4. Internationales Stocksportturnier des ESC Soorsischliifer
vom 09. Mai 2015 - Eishalle Sursee
Als sozusagen „mentale Einstimmung„ auf das Turnier haben wir am Freitagabend viele
Vorbereitungsarbeiten erledigt: Felder waren ein- und nachzuzeichnen, die Bandenwerbungen unserer Sponsoren mussten platziert und das ‚Beizli‘ eingerichtet werden.
Ebenso wurden der Turnierablauf und der Einsatzplan noch einmal durchgegangen.
Nach einem kurzen Schlummertrunk machte sich die Einsatzgruppe rasch auf den Heimweg,
um sich trotz der wenig verbleibenden Stunden Schlaf zu erholen.
Ganz nach dem Motto „Morgenstund hat Gold im Mund“, fanden wir uns am Samstagmorgen
um 05.45 Uhr bereits wieder bei der Eishalle ein, um unserem Anlass den letzten Schliff zu
geben und ready für die StocksportkollegInnen zu sein.
Kurz vor sieben Uhr trafen die ersten SpielerInnen ein, weitere folgten sprichwörtlich im
Minutentakt. Nach einem Boxenstopp im Beizli machten sich die Meisten geradewegs ans
Einspielen.
Turnierstart war um 08.00 Uhr. Vor dem Anpfiff fand die offizielle Begrüssung statt, gefolgt
von einigen Informationen vom Wettbewerbsleiter.
Das Teilnehmerfeld war besetzt mit SpielerInnen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz: 13 Mannschaften und 12 Duo waren unserer Einladung gefolgt.
Das Turnier verlief harmonisch von Seiten Mannschaften wie Duo. Zweisimmen-Rinderberg
war von Anfang an die dominierende Mannschaft, sie waren einfach unschlagbar (Stocknote
von 8,333 !). Bei den Duo-Spielenden war es der AEC Aarau, welche sensationell spielten
(Stocknote von 3,107 !)
Mit den "Tücken" des Kunststoffbelags konnten sich einige Spielerinnen gar nicht
anfreunden. Kurzerhand wurden geeignete Sommerlaufsohlen besorgt, damit die Spielfreude
ja nicht zu kurz kam.
Die Duo-Spielenden beendeten das Turnier eine gute halbe Stunde vor den Mannschaftsspielenden und hatten somit etwas Vorlauf, um sich von den Anstrengungen zu erholen und
sich über den Spielverlauf auszutauschen.
Das Beizli war gewappnet auf den Ansturm und man freute sich über die vielen durstigen
und hungrigen Gäste.
Wettbewerbsleiter und Sportlicher Leiter Werner Ziswiler machte nach der Verpflegungspause die Rangverkündigung und Preisübergabe.
Den drei Erstplatzierten beider Kategorien wurde eine schöne Kristalltrophäe übergeben. Der
Turniersieger bei den Mannschaften und Duo durfte sich zusätzlich am Wanderpokal freuen.
Alle anderen Teams gingen selbstverständlich nicht leer aus, sie wurden mit Naturalpreisen
„im Körbli“ belohnt.
Ein grosses Dankeschön allen Turnier-Teilnehmenden! Wir vom ESC Soorsischliifer hatten
den Plausch und hoffen auf ein Wiedersehen am 5. Internationalen Turnier im 2016.

