
Im Rahmen der Eröffnungsfeier des ŠKODA Betriebs findet ein Hobby-Eisstock-Turnier statt. Eine Mannschaft besteht aus vier 
Spielernnen. Gerne können bis zu sechs Spieler/-innen pro Mannschaft gemeldet werden und dann abwechselnd spielen.

Wann: 20.11.2021 ab 11:00 Uhr
Wo: Robert-Bosch-Str. 2, 76275 Ettlingen

Namen der Spieler/-innen:

Ansprechpartner der Mannschaft:

Autohaus Stoppanski GmbH | Ettlingen und Durmersheim | 07243 5770 0 | info@stoppanski.de | www.stoppanski.de

Anmeldung Hobby-Eisstock-Turnier am 20.11.2021

Spieler/-in 1

Name der Mannschaft / Vereinsname

E-Mail Ansprechpartner

Spieler/-in 2

Name Ansprechpartner

Telefonnummer Ansprechpartner

Spieler/-in 3 Spieler/-in 4

Spieler/-in 5 Spieler/-in 6

Bitte beachten:
• Die Anmeldung erfolgt postalisch, per E-Mail an event@stoppanski.de oder online unter stoppanski.de/skoda-eroeffnung
• Änderungen der geplanten Mannschaft müssen vor dem ersten Spiel bekannt gegeben werden.
• Da es sich um ein Hobby-Turnier handelt, bitten wir Profimannschaften, von der Teilnahme abzusehen.
• Der genaue Spielplan wird nach Eingang aller Anmeldungen bekannt gegeben.
• Gespielt wird auf Asphalt, es wird keine Ausrüstung benötigt, lediglich Fahrradhandschuhe werden empfohlen.
• Die Regeln finden sich unter stoppanski.de/skoda-eroeffnung
• Anmeldeschluss ist der 05.11.2021

mailto:event%40stoppanski.de?subject=Anmeldung%20Hobby-Eisstock-Turnier
http://www.stoppanski.de/skoda-eroeffnung
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Mannschaft
Pro Bahn bewegen sich zwei Mannschaften à vier Personen. Pro „Kehre“ (Durchgang) hat jeder Spieler einen Schuss. Ein Spiel 
besteht aus vier Kehren.

Spielverlauf
Ein Spieler von Mannschaft 1 schießt an und versucht, seinen Stock möglichst nah an die Daube zu legen. Schafft er es, muss 
nun ein Spieler von Mannschaft 2 versuchen, den gegnerischen Stock entweder von der Daube wegzuschießen oder noch 
näher heranzukommen. Schafft er es aber nicht, müssen nacheinander die anderen Spieler von Mannschaft 2 versuchen, den 
gegnerischen Stock von der Daube zu entfernen oder noch näher an die Daube zu kommen, um die „Wende“ zu bringen. 
Wenn sie es geschafft haben oder alle Stöcke verschossen sind, ist Mannschaft 1 wieder an der Reihe und muss versuchen, 
möglichst nah an die Daube heran zu kommen.

Wertung der Punkte
Nach jeder Kehre wird abgerechnet. Gezählt werden alle Stöcke, die mindestens die Begrenzungslinie berühren. Die Stöcke, 
die am nächsten zur Daube liegen, werden gewertet, sofern sie nicht durch gegnerische Stöcke unterbrochen werden. Bei 
gleicher Entfernung gegnerischer Stöcke zur Daube werden für diese Stöcke keine Punkte vergeben.  Zur Wertung zählt der 
zur Daube nächststehende Stock drei Punkte. Jeder weitere Stock der gleichen Mannschaft, der ebenfalls näher zur Daube 
steht als der bestplatzierte Stock des Gegners, erhält zwei weitere Punkte. Insgesamt sind also von einer Mannschaft pro 
Kehre maximal 3 + 2 + 2 + 2 = 9 Punkte zu erzielen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten aus allen vier Kehren hat das 
Spiel gewonnen.

Prämien
Die Autohaus Stoppanski GmbH stellt als Veranstalter des Turniers folgende Prämien bereit: Pro erzieltem Punkt erhält der 
teilnehmende Verein eine Spende in Höhe von 1 €. Der Sieger des Turniers erhält zusätzlich 300 €, der Zweitplatzierte 200 € 
und der Drittplatzierte 100 €. Im Vordergrund des Turniers steht der sportliche und freundschaftliche Wettbewerb.

Spielfeld
Das Spielfeld besteht aus einem Zielfeld an einem Ende der Bahn, 
einem Standfeld am anderen Ende und einer länglichen Strecke in der 
Mitte. Das Ziel ist es, mit seinem Wurf der sogenannten „Daube“ im  
Zielfeld möglichst nahe zu kommen. Die Daube kann sich im Laufe 
des Spiels verschieben, muss jedoch immer mindestens das Spielfeld 
berühren. Wird die Daube außerhalb des Ziel-feldes geschossen, wird 
sie in die Mitte zurückgelegt. Stöcke, die das Zielfeld nicht erreicht 
haben und in der Mitte der Strecke zum Stehen gekommen sind, 
werden aus dem Spielfeld genommen, um die nachkommenden 
Stöcke nicht zu behindern.
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Regeln Hobby-Eisstock-Turnier am 20.11.2021
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