
LV Steiermark                 Finalspiele - Herren   
Stockschiessen                Seiersberg, 2. Juni 2019

ESV „Drei Eiben“ Eibiswald            ESV Großfeistritz 
ESV Ladler Graz                       ESV Gschaid/Birkfeld



Am Sonntag den 2. Juni 2019 fanden in Seiersberg die Finalspiele der Landesmeisterschaft der Herren im Stockschiessen statt. 
Nach der Begrüßung der Mannschaften durch Landesfachwart Ing. Franz Binder wurde das Semifinale durch Los ermittelt, der 
ESV Großfeistritz bekam Ladler Graz zugelost, das zweite Semifinale bestrieten der ESV Gschaid/Birkfeld gegen den ESV „3 
Eichen“ Eibiswald. Der ESV Seiersberg mit dem LV Steiermark war für die Organisation und Abwicklung dieser Veranstaltung 
zuständig. Über 250 Fans fanden den Weg nach Seiersberg um ihre Favoriten anzufeuern. Aus dem Murtal kamen ca. 70 Fans 
um ihre Jungs zu unterstützen, aus Großfeistritz 1 Bus mit 46 Fans, die restlichen 25 kam aus dem Bezirk Judenburg und der 
restlichen Obersteiermark.

…zahlreiche Fans kamen mit Transparenten
ihrer Lieblinge zu dem Finale ! 



1. Semifinale: ESV Gschaid/Birkfeld – ESV Ladler Graz I
Die Semifinalspiele wurden mit „Best of Three“ gespielt, das heißt wer zuerst  2 Spiele 
gewonnen hat, ist einer der Finalisten. Die Spieler beider Mannschaften waren allesamt schon
im Seniorenbereich einzustufen, das beweißt, das man auch mit einem höheren Alter auch 
noch topfit sein kann, um in diesem Sport mitzuhalten. Die 4 junggebliebenen drei Eichen 
wehrten sich bis zum Schluss mit aller Kraft, gegen die sich anbahnende Niederlage. Die 
beiden Spiele wurde erst in der jeweils letzten Kehre entschieden. Letztendlich setzen sich die 
Gschaider Mannen mit einem Gesamtscore von 37:19 durch.

2.Semifinale ESV Ladler Graz – ESV Großfeistritz. 
Die Fans der Murtaler heizten die Stimmung mit Trompeten und Kuhglocken an, diese war mit den ersten Anschuss von Ladler, 
und dem ersten optimalen Treffer von Kaiser Erwin, schon bald auf höchsten Niveau. Ein Fehler von Draxler führte rasch zu 
einer 13:0 Führung nach 3 Kehren. Mit einem weiteren Break in der 4. Kehre erhöhten unsere Jungs auf 16:0, somit war der 
wichtige erste Sieg fast daheim. Bis zur letzten Kehre war kein einziger Fehlversuch der Großfeistritzer zu sehen. Eine grandiose 
Leistung dieser Mannschaft, mit dem letzten unbedeutenden Versuch von Jürgen Türk, verschonte er den  ESV Ladler Graz vor 
einem Schneider.   Endstand 21 : 3 ! Das zweite Spiel hatte einen ganz anderen Charakter, die Mannen um Edi Adler zeigten 
nach dieser schmerz-lichen Niederlage, schon bald ihre wahren Gesichter. Es wurde nun toller Stocksport präsentiert von beiden 
Mannschaften. In den ersten 5 Kehren gab es nur einen Fehlversuch, von Ladler in der 2. Kehre das eine 5 für Feistritz 
ermöglichte. Spielstand 10:9 für Großfeistritz vor der letzten Kehre. Ladler schoss kurz an, Bergmann Harald  kurbelte seinen                     
Stock nach hinten (Bild 1), und hatte Bestlage zur Daube. Nun hatte Ladler die Chance zu 

wappeln, oder den eigenen, ein Stück zu bringen. Das
gelang perfekt ! (Bild 2). Kaiser Erwins Versuch, mit
einer schnellen Platte beide aus dem Spielfeld zu be-
fördern gelang nicht ganz nach Wunsch, er konnte nur
einen aus dem Spielfeld bringen, blieb aber rechts 
hinten im Feld. Jürgen Bergmann besorgte den Rest,
aber der Vorteil des Nachschusses war dahin.
Bild drei auf der nächsten Seite zeigt die Situation, 
3 eigene Stöcke in Bestlage.
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Die Dramaturgie könnte dieses Spiel nicht besser beschreiben. Es knisterte  in der Halle, der vorletzte Schütze von Ladler erledigte 
seine Aufgabe zu 100%. Türk Jürgen brachte dann die Halle mit seinem letzten Versuch zum Beben, unter dem tosendem Jubel von
seinen Fans blieb sein Stock, rechts hinten in der Spielfeldecke mit der Daube liegen (Bild 4), vor dem eigenen Stock, für den 
Gegner eine fast unlösbare Aufgabe. Er hatte nur eine Chance, dieses Problem mit einem Maßversuch zu lösen, um das Spiel noch
zu gewinnen. Es war ein guter Versuch, aber leider ein bisschen zu laut, die Daube rutschte ganz knapp aus dem Spielfeld (Bild 5). 
Ich glaube es war das Glück des Tüchtigeren, im Gesamten gesehen ging der Aufstieg ins Finale in Ordnung, das Team mit 
Bergmann Jürgen und Harald, sowie Kaiser Erwin und Türk Jürgen hatten in den 12 Kehren keinen einzigen entscheidenden 
Fehlversuch eine grandiose makellose Leistung. Der Aufstieg in die Bundesliga II war nun geschafft, herzliche Gratulation 
meinerseits. Die Fans waren total aus dem Häuschen, und flippten aus (Bild 6) , siehe Opa Bergmann. „ Ach ist das schön “
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Das Spiel um den dritten Platz hätte man sich ersparen können, die Finalisten mussten dadurch eine gute Stunde warten, um die Körper-
spannung aufrecht zu erhalten ist nicht ganz so einfach, man muss immer in Bewegung bleiben, Die Verlierer hätte man als jeweils Dritte in 
die Wertung nehmen können. Gottseidank war das ganze nach 2 Partien beendet,  die 4 Eiben vom ESV Eibiswald konnten den ESV Ladler
Graz mit 2 jeweils 18:8 Siegen besiegen und somit den dritten Platz feiern.   

Finale:  ESV Gschaid/Birkfeld – ESV Großfeistritz
Nun mussten die Spieler mehr als eine gute Stunde warten, es fand nun die Verlosung zu Gunsten des Nachwuchses statt. Endlich war es 
soweit, und das Finale konnte beginnen. Die erste Kehre begann mit einem Break, der letzte Gschaider war zu kurz, 0:3. In der zweiten 
nützte man einen weiteren Fehler zur 0:8 Führung. Doch die Gschaider konterten und glichen nach 4 Kehren aus, 8:8. Die fünfte Kehre 
verlief wieder fehlerlos, und Jürgen Türk konnte eine 5 schreiben, 8:13. Zwei Fehler der Gschaider führten zu einer weiteren 7, Endstand im 
ersten Finalspiel: 20: 8 für den ESV Großfeistritz. Im zweiten Spiel verlief die erste Kehre mit einer 3 für die Gschaider ganz normal. Ab 
der zweiten nahm dann das Schicksal seinen Lauf, Jürgen Türk räumte mit einem unglücklichen Versuch das ganze Spielfeld aus, 0:6. Nun 
war das Glück nicht mehr auf unserer Seite, es lief alles in die andere Richtung, nach 4 Kehren war dieses Spiel entschieden. Endstand 23:3 
für Gschaid, das dritte Spiel musste nun entscheiden wer heuer Steir. Landessieger wird. Nach einem Break und einen super Dauben 
Rucker der Gschaider, hatte Jürgen Pech sein Stock war ein bisschen zu laut, 0:6. Nach der dritten Kehre, Jürgen Bergmann gelang mit der 
violetten Platte keine optimalen Versuche mehr, somit hieß es nun 0:13. Es waren Kleinigkeiten, aber wie gesagt das Glück war uns nicht 
mehr hold. Türk hätte die Chance mit einer 5 wieder ranzukommen Es wurde aber nur eine drei, mit einer weiteren fünf war man wieder 
mit 8:13 dabei, mit 10:13 hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Mit einer drei hätte es eine Verlängerung gegeben, so zerstörte der 
Gschaider mit der grünen Platte die letzten Hoffnungen, man hätte noch eine 3 schreiben können, aber es hätte nichts mehr geholfen, 
Endstand 16:8 für Gschaid, sie waren in diesem Moment die glücklicheren, aber auch verdienter steirischer Landessieger.





Jürgerl

Erwin

„ Die Männer der Stunde „
Hatsch



Gratulation für diese tolle Leistung !



Bundesliga II
in drei Wochen

kommen wir nach
Schmidsdorf/Küb

nach NÖ, die
Geschichte ist 
noch nicht zu

Ende !


