
 

 

STOCKSPORT 
auf mobilen Sommerbahnen 

 
 
 

 
Die neue Zulassung von der IFI INTERNATIONAL 

FEDERATION ICESTOCKSPORT für den Bergo 

MULTISPORT-Boden Ist ohne weitere Probleme 

erfolgt. Damit bieten wir Ihnen ab sofort Sommer- 

bahnen an, die nicht mehr ortsgebunden sind, son- 

dern auch mobil transportabel. 

 
Das PP (Polypropylen)-Kunststoffmaterial der Bo- 

denteile ist mit uv– und witterungsstabilisierenden 

Additiven ausgestattet, Die Eigenschaften der 

Bergo Sommerbahnen entsprechen der einer 

Asphaltbahn. Diese Sommerbahn kann auch auf 

Sand, Schotter, Rasen, etc., kurzfristig verlegt wer- 

den!         . 

Stocksport 
 

ist eine sehr alte Sportart, die überwiegend im Alpenraum 

beliebt ist und gewisse Ähnlichkeiten mit Curling hat. Aber 

trotzdem hat der Stocksport seine eigenen Schwerpunkte, die 

als unabhängig vom Curling anzusehen sind. Eisstockschießen 

ist ein alter, brauchtümlicher und historischer Volkssport. 

Stocksport ist ein sehr präzieser Sport! 
 

Die heutigen Zentren des Stocksports befinden sich in Süd- 

deutschland, Österreich, Norditalien und in der Schweiz. Auch 

in Tschechien, Slowenien, Polen und Ungarn wird der Stock- 

sport recht aktiv nachgegangen. Zunehmendes Interesse kann 

der Sport aber auch in vielen weiteren Ländern, wie Australien, 

Afrika, USA, Kanada und auch Südamerika verzeichnen. Im 

norddeutschen Raum findet der Stocksport immer mehr Ver- 

breitung, bis in den hohen Norden hinaus nach Flensburg. 
 

Die Spielfläche 
 

Im Winter spielt man auf Eis. Auf Asphalt, Beton oder Beton- 

pflaster wird meistens im Sommer gespielt. 
 

Mit unserer neuen Sommerbahn bieten wir den Stocksport- 

schützen wesentlich mehr komfort, flexiblere Spielorte (im 

Sommer outdoor, im Winter indoor), 

keine feste Standortbestimmung mehr, eine Installation kann 

auch kurzfristig auf einer Festwiese, Campingplatz, Freibad 

oder für Promotions mit wechselnden Standorten, von der Alm- 

hütte bis zum Zentralplatz einer Stadt. 

Mit dem Bergo MULTISPORT Sportboden, der auch für Inline- 

Hockey und andere Rollsportarten bestens geeignet ist, erhal- 

ten Vereine, Verbände und Investoren einen multifunktionellen 

und individuellen Sportboden, der in der Anschaffung sehr 

günstig aber eine lange Haltbarkeit bietet. Sollte dennoch ein- 

mal widererwartend ein Teil defekt sein, so kann dieses prob- 

lemlos ausgetauscht werden (Klick-System), die Sommerbahn 

bleibt immer spielbereit. 

 
Wir suchen noch Referenzobjekte - Fordern Sie noch heute ein 

für Sie unverbindliches Angebot an! 

Weitere Informationen erhalten Sie auch über unseren Shop 

unter Bergo MULTISPORT. 
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STOCKSPORT SOMMERBAHNEN 
 

Auszug aus dem Testbericht: 
 

Feststellungen: Der o.g. Sportboden ist sehr 

angenehm zu bespielen, d.h. die Palette der 

unterschiedlichen Sommerlaufsohlen kommt 

besser zur Geltung als auf vielen anderen 

Sportböden. Er schluckt zudem mehr Laufge- 

räusche als die meisten übrigen Sportböden. 
 

Die besprochene farbliche Gestaltung mit den 

Zielfeldern in silbergrau, Zwischenspielfelder 

in hellgrau und Nebenflächen in blau oder hell- 

blau gibt eine interessante Farbgestaltung. 
 

.Das genannte Preisgefüge von ca. 30 bis 35 

EUR kann als interessant bezeichnet werden.

Für Hallenböden kann dieser Belag eine   in- 

teressante weitere Bereicherung als  Stock- 

sportbelag bringen. Als Belag im Freien sind 

der Einfluß der UV-Strahlung und die Tempe- 

raturgefälle mit zu lösen, was die Firma durch 

eine 10-Jahresgarantie und den Einsatz sog. 

Expansionsstreifen lösen kann. 
 

Ergebnis: Die techn. Prüfstelle der IFI kann 

unter den genannten Gesichtspunkten den 

Einsatz des „Bergo Sportboden“ als Sommer- 

stocksportboden positiv bewerten. 
 

Datum: 07.11.2011 Unterschrift: 
 

Max MORITZ, Dipl.Ing. (FH), Leiter der Tech- 

nischen Prüfstelle der IFI 

Testfläche in der Stocksporthalle des 
 

SV Hadrian Hienheim, 

Neustadt an der Donau 


