
Neue Bahnen für Hohenfurchs Stockschützen 
 
 
Nach über 35 Jahren nagte an unseren alten Stockbahnen der Zahn der Zeit. Es war 
nicht mehr möglich, einen ordentlichen Spiel- oder Trainingsbetrieb darauf abzuhal-
ten, da diese eigentlich unbespielbar waren. So entschloss sich die Vorstandschaft 
dies zu ändern. 
Da unsere finanzielle Lage durch den Bau der Stockhütte noch ziemlich angespannt 
war, kam für uns eigentlich nur eine Lösung mit viel Eigenleistung in Frage. 
Da im weiteren Umkreis schon einige Bahnen bestehen, die mit Pflastersteinen aus-
gelegt sind, machten wir uns auf nach Egling an der Paar, Kühbach und nach 
Deining um diese zu besichtigen. Wir überzeugten uns, dass dies der richtige Belag 
für unsere Bahnen ist, da er über hervorragende Laufeigenschaften der Stöcke ver-
fügt und in Eigenleistung verlegt werden kann. 
Um die Kosten von ca. 10.000,-- € zu decken, waren wir auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Hier kam uns die Gemeinde großzügig entgegen und unterstützte uns 
durch einen Zuschuss mit der Hälfte des Betrages. 
Durch das Wohlwollen einiger Firmen, Privatpersonen und natürlich der Arbeitskraft 
unserer Mitglieder stand die Finanzierung und die Arbeiten konnten beginnen. 
Durch unseren guten Zusammenhalt mit insgesamt 20 fleißigen Helfern, allen voran 
unsere Rentner Martin Erhard, Detlef Bark und Willi Lang und das gute Wetter, 
waren nach nur neun Arbeitstagen 640m² Pflaster verlegt. 
Schon beim ersten gemeinsamen Training auf unseren Bahnen zeigte sich, dass sich 
die Investition gelohnt hatte, denn alle waren vom ruhigen Lauf der Stöcke und der 
tollen Anlage begeistert. 
Somit sind wir der erste Verein im Kreis 301 des Bayerischen Eisstockverbandes, der 
über gepflasterte Stockbahnen verfügt. 
Am Freitag, 29. Juni planen wir unser Eröffnungsturnier mit 11 Mannschaften durch-
zuführen, wozu auch interessierte Zuschauer willkommen sind. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei der Gemeinde Hohenfurch, sowie 
bei allen Sponsoren und Gönnern für ihre großzügige Unterstützung bedanken. 
 
 
Folgende Firmen und Privatpersonen unterstützten uns: 
 

• Transporte Franz Mayrock 

• Kieswerk Josef Streif 

• Raiffeisenbank Pfaffenwinkel 

• Baumaschinenverleih Erich Ruf 

• Baugeschäft Max Braunegger 

• Baugeschäft Helmut Haberstock 

• Ernst Enzensberger 

• Helmut Kreutterer 
 
 

    
 
 
Franz Hagl und Hubert Fichtl 


