
Wechsel zum SV Adelby 
Stockschützen hoffen auf besseres Umfeld 

FLENSBURG (sh:z). Nach 
LOjährigem Spielbetrieb beim 
Plensburg-Harrisleer Eis
sportclub werden die Eiss-
:ockschützen ab 1. Oktober 
:ür den Sportverein Adelby 
[SVA) star ten — erstmalig 
oei den Landesmeisterschaf -
:en Ende Oktober. Die Akti-
/en erhoffen sich im SVA ein 
größeres Umfeld und bessere 
rrainingsmöglichkeiten. Ge-
eitet wird die Sparte weiter
e n von Emil Scheibner. 

Das Stockschießen ist un
abhängig von der Jahreszeit , 
ia es durch verschiedene 
Laufsohlen auf Eis und 
\spha l t betrieben werden 

Aktive 
Eisstockschützen 
Nach lOj ährigem Spielbetrieb 
beim Flensburger-Harrisleer 
Eissportclub werden die Eis
stockschützen ab 1.10.1994 für 
den Sportverein Adelby (SVA) 
starten - erstmalig bei den 
Landesmeisterschaften Ende 
Oktober. Geleitet wird die 
Sparte weiterhin von Emil 
Scheibner. 
Das Stockschießen ist unab
hängig von der Jahreszeit, da 

durch verschiedene Lauf
sohlen auf Eis und Asphalt 
durchgeführt werden kann. 

kann. Die Damen-Mann
schaft war bereits in der Bun
desliga Nord vertreten und 
nahm an Deutschen Meister
schaften teil. Auch Einzel
schützen konnten zu Deut
schen Meisterschaften ge
schickt werden. Die Mixed-
Mannschaft spielt zur Zeit in 
der Bundesliga B. Schleswig-
Holstein ist zwar keine Hoch
burg des Stocksports, jedoch 
gehen inzwischen fünf Verei
ne aktiv dieser Sportart nach. 
I n t e r e s s e n t e n haben die 
Möglichkeit, diese Sportart 
am 1. Oktober ab 14 Uhr auf 
dem Schulhof in Adelby ken
nenzulernen. * 

Die Damen-Mannschaft war 
bereits in der Bundesliga-Nord 
vertreten und nahm an Deut
schen Meisterschaften teil. 
Auch Einzelschützen konnten 
zu Deutschen Meisterschaften 
geschickt werden. Die Mixed-
Mannschaft (jeweils zwei Da
men und Herren) spielt z.Zt. in 
der Bundesliga B. Schleswig-
Holstein ist zwar keine Hoch
burg des Stocksports, jedoch 
gehen inzwischen fünf Vereine 
aktiv dieser Sportart nach. 
Interessenten haben die Mög
lichkeit, den Stocksport am 1. 
Oktober 1994 um 14.00 Uhr 
auf dem Schulhof in Adelby 
kennenzulernen. 


