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In der abgelaufenen Spielsaison wurden wieder mit unseren Senioren- und der 

Mixed-Mannschaft mit gutem Erfolg die Verbands-Pflichtspiele und mehrere 

Freundschafts-Turniere gespielt. 

Unter Berücksichtigung der Altersstruktur unserer aktiven Turnier- wie auch 

Hobbyspieler haben wir darauf verzichtet, im Winter auf Eis zu spielen. Dafür 

haben wir aber schon wieder Anfang April mit dem Training auf unserer 

Asphaltbahn begonnen, unter reger Teilnahme unserer Spieler. 

Das Stockschießen auf Asphaltbahnen ist absolut sicher und kann problemlos 

von Kindesbeinen an bis in hohe Alter (80 plus!) ausgeübt werden. 

Zu unserer großen Freude haben in diesem Jahr wieder einige Senioren zu uns 

gefunden und sich in sehr kurzer Zeit zu guten Stockschützen entwickelt. 

Stockschießen macht einfach Spaß. Es ist eine Freiluft-„Genuss-Sport“ ohne 

Überlastung des Körpers und der ideale Ausgleich für alle Altersgruppen in 

geselliger Gemeinschaft. Wir laden alle ein, es einfach einmal zu probieren. 

 

 
 

 

Unsere Vereinsmeisterschaft konnten wir am 7. Juli durchführen. Die 

Siegerehrung fand im Oktober, anlässlich unserer Saisonabschlussveranstaltung 

statt.  

Vereinsmeisterschaft im Zielschießen wurden Roland Pfaff mit 92 Punkten, 

gefolgt von Petra Graf mit 86 Punkten und Dieter Schwarzbach mit 85 Punkten. 

Vereinsmeisterschaft im Mannschaftswettbewerb wurde die Mannschaft mit 

Graf Günther, Brugger Willi, Dieter Rumbucher und Petra Graf. 
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Mit dem Termin für unser Einladungsturnier hatten wir dieses Jahr Glück. Wir 

konnten uns diesmal über herrliches Wetter uns spannende Spiele der 

teilnehmenden neun Mannschaften freuen. Es ist halt ein Freiluftsport, der auch 

trotz Wetter-Kapriolen auch viel Spaß macht. 

 

 
 

Ich wiederhole gerne noch mal unsere Einladung an alle 

- die ihren bisherigen Sport nicht mehr ausüben können oder wollen, 

- die als Jugendliche aktive Sportler waren, aber heute nicht mehr, 

- die noch nicht Sportler waren, die aber etwas für ihre Gesundheit tun 

wollen, 

probiert es einfach aus, es ist ganz leicht zu lernen! 

Sportgeräte sind vorhanden. 

Bei der Eisstockabteilung ist jeder herzlich willkommen! 

 

Wir spielen von April, je nach Witterung, bis Ende Oktober (oder länger) jeden 

Montag ab 19.00 Uhr und jeden Mittwoch ab 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
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