
 

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern - Bezirksjugendleitung Oberbayern 
 

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass Fotos von der Veranstaltung veröffentlicht werden können. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, gebt uns bitte vorher Bescheid. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

 
 

 

  

 
Am 22. Februar 2018 veranstaltet die dbbjb - Bezirksjugendleitung Oberbayern das 
bereits in Vorjahren sehr beliebte Eisstockschießen im Augustiner Biergarten in der 
Arnulfstr. 52. Eisstockschießen ist ein alter Volkssport, der vor allem im Alpenvorland 
zu einem wahren Brauchtum geworden ist. In den letzten Jahren wird in München 
wieder mehr gespielt und Eisstockschießen liegt gerade voll im Trend.  
Eisstockschießen ist ein Mannschaftssport, Ziel ist es seinen Eisstock möglichst 
nahe an die Daube zu schießen. Die Mannschaft die am nächsten dran ist gewinnt. 
Vor allem in geselliger Runde im Biergarten spielt das Können keine große Rolle, die 
Winter-Gaudi und der Spaß liegen hier auf jeden Fall im Vordergrund.   
  
Ich hoffe Ihr habt nun alle Lust bekommen es mal auszuprobieren oder vielleicht will 
der ein oder andere auch noch bereits vorhandene Fähigkeiten perfektionieren. Ihr 
solltet warme Kleidung anziehen, viel Spaß und gutes Wetter mitbringen.  
  
Treffpunkt ist am 22.02.2018 um 16:00 Uhr im Augustiner Biergarten in der Arnulfstr. 
52 in München. Gespielt wird ca. 2 Stunden in Mannschaften von 5 Personen und 
anschließend kann sich, wer möchte noch im Augustiner aufwärmen, etwas stärken 
und gemütlich beisammensitzen. 
  
Die Teilnahmegebühr beträgt 12 € p.P. und für Mitglieder einer Fachgewerkschaft 
des dbb (z.B. bfg, GdS, VBOB, GdL) 6 € p.P. In diesem Preis ist bereits die 
Leihgebühr für einen Eisstock enthalten.    
 
Die verbindliche Anmeldung ist bitte bis spätestens 28.01.2018 per E-Mail an 
dbbj.oberbayern@gmail.com unter Angabe der Namen aller teilnehmenden 
Personen und der Fachgewerkschaft zu senden. Gruppenweise Anmeldungen 
werden bevorzugt behandelt. Die Teilnehmer erhalten eine Bestätigungsemail.  
 

Bis bald! 

Sabrina, Susi, Janet, Theresa E., Tom, Theresa B., Karo,                                      
Dani, Johanna, Patrick, Andy, Chris und Tanja 

                                                                                                                                                                              

 

Eisstockgaudi im  
Münchner Augustinerbiergarten 

22.02.2018 


