An die
Pressevertreter
für den
Grefrather
EisSport & EventPark

Pressemitteilung vom 25.Oktober 2018
Ice & More – Die abwechslungsreiche Eislaufsaison 2018/19
im Grefrather EisSport & EventPark ist gestartet

Erste Eisdisco und Eröffnung des Außenzelts am 26.
Oktober – Ab 01. November alle drei Eisflächen
geöffnet – Erstmalig in Grefrath: Qualifikation zur
Deutschen Pondhockey Meisterschaft – Grefrather
EisSport & EventPark präsentiert seinen neuen
Imagefilm
Grefrath. Als vor gut 4 Wochen der Startschuss für die neue
Eislaufsaison fiel, war das Wetter noch so gar nicht auf Herbst und
Eislaufen eingestellt. Den Besuchern war das aber egal. In den
ersten Saisonwochen waren bereits Tausende Besucher auf dem
Glatteis unterwegs. Nun hat sich der Sommer aber endgültig
verabschiedet und der Herbst hat Einzug gehalten. Für die
Verantwortlichen des Grefrather EisSport & EventParks heißt das:
Die Open Air-Saison beginnt! Da die Aufeisung des Außenzelts
aufgrund der warmen Temperaturen nicht wie geplant möglich
war, können sich nun aber alle Kufenflitzer freuen, denn pünktlich
zu ersten Eisdisco am Freitag, steht die zweite Eisfläche ab dem
26. Oktober zur Verfügung. „Wir sind sehr froh, dass die
Temperaturen nun täglich fallen und wenn sich das Wetter weiter
so entwickelt, kann auch der 400m-Außenring pünktlich zum 1.
November eröffnet werden“, freut sich Geschäftsführer Bernd
Schoenmackers.
Nach Ende der Herbstferien, gelten dann ab dem 29.10. auch
wieder die gewohnten Kernöffnungszeiten. Start der Laufzeit ist
dienstags bis freitags um 15.00 Uhr und endet am Dienstag um
19.30 Uhr und von Mittwoch bis Freitag um 22.00 Uhr.

An Allerheiligen (01.11.) und am Wochenende ist von 10.00 bis
18.30 Uhr geöffnet. Die gesamten Eintrittspreise bleiben
erfreulicherweise unverändert, wie in der Vorsaison.
Termine & Highlights on Ice
Auch in der Eislaufsaison 2018/19 stehen wieder jede Menge
Termine und Highlights auf dem Plan. Eins dieser Highlights und
gleichzeitig eine Premiere gab es bereits am 20. Oktober. Die
IceMinis-Eisdisco, die neu ins Leben gerufen wurde, fand zum
ersten Mal statt. Nach dem Motto „Große Party für kleine
Kufenflitzer“ kamen hunderte kleine Gäste zur ersten Mini-Disco.
„Wir freuen uns sehr, dass unser neues Disco-Konzept bereits
beim ersten Mal so gut angenommen wurde und sind schon
gespannt auf den zweiten Termin“, freut sich Veranstaltungsleiter
Jan Lankes. Wer die erste IceMinis-Disco verpasst hat, hat am 12.
Januar noch einmal die Chance auf dem Glatteis zu feiern. Die
Mini-Disco richte sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und
wird dann im vollen Disco-Aufbau stattfinden.
Zwar nicht neu, aber dafür schon legendär sind die EisDiscos im
Grefrather EisSport & EventPark. Nach der ersten Disco am 26.
Oktober, folgen auch in dieser Saison 6 weitere Termine.
Während der technische Aufbau bei den ersten beiden Terminen
(26.10. und 09.11.) noch in der minimierteren Version zu sehen
sein wird, so dürfen sich die Besucher jetzt schon auf ein
spektakuläres Bühnenbild freuen, dass ab Dezember in der Halle
aufgebaut wird. Die kreativen Köpfe von der Firma Light and
Sound 2000 haben die eisfreie Zeit genutzt und haben auch in
dieser Saison Großes vor. „Es geht auf die Suche nach der
versunkenen Stadt Atlantis, mehr wollen wir noch nicht verraten“,
berichtet Jürgen Hecker von Light and Sound 2000. Was genau
also ab Anfang Dezember bei der Eisdisco zu sehen sein wird,
bleibt noch geheim. Fest steht aber, dass es neben der
aufwändigen Licht-, Sound- und Bühnentechnik auch wieder ein
hochkarätiges DJ-Line Up geben wird, dass für die heißesten
Beats bei jeder Eisdisco sorgen wird.
Abgerundet wird das Disco-Konzept dann noch von der Ü30 on
Ice-Eisdisco. Am 26. Januar geht das Eisdisco-Revival in dieser
Saison bereits in die 3. Runde. Ab 20 Uhr wird dann auf und
neben dem Eis ordentlich gefeiert. Die Vorbereitungen laufen

bereits und die Verantwortlichen des Grefrather EisSport &
EventParks planen auch hier einige Highlights. Genaueres dazu
wird noch bekannt gegeben.
Neben jeder Menge Party on Ice, geht es auch sportlich zur
Sache. Am 04. November findet der Kids on Ice-HockeyDay statt,
der vom Grefrather Eishockeyverein GEG organisiert und
durchgeführt wird. Ab 09:00 Uhr werden verschiedene Übungen
auf dem Eis angeboten um spielerisch bei den ersten Schritten auf
dem Eis zu helfen. Weitere Infos und Anmeldung zum Kids on IceHockeyDay ist unter grefrather-eg.de möglich.
Ein weiteres sportliches Highlights ist die Qualifikation zur
Deutschen
Pondhockey
Meisterschaft,
die
unter
der
Schirmherrschaft von Christian Erhoff erstmalig in Grefrath
stattfindet. Pondhockey ist Eishockey in seiner reinsten Form:
Puck, Schläger, Schlittschuhe und los geht es. Gespielt wird aber
nicht wie im Ursprung auf einem zugefrorenen Teich, sondern
unter dem Außenzelt im Grefrather EisSport & EventPark. Die
Qualifikation findet am 10. und 11. November in Grefrath statt.
Eissport für Menschen mit und ohne Behinderung gibt es dann am
17. November beim „Spielfest auf dem Eis“, dass vom Kreis-SportBund organisiert wird und Menschen mit und ohne Handicap auf
das Eis bringt und einen abwechslungsreichen Abend mit
verschiedenen Spielen und Aktionen auf dem Eis veranstaltet. Die
Teilnahme ist kostenlos.
Öffnungszeiten & Besonderheiten
Die Kernöffnungszeiten bleiben auch in der Saison 2018/19
unverändert: dienstags von 15.00 – 19.30 Uhr, mittwochs bis
freitags von 15.00 – 22.00 Uhr und am Wochenende von 10.00 –
18.30 Uhr.
Gesonderte Öffnungszeiten gelten nur während der Gastspielzeit
von Holiday on Ice vom 29.11. – 02.12.18. In dieser Zeit stehen
den Besucher das Außenzelt und der 400m-Außenring dienstags
und donnerstags von 15.00 – 19.30 Uhr und mittwochs und
freitags wie gewohnt bis 22.00 Uhr zur Verfügung. Die
Öffnungszeiten
am
Wochenende
bleiben
unverändert.
Wochentags gelten in dieser Woche von Dienstag bis Donnerstag
auch die vergünstigten Eintrittspreise. Kurz vor den
Weihnachtsferien startet dann am 19. und 20. Dezember der XMas Countdown. An diesen beiden Tagen startet die Laufzeit

bereits um 12.30 Uhr und endet um 22.00 Uhr. In den NRWWeihnachtsferien steht das Glatteis dann wochentags von 10.00 –
22.00 Uhr und am Wochenende und am 2. Weihnachtstag von
10.00 – 18.30 Uhr zur Verfügung. Um die Wartezeit auf den
Weihnachtsmann zu verkürzen, können die Besucher an
Heiligabend von 10.00 – 14.00 Uhr ihre Runden auf dem Glatteis
drehen. Am ersten Weihnachtstag ist geschlossen. An Silvester
endet die Laufzeit bereits um 17.00 Uhr und am ersten Tag des
neuen Jahres können die Besucher von 14.00 – 18.30 Uhr über
das Glatteis gleiten.
Neuerungen off Ice
Ein ganz besonderes Projekt, das bereits in der vergangenen
Saison begonnen hat und nun präsentiert wurde, ist der neue
Imagefilm des Grefrather EisSport & EventParks. Der Film stammt
aus der Feder der Firma Fabelhaft Media aus Kempen, die bereits
im letzten Jahr den Internetauftritt des Grefrather EisSport &
EventPark komplett neu aufgebaut hat. Die neue Homepage ist
seit gut einem Jahr online und kam bei den Besuchern bisher
durchweg positiv an, was die Klickzahlen bestätigen. Rund 5-mal
mehr Seitenaufrufe konnte pro Monat gezählt werden. In den
Spitzenmonaten liegen die Klickzahlen bei über 1 Millionen
Seitenaufrufen. „Unsere Seite ist klar strukturiert und man gelangt
mit nur wenigen Klicks zu allen gewünschten Informationen, das
Feedback zu unserer Seite war bisher durchweg positiv“, freut sich
Veranstaltungskauffrau Nina Gensch über den Erfolg der
Homepage. Nun geht das Team mit dem neuen Imagefilm an den
Start und ist schon gespannt auf das Feedback der Besucher. Der
Film ist ab kommenden Sonntag auch auf der Facebook-Seite und
unter www.eistadion.de zu sehen.
Neues gibt es auch aus der Gastronomie des Grefrather EisSport
& EventParks. Das Konzept des Panorama Restaurants wurde für
die kommende Saison komplett geändert. Um das Restaurant
besser nutzen zu können, gibt es ab sofort zwei Bereiche. Der
vordere Bereich wird für die Durchführung der Kindergeburtstage
genutzt. „Die Anfragen für Kindergeburtstage werden
erfreulicherweise immer mehr und dem möchten wir gerne gerecht
werden“, erzählt Gastronomieleiter Sebastian Beckers. Durch die
Aufteilung können somit am Wochenende doppelt so viele
Kindergeburtstage angenommen werden wie bisher.

Der vordere Bereich des Restaurants wird weiterhin für den
öffentlichen Betrieb am Samstag und Sonntag genutzt und wird für
die Selbstbedienung umgerüstet. Die Gäste bestellen Ihre Speisen
und Getränke vorne an der Theke und erhalten dort auch Ihre
Bestellung. Das Panorama Restaurant ist ab dem 17. November
jeweils samstags und sonntags von 12.00 – 18.00 Uhr für die
Besucher geöffnet. Durch den separaten Eingang gelangen die
Besucher auch unabhängig vom Eislaufbetrieb ins Restaurant. Für
alle Eislaufbesucher stehen am Eingang Schlittschuhschoner
leihweise zur Verfügung.
Eine Neuerung über die sich besonders Disco-Besucher freuen
werden, ist die Erweiterung des TaxiBus der Linie 062 Richtung
Tönisvorst. Wer bisher in den späten Abendstunden nach dem
Eislaufen mit dem Bus nach Hause kommen wollte, hatte
schlechte
Karten.
Gemeinsam
mit
Herrn
Franken,
Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Grefrath hat man sich diesem
Problem angenommen und den Fokus auf die Tage gelegt, an
denen es für die Besucher besonders wichtig ist auch in den
späten Abendstunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach
Hause zu kommen. Um den größtenteils jugendlichen Besuchern
auch nach der Eisdisco noch die Möglichkeit zu geben sicher nach
Hause zu kommen, wurde der TaxiBus für die Buslinie 062
erweitert. Der TaxiBus fährt nicht wie der Linienbus zu festen
Zeiten, sondern muss eine halbe Stunde vor Abfahrt telefonisch
vorbestellt werden. Der Ablauf dabei ist ganz einfach, man ruft die
Hotline an, gibt eine der vorgeschriebenen Taxibuszeiten und
seine Start- und Zielhaltestelle an und der TaxiBus kommt zu der
vereinbarten Uhrzeit zur gewünschten Haltestelle. Für die Nutzung
des TaxiBusses fallen keine zusätzlichen Kosten an, sondern sind
mit dem regulären Busticket befahrbar. „Viele Leute haben den
TaxiBus gar nicht auf dem Schirm. Durch die Erweiterung des
Fahrplans möchten wir das ändern“, erzählt Norbert Franken von
der Gemeinde Grefrath. Die neue TaxiBus-Linie ist ab Ende
Oktober im Einsatz.
Alle Informationen, Öffnungszeiten und Termine der Eislaufsaison
2018/19 sind unter www.eisstadion.de zu finden.
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