
VIMODROM Eiswelt vom 01.12.2022 – 08.01.2023
an der Sparkassen Arena Jena

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder eine VIMODROM EISWELT anbieten zu können, nachdem uns ein sehr großer Teil 
an Unterstützern und Partnern erhalten geblieben ist. Diese anhaltende Unterstützung nach 2 schweren Pandemie-Jahren ist 
für uns nicht selbstverständlich – dafür vielen Dank! 

Auch in diesem Jahr bieten wir entgegen einem allgemeinen Trend wieder eine Echteisbahn an und haben uns nach inten-
siven Überlegungen gegen alternative PVC Varianten entschieden. Wir haben uns mit dem Thema »Kunsteis« beschäftigt, es 
gibt mittlerweile auch ausgesprochen gut funktionierende Produkte, welche nach unserer Meinung zu 2/3 ein Echteis-Erlebnis 
kopieren. Unsere Entscheidung gegen »Kunsteis« begründet sich jedoch im sehr hohen Mietpreis und den großen Mengen 
an PVC, welche für eine »Kunsteisbahn« verwendet werden. 
Selbstverständlich verbraucht unser Freizeitangebot Strom in größeren Mengen, dies kann aber aus unserer Sicht kein Grund 
für eine Absage sein. Es gibt wieder Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte mit Rummel, Großveranstaltungen, Fußball, Flutlicht-
spiele und viele andere Aktivitäten im Lebensalltag die Energie verbrauchen! Wir meinen, dass diese Entwicklung zurück zur 
Normalität gut ist, das Leben muss endlich wie vor der Pandemie weitergehen! Unsere Branche ist nach zwei Jahren ohne 
Geschäft fast am Boden, wir haben mit privater und staatlicher Hilfe durchhalten können! 

Auch wir haben uns viele Gedanken gemacht, ob wir unser Projekt zeitgemäß und wirtschaftlich darstellen können und wir 
wissen um unsere Verantwortung Teil des Solidarsystems zu sein. Verantwortung hört bei uns aber nicht bei dem Thema 
Energie auf, es geht auch um die Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unser Geschäftsmodell, Verantwortung für die 
erheblichen Investitionen aus dem Jahr 2021/2022 in dieses Projekt und es geht auch um unsere selbstgegebene Verant-
wortung Menschen mit tollen Freizeitangeboten Freude zu bereiten – dies ist unser tägliches Brot! Als privatwirtschaftlicher 
Veranstalter liegt die kaufmännische Verantwortung für all diese genannten Punkte ausschließlich auf unseren Schultern, 
wir nehmen diese Herausforderung gerne an.

Selbstredend nehmen wir auch aktiv am Thema Einsparungen teil und setzen um, was im Rahmen der Möglichkeiten mach-
bar ist! Im täglichen Betrieb der Sparkassen Arena Jena halten wir uns an Einsparungsvorgaben des Gesetzgebers, selbst 
unsere Profisportabteilung beißt in den sauren Apfel und trainiert bei etwas »frischeren« Temperaturen als üblich. Unser im 
Vorjahr vollständig transparentes Zeltdach über der Eisbahn ist nun fast komplett lichtundurchlässig, dies spart Strom, da 
eine direkte Sonneneinstrahlung fast vollständig unterbunden wird.
Die Dauer unseres Eisbahn-Projektes schränken wir auf die Kernzeit der größten Nutzung ein, hier nutzen wir die Erfahrun-
gen aus dem letzten Jahr.
Weiterhin haben wir nach der ersten VIMODROM EISWELT eine zusätzliche 100 kWp Photovoltaikanlage auf unser Ver-
waltungsgebäude installiert, um die gesamte Strombilanz der Sparkassen Arena Jena durch Photovoltaik ausgleichen zu 
können. Mittlerweile werden auf den Dächern der Sparkassen Arena Jena fast 80 % des gesamten eigenen Strombedarfs 
produziert, der Strombedarf der VIMODROM EISWELT ist hierbei inbegriffen.
Unser eingesetztes Kälteaggregat in diesem Jahr ist neuer Bauart und spart zusätzlich im Betrieb Energie ein.
Sämtliche im Projekt eingesetzten Beleuchtungen werden auf LED umgestellt und alle Mitarbeiter werden regelmäßig zum 
Energiesparen angehalten.

Die Veranstalter


