
Im Eispark Uetikon laufen die Gäste zu Musik Schlittschuh. Foto: Michael Trost

Uetiker und Meilemer Eispark im Test
Zu seiner Eröffnung vor drei Jahren warb der Eispark Uetikon damit, die einzige Kunsteisbahn zwischen Küsnacht

und Rapperswil zu sein. In dieser Saison musste das Wort «einzige» durch «einzigartige» ersetzt werden. Denn Meilen

hat im November eine eigene Anlage eröffnet. TA-Redaktorin Nadja Belviso hat beide besucht und zieht Bilanz.

Die nächste Eisdisco findet am 23. Ja-
nuar statt – wieder mit Lichtanlage,
jugendlichen DJs aus Uetikon und guter
Musik. Am 16. und 17. Januar findet ein
Hockeygrümpi statt und am 30. Januar
ein Eisstockturnier.

Dass das 600 Quadratmeter grosse
Eisfeld von unterschiedlichsten Inte-
ressengruppen genutzt wird, zeigt sich
auch bei einem Blick auf die Öffnungs-
zeiten: Schulklassen können die An-
lage morgens mieten. Nachmittags
steht sie der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung – mal zur freien Benutzung,
mal zum öffentlichen Hockey- oder
Eisstocktraining. Am Samstagmorgen
jeweils finden Eislaufkurse statt. Für
Firmen- und Privatanlässe steht die
Anlage Dienstag-, Donnerstag- und
Freitagabend zur Verfügung.

Die Preise sind moderat. Kinder bis
6 Jahre zahlen nichts, bis 16-Jährige
fahren unter der Woche tagsüber dank
der drei Hauptsponsoren ebenfalls
gratis. Erwachsene bezahlen 7 Fran-
ken, die Schlittschuhmiete kostet
5 Franken. Auch Stützpinguine und
Stützeisbären, Pucks und Hockeystö-
cke werden zur Miete angeboten.

Molekulare Küche

Im Restaurant Schliifi, das in einer
beheizten Baracke unmittelbar neben
dem Eisfeld steht, können sich die
Sportler mit Butterbrezeln, Hotdogs,
Schinken-Käse-Toasts, Hamburgern
und Schnitzelbrot verpflegen. Zum
Dessert gibt es Meringue mit Rahm. Am
Tag der Eisdisco lädt das Restaurant
zum Fondue-Abend ein, und am 9. Ja-
nuar wird sogar molekulare Küche ge-
boten. Eine Reservierung empfiehlt sich
in beiden Fällen.

Kontakt und weitere Informationen:
www.eispark-uetikon.ch

Uetikon – Eishockeybegeisterte Buben
rasen mit Schienbeinschonern und Hel-
men übers Eis, Mädchen mit Eiskunst-
lauf-Ambitionen strecken elegant Beine
und Arme in alle Richtungen. Mütter
halten die Kleinsten bei deren ersten
Runden auf den Schlittschuhen. Ein
Mädchen schreit an der Hand ihres ra-
senden Vaters: «Papi! Nöd so schnäll!»
Aus den Boxen schallt Michael Jacksons
«Beat It» über den Platz. Eismeister Urs
Kind hat extra CDs zusammengestellt.
Als ehemaliger Partyklub-Manager hat
er ein Händchen für die richtige Musik
im richtigen Moment. Für die Eispark-
CDs hat er sich dennoch von Kindern
beraten lassen.

Plötzlich unterbricht ein feines Jam-
mern die Idylle. «Ich will nüme ufs Iis, s
isch vill z rutschig», quengelt ein kleiner
Bub. Die Umstehenden lachen.

Familiäre Atmosphäre

Doch sobald man sich als Anfänger
selbst aufs Eis wagt, wird die Klage
des Kleinen verständlich. Vorsichtige
Schrittchen dem Rand entlang, wildes
Rudern mit den Armen, Rücklage, im
letzten Moment den rettenden Griff an
die kalte Bande. Zum Glück hat der
Eismeister ein vorausschauendes Auge
und einer unerfahrenen Läuferin seine
Handschuhe geliehen. «Damit du nicht
an den Pfoten frierst», hat er gesagt.

Die Stimmung ist fröhlich und fami-
liär. Einer der geübten Jungs gibt auch
erwachsenen Anfängern ohne Scheu
kluge Tipps oder ermuntert ein Kind,
das einen Stützpingu vor sich her-
schiebt, es ohne den grossen Plastik-
freund zu versuchen. Viele Eispark-
besucher kennen sich. Möglicherweise
von der letzten Eisdisco her. «Leute, die
ich aus meiner Partyzeit her kenne,
waren jetzt mit ihren Kindern hier»,
erzählt Eismeister Kind.

deshalb ideal, weil das Hallenbad
gleich nebenan ist», sagt er. Während
die Kinder am Eislaufen seien, könn-
ten die Eltern in die Sauna gehen. Eine
Musikanlage erachtet er als eine Op-
tion. «Zunächst dachte ich, es sei nicht
nötig. Aber es spricht auch nichts da-
gegen.»

Private können Eisfeld mieten

Die 600 Quadratmeter grosse Eisfläche
wird von Schulklassen sowie für Eis-
hockey- und Eiskunstlauftrainings ge-
nutzt. Zum Mieten stehen Schlitt-
schuhe, Stützpinguine und -eisbären,
Softpucks und Eishockeystöcke zur Ver-
fügung. Auch das Feld selbst sowie das
Iglu können von Privaten und Firmen
gemietet werden. Auf dem Meilemer Eis
fahren Kinder bis 6 Jahre gratis, bis
16-Jährige bezahlen 3 Franken, Erwach-
sene 6 Franken. Die Schlittschuhmiete
beträgt 4 Franken.

Der nächste grosse Event ist der
Striker-Cup am 16. und 17. Januar – ein
Eishockeyturnier, zu dem etwa
200 Spieler erwartet werden.

Kontakt und weitere Informationen:
www.schliifi.ch

Es ist die erste Saison der Schliifi Mei-
len, die im November eröffnet hat. Den
Besuchern gefällt es. «Die Lage ist wun-
derbar», sagt Christine Ehrmann, die
letztes Jahr aus Meilen weg nach Wä-
denswil gezogen ist. Tatsächlich: Das
Gelände auf dem Sportplatz des Schul-
hauses Allmend ist weitläufig, der Blick
kann in die Ferne schweifen.

Der Meilemer Pio Ruoss findet es gut,
dass die Schulklassen zum Schlittschuh-
laufen nicht mehr mit dem Bus nach
Uetikon fahren müssen. Doch eigent-
lich, sagt er, sei er der Meinung, dass es
nicht unbedingt zwei Eisbahnen so
nahe beieinander bräuchte: «Die beiden
Vereine könnten sich zusammen-
schliessen und mit dem Standort Saison
für Saison abwechseln.» Er und seine
Familie kennen auch die Uetiker Eis-
bahn gut und ziehen den Vergleich: In
Meilen fehle die Musik, dafür seien hier
die Schlittschuhe bequemer.

Initiant Roberto Martullo ist zufrie-
den mit dem bisherigen Saisonverlauf:
«Mit dem Wetter hatten wir zwar eher
Pech, aber das Echo der Besucher ist
gut.» Er schätzt die Vorzüge und Nach-
teile «seiner» Eisbahn ähnlich wie die
Besucher ein. «Der Standort ist auch

Meilen – Auf der Meilemer Schliifi ist die
Stimmung ruhig, fast besinnlich. Vor al-
lem Familien sind da. Zwei Frauen dre-
hen Hand in Hand ihre Runden, zwei
Männer sind – ebenfalls Runden dre-
hend – in Gespräche vertieft. An der
Bande stehen schwatzend ein paar Müt-
ter, deren Kinder mithilfe von orange-
farbenen Stützhilfen das Schlittschuh-
laufen üben. Das Verhältnis von Kin-
dern und Erwachsenen entspricht der
durchschnittlichen Benützung: «Zwei
Drittel Kinder, ein Drittel Erwachsene»,
wie Roberto Martullo, Initiant der
Schliifi und Präsident ad interim der
Meilemer SVP, erklärt.

Die Musik fehlt in Meilen

Plötzlich leert sich das Feld. Der Eis-
meister dreht seine Runde mit der Ma-
schine, um die Bahn zu präparieren. Die
Läufer nutzen die Zwangspause, um
sich mit einem Hotdog oder mit Pop-
corn zu stärken oder sich mit Glühwein
und Punsch aufzuwärmen. Edlere Spei-
sen wie Fondue und Paella gibt es nur
auf Voranmeldung. Das Iglu – in der
Fachsprache Rondodrom – und die Ti-
sche, die davor platziert sind, füllen
sich schnell.

Die seit November geöffnete Schliifi beim Meilemer Schulhaus Allmend bietet eine schöne Aussicht. Foto: Patrick Gutenberg


