Nürnberger Nachrichten 26/03/2014

ditionsvereins

C Nürnberg-Süd wieder angreifen

dicht stehen die MuckiMaschinen. Für junge
Augen sehen sie ziemlich
veraltet aus. „Aber sie
funktionieren noch einwandfrei“,
verspricht
Güntert. Oben auf einem
Balkon
stehen
noch
mehr alte Geräte. „Aus
den Achtzigern“, sagt
Güntert. Aber sie könnten wohl auch ein paar
Jahrzehnte älter sein.
Lack ist abgeblättert, die
Sitzpolster verschlissen.
Sie sehen aus wie aus
dem Krieg. „Die ganz
Alten nutzt auch eigentlich keiner mehr.“ Dann
guckt er, dass seine Schüler die Gewichte richtig
stemmen.
Im Januar ist der ASC
erstmals
wieder
bei
einem Turnier dabei gewesen. Für alle Athleten
war es der erste Wettkampf überhaupt. „Deshalb können wir mit
Platz sieben von acht
auch zufrieden sein“,
m Bankdrücken. . .
sagt
Güntert.
Und
hrung, die er als erklärt gleich, warum: „Wir treten
„Ich habe Trai- ohne Ausrüstung an. Die anderen travon 1963“, sagt gen spezielle Anzüge, in denen man
damals, verlangt kaum laufen kann.“ Aber eben locker
en Schülern, dass 50 Kilo mehr stemmt. „Mit echter
solches Büchlein Kraft hat das nichts mehr zu tun“, finder Trainingsfort- det Güntert.
die Anzahl der
Seine Mannschaft akzeptiert es, in
ungen.
der Bayernliga nicht konkurrenzfähig
zu sein. Zudem gibt es auch Turniere,
och gut
bei denen Hilfsmittel verboten sind.
der Halle trainie- „Da werden wir dann sehen, wie gut
Jahren läuft die wir wirklich sind.“ Bis dahin müssen
n sind unsere hei- sie noch viel trainieren. „Die nächste
Güntert. Als rei- Weltmeisterschaft ist in Südafrika“,
raucht der ASC sagt Güntert. Vielleicht ist da dann
Platz. Dicht an auch ein Nürnberger dabei.

Mutter der Nation beim ASC“.
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Schiedsrichter:
Tobias Welz
Verkleinert auf 95% (Anpassung auf Papiergröße)

Für ein Derby
braucht es zwei
Der Fechterring zieht kampflos ins
Finale des Deutschlandpokals ein
Weil der Nürnberger Fechtclub zwei
Ausfälle verkraften musste, wurde das
Derby um den Einzug in das Finale
des Deutschlandpokals kurzfristig abgesagt. Beim Fechterring konnte man
sich ein paar Kräfte sparen und war
dennoch enttäuscht — eigentlich
wollte man ja noch ein paar alte Rechnungen begleichen.
Die Enttäuschung war ihm anzumerken. Ein wenig verloren stand
Tobias Hell vom Fechterring am Donnerstagabend auf dem Zuschauerrang
der schicken Uhlandhalle im Nürnberger Norden und schaute dem Nachwuchs beim Training zu. Die Eltern,
die im Minutentakt ihre kleinen Musketiere abholten, verabschiedete Hell
natürlich mit freundlichen Worten, so
richtig kraftvoll klang seine Stimme
dabei aber nicht.
Eigentlich hätte an diesem Abend
ein Duell stattfinden sollen, auf dass
sie sich beim Nürnberger Fechterring
ein wenig mehr gefreut hatten als auf
viele andere. Man könnte auch sagen,
sie hatten darauf gebrannt. „Da wäre
Pfeffer drin gewesen“, bestätigt Hell
und rückt sich die Brille zurecht. „Da
gibt es ja durchaus noch ein paar alte
Rechnungen zu begleichen.“ Acht
Jahre ist es nun her, dass 20 Mitglieder um Hanns Prechtl den Fechterring wegen der sportlichen Ausrichtung verließen und den Fechtclub
gründeten, seitdem gibt es das Derby
und mit ihm eine gesunde Rivalität.
Um den Einzug in das Finale um
den Deutschlandpokal sollte es an diesem Abend in der Uhlandhalle also
gehen, das Losglück hatte wieder einmal die beiden Nürnberger Fechtvereine zusammengebracht, endlich durften sie wieder einmal „Derby“ auf die
Plakate schreiben, mit denen sie die
Veranstaltung ankündigten, wollten
erst verbal und dann tatsächlich auf
der Planche mit den Säbeln rasseln,
und dann . . . ?
Und dann hatte Tobias Hell am
Nachmittag einen Anruf von den Verantwortlichen des Fechtclubs bekommen, die ihm mitteilen mussten, dass
ihr Verein nicht an den Start gehen
würde. Zwei von drei Fechtern waren
kurzfristig erkrankt, das Derby war
keines mehr, weil dazu immer zwei
gehören und Tobias Hell musste über
den Abend im Konjunktiv reden.
„Schön ist das nicht“, sagt er, „wir
hätten uns das Finale gerne erkämpft“. Immerhin spart die Mannschaft so ein paar Kräfte, am Wochenende veranstaltet der Fechterring ja
die Deutsche Meisterschaft. Trotzdem: „Wir hätten ihnen gerne klargemacht, wo die Glocken hängen“, sagt
Hell und hebt doch noch einmal die
Stimme an diesem Abend.
Wenn der Gegner nicht da ist, lassen sich die großen Töne eben noch
etwas leichter spucken, das weiß auch
Tobias Hell, rückt ein letztes Mal die
Brille gerade und lächelt.
SEBASTIAN GLOSER

Copyright (c)2014 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 26/03/2014

März 26, 2014 7:26 am / Powered by TECNAVIA

