EISSTOCKSCHIESSEN
– DIE REGELN –
SO NAH WIE MÖGLICH
Ein Sport, der viel Gefühl erfordert. Denn nur wer nah genug ans
Ziel gelangt, geht als lachender Sieger vom Eis.
Ziel ist es, den eigenen Stock möglichst nah
nah an die Daube, einen
runden Holzpuck, zu setzen oder besser platzierte Stöcke des
Gegners aus dem Feld zu schießen. Das Team, das am Ende eines
Durchgangs den bestplatzierten Stock hat, erhält Punkte. Nach
sechs Durchgängen folgt die Endabrechnung. Die Mannschaft
Mannschaft mit
den meisten Punkten verlässt als Sieger das Eis.
Wer zuletzt lacht ...
Das Besondere am Eisstockschießen ist, dass jeder noch so
schöne Spielzug vom Gegenspieler ganz schnell zunichte gemacht
werden kann. Liegt der eigene Stock gerade noch perfekt
perfekt an der
Daube, kann er schon mit dem nächsten gut platzierten Schuss des
Kontrahenten aus dem Zielfeld und damit ins punktemäßige
Niemandsland befördert werden. Der alte Spruch „Wer zuletzt
lacht, lacht am besten“ könnte demnach als Motto der Sportart
Sportar
gelten.
Damit Sie am Ende lachen können, geben wir Ihnen die wichtigsten
Informationen mit aufs Eis.
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Spieler und Spielfeld
Das Spielfeld besteht aus einer Abwurflinie und einem Zielfeld. Im
Zielfeld auf ihrer Markierung liegt die Daube. Die Abwurflinie dürfen
die Spieler nicht übertreten, wenn sie ihren Stock loslassen.
Zunächst wird ausgelost, welches Team beginnt. Nach dem ersten
Wurf von Team A ist Team B an der Reihe. Danach kommt immer die
Mannschaft zum Zuge, deren Stöcke weiter von der Daube entfernt
sind als der beste Stock des Gegners. Wenn zum Beispiel Team B
seine Eisstöcke nicht so gut platzieren kann wie Team A, schießt es
so lange, bis alle Wurfgeräte aufgebraucht sind. Ein netter Vorteil für
Team A, das am Ende in aller Ruhe die letzten Eisstöcke ins Spiel
bringen kann.
Nah an der Daube punkten
Es dürfen sowohl die Daube als auch die eigenen Stöcke und die
des Gegners verschoben werden. Die Daube muss jedoch immer im
Zielfeld bleiben. Landet sie nach einem Schuss außerhalb des
Feldes, wird sie auf ihre Markierung zurückgesetzt.
Pro Durchgang ist jeder Spieler einmal an der Reihe. Wenn alle
Stöcke geschossen sind, wird abgerechnet: Punkte erhält nur das
Team mit dem bestplatzierten Stock. Dieser zählt drei Punkte. Für alle
weiteren Stöcke, die auch noch günstiger liegen als der Beste des
Gegners, gibt es jeweils zwei Punkte. Der Gegner erhält keine
Punkte.
Ein Spiel endet nach 6 Durchgängen. Wer in der Endabrechnung die
meisten Punkte hat, gewinnt.
Bei Turnieren ist jedes gewonnene Spiel zwei Punkte wert, für ein
Unentschieden gibt es einen Punkt.
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