
1.3=UI5t H[ i'1t isTERS[ iffirT!e!:+

I -;Jl)p[LA\lwiRF
ry -=*r**ooa{
:: \,Verkzeuoe fürs $i

,;r,.i.ti'lt

Die et Firclisten aufeina Bli.k, Aß d.r Resiot em uon dd Hackluerfa: Marhß schobq, veit Ktiiler una Ihntua\ DLtt
btAßA Reihetdar Moosbüfel: B6tiat Eaubtq und Thom6 MijßPeter Dieiler, Manfred Krüse| siigftied Ma|2a.he,

Wener EmtuaegaerLnd Pnilipp Schhiaget- Aß Ba!- Ie. :oui. Diü.r Führer hn Famthrn"ref,

Bayern siegreich bei erster Deutschen aft im Doppelaxtwerfen

Spannung bis zum en Wurf
Spann.nd. l/t/eltkSnple, heRor
atende stinnun& zahkei.he
Berüder, phantasür.hes Wetter:
aller hat g€pa$t tur ersten oeur-
i.hen Meisters.haft in Doppel-
artwerten .!l den schülunts-
gelände von Holger wy.isks sport-
lnd E ebniswelt in Henischded.
oen M.i5terlilel s i<he.te ri.h MaF
ku5 Schober au5 Bayern. Die wehr+
fin P.tri.ia Aeuler v.rp.sste nlrun
einen Pünkt däs Endlirale.

EL A RAIISIECK

li€nischri€d - Perletter (omten die
erste! Deüscnm Meisterschaften im
Doppel$edbn lam über die 3ijl!
rc gehen. spektukn?ire vodübJungen
nekenaler Wüde ließen dd ruld
fünfstündiger lvettlampf wie im llug
reryehen. Dß verbleibende Feld nji
elllinalisten der usprünglichs5 Sta.
ter setzter sich aus sechs ba!€dschen
ud lijnl iegionalen leilnehnern au*

g€legt, wob€i sich die Ba-
den Wiittemberger zu ei-
rer nchtis sta.ter (oniu-
reM äü die batdschen Ia-
voriten entuickelt haben ,

tseut sicn verdst.lre! Hol-

Teilnelner habe! axg€mein
swer llütuAen an denTag

Bravoü ins Harhinale brachte!.
ihnlich auch Martina Dehtler hd

Sille Kiedein aus Bayem. Auch drej
treder der,,Sieben Zwerge rnil lds
s.}nstei Ätui. Rünzi nnd Nlite Cru
ber waden sic! bis is Halbinale vol
Und d6, obwohl die Gllppe aus den
Rein€n der Rny-Gugger erst seit küzer
Zeit bei DopFlerfen mit von
der pdni€ ht weirerhin beteiligre
sich uter dercm Mitarbeiter der
Nodis oder der leuetretr'$rehr m
Titellamtt Die goldeneDoppelMer
känpite sich schluserdlich Markus
Sclober, der eite llatz gng a Die
rer lülüd, Plau drei belegte Veil Knü-
lel AIe dlci konmcn aus laycm.

Nach der vermsraltDg gab es filr
veie$altei Holger wycjs& leine!

lahrdie ofiend. intefr ationalen Meis
teßchaten als Basis für die Euola
meisterschaften im ]alü 2010 auszu
trasen. ,,Bei dieser Resonoz und so
vjel A€geistemg bletben keine lra-
gen nehr otren", briqt es Holge! wi
cisl mit einem zuäiedene! Scbmu-

I' Doppelaxtwerfen
HolSer M 

^isk 

starreb 2OO7 ersr
ma ig a e süddeurschen Me s

reßchalt€n m Doppe anweden,
d€r jeEr die DeuEchen MeG
lerschäften anschlo$en FÜl 2009
p ant s die offenen internalionalen
Me steßclräjten im DoppelaftweF
fen, als Basis für die Europijis.hen
Meisteßclaften im Jähr 2010.
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Peter Diesner als Fjppolhgen be
le8ie den sechster Plaz. Di.ht gefolSl
vom Heuischrieder Mdfred küger
alf d.n siebten ud Siesftied Malza-
cher aus Birkendori art dem achten
Plal? R g neu ging gemeinsm m
den Cönviller Werler Emm€rcg8er
und Philipp Sclüriegel aus lba.h. ,Die

lich dgespomt, B.i den
Anforderungen nach skddha-
vischem Re8lement hieß €s, die
Doppei:üte aus eiDü lndemug
von 6,10 Met€m aut ein€ 90 Zen.i
meter große Zielsch.ibe aus Pap

lelholz, deren Stmdnitelpunlr
auf €iner I]öhe von 1,50 Meter lie8t,

zielgeM! zu weden. Dabei hafte
sich die A)(1 einmal im Flug um die ei

gene Längsachse zu drehen, um dann
in einem 4s Gradwinl€l mit der Kin8e
zur S.heibe auizutreifen. cewener
wüde mit fünlbis zu einen Plnlt lon

Kein leichies Urterfangen lit die
Sporde! bei dem nicht tuaft, sondem
Technik, höchste Koüenration, N€F
venstärke ud vor tlen viel Feinse
fün geforder! sind. Hieöei gl:jnzten
die drei teilnehmenden Dmen in
den deudich m Miim€h doninier
te! Spot. Padicia Beoler aus Wehr
legre Würfe vor, bit denen sie den
m?innli.hen Mitsneitem m nichrs
na.hstand, ,,!s wn mt eine Ehre. inre
Wür{e re.folgen z! düden , hon ori er
te Eolser Wcisk unverholen ihre

Leistrneen, di€ die 22 lülige nii


