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Eisstockschiessen in der Turnhalle? Aber sicher!
Während je zwei Lektionen
lernten die beiden ersten
Klassen von Weggis die Regeln des Eisstockschiessens
kennen und versuchten mit
taktischen Überlegungen
und zielsicheren Stockabgaben die heiklen Aufgaben
Patricia Zimmermann
zu lösen.

von Gerry Spiess extra angefertigte
Lättligestell für die Kinderstöcke.
Die beliebtesten Disziplinen wie
das Weitschiessen und den Zielwettbewerb sowie das exakte Massen durfte natürlich nicht fehlen.
Am Schluss der beiden Unterrichtsstunden durften die Kinder
ihre verdiente Urkunde entgegennehmen.
Es hat uns Spass gemacht!

«Frau Frischknecht, mi Papi isch jetz
am Iisstockschiesse a de Schwiizermeischterschafte…»

Mit dieser Aussage einer Erstklässlerin begann die Idee, den Eisstocksport in den Weggiser Schulklassen
vorzustellen. Weil Frau Frischknecht und Frau Schacher – die
beiden Erstklasslehrpersonen der
Schule Weggis – noch nie etwas
von dieser interessanten Sportart
gehört hatten, waren sie sofort bereit, das Angebot vom Eisstockclub
Rigi anzunehmen.
Andrea Spiess, der kleine Silvan
und ich packten die nigelnagelneuen Kinderstöcke mit Filzunterlage
(speziell für die Turnhalle), ein
Lättligestell, viele Utensilien und
Ideen zusammen und standen
pünktlich zur Turnlektion in der
Turnhalle Sigristhofstatt.
Kurze Theorie und los geht’s…

Ich weiss was das ist; das spiele ich
jeweils auf der Rigi am Fasnachtsanlass; das kann ich schon... so
wurden wir von den strahlenden
Kindern begrüsst. In Tat und
Wahrheit wussten die Kinder relativ wenig über diese Sportart, was
wir (leider) fast immer wieder feststellen. Verständlich! Eine Randsportart wie das Eisstockschiessen
hat kaum Platz in der grossen Welt
des Fussballs und des Tennis-

Das Weitschiessen war sehr beliebt.

sports. Dennoch, die Kinder
lauschten geduldig dem kurzen
Theorieteil und unseren Anweisungen. Nach kurzer Zeit der Einführung ging‘s los – die Kinder
hatten keine Berührungsängste,
getrauten sich an die gestellten
Aufgaben bei den diversen Posten.
Sie liessen sich Tipps geben und
erfreuten sich an gelungenen
«Schüssen».

Wir sind kleine Eisstockprofis!

Auch beim zweiten Besuch nach
drei Wochen wurden wir von den
Kids herzlich empfangen. Wir warteten mit neuen Attraktionen auf
die Schüler wie zum Beispiel das

Andrea, Silvan und ich hatten riesigen Spass, diese Lektionen mit
den Kindern in der Turnhalle verbringen zu dürfen. Herzlichen
Dank an dieser Stelle den beiden
Lehrerinnen und dem Team der
Schulhauswartung. Wir haben uns
sehr gefreut, dass die Kinder so toll
mitgemacht haben. Gerne sind wir
bereit, auch weitere Schulklassen
oder andere Events mit Kindern
durchzuführen. Der Eisstocksport
kann ab ca. 6 Jahren in der Halle,
auf Asphalt/Beton oder auf dem
Eis ausgeübt werden. Eine Anfrage
beim Eisstockclub Rigi ist jederzeit
herzlich willkommen.

Eisstockschiessen hat nichts mit dem
Schiesssport zu tun

Eigentlich ist der Ausdruck
Eisstockschiessen etwas unglücklich gewählt. Denn die Frage «auf
was schiesst ihr eigentlich?» ist
kaum zu beantworten. Vielmehr
handelt es sich um den Eisstocksport – eine Sportart, die es seit
dem Mittelalter gibt und die viel
Konzentration, Zielsicherheit,
Kraft, Ausdauer und Fairness abverlangt. Nicht zu Letzt ist die richtig gewählte Taktik ausschlaggebend.

Bei diesen Spiel-Stöckli stand der Spass im Vordergrund.

Auch den Zielwettbewerb fanden die Kinder cool.

