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> Vorbereitung auf Europa-

meisterschaft
> Trainingslager im Schu-

Iungszentrum
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H€rrischded - Nächstes jahr könnte
Herischried Treffounkt der A{- und
MesseNet{er-xlit€ Europas serden.
Der €uropäsche Werfenerenr'Euro-
lhrowers" hat das Wetrkampfgelände
des Schuiunsszenrrums voo Holger
wycisk in Herischded .ls mögLiche
Austragungssrätte ftir die Europameis
terschaJt im A\t und Messen€den
2011insAuge gefasst.

Als Vorbereitung auf die diesjährjge
Eu.opameisterschaJt Mifte August in
Italien trefr€n sich bereits am 17. Dd 18.
Iuli rund s0 euopäische MesseF und
Ä-{twerfer zLdn 'Euro th.owers Weder-
tleüen" in Henischned. 'Wir werden
an diesem Wochenende die TopeLite
Europas zu cast in Henischried ha-
b en", erklä( HolgerWycisk srotz. Selbst
aus Findand liegen die ersten Anmel,
dungen vor. Das Wenkampfgelände
seines SchulungszentruDs in Her
schried wird dabei einer genauen Prü
frmgunterzogeD-

Sollte es derFührungsdese der Euro-
throwers bei Holger lrycisk gefallen,
könnte 20U dofi die Euopmeis-
terschaft im lft- und Messerwefen
ausgetragen w€rden. 

'Egal 
wie die Ent

scheidhg hierbei ausf:iUr, die Europa-
meisterschaft imDoppelalrweden fin
det nächstes lahl in jedem lsll auf mei-
nem Gelände srat t", erklärt Organisator
lvvcisL Schon lleißig !m Umbauen ist

Dieter Führer leitet als erfahrene. Messer uid A\iwerfer das Sch! ! ngswocheiende Antu ng
luiiaufdem Geläfde des Hws-SchutLrgventrums in Uerischried zurVorberetung aufdaa
dort statuindende eLrropäische Werfeirreffen aftr 17. urd 18.luti. sLö,ü

er dort. ,,Die .{rt- und Messenderfer
brauchen andere Scheiben. w€rfen aus
anderen Distanzen", erklitt eL Fitr den
wettkampferprobren wanheff ischde-
der aber kein Problem. 'Da haben wn
schon Ddere Herausforderunsen be
stddeo , lachl$Ycisk.

Auchiogistischharerallesunter(on-
trolie. ,,Das Zusaimenspiel der ver
s.hiedenen lnstitutionen in Herri-
schried ist wirklich gut', freur sich 1,Vv
cisk. so har die skilifrGmbHih r celände
tur das Aufstellen von Zelren anr Verfü
gung gestellt. ln der Herischrieder Eis
h.lle dürfen die TeilnehDer die s.nita-
ren Einrichtunge. nutzen und das Res,

taurant ,,Füöuehni ' bereitet sich auf
die Verköstigung der Teilnehmer vor
AUJ dem Trainingsgelände wird der Ski
club Hotzenwä]d m Wettkampfi,ro -
chenende die Bewirtung der Tejlneh
mer t]lrd Gäste übernehmen.

Selbst das filr Herrischried schwieri
ge Thema Unterkunft hat Wcisk best-
möglich mit Hotels der Umgebungge
löst.HelzlicheingeladenzurTeilnahnre
an den Wet*änpfen im ]üli sind auch
Neugiedge Nicht-Profls. ,Das ist in ie
demFaU einetolle ceschichte ftirHed-
schried und mit unserer super Atmo-
sph:re hab€n wir bisher jeden über,
zeugt", gib t sich Wydsk seibstbewussr.

Rund um das tl.Jerfeftreffen
> Der Europäische Werfervarein fLie-
gende Icingen lEurorb]owers) isr eine
Platdorm fiir Messemerfer und A\1
werler aus gmz Europa. Er mrde
2003 gegründet. Die Mitglieder kom
nen aus verschiedenen Ländem.
morrenran hauprsächlich aus lrank-
reichund Deutschlnnd. Ziel des Ver
eins ist es, die Kommunikation 

^vi-schen Messer- und A\lwerfem in ganz
Et'ropa zu verbess€m, bei derAus
dchtung von Wettbewerben zu bera-

ren und allgemeiD denSporl zu för-

> Doppelaxhverfen ist eine vergteichs-
w€ise unbekännte Sporrart in
Deurschlmd. ln Schweden sind die
Doppela\t und Wettkämpfe in dieser
Disziplin weit verbreirer. In Deursch-
land h.tt HolgerWcisk200T die ersre
Suddcursch€ Meisteßchalt im DoD
pplanTtreden 2n08 die errre Deutsche
Meistercchaft und im vergmsenen
Ialll den ersren intern arional;n Ver

gieichswettkampf mit Doppeliüten ln
Herischded ausgetagen.
> Schülungswochenends Zum Ken-
nenlemen und Üben bietet Holger
lwcisk im smrsta& 3..luli (belBedart
auch sonntag, 4. luli), eine SchL ung
im -d11' und Messetrefen an- drt,
urd MesseNud-Profi Die ter Fübrer
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