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Freizeit und Sport auf dem Schlosskanal
- immer mehr Münchner entdecken das Eisstockschießen
München, 02.02.2005
Es war auch im vergangenen Jahr schon längst kein Geheimtipp mehr; seit dem
regen Zuschauerinteresse bei Curling-Übertragungen im Fernsehen erfreut sich das
Eisstockschießen auch bei einem breiten Publikum großer Beliebtheit.
Ohne Vorkenntnisse und mit geliehenen Eisstöcken kann man mit Familie, Freunden
oder auch der Firma sofort in das Vergnügen starten. Besonderen Reiz und
Mitarbeitermotivation macht das Spielen verschiedener Abteilungen gegeneinander,
so haben in den vergangenen Jahren oft „New Business“ gegen „Controlling“,
Lehrlinge gegen Meister oder Putzkolonnen gegen Geschäftsführung gespielt.
Aber auch spontane Treffen mit Freunden oder Familien lassen jeden Nachmittag oder
Abend zu einer unvergesslichen Freizeitbeschäftigung werden.
Tatsächlich waren es Bauern und die einfachen Leute, die im 13. Jahrhundert in
Skandinavien das Eisstockschießen erfunden haben. In Deutschland schießt man den
Eisstock seit Ende des 16. Jahrhunderts. Trotzdem bildeten sich erst ab 1920 in
Deutschland die ersten Vereine. Die erste Meisterschaft wurde 1926 ausgetragen.
Heute sind etwa 70 000 Eisstockschützen in Vereinen organisiert.
„Nicht nur die historisch schöne Lage des Schlosskanals in Nymphenburg schafft das
richtige Ambiente, die geringe Wassertiefe und die Ost- West Ausrichtung sorgen
dafür, dass der Schlosskanal besonders sicher ist und von allen natürlichen
Gewässern in München als erstes einfriert“, so Herbert Fesl der Pächter.
Seine Familie sorgt bereits seit 25 Jahren für die Pflege der Eisfläche und die
gastronomische Betreuung. Damit die frühe Dunkelheit im Winter nicht den Spaß
verdirbt wurde eigens eine Flutlichtanlage installiert, die Eisstockbahnen haben
täglich bis 22 Uhr geöffnet.
Bei Preisen ab € 2.- für 4 Stunden können sich auch schmale Geldbeutel sicher noch
mindestens einen preiswerten Glühwein und einen der zahlreichen Snacks leisten.
Eisstockschießen ist somit deutlich günstiger als das Kino - meistens sogar lustiger
und sicher viel gesünder - viel Spaß auf dem Eis!
Mehr Informationen und Bilder unter www.eisstockbahnen.de .
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