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Nicht nur auf den Planken stehen bei
einer deutschen Jugendmeister-
schaft wie am Samstag in Nürnberg
die großen Talente, auch vor ihr:
Kampfrichter Florian Vandenberk aus
Belgien träumt auch einen großen
Traum.

Deutsch hat er vor allem in der
Kneipe gelernt, sagt Florian Vanden-
berk. „Die Basiselemente in der Schu-
le. Das Sprechen, das Verstehen dann
in der Kneipe.“ Mittlerweile lebt der
gebürtige Belgier in Donauwörth bei
Augsburg, er arbeitet bei Airbus Heli-
copters als Ingenieur, an seinem
Kampfrichter-Revert steckt ein sil-
bernes Flugzeug.

Das Leben von Florian Vanden-
berk besteht nur aus dem Traum, der
Faszination vom Fliegen. Mit 14 kam
auch noch Fechten hinzu, wobei,
„das war nur Hobby“. Für eine Sport-
karriere fand er sich selbst nicht gut
genug, außerdem begeisterten ihn
weniger die Säbel und Planken, son-
dern vielmehr die Hubschrauber.
„Irgendwann“, erzählt Florian Van-
denberk, „wurde in unserem Fecht-
verein ein Kampfrichter gesucht,
also habe ich mich angemeldet.“
Nach der bestandenen Prüfung kam
zum großen Traum also noch eine wei-
tere „sehr nette Beschäftigung“, wie
er sagt, hinzu.

Das Kampfrichterdasein ist für
den 24-Jährigen nun ein Hobby, mit
dem er – ähnlich wie beim Fliegen –
die Welt sehen kann. Anfangs sah er
Belgien, dann, während des Studi-

ums in Holland, auch noch die Nie-
derlande. Seitdem er in Donauwörth
lebt, fährt er mal nach Berlin, mal
nach Hamburg, mal nach München
auf einen Wettkampf. Am Samstag,
bei den deutschen Jugendmeister-
schaften im Fechten (siehe nebenste-
henden Artikel) hat Vandenberk das
erste Mal Nürnberg besucht. „Ich bin
extra einen Tag vorher angereist, ich
liebe es, Menschen kennenzulernen,
Städte anzusehen.“ Nürnberg habe
es ihm besonders angetan, behauptet
er, „die Altstadt, diese Gässchen —
das hat etwas ganz Feines“.

Sein Ziel ist es, zu den drei, vier bes-
ten Kampfrichtern Belgiens aufzu-
steigen. So ehrgeizig wie im Studium
zum Berechnungsingenieur packt
Vandenberk jetzt also auch das Fech-
ten an: „Welt- und Europameister-
schaften sind mein Ziel. Und natür-
lich auch die Olympischen Spiele.“
Das wäre dann der nächste Traum,
den er sich erfüllt. „Ja“, sagt er, „das
wäre wunderbar. 26 Nationalitäten,
280 Fechter. . .“ Viele Menschen gäbe
es da kennenzulernen, viele Städte
und Länder zu sehen.

Doch nun muss Florian Vanden-
berk erst einmal in den Prüfungs-
raum. „Um weiter auf Turniere zu
dürfen, brauche ich die deutsche
Kampfrichterlizenz“, erklärt er. Des-
halb muss er in der Uhlandhalle
einen Test absolvieren, in Theorie
und Praxis. Gelernt hat er aus Bü-
chern, sagt er. Kampfrichter-Know-
how fürs Fechten gibt es in keiner
Kneipe. CHRISTOPH BENESCH

VON CHRISTOPH BENESCH

Bei den deutschen A-Jugendmeister-
schaften im Säbelfechten spielen die
Talente des Fechterrings sportlich kei-
ne Hauptrollen. Ihre Ziele liegen noch
etwas weiter in der Zukunft.

Kaum betritt man die Sporthalle
der Uhlandschule, geht der 1. FC
Nürnberg in Führung — mit 4:0 noch
dazu, gegen Borussia Dortmund. So
zumindest versucht Julian Bielen-
berg, der Säbel-Landestrainer, die
Kräfteverhältnisse zu erklären. Das
Aushängeschild des Nürnberger
Fechterrings, Leon Kraus, ist Dort-
mund. Sein Gegenüber ist zwei Jahre
jünger und eigentlich chancenlos. Er
ist der 1. FC Nürnberg. Weil der aber
plötzlich 4:0 führt, wird Bielenberg
aus der Cafeteria an die Planke geru-
fen. „Der Leon“, sagt ein Helfer,
„braucht glaube ich jetzt deinen Bei-
stand.“

Nett unterhalten hat man sich
zuvor mit Bielenberg, der selbst einst
ein hervorragender Fechter war. Bis
in die Weltspitze hat es nicht
gereicht, deshalb hat er nun seine Pas-
sion darin gefunden, junge Talente
am Landesstützpunkt in Nürnberg
auszubilden. Mittlerweile ist, vor
allem dank der Zusammenarbeit mit
der Bertolt-Brecht-Sportschule und
dem Verband, beim Fechterring der
Nachwuchsbereich deutschlandweit
konkurrenzfähig, sagt Bielenberg.

Heute ist man Gastgeber für diese
Fechtelite, zum dritten Mal schon:
die deutsche A-Jugendmeisterschaft
im Säbel ist in die Uhlandhalle
gekommen.

Das Niveau der Nürnberger Fech-
ter, die zwar am Stützpunkt trainie-
ren, aber nicht alle für die Stadt star-
ten, entwickelt sich neuerdings sogar
noch in einem Alter weiter, in dem
früher aufgrund von fehlender Trai-
ningskonkurrenz eine Stagnation ein-
getreten ist. „Fechten ist zwar Einzel-
sport“, sagt Julian Bielenberg, „aber
man ist auf seine Trainingspartner
angewiesen. Je stärker die sind, desto
mehr werde ich gefordert.“

Gefördert werden alle, auch die,
für die Fechten nur ein Hobby bleibt.
„Wer möchte“, sagt Bielenberg, „der
kann aber durch die Kooperation mit
der Schule auch in den Leistungs-
sport gehen.“ So wie Leon Kraus, der
sechsmal die Woche trainiert, drei-
mal vor und dreimal nach dem Unter-
richt. Und der dann noch auf Turnie-
re reist, beinahe jedes Wochenende.
Der 16 Jahre alte Nürnberger über-
legt gerade, die elfte Klasse aufzutei-
len, den Stoff über zwei Jahre zu
absolvieren. Das ist an der Sportschu-
le möglich. Deshalb ist er Borussia
Dortmund und deshalb gewinnt er
letzten Endes diesen Kampf gegen
den 1. FC Nürnberg auch noch.

„Ich weiß, dass ich den Gegner
locker schlagen muss“, sagt Kraus,
der Schweiß rinnt ihm übers Gesicht.

„Aber dann macht der einen Punkt
und noch einen. Und dann habe ich
ein wenig verkrampft – dabei hätte
ich einfach ruhig bleiben müssen.“

Auch wenn Kraus an diesem Sams-
tagnachmittag am Ende nur 17. wird
in seiner Klasse, sind die Ziele klar:
„Weltspitze“, sagt er, „olympische
Spiele, Welt- und Europameister-
schaften.“ Er kann das schaffen, sagt
Julian Bielenberg. Die Olympischen
Spiele 2020 sind das Ziel einiger
Nürnberger Fechter, 2024 das nächs-
te. „Teilnahmen und dann auch Me-
daillen, da wollen wir hinkommen“,
sagt Bielenberg, „deshalb machen
wir das alles. Das Potenzial ist rie-
sig.“

Der Fechterstamm soll weiter aus
Nürnberg kommen, die bayerischen
Spitzenfechter wollen sie zusätzlich
dazugewinnen. Es funktioniert be-
reits gut, in den vergangenen sechs
Jahren ist die Mitgliederzahl von
unter 80 auf 120 Fechter gestiegen.
„Etwa 70 Prozent davon“, sagt Bie-
lenberg, „sind Sportler unter 18.“

Die großen Sieger des Nachmittags
in der Uhlandsporthalle sind dann
weder Borussia Dortmund noch
Nürnberg. Tauberbischofsheim, Kün-
zelsau, Königsbach, die großen
Namen, räumen die Medaillen ab.
Aber auch der Fechterring ist zu-
frieden. Er hat wieder gezeigt, dass
er große Turniere veranstalten kann.
Und seinen Namen kennt man im
Nachwuchsfechten längst.

VON FADI KEBLAWI

Öfter mal was Neues: Das dach-
te sich auch der Yacht Club
Noris, der mit einer neuen
Regatta noch attraktiver wer-
den will für den Segel-Nach-
wuchs.

Idyllisch ist es an diesem
Samstagvormittag am Dutzend-
teich. Die Spaziergänger sind
noch nicht wach, im Strandcafé
trinkt noch niemand Bier und
die Sonne gibt sich alle Mühe,
diesen Tag doch noch zu einem
schönen zu machen. Nur manch-
mal hört man es knallen und
scheppern auf dem Dutzend-
teich. Für Günther Schlegel
und Thomas Knoepfle ist das
ein schöner Krach, ein sehr
schöner sogar.

Schlegel ist Verwaltungslei-
ter beim Yacht Club Noris und
hatte im letzten Jahr eine Idee.
Er war gerade bei der Segel-
Bundesliga, als er sich in einer
„schlaflosen Nacht“ dachte,
dass man so etwas ähnliches
auch für die Jugend veranstal-
ten könnte. Gut gedacht, findet
Knoepfle, Jugendobmann beim
Bayerischen Segelverband.
Nachwuchssorgen kennen sie
schließlich beim Segeln auch,
dem Sport haftet immer noch
der Ruf des Elitären an, die
Konkurrenz durch andere
Sportarten und Freizeitangebo-
te ist enorm. Außerdem gilt
Segeln als teuer. „Es werden
immer weniger Jugendliche“,
sagt Knoepfle.

Deshalb haben sie den Yacht
Club Noris unterstützt, als der
mit seiner Idee von einer Opti-
Liga Franken ankam. Optimis-
ten sind die kleinsten Segelboo-
te, die es gibt, allerdings haben
in ihnen auch die Größten des
Sports einmal angefangen.
Gemeinsam mit anderen Verei-
nen (dem Hilpoltsteiner Segel-
sportclub Rothsee, dem

Segelclub Hersbruck, der Segel-
gemeinschaft Erlangen und
dem Yachtclub Frankonia) ver-
anstaltet der Yacht Club in die-
sem Jahr erstmals eine modifi-
zierte Opti-Liga. Statt die Boo-
te zum jeweiligen Gewässer zu
transportieren, stellt der aus-
richtende Verein die Sportgerä-
te. Eltern und Kinder ersparen
sich so die Suche nach einer
Antwort auf die Frage, wie man
das Boot am besten von A nach
B bekommt. Pro Monat gibt es
ein Rennen, den Anfang mach-
ten sie am Dutzendteich, weiter
geht es am Brombachsee, am
Dechsendorfer Weiher, Rothsee
und am Happurger Stausee.
Starten dürfen Kinder bis 13
Jahre, die noch keine Erfah-
rung im Regatta-Segeln haben
— da muss man dann eben auch
in Kauf nehmen, dass sie
manchmal ein bisschen zusam-
menstoßen und die Idylle stö-
ren.

Hürden beseitigen
Auf dem Wasser helfen Trai-

ner, wenn einer in Seenot zu
geraten scheint, am Ufer gibt es
Angebote für die Eltern. „Die
sollen ja auch lernen, wie sie
einen Optimisten transportie-
ren können“, sagt Schlegel.
Beim Yacht Club gibt es neuer-
dings viele Eltern, die Aufklä-
rung benötigen. Nachwuchssor-
gen hat man nicht mehr, seit-
dem man sich verstärkt der
Jugendarbeit widmet.

„Der Jugendanteil unter unse-
ren Mitglieder liegt bei knapp
50 Prozent, das sind über 200
Kinder“, sagt Schlegel. Unter
anderem rekrutiert man durch
die Zusammenarbeit mit den
Schulen der Stadt die jungen
Sportler. Außerdem versucht
man durch günstige Mitglieds-
beiträge gleich von vornherein
zu zeigen, dass dieser Sport
nicht teuer sein muss. „Wir ver-
suchen, alle Hürden zu beseiti-

gen, die früher den Einstieg in
diesen Sport schwierig ge-
macht haben“, sagt Schlegel.

„Ein besonders umtriebiger
Verein“, sagt Knoepfle, ist die-
ser Yacht Club, dessen Vereins-
heim am Dutzendteich zwar
langsam vor sich hin verrottet,
der sich durch seine Sportler
jugendlich gibt und mit Rolf
Thoma auch einen sehr jungen,
zweiten Vorsitzenden hat. „Wir
haben eine große Nachfrage
gerade im Opti-Bereich“, sagt
Thoma, „ich glaube, das liegt
daran, dass sich unser Engage-
ment einfach rumspricht. Wenn
einer sagt, er segelt, dann will
ein anderer auch mitmachen.“

Die Opti-Liga, sagt Knoepf-
le, ist natürlich in erster Linie
eine Breitensportveranstal-
tung, wenn einer oder eine
(Mädchen und Jungen segeln
gleichberechtigt gegeneinan-
der) besonderes Talent zeigt,
sieht man das aber auch schon
hier. Ob einer dann am Ende
das Segeln leistungsmäßig
betreibt, sagt Thoma, liegt
natürlich auch an den Eltern.
Viele wollen ihren Nachwuchs
eher hobbymäßig segeln sehen:
„Die sagen, dass die Kinder in
der Schule schon genug Druck
haben. Die Idee hier ist trotz-
dem, die Kinder mal an den
Wettkampf heranführen.“

18 junge Sportler sind an die-
sem Samstag an den Dutzend-
teich gekommen, um an der
Regatta teilzunehmen. Am
Ende bleiben die Zusammenstö-
ße die Ausnahme und sichert
sich Luca Rosin vom Segelclub
Hersbruck den Gesamtsieg.
Wenn auch nur einer der jun-
gen Starter Lust bekommen
hat, fortan auch an richtigen
Regatten teilzunehmen, dann
dürften Schlegel, Knoepfle und
Thoma die Idee der Opti-Liga
im Nachhinein noch ein biss-
chen besser finden als sowieso
schon.

Über Nürnberg in die Weltspitze
Bei den Jugendmeisterschaften im Säbel ist der Fechterring nicht nur Ausrichter

Traum vor der Planke
Auch Kampfrichter haben manchmal ehrgeizige Ziele

Unter der Woche konstruiert Florian Vandenberk Helikopter, am Wochenende
steht er als Kampfrichter an der Planke. Foto: Zink/MaWi

Eine Sporthalle voller Talente gab es in der Uhlandhalle zu sehen, die Ziele sind olympische Medaillen. Foto: Zink/MaWi

Viele kleine Optimisten
Der Yacht Club Noris betreibt erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Knappes Rennen: Der Segel-Nachwuchs auf dem Dutzendteich. Foto: Roland Fengler
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