
Wie die Axt im Walde
Die einen treilcen Sport,

wir schreiben Sport. Die-

ses Md wadAnzeiger-

Redal<teurin Steffi criner
mit Messern und Ar<ten

um sich und be chtet

von ihren Edahrungen.

esseNerJeD? Einen ToDa-
hawl in der N'litte einer Holz
r.heibe v€rsenlen und dann

arch Doch eine nesjge Doppelaxtila
Dns sind wohl eher Disziplinen fül
slaNeMämer denk€ ich skeldscir,
als rch nich allde! we8 zlm Ho1

Eer Wycisk Schulu8szentrun
{Ews) nach sErischried aulma
che. HWS lnhaber .nd olrdoör

.L{pene Holger wytisk har Dich
mit Blick aul die Eurcpameis-
teßchalten des Enronäis.hen
Werlerchbs Rie8elrle' Klinger
1'!!ro'Thrower') im M$ser urd
,{\tiverfen eingeladen, die er am l0

Sonsl eier in Sddkästen zuhause,
isl dieses hier aberwohl nichts lür
Kind€r es isl schw-"r nnd 3Is F.l

,,Das.;vi.d lhneD nchtig Spaß na
cnen , isl sicb Hoger Wycisk er
staudich sicher lch inmer noch
dcht. Wü ia.ge. zum CLück klein

selbst. Ich habe mich getäuscht. Mei
ne Messer landen nicht mjr der Ktinge
voraus im Zi€!, sond€rn seitlich oder
mit dem S.haft und fall€n klirrend z!
Boden. Ich brauche einige veßuche,
bis icll das Hardgelenk benn $Iuri
njchl abkdcke ud dje nchtige Dosis
an SchmrS verwende. Au.h (ralr
kann rch gelrost beiseitelassen, dje
nchtige Technik ist altes Jetzr bleibl
doch drs eire oder indere nle$er ne
cken lch bin ei^igernaßen srolz.
Ceschickter steile ich mic! beim To
nahawk W€rien aus vler MeteD Elr
femug an. Das liegl hi. Sostu die
Schaufel Aiegt doithin, rvo siehinsoll

Lan8sam macht es richtiE Spaß. AIs
mir Holger wycisk jedoch strahlerd
die Dopp€hxt in die llrDd d.ücki,
s.hwnrdet meiD Selbsrb€ivLsstsein
gieich wieder Wie söll ich der! d.s
große DiDg sechs Meler wefter in der
Scheibe platzieren? Nnch kurzen An
rnauongsunrericht schmenle (t) ich

HolEer Wldsh grißt:
,,Auch Männer nit Body-
buiidü ob{ame! habeD
äuf diese weise keine cna.
ce. Aha. Wle dem dannl
Axl den Schwun8 komrnL es
also auch hier an. Ich üb€r
wirde heire Zweilel uDd
siene dr, die A1t drehr sic!
schdn einmal msicn selbsr
und senkt sich in dieSüeibe
wie eil heilles MessernrBut,
ter Unglaublichl ,,lviit eir
bisscnen Trarilg liöonen
Sie hier bei unserc. EÄ4 mn

Aüfjeden Fan elegant: Holser
Wycisk zeiqt, wie tuü es mjt Mes-

nachen , rät Wycisk. !r isr halr enr
tach €nr Charneu. Aber Dein, vielen
DaDk. Und weil mir däs M$serlve.fer
doch em D€isteD SFaß Eenacht hat,
bekomme ich sogir eines eescheDkr
Da lreüt si.h der Aprelbaur;in Canen
neine.Eltern...

I EM und DM
Pdaltel zum iMwi6cher elfteoT.effeD der Eurö-Thtower wnd u
somlaq in Herischned auch die Deutsche Meisrers.haJt im Doppel-
ara.werfen aüsgetlageD. Anseld€schluss isr Ende AugrsL Hotger
Wycislr ist ute! 0?764113 '12 adet A\77/673 7O a6 zn e\eichea. Zu"
schauer sincl hezhch willkolrmea. Dies€ wie auch clie lennehmer
werden geb€ten bei cl€r Eishalte zu peken qnd sich dm zu tuß zui
HwS iE Johaü Pete.-Eebelwes 43 aulz@achen. Werrer€ L,rfos:

M.hws events.de und !vW.me$eMerfen de

Str-".ke ,rn TiPl ; \

, Meht odet weniser etegant:
/ Stelti Grber beim Axwer

cund [. Sep@mber aulseinen CeLi!
de alsndrlet. ich drrlnlso die Sport
at1e! ausprobieren, iD dere! sich
bald ur! die i00 Teilnehn$ aus Russ
länd, Firnland. Elglatrd, Italien urd
Deurschlaf d messPn w.rdFr
AlJ d€r wünderhiiren, an Wald
rand gelegener AdaEe blicke ich mir
genischter Cetuhlennrden (o.b, den
HolBe. Wycisi iröhlich zum wud
Jrnd bdngt. NebeneiniBe. ürurlmes
sern firden sich don ün'eßchiedliche
Tonihawks - oderIü.den Hochrheil
übeß€tzi, Be e €ine Eroße Dolpel
axt uld erNas, drs nussiehl, ivi,o €i!
überdimensionäles S.hiirfpl.hFn

an Der E{perte zei$ nir wn er aus
drei Metern Entl',.rruDg sechs Wrri-
nesser ir die Scheibe verse.kt. Eine
DrehuDg nachen sie in der j.ult uDd
zack. da stecken sie mit zitremden
CriJflm Holz Kannja nicnt so schwer
sein, denke ich nir ünd verslch€ es


