
Inhaber Norbert Loepp erinnert daran 
wie alles begann: Am 1. Dezember 

2001 ging es los. Mit der Rollschuhbahn 
im Beverunger Industriegebiet war eine 
optimale Örtlichkeit gefunden, die sich 
in eine Eislauf-Arena verwandeln lassen 
konnte.
Als Wetterschutz diente damals noch 
ein Oktoberfestzelt, das über die 30 x 55 
Meter große Eisfläche gestülpt wurde. 
Die Umkleide- und Gastronomie-Be-
reiche waren noch äußerst spartanisch 
eingerichtet. Auch hier wurden Zelte 
aufgestellt. Es sollte zunächst einmal ein 
Test sein, wie die Eiszeit bei den Bever-
ungern ankam. 

Dass die erste Eissaison mit ca. 30.000 
Besuchern ein solch großer Erfolg wür-
de, damit hatte kein Mensch gerechnet. 
Bereits in der 2. Saison hatte man das 
Eisfeld mit einem Hallendach über-
spannt. An den Seiten wurden Wind-
fangnetze in die Hallenkonstruktion ein-
gehängt. Mit zwei Maschinen kann das 
Eis mittlerweile in kürzester Zeit wieder 
aufbereitet werden. Viel Hilfe bekommt 
Norbert Loepp beim Auf- und Abbau der 
Eisfläche und bei der Durchführung der 
Eissaison durch die Mitglieder des ERC 
Weserbergland.
Längst sind die Zeiten vorbei, dass die 
Eishalle allein zum Schlittschuhlaufen 
genutzt wird. Auch für das Public-

Viewing der Fußballweltmeisterschaften 
und der Europameisterschaft wurde 
sie genutzt. Tausende von Zuschauern 
jubelten begeistert dem Deutschen Team 
bei den Spielen zu. In diesem Winter 
steigt nun die 14. Eislaufsaison an der 
Weser. Die 1.400 Quadratmeter große 
Fläche ist vom 31. Oktober bis zum 1. 
März wieder zum Tummelplatz der Eis-
läufer und Fans des Eisstockschießens 
– diesmal mit Alpenflair der Kufen-Alm 
direkt an der Eisbahn!

Zahlreiche Sonderveranstaltungen, 
wie die Flirt-Party am 21. November, 
die Nikolausparty, die 6. Beverunger 
Stadtmeisterschaft im Eisstockschie-
ßen am 15. Januar, die Karnevalsparty 
mit Kostümprämierung am 6. Februar, 
die KNAX- und Sparkassenparty der 
Sparkasse Höxter am 16. Februar und 
die Abschluss-Party am 6. März sollen 
für Abwechslung an den sonst so tristen 
Wintertagen sorgen. 400 Schlittschuh-
paare zum Ausleihen stehen den Gästen 
in den Größen von 25 bis 50 zur Verfü-
gung. Es gibt sogar Schlittschuhe mit 
jeweils zwei Kufen der Größe 21, die den 
Kleinsten unter die normalen Schuhe ge-
schnallt werden können. In den „Happy-
Hour“-Stunden, montags und dienstags 
von 18 bis 20 Uhr, ist der Schlittschuh-
Verleih (außer in den Ferien) sogar 
gratis. Auch Schutzhelme sind in ausrei-

chender Stückzahl vorhanden. Das DJ-
Team sorgt mit einem Musikpavillon und 
einer modernen Musik- und Lichtanlage 
für Stimmung auf der Eisfläche.
Highlights der Saison sind wieder die 
Disco-Abende samstags von 19 bis 22 
Uhr, die viele Jugendliche auf das glatte 
Element locken. Auch die Kinderdisco 
„Hits for Kids“ bleibt freitags von 17 bis 
19 Uhr erhalten.

Der „Familien-Wunschhit-Nachmittag“ 
findet sonntags von 15 - 18 Uhr statt. Die 
so beliebten Geburtstagsarrangements 
(für Jugendliche bis 15 Jahre) gibt es 
ebenfalls weiterhin.
Wer sich nicht mit Schlittschuhen aufs 
Eis traut, für den kann auch ein Teilstück 
der Eisbahn zum Eisstockschießen zur 
Verfügung gestellt werden. Bei diesem 
Sport sollte man mit rutschfesten Schu-
hen ausgestattet sein.
„www.beverunger-eisbahn.de“, so lautet 
die Webseite, auf der man alle Informa-
tionen rund ums Beverunger Eislaufen 
bekommt. Schulen können sich dort 
auch Termine für ihre Ausflüge reservie-
ren lassen. Natürlich ist es auch möglich, 
sich über die Reservierungshotline 
(0172) 1808031 und das Eisbahn-Telefon 
(05273) 367359 anzumelden.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 15.00 - 20.00 Uhr,
in den Ferien (in NRW): ab 11.00 Uhr
Samstag  11.00 - 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 11.00 - 20.00 Uhr
Heiligabend & Silvester: 11.00 - 15.00 
Uhr. 1. Weihnachtstag und Neujahr: 
14.00 - 20.00 Uhr.

Das größte Eisvergnügen 
im Weserbergland!
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