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Grußwort – von Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon

anlässlich der Deutschen Meisterschaft im Herren-Degen der B-Jugend

sehr geehrte Damen und herren,
liebe sportlerinnen und sportler, 

zu den Deutschen Meisterschaften im herren-Degen der b-Ju-
gend, die anlässlich des 150-jährigen bestehens der turngemeinde 
1859 schwenningen e.V. von der Fechtabteilung ausgerichtet 
werden, möchte ich sie alle recht herzlich in Villingen-schwen-
ningen begrüßen und willkommen heißen. 
Für jeden Verein ist ein solches Jubiläum in der heutigen schnell-
lebigen Zeit ein großartiges ereignis und gewiss ein berechtigter 
und herausragender anlass stolz zu sein! besonders wenn es sich 
wie bei der turngemeinde schwenningen um den mitglieder-
stärksten und ältesten Verein im stadtbezirk schwenningen handelt und in unserer region 
ein wichtiges aushängeschild für den sport ist. Der Fechtabteilung der turngemeinde 
schwenningen möchte ich daher für die organisation und ausrichtung der Deutschen 
Meisterschaften im herren-Degen danken.
Das heutige moderne sportfechten ist ein attraktiver sport für jung und alt, der durch 
seine Vielseitigkeit, der körperlichen herausforderung und den taktischen Komponenten 
in seinen ganz eigenen bann zieht. ein Fechter muss seinen geist und seinen Körper be-
herrschen und koordinieren können, ganz im sinne Körper und geist im einklang. Durch 
diese beachtlichen Fähigkeiten wird das Fechten auch oft als „schach auf der Planche“ 
bezeichnet. Jeder Zug muss gut vorbereitet sein und blitzschnell ausgeführt werden. wer 
war nicht von den opulenten Fechtszenen in zahllosen Verfilmungen der vergangenen 
Jahrhunderte fasziniert? Vom ehrbaren Zorro, über den Kampf mit Piraten auf hoher see 
bis hin zu den legendären drei Musketieren, die den Degen gekonnt zum wohle für das 
gute einsetzten, siegten und ihre gegner in die Flucht schlugen. Das Fechten hat sich 
stets dem wandel der epochen, der technischen entwicklung und der mit dem Zeitgeist 
verbundenen Kampfabsicht angepasst. heute steht das Fechten für „tradition und  
Moderne“ - Dynamik, reaktion und Konzentration, schnelligkeit und Präzision, entschei-
dungskraft und eleganz. eine besondere Mischung und wichtige eigenschaften die  
diesen sport so faszinierend machen!
Ich wünsche allen teilnehmern den verdienten sportlichen erfolg, faire wettkämpe und 
allen gästen und Zuschauern ein spannendes, ereignisreiches wochenende in unserer  
baden-württemberg-stadt. genießen sie den aufenthalt und behalten sie uns in  
erinnerung.

Dr. Rupert Kubon
oberbürgermeister
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Zur Deutschen Meisterschaft der b-Jugendlichen im herrendegen 

begrüße ich zunächst einmal euch, die jungen Fechter, ganz herz-

lich. Darüber hinaus natürlich aber auch alle trainer und betreuer 

sowie die eltern, die gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen 

eine solch wichtige rolle spielen. nicht zuletzt heiße ich auch alle 

Kampfrichterinnen und Kampfrichter in schwenningen willkom-

men!

Die Fechtabteilung der tg schwenningen hat im württember-

gischen Fechterbund seit jeher einen guten Klang. 

Zum einen als bewährter ausrichter eines unserer wFb-ranglisten-

turniere, an dem traditionell immer auch Fechter anderer, benach-

barter landesverbände teilnehmen; zum anderen aber auch als für 

unseren Verband wichtige Kaderschmiede. unter der bewährten trainerarbeit von unserem 

hermann Jung sind hier schon eine ganze reihe von talenten geschult worden, die später 

– auch wenn sie dann an das landesleistungszentrum in heidenheim wechselten – große 

internationale erfolge erringen konnten. Ich erinnere an günther Jauch, Vize-weltmeister 

1989 und europameister 1991, ich erinnere an Marcel Musolf, der in den Jahren �00� bis 

�005 mehrmals teilnehmer an Kadetten- und Junioren-weltmeisterschaften war und �005 

eine einzelmedaille nur um haaresbreite verfehlt hat. Derzeit versucht erwin Kerekes (über 

die stationen balingen, schwenningen, heidenheim) in deren Fußstapfen zu treten, und 

auch er war bereits teilnehmer an einer Kadetten-europameisterschaft. 

Ich freue mich besonders darüber, dass es unsere Jüngsten sind, die sich auf den weg nach 

schwenningen gemacht haben. Für manche wird es die erste große, nationale Meister-

schaft sein, schon das ist in jedem Fall ein erlebnis! und auch für die trainer in den verschie-

denen abteilungen und den großen leistungszentren tauberbischofsheim, bonn und hei-

denheim ist es eine standortbestimmung der nachwuchsarbeit. In besonderem Maße gilt 

dies für den Mannschaftswettbewerb, in dem traditionell länderteams an den start gehen.

abschließend bedanke ich mich bei der Fechtabteilung der tg schwenningen und deren 

abteilungsleiter Matthias heilmann für die bereitschaft, diese Meisterschaft auszurichten. 

Ich bin sicher, dass die abteilung mit ihrem guten, bewährten team diese aufgabe mit bra-

vour meistern wird.

Dem turnier wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf mit harten und spannenden, aber 

dennoch fairen gefechten. euch sportlern wünsche ich den erfolg, den ihr euch erhofft. 

Den trainern, betreuern und Kampfrichtern sowie allen eltern wünsche ich einen guten 

aufenthalt in der schönen stadt schwenningen!

Luitwin Ress
Präsident wFb

Grußwort – WÜRTTEMBERGISCHER FECHTERBUND e.V.

   PRäSIDENT LUITWIN RESS
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nicht erst seit den erfolgen von britta 

heidemann und benjamin Kleibrink bei 

den olympischen spielen in Peking wis-

sen wir, dass das Fechten neben einer sehr 

fairen sportart auch eine hochinteres-

sante sportart ist. glücklicherweise ver-

fügen wir mit den sportlern und sport- 

lerinnen der Fechtabteilung der tg 

schwenningen über herausragende re-

präsentanten dieser tollen sportart in un-

serer region. aus diesem grunde freuen 

wir uns, dass die Fechtabteilung am 16. und 17.05.�009 die Deutschen Meisterschaften 

im herren-Degen b-Jugend in Villingen-schwenningen in der Deutenberg-sporthalle 

ausrichtet.

Die Fechtabteilung der tg schwenningen hat bereits in den vergangenen Jahrzehnten 

solche großveranstaltungen mit bravour über die bühne gebracht, sodass wir sicher 

sind, dass sie ein hervorragender gastgeber für diese Deutschen Meisterschaften der 

herren-Degen b-Jugend sein wird. Fechten hat in schwenningen eine große tradi-

tion. Dies zeigen die erfolge der vergangenen Jahre und die tatsache, dass derzeit 57 

Mitglieder in der Fechtabteilung aktiv sind, davon �� aktive und �4 Jugendliche.

wir wünschen diesem sportereignis, das anlässlich des 150-jährigen bestehens der 

turngemeinde 1859 schwenningen e.V. von der Fechtabteilung ausgetragen wird al-

les gute, den wettkämpfen einen schönen und fairen Verlauf und den aktiven und 

Zuschauern einen angenehmen aufenthalt in unserer stadt.

In diesem sinne grüßt sie recht herzlich Ihr

Bernd Brugger

(Vorsitzender sportverband Villingen-schwenningen)

Grußwort – Sportverband Villingen-Schwenningen
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Grußwort

Günter Eib 

Vorstandssprecher der 

Turngemeinde 1859 Schwenningen e.V.

Zu der diesjährigen Deutschen Meisterschaft der Fechter im 

herren-Degen der b-Jugend am 16. und 17. Mai �009 bei uns in 

Villingen-schwenningen begrüßen wir alle teilnehmer, aktive, 

trainer, betreuer und eltern recht herzlich und wünschen ei-

nen angenehmen aufenthalt in unserer stadt und in unseren 

sporthallen. 

Der gruß gilt besonderes den Vertretern des Deutschen und des württembergischen 

Fechterbundes, die uns die Durchführung dieser Veranstaltung übertragen haben.

Die turngemeinde schwenningen wird in diesem Jahre 150 Jahre alt. 

aus diesem anlass hat sich unsere Fechtabteilung um die ausrichtung dieser Meister-

schaft beworben. Im rahmen eines sportlichen Jubiläumsprogrammes ist diese Veran-

staltung sicher einer der höhepunkte unseres Jubiläumsjahres. 

nach dem turnen ist die Fechtabteilung die älteste aktive abteilung in unserem Ver-

ein. seit fast einhundert Jahren wird in der turngemeinde gefochten. Immer wieder 

waren es Mitglieder unserer Fechtabteilung, die bei überregionalen Veranstaltungen 

erfolgreich waren. 

allen, die an der Vorbereitung und der Durchführung behilflich waren und sind, gilt 

mein besonderer Dank. 

Den sportlern wünschen wir faire wettkämpfe und sportlichen erfolg. 

allen gästen wünschen wir nach abschluss der Veranstaltung eine gute heimreise. 

�. april �009 
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Zu der „Deutschen Meisterschaft b-Jugend herrendegen“ hei-

ße ich alle teilnehmer, betreuer, Zuschauer und insbesondere 

auch die eltern unseres Fechtnachwuchses herzlich willkom-

men.

Die Fechtabteilung der turngemeinde 1859 schwenningen 

führt diese Meisterschaft im rahmen des 150-jährigen Jubilä-

umsjahr unseres hauptvereines durch. Diese Veranstaltung soll 

die reihe von bereits hervorragend durchgeführten Festlich-

keiten fortsetzen, die seit beginn des Jubiläumsjahres in 

schwenningen veranstaltet wurden.

eine solches turnier in der b-Jugend ist für schwenningen ein besonderes ereignis, 

das auch die Vision unserer Fechtabteilung deutlich zum ausdruck bringt: „wir wol-

len den faszinierenden Fechtsport, im wettbewerb zu Fernsehen und Computer, un-

serer Jugend näher bringen und diese auch ein bisschen auf das erwachsen werden 

vorbereiten, indem sie bei uns spaß am sport, respekt und achtung vor dem turnier-

gegner und das konsequente verfolgen von Zielen erlernen.“ große aufgaben, an 

denen wir jedoch gemeinsam arbeiten sollten.

Ich bin überzeugt davon, dass die gemeinschaft der Fechtabteilung schwenningen 

ein tolles turnier durchführen wird und wir dem Vertrauen, das der Deutsche Fechter-

bund in uns setzt gerecht werden. Deshalb möchte ich hier auch den Dank an alle 

aussprechen, mit deren hilfe diese Meisterschaft überhaupt erst ermöglicht wird, ins-

besondere auch den vielen kleinen und großen sponsoren. weiter möchte ich mich 

bei unseren hauptsponsoren: „Der sparkasse schwarzwald-baar“, sowie der: „günter 

apelt gmbh“, die uns langjährig unterstützen, meinen besonderen Dank ausspre-

chen.

nun genug der worte, ich wünsche allen einen erinnerungsreichen aufenthalt in 

schwenningen, den Fechtern und den hoffentlich zahlreichen Zuschauern tolle und 

spannende wettkämpfe, die wir sicherlich an diesem wochenende erleben werden.

Matthias Heilmann

abteilungsleiter der Fechtabteilung schwenningen

Grußwort

Tel.:    
Fax:     07720 818360
mobil:  
E-Mail: info@deko-creative.de
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Zeitplan Einzel

Samstag 16. Mai 2009

Materialkontrolle: 

Freitag:   18.00 – 19.00 uhr

samstag:   ab 7.�0 uhr ab 8.�0 uhr

   Jahrgang 1995 Jahrgang 1996

aufruf:   7.�0 uhr 8.00 uhr

streichtermin: 8.00 uhr 8.�0 uhr

beginn:   8.�0 uhr 9.00 uhr

Finale:   17.00 uhr 17.00 uhr

Zeitplan Mannschaft

Sonntag 17. Mai 2009

Materialkontrolle: ab 7.�0 uhr

aufruf:   8.00 uhr

beginn:   8.�0 uhr

Finale:   14.00 uhr 

Zeitplan des Turniers

15

ZeItPlan
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bIlDer galerIe

Jahrgang 1995

· robin Mathis

· sascha erdmenger

Nachrücker:

· raphael nenno

Jahrgang 1996

· Marcel struzyna 

· luca Falk Peters

Nachrücker:

· simon Jäckle 

· David Frick

Die Teilnehmer der TG Schwenningen:

17

teIlnehMer
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Der hauptverein die turngemeinde ist mit derzeit mit fast 2000 Mitgliedern der 

größte und älteste sportverein im stadtbezirk schwenningen und feiert dieses Jahr 

sein 150 jähriges Bestehen mit vielen großen ereignissen.

Die Fechtabteilung ist deshalb ausrichter dieser Deutschen Meisterschaft im 

Herren-Degen B-Jugend hier in Vs - schwenningen.

Die Turngemeinde besitzt eine vereinseigene Sportanlage.

Das sportgelände waldeck bietet eine leichtathletikanlage mit 400m Kunststofflauf-

bahn, ein handball-Kleinspielfeld, eine trainingshalle, ein geräte- und Jugendhaus 

sowie beach-Volleyballfelder und ein Vereinsheim.

Der Verein besteht aus 11 Abteilungen:

Fechten, Freizeitsportgruppe, gymnastik und tanz, handball, herzsportgruppe, 

leichtathletik, Musikzug, rhythmische sportgymnastik, tischtennis, turnen und  

Volleyball.

Die abteilungen haben zusammen fast 100 Übungsgruppen die an 160 stunden pro 

woche Kinder, Jugendliche, erwachsene und senioren betreuen. 

es wird Freizeitsport, herzsport und sehr erfolgreich leistungssport in den einzelnen 

abteilungen betrieben.

turngeMeInDe 

18

Turngemeinde 1859 Schwenningen e.V.

Rieten Apotheke
Tel: 07720-37118 Fax: 07720-23518 e-mail: info@rietenapotheke.de� �

Hans-Otto Hengstler Im Rietenzentrum 78054 VS-Schwenningen� �

soMMerFest
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Die Fechtabteilung der Turngemeinde

Die Fechtabteilung wurde 1914 gegrün-

det dazu waren fast � Jahre Vorberei-

tungen nötig. Durch einen regelmäßigen 

Übungsbetrieb mit zunächst 16, bald da-

rauf mit �6 Fechtern. bereits 186� wurde 

das gewehr- und bajonettfechten als teil 

des turnbetriebs geübt. 1866 bringt ben-

jamin bürk das Fechten mit dem ital. Flo-

rett, dem rapier (Fechtdegen) und dem 

leichten säbel zur blüte, dass er in stuttg-

art erlernt hatte. es dauert aber bis 191� 

dass beschlossen wurde die Fechtkunst in 

schwenningen heimisch zu machen.

1919 ist die turngemeinde angeschlagen, die Fechtriege beginnt einen wiederaufbau 

mit vielen Mühen und wird wieder eine schlagkräftige truppe. In den folgenden Jah-

ren wird in schwenningen erfolgreich gefochten. es wird berichtet von Jungmannen-

turnieren, Kürfechten, wettfechten, städtewettkämpfen und Fechtmeisterschaften 

des XI. Kreises. 

1933  Deutsches turnfest in stuttgart. 

1934  ober-stufenfechten und Kreisturnfest. 

1935  landesturnfest in schwenningen. Die ehemalige olympia-Kaderfechterin 

 Fanny Kech wechselt nach schwenningen.

1936  württ.gaumeisterschaften in ebingen, 

 richard-bürk-gedächtnis-wettkämpfe. 

1938 Deutsches turnfest in breslau.  

1939  bannmeisterschaften der hJ.

während des Krieges wird weiter aktiv gefochten. In den wirren der letzten Kriegs-

jahre aber kommt der Fechtbetrieb zum erliegen. Das Fechten wurde verboten und 

die abteilung vorläufig aufgelöst. Im april 1949 wurde die Fechtabteilung wieder ins 

leben gerufen. Mit dem Fechten ging es wieder bergauf, vor allem durch Diplom-

Fechtmeisterin rudloff-Kyritz, die 195� nach argentinien ging.  
�1

FeChtabteIlung

Die 197� aus � städten gebildete große Kreisstadt Villingen-schwenningen liegt ca. 

700 m über dem Meer eingebettet zwischen schwarzwald und schwäbischer alb, dort 

wo sich die beiden gebirge am nächsten kommen. Die europäische wasserscheide, 

die durch das naturschutzgebiet „schwenninger Moos“ geht, in dem auch der neckar 

entspringt, lässt die wasser der Villinger brigach in die Donau und das wasser des 

neckars in den rhein münden. beide städte sind gründungen der alemannen. 

Villingen eine alte Zähringer stadt. sie geht 1�8� als ewiges reichslehen an die grafen 

zu Fürstenberg, gehört ab 1��6 zu den vorderösterreichischen landen und wird ab 

1806 badisch. bis heute bewahrt der stadtbezirk Villingen einen sehenswerten histo-

rischen stadtkern mit drei toren und einer weitgehend erhaltenen ringmauer. 

schwenningen wird im Jahre 817 erstmals als Dorf erwähnt und erst im Jahr 1907 zur 

stadt erhoben. Die stadt entstand aus einem bauern- und handwerkerdorf, das in 

der �. hälfte des 19. Jahrhunderts industriell aufblüht und zur einst größten uhren-

stadt der welt heranwächst. Firmen wie Kienzle und Mauthe und andere namhaften 

uhren-fabriken waren in schwenningen ansässig und beschäftigten das ganze umland.

Die gut 80.000 einwohner verteilen sich heute fast zu gleichen teilen auf die � großen 

stadtbezirke und die 9 stadtteile. Vs ist die größte stadt des schwarzwald-baar-

Kreises und eine der größten Mittelstädte Deutschlands. Villingen-schwenningen gilt 

als eine der hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fasnacht.

so gemeinsam die stadt Villingen-schwenningen auch ist, eines trennt sie immer noch 

ungemein. Die landesgrenze zwischen baden und württemberg verläuft genau zwi-

schen den beiden stadtteilen. so hat jeder der großen stadtbezirke noch ein eigenes 

rathaus und auch jede eine eigene telefon-Vorwahl. Diese grenze gibt es auch im sport-

lichen bereich. Die Fechter vom Villinger tV fechten in süd-baden und die Fechter aus 

schwenningen im bezirk schwarzwald, der zum württembergischen Fechterbund ge-

hört. es wollen die schwenninger nicht nach süd-baden, wie natürlich auch die Villinger 

nicht nach württemberg, und so bleibt alles beim alten. „s̀ war halt scho immer so“.

Villingen-Schwennningen

Veranstaltungsort

hist. Fechtzimmer Bürkturnhalle
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1964  hermann Jung gewinnt den alb-

Pokal in ebingen. 

1965  Die Fechtmeisterin rudloff-Kyritz 

tritt nach fast 60-jähr. ausübung 

des Fechtsports und nahezu 40-

jähr. tätigkeit als Diplom-Fecht-

meisterin in den ruhestand und 

kehrte wieder nach argentinien 

zurück, wo sie im Dezember 1965 

verstarb.

1966  hermann Jung gewinnt zum 

zweitenmal den alb-Pokal. Die 

tg-Mannschaft gewinnt zum 

drittenmal das „geisinger stadt-

wappen“

1967  tg-Florettfechter gewinnen den 

schwarzwald-Pokal in Freuden-

stadt. hermann Jung gewinnt 

den Copa-turnier Karl Koch ge-

winnt den schramberger Degen 

turnier.

1968  Peter hirschberger �. bei württ.

Meisterschaft Junioren und 1�. 

bei der Deutschen Meisterschaft.

1969  erste württ.Meisterschaft in 

schwenningen in der sporthalle 

am neckarursprung, der heutigen 

Deutenberg-sporthalle. Peter 

hirschberger wird erneut württ.

Meister und gewinnt vorher das 

Copa-turnier.

ChronIK

  Peter hirschberger (Florett) und 

hansjörg Manz (säbel) fuhren mit 

herrmann Jung zur Deutschen Ju-

niorenmeisterschaft nach berlin,  

wo hirschberger das 6er Finale 

nur um einen treffer verfehlte.

1970  brigitte heimerl wird württ. Vize 

bei den Junioren FI

1971  brigitte heimerl wird württ. Vize 

bei den Junioren Fl

1972  hansjörg Manz, württ. Vize bei 

den Junioren säbel

1973  Pia ginskey und Marion schöwe 

qualifizieren sich für die Deutsche 

Meisterschaft, Pia erreicht den  

4. Platz.

1974  günter thurn wird württ. schü-

lermeister.

  bei der Deutschen Meisterschaft 

wird günter thurn 1�.

  Pia ginskey 7. und 

 Marion schöwe 9.

1975  günter thurn gewinnt das böb-

linger allerlei

  �x württ. Vize durch Pia ginskey 

und Marion schöwe

1976  Maren Valley wird württ. Vize bei 

den schüler

1977  sibylle Jung württ. Meisterin 

schüler und später Deutsche  

Meisterin schüler

  susanne benz Deutsche Vize-Mei-

sterin schüler

  hans Michael riebl württ. Juni-

oren Meister Degen

1952  schwäbisches landesturnfest in 

schwenningen, es wurde zum  

erstenmal elektrisch gefochten.

  Max Fendt übernimmt eine Funk-

tion in der Fechtabteilung und 

prägt über 45 Jahre deren wei-

tere entwicklung.

1954  hermann Jung wechselt nach 

schwenningen und beginnt als-

bald seine überaus erfolgreiche 

laufbahn als Fechter und trainer. 

Die tg beschafft 10 Paar bambus-

Fechtstöcke für das schülerfech-

ten.

1955  städtewettkampf gegen lokomo-

tive leipzig.

1957  hermann Jung erreicht erstmalig 

als Vizemeister den Durchbruch 

zur württembergischen spitze. 

1959  100 Jahre tg-schwenningen. 

1960  rainer Müller wird württ. Junio-

renmeister im Degen.

1961  Die Junioren-Mannschaft wird im 

Florett �. bei den württ. Meister-

schaften. 

1962  herbert hanssmann wird erster 

bei den württ. Meisterschaften 

im säbel und 4. im Florett. Dipl.

Fechtmeisterin rudloff-Kyritz 

kehrt aus argentinien zurück.

1963  tg-Florettfechter gewinnen den  

schwarzwald-Pokal in Freuden-

stadt. hermann Jung gewinnt das 

rudloff-Kyritz-turnier und damit 

den Pokal aus radalholz aus den 

Kordilleren argentiniens. 

ChronIK

Fechtmeisterin Rudloff-Kyritz 
und Rolf Lauffer
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rainer Müller, hans-Michael 

riebl, heiko wald, württ. Vize-

Mannschaftsmeister aktive Degen

1986  Mirjana barackov, württ. a- 

Jugend-Vizemeisterin Florett

  susanne Jung, württ. Junioren-

Vizemeisterin Florett

  günter Jauch, württ. Meister  

Degen aktive

  hermann Jung, württ. senioren-

meister aK � Degen

  Petra Jäckle, württ. und deutsche 

Friesenkampfmeisterin b-Jugend 

  Mirjana barackov, susanne Jung, 

elke laufer, Kathrin Müller, württ. 

Vize-Mannschaftsmeister Florett 

aktive

1987  Mirjana barackov, württ. Junio-

renmeisterin Florett

  susanne Jung, württ. Vizemeisterin 

Damenflorett

  günter Jauch, württ. Meister Degen 

aktive

1978  susanne benz Deutsche Vize Mei-

sterin schüler

1979  Mit rekordbeteiligung von �00 

teilnehmern bei den �4. richard-

bürk-gedächtniswettkämpfen 

wird die neue Deutenbergsport-

halle II eingeweiht.

  sibylle Jung wird württ. Meiste-

rin b-Jgd

  Martin ehrlich württ.-Vize b-Jgd. 

und Vize bei der Deutschen Mei-

sterschaft in essen.

1980  susanne Jung württ. schülermei-

sterin

  � x württ.Vize mit der Junioren 

Mannschaft im Florett und Degen 

mit buchholz, Fendt, Jauch und 

löschel

  5. Platz bei der Deutschen Mann-

schaftsmeisterschaft

1981  Doppelsieg für Damen- und her-

renflorettmannschaft in tuttlin-

gen beim honberg-Pokal

  württ. Vize mit der Junioren 

Mannschaft im Degen mit buch-

holz, Fendt, Jauch und löschel

1982  Klaus löschel 4. Platz Deutsche 

Meisterschaft Junioren,

  susanne Jung �. Platz Deutsche b-

Jgd. Meisterschaft, Max Fendt 

württ. senioren-Meister

1983  tanja haller, württ. schülermeis-

terin Florett

  susanne Jung, württ. a-Jugend-

meisterin Florett

ChronIK

  günter Jauch, württ. Junioren-

meister Degen

1984  Veronika holzapfel, württ. schü-

lermeisterin Florett

  Mirjana barackov, württ. b- 

Jugend-Vizemeisterin Florett

  sonja Porsch, württ. b-Jugend- 

Vizemeisterin Florett

  susanne Jung, württ. Junioren-

meisterin Florett

  günter Jauch, württ. Junioren-

meister Florett und Degen 

  Miljana barackov, Deutscher  

Junioren-Vizemeister Degen

  Mirjana barackov, sibylle Jung,  

susanne Jung, Kristina simon, 

württ. Vize-Mannschaftsmeister 

Juniorinnen Florett

1985  Veronika holzapfel, württ. b- 

Jugendmeisterin Florett

  tanja haller, württ. b-Jugend- 

Vizemeisterin Florett

  rainer Müller, württ. senioren-

meister aK1 Degen und württ. 

Friesenkampfmeister

  hermann Jung, württ. senioren-

meister aK � Degen u. Florett

  Petra Jäckle, württ. Friesen-

kampfmeisterin b-Jugend

  werner bader, württ. Friesen-

kampfmeister aK

  Mirjana barackov, susanne Jung, 

Kathrin Müller, sonja Porsch, 

württ. Vize-Mannschaftsmeister 

Juniorinnen Florett

  Michael buchholz, günter Jauch, 

galimar
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  hermann Jung, Klaus löschel, 

hansjörg Manz, hans-Michael 

riebl, 8. Platz Deutschland-Pokal 

säbel

1989  silke breitmoser, württ. Vizemei-

sterin a-Jugend Florett, württ. 

Friesenkampfmeisterin, �. Platz 

Deutsche Friesenkampfmeister-

schaften

  rainer Müller, württ. senioren-

Vizemeister Degen

  hermann Jung, württ. senioren-

meister Fl. u. Dg. aK �

  werner bader, württ. Friesen-

kampfmeister aK, Deutscher Frie-

senkampf-Vizemeister aK

1990  werner bader, 5. Platz deutsche 

Friesenkampfmeistersch. aK

  hermann Jung, württ. senioren-

meister aK� Degen

  rainer Müller, württ. senioren-

meister aK1 Degen u. Florett

1991  werner bader, württ. Friesen-

kampf-Vizemeister Männer M50, 

Deutscher Friesenkampfmeister 

Männer M50

  heike hargina, silke hargina,  

heike Kremser, württ. Vize-

Mannschaftsmeister b-Jugend 

Damen-Degen

1992  silke hargina, württ. Friesen-

kampfmeisterin Jugend D, württ. 

schülermeisterin Jugend 81 Florett

  heike hargina, württ. Friesen-

kampfmeisterin Jugend C, Deut-

sche Friesenkampf-Vizemeisterin 

Jugend C

ChronIK

1987  hermann Jung, württ. senioren-

meister aK � Degen

  silke breitmoser, württ. Friesen-

kampfmeisterin C-Jugend

1988  günter Jauch, württ. Meister De-

gen aktive und Deutscher hoch-

schulmeister Florett u. Degen

  Max Fendt, württ. senioren-Vize-

meister aK � Fl. u. Dg.

  hermann Jung, württ. senioren-

meister aK � Degen

  silke breitmoser, württ. u. Deut-

sche Friesenkampfmeisterin b-Jg.

  werner bader, 5. Platz Deutsche 

Friesenkampfm. aK

  Mirjana barackov, silke breitmo-

ser, Veronika holzapfel, Jeanette 

ruh, Kathrin Müller, württ. Vize-

Mannschaftsmeister Florett Juni-

orinnen

  gerd burkart, steffen breitmoser, 

Frank Kirchbauer, björn lillemei-

er, torsten widmann, württ. 

Vize-Manschaftsmeister Degen 

Junioren

  silke breitmoser, württ. Friesen-

kampfmeisterin Frauen

  werner bader, württ. Friesen-

kampfmeister Männer M 50, 4. Pl. 

deutsche Friesenkampfmeisters. 

M 50

  hermann Jung, württ. senioren-

Vizemeister aK � Fl. und Dg.

  hansjörg Manz, württ. senioren-

Vizemeister aK1 säbel

1993  silke hargina, württ. schüler-Vize- 

meisterin Florett, württ. Friesen-
kampf-Vizemeisterin Jugend C

  silke hargina, Martina heini, heike 

Kremser, württ. b-Jugend-Vize-

Manschaftsmeister Damen-Degen
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1993  heike hargina, württ. Friesen-

kampfmeisterin Jugend b, Deut-

sche Friesenkampf-Vizemeisterin 

Jugend b

  silke breitmoser, württ. Friesen-

kampfmeisterin Frauen, Deutsche 

Fr ie senkampf-V izemeis ter in 

Frauen

  werner bader, württ. Friesen-

kampfmeister Männer M50, Deut-

scher Friesenkampfmeister Män-

ner M50

  rainer Müller, württ. senioren-

meister aK 1 Degen

1994  sandra hargina, württ. schüler-

meisterin Jg. 84 Florett

  silke hargina, württ. b-Jugend-

Meisterin Degen, württ. Friesen-

kampfmeisterin Jugend C

  wolf-rüdiger hannes, württ. Frie-

senkampf-Vizemeister Jugend C

  heike hargina, württ. Friesen-

kampfmeisterin Jugend b, Deut-

sche Friesenkampfmeisterin Ju-

gend b

  Kevin haug, württ. Friesenkampf-

meister Jugend b

  silke breitmoser, württ. Friesen-

kampfmeisterin Frauen

  Klaus löschel, württ. Friesen-

kampf-Vizemeister Männer

  hansjörg Manz, württ. senioren-

Vizemeister aK1 säbel

  werner bader, Deutscher Friesen-

kampf-Vizem. Männer M50

1995  Marcel Musolf, württ. schüler-

meister Jg. 85 Degen

  sandra hargina, württ. schüler-

meisterin Jg. 84 Florett, württ. 

schüler-Vizemeisterin Degen

  silke hargina, Deutsche b-Jugend- 

Vizemeisterin Degen, württ. b-

Jugend-Vizemeisterin Degen

  silke hargina, heike hargina,  

silke breitmoser, birgit Doser,  

6. Platz Deutschland-Pokalfinale 

Damen-Degen

1996  Marcel Musolf, württ. schüler-

meister Jg. 85 Florett und Degen

  sandra hargina, württ. schüler-

meisterin Jg. 84 Florett, württ. 

Friesenkampf-Vizemeisterin Ju-

gend C

  silke hargina, württ. Friesen-

kampmeisterin Jugend b, 4. Pl. 
Deutsche Friesenkampfm. Jugend 
F15-16

  wolf-rüdiger hannes, württ. Frie-
senkampf-Vizemeister Jugend b

  Kevin haug, württ. Friesenkampf-
meister Jugend a

ChronIK

  heike hargina, Deutsche Friesen-

kampfmeisterin Jugend F17-18, 

württ. Friesenkampfmeisterin Ju-

gend a

  birgit Doser, württ. Friesen-

kampfmeisterin Frauen F�0

  werner bader, württ. Friesen-

kampfmeister Männer M50

  Klaus löschel, hanjörg Manz, 

hermann Jung, sigi senftleben,  

7. Platz Deutschland-Pokalfinale 

säbel

1997  Marcel Musolf, württ. schüler-

meister Jg. 85 Degen

  sandra hargina, Deutsche b-Ju-

gend-Vizemeis terin Degen, 

württ. b-Jugendmeisterin Degen, 

württ. Friesenkampf-Vizemeiste-

rin Jugend b

  silke hargina, 4. Pl. Deutsche Frie-

senkampfm. Jg. F15-16, württ. a-

Jugend-Vizemeisterin Degen

  sandra hargina, silke hargina, 

heike hargina, württ. Junioren-

Vize-Mannschaftsmeister Florett

  heike hargina, württ. Friesen-

kampfmeisterin Frauen

  wolf-rüdiger hannes, württ. Frie-

senkampf-Vizemeister Jugend b

  werner hannes, württ. Friesen-

kampf-Vizemeister Männer 50
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1997  hermann Jung, württ. senioren-

meister aK � Degen, württ. seni-

oren-Vizemeister aK � Florett

  werner bader, Deutscher Friesen-

kampfmeister M60

1998  Melanie thiessen  württ. schü-

lermeisterin Jg. 88 Florett, württ. 

schüler-Vizemeisterin Jg. 88 Degen

  Marcel Musolf, Deutscher b- 

Jugendmeister Degen, Deutscher 

b-Jugend-Mannschaftsmeister 

Degen, Deutscher b-Jugend-Vize- 

meister Florett, Deutscher b-Jg-

Vizemannschaftsmeister Florett, 

württ. b-Jugendmeister Degen, 

württ. b-Jugendmeister Florett

  sandra hargina, Deutsche b-Ju-

gend-Mannschaftsmeisterin De-

gen, württ. b-Jugendmeisterin 

Degen, 4. Platz Deutsche Friesen-

kampfmeisters. Jg. F1�-14

  silke hargina, �. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisters. Jg. F17-18

  wolf-rüdiger hannes, �. Platz 

Deutsche Friesenkampfmeisters. 

Jg. F17-18

  rainer Müller, württ. senioren-

Vizemeister aK� Florett

  werner bader, Deutscher Friesen-

kampfmeister Männer M60

1999  Marcel Musolf, württ. b-Jugend-

meister Degen, württ. b-Jugend-

meister Florett, Deutscher b-Ju-

gend-Mannschaftsmeister Dg., 

Deutscher b-Jugend-Vizemeister 

Florett, Deutscher b-Jugend-Vize-

Mannschaftsmeister Fl.

  werner bader, württ. Friesen-

kampfmeister M60

  Katrin hein, württ. schülermei-

sterin Jg. 89 Florett

2000  werner bader, �. Platz dt. Friesen-

kampfmeisterschaf ten M60, 

württembergischer Meister Frie-

senkampf M60

  susanne Valdez-Quispe, württ. 

Meister Damenflorett senioren, 

württ. Vizemeister Damendegen 

senioren

  Kathrin hein, württ.Vizemeister 

Damenflorett schüler

  anika winter, württ.Meister Da-

mendegen schüler

  sandra hargina, Jana saurer, Mira 

saurer, württ. Mannschaftsvize-

meister Damendegen a-Jugend

  Kathrin Papke, Jana saurer, urpy 

Valdez, württ. Mannschaftsvize-

meister Damendegen schüler
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2001  Dr. werner hannes, 5. Platz Deut-

s che Fr ie senkampfmei s ter-

schaften M50

  wolf-rüdiger hannes, 6. Platz 

Deutsche Friesenkampfmeister-

schaften aktive

  rainer Müller, Deutscher Meister 

Friesenkampf M60 , württ. Mei-

ster herrenflorett aK III, württ-

embergischer Meister herrende-

gen aK III, baden württ. Meister 

Friesenkampf M60

  bernd Kille, württ. Vizemeister 

herrendegen b-Jugend

  Klaus löschel, württ. Vizemeister 

herrenflorett senioren

  anika winter, württ. Vizemeister 

Damendegen schüler

  Jana saurer, �. Platz Deutsche 

Meisterschaft Damendegen b- 

Jugend

  susanne Valdez-Quispe, württ-

embergischer Meister Damenflo-

rett senioren, württ. Vizemeister 

Damendegen senioren

  bettina Kruckenberg, Jana saurer, 

Kathrin Papke, Melanie thiessen, 

württ. Mannschaftsmeister Da-

menflorett b-Jugend

  bettina Kruckenberg, Jana saurer, 

Kathrin Papke, Melanie thiessen, 

württ. Vizemannschaftsmeister 

Damendegen b-Jugend

  bettina Kruckenberg, Jana saurer, 

Melanie thiessen,5. Platz Deut-

sche Mannschaftsmeisterschaft 

Damendegen b-Jugend

2002  Michael buchholz, württ. Meister 

herrendegen aK1

  wolf-rüdiger hannes, 5. Platz dt. 

Friesenkampfmeisterschaften  

aktive

  hermann Jung, württ. Vizemeis-

ter herrendegen aK�

  bettina Kruckenberg, 6. Platz 

Deutsche Meisterschaft Damen-

degen b-Jugend, 1. Platz Deut-

sche Mannschaftsmeisterschaft 

Damendegen b-Jugend, württ-

embergischer Meister Damende-

gen b-Jugend, württ. Vizemeister 

Damenflorett b-Jugend

  rainer Müller, �. Platz dt. Friesen-

kampfmeisterschaften M60

  susanne Valdez, württ. Meister 

Damenflorett senioren, württ. 

Vizemeister Damendegen seni-

oren

  urpy Valdez, württ. Vizemeister 

Damendegen b-Jugend

ChronIK ChronIK

  Jennifer löschel, württ. Vize-

mannschaftsmeister Damende-

gen schüler

  Michaela Mooz, anika winter, 

bettina Kruckenberg, Kathrin 

Papke, Jana saurer, Melanie 

thiessen, württ. Mannschafts-

meister Damendegen b-Jugend

  bettina Kruckenberg, Kathrin 

Papke, Jana saurer, Melanie 

thiessen, württ . Vizemann-

schaftsmeister Damenflorett b-

Jugend

2003  Michael buchholz 5. Platz Deut-

sche Meisterschaft herrendegen 

aK1, württ. Meister herrendegen 

aK1

  Maike Czech, württ. Vizemeister 

Damendegen schüler

  Dr. Jochen Fendt, württ. Vizemei-

ster herrenflorett aK1

  Michaela Mooz, 5. Platz Deutsche 

Meisterschaft Damendegen b- 

Jugend

  rainer Müller, württ. Vizemeister 

herrendegen aK�

  tim steinle, württ.Vizemeister 

herrendegen schüler

  winter anika, 6. Platz Deutsche 

Meisterschaft Damendegen b- 

ugend

  Kathrin Papke, Jana saurer, Mela-

nie thiessen, württ. Vizemann-

schaftsmeister Damendegen a-

Jugend

2004  Michael buchholz, württ. Meister 

herrendegen aK1

  Patrick Czech, württ. Vizemeister 

Friesenkampf a-Jugend

  David Kaupe, württ. Vizemeister 

Friesenkampf b-Jugend

  Klaus löschel, württ. Meister 

Friesenkampf M40

  Michaela Mooz, württ. Vizemei-

ster Damendegen b-Jugend,  

württ. Meister Friesenkampf b-

Jugend

  thomas Mooz, württ. Meister 

Friesenkampf aktive

  rainer Müller, �. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisterschaften 

M60

  Max-Peter Vosseler, württ. Vize-

meister herrendegen aK�

  Maike Czech, Dola Jaqueline, Ker-

stin Frick, lisa Mörk, württ. 

Mannschaftsmeister Damende-

gen schüler

  nicole Krainz, Michaela, Mooz, 

alexia Metzger, württ. Vize-

mannschaftsmeister Damende-

gen a-Jugend
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2005  Klaus löschel, �. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisterschaften M40

  lisa Mörk, württ. Meister Da-

mendegen b-Jugend, �. Platz 

Deutsche Meisterschaft Damen-

degen b-Jugend

  rainer Müller, 5. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisterschaften 

M60, württ. Vizemeister herren-

florett aK�

  Danielle Czarnowske, württ. Vi-

zemeister Damendegen schüler

  alexia Metzger, württ. Vizemei-

ster Damendegen a-Jugend

  Max-Peter Vosseler, württ. Vize-

meister herrendegen aK�

  nicole Krainz, alexia Metzger, 

Michaela Mooz, württ. Mann-

schaftsvizemeister Damendegen 

a-Jugend

2006  Max borchardt, württ. Vizemei-

ster herrendegen schüler

  Falk heilmann, �. Platz Deutsche 

Meisterschaft herrendegen b-Ju-

gend

  Klaus löschel, �. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisterschaften 

M40, landesvizemeister Friesen-

kampf M40

  alexia Metzger, �. Platz Deutsche 

Meisterschaft Damendegen a-Ju-

gend

  thomas Mooz, 6. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisterschaften M19

  lisa Mörk, württ. Meister Da-

mendegen b-Jugend, �. Platz 

Deutsche Mannschaftsmeister-

schaft Damendegen b-Jugend

  rainer Müller, 4. Platz Deutsche 

Friesenkampfmeisterschaften 

M60, landesvizemeister Friesen-

kampf M60, württ. Vizemeister 

herrendegen M60 

  Dola Jaqueline, lisa Mörk, Kerstin 

Frick, alexia Metzger, Michaela 

Mooz, württ. Mannschaftsvize-

meister Damendegen b-Jugend, 

württ. Mannschaftsvizemeister 

Damendegen Junioren

  Michaela Mooz, lisa Mörk, württ. 

Mannschaftsvizemeister Damen-

degen a-Jugend

2007  Max borchardt, württ. Meister 

herrendegen b-Jugend, �. Platz 

Deutsche Meisterschaft herren-

degen b-Jugend, 4. Platz Deut-

sche Mannschaftsmeisterschaft 

herrendegen b-Jugend

  Falk heilmann, �. Platz Deutsche 

Meisterschaft herrendegen b-Ju-

gend, �. Platz Deutsche Mann-
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schaftsmeisterschaft herrende-

gen b-Jugend

  sascha erdmenger südbadischer 

Vizemeister herrendegen schüler

  Marcel struzyna, südbadischer 

Vizemeister herrendegen schüler

  Jens hansen, landesvizemeister 

Friesenkampf Junioren

  Michaela Mooz, württ. Meister 

Friesenkampf Junioren

  thomas Mooz, württ. Meister 

Friesenkampf aktive

  rainer Müller, württ. Meister 

Friesenkampf M60, württ. Mei-

ster herrendegen senioren

  Max borchardt, Falk heilmann, 

Jonathan Jäckle, tim steinle, 

württ. Mannschaftsmeister her-

rendegen b-Jugend

2008  Danielle Czarnowske, württ. b-

Jugend Meisterschaft, einzel, �. 

Platz

  simon Jäckle, württ. schüler Mei-

sterschaft, einzel, �. Platz

  Kevin burger, sascha erdmenger, 

robin Mathis, württ. b-Jugend 

Meisterschaft, Mannsch., �. Platz

  simon Jäckle, luca Peters, leon 

accurso, raphael nenno, Marcel 

struzyna, württ. schüler Meister-

schaft Mannsch. schüler �. Platz

2009  robin Mathis, württ. b-Jugend 

Meisterschaft, einzel, 1. Platz

  robin Mathis, sascha erdmenger, 

luca Peters und Marcel struzyna, 

württ. Mannschaftsmeister her-

rendegen b-Jugend, 1. Platz
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Training und Trainingszeiten:

Mittwoch  18.00 – �0.�0 uhr  schüler, b / a-Jugend 

   

   �0.�0 – ��.00 uhr  Junioren, aktive u. senioren

Freitag   18.�0 – �0.�0 uhr schüler, b / a-Jugend 

   

   �0.�0 – ��.00 uhr  Junioren, aktive u. senioren 

in der hirschbergturnhalle (hinter der Friedensschule) Paulinenstraße in Vs-schwen-

ningen.

anfänger sind herzlich willkommen, direkt im training oder im rahmen eines anfäng- 

erkurses in den Fechtsport einzusteigen. 

nach dem erlernen der Fechtgrundlagen wie beinarbeit, Klingenarbeit in Form von 

Partnerübungen und lektionen, sowie theoretischen grundlagen, findet eine so ge-

nannte anfängerprüfung statt. nach bestandener theoretischen und praktischen 

Prüfung erhält der/die Fechter/in den Fechtpass, welcher zur teilnahme an turnieren 

berechtigt.

Trainingshelfer: Petra brachmann 

   und Christel heilmann

Altersklassen

schüler     9 – 11 Jahre senioren aK I 40 – 49 Jahre

b-Jugend  1� + 1� Jahre  aK II 50 – 59 Jahre

a-Jugend  14 – 16 Jahre  aK III 60 – 69 Jahre

Junioren  17 – 19 Jahre  aK IV 70 – 79 Jahre

aktive   ab �0 Jahre

Abteilungsleitung  Matthias Heilmann

    weißdornweg 1�

   781�6 Königsfeld-erdmannsweiler

   tel. 077�5/917�6�

   matthias_heilmann@t-online.de

Trainer-Aktive Klaus Löschel 

   lindenplatz 1�

   7807� bad Dürrheim

   tel. 077�6/�786��

   loeschel.klaus@freenet.de

  

Trainer-Jugend Hermann Jung

   hessestr. 7

   7808� Dauchingen

   tel. 077�0/6��78

   herm.jung@web.de

   Erwin Kerekes

   oberndorferstr. �

   786�8 rottweil

   tel. 0741/5105�

Kassier  Max-Peter Vosseler

   spandauerweg 1-�

   78056 Vs-schwenningen

   tel. 077�0/67�78

Die Fechtabteilung

traInIgsZeItenDIe FeChtabteIlungs-leIter
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Haller Industriebau GmbH
Steinkirchring 1
78056 VS-Schwenningen
Tel. (07720) 6918-0
Fax (07720) 6918-45
www.Haller.de
Info@Haller.de

Bauen mit Profil Industriebau
Stahlbau 
Metallbau

Schwarze Karte = ausschluss bei besonders gravierenden Verstößen (z.b. unsport-

lichkeit, Manipulation, Doping).

turniere werden im einzel zuerst in runden bis auf 5 treffer gefochten. Die maximale 

reine Kampfzeit beträgt � Minuten.gelingt es einem der Fechter vor ablauf dieser 

Zeit 5 treffer zu setzen hat er das gefecht gewonnen. steht es nach ablauf dieser Zeit 

unentschieden gibt es eine Minute Kampfverlängerung. bevor die Minute beginnt, 

wird ausgelost welcher Fechter gewinnt, falls innerhalb dieser Zeit kein weiterer tref-

fer fallen sollte. Der nächste einzelne treffer beendet das gefecht sofort. Führt ein 

Fechter nach � Minuten z.b. �:1, gewinnt er das gefecht und es wird auch der sieg so 

ins runden-tableau eingetragen. 

nach den runden folgen die Direktausscheidung (Ko) und die Finalgefechte, in de-

nen auf 15 treffer gefochten wird. Die maximale Kampfzeit beträgt hier � x � Minu-

ten mit je 1 Minute Pause dazwischen. steht das gefecht nach Zeitablauf unentschie-

den, so wird ebenso wie bei den rundengefechten gelost und um 1 Minute 

verlängert. 

Der Fechtsport ist ein sportlicher Zweikampf für Männer und Frauen, welcher mit spe-

ziellen waffen auf einer Fechtbahn (Planche) 14 mtr. lang und 1,5 - � mtr. breit ist,  

ausgetragen wird. seine wurzeln liegen im mittelalterlichen schwertkampf. ging es 

früher noch um leben und tod, kommt es heute auf das reaktionsvermögen, schnel-

ligkeit, Disziplin, Konzentration und Kondition an.

Das Motto „Treffen ohne getroffen zu werden“ ist immer noch Ziel eines jeden 

gefechts. taktik und strategie machen das Fechten auch zum Denksport. 

Durch die moderne sicherheitsausrüstung, stichfeste Kleidung und bruchsichere Klin-

gen ist das Fechten heute auch eine der sichersten sportarten. Die Disziplinen unter-

scheiden sich sowohl durch die verwendeten waffen (Florett, Degen, säbel) als auch 

durch trefferfläche. beim Florett gilt wie beim säbel das treffervorrecht. Derjenige 

der zuerst angreift, kann einen treffer setzen. Der angegriffene muss erst parieren 

und kann dann den angriff erwidern und einen treffer setzen. wenn beide gleichzei-

tig angreifen, kann kein treffer gegeben werden. 

Im Degen gibt es kein treffervorrecht. Derjenige, der zuerst trifft, erzielt einen tref-

fer. es sind auch Doppeltreffer möglich.

Im Fechtsport wird Fair-Play groß geschrieben. Früher stand im sportpass der Fech-

ter „Fechten ist ein ritterlicher sport und die sportler sollten sich auch so benehmen“. 

Die regeln sind vom weltfechtverband F.I.e. (Fédération Internationale d´escrime) zu-

sammengestellt und haben weltweit gültigkeit. Verstößt ein Fechter während des 

wettkampfes gegen diese regeln wird er 

durch den obmann (schiedsrichter) be-

straft.

Gelbe Karte = Verwarnung bei leichten 

Verstößen (z.b. defekte waffe zum be-

ginn des gefechts);

Rote Karte = straftreffer bei schweren 

Verstößen oder anstelle der zweiten gel-

ben Karte;

Das Sportfechten

Das sPortFeChten sPortFeChten
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Die Fechtwaffen

Florett

Das Florett ist eine reine stoßwaffe. Die treffer können nur mit der spitze und einem 

Druck von mehr als 500 gr gesetzt werden. Die gültige trefferfläche ist der oberkör-

per, ohne Kopf und arme und wird durch eine brokatweste bedeckt. ein Meldeanlage 

zeigt die gültigen und ungültigen treffer an.

Degen

Der Degen ist ebenso eine reine stoßwaffe. Die gültige trefferfläche ist der gesamte 

Körper inklusive arme, beine und Maske. Der treffer muss mit einem Druck, von mehr 

als 750 gr auf die Kontaktspitze, beim gegner auftreffen. es gibt kein treffervorrecht. 

treffen beide Fechter innerhalb einer viertel sekunde, wird ein Doppeltreffer ange-

zeigt und beiden Fechtern ein treffer gutgeschrieben. so kann ein Fechter ein ge-

fecht beim stand von 4:� mit einem Doppeltreffer 5:4 gewinnen, obwohl er selbst 

auch getroffen wurde.

Säbel

Der säbel ist eine hieb- und stichwaffe. gültige trefferfläche ist der ganze oberkör-

per von der gürtellinie aufwärts, auch die Maske und die arme. Die gültige treffer-

fläche wird wie im Florett von einer brokatweste bedeckt. Die Maske ist aus leiten-

dem Material und mit einem Kabel mit der weste verbunden. Die meisten treffer 

werden im säbel durch hiebe gesetzt. 

bei Mannschaftskämpfen fechten Dreier-

Mannschaften gegeneinander. Jeder 

Fechter tritt gegen jeden Fechter der geg-

nerischen Mannschaft im stafetten-Modus 

an. somit ergeben sich 9 einzelgefechte. 

Die jeweils folgenden Fechter übernehmen 

den aktuellen trefferstand und fechten 

innerhalb der regulären Kampfzeit (�  

Minuten) bis zur nächsten trefferstufe (1.

gefecht bis 5 treffer; �.gefecht bis 10 

treffer; usw.). Der Mannschaftskampf ist 

beendet, wenn eine Mannschaft 45 treffer gesetzt hat oder zuvor die Zeit abgelau-

fen ist. Die Mannschafts-wettbewerbe werden, wie beim einzel, zunächst in runden 

und dann in Direktausscheidung (Ko) und Finalgefechten ausgetragen.

Jede Mannschaft hat die Möglichkeit während eines Manschaftskampfes einen Fechter 

auszuwechseln. Der wechsel muss jeweils ein gefecht zuvor beim obmann und dem 

Mannschaftsführer des gegners angemeldet werden.

Das Fechten ist eine von nur 4 sportarten, die seit 1896 immer zum Programm der 

olympischen spiele gehört.

RICOSTA Schuhfabriken GmbH 
Dürrheimer Straße 43 
D-78166 Donaueschingen
Tel.: 0771 / 805-0 

sPortFeChten FeChtwaFFen
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                    www.moerk-kg.de 

Herzlichen Dank...

Die tgs Fechtabteilung dankt allen hel-

fern, Mitgliedern und stillen gönnern, die 

maßgeblich am gelingen dieser Veran-

staltung beteiligt waren.

sehr herzlich bedanken wir uns bei allen 

unseren sponsoren.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Im Sport braucht man oft Glück. Im Leben

dagegen Sicherheit.

. . . da bin ich mir sicher

 Sparkasse
Schwarzwald-Baar

Beim Fechten ist die blitzschnelle Aktion zum richtigen Zeitpunkt erfolgsentscheidend. Manchmal
aber auch das Glück. Bei Ihren finanziellen Einsätzen zählt Sicherheit zu den wichtigsten Voraus-
setzungen. Geben Sie sich dabei keine Blöße und nutzen Sie unsere Erfahrungen. Wenn’s um Geld
geht – Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Tel. 07721 291-0
www.spk-swb.de


