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Liebes Clubmitglied 
 

Herzlich willkommen im ECSZ! 
 

Wir freuen uns, dass Du Mitglied bei uns bist und wünschen Dir nicht nur Spass beim Eislaufen, sondern 
auch viel Erfolg. 
Untenstehend finden sich einige notwendige Informationen zum Club – natürlich beantworten Dir die 
Trainerinnen und die Vorstandsmitglieder jederzeit gerne weitere Fragen. 

 
Was kann ich als Mitglied des ECSZ? 

 
• Clubeis: 
In der Hauptsaison (… Oktober  – ... März) kannst du als Mitglied alle Clubeiszeiten frei nutzen. Es fallen 
keine zusätzlichen Eiskosten für Dich an. Du kannst zu diesen Eiszeiten selbstständig trainieren, 
Lektionen bei den Trainerinnen nehmen und an Kursen teilnehmen (Lektionen und Kurse werden 
separat in Rechnung gestellt). Es steht jeweils eine Umkleidekabine zur Verfügung. Die 
Garderobennummer ist an der Tafel beim unteren Eingang angeschrieben. 

 
• Patcheis: 
In der Vorsaison (... August  – ... Oktober) kannst Du als Mitglied ebenfalls die Patcheiszeiten nutzen. Im 
Gegensatz zum Clubeis betragen beim Patcheis die Eiskosten pro Person und Stunde CHF 15.00 und 
werden vom ECSZ in Rechnung gestellt oder du kannst das Patcheis als Trainingspaket zu einem 
Pauschalbetrag buchen. Du kannst Dich online über die Website für Patcheis anmelden. Auch hier 
kannst Du als Mitglied selbstständig trainieren und an Kursen teilnehmen. Angebote der Trainerinnen 
können wie beim Clubeis individuell gebucht werden (Lektionen und Kurse werden separat in Rechnung 
gestellt). Auch hier steht eine Umkleidekabine zur Verfügung, die an der Tafel beim unteren Eingang 
angeschrieben wird.  
 
• Sonstiges: 
Als Mitglied kannst Du an Trainingslagern, Testen/Wettkämpfen, am Schaulaufen und anderen 
Clubevents teilnehmen. 

 
Wissenswertes zu Clubkurse / Einzellektionen / Wettkämpfe / Teste 

 
Auf Grund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitglieder hat sich ein „à la carte“ System bewährt. 

 
• Clubkurse: 
Wer an Clubkursen teilnehmen will, muss sich dafür individuell anmelden und die Kurse werden gemäss 
separatem Kursprogramm durch den ECSZ in Rechnung gestellt. 

 
• Einzellektionen: 
Wer private Lektionen (Einzel oder in Gruppen) bei den Trainerinnen buchen möchte, um schneller 
Fortschritte zu machen oder ein Programm nach Musik einzustudieren, muss sich dafür ebenfalls 
anmelden. Auskunft erhältst Du bei den Trainerinnen. Lektionen und Kurse werden durch den Club in 
Rechnung gestellt. 
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• Wettkämpfe: 
Schon ab dem ersten Sternli kann man an Wettkämpfen teilnehmen, sogar schon ein Programm nach 
Musik einstudieren. Wer an Wettkämpfen teilnehmen möchte, muss jeweils eine Startgebühr an den 
Organisator zahlen, sowie die Kosten der Trainerinnen für die Betreuung vor Ort. Die Tagespauschale 
für die Wettkampfbetreuung beträgt CHF 150.00 und wird auf die Wettkampfteilnehmende vom ECSZ 
verteilt. Die Startgebühr wird vom Club überwiesen und Dir nachträglich in Rechnung gestellt.  

 
• Teste: 
Wer stetig Neues dazulernt, kann Teste absolvieren, die ein bestimmtes Leistungsniveau bescheinigen. 
Nach diesem Teststand wird man an Wettkämpfen in eine Kategorie mit gleich starken Läufern 
eingeordnet. Es gibt für Anfänger 4 Sternliteste, die aufeinander aufbauen. Beim 4. Sternlitest kann man 
bereits diverse Elemente aus den Bereichen Sprünge, Schritte und Pirouetten zeigen. Danach folgen 6 
mögliche nationale Teste, die zur Teilnahme an Schweizer Meisterschaften in bestimmten Kategorien 
nötig sind, der letzte Test ist Grundlage um in der Kategorie Elite zu laufen. Wann ein Mitglied für einen 
Test bereit ist, kommunizieren die Trainerinnen. Teste sind ein „Kann“ kein „Muss“. 

 
Was für Pflichten übernehme ich als Mitglied? 

 
Die Funktionsweise unseres Clubs ist nicht anders, als bei anderen Clubs. 

 
• Die Helferpauschale: 
Wir sind auf Deine Mithilfe beim Ambassadoren-Cup, Schaulaufen und/oder anderen Anlässen 
angewiesen. Dort erwirtschaften wir einen großen Teil der notwendigen finanziellen Mittel. Nur mit 
Mitgliederbeiträgen könnten wir gerade ¼ der Eiskosten abdecken. Aus Fairnessgründen haben die 
Mitglieder an einer Mitgliederversammlung die Einführung einer Helferpauschale beschlossen. 
Clubmitglieder, welche an unseren Clubanlässen keinen Helfereinsatz leistet, bezahlen eine 
Helferpauschale von maximal CHF 150.00 (3 Helfereinsäte zu je CHF 50.00). Wer helfen kommt, wird 
pro Einsatz mit einer Gutschrift von CHF 50.00 belohnt. 

 
• Der Sponsorenlauf: 
Auch wir haben einen Sponsorenlauf. Im ersten Jahr der Clubmitgliedschaft ist die Teilnahme am 
Sponsorenlauf freiwillig, danach ist diese obligatorisch. Die Läufer/innen sind dort gefragt, ihren Beitrag 
zu ihrem Hobby zu leisten. Sie gehen 1x pro Saison auf Sponsorensuche und müssen für das 
Sponsorengeld Runden laufen. Ein Minimalbeitrag von CHF 200.00 ist zu erlaufen – die fleissigsten 
Sammler und die Läufer/innen mit der höchsten Rundenzahl werden am Schaulaufen mit einem Preis 
ausgezeichnet. 

 
Was, wenn ich austreten möchte? 

 
• Austritte: 
Austritte der Clubmitglieder haben in schriftlicher Form bis zum 1. Mai der laufenden Saison an den/die 
Präsident/In zu erfolgen. Ansonsten ist der Jahresbeitrag (Grundbeitrag) für die kommende Saison zu 
zahlen. 

 
 

Der Vorstand des Eislaufclubs Solothurn Zuchwil ECSZ wünscht Dir eine erfolgreiche Saison! 


