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"ß kahh nur einen Hotzen-
wold-Mdn qeben', sind dle
Veronnaltur det eßten Mehr-
kanpt-wettbewe,bs mit deh

etwos a usgef olte nen Dis2ipli-
nen. Do erinnern wii:uns
d1ch tafon an Chniaphet
Lonbeft. det oß ,,H4hian-
du" nit den Slagat:,,^
kann hur einen geben" in drcj
rellu die Mosen in die Kinos

tackte. Eetondets süß f;iden
||n atuuen den leichten sil-
b e r b I i ck d es f ro n zösi s ch -A m e -
ikanß.hen qeaus. tinfach
unwenend! Da wu.den |'n
s. 9 e n o n nt e s,,s chw e he s 6 e-
schlecht" glekh nach sÜiwö.
.he. Klosse! Ietzt tteiten sich .

ößa in Henßchtied die Mar-
ner un die Krane des aussa-
gektuftigen Tnels. Danit
nicht qenug: frcueh und lu-
qehdltche dünen auch nitni-
5 che n. G teiöe Chonceh..tibt
e5 lü o e, dehn Ktult olein
rcicht nicht aus. Ceschickund
schnelligkeit sitd genausa
gefrcgL Und dot haben wit
Ftouen io zu Houfl Da hiltt
den Mönnan nur nach ein
Silbetulick. Wenn die Frcuen
nol in Fühtung gehen, schout
ihnen eint'och o lo Chtß-
topher Ldnbert tief in die Au-

9e.. Vie eicht hilft", wer

Anscha!!ngr!ntetricht sozu

saqen. Hozschnltzer, Bogen-

miisen all€ m Vo'Jeld €ine
Eignungrprüfung berte-
hen, Bei der &eitägiqen

V€ranstatung werden
siesi.h in e n€m ersten

tag,30. J! i, voi l0 bi5
I ehla 19 Uhr in Form

' I eiies rest arfs ohne
'Wertunq mesen.

Am S...tad ll lL'l
I :werde. nach den
, WertLngsläuJenabl2

I ,Uhr dle b$ten der

_ drel Kat€gorien

,,Flot2€nwälder 5lebenk;mpi
rechnen. Soviel ist lirr Wycis
jetztschon s ch.r:,,lmmer gü

cken, da5s wir etwäs Attrakti
ves bieren". Mehrhiosu!ran
meldufg te€ionisch unte
0776.1/13'12 oder im lnt€me
!nter\r'Jw.h,ßev€nt5.de.

stetliGrinel

Rahmenpro9ramm 9e
boten. Sö h.ben.-
Waqemutiqe

u nd ietzt nalin Entl:vercn-
sraltuhgen dkset Aß sind ei'
ne Bercichetuhg lüt die Regi-

ah Und OLgonßotot Holget
Wycßk ||ird nicht nüde, sich
elvat Neues oüszudehke.,
un das Fteizeitangebot in
Hatzen||old zu eNeitern

Fler mit der Axt
Boden- und Ambruit.
i.hießen. Merrer- lnd
Axtwerfer, Fi(hten-
itammweitwurf und Holz-
räqen rind die öqßerge.
w6hnli<hen Diszlpllnen,
a$ wel<hen äm kommen-
den WoGhenende ak sie-
oer der erst€,,Hotzen-
fr.ld-Man" hedorqeht.

Herris<hried Der,,Hotzen-
wa d-Mai" kann sogar welb-
lich oder minde4ähig sein
äLr.hwenn das derName.icht
vermlten Lä$t - denn beidi€-
ser Sportveranslal!!ng der be-

sond€ren art slnd nicht nur
Krafu sondem vo. allem Ce-

5chicklichkei! Schn€iligkeit.
Konzenüation und A!5dau€r
geforde.l. ,,E5 lvird nur enen
,HotzenwaidMan' geben",
veßpre.hen die Ve.ansta ler
vom Holge.Wycisk-schulungs
2entrum (HWs). Am Ende also

keine getrennte w€rtun9 nach
A lerod€rC€sch echt. U.dVoF
sichr Die Orqanisato.en behal-
rei sich Überarchunge. und
sonderelnlagen inr wettbe-

,,Die ldee für dleren wettbe-
werb entstand im Februar", eF

zählt Holger wycisk. Da hatte
er gerade den eßten,,Hotzen-
wa d-Biath on" organisiert.I54
Teilnehmer maßen sich ln den
Dieiplinen 5chneesch!hlauf en

und sogenrchießen.,,Hoppla,
da n eine Lücke", ragte rlch
Holger wyc sk nach dem resi-

9€n Zuspruch. Er nahm slch
vor, auch m somr.er etw5
ganz Beso.deres zu machen

und dei Hotuenwald z! veF
markten.,,V/as macht der Not-
z€nwä d€r?", f.agte sch Wy-
cisk 2ue6t im Hinblick aui d e
Aüswahl der Dls2iplinen. ,,Der
l-locenwä der sägt und wirft
Flchiennämme", meint er a!-
oenv nkernd zu seinem eß-
ten Einfall. AUJ Axtweden kam

er, ,,weildas in schweden etwa
,chon Nationa jpo.t st". A!.h
de weitere Auswah kofrmt
gut an. Zahheich€ Teilnehm€r
von2wö fbir /8lahrer hate.in
seinen Vorbe.etungskuFen
schon begeistem können:,,Die
hatlen einen Riere.rpaß." Kötr
perich fit mü$en s e übrigens
sein, dle ntelanwär-te. D€shalb

wald-Man" ü.ter profe$ione -

er Anleitung se bst alszrpro-
bieren.,,Nichtnurgucken,so.-
dern auch tuf", empiiehlt Wy-
cirk. Uid dann gibt es .o.h
showein age. wie ,ur lnd
MeseNerfen vom Prcfi. Ah

Foßtgeräteau$te ler geben zu

dem lnt€re$ante Elnb .ke ir
ihre Arbeir. Für das Leb che

und was kommt al5 Nächsier
wi derANZE|CERws€n?,,lcl
möchte iedes lah. dwtr Neue:

mache.", ragt Ho9€r Wyci5i

benimm!,,unddle Dtipliner
sind aurbaufähig".50 kan. dir
Region m nä.hnen Februa

vielleicht mit e nem ,,Hotzer
wä derTriathloi"oderim5om
mer 2006 mt dem enter

,,Frauen",,,Männer"
r. und .luqendli.* "9j,.r,",, q"q-"-

di€ Maglich *_


