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Spaßiges Riesenplus
 
EI5SPO T Kooperation Eichberg-Schule mit EC Lauterbach 

.LAUTERBACH (kk). Die Begeisterung ist 
greiJbar, mit der Schillerinnen und Schüler 
der Eichberg-Schule Lautcrbach über die 
eisige Fläche in der Lauterbacher Eishalle 
flitzen. "Im Vordergrund steht die Schulung 
der koordinativen Fähigkeitcn der Kinder. 
Die Kinder lernen sicheres Laufen auf dem 
Eis - und haben dabei einen Riesenspaß",er
klärt Lehrerin Vanessa Bayer-Greb die Hin
tergründe für das rege Treiben zu früher 
Stunde am Donnerstagrnorgen. 

Seit nunmehr drei Jahren. kooperieren die 
Eichberg-SchuJe wld der EC Lauterbach 
und es ist für heide Seiten eine gewinnbrin
gende Partnerschaft. "Es ist ein Riesenplus 
für eine Schule, die Möglichkeit einer sol
chen Ergänzung Zunl üblichen Sportunter
richt zu haben", weiß Bayer-Greb. Insgesamt 
über 180 Kinder aus Vorschule, 1. und 2. 

Klasse nehmen über 16 Wochen hinweg da
ran teil. Angeleitet werden die Kids von Trai
ner Amo Lörsch sowie den beiden Luehse
Spielern Jake Fardoe und Arie Schinke. 

Vorsitzender Manfred Naumann heton~ 

dass für den EC Lauterbach die Vorteile die
ser Kooperation weniger bei den Einnah
men liegen, sondern vielmehr in der Eigen
werbung: "Wrr erhalten vom Schulamt, das 
das Ganze ja genehmigen musste, eine Auf
wandsentschädigung. da wir auch Personal 
zur Verfügung stellen. Für uns liegt der Ge
winn darin, dass die Kinder das Eis kennen
lernen und vielleicht Spaß daran haben, Eis
kunstlauf oder Eishockey zu' ihrem Hobby 
zu machen." Einige der Kids, die am Don
nerstag über das Eis flitzten, sind bereits im 
ECL aktiv. Und bei der sichtbaren Begeiste
rung dürften sich weitere hinzugesellen. 

Sicheres Fahren auf dem Eis: Die Schülerinnen und Schüler der Ei hb h I . . '" 
nen Kooperation von Schule und EC lauterbach und hab d bec. R.ergsc u e profitieren bereits Im dritten Jahr von der gelunge· 
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