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Mekka des Stocksports
Breitenwang kann getrost als „Mekka
des Stocksports“ in Tirol, ja in Öster-
reich bezeichnet werden. Eine der er-
folgreichsten Eis- und Stocksportverei-
nigungen Österreichs hat vor kurzem
ihr 50-Jahrjubiläum gefeiert. Am Vor-
abend seines 86. Geburtstags konnte
Xaver Strele sichtlich erfreut am Fest-
akt der Breitenwanger Stockschützen
teilnehmen. Er hatte seinerzeit als
Gründungsobmann die Weichen zur
Vereinswerdung gestellt. Stockschießen

war immer schon eine Leidenschaft der
Breitenwanger. Schon in den 20er-Jah-
ren trafen sich Gleichgesinnte, nach
dem 2. Weltkrieg wurde ebenfalls auf
die „Daube“ gezielt. Allerdings in losen
Zusammenkünften. 
Die Gründung eines Vereins mit der
Anmeldung beim Eisstockverband er-
folgte aber eben erst im Jahre 1963. In
die Anfangszeiten fiel auch der Bau des
ersten kleinen Vereinshauses, um das
sich, 1968 zu seiner heutigen Größe ge-

wachsen, inzwischen die Stocksport -
arena Breitenwang mit der Halle und
den insgesamt zehn Bahnen gruppiert.
Eine Anlage, die weitum Vergleichba-
res sucht. 
Die Erfolge der Eissportler aus Breiten-
wang können sich allemal sehen lassen:
Bei internationalen und nationalen Be-
werben konnten sich die eifrigen Sport-
ler nicht weniger als 310 Medaillen
umhängen lassen. Neben unzähligen
Siegen bei Bezirks-, Tiroler- und Öster-
reichischen Meisterschaften konnten
Breitenwanger Sportler auch siegreich
von Europa- und Weltmeis terschaften
heimkehren. So ist man im Mekka des
Stocksports stolz auf die zehn Gold-,
fünf Silber- und drei Bronzemedaillen
bei Europameisterschaften und die zwei
Gold-, die vier Silber- und eine Bron-
zemedaille bei Weltmeis terschaften. 
Roland Hechenblaikner, der seit 2004
die Geschicke des Vereins leitet, ist stolz
auf die Jugendarbeit die man unter sei-
ner Ära begonnen hat und die nun au-
genscheinlich Früchte trägt.  Dement-
sprechend können sich auch die  Er-
gebnisse bei der aktuellen Weltmeister-
schaft in Innsbruck wiederum sehen las-
sen: Die Junioren Christopher Schwai-
ger und Mathias Adler sicherten sich zu-
sammen mit ihren Kollegen bereits zum
zweiten Mal den WM-Titel im Ziel-
wettbewerb der Nationenwertung. Im
Einzel errang Christopher Schwaiger
mit einer unglaublichen Leistung den
Vizeweltmeistertitel, mit seinen Part-
nern, darunter Mathias Adler schaute
auch noch der Vizeweltmeistertitel im
Mannschaftsspiel heraus. Einen un-
glaublichen Erfolg gab es auf Bundesli-
gaebene zu vermelden: Die erste Her-
renmannschaft steigt in die Staatsliga
auf! 

Die frischgebackenen Weltmeister Mathias Adler und Christopher Schwaiger mit Bürgermeister Hans Peter Wagner. 

Nun in der Staatsliga, die erste Herrenmannschaft des SC Breitenwang (v.l.): Martin Adler, Mathias Adler, Christo-
pher Schwaiger, Dieter Adler und Roland Hechenblaikner.


