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Ab dem 5. September ist es soweit, der
EHC Lenk-Zweisimmen richtet einen
Hockeykeller ein, bei dem die Trai-
ningsfläche aus Synthetic-Ice besteht.
Diese Eisfläche kann mit Schlittschu-
hen befahren werden und sie braucht
keine Kühlung. Trotzdem ist ein nahe-
zu ähnliches Gleitverhalten wie auf
herkömmlichem Eis möglich.

Suche nach alternativen
Trainingsmöglichkeiten
Das Ziel hinter diesem Projekt ist es,
unseren Nachwuchsspielern optimale
Trainingsvoraussetzungen während
dem ganzen Jahr zu bieten. Selbstver-
ständlich können auch die Aktiven der

ersten Mannschaft diese optimalen
Trainingsbedingungen nutzen, wohl
hauptsächlich für das Pass- und
Schusstraining. Auf der Anlage kann
auch ein der Realität nahes Goalietrai-
ning durchgeführt werden.
Der Grundstein zu diesem Entschluss
wurde an der ausserordentlichen
Hauptversammlung vom Donnerstag
30. Juli gelegt. Die anwesenden Mit-

glieder stimmten einstimmig der An-
nahme des Kredits zur Anschaffung
von Kunsteisplatten zu.
Die Idee zu diesem Projekt entstand
bereits vor einem Jahr. Da die Bambi-
ni Mannschaft in den Herbstmonaten
für ihr Training bis nach Leysin fahren
muss, haben die Verantwortlichen
vom EHC L-Z nach alternativen Trai-
ningsmöglichkeiten gesucht.

Begeisterung nach Tests in Bäriswil
Während der letzten Saison wurde die
Idee zu einem Trainingskeller geboren
und im Frühling haben sich die bei-
den Projektinitianten, Simon Bowee
und Christoph Zingg, auf die Suche
nach einem möglichen Standort ge-
macht. Am 6. Juni nutzte eine kleine
Delegation des EHC L-Z bestehend
aus Bambinis, Aktiven und Senioren,
die Möglichkeit, in Bäriswil eine sol-
che Anlage zu testen. Die Tester, egal
ob alt oder jung, waren alle begeistert.
Die Gleitfähigkeit der Platten erwies
sich besser als angenommen. «Das
war super, wir wollen auch so einen
Keller», war der allgemeine Tenor.

Hockeykeller in
ehemaliger Militärbaracke
Kurz darauf war auch die ideale Loka-
lität gefunden. Im Keller einer ehema-
ligen Baracke des Militärs hinter dem
Bahnhof Lenk. Der EHC L-Z wird nun
eine Fläche von ca. 120 m² von
Ferienlenk zu einem Vorzugszins mie-
ten. Der Hockeykeller wir in zwei Pha-
sen eingerichtet. Ab sofort wird in der
ersten Phase eine Fläche von 5 × 15
Meter verlegt, damit die Bambinis ab
September bereits ideal trainieren
können. Anschliessend wird im Früh-
ling 2016 nach der Saison mit der
zweiten Phase begonnen.
In dieser Phase wird die Fläche auf ei-
ne Grösse von 7 × 15 Meter ausgebaut,
damit auch die Aktiven optimal profi-
tieren können.
Am 5. September findet die Eröffnung
statt. Alle Interessierten und Hockey-
Begeisterten sind herzlich eingeladen
die Bambini beim Training zu beob-
achten. Christoph Zingg

Innovativer EHC Lenk-Zweisimmen

An der Hauptversammlumg stimm-
ten die Mitglieder des EHC L-Z ein-
stimmig der Annahme des Kredits
zur Anschaffung von Kunsteisplat-
ten für das Sommertraining zu. Im
September startet das erste Training
mit den Bambinis auf dem neuen
Kunstbelag.
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Anwesende beim Synthetic-Ice-Testtraining in Bäriswil.

Aktive beim Testtraining auf Synthetic
Ice.


