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Das Jahr 2009 begann für den Freizeitverein mit der Dorfmeisterschaft im Eisstockschießen. Wie 
bereits angekündigt wollten sich die 2008 schwer geschlagenen Teams revanchieren. Dieses 
Vorhaben ist auch gelungen… 
 
14 Moarschaften kämpften in zwei Gruppen bei klirrender Kälte (-15 Grad!!!) um den Titel des 
Dorfmeisters. Nach dem Rekordbeteiligungsfeld von 2008 hatte diesmal wieder eine 
überschaubare Anzahl genannt. Der Freizeitverein stellte wie immer drei Mannschaften, eine 
davon heuer unter dem originellen Namen „Wir wissens ned“ – wobei sie den Namen sehr wohl 
wissen sollten, spielt dieses Team doch seit Jahren als „Strandbäder“ eine mehr oder weniger 
gewichtige Rolle… 
 
Wenn wir nun zu den Ergebnissen kommen, dann bleiben wir doch gleich bei unseren Freunden 
die nicht wussten wie sie heißen sollen…der etatmäßige Moar Herbert Schilcher war heuer 
wegen der Geburt seines Sohnes ausgefallen und so fand man in Helmut Heigl einen mehr als 
würdigen Vertreter. Er führte die anderen drei, Manuel Mandl, Walter Streicher und Horst 
Dietrich bis ins Finale der heurigen Dorfmeisterschaft. Dort unterlag man dann denkbar knapp 
gegen die „Kleinhollensteiner“, bestehend aus Karl Auer, Franz Ratzberger, Willi Aflenzer 
und deren Gast Hans Reisinger; erst auf der letzten der 6 zu spielenden Kehren behielten diese 
Vier die Oberhand und sicherten sich so den Titel. 
 
Das Team Freizeitverein I, erreichte durch einen taktischen Kniff in der Partie gegen 
Freizeitverein II das kleine Finale und besiegte dort den „Hammerbach-Mix“ (Hermann, 
Leopoldine, Martin Schoisswohl und Willi Baron) klar; damit konnten sich Walter und 
Hannes Holzknecht, Erwin Streicher und Werner Dorfmayr den dritten Platz sichern. 
 
Die Moarschaft Freizeitverein II konnte die Erwartungen heuer nicht erfüllen und belegte am 
Ende den 11. Platz. Dabei mussten sie auch eine „knappe“ Niederlage gegen Freizeitverein I 
hinnehmen, die den Einzug ins kleine Finale für FZV I sicherte…trotzdem bedanken wir uns bei 
Günther Dallhammer, Doris Grießer, Paul Hummelsberger und Ewald Mitterhauser für 
ihren Einsatz und die taktische Disziplin… 
 
Das Resümee ist ein durchaus positives, die Revanche für das schlechte Abschneiden 2008 ist 
gelungen, einem tollen Vereinsjahr 2009 steht damit nichts mehr im Wege. 
 
Unser Dank gilt wie immer dem Veranstalter und allen Teilnehmern, die bei dieser Kälte 
ausgehalten haben… 
 
      


