
 
 
Tel. 041 850 14 80  info@rigihalle.ch 

  Dienstag, 28 Juni 2022 /hs 

 

Jahresbericht des Präsidenten Saison 2021/2022 
 
Wie gewohnt konnte der Eisbetrieb in der vergangenen Saison anfangs August 2021 unter Einhaltung der Covid-
Massnahmen, mit Masken und ohne Körperkontakt d.h. kein Hockey ab 16 Jahren, gestartet werden. Gleichzeitig 
wurde die Suche nach einem Pächter für das Bistro Pögg in der Rigi-Halle intensiviert. Diesbezüglich wurde auch 
ein Inserat aufgeschaltet und viele Gespräche mit Interessenten geführt. 
Seit dem 1. September wird das Bistro unter der Leitung von Yvonne Merlo aus Küssnacht betrieben. Sie konnte 
dank der Militärpräsenz einen guten Start verzeichnen. Yvonne pachtet das Bistro jeweils nur während der 
Eissaison von 8 Monaten, jeweils von anfangs August bis Ende März. 
Ab 13. September trat die Zertifikatspflicht resp. 3G-Regel in Kraft: Eintritt in Eishalle nur noch als «geimpfter», 
«genesener» oder mittels «kostenpflichtigem Test». Dies führte dazu, dass der öffentliche Eislauf bis Oktober 
2021 eingestellt werden musste. 
 
Mitte September hat unser Betriebsleiter Gilbert Ehrler der Betriebskommission mitgeteilt, dass er auf Ende 
Saison resp. Ende April 2022 kündigen werde. 15 Jahre im Dienste der Kunsteisbahn seien genügend und er 
möchte sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Gerne werde er sein kompetentes Wissen einem 
Nachfolger weitergeben. 
Auf der Suche nach einem neuen Betriebsleiter, wurde man mit Remo Notter aus Immensee fündig. Einerseits 
spielt er aktiv in der zweiten Mannschaft vom Hockey-Club KSC, kennt die örtlichen Verhältnisse bestens und 
andererseits verfügt er als Lüftungstechniker über handwerkliches Geschick. Kurz vor Weihnachten konnte der 
Arbeitsvertrag mit dem neuen Betriebsleiter abgeschlossen werden. Remo startete bei der KEG per 1. März 2022. 
Gilbert Ehrler konnte ihn bis Saisonende einarbeiten und begleiten. Für die Sommereis-Produktion in diesem Juli, 
wird Gilbert ebenfalls noch Unterstützung anbieten. 
 
Leider kamen auch letzte Saison unverhoffte Reparaturen zum Vorschein. So wurde im November Risse im 
Kühler von der Eisreinigungsmaschine „Zamboni“ festgestellt. Diese konnten zwar behelfsmässig repariert 
werden, deuteten aber auf das Ende der Maschine hin. Nach einigen Verhandlungen wurde im März dieses 
Jahres ein neuer „Zamboni“ bestellt. Die Eismaschine spielt eine wichtige Funktion bei der Qualität des Eises. 
Gemäss aktuellen Recherchen ist die Maschine in Kanada auf Warteposition zum Verschiffen und trifft hoffentlich 
demnächst bei uns ein. 
 
Um die finanziellen Mittel für den laufenden Betrieb sicherzustellen, wurde die Amortisation vom REV-/ sowie vom 
SZKB-Darlehen aufgeschoben sowie sämtliche nicht zwingende Investitionen zurückgestellt. Zudem wurden 
Verhandlungen einerseits mit den Bezirksschulen bezüglich Schülerbeiträge und andererseits mit dem Bezirk 
Küssnacht bezüglich Unterstützung resp. Energieliefervertrag geführt. 
 
Die Betriebskommission unter der Führung von Adrian Christen tagte in der Regel während der Eissaison alle 14 
Tage und regelte die Tagesgeschäfte. Der Genossenschaftsrat wurde periodisch einberufen und über wichtige 
Geschäfte orientiert. 
Trotz den anfänglichen Covid-Bedingten Massnahmen hat sich der Winterbetrieb wieder einigermassen 
normalisiert. Die Einnahmen aus den Eintritten und der Eisvermietung blieben jedoch unten dem Budget. Aufgrund 
von Sondererträgen hat sich das Jahresergebnis gegenüber letztem Jahr etwas verbessert und anstelle des 
prognostizierten Defizites konnte ein kleiner Jahresgewinn ausgewiesen werden.  
Das Ergebnis zeigt, dass auch weiterhin keine grösseren eigenfinanzierte Investitionen und Sanierungen möglich 
sind. 
 
Die Anlage wurde immer in einem tadellosen Zustand gehalten. Ein grosser Dank geht an unseren ehemaligen 
Betriebsleiter Gilbert Ehrler, seinen Nachfolger Remo Notter sowie unseren Eismeister Daniel Buholzer für ihren 
Einsatz. 
Danken möchte ich auch meinen Kollegen in der Betriebskommission unter der Leitung von Adrian Christen sowie 
unserem Sekretär Rico Vüllers sowie Christoph Künzle, welche bei der KEG-Führung mitverantwortlich sind und 
wiederum hervorragende Arbeit geleistet haben. 
Ein weiterer Dank geht an den Genossenschaftsrat für das Vertrauen und die positive Unterstützung in die Leitung 
des Unternehmens. 
Herzlichen Dank allen Benutzern und Sponsoren der Rigi-Halle. Wir werden alles daransetzen, dass Sie auch in 
Zukunft viel Freude, Spass und auch Erfolg auf unserer schönen Anlage haben. 
 
Küssnacht, 28. Juni 2022    Der Präsident, Heinz Schnider 


