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Liebe Eltern. 

Sport-Stacking ist eine Sportart aus Amerika. Mit zwölf speziellen Plastikbechern, 
den Speed Stacks, müssen nach genauen Regeln, möglichst schnell, vorgegebene 
Muster auf- und wieder abgebaut werden. 
In den letzten Jahren hat sich das Sport-Stacking in allen Altersklassen rasant auf 
der ganzen Welt verbreitet. Denn das Becher stapeln macht nicht nur Spaß, sondern 
schult ganz nebenbei die Augen-Hand Koordination, die Beidhändigkeit, Motorik und 
die Konzentration. Viele Lehrer, Erzieher und Übungsleiter sind von dem 
spielerischen Einsatz des Sports mit dem Lerneffekt begeistert. 

Als Eltern, die Begeisterung am Sport-Stacking gefunden haben, bieten wir im 

Jugendhaus TALX in Eislingen einen „Offenen Sport-Stacking Treff“ an. Der Treff 

wird kostenlos angeboten die Sportgeräte (Becher, Matten, ...) sind vorhanden. 

Der Treff findet in der Regel am Donnerstagnachmittag statt. Aufgrund der 

derzeitig geltenden Corona Bestimmungen, kann der offene Treff nur mit einer 

kleinen Teilnehmerzahl und mit Anmeldung stattfinden. Bei Interesse bitte 

Kontaktaufnahme per Mail an: martin.dworak@stack-fire-eislingen.de  

Wenn ihr Kind gefallen an der Sportart gefunden hat und auch einmal einen 

Wettkampf bestreiten möchte, ist dies ebenfalls möglich. Turniere werden durch 

verschiedenen Veranstalter angeboten. Teilweise sind hierfür Startgebühren fällig. 

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung: 

Offener Treff Leitung: 

• Maribel de Andrés  Mail: maribeldeandres@stack-fire-eislingen.de 
• Martin Dworak  Mail: martin.dworak@stack-fire-eislingen.de 
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Wir … 

• … sind kein Verein 

• … sind keine Organisation 

• … erheben keinen Beitrag für den offenen Treff 

• … sind Eltern die an der Sportart interessiert sind und diese weiterverbreiten 

wollen 

Sie wollen: 

• Die Sportart kennen lernen 

• Mit ihren Kindern zusammen Sport treiben 

Sport-Stacking … 

• … ist Generationen übergreifend 

• … ist eine Sportart nicht nur für Kinder 

• … fördert die die Augen-Hand Koordination 

• … fördert die Beidhändigkeit 

• … fördert die Motorik und 

• … fördert die Konzentration 

Wo und Wann 

• im Jugendhaus TALX Eislingen, Schlossstraße 4, 73054 Eislingen/Fils 

• Donnerstagnachmittag 

Aufgrund der aktuellen Corona Auflagen und Bestimmungen kann der offene 

Treff nur mit einer kleinen Teilnehmerzahl und mit Anmeldung stattfinden.. 

Bei Interesse bitte Kontaktaufnahme per Mail an:  

martin.dworak@stack-fire-eislingen.de 
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