
	

Eisstock Kurzanleitung 
 
       Grundlagen 

- Eisstock (eine Farbserie pro Mannschaft) 
- Zielhaus (ein Eisstock auf der Linie ist innerhalb des 

Zielhauses) 
- Daube/ Zielkreuz 
- Abwurfmarkierung 

 
 
 
 
 
Mannschaftsbildung 
- es werden pro gebuchte Bahn zwei Mannschaften 
gebildet 
- bei mehreren Bahnen wird die Gesamtanzahl der Spieler 
durch die Anzahl gebuchter Bahnen geteilt um die  
Gruppengrösse zu evaluieren 
- wenn es unterschiedliche Grössen an Gruppen ergibt wird 
die grösste Mannschaft als Ausgangslage genommen 
 
Beispiel: 
25 Personen auf 3 Spielbahnen: 
Total 6 Mannschaften: 25:6=4.16 
5 Mannschaften mit 4 Spielern/ 1 Mannschaft mit 5 Spielern 
Jede Mannschaft erhält 5 Stöcke, die 4er Mannschaften können pro Durchgang jemand bestimmen, der zwei Stöcke 
werfen darf 
       Spielrichtung und Anzahl der zu spielenden Kehren 

- Es sind zwei Zielhäuser auf den Feldern 
eingezeichnet; in den Zielhäusern ist je eine 
Abwurflinie eingezeichnet (Siehe Punkt 1) 

- Man spielt zuerst vom einen Zielhaus ins andere; 
wenn alle Würfe durch sind, geht man zu den 
Stöcken und spielt von dieser Abwurflinie ins andere 
Zielhaus 

- Wer das Spiel eröffnet kann ausgelost werden; es 
startet pro Spielrichtung immer die gleiche 
Mannschaft, bis das Spiel zu Ende ist. 

- Achtung: bevor man zu den Stöcken lauft die 
Abwurfmatte auf die Seite legen, damit sie nicht im 
Weg ist 

 
Platzierung der Daube (Ziel) 
Entfernung der nicht qualifizierten Stöcke 
- Die Daube wird zu Beginn jeder Kehre auf dem Zielkreuz 
platziert 
- Die Daube ist frei beweglich und kann mit einem Eisstock 
innerhalb des Zielhauses verschoben werden 
- Sollte die Daube das Zielhaus verlassen, so wird sie 
wieder auf das Zielkreuz gelegt 
 
- alle Stöcke die das Zielhaus nicht erreichen oder darüber 
hinausschiessen werden sofort entfernt 



	

Abschussregel 
- Die Stöcke müssen von der Abwurfmarkierung 

(Abwurfmatte) abgegeben werden 
- Die beginnende Mannschaft ist so lange im Zug, bis 

sie einen Stein ins Zielhaus platziert haben 
- Danach  kommt die gegnerische Mannschaft dran; 

diese ist so lange im Zug, bis sie einen Stein besser 
platziert haben als die vorgehende Mannschaft 

- So geht es immer weiter 
- Es kann auch sein, dass die beginnende Mannschaft 

alle Stöcke nicht ins Haus setzen kann, dann hat die 
gegnerische Mannschaft die Chance alle seine Stöcke 
ins freie Haus zu setzen und Punkte zu schreiben 

Spieldauer 
- ein Spiel besteht immer aus mehreren Kehren 
- eine Kehre bedeutet einen Durchgang, sprich: einmal 
alle Stöcke von der Abwurfmarkierung alle Stöcke 
aller Mannschaften ins Zielhaus werfen 
Mit folgenden Spielsystemen wird gespielt: 
1 Bahn (2 Mannschaften): 1 Spiel  = 6 Kehren 
Danach empfiehlt es sich die Mannschaften zu 
Wechseln oder eine Revange zu spielen 
2 Bahnen (4 Mannschaften): 1 Spiel = 4 Kehren 
kleines Turnier (alle Mannschaften gegeneinander) 
Anhand der Auswertungsblätter sieht man die Paarungen 
3 Bahnen (6 Mannschaften: 1 Spiel = 4 Kehren 
kleines Turnier (alle Mannschaften gegeneinander) 
Anhand der Auswertungsblätter sieht man die Paarungen 
       Zählweise 

- Es kann nur die Mannschaft Punkte schreiben die 
näher an der Daube dran ist 

- Es gelten nur Eisstöcke im Zielhaus als 
Punktberechtigte Stöcke 

- Es gelten alle Eisstöcke als Punkt, die näher als der 
näheststehende Eisstock der gegnerische Mannschaft 
stehen 

- Wenn es eng ist, wird nachgemessen 
- Jeder Eisstock, der die obenstehenden Bedingungen 

erfüllen, zählt als einen Punkt 
- Diese Punkte werden pro Kehre auf den 

Auswertungsblättern erfasst 
- Die Auswertungsblätter sind pro Bahn 

zusammengefasst 
	
Sieger 1 Spiel 
Sieger ist, wer am meisten Punkte bei den 6 Kehren 
schreiben konnte 
 
Sieger Turnier 
Sieger eines Turniers ist diese Mannschaft die am 
meisten Spiele für sich entscheiden konnten 
-  wenn es die Zeit zuläst kann man auch noch ein Final 
zwischen den besten zwei Mannschaften spielen 
 
Bei Fragen steht euch jederzeit ein Instruktor auf dem Platz zur Verfügung. Wir wünschen euch viel Spass beim 
Eisstockschiessen auf dem Zürcher Wienachtsdorf. 


