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Walter Frutig gewinnt Vereinswerfen der Asgard Throwers
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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 LichLangsdorf »beheimatet«, den sie mit freundlicher Genehmigung mit nutzen dürfen. Und
das ist auch bitter nötig, denn das Axtwerfen
boomt in Hungen.
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