
Die Regeln in Kürze: 

Es stehen sich immer zwei Teams mit einer Teamstärke von vier bis fünf Spie-

lern gegenüber, von denen jeder einen Wurf hat. Auf dem Spielfeld wird die 

sogenannte Daube, das Ziel im Abstand von 15 bis 20 Metern platziert. Der 

Kerngedanke und das Ziel des Spiels ist es, die Eisstöcke möglichst nahe an die 

Daube zu „legen“. Ein Match besteht aus vier sogenannten Kehren, also 

Durchgängen. Abwechselnd werfen die Spieler der Mannschaften den Eisstock. 

Jedem werfenden Spieler ist es erlaubt, die schon geworfenen Stöcke oder die 

Daube so zu verschieben. Bringt der Spieler sich und sein Team damit in eine 

daubennähere Position, umso besser.  

Schießt ein Eisstock dabei über die Endzone, ist der Eisstock nicht mehr im 

Spiel. Zur genauen Ausführung dieses Spielzuges bitte Hr. Rauchfuß befragen, 

denn diesen Spielzug hat er sehr ernst genommen…  

Haben beide Teams jeweils vier Mal geworfen, ist eine Kehre beendet und die 

Punkte der einzelnen Kehren werden zusammengezählt. Gewonnen hat das 

Team mit der höheren Punktzahl.  

   

Eisstockschießen das bedeutet: 

Strategisches Denken verbunden mit viel Gefühl und guter Weitsicht sind hier gefragt.  

Also alles, was unsere Frauenmannschaft mitbrachte… !!! 

Unwissend und gespannt traten wir beim 3. Firmencup 

Eisstockschiessen in der kw Rent Eisarena gegen 17 teil-

nehmende Firmen an. Nach ersten zaghaften Versuchen 

war uns (bis auf eine Ausnahme) klar, da können wir an 

der Spitze mitspielen. Die Taktik in  unserer Frauen+1 

Truppe war schnell klar. Isabel Schütze, als präziseste 

Spielerin im Team, spielte immer den ersten Schlag. Den 

Gegnern wurde somit sofort klar gemacht, dass sie eine 

knallharte Gruppe vor sich haben. Runde um Runde 

schlugen wir unsere Gegner und gegen 20:30 Uhr stan-

den wir schon im Halbfinale.  

Die Pausen nutzten wir zum über das Eis schlittern und 

mit kleinen Eisbären und Pinguinen zu tanzen. Der 

Schwung ins Finale war uns diesmal nicht vergönnt, aber 

es muss auch noch „Luft nach oben“ sein. So spielten wir 

am Ende im letzten Spiel um Platz 3.  

Drei Punkte fehlten uns letztendlich um auf Treppchen zu steigen, aber der Teamgeist, 

der Spaß und die Freude überstrahlten das Ergebnis. Wir wissen, dass wir 2019 wieder 

dabei sein werden. Wir hoffen im nächsten Jahr mit zwei Mannschaften antreten zu 

können, um die Chancen Miteinander Füreinander zu erhöhen… 
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