
EISSTOCKSCHIESSEN 
 
Eisstockfeld Regeln:  
 Bitte nicht Rauchen, mit Essen oder Getränken auf das Eisfeld 
 Festes Schuhwerk von Vorteil 
 Passt auf, es ist sehr rutschig!  
 Material bitte am Schluss zurück in die Kiste legen  

Spielregeln 

Eisstockschiessen wird mit zwei Teams von je 5, Personen gespielt, 1 Stock pro Person. 
 
Das Spielfeld ist aufgeteilt in ein Standfeld, ein Zielfeld und dem länglichen Bereich 
dazwischen. Vom Standfeld wird der Eisstock in Richtung Zielfeld abgeworfen. 

In der Mitte des Zielfelds liegt die Zielscheibe, die sogenannte Daube. 

Ziel des Eisstockschießens ist es, möglichst viele Eisstöcke näher an der Daube zu 
platzieren als die andere Mannschaft. 

Wird die Daube bei einem Schuss getroffen und verändert dadurch ihre Position, gilt 
diese fortan als Ziel. Verlässt die Daube jedoch das Zielfeld, wird sie wieder auf das 
Mittelkreuz gelegt, ihren ursprünglichen Platz. 

Stöcke, die das Zielfeld nicht erreicht haben und in der Mitte der Bahn zum Stehen 
gekommen sind, werden aus dem Spielfeld genommen, um die nachkommenden Stöcke 
nicht zu behindern. 

Ein Spiel besteht aus 6 Durchgängen. Pro Durchgang hat jeder Spieler jeweils einen 
Wurf.  

Wertung: Jeder Stock, welcher am Schluss eines Durchgangs näher an der Daube liegt 
als vom gegnerischen Team, erhält 2 Punkte (wie beim Boccia). Gewonnen hat die 
Mannschaft, die am Ende des Spiels (6 Durchgänge) die meisten Punkte gesammelt hat. 

 
Selbstverständlich können Sie auch nach Ihren eigenen Regeln spielen! 

 
  

Viel Spass ! 



ICE STOCK SPORT 
 
General Rules:  
 Do not smoke and/or bring food/beverages to the rink 
 Sturdy footwear is advantageous 
 It is slippery. Be careful! 
 Please put the used material back to the box when you are done  

Game rules 

Build two teams of 5 people, 1 stick per person. 
 
The rink is separated in standing area, target area and the longer part in between. From 
the standing area you shoot the stick towards the target area. 

In the middle of the target area, you place the target disc, the so called «Daube». 

The goal of the game is to place more sticks closer to the target disc than the other 
team. 

If the target disc is being hit and changes its position, the new position of the disc is the 
goal for the rest of the game. In case the target disc leaves the rink, you put it back to 
where it was in the beginning. 

Sticks which happen to stop before the target area have to be removed in order to not 
block the next sticks . 

One game is of 6 rounds. Each player has 1 shot per round.  

Rating: After each round, every stick of one team which lies closer to the target than the 
sticks of the other team, gives 2 points (same as Boccia). The winner is the team that 
gained the most points at the end of the game (after 6 rounds). 

 
Surely you can also play with your own rules! 

 
  

Have Fun ! 
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