Teilnahmebedingungen
1. Offizielle Rheinberger Stadtmeisterschaften im
Eisstockschießen am 22.02.2020
Eisstockschießen - Hintergrund
Eisstockschießen ist eine bei allen Altersschichten beliebte Sportart. Es wird keine spezielle
Ausrüstung benötigt, aber rutschfeste Winterschuhe und warme Kleidung sind von Vorteil.
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten werden ebenfalls nicht benötigt.
Während des Spiels lassen die Teilnehmer abwechselnd den Eisstock über die Kunsteisbahn
gleiten. Ziel ist es, die Eisstöcke möglichst nahe an die „Daube“ zu platzieren. Dabei ist es
erlaubt, mit dem Eisstock die Eisstöcke der Gegner wegzustoßen. Je nachdem, wie viele
Eisstöcke von welcher Mannschaft der Daube am nächsten liegen, werden Punkte verteilt.
Jeder Wurf ist somit entscheidend und kann dem Spiel jederzeit eine andere Wendung
geben. Spaß und Spannung sind garantiert!
Teilnahme
An dieser Stadtmeisterschaft können Hobbyteams aus Firmen, Vereinen, Kegelclubs,
Stammtischen, Gruppen oder privaten Freundeskreisen teilnehmen.
Ein Team besteht dabei aus 4 Spieler/-innen ab 16 Jahren. Jedes Team sollte sich vorab
einen Teamnamen überlegen und einen Mannschaftsführer/-in bestimmen. Da auch das
kreativste Team-Outfit prämiert wird, sind Kostümierungen gerne gesehen.
Turnierablauf
Das Turnier besteht aus einer Vorrunde, in der in Gruppen gespielt wird, und einer
Hauptrunde. Die Bestplatzierten Teams der Vorrundengruppen spielen in der
anschließenden Hauptrunde im K.O.-System den Stadtmeistertitel aus.
Der dritte Platz wird ausgespielt.
1. Spielregeln:
Ein Match besteht aus mehreren Durchgängen („Kehren“ genannt) a 4 Schuss je
Team. Es wird immer abwechselnd begonnen. Je nach Anzahl der angemeldeten
Teams wird vom Veranstalter festgelegt, welche Anzahl von Kehren in der Vorrunde
und in der Hauptrunde gespielt werden.
Die Reihenfolge der Schützen kann im Team frei festgelegt werden.
Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Eisstöcke näher an der „Daube“ zu platzieren als
das gegnerische Team.
Das Team, das am Ende einer Kehre am nächsten an der Daube liegt, erhält dafür 3
Punkte. Für jeden weiteren Stock, der näher an der Daube liegt als der bestplatzierte
Stock des gegnerischen Teams, erhält das Team weitere 2 Punkte.
In einer Kehre können so maximal 9 Punkte erzielt werden.
Sieger ist das Team, das nach Abschluss aller Kehren die meisten Punkte hat. Das
siegreiche Team erhält 2 Matchpunkte, bei einem Unentschieden erhält jedes Team
einen Matchpunkt (gilt für die Vorrunde!). Da die Hauptrunde im K.O.-System

gespielt wird, wird bei einem Unentschieden nach Abschluss aller Kehren eine
Entscheidungskehre gespielt.
2. Zu beachten:
Wird die Daube aus der Bahn geschossen, so wird Sie wieder am ursprünglichen
Ausgangspunkt zu Beginn der Kehre positioniert.
Es wird immer in die gleiche Richtung (vom Clubhaus weg) gespielt.
Die Stöcke dürfen nach Abschluss der Kehre nicht zurückgeschossen werden, sondern
sind zum Ausgangspunkt zu tragen.
Die Kunsteis-Bahnen sollen so selten wie möglich direkt betreten werden.
Auf saubere Schuhsohlen ist immer zu achten, insbesondere falls zwischenzeitlich die
Aschefläche betreten wurde.
Nur die jeweiligen Spieler, die das aktuelle Match bestreiten, dürfen sich auf dem
Platz befinden.
Rauchen und Trinken ist ausschließlich an den Stehtischen und außerhalb des Platzes
erlaubt. Beim Spiel herrscht absolutes Rauchverbot an der Bahn, da Zigarettenglut
und -asche die Bahn beschädigen können.
Jeder Spieler spielt auf eigene Gefahr.
Preise
Neben dem Preis für das kreativste Outfit eines Teams erhält das Team des Stadtmeisters,
des Vize-Stadtmeisters und des Drittplatzierten Sachpreise. Der Stadtmeister erhält
zusätzlich einen Wanderpokal.
Übung macht den Meister – Trainingsmöglichkeit
Am Freitag, den 21.02.2020 besteht ab 15 Uhr für angemeldete Teams die Möglichkeit zu
einem freien Training auf der Anlage des Tennisclubs Rheinberg Grün-Weiss e.V.
Das Training ist für angemeldete Teilnehmer kostenlos.
Anmeldung und Teilnahmegebühr
Für die Teilnahme am Turnier ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldefrist endet am Freitag, den 21.02. um 17 Uhr.
Da die Anzahl der Teams auf 24 begrenzt ist, zählt die Reihenfolge des Eingangs der
Anmeldung. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Spieler 10,- Euro. Erst mit der Entrichtung der
Teilnahmegebühr für das gesamte Team wird die Anmeldung verbindlich.
Das Anmeldeformular findet Ihr unter www.tc-rheinberg.de.
Die Anmeldung berechtigt auch zum Besuch der anschließenden Karnevalsparty des TC
Rheinberg Grün-Weiss e.V., bei der auch die Siegerehrung stattfindet.
Veranstalter
Veranstalter der 1. offiziellen Rheinberger Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen ist der
TC Rheinberg Grün-Weiss e.V.
Jeder Spieler nimmt auf eigenes Risiko am Turnier teil.

