
Trainingswochenende in Bad Mitterndorf 

 

StocksportÖsterreich ist doppelt so gross wie die Schweiz und hat fast gleichviele Einwohner. Nur 

knapp 100‘000 Einwohner fehlen der Schweiz im Vergleich zu Österreich. Genau gleichgross ist der 

Unterschied bei den aktiven Stocksportlern. Während der Bund Österreichischer Eis- und 

Stocksportler 108‘000 aktive Mitglieder zählt, gibt es in der Schweiz lediglich 200 lizenzierte Spieler. 

Der Stockverband ist in Österreich der viertgrösste Sportverband. In der Schweiz wird diese 

Freizeitaktivität nicht mal als richtige Sporttätigkeit angeschaut. Deswegen schauen die Schweizer 

mit grossen Augen nach Österreich und Deutschland. Was in diesen beiden Länder im 

Stocksportbereich abgeht, ist bewundernswert. So zum Beispiel auch in der Region um Bad 

Mitterndorf. Dort setzt sich Siegfried Danklmaier, nach der erfolgreichen Ausbildung als Stocksport-

Instruktor, mit viel Herzblut für die Jugendförderung ein. Davon konnte sich auch der amtierende 

Schweizermeister U16, Orlando Bass aus dem Engadin, wo der Inn seinen Ursprung hat, überzeugen. 

Er verbrachte ein Trainingswochenende im Bad Mitterndorf und konnte von der 

Ausbildungskompetenz vom Stocksportinstruktor Siegfried Danklmaier und von der hervorragenden 

Infrastruktur in und rund um die Stocksporthalle profitieren. «Das Training war kompetent und 

professionell und die Infrastruktur ist genial», so die Schweizer Nachwuchshoffnung, «die lange 

Anfahrt hat sich sehr gelohnt.» Während der junge Schweizer seine Trainingseinheiten selber 

organisieren muss, war er von der Jugendarbeit und vom geplanten Stocksport-Leistungszentrum in 

Bad Mitterndorf sehr angetan. «Ich würde viel dafür geben, um regelmässig unter solchen 

Bedingungen trainieren zu können», sagte Orlando Bass nach einer intensiven Trainingseinheit. Doch 

leider musste er nach zwei Tagen bereits wieder zurück ins Stocksport-Niemandsland, wo er sich auf 

die Titelverteidigung anfangs Winter konzentrieren will.  

 

Das Video zum Trainingswochenende auf Youtube: https://youtu.be/bBmrjj304CI 

 

Bildunterschrift: Der Stocksport-Schweizermeister U16, Orlando Bass aus dem Engadin, hat sich mit 

dem Stocksportinstruktor Siegfried Danklmaier in der Stocksporthalle in Bad Mitterndorf auf die 

Titelverteidigung vorbereitet.  
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