Emmen Schule Hübeli

Kommentare der Kinder
«Mir hat gefallen, dass wir zusammen mit
der Klasse so einen tollen Ausflug gemacht
Leonardo, 4b
haben.»
«Das Eishockeyspielen hat mir am meisten
Giada, 4b
Spass gemacht.»
«Ich war schon länger nicht mehr auf einem
Eisfeld und deshalb war es ein super Erlebnis.»
Joel, 4b

«Es war anders, aber cool, auf einem künstliLeandro, 4b
chen Eis zu fahren.»
«Es war sehr lustig und wir sind ganz toll
Alessio, KG b
geschliffen.»

Schlittschuhlaufen
Ob ein spannendes Hockeyspiel
oder ein abwechslungsreiches
Schlittschuhlaufen, jeder kommt
in der Eisarena Emmen auf seine
Kosten. Die zentrale Anlage bietet
nicht nur Privatpersonen, sondern
auch den Schulen eine tolle Abwechslung.

Ich habe es toll gefunden, weil ich schon
gut Schlittschuh laufen
kann und deshalb anderen Kindern helfen
konnte.

Die Gemeinde Emmen stellt seit 2010 im
Rossmoosareal eine Schlittschuhanlage im
Freien zur Verfügung. Jedes Jahr freuen
sich zahlreiche Schulklassen auf dieses einzigartige Erlebnis. Die Eisarena, aus synthetischem Eis, kann auch von Privatpersonen
genutzt werden. Am Mittwoch, Samstag
und Sonntag können Schlittschuhe in allen
Grössen ausgeliehen werden. Wer selber
Schuhe mitbringt, kann das Feld jederzeit
kostenlos nutzen.
Egal, ob Profis oder Anfänger, jeder kommt
auf dem Eisfeld auf seine Kosten. Mit einer
grossen Auswahl an Schuhen und gutem
Spielmaterial haben die Kinder die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen, Fangis zu machen, Hockey zu spielen
oder Eisstockschiessen auszuprobieren.
Die Kindergartenkinder profitierten von der
synthetischen Eisfläche. Da die Anlage nicht

«Schlittschuhlaufen ist toll.»

Anna, KGb

«Es war gar nicht kalt, ich habe immer
geschwitzt, das Eis ist gar kein Eis.» Jana, KG b

Cool war, dass wir an
die Banden putschen
konnten. Nicht so toll
war, dass ich immer
umgefallen bin.
Niklas, KGb

ganz so rutschig-glatt ist, konnten sich die
Kinder langsam an diese neue Tätigkeit gewöhnen und schneller Fortschritte machen.
Ein Kindergarten und eine Schulklasse berichten von ihren diesjährigen Erlebnissen
in der Eissport-Arena.

Johanna, 4b

Neu Schlittschuhvermietung
in der Eissport Arena Emmen
Vermietung ab 19. Oktober
MI und SA 14 – 18 Uhr
SO 10 –13 Uhr
Miete pro Tag
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre:
CHF 5.– Einzelmiete
CHF 45.– für 10er Abo

Es war soooo lustig,
ich musste immer
lachen, weil es noch
schwierig ist.
Laura, KG b

Erwachsene:
CHF 7.– Einzelmiete
CHF 63.– für 10er Abo
Der eiNTriTT isT GraTis DaNk:

CHF 2.–
Gutschein
Schlittschuhvermietung
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