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Stammtischaktion 2017: Eisstockschießen 
 

Auf dem Gelände des Eissportklub Rheine war wieder etwas los. 12 Mitglieder des 

Traditionsverband Logistik Rheine e.V. trafen sich dort am 
Donnerstag, dem 06. April 2017, um 17.00 Uhr zum 
Eisstockschießen. 
 
Herrn Deventer begrüßte die Teilnehmer zum zweiten 
Eisstockschießen. Auch wenn einige Mitglieder auf dieser 
Anlage schon tätig waren, hat er alle in die hohe Kunst 
des Eisstockschießens eingewiesen. Auch für Getränke 
hat er gesorgt.  
 

Nachdem 
OTL a.D. Kühnelt zwei Mannschaften festgelegt hat - eine Rote 
und eine Blaue -, wurde die erste Runde gestartet. Zum 
Einschießen, musste mit dem Eisstock auf einen 
Zahlenbalken „geschossen“ werden. Dies war nicht immer 
einfach, da der Eisstock entweder das Ziel nicht erreichte 
oder er partout nicht die gewünschte Ziffer traf. Mit der Zeit 
entwickelte sich zwischen den beiden Mannschaften ein 
richtiges Kräftemessen. Der Ehrgeiz zu gewinnen, war den 
Teilnehmern anzumerken.  

 
Nach einigen Runden wurde der Zifferbalken an die Seite gestellt und es wurde nun auf einen „Puk“, der 
jeweils immer auf der gegenüberliegenden Seite der Bahn abgelegt wurde, geschossen. Der Eisstock musste 
nun so nah wie möglich an diesen geschoben werden. Dies war für alle 

nicht so leicht, da der Eisstock doppelt so weit wie 
zuvor nach vorne gebracht werden musste. Das 
Ziel war nun, den Eisstock so nah wie möglich an 
den „Puk“ zu legen. Diejenigen, die nicht so weit 
kamen, schoben ihren Eisstock taktisch so, dass es 
der Gegner es schwer hatte, an den „Puk“ 
heranzukommen. 
 
Nach ca. zwei Stunden stand es fest, die blaue Gruppe hat knapp den Wettkampf 
gewonnen. 
 

Nach der sportlichen Arbeit 
ging es in den Gastraum des 
Tennisklubs zum gemütlichen 
Teil über. Dort gab es neben 
den Getränken, zur Stärkung 
der Teilnehmer noch leckere 
Bolletten. So versorgt, haben 
sich die Teilnehmer noch gut 
unterhalten und begaben  sich 
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gegen 20.30 Uhr froh gelaunt auf den Heimweg. 
Unkommentierte Fotoserie: 
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