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höheren Beträgen beteiligen und sind heute schon intensiv dabei,
diese Gelder zu beschaffen.

Eissport- und Eventhalle Visp
Die geplante Eissport- und Eventhalle wird unter
anderem auch das neue Zuhause für den EHC Visp
werden. Seit vielen Jahren ist der Sportclub stark
in Visp verankert. Er feiert dieses Wochenende sein
75-jähriges Bestehen und lädt dazu die Bevölkerung
zu einem spannenden Programm ein. Warum eine
neue Halle für den EHC so wichtig ist, erfahren Sie
im Gespräch mit Norbert Eyer, dem Verwaltungsratspräsidenten der EHC Visp Sport AG.

Herr Eyer, warum genügt die Litternahalle den aktuellen
Anforderungen nicht mehr?
Es ist kein Geheimnis: Die Litternahalle ist in die Jahre gekommen und stark sanierungsbedürftig. Dies nicht zuletzt, weil
heute für solche Hallen viel strengere gesetzliche Vorgaben und
Sicherheitsvorschriften gelten. Zudem erfüllt die Litternahalle
die Auﬂagen der Swiss Ice Hockey League nicht mehr. Um auch
künftig Nationalliga-Spiele in Visp durchführen zu können, sind
grössere Sanierungsmassnahmen unabdingbar. Diese sind vor
allem im Bereich der Sicherheit, der Kühlanlage, der Betonplatte
des Eisfeldes, der Banden und des Dachs notwendig, aber auch
bei den sanitären Anlagen und den Garderoben. Ohne neue
Infrastruktur ist die Zukunft des EHC Visp daher ernsthaft gefährdet.
Welche Bedeutung hat eine neue Halle für den EHC Visp?
Eine moderne Infrastruktur ist auch aus einem anderen Grund
überlebenswichtig für uns: In den letzten Saisons haben uns
immer wieder Partner und Sponsoren die Zusammenarbeit gekündigt, weil unsere Infrastruktur deren Ansprüchen leider nicht
gerecht werden konnte. In der neuen Eissport- und Eventhalle

Ausstellung der Projekte
"neue Eissport- und Eventhalle"
für die Bevölkerung
Öffnungszeiten:
Donnerstag, 15. September:
17 bis 20 Uhr
Freitag, 16. September:
17 bis 20 Uhr
Samstag, 17. September:
9 bis 12 Uhr
Ausstellungsort: Schulanlage Baumgärten, Singsaal EG

können wir dank neuer und moderner Empfangs- und Betreuungsmöglichkeiten ein erweitertes Marketingkonzept aufbauen
und somit neue Geldquellen generieren. Bereits heute verfügen
sechs unserer Gegner in der Nationalliga B über ein viel höheres
Budget als wir und haben dadurch viel mehr Handlungsspielraum. Wenn wir es also nicht schaffen, neue Geldquellen zu
generieren, dann wird es längerfristig kaum möglich sein, mit
den Spitzenteams mitzuhalten und damit auch in der Nationalliga
B zu überleben. Des Weiteren haben wir als Label-Club und als
J+S-Nachwuchsförderungs-Club auch eine gewisse Verantwortung
für die Jugend. Aktuell können wir leider gewisse Turniere nicht
anbieten, da wir zu wenig Garderoben haben.
Wird die neue Halle eine EHC Visp-Halle sein?
Die Gemeinde plant, eine neue Eissport- UND Eventhalle zu bauen.
Während der Spielsaison wird die Halle wie heute dem EHC Visp
zur Verfügung stehen. Parallel dazu wird die Visper Bevölkerung
auch weiterhin die neue Halle für das freie Eislaufen nutzen und
die Schule Eislaufen in ihrem Sportunterricht anbieten können.
Selbstverständlich werden auch die NEUWA und die vifra künftig
in der neuen Halle organisiert werden können. Die neue Halle
wird eine optimale Infrastruktur für Grossanlässe bieten und
sich daher für verschiedene Anlässe eignen.
Was ändert sich für die EHC-Fans als Zuschauer?
In der neu geplanten Eis-Arena wird eine ganz andere Stimmung
herrschen, als wir dies heute von der Litternahalle kennen. Für
unsere Fans, Partner und Sponsoren wird jedes Spiel in der
neuen Halle zu einem ganz speziellen Erlebnis werden. Wir selber
sind voll motiviert, unseren Beitrag zu leisten, dass die neue
Eissport- und Eventhalle zu einem wichtigen Begegnungsort
für die Visper und Oberwalliser Bevölkerung, den Sport, die
Wirtschaft und die Politik wird.
In welcher Form beteiligt sich der EHC an den Kosten der
neuen Halle?
Einerseits wird sich der EHC Visp in Zukunft bei den laufenden
Betriebskosten mit einem wesentlich höheren Betrag beteiligen
als er dies heute tut. Zudem sind wir für die Teilﬁnanzierung der
Hallenausstattung verantwortlich: Auch hier werden wir uns mit

Dieses Wochenende feiert der EHC sein 75-jähriges Jubiläum.
Was ist geplant?
Von Freitag- bis Sonntagabend steht viel auf dem Programm.
Neben der ofﬁziellen Jubiläumsfeier im La Poste mit den geladenen
Gästen, ﬁndet auf dem Gelände rund um die Litternahalle ein
öffentlicher Festbetrieb mit musikalischer Unterhaltung statt,
mit "Fab4", "Chue Lee", DJ "Da-Nos" und "Flava & Stevenson".
Alle Konzerte sind kostenlos. Zudem gibt es eine Begegnungszone
mit einem Museum zur Vereinsgeschichte. Und am Samstag sind
sicher die beiden Hockey-Gala-Spiele, das Promi-Spiel und das
Spiel gegen die SCL Tigers, ein Highlight. Am Sonntag wird die
erste Mannschaft vor Ort sein und nachmittags ﬁndet das 1.
Meisterschaftsspiel der Junioren Elite B Team VS gegen Thurgau
Young Lions statt. Mehr Infos sind auf der Internetseite www.
ehc-visp.ch aufgeschaltet. Wir laden alle Visperinnen und Visper
herzlich ein, mit uns das grosse Jubiläum zu feiern!
Vielen Dank für das Gespräch Herr Eyer.

"Ohne neue Infrastruktur ist die Zukunft
des EHC Visp ernsthaft gefährdet."
Norbert Eyer,
Verwaltungsratspräsident
der EHC Visp Sport AG

Wichtige Termine
• Freitag, 7. Oktober: Detaillierte Information in der
"vaz" über das Projekt, dessen Finanzierung sowie das
Betriebskonzept
• Mittwoch, 2. November, 19 Uhr: Informationsveranstaltung
für die Bevölkerung im KK La Poste
• Sonntag, 27. November: vorgesehenes Abstimmungsdatum für die "Neue Eissport- und Eventhalle" sowie
den Verkauf des Litternagrundstücks (heutige Eishalle)

