er an ein Festival als an einen knall- Mannschaften aus dem Freistaat, für
das Finale um den Süddeutschen Titel
rten Wettkampf.
es später aber nicht ganz. Der
Obwohl der
Mannschaftssport
zu reichte
Nürnberger
Nachrichten
29/05/2014
asser eher unbekannt ist, hat er in Konkurrent aus Lampertheim hat im
rnberg eine lange Tradition. „Wir direkten Vergleich die besseren Karelen bereits im 45. Jahr Ka- ten und trifft später im Finale auf

Tor und erzielt den einzigen Treffer
der Partie. „Die haben denen schon
ganz schön auf die Finger gehauen“,
kommentiert ein Zuschauer das Ergebnis. Gehört eben auch zu diesem unbekannten Sport.
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in Märchen Ehrgeiz allein reicht nicht

tes Relegations-Hinspiel

Der Fechterring will zu den Spitzenvereinen aufschließen

Doch spätestens nach der Pause
hlte der strömende Regen die Gemüab. Schwaig geriet in der Schlussase mehr und mehr ins Schwimn, in der Nachspielzeit verhinderte
r der Kopf von Sascha Streubert
f der Linie einen Sieg der Gäste.
„Hochzeitsrebell“ und Torschütze
arkus Bauer war da schon verletzt
sgewechselt – er hatte einen Schlag
fs Knie bekommen, der Einsatz im
ckspiel am Sonntag ist fraglich. Sie
rden bei Schwaig nun wieder alles
Bewegung setzen, damit er auflaun kann. Schließlich gilt es noch ein
ßballmärchen fortzuschreiben.
ALEXANDER PFAEHLER

Der Fechterring würde gerne zu den Mannschaften
im
Säbelfechten
großen Spitzenvereinen aufschließen dabei“, sagt Vorstand Tobias Hell.
— doch schon die A-JugendmeisterSie sind Landesstützpunkt geworschaft zeigt, wie mühsam der Weg ist. den, haben die deutsche Meisterschaft
ausgerichtet, die LeistungssportklasMarlene Ertz hat sich wieder heran- se der Bertolt-Brecht-Schule hilft, die
gekämpft. Fast ein Dreivierteljahr Talente länger in Nürnberg zu halten.
war die 16 Jahre alte Nachwuchshoff- Doch Hell hätte gerne noch mehr.
nung des Nürnberger Fechterrings „Das Ziel muss sein die Trainingskadurch eine hartnäckige Knorpelverlet- pazitäten auszubauen“, sagt er. Der
zung außer Gefecht gesetzt. Bei den Fechterring könne mit einem hauptdeutschen A-Jugendmeisterschaften amtlichen Trainer nicht dasselbe erreiim Säbel, die der Fechterring in Nürn- chen wie Dormagen mit sechs. Dafür
berg ausrichtete, wurde sie als beste braucht es einen Sponsor. Vielleicht
Athletin ihres Vereins 18. „Unter den kommt der nächste Schritt ja schon
ersten 20 zu sein, ist nicht schlecht“, bald: „Wir sind in Gesprächen“, sagt
sagt Ertz, „aber wenn ich ganz gesund Hell.
ALEXANDER PFAEHLER
gewesen wäre, dann hätte ich um den
ersten Platz gekämpft.“
Im Teamwettbewerb musste Ertz
auf die letzten Kämpfe verzichten —
ganz fit ist sie noch nicht. Doch ihr
Ehrgeiz, unter den Ersten zu landen,
entspricht dem ihres Vereins. Gerade
die Mannschaftsausscheidung der AJunioren zeigte aber: Mit den großen
Vereinen in Deutschland kann der
Fechterring noch nicht mithalten. Die
Männer scheiterten im Viertelfinale
am FC Tauberbischofsheim und wurde Sechste, die Frauen konnten Bayer
Dormagen nicht besiegen und landeten auf Rang acht.
Im Fechten ist es da ein bisschen
wie in der Fußball-Bundesliga: Die
Spitze teilen sich einige wenige, relativ wohlhabende Vereine. Sie heißen
Bayer Dormagen und FC Tauberbischofsheim, aber auch Würth Künzelsau und haben einen potenten Sponsor
im Rücken — oder hatten in der Vergangenheit während des sportlichen
Aufstiegs zumindest einen.
Und wer zu ihnen aufschließen will,
der braucht vor allem eines: Geld.
Und basierend darauf dann noch nachhaltigen Erfolg. Der Fechterring würde durchaus auch gerne im Konzert
der Großen mitspielen und hat dafür
in den letzten Jahren viel getan.
„Wenn man sich die Leistungen heute
insgesamt anschaut, dann sind wir In der A-Jugend reicht es für den Fechauf jeden Fall unter den Top-Acht terring noch nicht zur Spitze. Foto: Zink

henkt. Schwaig (blaue Trikots) und
um die Landesliga.
Foto: Zink
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