
Eisstockschießen

…die Entwicklungsgeschichte
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert



Von woher kommt dieser Sport ?
Der Eisstocksport gehört zu den ältesten Wintersportarten in den Alpen-
ländern. Die ersten Formen eines Wurf- und Schubspiels  hatte ihren
Ursprung im 14. Jahrhundert in Skandinavien und breitete sich dann 
durch Handelsreisende bis nach Mitteleuropa aus.
Sportliche Betätigung und die Jagd war im Mittelalter vor allem dem 
Adel vorbehalten. Die Bürger des Mittelalters vor allem Bauern und 
Handwerker hatten im Winter eine Menge überschüssige Zeit und be-
schäftigten sich deshalb mit allerlei Kurzweil, so entwickelte sich im 
frühen Mittelalter aus verschiedenen Schub-und Gleitspielen ein ganz                

besonderes „Jagdspiel“ – das Eisstockschießen.

zum Eisschießen brauchte es nicht viel:
…einen zugefrorenen See oder Weiher

…Eisstöcke(zunächst nur einfache Holzscheiben mit Griff)
…ein Ziel ( das Eisschießen war auch ein beliebter Zeit-

vertreib der Brauknechte. Jede Brauerei hatte
betriebsbedingt einen oder mehrer Brauweiher
diese garantierten bei Minusgraden für hervor-
ragende Eisbedingungen. Die Brauknechte 
schnitten sich ihre Zielwürfel aus den dicken
Bodenbrettern der Holzfässer, den sogenannten   
Fassdauben – daher der Name  „Daube“ .

Pieter Breughel: „Heimkehr der Jäger“ – 1565
(rechts hinten tummeln sich Eisschützen am Teich)



„Die Jagd“ – Der Grundgedanke dieses Mannschaftsspiels

Beute bei dieser fiktiven Jagd war seit jeher ein Holzklotz, bzw. ein hölz-
ener Zielwürfel. Mit den Eisstöcken wurde danach „ geschossen.“
Ziel war es, wie bei der echten Jagd, in den Besitz der Beute zu gelangen. 
Die Beute (Daube)wurde eingekreist, der im Besitz der Beute befindliche 
Gegner „verdängt“ diese oder sie wurde einfach „gestohlen“. War es nun 
eine der  beiden Jagdgemeinschaften gelungen, die Beute zu erobern, war 
die gegnerische Partei an der Reihe um desgleichen zu versuchen.
Sobald das „Pulver verschossen“– wenn alle Stöcke gespielt waren, war
die Jagd beendet und es wurde abgerechnet. Diejenige Mannschaft, die
am Ende im Besitz der Beute war, hatte gewonnen – die unterlegene 
Mannschaft musste den vereinbarten Obolus entrichten und (vermutlich) 
den Spott der Sieger ertragen.
Auch wenn sich das Eisstockschießen vielen (auch sprachlichen) Reformen 
unterziehen musste, so weisen noch heute viele (oft regionale) 
Fachausdrücke auf die Jagd als den Ursprung des Eisschießens hin:

Der „Moar“ : der Spielführer einer Mannschaft 

(Im Mittelalter wurde der Verwalter eines Gutshofes als „Meier“
oder „major domus“ (Hausmeier) bezeichnet. Dieser „Major“
war auch der Anführer einer Jagdgesellschaft.  In manchen
Gegenden Niederbayerns (um Straubing) wird der Spielführer 
auch heute noch Moar - Bauer genannt.

„Pulver verschossen“ ( kein Schütze mehr vorhanden)

„Schuß, schiessen“ :
Bei der Jagd (wie auch beim Eisstockschießen) wurde seit jeher
„geschossen“ und nicht „gespielt“ oder gar „geschoben“. Die
treffenste Bezeichnung für die Abgabe eines Versuches
ist immer noch der „Schuß“.

„Hase, Haserl“ :
regionale Bezeichnung für die Daube (die Beute)

er „ziagt“ (zieht): Stock mit Bestlage zur Daube.

bedeutete möglicherweise früher: der hat die Beute, er zieht
daran (wie ein Jagdhund)



Mit Eisstockschießen konnte der Spiel- und der Jagdtrieb der Menschen
gleichermaßen befriedigt werden. Und das alles, auf ehrenwerte Art
und Weise – war doch dem einfachen Volk in dieser Zeit das Jagen ver-
boten und das Spielen unter erwachsenen Männern als unschicklich an-
gesehen worden.
Dieser Volksbrauch kannte und kennt keine gesellschaftlichen Unter-
schiede. So spielten einfache Bauern oder Handwerker mit Ärzten,
Lehrern und Priestern. Sogar Adelige, wie der Erzherzog Johann betei-
ligten sich daran, wie das Aquarell des Malers Lodervon 1820 beweist.

Die Verbreitung und Beliebtheit des Eisschießens um die Jahrhundert-
wende läßt sich aus einem Bericht von  „Carl C. Luther (1911)“
entnehmen:
„ Wo immer in Oberbayern oder in den österreichischen Alpenländern
ein paar Häuser, ein Weiler oder ein Dorf ausmachen und die Manders-
leut übrige Zeit haben, wird eine Eisschießbahn unterhalten und fast
täglich „zsammǵ schosśn“. Mit dem Aufblühen des Wintersports ist
auch das Eisschießen eine beliebte Unterhaltung der Städter geworden.
Man sehe nur das Treiben auf der Theresienwiese in München an,
wenn dort dutzende von Eisschießbahnen eng aneinander liegen und das
krachende Aufeinanderschlagen der Stöcke zur Bavaria hinaufschallen“.

„Erzherzog Johann beim Eisschießen auf dem Leopoldsteinersee“



Anfangs betrieben den Eisstocksport ausschließlich Männer. Die Jugend lies 
sich selten dafür begeistern, ein Artikel aus der Zeitschrift „Der Winter“
begründet dies wie folgt: „Alleweil auf dem Eis hin-und herlatschen, wenn 
man derweil eine pfundige Abfahrt machen könnte, und Schihaserl tummeln 
sich auch nicht zwischen den Eisstöcken, überhaupt  nichts weibliches..“
Der Grund dafür war, dass Frauen in Bayern und Österreich beim Eis-
schießen lange nicht akzeptiert wurden. Die „g´standenen Mannsbilder“
wollten ihre „Weiberleut“ weder auf der Eisbahn noch im Gasthaus sehen.

Zu Beginn eines jeden Spiels wurden die teilnehmenden Spieler in 2 Teams
eingeteilt. Vorher musste noch eine 3cm tiefe halbmondförmige Standritze
„Fuasn“ ins Eis geschlagen werden, um die Standfestigkeit zu gewährleisten. 
Meistens wurden die Moarschaften durch „Z ´sammsteßn“ermittelt, die da-
zu im Kreis stehenden Männer schoben auf Kommando ihren Eisstock zur
Daube, die am nächsten zur Daube liegenden  waren die „Engen“, die rest-
lichen die „Weiten“. Bei ungleicher Spielerzahl gab es einen „Hängauf“dem
wurde am Eisstock eine „Log“ (um die Lage des Eisstockes vom ersten
Schuss, vor dessen zweiten zu markieren) umgehängt. Die beiden Spielführer
beginnen das Spiel, der „Weitmoar“ schießt an, der „Engmoar“ nach. Das
Spielfeld war ursprünglich nicht begrenzt, gegebenfalls wurde das Spiel auf 
dem Weg oder angrenzenden Acker fortgesetzt. In der Folge hatte diejenige 
Mannschaft das Spiel fort zusetzten, die nicht näher der Daube ist. Das ging 
solange bis eine Mannschaft das „Pulver verschossen hat“. Die übrig geblie-
benen Schützen der Sieger trugen ihren Stock freudestrahlend zum          

Abspielpunkt („Fuasn“) und das Spiel konnte erneut beginnen.



Entwicklung des Olympischen Eisstocksportes
1875 wurde der erste Eisschützenverein der Welt in Eisenerz gegründet.
„ 1. Bürgerliche Eisschützengesellschaft Eisenerz“ (WSV Eisenerz Stadt)
Anfang der 20er Jahre vollzog sich endgültig der Wandel vom Volkssport
zum Gesellschaftsspiel hin, zur anerkannten Sportart. Das erste Regelwerk
wurde 1921 herausgegeben, die ersten Maße des Spielfeldes waren 35x3m.
Die Spiele wurden nach gewonnenen Kehren gewertet, für den Gewinn der
ersten Kehre erhielt man 6 Punkte, für jede weitere 3 Punkte, wer als erstes 
12 Punkte erreichte, hatte das Spiel gewonnen.
Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte wurde 1936 gesetzt, bei den
Olympischen Spielen in Garmisch, da war Eisschießen Vorführbewerb.

Daran beteiligten sich je 3 Teams aus Deutsch-
land und Österreich, sowie 2 Mannschaften aus
der Tschechoslowakei. Die österreichische 
Mannschaft (rechts im Bild) konnte sich als 
Erste  und letzte Olympiasieger erfreuen. Da 
bei diesem  Bewerb erstmalig mehr als 2 
Mannschaften teilnahmen, musste ein neues
Wertungssystem angewandt werden.

Eisschießstadion Riessersee - Garmisch-Partenkirchen - 1936



Es musste wie heute jeder gegen jeden spielen, es wurden alle Ergebnisse
addiert und daraus die Quote errechnet ( Plus- dividiert durch Minuspkte.)
Es wurde nicht jene Mannschaft Erster, der die meisten Spiel gewann,
sondern jene Mannschaft mit der besten Quote. Die steirische Mannschaft
hatte 3 Siege mehr als die 2.plazierte deutsche Mannschaft aber wegen der
schlechteren Quote wurden sie nur undankbarer Vierter. Da diese System 
als ungerecht empfunden wurde, begann man damit die gewonnenen Spiele
mit Punkten zu bewerten. Das Eisschießen nach diesen Regeln wurde so-
dann als „Olympisches Eisschießen“,und die herkömmliche Art, die noch 
heute angewandt wird als „Wildes Eisschießen“bezeichnet. Für einen Sieg,
der nach 6 Kehren erreicht wurde, bekam man nun 2 Punkte, für ein Remis
1 Punkt, die Quote entschied bei Punktegleichheit, anspielen musste die 
ausgeloste Mannschaft, danach diejenige die, die vorhergegangene Kehre
gewonnen hatte. Der 2. Weltkrieg setzte der Entwicklung des Eisschieß-
Sports  ein jähes Ende bis Ende den vierziger Jahren. Da nach dem Krieg
immer mehr Nationen diesen Sport ausübten, wurde am 30. Juli 1950 der
Internationale Eisstockverband „IEV“ gegründet. 

Links im Bild die
Eisschützenrunde
ESV Hetzendorf, 
im Jahre 1950,
dessen Mitglied 

Otto Puster
gründete 1953

den 
Bezirksverband

Judenburg.

Seefeld - 1960



In Garmisch Partenkirchen wurden 1951 die ersten Europameisterschaften
durchgeführt, dort waren erstmals Damenmannschaften dabei. (Bild rechts)
Bei den olympischen Winterspielen 1964 in Innsbruck wurde endgültig zum
letzten mal ein Versuch gestartet, Eisschießen olympisch zu machen. 
Im Jahr 1965 wurde die „IEV“ in „Internationale Förderation für Eisstock-
schießen“ (IFE) geändert und 2006 in die englische  Version „International
Federation of Icestocksport“ (IFI) umbenannt.
Der Bund österreichischer Eis- und Stockschützen (BÖE) wurde 1935, und
der steirische Landesverband  am 1. Juli 1936 in Graz gegründet.
Waren am Anfang der 50er Jahren die Spielfelder noch 42x4m groß, und die
Zielfelder 8m lang, so veränderten sich diese mit dem Aufkommen der Eis-
hallen auf die heutigen Maße 29x3m, und die Zielfelder auf 6x3m. 1980
wurde die Anspielregel geändert, von nun an wurde abwechselnd angespielt.
1983 wurden die ersten Weltmeisterschaften in Frankfurt durchgeführt.

Eisschießturnier 1971 am Rattenbergerteich mit 36 Teams - Sieger:  ESV VA Zeltweg

Einmarsch der Stockschützen                                auch die Frauen waren damals aktiv

1. Europameisterschaft in Deutschland



1960 am Titisee im Allgäu                                   1961 am Bodensee

Soldaten während des Krieges in Norwegen 1945 - mit selbstgebastelten Eisstöcken

Arbeiter - Winterolympiade 1931 in Mürzzuschlag

Historische Bilder vom Eisschießen



Entwicklung des Sportgerätes – der „Eisstock“
Anfangs wurde mit einfachen Holzscheiben gespielt, die von Baumstämmen
abgesägt oder aus Wurzelstöcken (daher der Name „Eisstock“). Um diese
Holzscheiben bewegen zu können, wurde in der Mitte ein Griff oder Zapfen
Angebracht. Später wurden dann die Eisstöcke aus einem Holzstück gedrech-
selt, die bevorzugten Holzarten waren Birne, Ahorn oder Kirsche.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden
die hölzernen Stockkörper mit einem
„Eisenring“ versehen, dieses Bereifen
verlieh dem Eisstock die nötige Härte 
für den Aufprall, gleichzeitig wurde
er auch widerstandsfähiger gegen harte Stöße.

Ab 1962 wurden Aluminiumgehäuse gefertigt, die sogenannten Wechsel-
metallstöcke, bei denen Stockkörper und Ring in einem Stück waren. Sie
sahen dem heutigen Stock optisch schon sehr ähnlich, wiesen aber Mängel
in Konstruktion und in den physikalischen Eigenschaften auf. Die Stiele mit
einem Linksgewinde ermöglichten ein verschrauben der Holzplatten.

Aluminiumgehäuse    - Holzstiele      - Birnenplatte (schnell)   - Balsaplatte (langsam)

Mit der Erfindung des 3-teiligen Eisstockes (Stiel-Gehäuse-Laufplatte) war
nun dieser Sport auch im Sommer durchführbar, dafür wurden Laufsohlen
mit Kunststoffauflagen verwendet. Ab 1973 wurden die Aluminiumgehäuse
durch Kunststoffgehäuse mit Stahlring, und die Laufplatten mit Gummi 
überzogen, die Holzplatten wurden ab 1980 aus dem Verkehr gezogen.

Stöcke fürs „Gloatschiessen“ eisenbereifte Holzstöcke                  erste Kunststoffplatte 

…zusammengestellt von Franz Ritzinger  - 2015


