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Ein Virus, der um sich greift
\ o\ urs!r!r II' iRrErrtR

Arn woch€nende fand€n in Herrischried die dritten Off€n€n Deüts(hen Meisterschaften im Axtw€rf€n statt

EERRiSCHRIED, i emationates Wett
tdpiflair an Wochenende in Eotzen-
wald. a1s in Helrisch.ied wieder die A{-
i€ tiogen. Holger lwcisk hatt€ zü den
Dritten Ofienen D€ltschen Meister
s.hanen im A-\hre.fen aui das Celände
der EI,VS Spod lnd Erlebniswelt getu-
fen. Ründ 75 Teilnehmer mäien sich in
e.schieden€n Kategoden im Dolpel-
dtwerfen. liin^ kämen noch einmal
26 Starter zü Tonahawkweden. Die
Teilnehner kamen äus Deütscltled.
der Schweiz, ltalien ud Tschechien.
Sogar ein Fernsehteam des Südwest
rddnrtes wdvor Ort.

Un die Wette eliüerde Äxte und teils
sehJ rutikal nutend€ Mäder ud
Fralen waren an Woch€nende io Heni.
sch.ieder O sren Ste e Muteflen. So

nmchen schien nü noc[ d€r Wikjnge]
nelh zu fehlen, ddit nd m€i.te, mu
sei im hohen Norde!. Keltische Tattoos,
Tote opftätowiemge! ode. dd€re my
tnische krpemalerelen nacnen die

?i.hnlich€ V,rusrrplone weisen aucr
die Frisclrlinge auf: Die HotzeFdder
Jungs probieit€n dd -dltwe €n einiacn
nal aus und fdden derdr Gelallen e die'
sen S!on. dds sie ilren €rsten Wettbe
werb übrigelsseh.efolgreich bestrit

FachsinpeleieD am ldde rud um die
dchrige drt oder den sc iff ergünzt€n
den Wettbewe.b. Dass reger Austausch
rnrer d.n Aarwerfen b€st€ht. machten
die Doppeldtlreode Rippolirgen deut
!cn, die nach Auskunft ihrer Märklrüner
Kollege! schon dort zu Besuch gewesen

men. Selbst äus den le$ischen Hun
gen nah€ Gießen wden di€ T€ilnehner

DEI Die Ersebnisse dps wettbewe.lrs s nd

lm lniernet ünier http://mehib2/axr

Aufje d rei Aähner flogen die Dopp€lä:te. Geworfen würde teitgleich, so dass niemand durch die Äxre auf den Näch_
barbähnen gefährdet wurde

Drei Pu.kte: An den Scheiben släF
den Richter, die anzeigton, wo die
Doppeläxt eingeschl.gen wai

,d{twe.fer zu Individftlisten auf inEn

Nichisdestohotz, d6 A-{hverieq egal
ob nit eine oder mei Scnneide!. wüd
imerpalllärcr ud jstauch für scnla
kerc Oberam geeiglet. W€ii geielit, wer
dachte, hier gele 4 auscmießlich m
Kiafr. Es komt viel metu aul die ricirtige
T€cnnik, Koüenhation od den Stand
d. Wer wollte, der koüte die seselisen
Teiln€lner auch irägen, ob der ein ode!
mder€ Wud e der Ubugsscheile dem
drimen sei. Meistens wu dN kein Prob.

Der wald, d6 Rindenmul.h oder di€
Einiassnngen der Bahnen aus Baunstlid
men veßprülten Alenteuercnme. ti
gendich haue nur noch eir großes Läger
leuer gef€hlt, nn das ohnehln sclon tolle
ambi€nte zu konplettieren. Der sclatti
geWald unddasurjganmutendecelände

verlieh€n der Verstältung ein besonde.
res Flair So wurde die HerkunftdesAx!
w€d€m. welches ußp.ünslich yon nordi
schen üd kdadischen Holzfiillem als

Frejzeitbeschäftiglng gedacht war, au
rhenrischer Der Wald bo! bei den son
nerlichen Rekodtenperatüren auch die
notwendige Ablühlug.

,,Das isl wie einM.us", sagte der 25.
jünrjge Cdno (neübühler aus dehTessin
üier seire B€geisterungzu diesen Sport-
ft b€gann erst im verga.genen Janr nit
dem Doppelaxtw€rlen ünd ist Mitgtied in
eNien schweizerischen Axtwlrtcllb
.4{e lnrowins Club Ticino'. Er und sei
ne Mihheitedn sheila cereghettj woll€n
in Mcnsen Jahr auf wiederkonnen,
wenn der nächst€ irternationarc Wettbe
we$ in Rjppolinger stattfirdel. Für die
sesJlnrwollen die beiden schon eimal
eine Tessiner Meisterschalt orgdisieren-


