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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,
wir alle erleben in diesem Jahr eine „ganz außergewöhnliche“
Vorweihnachtszeit und viele von uns werden die Weihnachtsfeiertage nicht in
der gewohnten Form begehen können. Vielleicht gelingt es uns ja – trotz, oder
gerade wegen aller Widrigkeiten und Einschränkungen – in der aktuellen
Situation, in der viele gewohnte und liebegewonnene Aktivitäten nicht möglich
sind, auch dem Stress, der Hektik, dem Lärm und dem Chaos der
Vorweihnachtszeit ein stückweit zu entgehen und uns mehr auf den
eigentlichen Sinn von Weihnachten zu besinnen!
Ich möchte an dieser Stelle auch allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern
und unserem Trainer für den Einsatz während des vergangenen Jahres danken.
Sie haben sich auf die neue Trainingssituation eingelassen und neue Wege
gefunden, das Training weiter stattfinden zu lassen. Uns ist bewusst, dass online
-Training nicht unser eigentliches Training vor Ort in der Halle ersetzen kann,
doch gibt es uns und euch die Möglichkeit in Kontakt zu bleiben und nicht ganz
ohne Fechten auskommen zu müssen.
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Auch diejenigen, für die das Online-Training nicht die richtige oder passende
Alternative ist, vergessen wir nicht und hoffen, euch sobald dies wieder möglich
ist, in der Halle begrüßen zu dürfen.

Bleibt alle gesund und achtet auf Euch und Eure Lieben!

Mit Fechtergruß

Sabine Neudecker, Renate Alles, Erkan Ispiroglu, Holger Gundlach, Gernoth Ritthaler,

Nicole Koppenhagen, Holger Oberthür, Karen Neuhaus
Abteilungsleiterin Fechten

Grusswort Erkan Ispiroglu

Termine 2020

Vorsitzender Förderverein Fechten e.V.

Turnier und Veranstaltungen

Liebe Sportler und Sportlerinnen,
liebe Freunde/innen des Fechtsports!
ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das es so noch nie gab. Ein
Jahr, das Außergewöhnliches den Menschen abverlangt hat und wohl noch
einige Zeit zur Zurückhaltung verpflichtet.
Mehr denn je, waren und sind Flexibilität, Kreativität und Durchhaltevermögen
das Mittel zum Überstehen dieses langen Kampfes. Es sind die gleichen
Eigenschaften, die unsere Fechter auszeichnen. Damit das auch so blieb, haben
die Trainer sich jeder Situation angepasst und sogar Online Trainings
veranstaltet. Auf diese großartige Leistung und Unterstützung sind wir sehr
stolz und möchten ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unsere Trainer
aussprechen.
Das Jahr begann ganz gut. Im Januar konnten wir noch das Mini-Eulen-Turnier
ausrichten. Besonders erwähnenswert waren diesmal die internationalen
Teilnehmer. Fechter aus Irland, England, Luxemburg, Venezuela und Ecuador
waren am Start. Unsere Jugend zeigte, was sie konnte. Neben Gold, gab es auch
eine Silbermedaille. Es hätte auch mehr werden können, wenn es nicht zu einer
unglücklichen Entscheidung der Obfrau gekommen wäre. Wir hoffen, dass wir
im neuen Jahr das Turnier wieder ausrichten können.
Im Februar erreichten unsere Damen die dritte Pokalrunde. Zwei von unserer
Jugend haben sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Silber und Bronze
gab es erneut für unsere Damen beim Eislinger Veteranen-Turnier. Herzlichen
Glückwunsch! Danach fanden leider keine Kämpfe mehr statt.
Im Oktober jährte sich der Todestag unseres geschätzten Trainers und Freundes
Anatoliy Dubyago. Er bleibt uns in guter Erinnerung.

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.

Neben sportlichen Ausfällen gab es für uns natürlich auch finanzielle Einbußen.
Dennoch sind wir dank Ihrer Mitgliedschaft und Ihrer Spenden gut aufgestellt.
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie liebe Mitglieder und Sponsoren, auch in
dieser Zeit an unserer Seite stehen. Im kommenden Jahr stehen die nächsten
Investitionen an. Welche diese sind, erfahren Sie in den nächsten Planches.
Unser Dank gilt auch unseren Helfern und Spendern, die bei der Bewirtung der
des Mini-Eulen-Turniers mitgeholfen haben.
Dank all Ihrem Engagement werden wir diesen winzigen Gegner, wie Sie dem
Titelbild bereits entnommen haben dürften, besiegen.
Im Namen des Fördervereins wünsche ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr
und ein frohes und gesegnetes Weihnachten.
Bleiben Sie Gesund und Froh!
Herzlichst!

Erkan Ispiroglu

Fechtabteilung TSG Friesenheim
Förderverein Fechten e.V.
Ansprechpartner Fechtabteilung:
Sabine Neudecker

Renate Alles

Telefon: 0173 9592925

Telefon: 0157 77493149

sabine.neudecker@tsg-friesenheim.de

renate.alles@fechten-in-ludwigshafen.de

(Abteilungsleitung)

Ansprechpartner Förderverein:
Erkan Ispiroglu
(1. Vorsitzender)

erkan.ispiroglu@fechten-in-ludwigshafen.de

Holger Gundlach
(2. Vorsitzender)

Telefon: 06359 85178 oder
0173 9437289

holger.gundlach@fechten-in-ludwigshafen.de

Michael Stängle

Holger Oberthür

Telefon: 06322 9109226

Telefon: 0621 672920

(Kassenwart)

michael.staengle@fechten-in-ludwigshafen.de

(Schriftführer)

holger.oberthuer@fechten-in-ludwigshafen.de

Gernoth Ritthaler

Volker Ritthaler

Telefon: 0621 6717733

Telefon: 0621 673010 oder
0176 46676486

(Sponsoren, Mitgliederverwaltung)
gernoth.ritthaler@fechten-in-ludwigshafen.de

(Ausrüstung, Material, Reparatur)
ritthaler@fechtservice.de

Nicole Koppenhagen
(Eventmanagement)
Nicole.koppenhagen@fechten-in-ludwigshafen.de

Ansprechpartner Presseinfos:
Daniel Plaga
Telefon: 0176 61639777
presse@fechten-in-ludwigshafen.de

Kräftigung der Beinrückseite, des Po-Muskulatur und des Rückenstreckers
• Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Mitte des Therabandes und
halten sie beide Enden zusammengeführt mit beiden Händen vor dem
Körper.
• Halten sie während der Übung den Rücken und ihre Beine durchgängig
gerade.
• Beugen sie sich im Hüftgelenk mit geradem Oberkörper Richtung
Boden. (parallel)
Am untersten Punkt sollte das Theraband noch leicht gespannt sein.
• Spannen sie die Po-Muskulatur an und richten sie sich mit
Konzentration auf die Körperrückseite wieder auf.
Kräftigung der Oberschenkel-Außenseite
• Suchen sie sich einen Platz, an dem sie sich gut festhalten können und
binden sie das Theraband über den Sprunggelenken um beide Beine.
Die Knie bleiben leicht gebeugt.
• Verlagern sie ihr Gewicht nun auf ein Bein und spreitzen sie das andere
Bein mit nach oben angezogenen Zehenspitzen zur Seite ab und
bewegen es danach wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Kräftigung des vorderen Oberschenkels
• Setzen sie sich aufrecht auf einen Hocker und binden sie das Theraband
um eins der vorderen Hockerbeine und um den gleichseitigen Fuß
• Halten Sie sich am Hocker fest und strecken sie das Bein durch, sodass
es parallel zum Boden ist.
• Anschließend bewegen sie es wieder in die Ausgangsstellung.

Kräftigung des Bizeps
• Stellen sie sich mittig auf das Theraband und halten sie die Bandenden
in jeweils einer Hand. Halten sie die Ellenbogen die ganze Übung über
seitlich am Körper.
• Beim Ausatmen durch den Mund bewegen sie die Handinnenflächen
Richtung Schultern.
• Beim Einatmen durch die Nase senken sie die Unterarme wieder.
Kräftigung des Trizeps
• Befestigen sie das Theraband mittig oben in einer geschlossenen Tür
und halten sie die Bandenden in jeweils einer Hand. Halten sie die
Ellenbogen gebeugt am Körper.
• Beim Ausatmen durch den Mund strecken sie die Arme nach unten
durch.
• Beim Einatmen durch die Nase bewegen sie die Arme zurück in die
Augangsposition.

Kräftigung der Innenrotation und Extension/M.latissimus dorsi (Überzüge)
• Befestigen sie das Band mittig über einer Tür und setzen sie sich mit
einem Hocker davor. Greifen sie das Band weit oben.
• Beim Ausatmen durch den Mund bewegen sie die Arme gestreckt nach
unten neben den Körper.
• Beim Einatmen durch die Nase bewegen sie die Arme nach oben zurück
in die Ausgangslage.

Grusswort Holger Gundlach
Vorsitzender Förderverein Fechten e.V.

Liebe Sportlerinnen und Sportler,
liebe Freunde und Fördervereinsmitglieder,
Rückblick und Ausblick des Fördervereins in einer Zeit, die kaum mögliche
Kontakte zulässt ist wenig inspirierend. Wir beschränken uns auf die
notwendigsten Abstimmungen um den administrativen Anforderungen zu
genügen und mit Genugtuung freuen wir uns zum Jahreswechsel hoffentlich
nützliche kleine Überraschungen zur aktuellen Lage und bald wieder regulären
Zukunft sinnvoll anwenden zu können.
Trotz der Einschränkungen sollten wir auch neben sportlich fechterischen
Aktivitäten das freundschaftliche Miteinander nach all den tollen Erfolgen
gönnen und nach mehr ungezwungen Freundschaften pflegen und Neue auch
mit Eltern und Interessierten anknüpfen.
Ich nenne es Jahreswechsel, Andere Weihnachtsfeier – Letzteres fällt nun
tatsächlich ins Wasser – deshalb eine gesunde Zeit bis ins Neue Jahr 2021 und
der Wunsch auf bessere äußere Umstände.
Und zu guter Letzt noch all den Sponsoren und Fördervereinsmitgliedern ohne
die wir nicht bestehen könnten den aller verbindlichsten Dank für die
Großzügigkeit.

Holger Gundlach
2. Vors. Förderverein Fechten

Fechttraining unter Corona-Bedingungen
eine Herausforderung Kreative Lösungen sind gefragt
Aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen wurden im März die
Sporthallen geschlossen und wir waren von einem Tag auf den anderen
gezwungen den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Geplante Turnier
wurden abgesagt.
Wie lange die Situation andauern würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht
absehbar und insofern galt es kreative Möglichkeiten zu finden, wie Sport unter
diesen Rahmenbedingungen trotzdem stattfinden kann.
In einem ersten Schritt haben wir die vielfältigen Angebote auf YouTube genutzt
und Trainingsvideos mit fechtspezifischen Inhalten für ein abwechslungsreiches
Trainingsprogramm für zuhause zusammengestellt.
Sehr schnell kamen wir jedoch zu der Erkenntnis, dass die Motivation bei den
meisten von uns, alleine zuhause vor dem Computer Sport zu treiben, nur sehr
schwer bis gar nicht aufzubringen ist. Neben der Motivation fehlten
insbesondere die sozialen Kontakte, der Austausch untereinander und der Spaß
am gemeinsamen Training.
Wir haben deshalb Treffen online per Microsoft Teams organisiert – zunächst
um eine Plattform zu schaffen, sich zu treffen und auszutauschen, aber relativ
bald ist es uns auch gelungen online-Training mit unterschiedlichen Inhalten je
nach Alter und Leistungsstand der Trainingsgruppen anzubieten.
Anfangs gab es die ein oder andere technische Hürde zu nehmen, aber man
wächst mit seinen Herausforderungen und wir konnten alle, die sich auf diese
alternative Form des Trainings einlassen wollten, auch auf diese spannende
Reise mitnehmen.
Trotzdem waren wir natürlich alle froh und glücklich, als wir über die
Sommermonate den Trainingsbetrieb – wenn auch unter Einschränkungen und
Auflagen - wieder aufnehmen konnten.

Kräftigung der Schultermuskulatur allgemein
• Stellen Sie sich mittig auf das Theraband und halten sie die Enden in
jeweils einer Hand. Die Hände zeigen zur Oberschenkel-Vorderseite.
• Beim Ausatmen durch den Mund bewegen sie die Arme gestreckt nach
vorne oben bis auf Schultergelenkshöhe. (auch wechselseitig möglich)
Beim Einatmen durch die Nase senken sie die Arme wieder.
Kräftigung der Innenrotatoren
• Stellen Sie sich seitlich an eine geschlossene Tür und befestigen sie das
Band an der Türklinke oder einem Pfosten. Winkeln sie den Ellenbogen
90° an und nehmen sie das Bandende in die Hand des Armes, der näher
an der Wand ist. Halten sie den Ellenbogen durchgängig am Körper und
das Handgelenk gerade.
• Beim Ausatmen durch den Mund bewegen sie die Hand zum Bauch hin.
• Beim Einatmen durch die Nase bewegen sie diese wieder zurück in die
Ausgangsstellung.
Kräftigung der Außenrotatoren
• Stellen Sie sich seitlich an eine geschlossene Tür und befestigen sie das
Band an der Türklinke oder einem Pfosten. Winkeln sie den Ellenbogen
90° an und nehmen sie das Bandende in die Hand des Armes, der weiter
weg von der Wand ist. Halten sie den Ellenbogen durchgängig am
Körper und das Handgelenk gerade.
• Beim Ausatmen durch den Mund bewegen sie die Hand nach außen.
• Beim Einatmen durch die Nase bewegen sie diese wieder bis sie gerade
nach vorne zeigt.

Eigenübungsprogramm- Theraband
Bei allen Übungen sollte das Theraband während der ganzen Übung unter
Spannung sein! Bitte führen Sie alle Übungen langsam und konzentriert durch.
Während allen Übungen sollte die Rumpfmuskulatur leicht angespannt sein.
Kräftigung der Rückenmuskulatur (Rudern)
• Setzen sie sich aufrecht auf einen Hocker und befestigen sie das
Theraband an der Türklinke einer geschlossenen Tür oder einem
Pfosten (am besten auf Bauchnabelhöhe). Die beiden Enden nehmen sie
in jeweils eine Hand.
• Ziehen sie die Ellenbogen nach hinten am Körper vorbei. Dabei
bewegen sich ihre Schulterblätter aufeinander zu und die Hände auf
Bauchnabelhöhe. Atmen sie hierbei durch den Mund aus.
• Atmen sie durch die Nase ein und bewegen sie die Arme langsam
wieder zurück nach vorne in die Ausgangsposition.

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.
Wie sehr uns allen das Training gefehlt hat, war daran zu erkennen, dass sogar
in den Sommerferien und trotz teilweise hochsommerlicher Temperaturen
durchweg die Trainingsabende sehr gut besucht waren.
Alle waren einfach nur froh, als sukzessive wieder ein bisschen „Normalität“ in
den Trainingsalltag einkehrte und wir wieder regelmäßig die „Klingen kreuzen“
durften.
Es ist uns sogar gelungen, mit den beiden befreundeten Vereinen Heidelberger
FC und Darmstädter FC einen gemeinsamen Trainingslehrgang -natürlich unter
Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften - in Heidelberg für unsere
Nachwuchsfechter zu organisieren.

Kräftigung der Schultermuskulatur hinten
• Stellen Sie sich frontal vor eine Tür, einen Posten oder eine Wand, an
der sie das Theraband auf Schulterhöhe befestigen können.
• Strecken Sie beide Arme nach vorne aus und bewegen sie sie dann auf
Schulterhöhe im Halbkreis auseinander. Atmen sie hierbei durch den
Mund ein.
• Beim Einatmen durch die Nase bewegen sie die Arme wieder zurück in
die Ausgangsstellung.

Das für November geplante gemeinsame Trainingswochenende in Friesenheim
viel dann leider wieder den aktuellen Beschränkungen zum Opfer. Aber:
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Sobald es die Rahmenbedingungen
zulassen, werden wir einen Alternativtermin organisieren!

Kräftigung der Schultermuskulatur seitlich
• Stellen sie sich mittig auf das Theraband und halten sie die Enden in
jeweils einer Hand. Die Handinnenflächen zeigen zum Körper.
• Beim Ausatmen durch den Mund bewegen sie die möglichst gestreckten
Arme seitlich – in Form eines Halbkreises - nach oben. Halten sie dabei
auch ihre Handgelenke gerade.
• Beim Einatmen durch die Nase bewegen sie die Arme wieder langsam
zurück in die Ausgangsstellung.

An alle, die sich bisher nicht durchringen konnten:
Probiert es aus! Es macht Spaß gemeinsam Sport zu treiben – aber
insbesondere, tut es gut, die sozialen Kontakte zu pflegen, sich zu sehen, zu
hören, zu sprechen und gemeinsam zu lachen!

Leider zwingt uns die aktuelle Lage seit ein paar Wochen auch wieder im onlineModus zu trainieren. Aber, wir sind ja zwischenzeitlich gut geübt. Es freut uns
ganz besonders, dass immer mehr Mitglieder sich auf dieses Trainingsformat
einlassen.

Da es derzeit leider danach aussieht, dass uns das online-Training noch eine
Weile erhalten bleiben wird, freuen wir uns auf jeden neuen Teilnehmer!

Das ging natürlich nicht. Abgesehen, dass Emma sich das selbst noch nicht
vorstellen konnte, als Eltern empfinden wir ihre zwölf Jahre auch noch etwas
jung für ein Internat fern der Heimat, das nur am Wochenende für
Heimatbesuche verlassen werden kann.
Mit großer Wertschätzung für Emma, dem Versprechen vom Deutschen
Fechterbund Emma weiter zu folgen, hat sie jederzeit auch die Möglichkeit in
Bonn anzurufen und bei Trainingseinheiten im Leistungszentrum teilzunehmen.
Und wenn die Viruspandemie irgendwann mal ausgestanden ist, wird Emma
nochmals zu dem ursprünglich programmierten Sichtungslehrgang eingeladen.
Wie viele andere auch, hat Emma ihr letztes Turnier im Februar 2020 bestritten.
Die Deutschen Meisterschaften im Damendegen in Heidenheim waren fest
gebucht, bevor sie abgesagt werden mussten. Das ist leider die traurige
Wahrheit der Pandemie. Der Sport leidet erheblich unter den Maßnahmen zur
Bekämpfung von COVID-19.
Ein großer Dank an dieser Stelle für die Übungsleiter und Fechttrainer, die mit
viel Engagement und Übungsideen mehrmals wöchentlich das Online Training
anbieten!!! Das ist das beste Angebot, um den Fechtsport weiter zu
ermöglichen, die Sportler im Training zu halten und den Nachwuchs zu fordern,
fördern und nicht zu verlieren.

aufmerksam gemacht haben. Zu diesem Kaderkreis zählen wir Dich. Das war
schon eine großartige Anerkennung für den Fleiß und die Anstrengungen der
vergangenen Monate. Emma wurde zusammen mit ihrem Heimattrainer zu
dieser Sichtungsmaßnahme eingeladen. Das Programm des dreitägigen
Sichtungslehrgangs
las
sich
toll.
Sportprogramm,
Fechttraining,
wettkampfspezifischen Frühtraining, Sichtungsmaßnahme, Schulunterricht mit
Kennenlernen des Tannenbusch-Gymnasiums Bonn und Abendprogramm. Und
dann kam Corona!

Habt Ihr Ideen und Vorschläge, wie wir unser online-Angebot weiter ausbauen
können? Wir freuen uns über viele kreative Feedbacks!

Der Lehrgang musste abgesagt werden. Der Antrag zur Befreiung vom
heimischen Schulunterricht war hinfällig. Die Freude am Boden. Doch Mitte Mai
gab es ein Anruf von der Lehrertrainerin Degen am Tannenbusch, Paria
Mahrokh, moderne Fünfkämpferin und ehemaliges Mitglied der deutschen
Nationalmannschaft. Der Lehrgang soll trotz Corona als 2-tägige
Sichtungsmaßnahme mit reduzierten Teilnehmern stattfinden. Super! Ab nach
Bonn. Am 12.06.20 checkte Emma für eine Nacht im Bundesleistungszentrum
ein. Leider konnte Renate Alles als Heimattrainer aus Zeitgründen nicht mit.
Nach kurzer Begrüßung und Mittagessen im Internat, die Eltern verabschieden
sich danach, erfolgte ein Kennenlerngespräch mit den Sportlern und das erste
Fitnesstraining mit Paria. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Grillen auf
Abstand aus.

Renate Alles

Der nächste Morgen begann mit einem kräftigen Frühstück in der
Internatsmensa. Danach stand das 2,5 stündige wettkampfspezifische
Frühtraining und Sichtungsmaßnahme an. Emma bekommt von Dominik Csobo,
dem Disziplintrainer Damendegen des Deutschen Fechterbundes eine
Trainingseinheit. Dabei wurde die Degentechnik von Paria, Holger Sievert,
Internatsleiter und Manfred Kaspar, ehemaliger Bundestrainer Damendegen,
betrachtet und bewertet. Der Lehrgang endet mit einer Infoveranstaltung für
die Sportler und deren Eltern über das Fechtinternat und dem Deutschen
Fechtbund. Im abschließenden persönlichen Gespräch mit Paria Mahrokh und
Holger Sievert bekam Emma eine hervorragende Rückmeldung. Ihre
Fechttechnik ist sehr gut trainiert, in ihrem Heimatverein läuft mit der
Fechtausbildung vieles richtig. Gerne hätten sie Emma direkt im Fechtinternat
dabehalten.

Noch mehr freuen wir uns aber natürlich Euch hoffentlich bald auch wieder
persönlich und in der Halle beim Training zu treffen!

Bis dahin – bleibt gesund!

Hier für alle Neueinsteiger nochmal die technischen Voraussetzungen zur
Teilnahme am online-Training:
Ihr benötigt eine stabile Internetverbindung und ein Handy, Tablet oder besser
Laptop mit Mikrofon und möglichst auch mit Kamera.
Wir nutzen Microsoft Teams. Für das Training bekommt Ihr einen Zugangslink.
Wenn Ihr kein Konto / Zugang zu Microsoft Teams habt, könnt Ihr Euch als Gast
anmelden. Ihr müsst dazu lediglich Euren Namen eingeben, dann können wir
Euch in die Besprechung mit aufnehmen. Das Herunterladen der Teams-App ist
nicht zwingend erforderlich. Ihr könnt Euch auch über einen Internetbrowser
bei Teams anmelden. Bitte vergesst nicht, wenn Ihr angemeldet seid Euer
Mikrofon und die Kamera freizugeben, damit wir Euch auch sehen und hören
können :-)

Herzlichen Dank!

Einladung zum Fechten

Wir danken dem Förderverein Fechten, für das nützliche Weihnachtsgeschenk!
Ihr tragt auch in dieser außergewöhnlichen Zeit dazu bei, den Fechtsport bei der
TSG Friesenheim weiter zu unterstützen und die Fitness unsere Sportlerinnen
und Sportler - trotz der Einschränkungen im fechterischen Bereich - zu fördern.
Mit den neuen Trainingsbändern habt Ihr die Voraussetzung geschaffen, dass
wir alle auch zuhause gut ausgestattet sind und somit unser online-Training
noch abwechslungsreicher gestaltet werden kann.

Angefangen hat alles damit, dass wir über die regionalen Fechtturniere
hinausgeschaut haben. Mal andere Turnierorte kennenlernen, mal neue
Fechtgegnerinnen erfahren. Die Gefechte taktisch neu zu denken und sich
gegen unbekannte Mitstreiterinnen auszuprobieren.

Eure "online-Trainer"
Nora - Finn - Renate

Wir trainieren online vier Mal wöchentlich
Montag:

18:30 Uhr Fortgeschrittene und Erwachsene

Mittwoch:

18:00 Uhr Fortgeschrittene und Erwachsene

Donnerstag:

17:00 Uhr Fortgeschrittene und Hobbyfechter

Freitag:

16:00 Uhr Anfänger Kinder

Die Trainingseinheiten finden zur Zeit ausschließlich online statt.

info@fechten-in-ludwigshafen.de

www.fechten-in-ludwigshafen.de

Der Weg führte über Waldkirch, Holz-Heusweiler, Marburg, Ditzingen,
Heidelberg und Darmstadt. Ich gebe zu, da sind ein paar Autokilometer und
manch früher Kaffee der häuslichen Maschine und von der Tanke
zusammengekommen. Die Reisezeit hat sich immer für die interessanten
Fechtbegegnungen, die gewonnene Erfahrungen und die geschlossenen
Kontakte gelohnt.
Anfang Februar 2020 stand dann das DFB-Qualifikationsturnier Allstar
Deutschland Challenge in Heidelberg auf dem Turnierplan. Ohne Erwartungen,
mit jeder Menge Neugier und viel Vorfreude fuhren wir zum benachbarten
Heidelberg. Die Teilnehmermeldeübersicht im Internet zeigte uns 90
Teilnehmer aus ganz Deutschland an. Das war mit Abstand das größte
Teilnehmerfeld nach Marburg mit 26 Fechterinnen. Wir erlebten eine
professionelle Turnierorganisation. Spannende, sehr enge Gefechte mit
erstaunlichen und erfreulichen Resultaten gegen viele nationale Fechterin
wurden von Ihr geführt. Die Turniererfahrungen, die Gefecht Praxis, die
Kondition und die entstandenen Kontakte aus den vorangegangenen Turnieren
halfen an diesem Tag. Nach 19 Kämpfen über Vorrunde, Zwischenrunde und
KOs standen doch tatsächliche die ersten Deutschen Ranglistenpunkte U15 auf
ihrer Habenseite. Stolz und erschöpft fuhr sie mit einem 49. Platz als U13Teilnehmerin mit 16 Ranglistenpunkten als bestplatzierte ihres Jahrgangs 2008
nach Hause. Emma Oberthür wird seitdem als 45. der deutschen Rangliste
geführt.
Anfang März bekam Emma überraschend Post vom Deutschen Fechter-Bund.
Einladung zum Sichtungslehrgang für das Fechterinternat Bonn, Termin 21.24.03.2020 war zu lesen. Zielgruppe sind Fechterinnen der Disziplin
Damendegen, die bereits durch ihre fechterischen Leistungen auf sich

Cafeteria
Bei Fechtturnieren verwöhnten wir unsere Gäste mit Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen, mit belegten Brötchen und heißen Würstchen. Die
„Bauernseufzer“ von der Metzgerei Wieland wurden besonders gerne
gegessen. Seit einiger Zeit boten wir auch frisch gebackene Waffeln an, die sehr
gut ankommen sind. Der Waffelduft lockte die Gäste von der Halle in die
Cafeteria, das belebte den Verkauf. Kalte Getränke wurden auch angeboten.
Ich glaube, dass unser Angebot ganz gut angenommen wurde.
Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an.
Für die Mithilfe beim Auf- und Abbau der Cafeteria und beim Verkauf der von
Mitgliedern und Eltern gespendeten Kuchen bedanke ich mich recht herzlich.
Es hat immer sehr viel Spaß gemacht die Cafeteria auszurichten.
Ich hoffe, dass wir alle nach der Coronazeit wieder voller Elan dabei sind.

Bleibt alle gesund. Und auf ein baldiges Wiedersehen.

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

Wir freuen uns auf ihren
Besuch.

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

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

Engel Fidor rettet Weihnachten

Engel Fidor hatte schon eine ganze Weile
die Menschen beobachtet. Sie hasteten
durch die Straßen von einem Geschäft zum
anderen. Sie kamen mit großen Tüten
heraus und schleppten sie zu ihren Autos.
Auf den Straßen herrschte ebenfalls große
Hektik. Überall standen die Autos in
Schlangen vor den Ampeln, hupten wenn
jemand nicht sofort losfuhr. Fidor staunte
sehr über diesen Lärm und das Chaos.
Weihnachten stand vor der Tür und die
Menschen waren mehr gestresst als das
ganze Jahr über. Er dachte an frühere
Zeiten, als alles noch viel friedlicher zuging. Die Menschen hatten kleinere
Päckchen in der Hand als sie im nächsten Laden ihre Weihnachtseinkäufe
erledigten. Dafür lag meist ein geheimes Lächeln auf ihrem Gesicht. Vielen war
die Freude einem lieben Menschen etwas Schönes zu schenken, ihn mit dem zu
überraschen, was er sich heimlich gewünscht hatte, unschwer anzusehen. Engel
Fidor dachte nach. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Menschen und vor
allem auch die Kinder mit ihren großen Geschenken glücklicher waren als
früher. Eher im Gegenteil schien ihm, dass die Spielsachen sich in vielen
Kinderzimmer auftürmten und die Kinder nicht mehr wussten, womit sie
überhaupt noch spielen sollten. Der Engel überlegte, was er machen konnte. So
konnte es doch nicht weitergehen. Die Menschen schenkten sich Dinge, die sie
gar nicht brauchten, waren in Hektik, obwohl ein schöner Abend zu Haus allen
besser gefallen hätte. Da Fidor über himmlische Kräfte verfügte, beschloss er
den Menschen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Dieses
Weihnachtsfest sollte wieder anders werden. Er dachte: „Es ist noch ganz am
Anfang der Adventszeit und noch viel zu retten.“

Lizenzverlängerung für 2021

Um an Turnieren teilnehmen zu können, ist es notwendig, eine
Fechtpassverlängerung (kurz: Lizenz) beim Deutschen Fechterbund zu
beantragen. Diese gilt jeweils für ein Kalenderjahr. Neben der Berechtigung zur
Teilnahme an Turnieren erhält der Inhaber einer Lizenz auch die Zeitschrift des
DFB per Post.
Die Kosten betragen 18,00€ pro Lizenz und müssen vom Sportler getragen
werden. Die DFB-Lizenzen können nur zentral über die Fechtabteilung beim
Deutschen Fechterbund bestellt werden. Die vereinsinterne Bestellung erfolgt
gegen Vorkasse durch Überweisung auf unten genanntes Konto UND eine
schriftliche Bestellung per Email an unten angegebene Adresse bis zum
21.12.2020.
Überweisung an:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:

Sabine Neudecker
DE76 2004 1144 0617 8826 00
COBADEHD044
“Lizenz 2021” + Name

UND Email an:
sabine.neudecker@tsg-friesenheim.de
Betreff: „Lizenz 2021“ + Name

Durch die Bestellung einer Lizenz stimmt der Sportler (bzw. dessen
Erziehungsberechtigter) der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten an
den Deutschen Fechterbund, sowie an Dritte zum Ausüben seines Sports zu.

Am nächsten Morgen war der 4. Dezember. Gegen 16 Uhr füllten sich die
Straßen wie an den vorangegangenen Tagen wieder vermehrt mit Autos. Der
Engel schloss die Augen und im nächsten Moment waren die Straßen weiß
gefärbt. Die Autos blieben mit einem Schlag stehen. Es war kein Vorankommen
mehr. Es war nicht etwa Schnee, der plötzlich vom Himmel gefallen wäre. Die
Straßen waren mit einem gehärteten Leim überzogen. Die Reifen der Autos
klebten an der Fahrbahn fest. Natürlich fluchten die Leute, stiegen aus ihren
Autos aus und versuchten alles Mögliche um ihre Autos frei zu bekommen. Aber
es ging nicht. Schließlich blieb den Menschen nichts andere übrig als ihr Auto
stehen lassen und zu Fuß weiterzugehen. Die Straßen waren übersät mit Autos,
aber es war ruhig. Kein Auto fuhr mehr und die Menschen verließen die Stadt
ohne Einkäufe zu erledigen.
Natürlich sprach sich in der Stadt herum, was passiert war und die Menschen
beschlossen am nächsten Tag nur mit Fahrrädern oder zu Fuß einkaufen
zugehen.
Am 5. Dezember war es nun wieder 16 Uhr und es kamen vermehrt Leute in die
Stadt. Die Kinder fanden es lustig, dass die Autos auf den Straßen klebten und
für die Erwachsenen war es eine Attraktion dies zu sehen. Anschließend
stürmten sie wieder in die Geschäfte um Weihnachtseinkäufe zu machen. Die
Kaufhäuser waren überfüllt mit allem was man sich nur denken konnte. Da
schloss Engel Fidor wieder die Augen und plötzlich ertönten in sämtlichen
Kaufhäusern merkwürdige Geräusche. Es machte „Tak, Tak, Taktak“ und bei
jedem Tak wurde ein Ladenartikel von den Einflüssen der Schwerkraft befreit,
stieg auf wie Luftballon und stieß gegen die Decke. Nach wenigen Minuten
hingen sämtliche Verkaufsangebote an den Decken der Warenhäuser. Die
Verkaufshallen waren leergeräumt. Nur noch Ladentische und Regale ohne
jeglichen Inhalt standen dort und es sah aus wie nach einem Hamsterkauf. Die
Menschen waren völlig überrascht, gingen von einem Geschäft zum anderen.
Doch überall war das gleiche Bild. Am meisten geschockt waren die
Ladenbesitzer.
Sie
versuchten
die
Waren
von
den
Decken
herunterzubekommen, aber ihre Kraft reichte nicht aus. Die Decke zog alles
magisch an. Dies führt zu großer Aufregung. Die Menschen diskutierten
miteinander, was nur los wäre und wie sie ihre Geschenke nun besorgen

könnten. Die Geschäftsleute telefonierten wie wild und versuchten Ratschläge
von Experten einzuholen. Aber nichts half. So mussten die Menschen schließlich
die Städte tatenlos und ohne gefüllte Plastiktüten wieder verlassen und das am
Tag vor Nikolaus.
Viele Eltern überlegten, was sie ihren Kindern denn nun zum Nikolaustag
schenken könnten. Es war keine Zeit mehr etwas im Internet zu bestellen oder
in die nächste Stadt zu fahren. So dachten sie nach, mit was sie ihren Kindern
eine Freude machen könnten. Es wurden Gutscheine gebastelt „Einmal
zusammen ins Kino gehen“ oder „Ein gemeinsamer Schwimmbadbesuch“. Es
wurden Sterne und Herzen aus buntem Papier ausgeschnitten und aufgeklebt.
Der Engel sah zufrieden auf die neuen Aktivitäten der Menschen und viele
Kinder fanden am nächsten Morgen die neuen Geschenkideen vom Nikolaus
toll. Vor allem die Ausreden der Eltern, warum der Nikolaus dieses Jahr nicht so
viele Geschenke wie sonst bringen konnte, fanden sie äußerst spannend.
Der Engel Fidor war jedoch noch nicht fertig mit seinen Plänen. Die Stadt sah
jetzt doch zu verlassen und leblos aus. „Heute am Nikolaustag“, dachte er,
„muss etwas Neues entstehen.“ Er schloss wieder die Augen.
Als er sie öffnete sah er den Nikolaus persönlich, auf seinem Schlitten in der
Fußgängerzone anhalten. Er hatte seinen Schlitten voll geladen mit allen
erdenklichen Sachen aus der Himmelswerkstatt: Holzautos, Stoffpuppen,
Perlenketten, Schaukelpferde,.... Alles wurde von seinen fleißigen Helfern in die
kleinen Läden gebracht und verteilt. Auf die Straße stellte der Nikolaus
Tannenbäume mit echten Kerzen und in den Schaufenstern wurden
Tannengrün und bunte Weihnachtskugeln aufgehängt. Auch die Erwachsenen
sollten nicht leer ausgehen. Es gab viele schöne Dinge zum Verschenken, aber
Computer, Handys und Markenartikel gab es nicht. In den Straßen duftete es
nach Weihnachtsgebäck und Schokolade.
Es dauerte nicht lange, da kamen die ersten Menschen wieder in die Stadt
zurück. Schnell sprach sich herum, dass hier etwas Seltsames geschehen war. Es
gab nicht mehr das Gleiche zu kaufen wie in jeder anderen Stadt. Die Kinder
standen vor den Schaufenstern und bestaunten die Sachen, die dort ausgestellt

waren. Alle sahen so aus, als wären sie mit Liebe und Geduld hergestellt, eben
von Herzen.
Auch die Erwachsenen hetzten nicht mehr durch die Straßen. Sie sprachen
miteinander und schauten sich um als wären sie in einer verzauberten Welt. Es
kam nicht mehr darauf an Wunschlisten abzuarbeiten. Jeder versuchte
nachzuspüren, womit er einem anderen Menschen eine Freude machen könnte.
So musste auch niemand zum Weihnachtsfest leer ausgehen und der Engel
Fidor war glücklich, dass die Menschen die Weihnachtszeit diesmal anders
erleben konnten.

