
Statement von Stefan Zellermayer 
Eisstock-Weltmeister, Pate für Eisstockschießen bei den Makkabi Deutschland WinterGames 2023  
 
Es ist super, dass bei den ersten MAKKABI Deutschland WinterGames auch Eisstockschießen auf dem 
Programm steht. Ich fühle mich geehrt Pate für die Sportlerinnen und Sportler sein zu dürfen. 
 
In Bayern ist Stockschießen eine alte Tradition und ein echter Volkssport. Das Besondere an dieser 
Sportart ist, dass jeder den Sport machen kann. Aber Stockschießen ist nicht nur 
Freizeitbeschäftigung, sondern auch echter Spitzensport. Bereits im Alter von fünf Jahren habe ich 
den Sport begonnen. Mein damaliger Jugendtrainer und gleichzeitig Nachbar hat mich mitgenommen 
und ich bin drangeblieben. Noch heute bin ich für meinen Heimatverein TSV Hartpenning aktiv. Es ist 
ein toller Ausgleich zum Fußball, meiner zweiten Leidenschaft. Und auch Eisstockschießen ist je nach 
Disziplin Mannschaftssport. Teamgeist ist für mich das Wichtigste – auch beim Eisstockschießen. 
Aber natürlich geht es gerade beim Ziel- und beim Weitenwettbewerb vor allem um Konzentration 
und Präzision. Körperlich sind die Anforderungen nicht so ausschlaggebend wie in anderen 
Sportarten, aber das Mentale ist enorm wichtig.  
 
Wille, Durchhaltevermögen, mentale Stärke – das brauchen wir nicht nur im Sport. Sport kann ein 
Ventil sein – aber auch ein wichtiger Brückenbauer. Teamgeist, Fairness, Toleranz und gegenseitiger 
Respekt stehen im Mittelpunkt. Gleichzeitig sind große Sportereignisse immer eine gute Gelegenheit, 
um den Menschen die Sportarten näher zu bringen und speziell die jungen Leute mitzureißen. 
Vielleicht wird Eisstockschießen dann doch noch irgendwann olympisch. Das würde mich sehr freuen.  
 
In jedem Fall geht es beim Sport nicht nur ums Siegertreppchen. Klar, jeder gewinnt gerne. Aber das 
ist nur die eine Seite der Medaille. Die gesellschaftliche Bedeutung, die Sport hat, ist aber genauso 
wichtig – der Einsatz für Schwächere und die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Umso 
schöner, dass wir unsere liebsten Sportarten wieder ausüben können und dürfen! 
 
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und vor allem den Sportlerinnen und Sportlern 
großartige WinterGames in Ruhpolding und viel Spaß!  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stefan Zellermayer 


