
Eisstockschiessen mit Neujahrsapéro 

Gut ausgerüstet folgten am 6. Januar 2020 17 Männerrieglern dem Ruf zum 

Eisstockschiessen in der Burkertsmatt, mit welchem bereits zum dritten Mal in 

Folge das Trainingsjahr der Männerriege einläutet wurde. Wie immer begrüssten 

uns Bruno und Martin von Eisstock-Burkertsmatt und weihten die Anwesenden in 

die Geheimnisse der Eisstock-Regeln ein. Vorerst wurden aber die Gruppen ausge-

lost, diesmal mit edlen, laminierten Männerriege-Berikon-Eisstock-Event-Team-

Kärtchen. Danach liessen uns die Instruktoren sofort auf das Eis, um die Theorie in 

die Praxis umzusetzen. 

Dass die Erde eine Kugel ist, haben 

wir schon in der Schule gelernt. 

Sollte es bis zu diesem Abend unter 

den anwesenden Männerrieglern 

noch Zweifler gehabt ha-

ben,  wurden sie spätestens jetzt 

eines Besseren belehrt. Nur anhand 

der Erdkrümmung ist nämlich zu 

erklären, dass ausnahmslos jeder 

Stock den „Hang“ hatte, von Widen 

Richtung Berikon zu driften (sehr 

schön zu sehen in unserer 

Beweisaufnahme aus dem All 

[Abb. 1]).  

Böse Zungen behaupten auch, dass 

die Eisstöcke lieber am gleichzeitig 

stattfindenden Gemeindeapéro in 

Berikon teilgenommen hätten und 

deshalb unermüdlich diese Richtung 

nahmen. Zusammen mit der bes-

tens präparierten Eisfläche wurde 

jedenfalls jede Stockabgabe zu einem unberechenbaren Abenteuer und manch einer verzweifelte bei-

nahe am Eigenleben dieser Scheiben. Wie schwierig es ist, die Würfe abzuschätzen, erkannte man auch 

daran, dass selbst die erfahrenen Instruktoren oft (zu rund 75%) mit ihren Vorhersagen daneben lagen. 

Dem Spielspass taten diese Unwägbarkeiten jedoch keinerlei Abbruch, im Gegenteil. Mit viel Verve 

wurde auf die Daube gezielt und daneben geschossen, Eisstöcke der eigenen Mannschaft aus dem Haus 

geschossen, Regeln nochmals erklärt, Eisstöcke der gegnerischen Mannschaft ins Haus geschoben, Re-

geln ein weiteres Mal erklärt und um jeden Punkt gekämpft. Dabei musste auch das eine und das andere 

Mal das Massband zur Hilfe genommen werden [Abb. 2].  

  

Abb. 1: Aufnahme mit MRB-Teleskop, 6.1.2020, 19.23 CET 



 

So verging die Zeit wie im Fluge, und langsam kroch die Kälte in die 

Winterjacken. Bevor die Eisstöcke vom aufkommenden Nebel verschluckt 

werden konnten, durften sich die Mannschaften im Pavillon neben der 

Eisbahn beim Neujahrsapéro bei Weisswein, feinen Käseküchlein und 

Schinkengipfeli aufwärmen. Dort trafen wir auch Leen an, der zwar nicht 

mitspielen konnte, aber als Initiator unentbehrlich war. Zur Feier des Tages 

spendiere Pasqui feine Dreikönigskuchen [Abb. 3], während Pläne für die 

zweite Halbzeit geschmiedet wurden. Vor allem in Team blau wurde 

getuschelt und Taktiken besprochen, ging es doch bei diesem – bisher 

ungeschlagenen - Team um die Wurst.  

 

Bald schon riefen Bruno und Martin zur zweiten Halbzeit und das inzwischen warme Hüttchen musste 

wieder gegen die Eisbahn getauscht werden. Um den Sieger festzustellen, war nur noch ein Match à 6 

Kehren zu spielen. Dabei konnte beobachtet werden, dass der Apéro einen Effekt auf das 

Spiel(er)verhalten hatte. Solche, die zu Beginn doch noch ab und zu einen Eisstock ins Ziel beförderten, 

bekundeten nun plötzlich Mühe, während andere, die in der ersten Halbzeit oft übers Ziel hinaus 

schossen, nun einige Punkte erzielen konnten. Die Unterlage war zwischenzeitlich so schnell, dass die 

Stöcke praktisch nur fallengelassen werden mussten, und schon sausten sie über das Eis (allerdings 

immer noch Richtung Berikon).  

Abb. 2: Die 12-köpfige Measurement Revision Brigade des IOC bei der Arbeit 

Abb. 3: Frozen - Eiskönigin Elsa 



Der langen Rede kurzer Sinn: Die blaue Mannschaft [Abb. 4] mit König Cello, Pasqui, Franco und Ernst 

konnte ihre Vormachtstellung behaupten, auch wenn sie im letzten Spiel der gegnerischen Mannschaft 

unterlagen. Bei einem Abschlusstrunk im Pavillon ehrte Martin unter grossem Applaus die Siegermann-

schaft, und lud alle ein, jeweils dienstagabends zum Eisstockschiessen auf die Eisbahn zu kommen. 

Spätestens aber nächstes Jahr freuen wir uns, wieder gegeneinander anzutreten und miteinander das 

neue Jahr zu begiessen. 

Ein sportliches Jahr wünscht 

Roger 

 

Abb. 4: The Fantastic 4 

 

Abb. 5: Stilstudie – von entspannt bis hochkonzentriert 


