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Raphael Scheidegger (8), Wyssachen

Ich bin zum ersten Mal hier auf der 
Huttwiler Eisbahn. Ich habe lange da-
rauf warten müssen. Vorher musste 
ich immer nach Langenthal reisen, um 
den Eissport ausüben zu können. Dort 
waren wir auch schon mit der Schule. 
Mir macht vor allem das Eishockey 
Spass. Ich spiele es selber gerne für 
mich. In einem Eishockeyclub bin ich 
nicht. Ich bin Anhänger des SC Bern. 
Mein Lieblingsspieler ist Mark Arco-
bello. Ich war mit meinem Vater be-
reits live an einem SCB-Match. Dies 
war toll.   

Lena Zoeffel (12), Huttwil

Heute bin ich schon zum dritten Mal 
auf dem Huttwiler Eis. Ich besuche die 
Eisbahn so oft es mir möglich ist. Hier 
sind auch viele Kolleginnen anzutref-
fen. Und in Huttwil kann ich einfach 
mit dem Velo zur Eisbahn fahren. Im 
letzten Winter war ich immer auf mei-
ne Mutter angewiesen, welche mich 
mehrmals auf die Eisbahn Langenthal 
chauffierte. Ich mag das Eislaufen sehr. 
Das Eishockeyspiel überlasse ich ger-
ne den Jungs. Ich war früher bereits im 
Eislaufverein. Eventuell trete ich jetzt 
dann dem Skating Club Huttwil bei.    

Dominic Lanz (15), Rohrbach

Es ist sehr positiv, dass es in Huttwil 
wieder Eis gibt. Vorher war ich vor al-
lem in den Eishallen in Langnau und 
Langenthal anzutreffen. Nun löse ich 
wohl in Huttwil ein Abo. Ich spiele als 
Stürmer bei den Elite-Novizen der SCL 
Young Tigers Eishockey. Trainings und 
Matches habe ich deshalb weiterhin in 
Langnau zu absolvieren. Das Eisho-
ckeyspiel sagt mir sehr zu. Ich könnte 
es – und dies werde ich in Huttwil tun 
– jede freie Minute ausüben. Ich finde 
das Eishockey der Ligen in Russland 
und Finnland am stärksten. 

Michelle Schär (15), Wyssachen

Um Eislaufen zu können, bin ich bis-
her mit meinen Eltern nach Burgdorf 
gefahren. Es ist eine tolle Sache, dass 
dies nun auch in Huttwil möglich ist. 
Ich werde die Eisbahn unterstützen, 
indem ich sie regelmässig zum Eislaufen 
besuchen werde. Vielleicht schaue ich 
auch einmal bei der Eisdisco rein. Auf 
jeden Fall geniesse ich es, mit meinen 
Kolleginnen Runden zu drehen und 
dabei etwas zu «gsprächlen». Dies ist 
für mich eine schöne Freizeitbeschäf-
tigung. Ansonsten spiele ich Volleyball 
bei den U19-Juniorinnen von Regio.     

Mauro Camichel (8), Eriswil

Grandios ist es, hier mit Stock und 
Puck über das Eis zu flitzen. Endlich 
muss ich nicht mehr weit reisen, um 
meinen Sport ausüben zu können. Ich 
spiele seit drei Jahren Eishockey. Und 
zwar als Verteidiger bei den Bambini 
des SC Langenthal. Ich möchte in Zu-
kunft aber gerne als Goalie wirken. Als 
ehemaliger Bündner – wir sind von Zer-
nez nach Eriswil gekommen – bin ich 
Fan vom HC Davos und speziell von 
Goalie Joren van Pottelberghe. Auch 
Marc-Andre Fleury von den Pittsburgh 
Penguins finde ich einen super Goalie.  

Die Freude bei den Eisnutzern ist sehr gross
Eisbahn Campus Persektiven Huttwil

Die erste Woche der zweiten Huttwiler Eiszeit  
ist vorbei. Um eine Bilanz zu ziehen, ist es noch  
zu früh. Fest steht aber, dass die Eisbahn gut  
genutzt wird. Und die Freude und Dankbarkeit  
bei diesen Nutzern ist sehr gross.  
Von Stefan Leuenberger

Seit einer Woche ist die Eisbahn in 
Huttwil wieder offen. «Wir können mit 
den ersten Besucherzahlen zufrieden 
sein», berichtet Lukas Zürcher vom 
Team Campus Perspektiven. Nach ei-
nem tollen Eröffnungstag wurde die 
neue Eismöglichkeit in Huttwil auch 
weiter genutzt. «Am Sonntag sowie am 
Mittwochnachmittag war der Besuch 
äusserst erfreulich», sagt Zürcher. Vom 
Eisfieber zu sprechen, sei aber noch zu 
früh. «Die ersten Wochen werden zei-
gen, wie die Region zur neuen Eislauf-
Möglichkeit steht.» Bereits wurden 
zahlreiche Saisonabos gelöst. 

Verschnaufpause im Restaurant
Profitieren vom wiedereröffneten Eis-
betrieb kann auch das täglich geöffne-
te Campus-Restaurant. «Am Mitt-
wochnachmittag war schön zu sehen, 
wieviele Kinder ihre Eispausen für 
eine Stärkung im Restaurant nutzten», 
freut sich Lukas Zürcher, bei dem im 
Campus Perspektiven die Fäden zu-
sammenlaufen. Nicht ganz so gut war 
die Eisbahnnutzung am Dienstag. 
«Dafür konnten wir an diesem Tag die 
erste Schulklasse auf dem Eis begrüs-
sen.» Diese reiste aus Kleindietwil an. 
Fix besuchen werden in Zukunft die 
Schulen Huttwil das Eis. «Einzelne 
umliegende Gemeinden zeigen eben-
falls Interesse, Schulsportlektionen 
auf dem Huttwiler Eis zu absolvieren», 
sagt Lukas Zürcher. «Es dürfen aber 
noch viele mehr werden.» 

Kurze Anreise als grosses Plus
Wer die Huttwiler Eisbahn bereits be-
suchte, war begeistert. Die Infrastruk-
tur lässt keine Wünsche offen. Alle 
Nutzer lobten die Campus-Organisa-
tion für den Mut und die grosse Arbeit, 
um eine zweite Huttwiler Eiszeit zu 

ermöglichen. Besonders die Kinder 
und Jugendlichen rückten bei der Be-
fragung  die Erreichbarkeit in den Vor-
dergrund. Viele der Nachwuchs-Eis-
sport-Fans können die Eisbahn in 
Huttwil ohne Transporthilfe erreichen. 
In den vorangegangenen Wintern 
mussten sie – soweit überhaupt mög-
lich – weite Wege zurücklegen, um 
dem Eissport zu frönen. 

Bereits einige Vereine auf dem Eis
Die ersten Eisnutzer ausserhalb des 
freien Eislaufs und des Schulsports 
betreten in diesen Tagen das Eis – oder 
waren in einigen Fällen schon drauf. 
Dazu gehören die Senioren des HC 
Thunstetten und des EHC Napf, die 
Damen des SC Langenthal, die Huttu 
High Flyers, der Eishockeyclub Eibe-
Giele Heimiswil oder der Sportverein 
Heimisbach. «Wir wünschen uns, dass 
viele weitere Vereine folgen», sagt Lukas 
Zürcher. Die Schwierigkeit in der 
Startsaison ist die Tatsache, dass sich 
die interessierten Vereine nicht einfach 
so aus bestehenden Veträgen auf den 
umliegenden Eisbahnen lösen können.  
Besonderheiten auf der Huttwiler Eis-
bahn finden am Wochenende statt. 
Am Samstag und am Sonntag findet 
von 9 bis 11.30 Uhr ein Brunch mit 
Schlittschulaufen sowie von 17 bis 
21.30 Uhr ein Raclette-Plausch mit 
Schlittschuhlaufen statt. Den nächs-
ten Spezialevent gibt es am 6. Dezem-
ber. «Die Kinder dürfen sich am über-
nächsten Dienstagnachmittag über 
einen Klausenevent auf dem Eis freu-
en», blickt Lukas Zürcher voraus.      

 Freier Eislauf
Öffnungszeiten. Das Eisfeld ist am Dienstag, 
Mittwoch und Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, 
am Samstag von 9 bis 21.30 Uhr und am Sonntag 
von 9 bis 18 Uhr. Am Montag und am Donnerstag 
gibt es keinen freien Eislauf. Schlittschuhe kön-
nen vor Ort gemietet werden. 

Es herrscht wieder Leben in der Huttwiler Eishalle.  Bilder: Stefan Leuenberger, Christa Minder

Am Mittwochnachmittag wurde vor allem Eishockey gespielt.   

Vor allem die Jungs sind auf das Eishockeyspiel fixiert. Es ist ihre grosse Passion. 


