


Allgemeines
Beflügelt durch die Teilnahme am Olympischen Finale im Jahr 2018, erfreute sich der Sport in Deutschland zuletzt immer größerer Beliebtheit. Im 
Rahmen einer Umfrage gaben 5,6 Millionen Deutsche an, dass Eishockey für sie von besonders hohem Interesse sei. Dennoch hat die Corona- 
Pandemie auch im Eishockey ihre Spuren hinterlassen. Das Interesse der Zuschauer hat sich verlagert; der Nachwuchs verzeichnet weniger  
Zugänge. Diese Entwicklungen machen sich deutschlandweit bemerkbar – auch in Hannover. Die Stadt gehört zu der Reihe an Standorten, in 
denen in Deutschland als erstes Eishockey gespielt wurde. Begegnungen gegen Leipzig und Berlin sind für das Jahr 1911 belegt. Den größten 
Erfolg eines Klubs aus Hannover feierten die Scorpions, die im Jahr 2010 Deutscher Meister wurden. Unzählige Stadtduelle gingen zwischen den 
Scorpions und den Indians über die Bühne. Dass sich zwei Klubs aus einer Stadt regelmäßig in einem Pflichtspiel treffen, ist deutschlandweit 
einmalig. 

Fakt ist: Der Eishockeysport wird in der Oberliga besonders leidenschaftlich von Klubs und Anhängern gelebt. In den Oberliga-Arenen ist die 
Tradition greifbar. Strukturelle Entwicklungen treffen vielerorts auf eine vielschichtige Geschichte und bieten den Raum für neue Ansätze. Die 
Etablierung eines Freiluftspiels, welches sich an den Eckpunkten der erfolgreichen DEL Winter Games orientiert, aber dennoch an den jeweiligen 
Standorten eine individuelle Geschichte erzählt, ist dabei ein bedeutsamer Ansatz. 

Aus einer fixen Idee vor rund fünf Jahren wurde in Hannover nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten und Risiken ein fester Plan, den alle 
Verantwortlichen am Standort mit großer Leidenschaft verfolgen. Es ist an der Zeit, den Eishockeysport in Hannover nach der Pandemie wieder 
stärker in den Fokus zu rücken und unter Nutzung des Eventfaktors einen neuen Reizpunkt zu schaffen. Der Mut der Veranstalter ist aktuell mehr 
denn je gefragt. Das Hannoveraner Stadtduell bietet dafür definitiv das Potenzial. Denn ganz gleich der Tabellensituation der jeweiligen Klubs, 
ist die Ticketnachfrage stets enorm.

Dennoch ist auch klar, dass in Wochen, in denen über Notfallpläne zur Gaskonsum-Drosselung und Existenzängste wegen steigender Preise be-
richtet wird, vor allem folgende Fragen im Raum stehen: Wo muss auch der Sport sparen? Was ist wirklich nötig? Und braucht es ein derartiges 
Event in den Zeiten einer Krise? Die Antwort lautet: ja!

Energie ist ein knappes Gut – und gerade auch die Sportlandschaft ist von der aktuellen Situation betroffen - allen voran der Wasser- und Eis-
sport. Die Energiekrise beherrscht die Berichterstattung in den Medien – und sie sorgt im Sport für Unsicherheit. Kaum eine andere Sportart bangt 
derart stark vor den Konsequenzen der Energiekrise wie der Eishockeysport. Kostenexplosionen ermöglichen kaum noch eine belastbare Planung 
– für Fans und Vereine. Das Präsidium des Deutschen Eishockey-Bundes benannte unlängst erst die Schaffung von Nachhaltigkeit als wichtigste 
außersportliche Aufgabe. Ganz gleich ob die Nutzung von Solar- oder Windenergie oder die in den Raum geworfene Verkleinerung der Eisflächen: 
Die meisten Vorschläge mit Blick auf regenerative Energien sind mittel- bis langfristig zu betrachten. Der Eishockey-Sport braucht aber auch in 
Krisenzeiten eine Plattform – auch, um unabhängig vom Profispielbetrieb den Sportbetrieb an sich aufrechtzuerhalten und die Sportart weiterhin 
attraktiv zu gestalten. Denn der vereinsbasierte und gemeinwohlorientierte Sport ist wesentlich mehr als eine Freizeitaktivität. Er ist ein Teil der 
sozialen Daseinsvorsorge – und musste pandemiebedingt in den letzten Jahren ohnehin schon viele Herausforderungen meistern. 

Mit der Schaffung eines Events von überregionaler Bedeutung sieht der Eishockeystandort Hannover die Möglichkeit, die Besonderheiten dieses 
Sports in den Fokus zu rücken und den Menschen in einer Zeit voller Einschränkungen und Herausforderungen einen positiven Ansatz zu bieten. 
Selbstverständlich ist sich der Ausrichter der eigenen Verantwortung bewusst und hat deshalb verschiedene Ansätze entwickelt, um dem Thema 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz den Stellenwert zu geben, den es gerade in der aktuellen Situation verdient. 
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Fokus Nachhaltigkeit 
Ob bei der Vorbereitung im Büro oder im Rahmen des Events – ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen und  
Klimaschutz sind selbstverständlich und fest verankerte Werte der Ausrichtung. Schließlich erhält ein Event nur dann tatsächlich  
einen nachhaltigen Charakter, wenn auch in allen Bereichen mit entsprechend nachhaltigen Konzepten gearbeitet wird. Die  
Endlichkeit natürlicher Rohstoffe und Energieträger erfordert Nachhaltigkeit im Handeln, macht die Wertstoffe zu Ressourcen  
und unterstreicht die Notwendigkeit geschlossener Kreisläufe. Der Umweltschutz genießt – dies haben die bisherigen Gespräche 
mit möglichen Partnern gezeigt - in allen Unternehmen bereits einen hohen Stellenwert. Als Basis für alle Maßnahmen ist  
geplant, über das Unternehmen EEC Energy and Environmental Consulting GmbH den CO2-Ausstoß für die das gesamte Event 
aus dem Stromverbrauch berechnen zu lassen und transparent zu kommunizieren. 

Erfahrener Partner 
Besondere Bedeutung erfährt die Thematik beim Aufbau der Eisfläche. Entsprechende sicherheitstechnische Vorkehrungen besitzen in jedem 
Fall höchste Priorität. Es geht dabei darum, nicht gegen, sondern mit der Umwelt zu arbeiten und Reserven optimal und nachhaltig zu nutzen.  
Der angefragte Kunsteis-Partner AST Eis- und Solartechnik GmbH ist für sein hohes Verantwortungsbewusstsein bekannt und hat in der  
Vergangenheit bereits notwendige Maßnahmen zur Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards entwickelt und umgesetzt. Das Unternehmen 
ist seit 46 Jahren am Markt und hat dabei stets großen Wert auf höchste Sorgfalt gelegt. Der nachhaltige Einsatz von Energie und Ressourcen ist 
also zentraler Bestandteil des Konzepts.

Die Hauptprodukte der AST Eis- und Solartechnik GmbH sind mobile und stationäre Eisbahnen, 
sowie Solaranlagen für Schwimmbäder. Die erstgenannten Produkte sind energiekonsumierend, 
wohingegen die Solaranlagen nachhaltig Energie erzeugen. Stellt man die jährliche Energiepro-
duktion von AST-Solaranlagen dem jährlichen Energieverbrauch von AST-Eisbahnen gegenüber, 
so wird eine höhere Energieproduktion als -verbrauch bilanziert. Die von der AST in der Saison 
2019/2020 insgesamt montierten Solaranlagen bringen jährlich einen Energieeintrag von ca. 105 GWh. 
Für die installierten Eisbahnen werden jährlich ca. 70 GWh elektrische Energie benötigt. Somit  
ziehen wir eine positive Energiebilanz, da jährlich ein Energiegewinn von ca. 35 GWh erbracht wird.

Insgesamt ist die AST Eis- und Solartechnik GmbH im Bereich des Qualitätsmanagements nach  
ISO 9001 sowie ISO 14001 zertifiziert und steht somit für ökologische Verantwortung, den schonen- 
den Umgang der eigesetzten Ressourcen und Abfallvermeidung, sowie -reduktion. AST ist  
bestrebt, die Kunden und Partner aktiv in das Umweltmanagement einzubinden sowie Behörden 
und die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren. Zudem geht das Unternehmen mit gutem 
Beispiel voran. Die Firmengruppe selbst besitzt 13 Wasserkraftwerke, die ein Vielfaches an grünen 
Strom erzeugen, den sie verbrauchen.
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Spielfläche 
Im Rahmen des Aufbaus muss der Rasen im Stadion – im ersten Schritt zumindest teilweise - abgetragen werden. Das Konzept beinhaltet den 
Ansatz, die rund 6000 Quadratmeter Rasenfläche zur Weiterverwertung an einem Hannoveraner Standort zu spenden. 

Um einen Untergrund für die Spielfläche zu schaffen, werden rund 300 Kubik- 
meter Sand zur Anwendung gebracht. Auch dieser kann nach dem Event 
nachhaltig genutzt werden – beispielsweise durch den Einsatz in Kindertages-
stätten oder zur Nutzung in Strandbädern – etwa dem Strandbad Maschsee 
oder an den verschiedenen Badeseen der Region.  

Das Unternehmen AST zeigt auf, wo Energie verbraucht, aber auch ökologisch 
gewonnen werden kann. Der Aufbau des Eises erfolgt in kompakten Schichten, 
wodurch sich keine Luft im Eis sammelt und das System hocheffizient macht. 

Das Weißen der Eisfläche erfolgt mittels Kalkfarbe. Diese ist biologisch abbaubar. 
Die Bestandteile Wasser, gelöschter Kalk und natürliche Pigmente tragen zum 
hohen ökologischen Standard der Farbe bei. 

Bei der Aufbereitung von Kunsteisflächen kommen zwei Kältemittel zum Ein-
satz. Das eigentliche Kältemittel in der Kältemaschine ist bei Leckagen gas-
förmig und stellt keine Gefahr für das Grundwasser dar. Ergänzt wird es durch 
die Sole (Ethylenglykol), welche im Kühlsystem zirkuliert. 

Zur optimalen Reinigung und Mischung der Kühlsole wurde eine automati-
sierte Filter- und Mischanlage in Betrieb genommen. Die verwendete Kühlsole kann somit automatisiert von Rost- und Schmutzpartikeln befreit 
werden und des Weiteren kann das gewollte Mischungsverhältnis wiederhergestellt werden. Das aufwendige manuelle Wiederherstellen des 
Mischungsverhältnisses ist nun nicht mehr notwendig; zudem konnte die Reinigung des Glykols zuvor nur mangelhaft durchgeführt werden. 
Die Anlage ist in einem 20‘-Container wettergeschützt eingebaut und kann sehr leicht an andere Standorte der AST transportiert und betrieben 
werden.

Das größte Augenmerk des Umweltmanagementsystems der AST Eis- und Solartechnik GmbH liegt auf der Lagerung und Verwendung von Glykol 
als Kühlsole für mobile Eisbahnen. Die Kühlsole wird in einwandigen IBC-Containern mit stabiler Metallverstärkung gelagert. Die Container sind 
gemäß der CLP-Verordnung mit mehrsprachigen Gefahren- und Sicherheitshinweise gekennzeichnet. 

Durch die jahrelange Erfahrung als Markt- und Innovationsführer in Europa bei Kunsteisbahnen auf Basis der Absorbertechnologie ist durch AST 
auch eine entsprechende Entsorgung aller Materialien im Sinne des Umweltschutzes gewährleistet. 

Unabhängig von den eingesetzten modernen, energieeffizienten Maschinen zum Aufbau und dem Erhalt der Spielfläche bringt das angewendete 
Konstrukt einen Vorteil mit sich, denn im Gegensatz zur Konstruktion in den Eishallen befindet sich die Verrohrung auf der Spielfläche direkt im 
Eis und ist damit äußerst energieeffizient. Das weiße Mattenfeld, in dem die Verrohrung integriert ist, minimiert zudem die Sonneneinstrahlung. 
Die Rasenheizung, welche sonst auch ohne Spielbetrieb in der WM-Pause komplett im Einsatz gewesen wäre, wird im Nutzungszeitraum natürlich  
außer Betrieb gesetzt. 

Schlüsselressource Strom 
Insgesamt kann der Verbrauch der reinen Spielfläche pro Tag auf ca. 4.500 kWh beziffert werden. Wesentlichen Einfluss auf 
die Kühltemperaturen hat die Außentemperatur. Ausgehend von einem milden Winter könnten niedrigere Temperaturen unter 
zehn Grad schon eine wesentliche Energieeinsparung von ca. 500 kWh pro Tag mit sich bringen. Ausgehend von einem Gesamt-
verbrauch von ca. 45.000 kWh bietet sich ein Vergleich mit einem Elektroauto an. Bei einer Jahreslaufleistung von 30.000 Kilometern 
entspricht der Energieaufwand dem Jahresverbrauch von zehn Elektroautos. Das Unternehmen Hannover Concerts und die  
zugehörigen Partnerunternehmen haben bereist im letzten Jahr einen Großteil der Flotte auf Elektroautos umgestellt und bieten 
auf dem Firmengelände Lademöglichkeiten an. 

Der Veranstalter sichert die Energieversorgung der Spielfläche bewusst nicht über das öffentliche Netz der Stadt Hannover, sondern über separate  
Generatoren im Stadionumfeld ab. Ohne den externen Stromanschluss werden Stromspitzen im Netz vermieden und die Versorgung der Stadt 
nicht gefährdet. 

Zur Unterstützung kommt zudem eine Solaranlage zum Einsatz, die zudem mit einem Batteriespeicher ausgestattet ist. 
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Die Aktionsfläche im Außenbereich wird rein von den auf Fahrrädern in die Pedale tretenden Besuchern versorgt. Die Fahrräder, deren hinteres 
Rad sich frei dreht, sind in der Radnabe mit einem Generator ausgestattet. Die Besonderheit ist, dass der Trittwiderstand auf den Fahrrädern 
davon abhängig ist, wieviel Energie benötigt wird. Das heißt, je mehr Energie auf der Bühne benötigt wird, desto schwerer wird es zu strampeln. 
Um das Bewusstsein der Leute im Umgang mit den Ressourcen zu stärken, flankieren auf dem gesamten Veranstaltungsgelände und bereits im 
Vorfeld kleinere Aktionen den Gesamtkontext:

• Schaffung von beispielhaften autarken Inselsystemen bestehend auf Photovoltaik, Kleinwindanlagen und Batterie 
• Einbindung von Fahrradsimulatoren (Smoothie-Bike; Aufladen von Smartphones durch Treten etc.)
• Ausstattung der beiden Mannschaften sowie des Organisationsteams mit Solar-Powerbanks
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Aktionen
In Niedersachsen und speziell in Hannover wird nachhaltige Stadtentwicklung gelebt. Die Landeshauptstadt geht in zahlreichen Projekten  
kommunaler Nachhaltigkeit als Vorbild voran. Es gibt viele Möglichkeiten, Projekte und Ansätze im Rahmen des Events anzukurbeln. Der Ver-
anstalter hat dabei mehrere Aspekte in den Fokus genommen. 

1) Wettbewerb für den Eishockey-Nachwuchs
Um eine aktive Bindung zum Eishockeysport zu schaffen, das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen und somit auch aktiv Aufklärungs-
arbeit zu betreiben, wird im Vorfeld des Events ein Wettbewerb umgesetzt. Dabei werden die Hannoveraner Nachwuchs-Eishockeyteams an 
einem bestimmten Tag dazu aufgerufen, in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft aha verschiedene Parks zu säubern. Die 
Klubs, die am Ende den meisten Müll vorweisen können, dürfen sich über Freikarten für das gesamte Team und ein exklusives Training im Sta-
dion freuen – und werden auf diesem Weg auch für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur sensibilisiert. 

2) Zusammenarbeit mit der Stiftung Zukunft Wald 
Für jede 50. verkaufte Eintrittskarte pflanzt der Veranstalter in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zukunft Wald einen Baum. 

Die Stiftung Zukunft Wald agiert seit 2008 als Waldstiftung. Waldbezogene Umweltbildungsprojekte und Natur- und Artenschutzmaßnahmen 
werden in Niedersachsen gefördert oder durchgeführt. Hierdurch werden die nachhaltige Entwicklung und der nachhaltige Umgang mit Natur 
und Wald, sowie die Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft bewirkt und vermittelt.

In dem Projekt „Schulwälder gegen Klimawandel“ pflanzen Schüler*innen ihren eigenen Wald. Im eigenen grünen Klassenzimmer können sie 
forschen, spielen, eigene Aktionen durchführen und gegen den Klimawandel Bäume pflanzen.

Mit den Aufforstungen tragen die Schüler aktiv zu der CO2-Reduzierung bei und fördern gleichzeitig die biologische Artenvielfalt. Sie leisten 
damit einen scheinbar kleinen, dennoch sehr wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Unter dem Motto „Pflanzt nicht Worte, sondern Bäume“ wurden bereits über 70 Schulwälder in ganz Niedersachsen als Erstaufforstung gepflanzt.

Catering  
Die Heinz von Heiden-Arena setzt bei der Umsetzung von Veranstaltungen ausschließlich auf die Verwendung eines Mehrwegbecher-Systems. 
In diesem Zusammenhang haben die Besucher die Möglichkeit, den Becher gegen die Pfandrückgabe zurückzubringen oder aber für „Viva con 
Agua“ zu spenden. 

„Viva con Agua“ setzt sich als entwicklungspolitische Non-Profit-Organisation mit einem internationalen Netzwerk für den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene ein.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle auch, dass der Cateringpartner ausschließlich auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern setzt. 
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