Eisstock-event &
Eisstock-Spaß

Gespielt wird Indoor und Outdoor,
beim LEV-SH immer auf (mobilen oder festen) Kunststoffbahnen mit
vergleichbarem Laufverhalten wie
auf Eis, aber ohne kalte Füße..
Kleinere, mobile Spielfelder sind individuell möglich und im Innen- und
Außenbereich überall zu Event-Zwecken schnell, einfach und verkehrssicher aufbaubar – sommers wie
winters.

IHR plant etwas Außergewöhnliches,
ein Eisstock-Event mit allem, was
Gaudi-mäßig dazu gehört und bei den
Teilnehmern unvergesslich bleiben
soll? Und das nicht nur im Winter? Der
LEV-SH macht’s möglich – Eisstockschießen in den Sommermonaten!!

Mit den mobilen Eisstockbahnen des
LEV-SH seid ihr also jederzeit,
schnell und überall spielbereit - und
generiert, wenn gewünscht, ordentliche Mehr- und Zusatzumsätze, ohne
laufende Kosten für Kälte, Strom,
Wasser oder teure Maschinen! Also,
ideal zum Beispiel für den Messe-,
Gastro- oder Eventeinsätze aller Art.

OB Sportverein, (Sport-)Verband,
Gastronomie, Schulfest, FreizeitTurnier oder Betriebsfeier, eine Eisstock-Gaudi ist auch hier im Norden
voll im Trend, wie die vielen Jedermann-Eisstock-Turniere in den Wintermonaten auf den mobilen Eisbahnen zeigen. Eisstockschießen, DIE
Mischung aus Tradition, Teamsport,
Taktik und Gaudi für Jung und Alt.
Mit dem LEV-SH und Partnern wird
eure Veranstaltung, Promotion-Aktion, Firmen-, Weihnachtsfeier oder
euer eigenes Eisstock-Turnier zum
unvergleichlichen Erlebnis!
Beim LEV profitiert Ihr von unserer
jahrelangen Erfahrung rund um den
Stocksport. Stocksportler betreuen
euch und eure Gäste samt dem dafür
benötigten Equipment. Denn: Wir
kennen uns aus, haben Erfahrung mit
der professionellen Durchführung
kleinerer bis großer Turniere und
stehen mit Rat und Tat gerne persönlich zur Verfügung. Egal ob Gastronomie, Hotelier, Event-Agentur, Kommune oder Privatperson - bei uns
wird euer "Eisstock-Event" bestimmt
unvergessen.

Möglichkeiten für euer
Event
1. Das LATTL-Schießen (Indoor/Out-

door)
Als Spaß- und Spieleelement, aber
auch als lockerer Einstieg zum Eisstockschießen, steht seitens des
LEV-SH ein professionelles LattlGestell zur Verfügung, DIE Alternative zum Mannschaftsspiel und der
Renner bei geselligen und sportlichen Anlässen aller Art.
Mit dem Lattl-Schießen lassen sich
eigene Events werbewirksam für
den Verein und als Hingucker und
Spaßmacher für Jung und Alt gut
darstellen, auch Einnahmen generieren, wenn gewollt.
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Das Lattl-Gestell wird vom LEV-SH
tageweise gegen eine Gebühr vermietet. Wenn also einmalig pro Teilnehmer 5 € für zweimal 4 Schüsse
eingenommen werden, refinanziert
sich schnell die Leihgebühr und die
Preise für den oder die Sieger.
Der Clou bei diesem Gestell sind die
Zwischenräume zwischen den einzelnen Zahlentafeln (Lattln), Der
von etwa 10-15 m geschossene Eisstock passt mit seinem Stiel gut
durch die Lücken, ohne eine Zahlentafel zu berühren und umzuklappen. Damit lässt sich auch bei
den „Profis“ Nullrunden nicht ausschließen! Hinzu kommt, dass die
bereits geschossenen Zahlentafeln
durch eine zweite Querstange oben
hängen bleiben – wenn gewollt.
Dann vergrößern sich nach jedem
Treffer die Zwischenräume bei den
verbleibenden Zahlentafeln ! Siehe
anschaubaren Link (Schlag den
Raab):
https://www.prosieben.de/tv/schlag-den-raab/video/153-spiel-4-lattlschiessenclip
Das Lattl-Gestell ist ca. 240 cm
breit, leicht zerlegbar und somit
einfach zu transportieren und
überall auf Asphalt- oder Pflasterflächen, auch ohne zusätzliche
Kunststoffbahn, aufzustellen.
Durch die variable Höhenverstellung kann es auf alle gängigen
Stockhöhen angepasst.
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1

2. Kunststoff-Bahnen 4 m x 30 m

(Indoor/Outdoor) als Leihgabe
Der LEV hält 3 mobile, aufrollbare
Kunststoffbahnen vor. Auf dieser
Bahn sind die Spielfelder rot angelegt, so dass keine Markierungsarbeiten erforderlich sind. Die Bahnen sind geeignet für den Außenbereich, also wetterfest und natürlich
auch für den Innenbereich.

Der Transport der Rolle ist durch
den Verein zu organisieren, der sich
für ein Event oder ein Probespielbetrieb entschieden hat.
Um den Spielbetrieb im Stockschießen aufnehmen zu können,
stellt der LEV leihweise das erforderliche Equipment zur Verfügung:
- 8 Stockkörper samt Stielen,
- Dauben
- Wechselplatten.
Und natürlich betreuen erfahrene
Stockschützen und lizensierte
Trainer fachmännisch euer Eisstock-Gaudi, aber auch das Probetraining im Verein vor Ort über einen längeren Zeitraum.

3. Grundschul-Offensive Stock-

sport

 Rollenbreite 4 m,
 Gesamtlänge 30 m.
 Gesamtgewicht ca. 1,5 Tonnen (!),
was Transport, Lagerung und Beweglichkeit einschränkt.

Die Kunststoffbahnen werden gegen ein Leihgebühr vom LEV-SH
gestellt und ermöglichen so einen
schnellen Einsatz ohne irgendwelchen Markierungsarbeiten.
Voraussetzung ist, dass der Untergrundsauber, plan sowie möglichst
gefällelos ist.

Momentan versucht der LEV-SH
erst einmal an 2 Grundschulen in
Neumünster, mit einer Doppelstunde das Stockschießen bei
Grundschülern (6-8 Jahre alt) und
demnächst ab den 5. Klassen und
somit auch
bei den Lehrkräften bekannt zu machen
Geschossen
und trainiert
wird auf dem herkömmlichen
Hallenboden der Sporthalle mit
leichten Kinderstöcken, die auf
Filz laufen und so schadlos in der
Sporthalle verwendet werden
dürfen. Die Spielfelder werden in
den Ecken mit Klebeband markiert, so dass bereits nach kurzer
Zeit auch schon gegeneinander
geschossen werden kann, was
die Kinder natürlich besonders
reizt. Abmessungen der Kinderstöcke:
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Durchmesser 22 cm, Höhe 22 cm,
Gewicht ca. 1,1 kg
Das Indoor-Schießen kann durch
einen einfachen Wechsel auf
Kunststoffplatten jederzeit von
drinnen nach draußen, auf den
asphaltierten oder gepflasterten
Schulhof verlegt werden, was ein
zusätzlicher Anreiz für die Sportstunden ist.
Die abwechslungsreichen Sportund Trainingsstunden durch erfahrenen Stockschützen und lizensierte Trainer erzielen eine
spielerische Heranführung an
den (Stock)Sport und natürlich
auch an den Verein, zumal viele
Kinder im Grundschulalter noch
nicht einem Verein angehören.
Dabei werden auch diejenigen
Kinder frühzeitig angesprochen,
die sich für dynamische Sportarten weniger bis gar nicht begeistern können. Thema: Offensive
Schulsport!

Der Stocksport ist integriert bei
den Special Olympics und bietet
somit Grundschülern mit Handicaps neue Möglichkeiten, aktiv
und engagiert Sport zu betreiben.
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