
	   	  

	  

Servus	  Alpenpokal	  –	  Das	  große	  Eisstockschießen	  
Regelwerk	  

1. Teilnahme	  
1.1 Mannschaft	  

Jede	  Mannschaft	  hat	  einen	  festgelegten	  Mannschaftskapitän	  und	  besteht	  aus	  insgesamt	  
vier	  Spielern.	  Die	  Spieler	  einer	  Mannschaft	  müssen	  im	  selben	  Bezirk	  (gültig	  ist	  der	  KFZ-‐
Bezirk)	  oder	  einer	  Region	  (siehe	  Anmeldeformular)	  wohnhaft	  sein	  und	  treten	  am	  
Turniertag	  für	  diesen	  Bezirk	  oder	  diese	  Region	  offiziell	  an.	  	  

	  
1.2 Anmeldung	  

Die	  Anmeldung	  einer	  Mannschaft	  zum	  Wettbewerb	  erfolgt	  ausschließlich	  online.	  	  
	  

Es	  muss	  von	  jedem	  Spieler	  der	  Vor-‐	  und	  Nachname	  und	  die	  Postleitzahl,	  beim	  
Mannschaftskapitän	  zusätzlich	  das	  Geburtsdatum	  und	  eine	  gültige	  Email-‐	  Adresse	  im	  
digitalen	  Anmeldeformular	  eingetragen	  werden.	  	  

	  
Der	  	  Mannschaftskapitän	  muss	  darüber	  hinaus	  seine	  vollständige	  Wohnadresse,	  sowie	  
den	  Mannschaftsnamen	  und	  das	  Mannschaftsmotto	  im	  Anmeldeformular	  angeben.	  	  

	  
2. Qualifikationsturniere	  in	  den	  Bezirken	  oder	  Regionen	  	  

Alle	  Spieler	  dürfen	  mit	  ihrem	  eigenen	  Eisstock	  teilnehmen.	  Es	  wird	  grundsätzlich	  mit	  
dem	  olympischen	  Eisstock	  gespielt.	  Spieler	  die	  keinen	  olympischen	  Eisstock	  besitzen,	  
bekommen	  vor	  Ort	  einen	  Eisstock	  für	  das	  Turnier	  gestellt.	  Aus	  Gründen	  der	  Fairness	  sind	  
andere	  Stöcke	  (z.	  B.	  Kärntner	  Stock,	  Holzstock,…)	  nicht	  erlaubt.	  	  
In	  den	  Bezirken	  oder	  Regionen	  spielen	  die	  Mannschaften	  um	  die	  Teilnahme	  an	  der	  
Endrunde	  ihres	  jeweiligen	  Bundeslandes.	  	  
	  
Jeder	  Gewinner	  zieht	  in	  die	  Bundesland-‐Endrunde	  ein.	  Zusätzlich	  werden	  aus	  allen	  
Teilnehmern	  des	  jeweiligen	  Bundeslandes,	  die	  Bundesland-‐Endrunden	  auf	  14	  
Mannschaften	  (Ausnahme	  Oberösterreich	  –	  hier	  ziehen	  nur	  die	  15	  Sieger	  ein)	  mit	  den	  
Punkt-‐Stand-‐Besten	  aufgefüllt.	  
	  
Einzelfall	  Wien.	  Hier	  wird	  an	  zwei	  Terminen	  ausschließlich	  nach	  den	  Regeln	  der	  
Qualifikationsturniere	  der	  Bezirke	  und	  Regionen	  gespielt.	  Die	  beste	  Mannschaft	  
qualifiziert	  sich	  für	  das	  Finalturnier.	  	  

	  
2.1 Qualifikations-‐Turniermodus	  

Die	  Disziplin	  ist	  Zielschießen.	  Beim	  Zielschießen	  geht	  es	  darum,	  die	  höchste	  Punktzahl	  zu	  
erreichen.	  Pro	  Durchgang	  darf	  jeder	  Mannschaftsspieler	  nacheinander	  einmal	  schießen.	  
Es	  werden	  vier	  Durchgänge	  gespielt.	  Es	  treten	  vier	  Spieler	  pro	  Mannschaft	  und	  
Durchgang	  an.	  Wie	  auf	  einer	  Zielscheibe,	  sind	  Ringe	  auf	  dem	  Eis	  eingezeichnet.	  Gewertet	  
wird	  der	  innere	  Ring,	  den	  der	  Stock	  erreicht.	  Von	  außen	  nach	  innen	  zählen	  die	  Ringe	  2;	  
4;	  6,	  8;	  10	  Punkte.	  Jeder	  Spieler	  hat	  einen	  Versuch,	  bei	  dem	  er	  den	  Stock	  möglichst	  nahe	  
an	  das	  Mittelkreuz	  schießen	  muss.	  Stöcke,	  die	  das	  Zielfeld	  nicht	  berühren,	  werden	  aus	  
dem	  Spielfeld	  genommen.	  Pro	  Durchgang	  verbleiben	  alle	  gespielten	  Stöcke	  in	  den	  
Ringen,	  bis	  die	  Punkte	  gezählt	  sind.	  Danach	  wird	  der	  nächste	  Durchgang	  gespielt	  und	  
gewertet.	  



	   	  

	  

	  
2.2 Zielschieß-‐Spielergebnis	  	  

Die	  Mannschaft	  mit	  der	  höchsten	  addierten	  Punktezahl	  aus	  den	  Durchgängen,	  	  
gewinnt	  das	  Zielschießen.	  Bei	  Gleichstand	  der	  Punkte	  gewinnt	  die	  Mannschaft,	  welche	  
die	  meisten	  10er,	  8er,	  6er,	  4er	  oder	  2er	  Punkte	  geschossen	  hat.	  Bei	  wiederholtem	  
Punktegleichstand	  gewinnt	  die	  Mannschaft	  mit	  dem	  jüngsten	  Spieler.	  	  

	  
Bei	  den	  Bundesländern,	  die	  weniger	  als	  vierzehn	  Bezirke	  oder	  Regionen	  haben,	  steigen	  
neben	  den	  Gewinnern,	  die	  punktstärksten	  Mannschaften	  auf,	  bis	  vierzehn	  
Mannschaften	  bestehen.	  (Ausnahme	  Oberösterreich	  und	  Wien	  –	  siehe	  oben)	  
	  
In	  Bundesländern,	  wo	  es	  keine	  Bezirks-‐Qualifikationen	  gibt,	  wird	  direkt	  die	  Bundesland-‐
Endrunde	  gespielt.	  

	  
	  

3. Bundesländer-‐Endrunde	  in	  den	  neun	  Bundesländern	  	  
Alle	  Spieler	  dürfen	  mit	  ihrem	  eigenen	  Eisstock	  (selben	  Regeln	  wie	  2.)	  teilnehmen.	  Spieler	  
die	  keinen	  Eisstock	  besitzen,	  bekommen	  vor	  Ort	  einen	  Eisstock	  für	  das	  Turnier	  gestellt.	  	  
Nach	  der	  Bundesländer-‐Endrunde	  stehen	  die	  besten	  neun	  Mannschaften	  für	  das	  
Finalturnier	  am	  Weissensee	  fest.	  	  

	  
3.1 Endrunden-‐Turniermodus	  

Es	  wird	  eine	  Gruppenphase,	  ein	  Halbfinale	  und	  ein	  Finale	  gespielt.	  	  
	  
3.1.1 Endrunden-‐Gruppenphase	  

Die	  Disziplin	  in	  der	  Gruppenphase	  ist	  Zielschießen.	  	  
Die	  Regeln	  hierbei	  sind	  identisch	  mit	  dem	  Qualifikationsturnier	  auf	  Bezirks-‐	  und	  
Regionsebene.	  	  
	  

3.1.2 	  Spielergebnis	  der	  Gruppenphase	  
	  Die	  besten	  vier	  Mannschaften	  rücken	  in	  das	  Halbfinale	  auf.	  	  
	  

3.1.3 	  Endrunden-‐Halbfinale	  	  
Im	  Halbfinale	  wird	  ein	  Mannschaftsspiel	  ausgetragen.	  Es	  spielen	  die	  Mannschaften	  Platz	  
1	  gegen	  Platz	  4	  und	  die	  Mannschaften	  Platz	  2	  gegen	  Platz	  3.	  Beim	  Mannschaftsspiel	  
versuchen	  die	  Spieler,	  die	  Eisstöcke	  von	  der	  Abspielstelle	  aus,	  möglichst	  nahe	  an	  die	  
Daube	  zu	  schießen.	  Ziel	  ist	  es,	  die	  eigenen	  Stöcke	  näher	  an	  der	  Daube	  zu	  platzieren	  als	  
die	  Gegner.	  

	  
3.1.4 Halbfinalverlauf	   	  	  

Es	  werden	  vier	  Kehren	  (Durchgänge)	  gespielt.	  Pro	  Mannschaft	  treten	  vier	  Spieler	  beim	  
Wettkampf	  an.	  Die	  Mannschaft	  mit	  der	  niedrigsten	  Punktezahl	  aus	  der	  Gruppenphase	  
beginnt	  das	  Halbfinale.	  Es	  ist	  immer	  die	  Mannschaft	  am	  Zug,	  deren	  Stock	  nicht	  am	  
nächsten	  zur	  Daube	  steht.	  Bleibt	  der	  erste	  Stock	  im	  Zielfeld	  stehen,	  schießt	  die	  andere	  
Mannschaft	  einen	  Stock.	  Wenn	  der	  Stock	  außerhalb	  des	  Zielfelds	  steht	  ist	  der	  ungültig	  
und	  die	  erste	  Mannschaft	  muss	  solange	  anspielen,	  bis	  ein	  Stock	  im	  Zielfeld	  steht.	  	  
	  
Es	  dürfen	  durch	  die	  hinzukommenden	  Stöcke	  die	  Positionen	  der	  schon	  im	  Zielfeld	  
befindlichen	  Stöcke	  verändert	  werden.	  	  



	   	  

	  

Die	  Position	  der	  Daube	  kann	  sich	  im	  Laufe	  des	  Spiels	  verschieben	  (Daube	  =	  beweglicher	  
Zielgegenstand).	  Wird	  die	  Daube	  aus	  dem	  Zielfeld	  geschossen,	  wird	  sie	  in	  die	  Mitte	  
zurückgelegt.	  	  

Wenn	  beide	  Mannschaften	  insgesamt	  acht	  Stöcke	  gespielt	  haben,	  ist	  die	  Kehre	  (der	  
Durchgang)	  beendet.	  	  

3.1.5 Spielergebnis	  Halbfinale	  
Für	  den	  Stock	  in	  Bestlage	  gibt	  es	  drei	  Stockpunkte,	  für	  jeden	  weiteren	  Stock	  der	  gleichen	  
Mannschaft,	  der	  näher	  an	  der	  Daube	  ist,	  als	  der	  nächste	  Stock	  des	  Gegners,	  gibt	  es	  
weitere	  zwei	  Punkte.	  Es	  können	  maximal	  neun	  Punkte	  pro	  Kehre	  erreicht	  werden.	  
Hinweis:	  Beim	  Mannschaftsspiel	  beim	  Servus	  Alpenpokal	  gibt	  es	  keine	  Minuspunkte.	  	  
	  
Die	  Mannschaft	  mit	  den	  meisten	  Punkten	  gewinnt	  das	  Spiel.	  	  
	  
Bei	  Punktegleichstand	  gibt	  es	  ein	  Stechen.	  Von	  jeder	  Mannschaft	  darf	  ein	  Spieler,	  nach	  
den	  Regeln	  des	  Zielschießens,	  einen	  Stock	  spielen.	  Der	  Stock	  der	  ersten	  Mannschaft	  wird	  
vor	  dem	  Schuss	  der	  zweiten	  Mannschaft	  aus	  dem	  Zielfeld	  entfernt.	  Der	  Schuss	  mit	  der	  
höchsten	  Punktzahl	  gewinnt.	  Bei	  erneutem	  Punktegleichstand	  wird	  das	  Stechen	  mit	  
jeweils	  einem	  anderen	  Spieler	  pro	  Mannschaft	  wiederholt.	  	  	  
	  

3.1.6 Endrunden-‐Finale	  	  
Das	  Finale	  wird	  nach	  den	  gleichen	  Regeln	  wie	  das	  Halbfinale	  gespielt.	  
	  
	  

4. Das	  Finalturnier	  am	  Weissensee	  
Die	  beste	  Mannschaft	  des	  Turniers	  gewinnt	  den	  Servus	  Alpenpokal.	  
	  
Es	  muss	  mit	  dem	  von	  ServusTV	  gestellten	  Stockkörper	  gespielt	  werden.	  Die	  Stiele	  sowie	  
die	  Winterlaufplatten	  können	  vom	  Spieler	  mitgebracht	  werden.	  Ausnahme:	  Beim	  
Weitschießen	  der	  Gruppenphase	  werden	  die	  Winterlaufplatten	  gestellt.	  ServusTV	  stellt	  
den	  Spielern	  auch	  komplette	  Eisstöcke.	  	  
	  
Es	  wird	  in	  zwei	  Gruppen	  gespielt.	  	  

Gruppe	  1:	  Diese	  Gruppe	  besteht	  aus	  insgesamt	  neun	  österreichischen	  Mannschaften.	  

Gruppe	  2:	  Die	  internationale	  Gruppe	  besteht	  aus	  drei	  deutschen	  Mannschaften,	  drei	  
italienischen	  und	  drei	  Schweizer	  Mannschaften.	  	  

4.1 Finalturnier-‐Gruppenphase	  
Es	  werden	  zwei	  Disziplinen	  gespielt:	  Das	  Weitschießen	  (Weitschussbahn)	  und	  das	  
Zielschießen	  (Zielschussbahn).	  	  

	  
4.1.1 Weitschießen	  

Beim	  Weitschießen	  versuchen	  zwei	  Spieler	  pro	  Mannschaft,	  ihre	  Stöcke	  möglichst	  weit	  
zu	  schießen.	  Die	  Winterlaufplatte	  wird	  gestellt.	  	  

	  
4.1.1.1 Spielverlauf	  

Dieser	  Wettkampf	  wird	  auf	  einer	  trichterförmigen	  Bahn	  durchgeführt.	  Der	  gespielte	  
Stock	  muss	  sich	  innerhalb	  von	  seitlichen	  Begrenzungslinien	  der	  Weitschussbahn	  



	   	  

	  

bewegen.	  Gemessen	  wird	  die	  zurückgelegte	  Weite	  (in	  Metern)	  des	  Stockes	  von	  der	  
Abschussstelle	  bis	  zu	  dem	  Punkt,	  an	  dem	  der	  Eisstocks	  zum	  Stillstand	  gekommen	  	  
ist	  (vordere	  Stockbegrenzung).	  	  	  	  
	  
Jeder	  Spieler	  hat	  einen	  Versuch.	  Beide	  Schüsse	  werden	  gewertet.	  Aufwärmen	  ist	  auf	  der	  
Aufwärmbahn	  neben	  der	  Weitschussbahn	  möglich.	  
	  
Verlässt	  der	  Eisstock	  die	  Bahn,	  ist	  der	  Schuss	  nur	  bis	  zu	  dem	  Punkt	  (es	  werden	  ganze	  
Meter,	  ohne	  Kommastellen	  gemessen)	  an	  dem	  der	  Stock	  die	  Zielbahn	  verlassen	  hat,	  
gültig.	  	  
	  

4.1.1.2 Spielergebnis	  	  
Die	  geschossenen	  Meterzahlen	  der	  beiden	  Spieler	  werden	  addiert.	  Pro	  angefangenen	  25	  
Metern	  erhält	  die	  Mannschaft	  zwei	  Punkte.	  Die	  Summe	  ergibt	  das	  Mannschaftsergebnis.	  	  
	  

4.1.2 Zielschießen	  	  
Bei	  dieser	  Disziplin	  treten	  vier	  Spieler	  pro	  Mannschaft	  an.	  Es	  geht	  beim	  Zielschießen	  
darum,	  die	  höchste	  Punktzahl	  zu	  erreichen.	  Pro	  Durchgang	  ist	  eine	  maximale	  Anzahl	  von	  
40	  Punkten	  möglich.	  
	  

4.1.2.1 Spielverlauf	  	   	  
Die	  Regeln	  sind	  identisch	  mit	  den	  Regeln	  des	  Qualifikationsturniers	  in	  den	  Bezirken	  oder	  
Regionen.	  Es	  werden	  jedoch	  nur	  zwei	  Durchgänge	  gespielt.	  	  
	  
Regelzusatz:	  	  
Die	  zwei	  Durchgänge	  werden	  unmittelbar	  hintereinander	  auf	  der	  gleichen	  Bahn	  gespielt.	  	  
Jedes	  Team	  hat	  drei	  Minuten	  zum	  Warmschießen	  und	  danach	  pro	  Durchgang	  jeweils	  drei	  
Minuten	  für	  die	  vier	  finalen	  Versuche.	  	  
	  

4.1.2.2 Spielergebnis	  	  
Es	  wird	  nach	  den	  gleichen	  Regeln	  des	  Qualifikationsturniers	  der	  Bezirke	  und	  der	  
Regionen	  gewertet,	  zusätzlich	  werden	  die	  Punkte	  des	  Weitschießens	  addiert.	  Bei	  
Punktgleichheit	  gewinnt	  die	  Mannschaft	  mit	  dem	  weitesten	  Schuss.	  	  
Danach	  der	  zweitweiteste	  Schuss,	  bei	  erneutem	  Gleichstand	  gewinnt	  die	  Mannschaft	  mit	  
dem	  jüngsten	  Spieler.	  	  
	  
	  

5. Finalturnier-‐Halbfinale	  	  
Es	  wird	  nach	  den	  Regeln	  des	  Halbfinales	  aus	  der	  Endrunde	  der	  Bundesländer	  gespielt.	  	  
Das	  Halbfinale	  wird	  in	  der	  jeweiligen	  Gruppe	  (Österreich-‐Gruppe	  &	  Internationale-‐
Gruppe)	  zwischen	  dem	  Erst-‐	  und	  Zweitplatzierten	  gespielt.	  	  
	  

	  
6. Finalturnier-‐Finale	  	  

Die	  jeweils	  beste	  Mannschaft	  der	  österreichischen	  Gruppe	  sowie	  der	  internationalen	  
Gruppe	  treten	  gegeneinander	  an.	  	  
Es	  wird	  nach	  den	  Regeln	  des	  Halbfinales	  aus	  der	  Endrunde	  der	  Bundesländer	  gespielt.	  	  


