Wie die Alten so die Jungen
Welcher Vater möchte nicht seine Tochter oder seinen Sohn mit in seinen
Verein oder auf die Eisbahn zum Stockschießen mitnehmen.
Aber bis jetzt gab es noch keinen Eisstock mit dem Kinder ohne Mühe
professionell schießen konnten.
Durch einfaches Auswechseln des Kunststoffrings gegen einen Stahlring
wird aus dem Spielstock ein semiprofessioneller Eisstock mit dem die
Jungen mit den Alten fast mithalten können.

KinderEisstock DGM

Spielregeln
Mit diesen 3 Spielregeln wird die „Spielzeit“ zum Vergnügen.
Mannschaftsspiel
- Teilnehmer: 2 Mannschaften zu mind. 2 Spieler
- Ziel ist, den eigenen Eisstock möglichst nahe
am Ziel (Daube) zu platzieren.
- Nach dem ersten Versuch spielt immer die
Mannschaft nach, deren Stock nicht am
nächsten am Ziel ist.
- Wegschießen anderer Stöcke oder der Daube ist erlaubt.
- Nur die Mannschaft mit Bestlage erzielt Punkte.
- Jeder Stock wird mit einem Punkt bewertet bis ein Stock der
gegnerischen Mannschaft näher an der Daube liegt.
- Es werden bis zu einer festgelegten Höchstpunktzahl mehrere
Durchgänge gespielt.

Zielschießen
- Teilnehmer beliebig.
- Zielkreis mit Kreide auf den Boden zeichnen.
- Stock möglichst nahe am Kreiszentrum
platzieren.
- Alternativ können auch wie beim Dartspiel
einzelne Felder mit unterschiedlichen
Bewertungen ausgezeichnet werden.
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Kegeln
- Teilnehmer beliebig.
- Als Ziele dienen Plastikflaschen oder ähnliches.
- Ziel wie beim Kegeln aufstellen und z.B. mit
3 Versuchen abräumen.
- Wie beim Kegeln sind unterschiedliche
Spielformen möglich.

Das neue Dynamik-Spiel
für drinnen und draußen

Der Kinder-Eisstock
ist leicht zerlegbar
und der Gummi-Schutzring
ist gegen einen Stahlring
austauschbar.

Der Kinder-Eisstock

Gut ist, was Spaß macht
Endlich können auch Kinder in jedem Alter den Erfolgssport der
Erwachsenen spielen. Der speziell für Kinder entwickelte Eisstock lockt
Mädchen und Jungs an die frische Luft, fördert die Bewegung und ein
gesundes Leistungsbewusstsein.

Das Ganzjahresspiel
Dank des weichen, möbelschonenden Gummirings des Kinderstocks
und der belagschonenden Spezial-Gleitsohle kann selbst an
Regentagen in der Wohnung aktiv gespielt werden. Ansonsten ist jede
ebene Fläche auf Spielstraßen, Parkplätzen, Turnhallen und
Kindergärten das ideale Spielfeld.
Und nicht zu vergessen: Im Winter werden selbst Stubenhocker auf
glatten Schnee- und Eisflächen zu Sportskanonen, die sich gerne jedem
Wettbewerb stellen.

Einfach und genial

Speziell für Kinder entwickelt

Eisstockschießen kommt dem Bewegungsdrang der Jugend voll entgegen.
Ein Ziel treffen, sich an einfache Regeln zu halten und sich dabei ohne
Verletzungsgefahr mit Gleichaltrigen messen ist das Optimale an Spielwert
für jedes Kind.

Der Eisstock ist speziell für Kinder entwickelt. Mit 19,5 cm Durchmesser
und einem Gewicht von nur 0,6 kg können selbst die Kleinen im Kindergartenalter damit zielgenau umgehen.
Jeder Eisstock wird mit einer Daube (Ziel) geliefert.

5 Farben für jeden Geschmack
Damit richtig Farbe ins Spiel kommt gibt es die Kinder-Eisstöcke in:
Leuchtorange, Leuchtgelb, Leuchtpink, Blau und Grün (Art. Nr. ?)

