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F A S T A L L E S M U S S R A U S !

A N Z E I G E

Feurige Darbietungen auf kaltem Eis
Der Winter ist da: Windböen und wildes Schneetreiben hielten einige Besucher davon ab, das 10. Pizolpark-Iisfäscht in Sargans aufzusuchen. 
Shows, Einlagen und Musikalisches begeisterten jedoch die Anwesenden.

N och wilder gehts nicht 
mit Schneetreiben: Das 
mag so mancher Besu
cher vom Eispark Sar gan
ser land am Samstag und 

Sonn tag gedacht haben. Und tatsäch
lich war das für all jene Aktiven, wel
che das Programm vorbereitet, oder 
sonst engagiert zur Bereicherung des 
10JahrJubiläums, dem Iisfäscht Pizol
park 2016, beigetragen haben, etwas 
lästig. 

Die Verantwortlichen setzten auf 
den bewährten Programmmix aus 
unterhaltenden, sportlichen und musi
kalischen Elementen. Nichtsdestotrotz: 
Auch wenn man im Freien zeitweise 
wegen Schneeturbulenzen kaum et
was sah, die gute Laune und fröhliche 
Stimmung waren bei diesem Event für 

alle Generationen allgegenwärtig. Und 
wurde es einem im Freien zu «bunt», 
im Restaurant wars gemütlich und 
warm, zudem konnte man in der Fest
wirtschaft leckere Sachen geniessen. 
Und wenn etwas – fremdbestimmt – 
nicht ganz rund abläuft, kommen Tat
sachen auf den Tisch. 

Ungebrochene Freude
So konnte beim Vorstand mit Präsi

dentin Claudine SchmidtBeeler, den 
unzähligen Helfern, aber auch bei den 
Besuchern festgestellt werden: Freude, 
Humor und Leidenschaft am und über 
den mobilen Eispark sind ungebro
chen. Weil bisher wenig Schnee in den 
Bergen gefallen war, können die Eis
feldBetreiber der bisherigen Saison 
viel Positives abgewinnen. Dass der 

einsetzende Winter einen kleinen 
Strich durch die Eventplanung am Ju
biläumsfest machte, vermochte nur 
am Rande zu trüben. 

Trotz Improvisationskunst und 
gros sem Bemühen, war es unmöglich, 
des Schnees auf dem Eisfeld Meister zu 
werden. Gewisse Darbietungen und 
Vorführungen wurden deshalb unters 
Dach verlegt, wie die Show der Tam
bouren ViltersWangs unter Leitung 
von Michael Schnider. An ganz tollen 
Feedbacks seitens der Zuhörer durfte 
sich Andy Egert mit seiner Blues Band 
im «Gletscherzelt» am Samstagabend 
erfreuen. Zuvor heiz te die Guggenmu
sik Fägnäscht (Sargans) die Stimmung 
an. So wie die IceBumperFahrer gegen 
den Schnee anzukämpfen hatten, so 
erging es beim friedlichen Eishockey

Turnier den Spie lern: Aus der weissen 
Masse musste der Puck ausgegraben 
werden. Zum Glück waren die vielen 
Eiskunstlaufkids knallig bunt geklei
det, sonst wären sie am Sonntagnach
mittag mit ihren Trainern im Schnee
gestöber verschwunden.  Der sportli
che Höhepunkt war den EislaufPrin
zessinnen vorbehalten. Trotz missli
cher Witterung strahlten sie über das 
ganze Gesicht, wie ein Sonnenschein. 
Mit Präzision, Eleganz und Grazie wur
den Schrittfolgen, Sprünge und Pirou
etten hingezaubert, als wäre das die 
einfachste Sache der Welt. Aber auch 
all jene, welche sich zuvor bei Tages
licht aufs Eisfeld gewagt hatten, wuss
ten haargenau – das Herumkurven auf 
zwei Stahlkuven ist toll, aber auch an
spruchsvoll. (egi)

Lob fürs Jubiläums-Iis–Fäscht 2016: Erst durften die Besucher selber auf «Glatt»–Eis, dann wurden diese am Wochenende in eine Welt voller Zauber und Emotionen entführt.  Bilder Ignaz Good

Ein Grund zum Feiern: Seit zehn Jahren erfreut sich der Eispark auf der Sportanlage Riet in Sargans grosser Beliebtheit. Strahlend präsentierte der Vorstand zu Eventbeginn seine Jubiläumstorte.  


