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Volkssport im Alpenraum
Im Schlosspark gibt’s an den Adventssonntagen Eisstockschießen.

Wintersport vor malerischer Kulisse: Im Bad Säckinger Schlosspark gibt’s an jedem
Adventssonntag Eisstockschießen. Es gewannen die Eissportfreunde Whylen gegen die
„Wilden“. Foto: Marco Weiss

BAD SÄCKINGEN. Das Wetter passt zu Wintersport. "Bad Säckingen on Ice" läuft
und an allen vier Adventssonntagen wird auf der Eisbahn im Schlosspark der
"Getränkeland-Wagner-Cup" im Eisstockschießen ausgetragen. Den ersten
Wettkampf gewannen die "Eisportfreunde Wyhlen" gegen "Die Wilden" mit 13:9.
Franz Schuhbaum und Urs Reichle lobten im Gespräch mit unserer Zeitung die
Bedingungen vor Ort. Die beiden spielen seit fast 30 Jahren zusammen. Schuhbaum
erzählte, er habe bereits als kleiner Junge auf Fischweihern in Bayern gespielt.
"Eisstockschießen ist mein Leben". Beide sind sich darüber einig, dass die Anlage
hervorragend sei. "Das Feinste von Feinen", drückt es Urs Reichle aus. "Die
Umgebung ist super und der Preis von 20 Euro pro Team absolut fair", erklärt
Schuhbaum. "Normalerweise spielen wir auf Natureis, da ist man auf das Wetter
angewiesen", betont Reichle. "Hier müssen wir nichts organisieren und das Eis ist
auch immer bespielbar", fährt Reichle fort. "Wir sind jedenfalls alle Adventssonntage
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zum Spielen hier", betonen sie.
Pia Kreml von der Tourismus GmbH schaut dem Treiben auf dem Eis gebannt zu und
erklärt, dass sie sich auf die Liveband Sommerwind freue. "Wir haben jeden Sonntag
Live-Musik", betont die Organisatorin. Am zweiten und vierten Adventsonntag
kommt die Jugendmusikschule und am dritten Advent kommen die Happy People
und der Musikverein Obersäckingen. Am Donnerstag traut sich auch der Nikolaus
aufs Eis. Am Samstag, 15. Dezember, kommt der EHC-Herrischried. Kinder bis zwölf
Jahre können dann am Schülerhockey teilnehmen. Inlinerausrüstung und
Schutzhelm müssen dafür mitgebracht werden. Am Mittwoch, 2. Januar, ist die
Eisbahn dann für diese Saison zum letzten Mal geöffnet.
Eisstockschießen ist eine Sportart, die vor allem im Alpenraum verbreitet ist und
eine gewisse Ähnlichkeit mit Curling hat. Eisstockschießen ist ein alter Volkssport
und historisch gesehen dem Brauchtum zuzurechnen, das sich nur in Gegenden mit
zufrierenden Gewässern verbreitete und nur im Winter gespielt wurde.
Autor: Marco Weiß
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