
HOTZENWALD . TODTMOOS
Herrischrieder Holger Wycisk lässt Herzen für Abenteuerlustige höher schlagen

,,Geht nichü gibt's nicht"
Der satr -Träume richt dein tebe[
sondern lebe deinen TEum" könrte
als leitspru<h unter dem Fi.men-
nalnen HWS stehen, denn hinter
dieiem Kürzel verbirst sith mehrals
mä. äüf den €rsten BIi.k verhut.n
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Ildiscbded \Mirttich übeßezt be-
deuten diese Bucbstaben HolgerW-
cisk Sicberneihdi€nste. und der lnha
ber dieser Fima nimt jeden Interes
sielten geme mit arf einen Rmdgd8
dlrch die beeindnckenden Welten
\bn ,,jaed, Outdoor, Sicherheit und
Schießspon", tn seinem ftaus in Her-
rischned befilden sich 12000 ver-
schLiedene Adkel, die ds Heu eines
jeden ,,Ourdoor ünd Iagdbegeister
ren' höher schlagen iassen. Dem inte-
re$ierten Kuden bleiben bei diese!
exllusiven Äuswaln von uteßchied'
LichstemAbenreuer!quipmem keine

Aber Holge. !^5'cisk b€djent nicht
nu mit qua.lttativ hochwelriger Wee
ä!s dem Oüdoor lereich, sondem
h$t frt denAbenteuedustigen außeF
gewöbrliche Träume, in denen er na-
rlrnahe Situationen hautnah e.leben
möchte, ru greifbüen _rKiolkeit

D€! gelemre Bar*kutnam Hotger
! lcisk stdmt aus Hdau ud M
dofi Tnh.her einer Fima die MilnT-
ka$iergeräte heßtelte. Doch schon
danals we seine besondere leiden-
schan der Scbießsport. Ars inhaber

'ale vaffeüechtlicher Lizenzen"
ünd,,leidenschafdicherwaffensm'
ler" w& er in seiner Eeimarstadr Hm-
au Ausbilder für die Sicherheitsbrd-
che. Doch die Ambitionen dieses
Mannes reichen viel weirer, deu der
amtlich oerkonre WatrensachveF
sl:indi8e ist außerdem sredich ge-
prüfter Berg ud Skifijhrer 6d lebte
seine spoiliche Be8eisterung lege
lahre in Grindelwald aus.

Bei dem Abenteuer Erprobten feblt
arr der Liste der Aunergewöhnlichlei
ren kein errem€s Narurerlebnls, bei
den e. nichr miüeden köüte: Ski-
tiochtouen, HeI'Sküng, lis- lnd
Felsklettem har ltrcisk äüs leiden-
schaitlichemHdgzurliremsDortarr
nichi einfach nur ausprobierr, son
dem jahreldge EiJarftnBen im rrc'

Diese ügewöhrnichen Erfatru-
gen tuEt er für seine seit 2000 beste-
hende Fima rIWS, in der er nicht nu.
smple Kurse im Bereich des Schieß-
spods oder der tendigen Outdoo.-
schieneobietet. E. setzt '1@g Eeheg-
rc Tlame vomAbenteuei' iD die Rea-
litär um. lede! der erkeMt, dass ,die
wahre lreiheir in der Natu liegr',
Ltun bei seinen Anseboten nu
schwach werden. llt isk betonr, 'd6s
die Naü ein edijllendes Angebor be-
reirsrellt Dd jeder sie nurzen kam,
ohne sie dabei zD vedetzen'.

\^\.cisk weiß, wovon er spricht, denn
alles, was e. in seiner lima dbietet,
sei es Equipment oder spofterlebnis-
se, hat er seibstscbon getestetund tur
8ut benuden. Er gibt ge.ne seine EF
fähtungen in diese! verechiedenen
Bereichen weite. lnd bemiinr sich mir
s€h. viel Finse.spitzengefijil die wah
ren Träume seines Gegenübeß he

In diesem Kopl rumoren stündig
netrre ]deen. die ermit Liebe zm De-
tail konsequent realisiert, dem die
Menschen mit ih.en Bel@sen sind

ihm wichtig. Sein neßres Stecken-
pferdistdd Bogenschießen, und auch
daJür hat er auf seinem 3,5 ha großem
Areal berauschende Möglichkeiten
Eeschatren. Außerdem ve.toüpft e.
diesen ästhetischen schießslort mit
seinem Schneeschuhlerleih. !r kom'
biniertdieunüblicherortbewegug$
an mit deh BoSenschießen z! einem
bis jetzttur diese Regio! einzigartigen

'Hotzenwälde. Biathlon". vieileichr
wird diese sportan eimäl HigHight
userer Region werden, Erkannt hat
er ,,dass sich der Mensch jmmer meh.
der Natur enrftemdet und deshalb
schuf e. mn seirem vieüülügen Fü'
nenpro8r@h Möglicbkeiren, um ex-
teme Naturerlahrungen wieder haut-
nan edebbar a machen.

Fimen. die im r.hmen von semi
nden ud TagDnsen nach erholsa-
hen,ADszeiten" slchen, nutzen geF
ne sejne Möglichkeiten, eü:iht der
Gesch:iftslnhaber Dd hit seind ,,in-
zertirea" Seminden trift er mitten in
eine Mdkdncke. die sich erst in den
letzten lähren herauskistallisiert har.

,,Sei. Großvater hat ihm eins! gera-
r€n", elzlihlt de. vor Energie srrorzen

de M:m, ,,das zu tun, was ermbes
ten känn und im ,,T.äum€ vetuirkli-
cben hat er tatsäctLlich unbegr€nde
Möglicbleiten auf Lager ,Geht nicht.
gibfs nich{' beronr er und beschen
dem Abenteue. suchenden durch
fhdierre Ausbildag, konperenk
BeratDg Dd Dfdgleiche verkaüls
mgebote unv€r8esslich€ Natur

)
HWS

H;lger wydsk slcherheirsdienst
Jasd, Ourdoor, Slchefielt Schieß-
spot lohann- Peier-Hebel weB 43,
79737 He ischidd, releion
C1'764/ 1312adet a1V-6731 Oe6,
tel. Teminabsp€&e notwendig.

. HolgerWycjskpiijsenlie(sichmt
seLne. Anoebolen schiesdlrh
€deih unä Bo8ensport im Ubn8en
am komnend€n samsa& 28.
'Febtuar, von 14 bi! 17 uhrauidem
Parblat an der Essponfi alle in
Henischried-infos: V!M.h!!s
shop.de oder into@hlrs shop.de

s.hneeschuhte eih und Bogßporl: Eolgd W.kk tuilt mit sei@t sen dem lahr 2000 qhti.reüen Fina sneme
NdtltqfahrunEen uiedet hautndh etubbar machn.


