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Eisstockschießen
beim SSV Almersbach-Fluterschen e.V.

Eisstockschießen als Teamevent
Vereine, Ausflügler und Unternehmen 
aufgepasst! 

Als gesellige Sportart eignet sich Eisstock-
schießen sehr gut, um Teamgeist und 
Zusammenhalt zu stärken sowie den Spaß am 
Spiel mit einer gemeinsamen Teamstrategie zu 
verbinden. 

Sie möchten aus Ihrem Vereinsausflug, Ihrer 
Wandertour oder Teamveranstaltung ein beson-
deres Event machen? Dann sprechen Sie uns an! 
Gerne stellen wir unsere Stocksportanlage und 
Sportgeräte für Ihre Veranstaltung zur Verfü-
gung. 

Auf unseren Internetseiten unter 
www.eisstock-almersbach.info erfahren Sie, wie 
Sie unsere Bahn mieten können. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles 
Angebot - auch für größere Gruppen. 

Der SSV Almersbach-Fluterschen e.V. freut 
sich auf Ihren Besuch.

www.eisstock-almersbach.info

Der gesellige Familiensport 
für Jung und Alt 

+++Jetzt NEU beim SSV+++

+++NEU+++NEU+++NEU+++NEU+++Kontakt und Anfahrt



„Eisstockschießen? Ach, das kenn ich! Das 
ist doch das Spiel mit dem Besen! Viel zu 
langweilig!“

Falsch – nein – sogar doppelt falsch. Erstens 
gibt es beim Eisstockschießen gar keinen Besen 
– außer zum Fegen der Spielfläche – und zwei-
tens ist es bestimmt nicht langweilig. Da diese 
Sportart im Westerwald jedoch kaum ausgeübt 
wird, beantworten wir gerne die wichtigsten 
Fragen rund um diese spannende und gesellige 
Sportart. 

Auf unserer ganzjährig nutzbaren Sportanlage, 
mit zwei je 6 x 30 Meter großen Bahnen, ist 
Spielspaß zu jeder Jahreszeit und bei (fast) 
jedem Wetter garantiert. 

Das Spielfeld besteht aus einem Zielfeld an 
einem Ende der Bahn, einem Standfeld am an-
deren Ende und einer länglichen Strecke in der 
Mitte. 

Das Ziel ist es, mit seinem Wurf die sogenannte 
„Daube“ im Zielfeld möglichst mit einem Wurf 
zu treffen. Die Daube kann sich im Laufe des 
Spiels verschieben, muss jedoch immer mindes-
tens das Spielfeld berühren. Wird die Daube 
aus dem Zielfeld geschossen, wird sie in die 
Mitte zurückgelegt. Stöcke, die das Zielfeld 
nicht erreicht haben und in der Mitte der Stre-
cke zum Stehen gekommen sind, werden aus dem 
Spielfeld genommen, um die nachkommenden 
Stöcke nicht zu behindern. 

Selbstverständlich können Sie unsere Bahn mieten.
Infos unter www.eisstock-almersbach.info.

Familiensport für Jung und Alt Unsere Sportanlage

Pro Bahn bewegen sich zwei Mannschaften à 
vier Personen. Pro „Kehre“ (Durchgang), hat je-
der Spieler einen Schuss. Ein Spiel besteht aus 
sechs Kehren.

Ein Spieler von Mannschaft 1 schießt an und 
versucht, seinen Stock möglichst nah an die 
sogenannte „Daube“ (vergleichbar einem Puck 
beim Eishockey) im Zielfeld zu legen. Schafft 
er es, muss nun ein Spieler von Mannschaft 2 
versuchen, den gegnerischen Stock entweder 
von der Daube wegzuschießen oder den eigenen 
noch näher daran zu platzieren. 

Schafft er es aber nicht, müssen nacheinander 
die anderen Spieler von Mannschaft 2 versu-
chen, den gegnerischen Stock von der Daube 
zu entfernen oder noch näher an die Daube zu 
gelangen, um die „Wende“ zu bringen. Wenn sie 
es geschafft haben oder alle Stöcke verschos-
sen sind, ist Mannschaft 1 wieder an der Reihe 
und muss versuchen, möglichst nah an die Daube 
heranzukommen.  

Eisstockschießen oder einfach nur Stockschie-
ßen ist ein Geschicklichkeitssport, der haupt-
sächlich im Süden Deutschlands verbreitet 
ist. In der Regel wird es als Mannschaftssport 
betrieben. Jede Mannschaft verfügt dabei über 
vier Spieler. Ziel ist es, die gegnerischen Eis-
stöcke aus dem Spielfeld zu schießen oder aber 
seine Stöcke besser zu platzieren. 

Im Vordergrund steht jedoch stets der gemein-
same Spaß am Spiel!

Eisstockschießen - so geht´s


