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Mit verkehrten Plazierungen, zumindest was die Teams des Freizeitvereins anging 
endete diesmal die Dorfstockmeisterschaft, durchgeführt wie immer von den 
Naturfreunden. 
Die Moarschaft der Naturfreunde blieb am Ende auch siegreich, mit den ganz vorderen 
Plätzen hatte der FZV in diesem Jahr nichts zu tun… 
 
Insgesamt traten 20 Teams an um den Titel des Dorfeisstockmeisters zu vergeben, 
traditionell waren drei Teams des Freizeitvereines dabei. Alle drei wurden in die Gruppe 
B gelost, und so kam es auf den Eisbahnen 3 und 4 zu interessanten und lustigen Duellen 
bei den Gruppenspielen. Leider schnappte man sich so gegenseitig die Punkte weg und es 
konnte sich im Endeffekt keines unserer Teams für die Finalspiele qualifizieren. 
 
Freizeitverein 2, in der Besetzung Dallhammer Günther, Grießer Doris und Reinhard 
und Brandner Sabine schlug sich noch am Besten und belegte schließlich den 5. 
Gruppenrang mit 10 Punkten und einer Stockquote von 0,91. 
Freizeitverein 1 mit Holzknecht Walter, Gruber  Manfred, Streicher Erwin und Huber 
Andreas erreichte 6 Punkte und eine Stockquote von 0,95 – damit langte es für den 7. 
Gruppenplatz, dicht gefolgt vom Team Strandbäder mit Schilcher Herbert, Mandl  
Manuel, Streicher Walter und Dietrich  Horst, ebenfalls 6 Punkte und eine Quote von 
0,70. 
 
Der Sieg ging wie gesagt an die Moarschaft der Naturfreunde mit Sonnleitner Alois, 
Baron Willi, Schwarz Richard und Zebenholzer Herbert, dem wir einerseits zum Sieg 
gratulieren und andererseits auch wieder für die Organisation danken wollen. 
 
Bleibt noch die Frage warum es heuer nicht für einen Spitzenplatz gereicht hat? Nun 
dafür gibt es einige Gründe, einer könnte sein, daß Legionär Huber Andreas im Team 
FZV 1 nicht den von ihm erwarteten Erfolg brachte; beim Team Strandbäder könnte es 
auch daran gelegen haben, daß Moar Schilcher es ganze fünfmal schaffte seinen Stock 
zum Überschlag zu bringen und damit seinen Teamkameraden unlösbare Aufgaben 
vorgab…- Training wäre angesagt! 
 
Schlußendlich muß man sagen daß wir es im nächsten Jahr sicher wieder probieren 
werden und dann frisch gestärkt und mit neuem Selbstvertrauen wieder ein Wörtchen um 
die vorderen Plätze mitreden wollen. 


