Eisstockschiessen, 6. Januar 2018
Am ersten Samstag im neuen Jahr traf sich auf Einladung unseres Vereins eine Schar Sportbegeisterter
zum Eisstockschiessen auf dem Eisfeld in Wildhaus. Bei strahlendem Wetter haben sie sich in der nicht
sehr bekannten Sportart versucht.
Obwohl das Eisstockschiessen gemäss Überlieferung bereits vor Jahrhunderten, vermutlich über die
Niederlande, aus Skandinavien in unser Land gekommen ist, hat es zu Unrecht noch nicht die
Bekanntheit anderer Sportarten gefunden. Der Sport hat seine Hauptverbreitung vorwiegend in
Gegenden, wo gefrorene Eisflächen anzutreffen sind. Doch auch im Sommer wird diese Sportart auf
harten ebenen Flächen gespielt.
Unter der fachkundigen Anleitung von Erich Vetsch wurden den Teilnehmern die Regeln dieser Sportart
erklärt. Sie sind in vielen Bereichen mit denen des
Curlings vergleichbar, haben aber auch ihre
Besonderheiten. So treten die Mannschaften in
Vierer-Gruppen paarweise gegeneinander an und
versuchen in sechs Durchgängen,
ihren Stock jeweils möglichst nahe an der "Daube"
in ein abgestecktes Feld zu platzieren, oder im
Idealfall die vorhandenen Stöcke des Gegners
aus dem Feld zu schiessen.
Nach
einigen
Probedurchgängen
zum
Kennenlernen der Grundregeln und der
Handhabung des Eisstocks haben sich die
Teilnehmer bei mehreren Durchgängen köstlich
amüsiert. Schliesslich stand das Ergebnis des
Wettkampfs fest.
Das Siegerteam

Anschliessend konnten sich die Teilnehmer ins Eisbärstübli
zurückziehen und sich mit einer kräftigen Suppe stärken. Die
Mannschaften und der Verein konnten Erich Vetsch für die perfekte
Betreuung und Einführung in diese interessante Sportart herzlich
danken. Dabei wurde von den Teilnehmern mehrfach der Wunsch
geäussert, diesen Anlass schon bald zu wiederholen.
Der Sport des Eisstockschiessens findet immer mehr Anhänger und man
strebt danach, in den Kreis der olympischen Disziplinen aufgenommen
zu werden. Toggenburg Tourismus bietet im Rahmen des Gäste- und
Familienprogramms jeweils am Montag ab 17:00 Uhr diese trendige
Sportart unter kundiger Leitung an.
Anmeldung jeweils bis 16:00 Uhr Tel. 071 999 99 11 oder
kontakt@toggenburg.ch
(Rätus Stocker)

Mit Schwung zur "Daube"

