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Eisschützenverein Niederdorf

Sommerloch? Nicht bei den Eisschützen!

Wurden vor Jahren noch die Eisstöcke 
von März bis Oktober zur „Erholung“ 
in den Keller gestellt, ist der Stocksport 
mittlerweile zu einer Ganzjahresaktivität 
geworden.

Auch unser Verein geht diesen Weg, und 
das nicht mehr nur mit der Jugend. Dem-
entsprechend können wir auf eine rege 
Sommertätigkeit mit tollen Erfolgen zu-
rückblicken.

Die Jugend hatte nach einer kurzen Pau-
se bereits am 11. Mai den ersten Auftritt 
bei der Landesmeisterschaft im Mann-
schaftsspiel. In Terlan beherrschten unse-
re Teams das Geschehen in der U16-Kate-
gorie. Johanna, Nicole und Andrea holten 
den Landesmeistertitel. Silber (Bastian, 
Dominik und Thomas) sowie Bronze (Pa-
trick, Hannes und Martin) gingen eben-
falls an den EVN.

Nur zwei Wochen später fand in Klo-
benstein/Ritten die Italienmeisterschaft 
statt ,und wir sind mit denselben Teams 
angetreten. Diesmal mussten wir Terlan 
den Vortritt lassen, können aber stolz 
auf Silber (Patrick, Hannes und Martin) 

und Bronze (Johanna, Nicole und Andrea) 
sein. Den 4. Rang belegten Bastian, Do-
minik und Thomas. Einmal mehr konnten 
unsere jungen Athleten zeigen, dass sie in 
der U16 momentan schwer zu schlagen 
sind.

Zum Abschluss der Sommersaison ging 
es zur Italienmeisterschaft im Zielbewerb 
nach Seis/Telfen. Hannes, zum letzten Mal 

in der Kategorie U14 im Einsatz, holte sich 
bei schwierigen Asphaltbedingungen den 
Titel. In der Kategorie U16 gelang Nicole 
ebenfalls der Sprung aufs Treppchen und 
holte Silber. Anne musste sich diesmal bei 
der U19 noch mit Rang 7 begnügen.

Ganz nebenbei holte Johanna in der Ge-
samtjahreswertung den Sieg in der Kate-
gorie U16 und darf sich über einen neuen 
Eisstock freuen. Mit den weiteren Platzie-
rungen 2, 4, 8, 10, 12 und 13 unterstrei-
chen unsere jungen Stockschützen die 
Dominanz in dieser Altersklasse.

02.-04.08.2019 
Euro Grand-Prix Jugend 

in Straßkirchen (D)

Mit gleich 5 jungen Stockschützen war 
unser Verein für Italien bei diesem inter-
nationalen Wettbewerb vertreten. Nach 
einer zähen Anreise am Freitag, bei der 
wir mehr als drei Stunden aufgrund ei-
ner Reifenpanne verloren und somit das 
Training streichen mussten, war es nicht 
einfach, den Asphaltbelag in den Griff zu 
bekommen. Dementsprechend war die 
Punkteausbeute beim Einzel-Zielbewerb 

Landesmeister U16 (v.l.n.r.: Johanna, Nicole und Andrea

Niederdorfer Power beim Euro-Grand-Prix U16
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bescheiden und es schaffte niemand 
vom Team Italien in das Finale. Trotzdem 
machten wir uns für den Ziel-Teambe-
werb Hoffnungen auf die Bronzemedaille. 
Johanna, Nicole und Patrick wurden ge-
meinsam mit Mumelter Georg vom AESV 
Terlan nominiert, doch auch hier setzten 
sich die Probleme auf dem ungewohnten 
Asphalt fort; leider reichte es bei 7 teil-
nehmenden Nationen „nur" zu Rang 4. 

Nichtsdestotrotz haben alle unsere Athle-
ten bis zum letzten Schuss ihr Bestes ver-
sucht und nicht aufgegeben. Am Sonntag 
ging es dann im Mannschaftsspiel weiter; 
alle Niederdorfer Nachwuchsspieler (An-
drea, Johanna, Nicole, Patrick und Basti-
an) bildeten das Team Italien II, mit dem 
klaren Ziel, zumindest hinter Österreich 
und Deutschland den 3. Gruppenrang zu 
erreichen. Dies gelang, wobei mit dem 
einen oder anderen erfolgreichen Schuss 
sogar Österreich in Reichweite war. Da 
auch in der anderen Gruppe das Team Ita-
lien I den 3. Gruppenrang erreichte, kam 
es zum direkten Aufeinandertreffen in ei-
nem Platzierungsspiel um Rang 5. 

Mit ganz wenigen Fehlversuchen gelang 
es, einen klaren 36 : 0 Sieg zu feiern, und 
somit war Niederdorf nach Deutschland 
und Österreich die "fünfterfolgreichste 
Marke Europas". Allen unseren Athleten 
weiterhin viel Freude am Stocksport und 
viel Erfolg bei den nächsten Aufgaben!

Schnupperkurs

Ende Juli haben Ruth und ich mit 7 Kin-
dern unter dem Motto „Probier’s amol“ 
die Vorbereitung auf den Südtiroler Ju-
gendcup begonnen. Einmal wöchentlich 
zeigten wir ihnen die Technik und ver-
suchten, den jungen Stockschützen den 
richtigen Bewegungsablauf beizubringen.
Rosa, Saskia, Rene, Alex, Marcel, Stefan 
und Matthias waren fleißig bei den Trai-
nings dabei, und die Fortschritte waren 
nicht zu übersehen. Am 17. August war 
es dann soweit und wir begleiteten die 
Kinder nach Gais. Voller Motivation, aber 

auch etwas aufgeregt, absolvierten sie 
den Einzelbewerb auf verkürzten Bahnen. 
Auch wenn nicht jeder Schuss gelungen 
ist, haben alle bis zum Schluss um Punk-
te gekämpft und nicht aufgegeben. Die 
beste Punktezahl unserer Teilnehmer er-
reichte Stefan, er landete auf Rang 6.

Am 27. September fand in St. Georgen der 
„Puschtra Jugendcup“ für Nachwuchs-
spieler statt, und auch dort waren wir 
mit fünf Kindern sowie drei Jugendlichen 
dabei. Da leider alle ihre Schwierigkeiten 
mit dem Pflasterbelag hatten, konnten 
wir diesmal nicht um die vorderen Positi-
onen mitmischen.

Auch die „Senioren“ können heuer auf 
eine beachtliche Sommersaison zurück-
blicken. Durch die Tesserierung von Tren-
ker Michael konnten wir einen verlässli-
chen und motivierten Stockschützen in 
unsere Reihen aufnehmen. Mit Luttach, 
Klausen, Kühbach (D), Gais, Hartpenning 
(D), Berg/Drau (A) und Pfalzen haben wir 
so viele Sommerturniere wie noch nie 
gespielt und das Turnier in Pfalzen auch 
noch gewonnen.
Aber nicht nur das:

25.05.2019 
Italienmeisterschaft Mannschaft Damen

Angetreten, um dabei zu sein, sollte die-
ser Tag Stocksportgeschichte des AEV 
Niederdorf schreiben. Andrea, Anne, Ma-
ria und Ruth spielten erstmals überhaupt 
für unseren Verein eine Sommermeister-
schaft im Mannschaftsspiel der Damen 
und wurden im ersten Spiel gegen Stegen 
regelrecht aus dem Stadion geschossen. 
44 zu 0 endete das Spiel, welches für uns 
aber im Nachhinein ein perfektes Auf-
wärmspiel war. 

In der Folge spielten unsere Mädls ein 
gutes Turnier und landeten völlig über-
raschend in der Vorrunde auf Rang 4. Im 
Halbfinale kam es zum erneuten Aufein-
andertreffen gegen Stegen, die aufgrund 
der Vorrunde mit sechs Bonuspunkten 
starteten. Unbeeindruckt und als krasser 
Außenseiter spielte unser Team hervorra-
gend. Kehre um Kehre wurde gepunktet, 
und bereits nach 6 Kehren war der Rück-
stand aufgeholt und es stand 18 zu 18. 
Auch in den nächsten Kehren lieferten wir 
uns ein tolles Match gegen den mehrma-
ligen Italienmeister (dem man förmlich 
die immer größer werdende Nervosität 
anmerkte), und so musste die letzte Keh-
re entscheiden. Leider gingen die beiden 

Nachwuchsarbeit wird beim EVN groß geschrieben
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letzten Schuss daneben ,und somit konn-
te sich Stegen knapp ins Finale retten. Et-
was enttäuscht, aber stolz, blieb uns so-
mit das kleine Finale um Bronze. Hier traf 
man auf das zweite Überraschungsteam 
dieser Meisterschaft aus Mareit. In der 
Vorrunde noch unterlegen, hatten wir 
diesmal alles im Griff; bereits nach der 
10. Kehre lagen wir uneinholbar mit 34 
zu 15 in Front und holten uns tatsächlich 

Bronze. Ein großes Lob von mir für die tol-
len Leistungen an alle vier Spielerinnen. 
SUPER!!!    

15.06.2019 
Italienmeisterschaft Mannschaft 

Sommer Serie D

Erneut kann der EVN einen Erfolg mel-
den. Erstmals bei einer Meisterschaft im 
Sommer angetreten, schaffen Egon, Mi-
chael, Roland und Christian auf Anhieb 
den Aufstieg in die Serie C. Auch wenn es 
mit Rang 4 für eine Medaille knapp nicht 
gereicht hat, können wir uns über eine 
gelungene Premiere und eine gute Leis-
tung freuen. 

03.08.2019 
Bezirksmeisterschaft Zielbewerb 

Kreis Ost

Leider keine Rolle um die vorderen Plät-
ze bei der Bezirksmeisterschaft im Ziel-
bewerb unseres Bezirkes spielten unsere 
einzigen Teilnehmer Maria und Michael. 
Mit 150 Punkten belegte Michael Rang 
43, und Maria kam mit 119 Punkten auf 
Rang 46 von 47 Teilnehmern. Nicht verza-
gen, trainieren, und das nächstemal läuft 
es wieder besser!

24.08.2019 
Italienmeisterschaft Mixed Mannschaft

Nach dem tollen Erfolg vom Vorjahr 
konnten heuer sogar zwei Moarschaften 
ins Rennen geschickt werden. Das Team 
mit Johanna, Nicole, Roland und Christi-
an schaffte es leider nicht, die Medaille 
zu verteidigen, und landete am Ende auf 
Rang 6. Die Mannschaft mit Anne, Maria, 
Egon und Michael beendete das Turnier 
auf Rang 13. 

Als Meilenstein in der Vereinsgeschichte 
darf ich die Neueinkleidung der Athleten 
erwähnen. Dank der Sponsoren SiMedia, 
Gasthof Weiherbad, Kammerer GmbH, 
Debowa KG und Bauexpert AG werden 
ab sofort alle mit den neuen T-Shirts und 

Jacken auftreten. Somit ist die Eisschüt-
zenfamilie des EVN noch besser sichtbar!
Ein GROSSES DANKESCHÖN an alle Spon-
soren! 

Weitere Bilder und Eindrücke findet ihr 
auf unserer Website: 

www.aev-niederdorf.it

Oberhofer Christian
Eisschützen Niederdorf/ 

Amateursportverein

Die erfolgreichen Damen (es fehlt Anne)

Italienmeister im Zielbewerb U14 - 
Hilscher Hannes

 


