PRESSEINFORMATION
Vom 15. Januar bis zum 19. Februar 2017 sorgt die „WinterWorld“
für ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an der Xantener Südsee

„WinterWorld“ im Hafen Xanten
beliebter denn je
Xanten. Freizeitspaß für Groß und Klein - auch im Winter, an der
frischen Luft: das bietet die WinterWorld im Hafen Xanten,
Xantener Südsee. Die vierte Ausgabe des Winterprogramms im
Freizeitzentrum Xanten startete am 15. Januar und sorgt noch bis
zum 19. Februar 2017 für pures Freizeitvergnügen in Xanten,
präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein:
•

Eislaufen auf der Echteisbahn

•

Eisstockschießen

•

Almhütte

•

Events

Nach rund drei Wochen zieht der Betreiber, das Freizeitzentrum
Xanten (FZX), eine durchweg positive Zwischenbilanz: „Die
WinterWorld wird von unseren Gästen sehr gut angenommen“,
freut sich Wilfried Meyer, der Leiter des Freizeitzentrums Xanten.
„Mit der 230qm großen Echteisfläche, Eislaufen-Specials, Aktionen
rund um das Eisstockschießen und Events in der gemütlichen
Almhütte tritt die WinterWorld den Geschmack unserer Gäste.“

Bewegungsspaß für Groß und Klein beim Eislaufen bietet die
Echteisfläche, die bis jetzt schon mehr als 1.800 Eisläuferinnen
und -läufer aus Nah und Fern begrüßen konnte. „Auch die gute
Witterung mit trockenen Wintertagen zum Start trug sicherlich zu
den guten Besucherzahlen auf der Eislauffläche bei,“ ist sich
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Meyer sicher. Fast 300 Besucher zählte man allein am bisher
stärksten Tag Sonntag, den 22. Januar. Über 1.200 mal wurden
bereits Schlittschuhpaare ausgeliehen.
Schulklassen buchten die Eislaufbahn für ihr kostenfreies „Special“
in der Vormittagszeit, bei dem der Eislauftarif komplett vom
Freizeitzentrum Xanten übernommen wird.

Auch

das

Bierkasten-Curling

erfreute

sich

überragender

Beliebtheit: War die Neuheit beim Publikum im letzten Jahr noch
eher verhalten nachgefragt worden, reichten die beiden geplanten
Vorentscheid-Termine in diesem Jahr nicht mehr aus, um der
Nachfrage gerecht zu werden. Daher wurden kurzfristig zwei
Zusatztermine eingerichtet, damit die insgesamt 23 Teams um den
Sieg kämpfen konnten.

Auch in der gemütlichen Almhütte neben der Eislauffläche ging es
schon in den vergangenen Wochen rege zu: Vom „AlmhüttenOpener“ über die Silvester-Hüttenparty, den Neujahrs-Empfang
sowie die „Après-Ski Party“ vor Beginn der WinterWorld lockten
viele Besucher an. Die 90er Jahre-Party während der WinterWorld
stieß auf so viel Zuspruch, dass an diesem Abend viele Gäste
leider nicht mehr in die Almhütte hereingelassen werden konnten.

Programm noch bis zum 19. Februar
Noch bis zum Sonntag, dem 19. Februar ist die WinterWorld im
Hafen Xanten dienstags bis sonntags geöffnet. Zwei interessante
Aktionen stehen noch bevor: am Sonntag 12. Februar findet die
diesjährige

Ausgabe

der

Xantener

Eisstockschießen-

Stadtmeisterschaft -offen für Jedermann- statt. Los geht es bei
freiem Eintritt um 18:30 Uhr. Jeder kann mitmachen und mit etwas
Geschick attraktive Preise gewinnen.
Am 18. und 19. Februar steht die WinterWorld ganz im Zeichen
des Auftakts der diesjährigen Biathlon auf Schalke-Tour. Am
Samstag werden zusammen mit dem Biathlon auf Schalke-Team
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die besten Ausdauer- und Präzisionskombinierer gesucht und der
Xantener Staffelmeister ermittelt. Am Sonntag findet die erste
Tour-Etappe der Biathlon auf Schalke-Tour 2017 statt. Eintritt und
Teilnahme sind kostenfrei.
Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen sind noch möglich per EMail an: events@f-z-x.de oder mit dem Anmeldeformular auf
www.f-z-x.de/winterworld.
Am 18. Februar lädt DJ Knex’xy ab 20 Uhr zur Tanz- und
Schlager-Party in die Almhütte ein. Hier kann noch einmal bei den
aktuellen Hits und Evergreens das Tanzbein geschwungen
werden. Der Eintritt kostet 5 Euro.
Am Sonntag, 19. Februar findet zum Abschluss der diesjährigen
WinterWorld Hafen Xanten ab 16 Uhr ein Dämmerschoppen statt,
der musikalisch von DJ Rene gestaltet wird. Zum Ausklang des
diesjährigen Wintervergnügens im Hafen Xanten ist der Eintritt zu
dieser Veranstaltung in der Almhütte frei.
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