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D¡e P¿ttykön¡ge des Abends (von Iínks): Kusi Meyer, Patñck Amstutz, Ph¡l¡pp Wettl¡ und M¡chael Meyer bílden
zusammen den Verc¡n gegen óde Samstage. Es fehltChr¡st¡an Staub.
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Niasojev¡c zuckersüss: D¡esen zwei jungen Besucher¡nnen steht d¡e Freude
Abet auch d¡e Etwachsenen haften Freude an det Party.

¡ns Ges¡cht

geschileben.

Spektakuläres Comeback
Der

<<Verein

gegen öde Samstage>> me¿stert die erste Party nach langer Zeit mit Brauour

Patrick Amstutz, Kusi Meyer,

Rund 500 Leute haben das sensationelle Revival mit€rlebt eine stolze

Michi Meyer, Chregi Staub und
Philipp Wertli haben das Organi-

Zahl

B¿r holen.

Der Teamgeist lebi weiter

Drei Besucherinnen konnten nicht
aus dem Staunen herauskommen.
<<Wi¡

haben gehö¡t, dass die Eidisco

die O¡ganisatoren. <(Wi¡ sind

w¿r sicherlich das Igluzelt mit

Møja Njagojeú¡c

<Oh, wowD, (wis schön> und <unglaublichD: Mit diesen Worten traten
die meisten Besucher in die Eishalle
des Schùwo-Parks. Die Aufmachung
de. neuen Halle ist zwa¡ in Wohlerr
bereits bekannL, doch der <Verein
gegen öde Samstage)r (VgöS) hat darâus e¡n winlerliches Wunde¡land [ü¡
Cross und KIeiI erschalTen. Der
Crund, weshalb viele Besucher nach
dem Betreten verblüfft warpn, ¡çt ein
imposantes lgluzelt mitten auf der
!isb¿hn. Daneben stand€n Zierpalmen, die einen gelungenen Kontrast
zur eisigen Umgebung setzten.
Die stjmrnige Lichtershow sowic
die lässige Musik sind zwei weitere
Punkte, die das unglaubliche Talent
und die Ixpertise des VgöS demonstrierten. Eine weitere Besonderheit
dieser Eisdisco: Willkommen waren
¿uch Menscìren ohne SchÌittschuhe,
denn die Intiast¡uktur wu¡de auch
auf die Bedürfnisse dieser Besuchergruppe ausgelegt. So konnten Cäste
mit allen Sclìuhwerken siche¡ die Eisbahn betreten und sich entweder auf
den bereitgestellten Bá!ken zurücÌ<lehnen und das Spekt¿kel betrachten
oder sich ein wa¡mes Cet¡änk an d€r

lï¡

sehr zufrieden damit. Ein l.lighlight

sieren von grossartigen Events
nie verlernt. Nach einer langen
Pause haben sie eine Eisdisco im
Schüwo-Park organisiert - mit
grossem Erfolg.

E¡n sensat¡onelles

und farbenfrohes Eilebn¡s

gut sein soll. Als wir hineingekom-

wir überrascht und
zugleiclì überwältigt. Es gelällt uns
selì¡ gut hier>, lügen die drei Freundinnen an.
Die Vorfreude war gross - und dic
Nachfrage umso grösse¡: Der VgöS
war in den 90er-Jah¡en lür die grossartigen Events bekônnt. Auch 20 J¿hre spâter erinnert sich die Bevölkerung noch gerne an das Engagement
de¡ Gruppe. Diese besteht aus Patrick
Amstutz, Kusi Meyer, Michi Meyer,
Chregi Staub urd Philipp Wertli. Als
sie den VgöS lanciert haben, waren
sie Studenten und haben ihrc Projekte ¿uf f¡eiwilliger Basis durchge[ührL. Dieses Prirrzip har sich bis
heute nÌcht geândert, obwoht die Org&nisatoren nun anspruchsvolle Voìlmen sind, w¿ren

fijt Jung und Alt: Dieswar best¡mmt nicht det letzte
zeit-Jobs haben. Dass sie sich dennoch entschieden haben, die !isdisco
alleiÌìe in ih¡er Freizeit zu pÌanen, organisie¡en und aufzubauen, ist nicht
selbstverständlich.
<Wir sind ¿lle im Berulsleben stark
absorbiert uûd maohen d¿s in der Tat
nebenbei. Dieser Event hat aber eirF
mal meh¡ gezeigt, dass unser Team

So etwas hat vor
uns noch niemand

gewagt
Patilck Amstutz, VgóS

eingespielt ist. Die Aufgaben und Ver-

antwortlichkeiten sind klar verteilt.

Wir arboiton im

Team recht efTizient

Anlass des

Vgö'.

B¿¡

und DJ milten uuf dem Eislþld d¿5
hatte vor uns noch niemand gewagt.
Das AulsÌellen und insbesondere der
Abbsu des lgluzelÌs war aulwendig
und ûueh zieml¡ch kräfteraubend,
hat sich unseres E¡achtens abe¡
mehr als gelohnt>, h¿ilt Pat¡ick Amstutz fest, <mit dem lgluzelt konnten
wir ein einzigartiges Ambiente schaf:
fen. Für den nächsten Anlass we¡den
wir unter ande¡em die Ilingangssitualion verbessern, da siçh zeitlveise
ziemlich lange Warteschlangen vor
der I(asse bildcten. Und irgendetw¿s
Spezielles für den n¿ichsten Evcnt
wird uns sicherlich einfallen - das ist
ja unsere Spezialitât.t
Bis jetzt ist allerdings noch nichts
I(onkretes in Planung. Aufjeden Fall
war dies aber nichl d¡e letzte pany
des VgöS. Denn die P¿rtykönige sind
zurück - und die Bevölkerung lreut
sich.

und zeh¡en auclÌ heute noch von
unseren Erlahrungen von früher -

schliesslich haben wir zusammen
mehr als drei Dutzend Events durchgefùhrtD, erklä.rt Patrick Amstutz.
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Mit Herzblut dabei
Eine Eisdisco zu orgenisieren, ist Iür
den VgöS keine Neuheit - bereits vor
sieben Jahren haben sie aufde¡ alterr
Eisilahn solch einen Anlass durchgefüh¡t. Die Expertise des Teams war
auch am F¡eitagabend deutliclìi <Das
Feedback ist durchaus positiv. Die

Besucher hilben den grossen Aut:
wand mit neuster BeÌeuchtungs- und
'lbntechnik sowie dem einzigartigen

Igluzelt mitten im [isfeld seh¡ ge-

Multitalent: Patr¡ck Amstutz stellt se¡ne

sch¿itzt.>

DJ-Künste unter Beweis.

