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Pressemeldungen, Vereinszeitung „Planche“, Homepage
Um erfolgreiche Turnierergebnisse zeitnah an die Presse weiterleiten zu
können, sind wir auf die Mithilfe der Turnierteilnehmer angewiesen. Bitte
schickt zeitnah nach einem Turnierbesuch (möglichst noch am Sonntagabend)
die Ergebnisse ergänzt durch ein paar Informationen zum Turnierverlauf /
besondere Erlebnisse / Highlights usw. per Mail an folgende Adresse:
presse@fechten-in-ludwigshafen.de
Daniel Plaga sammelt die Informationen vom Turnierwochenende und bereitet
die Informationen zur Weitergabe an die Presse auf. Außerdem werden die
Artikel auf unserer Homepage bzw. in unserem Vereinsheft „Planche“
veröffentlicht.

Grusswort Sabine Neudecker
Abteilungsleiterin Fechten
Liebe Fechterinnen und Fechter,
liebe Eltern, liebe Freunde der Fechtabteilung,

mittlerweile liegt ein Jahr Pandemie hinter uns. Ich möchte mich zu allererst bei
den Übungsleiterinnen und Übungsleitern für Ihr Engagement in der Zeit des
Lockdowns bedanken. Ich freue mich, dass wir über das ganze Jahr hinweg
online-Training anbieten konnten. Mir ist natürlich klar, dass dies nicht
jedermanns Sache ist. Umso mehr freut es mich, dass sich die Lage mittlerweile
soweit entspannt hat, dass wir unser Training wieder vor und in der Halle
aufnehmen können. Wir hoffen natürlich, dass dies in den nächsten Wochen so
bleiben wird.
Ich wünsche euch allen einen schönen und erholsamen Sommer und hoffe
weiterhin darauf, euch alle nach den Sommerferien in der Halle zum Training
begrüßen zu können.
Bleibt alle gesund und achtet auf Euch und Eure Lieben!
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Vielen Dank
Der Förderverein Fechten und die Fechtabteilung der TSG Friesenheim
bedankten sich bei allen Partnern, Spendern und Gönnern für die erfolgreiche
Unterstützung der Friesenheimer Fechter.

Bitte berücksichtigen Sie
die Angebote und Dienstleistungen
unserer Partner.

Grusswort Erkan Ispiroglu
Vorsitzender Förderverein Fechten e.V.
Liebe Sportler und Sportlerinnen,
liebe Freunde/innen des Fechtsports,
in diesen Zeiten fällt es mir schwer, ein Vorwort über sportliche Ereignisse im
Amateur Fechten zu schreiben, ohne das zu wiederholen, was jeder von uns in
den letzten Monaten erlebt, gehört und gelesen hat.

Wie wichtig der Vereinssport für uns alle ist, ist in den letzten Monaten allen
noch bewusster geworden. Insbesondere für die Jugend und Kinder waren die
letzten Monate eine enorme Belastung.
Bei einer derart langen Unterbrechung führt dies gerade bei der Jugend zur
Beendigung des ausgeübten Sportes. Davon ist bei unseren Fechterinnen und
Fechtern nichts zu merken.
Bis auf einen Austritt halten unsere Sportler ihre Waffe nach wie vor oben. Die
Lust zum Kämpfen ist immer noch vorhanden. Dies erfüllt uns mit großer
Freude und viel Stolz. Es ist ein Beleg für die sehr gute Vereinsarbeit, die wir
unseren engagierten Trainern und Helfern und Ihnen zu verdanken haben.
Wie unsere Sportler haben auch Sie Ihre Unterstützungen aufrechterhalten.
Dafür danken wir Ihnen sehr.
Wir rechnen fest damit, dass nach dem Sommer das "normale" Leben wieder
zurückkehrt. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen des Fördervereins einen
schönen Urlaub und einen erholsamen Sommer.

Bleiben Sie gesund!
Erkan Ispiroglu

Die romanische Fechtkunst
Während das Fechten in Deutschland an Bedeutung verlor, erlebte es in den
romanischen Ländern eine Renaissance. In der italienischen Glanzzeit im
17.Jahrhundert macht Camillo Agrippa mit seiner Lehre das Fechten zu einer
Wissenschaft. Er gilt als Erfinder der vier Faust- und Klingenlagen Prima,
Seconda, Terza und Quarta, sowie des Ausfalls. Er konzentrierte das Fechten auf
den effektiveren, zeitsparenden Stoß. Agrippas Reformen beeinflussten die
weitere Entwicklung in Europa. Nach einer kurzen Blütezeit des Fechtens in
Italien, gerät auch Italien in eine Fechtkrise. Frankreich übernimmt die
Führungsrolle im Fechten in Europa. Das Florett, ursprünglich als Übungswaffe
für den Degen geschaffen, wird zu einem eigenen Waffentyp. Das Florettfechten
wird von Charles Besnard konzipiert und hoffähig gemacht. Dem Säbel bahnt
Giuseppe Raedelli in Mailand den Weg. Er entwickelt ein System für das
damalige Chaos im Hiebfechten. Durch das Aufkommen der Fechtmasken um
1700, lederne oder gelötete Drahtgittermasken, wird das Fechten auch in
engster Mensur gefahrlos möglich. Eine weitere Voraussetzung für das
moderne, sportliche Fechten ist geschaffen.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

Fechttraining unter Corona-Bedingungen
Immer noch keine „Normalität“ in Sicht
Aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen waren wir bereits im
vergangenen Frühjahr erstmals gezwungen, den Trainingsbetrieb bis auf
Weiteres einzustellen. Geplante Turniere wurden abgesagt.
Nach einigen Wochen online-Training konnten wir glücklicherweise über die
Sommermonate den Trainingsbetrieb – wenn auch unter Einschränkungen und
Auflagen - wieder aufnehmen.
Leider zwang uns die Corona-Entwicklung ab November nochmals, auf den
online-Modus umzusteigen. Bis zu 5x pro Woche haben wir seither ein
abwechslungsreiches online-Training für die verschiedenen Altersklassen
angeboten und hierbei sowohl fechtspezifische Inhalte als auch Kraft- und
Ausdauereinheiten gemeinsam absolviert.
Aber auch der gegenseitige Austausch gerade in Zeiten mit wenig Möglichkeiten
für soziale Kontakte wurde von den Teilnehmern sehr geschätzt. Insbesondere
bei den Kids kamen natürlich darüber hinaus Spaß und Spiel nicht zu kurz.
Seit wenigen Wochen ist zumindest für die unter 14-järigen in kleinen Gruppen
auch wieder Training im Freien möglich. Unser „Training am See“ erfreut sich
bei den Kids großer Beliebtheit. Auch wenn aufgrund des wechselhaften
Wetters kurzfristige Umplanungen erforderlich sind, werden die
Trainingsangebote sehr gut besucht.

Testen Sie unsere große
Auswahl an
Fleisch- und Wurstwaren,
internationalen Käse- und
Schinkenspezialitäten,
hausgemachten Feinkostsalaten
und Feinschmeckergerichten.

Wir freuen uns auf ihren
Besuch.

Inh.: Susanne Wieland
Hohenzollernstraße 47
67063
Ludwigshafen
Fon: 0621 - 69 53 02

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.metzgerei-ludwigshafen.de

Die Perspektiven sind positiv, sodass wir sukzessive den Präsenztrainingsbetrieb
für alle Altersklassen wieder aufnehmen können.
Bis wann dann ein Normalbetrieb in der Halle wieder möglich ist bzw. der
Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen wird, können wir aktuell noch nicht
abschätzen.

Ablösung des Schwertes durch den Degen
Eine grundlegende Veränderung im Fechten beginnt im 14. und 15.
Jahrhundert. Die technische Entwicklung mit Pneumatik und Pistolentechnik
wird im Kampf zunehmend wichtiger, Geschosse durchdringen die schweren
Ritterrüstungen wie Blechbüchsen, die logische Folge ist eine "Entrüstung". Die
schweren Rüstungen werden abgeschafft, die Schwerter kleiner und handlicher.
Angriffe des Gegners müssen mit Paraden abgewehrt werden. Erstmalig werden
bekannte Techniken von den "Schirmmeister" genannten Fechtlehrern auch
schriftlich festgehalten. Erste Grundlagen der modernen Fechttheorie werden
von Johann Lichtenauer (1389) und Hans Thalhoffer niedergeschrieben. Mit der
Buchdruckkunst nach dem Niedergang der Ritterzeit (Ende des 15.Jahrhunderts)
musste sich das in den Städten bildende Bürgertum gegen äußere Feinde zur
Wehr setzen. Dies förderte die Entstehung von Fechtgesellschaften nach dem
Vorbild der Zünfte. Das fechterische Programm der Fechtgesellschaften war
sehr bunt, auf eine Waffe legte man sich nicht fest. Es wurden lange und halbe
Stangen, Dolche, Zweihänder, Degen, Rapier und der Dussack, ein hölzernes
Fechtgerät, verwendet. Der Dussack gilt als erste sportliche Fechtwaffe, in
seiner Anwendung hat er viele Elemente der allmählich steigenden,
romanischen Fechtweise vorweggenommen. Trotz des wachsenden Interesses
des Adels am Fechten war der Niedergang des städtischen Fechtens, eingeleitet
vom Dreißigjährigen Krieg (1618 - 1648), nicht mehr aufzuhalten. Die Bildung
des Militärs beendete schließlich die Verteidigungsnotwendigkeit der Bürger
und führte zur Schließung der Fechtgesellschaften. Erst über 200 Jahre später,
im 19.Jahrhundert, wird die deutsche Fechtkunst wiederbelebt.
Während der langen Stillstandsperiode hielt die Fechtmeisterdynastie der
Kreußler die deutsche Klingentradition aufrecht. Wilhelm Kreußler gilt als
Gründer der deutschen Stoßfechtschule. Pervertiert wurden diese Traditionen
besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch sich duellierende
Studenten auf dem Paukboden. Diese "schlagenden" Studentenverbindungen
sind auch heute noch in alten Universitätsstädten vertreten, die von ihnen
gelebte Praxis der gegenseitigen Verletzung wird nicht strafrechtlich verfolgt.

Wir arbeiten aber weiter an kreativen Lösungen – auch für vereinsübergreifende Trainings- und Lehrgangsangebote.
Neben dem fechtspezifischen Training planen wir einen gemeinsamen
Sportabzeichen-Treff, sowie einen „Schnupperkurs“ für fechtinteressierte Neuund Wiedereinsteiger.
Die Steuerung und regelmäßigen Anpassungen an veränderte Vorgaben stellten
uns zwar vor nicht unerhebliche organisatorische Herausforderungen, aber mit
gemeinsamer Kreativität und Disziplin konnten wir auch diese Hürden gut
meistern.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit der gesamten Fechtfamilie!

Wir trainieren vier Mal wöchentlich
Montag:

Fortgeschrittene und Erwachsene

Mittwoch:

Fortgeschrittene und Erwachsene

Donnerstag:

Fortgeschrittene und Hobbyfechter

Freitag:

Anfänger Kinder

Je nach aktuellem Infektionsgeschehen, finden die Trainingseinheiten als

Online– oder Präsenztraining statt.

info@fechten-in-ludwigshafen.de

www.fechten-in-ludwigshafen.de

Die Geschichte des Fechtens
Teil 1
Die Anfänge des Fechtens
Aus der Notwendigkeit, sich vor den Gefahren der Natur zu schützen, haben die
ersten Menschen Waffen in Form von Faustkeilen und Langspeeren entwickelt.
Die ersten sportlichen Aspekte im Umgang mit Waffen findet man im von vielen
Kulturen betriebenen Stockfechten, zum Beispiel dem japanischen Kendo. Auf
ägyptischen Reliefs findet man den Beweis dafür, dass die Ägypter das Fechten
mit Papyrusstengeln bereits mit modernen Fechtpositionen (Quart, Quint)
betrieben (Relief am Tempel von Abu Simbel um 1370 v. Chr.). Damit ist das
Fechten lange vor den olympischen Spielen des Altertums, die 776 v. Chr. in
Olympia zum ersten Mal stattfanden, ein etablierter Sport.
Der Siegeszug des Schwertes
Bei den Spielen der Antike wurden Metallschwerter eingesetzt, so zum Beispiel
bei der olympischen Disziplin des Waffenlaufs oder den römischen Gladiatoren
im Kolosseum. Auch die germanischen Stämme, die letztendlich das römische
Reich zu Fall brachten, machten das Schwert zu ihrer Waffe. Auch hier, zum
Beispiel bei den Alemannen, findet man den nichtblutigen, sportlichen Umgang
mit den Waffen, der in einem Schwerttanz Ausdruck fand. Alte germanische
Waffenbräuche beeinflussten auch die Entwicklung des Rittertums im
Mittelalter. Schwere Harnische und mächtige, oft zweihändig geschwungene
Schwerter verhinderten einen beweglichen, durchdachten Fechtstil. Hier war
die reine Kraft der Kunst überlegen. Turniere und sportliche Wettkämpfe findet
man jedoch auch im Rittertum, so gab es schon in den Anfängen im 10.
Jahrhundert den "Tjost", einen sportlichen Zweikampf in abgesteckten
Schranken hoch zu Ross, aber auch den "Buhurt", ein manöverartiges
Schaugefecht zwischen zwei Gruppen von Kämpfern.

