
 

10 Jahre Eissporthalle Mondsee 

3. März 2018 ab 12:00 Uhr 

----------------75.000 Besucher---------------- 

Wie so vieles in unserem Kulturkreis hat diese nunmehr 10-jährige Erfolgsgeschichte der 

Eissporthalle Mondsee bei mehreren geselligen Zusammenkünften erwachsener Män-

ner verschiedenen Alters begonnen. Die haben sich eines Tages in den Kopf gesetzt, ne-

ben den von Kindheit an erlernten Sportarten (Fußball, Basketball, Squash, Tennis, Sur-

fen, Volleyball, Schilaufen, etc.) - aufs Eis zu gehen!!! 

Mit sehr viel Hartnäckigkeit und Enthusiasmus wurde diese Gruppe Mondseer Männer auf 

der Suche nach Eissportmöglichkeiten zunächst in St. Georgen, Ried/Innkreis und in Wals 

bei Salzburg fündig. 

Die sportlichen Betätigung auf dem Eis kam einer Sucht gleich und wie der Zufall so will, 

wurden sie in einem Gespräch mit dem damaligen Mondseer Bürgermeister KR Otto 

Mierl darauf aufmerksam gemacht, dass die bestehende „Stocksporthalle“ eigentlich für 

den winterlichen Eissportbetrieb baulich vorbereitet ist. 

Es fehlte nur mehr ein Betreiber mit einem schlüssigen Betriebskonzept, welches dann 

nach Recherchen in den Gasthallen und den zugehörigen Gemeindestuben erstellt wurde. 

Offenbar wurden die verantwortlichen Politiker - allen voran der Mentor KR Otto Mierl – 

überzeugt, denn der Startschuss für die Realisierung der Eissporthalle Mondsee war 

2007 gefallen, und die erforderlichen technischen Einbauten (Lüftungsanlage und Kälte-

maschinen etc.) konnten beginnen. 

Am 29.11.2008 war der Beginn der ersten Eissportsaison in der Eissporthalle Mondsee 

Wirklichkeit geworden und seit diesem Eröffnungstag ist die Eissporthalle Mondsee zu 

einem Fixpunkt im winterlichen Sport- und Freizeitangebot des Mondseelandes. 

Ein ganz wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte ist die Akzeptanz der Eissportaktivitä-

ten in den Schulen des Mondseelandes und der Umgebung – hier leisten alle Sportlehrer 

wesentliche Überzeugungsarbeit und motivieren die Kinder und Jugendlichen zur sportli-

chen Bewegung auf dem Eis. 

Diese Motivation zum Eislaufsport wird dann in die Familien weiterkommuniziert und das 

hat zur Folge, dass auch die anderen Familienmitglieder die Eissporthalle Mondsee zu 

den „Publikumseiszeiten“ besuchen. 

Die als Freizeitvergnügen gestartete „Hockeytime“ für die Jugendlichen hat sich zu ei-

nem wahren Renner - vor Allem bei den Burschen – entwickelt, die 3 Trainingstermine 

pro Woche sind jede Saison ausgebucht. 

Etwas ruhiger aber mit gleich großem Ehrgeiz geht es beim „Eislaufkurs“ jeden Sams-

tagvormittag zu, wo sich mittlerweile unterschiedliche Leistungsgruppen herauskristalli-

siert haben, sodass dem eisläuferischen Können entsprechend passende Trainingseinhei-

ten angeboten werden. 

Ebenfalls stetig gewachsen ist die Nachfrage nach den „Fixeiszeiten“, verschiedene Ho-

ckeyhobbymannschaften nützen die Gelegenheit, sich zumindest 1x pro Woche sportlich 

zu verausgaben. 

Diese Erfolgsgeschichte der Eissporthalle Mondsee wäre ohne die zahlreichen Unter-

stützer und freiwilligen Helfer aus dem Mondseeland nicht möglich, daher soll an dieser 



Stelle allen, die mittelbar und unmittelbar zum Gelingen beitragen, ein herzliches Danke-

schön gesagt werden: 

- Den Bürgermeistern und Gemeinderäten der Marktgemeinde Mondsee und der 

Landgemeinden des Mondseelandes für die Infrastruktur; 

- Den Mitgliedern der „Eissportunion WhiteBeers-Moonlakers“ für die ehrenamtli-

che Saisonabwicklung; 

- Den Verantwortlichen unseres Hauptvereins „Union Raiffeisen Mondsee“ für die 

Bereitschaft zur vereinsinternen Unterstützung; 

- Den Vereinskollegen der „Stockschützen“ für ihre Kooperation zu Saisonbeginn und 

die Geduld bis zur Eisschmelze zu Saisonende; 

- Allen unseren fleißigen Mitarbeitern ohne die eine reibungsloser Betriebsablauf 

nicht möglich wäre; 

- Unseren TrainerInnen und BetreuerInnen für die kompetente Weitergabe Ihres 

sportlichen Könnens und Wissens; 

- Den LehrerInnen und DirektorInnen der Mondseer Schulen für Ihre unermüdliche 

Mundpropaganda und die Koordination des Schulsports in der Eissporthalle Mond-

see; 

- Unseren Sponsoren und Werbepartnern für deren finanzielles Engagement, das 

uns ermöglicht, die Eisqualität und die Freizeitangebote in der Eissporthalle-

Mondsee zur Zufriedenheit unserer Besucher auf hohem Niveau zu halten; 

- Mirli und Lois für die stets freundliche und zuvorkommende Führung des Buffets. 

Wir laden alle jungen und junggebliebenen Eissportfreunde ein, 

mit uns am 

3. März 2018 ab 12:00 Uhr ein „Fest auf dem Eis“ 

zu feiern, zahlreiche Attraktionen sind für Euch vorbereitet... lasst 

Euch überraschen!!! 

Eissportunion WhiteBeers-Moonlakers 

                                        

Programmablauf: 

12:00: Open House mit Publikumslauf - Gratiseintritt 

Jeder Jugendliche (< 14 Jahre) der in einer Eishockeydress kommt, wird mit einem Paar 

Würstel oder Getränk belohnt 

13:30: Eishockeyspiel 

der „U7-Moonlakers“ – rot gegen weiß (2x10 Minuten) 

- Anschließend Publikumslauf 

15:00: Schusswettbewerb 

10 Teilnehmer werden unter den jugendlichen Besuchern (<14 Jahre) ausgelost, jeder 

Schütze hat 5 Versuche 

16:00: Begrüßung 

Rückblick und Vorschau, Ansprachen der Ehrengäste 

16:30: Ehrung 

des (der) 75.000sten Besuchers(in) 

- Anschließend Publikumslauf 

Viel Spaß - für das leibliche Wohl und Rahmenprogramm ist gesorgt. 


