Spielanleitung für Eisstockschießen – Mannschaft
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1. Ziel beim Eisstock schießen ist es, die Eisstöcke der eigenen Mannschaft näher zur Daube (=
Ziel) zu platzieren als der Gegner.
2. In der Regel besteht eine Mannschaft aus 3-5 Spielern. Die Stöcke einer Mannschaft sollten
gleichartig sein (gleiche Farbe, Stockmarker oder ähnliches) um sie leichter unterscheiden zu
können.
3. Pro Spiel werden 6 Durchgänge gespielt: Drei in die eine und drei weitere in die
entgegengesetzte Richtung. Ein Durchgang heisst „Kehre“. Abgespielt wird jeweils von der
roten Markierung im hinteren Teil des Zielfeldes.
4. Zielpunkt für den Spieler ist die Daube, die vor dem Anspiel in auf dem gegenüberliegenden
Daubenkreuz platziert wird. Wird die Daube durch einen Stock verschoben so zählt die neue
Lage. Verlässt die Daube das Zielfeld so wird sie wieder in die Mitte auf das Kreuz gelegt. Die
Stöcke bleiben immer an dem Ort an dem sie stehengeblieben sind. Gegnerische und eigene
Stöcke können weggeschossen werden. Hat ein Stock das Zielfeld (rechteckige rote
Markierung) verlassen dann wird er aus dem Spiel genommen. Diese Stöcke werden hinter
dem Zielfeld an die Bande gestellt.
5. Die Kehren werden von den Mannschaften abwechselnd angeschossen. Die andere
Mannschaft spielt jeweils so lange bis einer ihrer Stöcke besser zur Daube liegt (= Bestlage;
kürzeste Entfernung vom Stock zur Daube) oder keine Stöcke mehr verfügbar sind. Danach
ist wieder die erste Mannschaft an der Reihe bis sie Bestlage am Stock hat usw.
6. Am Ende einer Kehre (alle Spieler haben gespielt) werden die Punkte ermittelt: Nur die
Mannschaft mit Bestlage erhält drei Punkte für den am nächsten zur Daube liegenden Stock
sowie zwei Punkte für jeden weiteren Stock der näher zur Daube liegt als der am nächsten
zur Daube gelegene gegnerischer Stock.
Beispiel: Mannschaft A hat Bestlage und ein Stock liegt näher zur Daube als der bestliegende
Stock von Mannschaft B: Mannschaft A erhält 3 + 2 Punkte = 5 Punkte. Bei 4 Spielern sind
also maximal 9 Punkte in einer Kehre möglich.
Die Punkte werden über die 6 Kehren eines Spieles aufaddiert und so der Sieger ermittelt.
Steht das Spiel nach 6 Kehren unentschieden können jeweils 2 Kehren angehängt werden bis
eine Mannschaft mehr Punkte als der Gegner hat.
Bei mehreren Mannschaften kann ein Spiel auf vier Kehren verkürzt werden.
7. Bitte beachten: Sicherheitsabstand zum Schützen einhalten und keine laufenden Stöcke
aufhalten. Am besten befindet sich nur der Spieler auf der Bahn, der den nächsten Versuch
abgibt. Vor dem Betreten der Bahn die Schuhe sauber halten, damit der Kunststoff Belag
nicht durch Steinchen oder Schotter beschädigt wird.
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