
Medienmitteilung 

Corona bedroht Hot Shot Arena - Helft uns! 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Corona-Schäden werden immer grösser. Um unsere 

Kunsteisbahn in Oberlangenegg in dieser schwierigen Zeit unterstützen, haben die 

Verantwortlichen eine einzigartige Spendenaktion mit dem Namen «Freunde der Hot Shot 

Arena» ins Leben gerufen. 

Die Corona-Pandemie hält uns alle im Würgegriff. Ganz massiv ist unter vielen anderen auch die «Hot 
Shot Arena» Oberlangenegg betroffen. Mit vereinten Kräften und viel Herzblut konnten wir 2018 
unter Leitung der 3H44 AG, deren Verwaltungsrat ich präsidieren darf, unsere Kunsteisbahn sanieren 
und neu überdachen. Zwar müssen wir als gemeinnützig organisierte AG ohne Subventionen schon in 
normalen Jahren ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Doch insbesondere auch dank unseren 
treuen Sponsoren ging der Businessplan bisher auf. 

Nun wird die wirtschaftliche Situation für unsere Kunsteisbahn aber noch einmal schwieriger. Aktuell 
dürfen nur Trainings in Kleingruppen und ohne Körperkontakt durchgeführt werden. Der Betrieb ist 
so defizitär. Auch wenn wir kurzfristig noch kein Liquiditätsproblem haben, wird die Situation 
mittelfristig sehr schwierig. Problematisch ist allerdings nicht nur der direkte Betriebsausfall, sondern 
auch, dass viele unserer Sponsoren von der Schädigung der Wirtschaft betroffen sind! Wir hoffen, 
dass uns möglichst viele von ihnen trotz den widrigen Umständen die Treue halten. Leider mussten 
wir aber bereits zur Kenntnis nehmen, dass die ersten ihre Verträge aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht mehr verlängern konnten. 

Auch sonst ist die Situation schwierig. So haben wir für das Personal sofort nach Bekanntgabe der 
Teilschliessung der Anlage Kurzarbeit beantragt. Der Eingang des Gesuches dafür wurde am 26. 
Oktober vom Amt für Arbeitslosigkeit bestätigt. Seither haben wir nichts mehr gehört. 

Wir sprechen deshalb einmal mehr die zahlreichen Sympathisanten unserer Eisbahn an. Und zwar 
mit der Aktion «Freunde der Hot Shot Arena». Spenden ab Fr. 50.– pro Jahr berechtigen zu einem 
Konsumationsgutschein von Fr. 6.– im Sportrestaurant Hot Shot, unserem treuen Arena-Sponsor. Der 
3H44 AG verbleibt so mindestens ein Betrag von Fr. 44.–. Als weitere Leistung werden Spendende bei 
Interesse auf www.HotShotArena.ch in einer Liste aufgeführt. Dort auf unserer Website gibt es auch 
weitere Infos. 

Für die allfällige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit danken wir herzlich und wünschen frohe 
Festtage!  

Fünf Heimclubs 

Die Hot Shot Arena beherbergt die Heimklubs EHC Oberlangenegg, EHC Bumbach, EHC Heimberg und 

SV Röthenbach mit mehr als 350 aktiven Hockeyspielern. Dazu kommt die Nachwuchsabteilung der HC 

Huskys mit rund 100 jungen Hockeyspielern. Insgesamt tragen also gegen 500 Personen aus 40 

Gemeinden in drei Verwaltungskreisen Thun, Emmental und Mittelland ihre Heimspiele auf der KEBO 

Oberlangenegg aus. Mit den auswärtigen Klubs, welche für Auswärtsspiele oder Trainings kommen, 

nutzen rund 5000 Personen jährlich die Anlage. 

  

http://www.hotshotarena.ch/
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