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Ein Freund
fürs Leben
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Ein Freund
fürs Leben

Eisstockschießen ist nicht nur eine Mords-

gaudi, sondern erlebt seit einigen Jahren

einen wahren Boom - weit über Bayern hin-

aus. In der Werkstatt der Firma Eisstock

Sedlmaier im Ortsteil Garmisch werden seit

45 Jahren Eisstöcke per Hand gefertigt.

weit mehr als nur eine „Nachpistengaudi“.
Das in Bayern beliebte Freizeitvergnügen hat
besonders in den vergangenen Jahren unzäh-
lige Fans aus allen Altersgruppen gefunden.
Selbst der Szenetreffpunkt Parkcafe im
noblen Münchener Stadtteil Lehel stellt seinen
Partygästen neben der fast original getreuen
„City Almhütte“ in den Wintermonaten vier
Eisbahnen zur Verfügung.

DDie Wiederentdeckung des Eisstock-
schießens ist wohl auch eine Begleiter-
scheinung des Trends zu einheimischen
Schätzen und Bräuchen und dem Landleben
als solchem. Denn es hat seine Wurzeln im
Alpenländischen. Und während die Sportart
bis vor wenigen Jahren als reines
Seniorenvergnügen belächelt wurde, ist das
Spiel mit den flotten Stöcken mittlerweile
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Immer mehr Anfragen  gibt 
es aus allen Ländern der Welt

Einer von insgesamt nur vier Eisstockherstellern in
Deutschland und acht Herstellern weltweit ist der
Familienbetrieb Eisstock Sedlmaier im Ortsteil Garmisch.
Geschäftsinhaber Josef Sedlmaier beliefert Kunden in der ganzen
Welt. Aus Skandinavien, den Vereinigten Staaten und sogar aus
einem Luxushotel in Südkorea kommen Bestellungen, und
immer mehr Anfragen nach einem flotten Eisstock gibt aus allen
Ländern der Welt. Der 42-Jährige, der das Geschäft vor knapp
zehn Jahren von seinem Onkel übernommen hat,
nimmt die Begeisterung gelassen.

Seine Lebensgefährtin Ursula Höger,
die im Büro und in der Werkstatt hilft,
erklärt sich die neue Popularität mit
den ganz banalen Vorteilen der
Sportart: Eisstockschießen sei vor
allem gesellig, und es biete
Bewegung an der frischen Luft. Der
Sport sei einfach zu lernen und daher
für Alt und Jung geeignet.Außerdem sei
Eisstockschießen in großen wie in kleinen
Städten möglich, Hauptsache eine Fläche aus
Eis oder Asphalt stehe zur Verfügung. Auch sei die Ausstattung
preislich überschaubar: Je nach Ausführung kostet ein Hobby-
Eisstock etwa 200 Euro, der durchaus ein Leben lang halten
kann. Höger: „Eisstöcke werden vererbt, die gehen nicht
kaputt.“

Bis zur Olympischen Disziplin hat es bislang nicht gereicht,
auch wenn bereits zu Olympia 1936 das Eisschießen als
Wettbewerb demonstriert wurde. Immerhin fanden in
Garmisch-Partenkirchen 1951 die ersten
Europameisterschaften statt, Sitz des Deutschen Eisstock-
Verbands ist ebenfalls die Marktgemeinde.

„Während Eisstöcke früher komplett aus Holz waren, ist die
Herstellung heute eine Mischung aus Holz für das Innenleben,
Kunststoff und Edelstahl“, erklärt der 73-jährige Senior Hans
Sedlmaier. So ist die Fertigung eine Mischung aus maschineller
Fabrikation und solider Handwerkskunst. Denn Rohlinge, zum
Beispiel Griff, Kunststoffhaube und Gewinde, werden zwar fertig
produziert angeliefert; alle Teile zum fertigen Stock zusammenzu-
setzen, ist aber aufgrund der strengen Auflagen des Verbands  bei
den vielen unterschiedlichen Maßen und Gewichten der
Turnierstöcke nach wie eine filigrane Handwerkskunst. Auch
die Holzteile werden in der Werkstatt passend gefräst und
gehobelt, denn im Gegensatz zum Turnierstock besteht das
Innenleben der Hobbystöcke aus einem Kunststoff- und
Holzgemisch.

Innovativ ist die Reproduktion eines historischen
Holzeisstocks, vor allem für Nostalgiker und Hobbyspieler. Mit
Preisen zwischen 300 und 400 Euro ist der Holzstock fast dop-
pelt so teuer wie andere Hobbystöcke, allerdings für Profis
nicht geeignet, da er als Turnierstock nicht zugelassen ist. Auch
wenn das gute Stück in punkto Handlichkeit und Griffigkeit lok-
ker mit der „Konkurrenz“ mithalten könnte.Als Klassiker unter
den Turnierstöcken gilt der „Bavaria“, der „Ferrari“ unter den
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Eisstöcken: „Wenn der steht, dann steht er“, bestätigt Ursula
Höger, „Es ist ein Mythos, den bringt man nicht mehr weg.“

Senior-Chefin Helga Sedlmaier ist mit 70 Jahren noch
immer als Turnierspielerin in der Oberliga aktiv und trainiert
regelmäßig mit der Damenmannschaft in Mittenwald. Rund
zehn Jahre spielte sie auch in der Bundesliga. Gesammeltes
Wissen brachte die Familie vor rund 45 Jahren in die Gründung
der Eisstockproduktion mit ein, denn als Wagner war Hans
Sedlmaier neben der Herstellung von Wagen und Rädern inten-
siv mit der Fertigung traditioneller Holz-Eisstöcke betraut. Im
Laufe der 70er Jahren wurde die Produktion mehr und mehr auf
Kunststoff umgestellt. Bis heute ist der Familienbetrieb offizieller
Vertragspartner des Internationalen Eisstockverbands und produ-
ziert nach dessen Richtlinien für den internationalen
Turniersport.

Ob Sohn Anton (7) das Geschäft eines Tages übernehmen wird,
ist im Moment noch nicht in Sicht.Bis er sich zum ersten Mal ern-
ste Gedanken darüber machen wird,wird er wohl noch eine Weile
mit den neonfarbenen Kindereisstöcken auf dem Fußboden im
Hause seines Großonkels üben.

Drei Generationen: Helga und Hans

Sedlmaier (mit neuem Holzeisstock

„Tradition“), Josef Sedlmaier und

Ursula Höger mit Sohn Anton.

Bergwelten | Winter 2o1o 23

„„Eisstöcke 
werden vererbt,
die gehen nicht

kaputt.“


