
Eisstockschiessen 2021 mit Neujahrsapéro 

In der Männerriege 
wird seit 2018 das neue 
Jahr mit  dem Eisstockschiessen eingeläutet. 
So auch an diesem 10. Januar 2022. 

Trotz oder wegen der globalen Situation 
haben sich dreizehn Eisstockschiesswütige in 
der Burkertsmatt eingefunden, um an der 
frischen Luft und auf glattem Boden einen 
ebensolchen Abend zu verbringen. Bruno, der 
in diesem Jahr zusammen mit Martin und Max 
durch den Abend führte, begrüsste alle 
herzlich. Nach der Mannschaftsauslosung in 
Team grün, rot, blau und grau und einer 
kurzen Wiederholung der Regeln starteten die 
ersten Spiele. 

Schnell war klar: Wir können es noch immer 
nicht! Eigentlich müssten alle wissen, dass es 
nicht viel braucht, um den Eisstock in das 
Haus zu bringen, und dass das Eisfeld wie 
immer eine starke Neigung gegen Berikon hin 
aufweist. Trotzdem malträtierten die Stöcke 

die hintere Bande und die Ruhe in der Burkertsmatt, bis alle einigermassen ihre Kraft wieder unter 
Kontrolle gebracht haben.  

 

Dabei hatte Mannschaft Rot lange das beste Gespür für 
gefühlvolle Abgaben und konnte bis zur Pause alle Spiele gegen 
blau, grün und grau deutlich für sich entscheiden. Einzige 
Erschwernis für diese Gruppe war ab und zu das präsidiale 
Eingreifen in das Geschehen, welches manchmal damit endete, 
dass hervorragende Ausgangslagen mit einem einzigen Schuss 
in hervorragende Endlagen mündeten – allerdings für die 
Gegner! Zum Glück hat wohl jede Mannschaft ihren Alex... 

Nachdem alle gegen alle gespielt hatten, wurde es Zeit für den 
Apéro. Aus logistischen und bundesrätlichen Gründen konnte 
dieser nicht wie sonst im warmen Container abgehalten 
werden. So genoss jeder sein selber mitgebrachtes Sandwich 
mit Glühwein und Punsch an der frischen Luft, während es ganz 
dem Anlass würdig zu schneien begann.  

  

Abb. 1: Der Eisstock, ungebändigt und freiheitsliebend 

Abb. 2: Nicht zu unterschätzen: die rote Gefahr 



Die Team-Rot-Spieler durften aufgrund der bisherig erzielten Siege zuversichtlich sein, dass es für sie 
nach der Pause im gleichen Stile weitergehen würde. Doch entweder nutzten die Gegner die Pause, um 
das geschossene Videomaterial zu sichten und das Erfolgsrezept Rot zu analysieren, oder Team Rot 
sprach dem Glühwein ein bisschen mehr zu als die anderen Gruppen.  

Der Alkoholspiegel wurde aber schnell wieder ausgeglichen, waren doch die weiteren Resultate des 
roten Teams äusserst ernüchternd. Zwar hatte es wieder aufgehört zu schneien, doch aufgrund der 
Temperaturschwankungen hat sich das Gleitverhalten der Eisstöcke gravierend verändert. Während 
Team Grün die ihnen offenbar entgegenkommenden Verhältnisse sofort antizipieren konnten, tat sich 
Team Rot schwer damit, was zur Folge hatte, dass die Eisstöcke oft nicht einmal die Mitte der Bahn 
erreichten. Da konnte selbst Alex die Situation nicht mehr verschlimmern.  

So konnte Team Grün in der zweiten Begegnung mit einem mehr als klaren Endresultat von 23:3 
auftrumpfen. 

 

Abb. 3: Grün siegt mit 23:3 - da muss wohl die Anzeige kaputt sein 

Als nach ein paar Spielen diese typische Müdigkeit aufkam, welche nur Leistungssportler kennen, kamen 
die Mannschaften noch einmal zusammen, um den Abend bei den letzten Sandwiches und den letzten 
Tropfen Glühwein abzuschliessen. Die Meinungen waren einhellig – Sieger waren alle, es hat wieder 
sehr viel Spass gemacht, und es steht fest, das nächste Jahr wird wiederum auf der Eisbahn eingeläutet 
werden. 



 
Abb. 4: Neujahrsbotschaft des Präsidenten 

 
Abb. 5: Schlange stehen beim Glühwein 

 

 
Abb. 6: Pasqui in der ersten Reihe 

 

 
Abb. 7: Leen behält die Übersicht 

 

 
 

 

 
Abb. 8: Hugo braucht Pause 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Newbie Manfred in seinem Element 
 

 


