
Inline-Skaterhockey 
in Donaustauf



Inline-Skaterhockey in Donaustauf: schnell, aktionsreich und eindrucksvoll

Die Sportart
Inline-Skaterhockey ist eine dem Eishockey artverwandte Sportart, die 
sich seit den 1980er Jahren in Deutschland und besonders in Bayern 
stetig an Beliebtheit erfreut. 

Die größten Unterschiede zwischen Inline-Skaterhockey und Eis-
hockey sind, wie der Name bereits verrät, Inlineskates anstelle von 
Schlittschuhen und ein spezieller PVC-Boden. Das Spielgerät ist ein 
Ball anstatt eines Pucks und die Anzahl der Spieler beträgt 4+1.

Inline-Skaterhockey ist eine der schnellsten Teamsportarten der Welt. 
Der Ball erreicht Geschwindigkeiten über 120 km/h und die Spieler 
über 50 km/h. Die Goalies haben weniger als eine Sekunde Zeit um 
zu reagieren.



Inline-Skaterhockey in Donaustauf: schnell, aktionsreich und eindrucksvoll

Die Crocodiles Donaustauf wurden 2012 als eingetragener Verein ge-
gründet, doch bereits seit 2008 gab es die Mannschaften, welche da-
mals noch für den Sportverein Donaustauf spielten. Seit 2014 haben 
die Crocodiles eine eigene Inline-Skaterhalle, welche perfekt für den 
Sport ausgerichtet und ausgestattet ist. 
Der größte Erfolg war 2012 die gewonnene Meisterschaft der Regio-
nalliga und der damit verbundene Aufstieg in die 2. Bundesliga für die 
Saison 2013. 

Inline-Skaterhockey ist Sommer sowie Winter spiel- und trainierbar 
und besonders durch unsere Halle auch wetterunabhängig. Des Wei-
teren ist für jede Altersklasse etwas geboten und die Mannschaften 
können Leistungssport bis um die deutsche Meisterschaft betreiben. 

Inline-Skaterhockey:
 - fördert den Zusammenhalt durch das Team
 - lehrt Fairness, Rücksicht und Verantwortung
 - bietet jede Menge Action durch Schnelligkeit  
    und Körperkontakt
 - ist für Jungen sowie für Mädchen geeignet 

Darum Inline-Skaterhockey



WE WANT YOU!

Inline-Skaterhockey in Donaustauf

Impressum:
 Crocodiles Donaustauf e. V.
 Egelseestraße 2
 93093 Donaustauf
 +49 151 10908997
 info@crocodiles-donaustauf.com

Hast du den Mumm für eine Top Mannschaft  
zu spielen?
Dann kontaktiere uns noch heute! Spieler aller Alters-
klassen sind bei uns herzlich willkommen, von der Lauf-
schule über Bambini, Schüler, Junioren bis zu Herren.

Weitere Informationen, Bilder und Dokumente findest 
du auf unserer Website oder in Facebook:
 www.crocodiles-donaustauf.com
 @Crocodiles.Donaustauf


