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Wie jedes Jahr beginnt das Vereinsjahr mit den Dorfmeisterschaften im Eisstockschießen. Viele 
Moarschaften hatten für den Bewerb genannt, einige Nennungen konnten gar nicht mehr 
berücksichtigt werden, weil das Starterfeld sonst zu groß gewesen wäre. 
 
So traten auch vom Freizeitverein wieder drei Teams an um den Titel des Dorfmeisters zu 
erringen. Eines gleich vorweg, es hat keine unserer Mannschaften gewonnen, aber im Endeffekt 
sollte doch der Spaß im Vordergrund stehen und der kam nicht zu kurz. 
 
Auch die späteren Sieger traten nicht als die großen Favoriten an, das sollte auch unseren Teams 
wieder die Motivation für einen neuerlichen Anlauf im nächsten Jahr geben. 
 
Insgesamt waren 21 Moarschaften im Bewerb, die aufgeteilt in drei Gruppen um den Einzug ins 
große und kleine Finale kämpften. 
 
Das Team Freizeitverein I, in der Besetzung Holzknecht Walter und Hannes, Streicher Erwin 
und Sonnleitner Bernhard wurde den großen Erwartungen nicht ganz gerecht und belegte am 
Ende den 14. Platz, für den Sieger früherer Jahre ein kleine Enttäuschung. 
 
Auch das Team Freizeitverein II mit Grießer Doris und Reinhard, Hummelsberger Paul und 
Dallhammer Günther konnte den Erfolgslauf der Asphaltstockmeisterschaften am Eis nicht 
fortsetzen und landete mit dem 9. Platz zumindest noch in der vorderen Tabellenhälfte. 
 
Einzig das Team Strandbäder konnte sich für das kleine Finale qualifizieren. Dort kämpften 
Mandl Manuel, Streicher Walter, Dietrich Horst und Schilcher Herbert nicht nur mit den 
Gegnern, sondern auch mit den mittlerweile schlechten Bedingungen. Es regnete, das Eis wurde 
immer weicher und so blieb am Ende der gute 6. Platz. 
 
Vier andere Freizeitvereinmitglieder, die für den FCH angetreten waren, machten es noch besser 
und siegten letztendlich sensationell im großen Finale vor den Eisbrunzern und Kleinhollenstein. 
Herzliche Gratulation an Riener Alexander, Rettensteiner Hannes, Baron Christoph und Birkner 
Jochen. 
 
Eines sei den Siegern gesagt, wir kommen auch im nächsten Jahr wieder und werden dann 
zurückschlagen!!! 

 
 
      


