Eisstockschiessen Spielregeln Ziel -Wettbewerb


Auf dem Eis wird das Ziel „die Daube“ in der Mitte der Bahn platziert.



Mannschaftsstärke: max. 4 Mitspieler pro Team. Es spielen jeweils 2 Gruppen (Team rot und Team blau) gegeneinander. Jeder
Spieler erhält einen Stock Gruppenfarbe.



Der Grundgedanke des Spiels ist, die Eisstöcke so nah wie möglich an der Daube zu platzieren.



Auf der Grundlinie, die durch den Trittstand festgelegt wird, darf man sich frei bewegen. Das Holz darf nicht übertreten werden!



Die Eisstöcke werden im Wechsel von den Mitspielern der jeweiligen Mannschaften geworfen. Mit viel Gefühl landet der Stock
dann an oder nahe der Daube. Jeder nachfolgende Mitspieler kann sowohl den schon gesetzten Stock, als auch die Daube
verschieben und sich oder den Mitstreiter in die bessere Ausgangsposition bringen. Am meisten Spaß macht es, den Gegner noch
kurz vor dem Gewinn der Kehre rauszuwerfen.



Nur Eisstöcke welche im markieren Bereich (schwarze Markierung an den Leisten) landen ergeben Punkte.



Wird die Daume ins Aus geschossen, wird sie wieder an ihre Ausgangsstation in der Mitte der Bahn platziert.



Nachdem jede Mannschaft geworfen hat, ist eine Kehre beendet. Die Punkte der Mannschaften werden notiert.



Punkte Berechnung:
Der Eisstock, welcher der Daube am nächsten kommt erhält 3 Punkte. Jeder weitere Eisstock derselben Gruppe gibt 2 zusätzliche
Punkte. Liegt ein Eisstock der Gegnerischen Gruppe dazwischen, geben die folgenden Stöcke nur noch 1 Punkt. Alle anderen
Stöcke der Gegnerischen Gruppe welche sich im Spielfeld befinden ergeben ebenfalls 1 Punkt.
Eisstöcke welche im Aus liegen werden nicht gezählt.

Eisstockschiessen Spielregeln Punkte Wettbewerb


Auf dem Eis wird die Punktetafel in der Mitte der Bahn platziert.



Mannschaftsstärke: max. 4 Mitspieler pro Team. Es spielen jeweils 2 Gruppen (Team rot und Team blau) gegeneinander. Jeder
Spieler erhält einen Stock Gruppenfarbe.



Der Grundgedanke des Spiels ist, möglichst viele Punkte für seine Gruppe zu erwerben, in dem die entsprechende Zahl an der
Tafel getroffen wird.



Auf der Grundlinie, die durch den Trittstand festgelegt wird, darf man sich frei bewegen. Das Holz darf nicht übertreten werden!



Die Gruppen schiessen ihre Stöcke abwechselnd auf die Wand zu. Trifft ein Eisstock eine Latte und diese bleibt in der Luft gehört
die darauf bezeichnete Punktzahl diesem Team. Fällt die Latte wieder nach unten, zählen die Punkte nicht und die Gruppe erhält
für den Schuss keinen Punkt.



Das Spiel wird wahlweise so lange gespielt, bis jedes Gruppenmitglied seinen Eisstock gespielt hat oder bis alle Latten getroffen
wurden,



Die getroffenen Punkte der Gruppe werden addiert. Die Gruppe mit der höheren Punktezahl gewinnt die Runde.

Rules of Bavarian Curling Target Competition


Place the target (puck) in the middle of the target field.



There are 2 teams playing against each other with 4 people in each team. Each player has his own stick in his team colour (red or
blue).



The goal is to position as many ice stocks as possible closer to the target/puck than any of the ice stocks from the opposite team



On the baseline, which is determined by the stepping position you can move free, but it is not allowed to step over the wooden
plank.



The ice sticks are thrown in changes by the teammates. With lots of luck, the stick then lands at or near the puck. Each subsequent
player can move both, the already set stick and the puck, to put himself and his team in a better position. The most fun is to make
the opponent loose just before winning the round.



Only ice sticks which are in between the black marks count.



If somebody shoots the puck behind the black mark, it is placed back at its starting stations in the middle of the track.



After each team has thrown their sticks a sweep is finished and each group records their points



Points calculation:
The ice stick that comes closest to the puck scores 3 points. Each additional ice stick of the same group scores 2 extra points. If
there is an ice stick of the opposing group inbetween, the following sticks counts 1 point. Any other sticks of the opposing group
which are in the playing field also yield 1 point. Ice sticks which are behind the black mark are not counted.

Rules of Bavarian Curling Scoring Competition


The scoreboard is placed in the middle of the track.



There are 2 Teams playing against each other with 4 people in each team. Each player has his own stick in his team colour (red or
blue).



The goal is to score as many points as possible for the own team by hitting the corresponding number on the board.



On the baseline, which is determined by the stepping position you can move free, but it is not allowed to step over the wooden
plank.



The groups take turns shooting their ice sticks towards the wall. If an ice stick hits a bar and it stays in the air the score on it
belongs to this team. If the bar doesn’t stay up the points do not count and the group does not receive any points for that shot.



You can choose to play the game until all bars have been hit, or until each team member has shot their ice stick.



Each group adds the points of their hitted bars. The group with the higher score wins the round

