
Wo die großen ilxte ftiegen
Walter Frutig gewinnt Vereinswerfen der Asgard Throwers - Hessenmeisterschalten im August

Hungen/Lich (gem). Starke Männer und
scharfe Axte - wer hier ans Holzfällen denkt.
ist wohl noch nicht *it a;- nädder A*tf
werfens vertraut, dem die Asgard Throwers
aus Hungen seit
Am 1. Mai fand b
ter die Vereinsme
Vereinsgelände fanden sich nicht nur die
»Throwers« mit ihren Familien und Fleunden
sowie Interessierten ein, sondern auch Eh-
rengast Horst Rösch, ErsterVorsitzender der
Doppelaxtfreunde Rippolingen, dem größten
deutschen Axtwerf erverein.

Tlainierten die Asgard Throwers anfangs
noch auf einer kleinen Wiese am Ortsrand
von Trais-Horloff, sind sie mittlerweile auf
einem Gelände des Schützenvereins Lich-
Langsdorf »beheimatet«, den sie mit freund-
licher Genehmigung mit nutzen dürfen. Und
das ist auch bitter nötig, denn das Axtwerfen
boomt in Hungen.

»Die vorherigen Kapazitäten waren nicht
mehr ausreichend<<, erklärte Vorsitzender
Pierre Kaminski. Mittlerweile zählt der Ver-
ein 14 Mitglieder (gegenüber sechs im Au-
gust) und begrüßt immer wieder neue Inte-
ressierte, männlich wie weiblich und aller

ges getan. Es gibt drei Zielscheiben, zusätz-
Iich vier für das Werfen mit Messern und
Kleinäxten. »tr'tir unsere Nachwuchsförde-
{ung., verriet Kaminski. Auf einem Hang,
der zurzeit noch die »Naturtribüne" dai-

schaft mit der zwei Kilo schweren Axt sechs-

Die Asq_qrd Throw.ers aus Hungen und ihreVereinsmeister Walter Flutig (mittlere ßeihe,Vier
ter von links) sowie,M-aximilian Flutig (mittere ßeihe, Fünfter von linki) und Michael Herzil
(vorne, Dritter von links). (Foto: gem

ma1 sechs Mal aus 20 Fuß (ca. 6,10 Meter)
Entfernung auf die Zielscheibe mit fünf Rin-
gen. Maximal war eine Punktzahl von 180 zu
erreichen. Nach den sechs Durchgängen setz-
te sich Walter l1.utig mit 149 Punkten vor

dem mit 14
d, mit 141
t 139 Punk-

Selbst wenn die Asgard Throwers in Hes-
sen noch immer Pioniere sind, freuen sie

ichtlich im August)
n auszurichten, zu
eutschland geladen

und um die 40 Werfer erwartet werden, sr
Kaminski.

Wer das Axtwerfen für sich Entdecker
möchte, kann sich im Internet untet
asgardthrowers.de informieren oder z:urt
Ttaining ab 17 Uhr) au:
dem Vere gang Langsdor:
Richtung nach etwa 80(
Metern rechts im Waldstück) vorbeikommen
»Bei uns herrscht eine sehr familiäre Atmo.
sphäre. Spaß und Geselligkeit steht im Vor.
dergrund, aber wir sind ein ernsthafter Ver.
ein und haben vor, deutschlandweit was aui
die Beine zu stellen<<, so Ftutig.


