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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen
und Kollegen im Vorstand
Der Zürcher Fechtclub hatte 2010 wiederum
ein gutes und erfolgreiches Jahr. Das haben wir
dank unserer Maîtres Rolf und François, meiner Vorstandskollegen Patrik, Eve, Vita, Urs
und Luigi sowie aller Mitglieder erreicht, die
den ZFC tatkräftig unterstützen.

Der Präsident erläutert den Jahresbericht 2010.

Für die tollen Leistungen und die reibungslose
Organisation im ZFC sind die Maîtres verantwortlich. Sie haben auch im Berichtsjahr
einen wesentlichen Beitrag zur Zufriedenheit
der Mitglieder geleistet. Vielen Dank für euer
Engagement.
Urs Vögeli ist unermüdlich für uns im «technischen Einsatz» gewesen und ist es immer
noch. Er organisiert topprofessionell Turniere und arbeitet mit der IGF/KZF zusammen.
Er sorgt jedes Jahr für schöne Festivitäten wie
zum Beispiel das im Dezember durchgeführte
Chlausturnier, das allen Beteiligten wie auch
Eltern einen Riesenspass machte … und mir
auch.
Unsere Organisatoren des «Coupe des Anciens», allen voran Klaus Hotz, Peter Steiger
und Bruno Peter, haben wie immer sehr erfolgreich dieses Turnier durchgeführt und mit
Unterstützung der Partnerinnen am jeweiligen

Abschlussfest den Sieger gefeiert. Für die Saison 2009/2010 trug – wer hätte es gedacht –
Peter Steiger den Pokal nach Hause.
Besonderer Dank gebührt auch für 2010 wieder Hans Klotz. Tatkräftig und ohne viele
Worte steht er uns nebst vielen anderen Tätigkeiten als Juge zur Verfügung. Er war stets
aktiv beim Organisieren von Turnieren, leitete
gewissenhaft und erfolgreich das Montagstraining, unterstützt den Degennachwuchs und
ist ein beliebter J+S-Coach.
Im vergangenen Jahr hat das «Z Fencing
News» ein neues und professionelles Gesicht
bekommen. Dies verdanken wir hauptsächlich
dem Werbespezialisten Remo Schenker, der
uns hier ein tolles Organ zusammengestellt
hat. Das Blatt kommt nun farbig frisch daher.
Allen Beteiligten danke ich herzlich.
In den Bereichen Marketing, Kommunikation und Mitgliederzufriedenheit hat auch im
vergangenen Jahr Patrik Burri einiges für den
ZFC geleistet. Auch hat er mich in meiner
Startphase als Präsident ausgezeichnet ge
coachd, wofür ich ihm sehr dankbar bin.
Luigi Rotta unterstützt uns in vielen Bereichen, sei es in technischer oder auch administrativer Hinsicht. Auch dir an dieser Stelle
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… und unsere Mitglieder hören gespannt
Frédéric Weil zu.
herzlichen Dank. Auch den Damen im Vorstand Eve und Vita gebührt ein Riesendank
für alles, was sie zu Gunsten des ZFC leisten.
2011 ist das Jahr der Freiwilligenarbeit. Solche
Arbeit leistet auch Karla Seliger. Sie beschäftigt sich im ZFC mit den Mitgliederlisten,
den Einnahmen der Mitgliederbeiträge und
sonstigen administrativen Arbeiten. Und dies
zu einem Tarif von 60 Minuten pro Stunde.
Herzlichen Dank hierfür.
Was wäre ein Club ohne Internetpräsenz? Seit
2010 besticht die Website des ZFC mit ihrem
neuen Auftritt. Und sie wird auch laufend so
aktualisiert, dass sie ein richtiges Infomedium
geworden ist. Dahinter steckt Olaf, der uns
als Profi unentgeltlich die Website hegt und
pflegt. Ganz herzlichen Dank. Auch wenn
Sibylle Stalder, unsere Quästorin, heute Abend nicht dabei
sein kann, hat sie wieder dafür
gesorgt, dass unsere Buchhaltung sehr gut funktioniert.
Dabei wird sie von Monika
Schaffer, Revisorin, jedes Jahr
tatkräftig unterstützt. Ihr
Finanzbericht, den ich präsentieren darf, folgt nachher.
Vielen Dank an beide für diese
sehr wichtige Arbeit.
Auch 2010 konnte der ZFC
grosse Erfolge feiern. Und

ich glaube nicht zu übertreiben,
wenn ich sagen kann: »Nicht jeder Club hat einen Weltmeister
in seinen Reihen.» Wir haben
einen. Peter Bucher, mit seinen
74 Jahren, hat in Porec am 3. Oktober Gold an der Veteranen-WM
geholt. Mit Freude haben wir ihn
bereits gefeiert und sind stolz auf
diese Leistung. Und Peter schaffte
es gar zu «Aeschbacher» ins Fernsehen am
17. März. Aber auch andere Leistungen sind es
wert, erwähnt zu werden.
Seien es der 1. Platz von Müller-Nielba am
CNJ in St. Gallen, der 2. Platz von Luca Klett,
der 2. Platz in Biel von Bruce Brunold, der
2. Platz von Beni Zogg, der 1. Rang der Minimes
am Fête de l’Escrime oder bei den Pupilles der
2. Rang von Vera Schmid und Miles Burri (ich
kann gar nicht alle Erfolge aufzählen) sowie
alle anderen gut platzierten Fechter und Fechterinnen des ZFC. Alles Topleistungen. Herzliche Gratulation allen.
Auch wenn es nicht ins Jahr 2010 gehört,
möchte ich dennoch die Leistungen unserer
Mannschaft an der Schweizer Meisterschaft
im Degen am 30. Januar 2011 erwähnen. Die
Junioren
Borsky,
Kuhn, Sponga und
Brunold
belegten
den 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch.
Bravo.

Yvonne Wewerka gibt Einblick ins
Förderungsprojekt Degenjunioren.

Die Zusammenarbeit mit dem Fechtverband SFV hat
sich 2010 gegenüber früher nicht
wesentlich verbessert – aber auch
nicht verschlechtert.
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Nach wie vor mangelt es an Kommunikation mit den Clubs, Projekte
und Aufgaben sind oft intransparent
und die Koordination funktioniert
nicht immer optimal. Das Stützpunkttraining ist im Club eher
dürftig und beschränkte sich meist
auf Freitage. Dennoch dürfen wir
nicht vergessen, dass im Vorstand wie auch
bei uns Menschen ihre Arbeit ehrenamtlich
machen und viel Freizeit investieren. Man
kann kritisch sein, man darf anderer Meinung
sein und man darf fordern. Man sollte aber
niemals das Kind mit dem Bad ausschütten, so
wie dies Ende vergangenen Jahres geschah und
immer noch geschieht.
Am 1. November durfte ich meinen ersten
Elternabend leiten, der recht gut besucht war
und mit vielen interessanten Gesprächen endete.
Auch unsere jährlich wiederkehrenden Kurse
fanden guten Anklang und konnten dank der
einfühlsamen Art unserer Maîtres erfolgreich
durchgeführt werden.
Der einzige kleine Wermutstropfen bei all diesen positiven und tollen Ereignissen war, dass

Gemütlicher Ausklang an der ZFC-Bar.

sich der Mitgliederbestand etwas reduziert
hat. Dies hat die verschiedensten Gründe, aber
diese sind nicht in der schlechten Führung
oder der unattraktiven Programmgestaltung
zu suchen. Unterdessen stellen wir aber bereits
wieder einen leichten Anstieg fest.
Und dann war doch noch etwas … Ach ja …
ein Präsidentenwechsel. Der berühmte Österreichische Komponist Friedrich Gulda schrieb
eine Sinfonie mit dem Titel «Concerto for
myself». Nun, keine Angst … über mich pflege
ich nicht gross zu sprechen.
Aber der Einstieg in dieses neue Aufgabe hat
Spass gemacht, auch wenn mich Yvonne Wewerka, Bruno Peter, Peter Bucher und Klaus
Hotz bei einem Mittagessen im Hotel Ascot
etwas bearbeiten mussten. Habt ihr gut gemacht!
Eric Perucco schlussendlich möchte ich dafür
danken, dass er mir mit Rat und Tat zur Seite
steht und mir doch das eine oder andere für
das Präsidium gezeigt hat.

Der Präsident ist auch an der
Bar voll in seinem Element.

Ich möchte mich bei euch allen, auch bei jenen, die namentlich nicht erwähnt wurden,
nochmals herzlich bedanken für den Einsatz
zum Wohle unseres Fechtclubs und zum Wohle unserer Mitglieder. Euch vor allem, dass ihr
dem Club die Treue haltet und aktiv am Clubleben teilnehmt.

Der elegante Sport in Weiss

Fechten – der elegante
Sport in Weiss
Der Leitsatz des klassischen Fechtens lautet:
«Treffen, ohne selbst getroffen zu werden.»
Höflichkeit, Ehre, Genauigkeit, Technik und
Ästhetik – dazu bekennt sich der traditionelle
Fechter. Es ist kein Leistungssport, sondern eine
Kunst.
Lone Halvorsen
Mit dem Kreuzen der Klingen beginnt ein DreiStufen-Prozess: Informationsbeschaffung, Entscheidungsfindung und Handeln. Die Behauptung, dass Angriff die beste Verteidigung ist,
würde ein erfahrener Fechter verneinen. Wer garantiert, dass zum Zeitpunkt des Angriffs nicht
auch der Gegner im selben Moment angreift?
Nur wer pariert, schützt sich vor einer Wunde.
Somit liegt der Schwerpunkt des Fechtens nicht
ausschliesslich im Setzen eines Treffers, sondern
ebenso in der Abwehr.
Neue Kampfkünste und neue
Waffen
Das älteste Lehrbuch einer europäischen Kampfkunst wird auf Ende des 13. oder Anfang des
14. Jahrhunderts datiert und beschreibt den
Umgang mit Schwert und Faustschild. Der
Begriff des Fechtens umfasste zu dieser Zeit
das ganze Repertoire des bewaffneten und unbewaffneten Kampfes. Gelehrt wurden somit
nicht nur der Umgang mit dem Schwert, sondern auch die Handhabung von Spiessen und
Hellebarden, Dolchen sowie auch das Ringen.
Bemerkenswert ist, dass es einige Aufzeichnungen von Mönchen beim Waffentraining gibt.
Kämpfende Mönche waren also kein Privileg
des Shaolin-Klosters in China.
Der römische Schriftsteller Vegetius berichtet, dass in der Antike Fechten systematisch
gelehrt wurde, und diverse Quellen erwähnen,
dass auch in den folgenden Jahrhunderten der

Unterricht in verschiedenen Kampfkünsten
geordnet durchgeführt wurde. Aufgrund neuer Kampfweisen mit dem Langen Schwert und
dem Langen Messer verlor das Schild zunehmend an Bedeutung, und die Entwicklung des
Rapiers im 16. Jahrhundert setzte sich vermehrt
durch. Ursprünglich wurde es als ziviles Schwert
entwickelt, das hauptsächlich zu Selbstverteidigungs- und Duellzwecken genutzt werden sollte. Die Klingen wurden schmäler und leichter,
die Parierstange entwickelte sich von der einfachen Querstange zu einem Griffkorb, der die
ganze Hand schützte. Es entsprach jedoch den
Gebräuchen der Zeit, als Krieger und Soldaten
ein Rapier und oft auch einen Dolch als Bewaffnung mit sich trugen.
Somit wurde es gang und gäbe, auch in Zivil
eine Waffe bei sich zu tragen, woraus häufiger
Streitigkeiten mit der Waffe in der Hand ausgetragen wurden. Zu dieser Zeit entwickelte sich
das Fechten als bürgerlicher «Breitensport»
weiter – und zusätzlich zum Rapier gehörten das
Reitschwert, der Dusack und die Stange zu den
typischen Waffen dieser Zeit. Das Rapier wurde immer kürzer und entwickelte sich schliesslich, vorwiegend aufgrund modischer Einflüsse,
zum Galanteriedegen, auch Hofdegen genannt.
Mit dieser leichten, neuen Waffe änderte sich
auch immer mehr die Fechtweise: Während in
früheren Zeiten darauf geachtet wurde, Abwehr
und Gegenangriff in einer Bewegung zu führen,
wurde nun die Parade-Riposte üblich.
Frankreich übernahm die Führungsrolle der
Fechtschulen in Europa, und im 18. Jahrhundert
erreichte das Fechten am französischen Hof die
nächste grosse Stufe mit der Entwicklung des
«Degens» und später des «small sword», einer
Waffe, die leichter und biegsamer als das Rapier
war, dem heutigen Florett gar nicht unähnlich.
Im modernen Sportfechten haben sich aus dieser Entwicklung drei Waffen erhalten: das Florett, der Degen und der Säbel.
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«Touché»
Das moderne Sportfechten mit den drei Waffengattungen Florett, Degen und Säbel ist in
der Grundtechnik miteinander verknüpft,
unterscheidet sich aber bei der Taktik. Die
menschlichen Eigenschaften repräsentieren
die geistige Stärke, die athletischen Qualitäten
und die körperliche Kraft. Alle sind notwendig,
weil ohne sie die Fechttechnik nicht vollständig
zum Ausdruck kommen würde. Auf einer bis zu
zwei Meter breiten und 14 Meter langen Bahn
finden die Gefechte statt. Beim Florett zählen
nur Treffer auf dem Oberkörper ohne Arme
und Kopf. Beim Degen dagegen ist der gesamte
Körper von Kopf bis Fuss Trefffläche. Beim Säbel umfasst die Trefffläche den Teil des Körpers
oberhalb der Hüfte. Der Kampfrichter eröffnet
das Gefecht mit «Etes vous prêts?» – «Sind Sie
bereit?» – und nachdem die Kontrahenten dies
bejaht haben, erfolgt das Kommando «allez»,
Traditionell sagt der klassische Fechter einen erhaltenen Treffer an – «Touché» – was bedeutet
«Ich wurde berührt». Der Fechter erkundigt
sich nicht bei seinem Gegner, ob er getroffen
wurde. Selbst wenn der Gegner einen Treffer
ansagt, der Angreifer aber meint, nicht wirklich getroffen zu haben, darf er den zugegebenen Treffer nicht für sich in Anspruch nehmen.
«Pas de touche» – «Nicht einen Hauch». Die
bereits erwähnte Ehrlichkeit, Ritterlichkeit und
Höflichkeit gibt ein Bild vom Charakter des
Fechters wieder. Er ist sich selbst verantwortlich.
Das akademische Fechten
Auch Studenten beteiligten sich mit grossem
Eifer am Fechtsport, obwohl die Professoren
versuchten, dieser Ablenkung vom Studium
Einhalt zu gebieten. Als dann die Studentenschaft ihr Recht erstritt, als Zeichen des Standes
ständig eine Waffe zu tragen, sah es jeder Student als seine Verpflichtung an, sich nicht nur
in der Wissenschaft, sondern auch im Fechten
auszubilden. Da auf den Universitäten viele
junge Männer auf engstem Raum «aufeinander
sassen», kam es naturgemäss zu vielen Reiberei-

en. Diese wurden mit Vorliebe mit der blanken
Waffe in Form eines Duells ausgetragen. Duellverbote und die Drohung der öffentlichen Behörden halfen da nicht. Universitäten besassen
ihre eigene Gerichtsbarkeit, hätten sie aber Strafen durchgesetzt, wäre es zu einer Massenabwanderung der Studenten gekommen. Und dies
konnte sich keine Hochschule leisten. Dennoch
waren die Regeln für solche Duelle keineswegs
festgelegt. Erst im Lauf der Zeit entwickelte
sich eine ritualisierte Methode, solche Duelle
durchzuführen: die so genannte «Mensur».
Das Mensurfechten ist reines Hiebfechten – es
wird nicht gestochen. Die Fechter stehen sich
in einem festgelegten Abstand gegenüber, der
Abstand ist die Mensur. Das Einzige, was sich
bewegt, ist der Fechtarm, und die Kunst besteht
darin, gleichzeitig einen Hieb auszuführen und
dabei trotzdem gedeckt zu bleiben. Aufgrund
vieler schwerer Verletzungen und Todesfälle
wurde die Stossmensur verboten. Kurios war,
dass die letzten Studenten, die an der Stossmensur festhielten, die Theologiestudenten waren,
da das Stossfechten im Gegensatz zum Hiebfechten weniger sichtbare Narben hinterliess.
Moderner Fünfkampf
Bereits seit 1912 gibt es einen Wettbewerb im
modernen Fünfkampf bei Olympischen Spielen. Die Sportart wurde damals eingeführt, um
den idealen Athleten zu finden. Denn hier zählt
nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch
die geistige, um eine Chance auf den Sieg haben zu können. Obwohl es die Sportart schon
so lange gibt, ist sie bei den meisten weithin
unbekannt. Der moderne Fünfkampf ist eine
Kombination aus den Disziplinen Schiessen,
Fechten, Schwimmen, Reiten und Laufen. Anfangs betrieben hauptsächlich Sportler aus dem
Militär oder der Polizei modernen Fünfkampf –
es wurden Fähigkeiten gefordert, die in diesen
Berufsgruppen ebenfalls notwendig waren. So
wollte man den perfekten Athleten finden.
Quelle: Magazin Prestige Volume 18, Frühling
2011 (Seiten 175–176)
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Taktische Teambesprechung.

Unsere Benjamin-Mannschaft mit Hannes
Lusti, Miles Burri, Hugo Lotter und Fiona
Hatz belegte den sehr guten 3. Platz im Feld
von 15 Teams. Das ZFC-Kadetten-Team erreichte Rang 9 von 13 Teams.

Um jeden Treffer wird engagiert gekämpft.

Auf dem letzten Meter.

Peer platzierte sich mit einer Super-Leistung
am Senioren-Weltcup in Heidenheim auf dem
16. Platz und sollte damit das Ticket für die
Universiade auf sicher haben. Max Heinzer
belegte Rang 10.

TK-Bericht 2010

TK-Bericht 2010
Aktivitäten
Seit der letzten GV gab es wieder mehrere
Aktivitäten im TK-Sektor im und um den
ZFC herum, über die im Folgenden ein kurzer
Überblick gegeben werden soll.
Turnierveranstaltungen
• Züri-Masters: Jahres-Abschlussturnier im
Florett und Degen (Aktive und Junioren)
• Turnier «De bescht Zürcher Schüelerfächter» mit zwölf Teilnehmern aus dem Kanton Zürich
•C
 hlausturnier: mit zehn Mannschaften
(ca. 40 junge TeilnehmerInnen)
• S ommer-Dreikampf (Laufen, Schiessen,
Fechten)

Urs Vögeli präsentiert den TK-Bericht mit den
Turniererfolgen.

Feste
• Juni: Grillabende nach den jeweiligen Florett- und Degenmasters-Turnieren

Circuit National (Cadet, Minimes)
Sieben Gold-, acht Silber-,sieben Bronze
medaillen, insgesamt 22 Medaillen, dazu noch
elf Finalplätze. Vergleich 2010: 33
Kommentar: weniger aufgrund von Kategorie-Umstrukturierung, Terminproblemen und
Juge-Mangel

Kurse
•E
 inführungskurse: eigene und Kurse von
Sport Aktiv
•M
 aterialkurs durch Me Seeliger und
Me Muller
• Juniorenkurs + Training am Montag unter
der Leitung von Hans Klotz
• Fechtkurs für Erwachsene im Sportzentrum
Kerenzerberg zum achten Mal mit 20 TeilnehmerInnen erfolgreich durchgeführt.
War umgehend ausgebucht!
Shows/PR
• Jährliche Züspa Fechtdemo (September).
Lager
• Teilnahme des ZFC (mit 14 ZFC-Teilnehmern von 27 und zwei Leitern) am Lager
des KZF in den Weihnachtsferien in Filzbach (Trainingszentrum im Glarnerland)
Verbandsaktivitäten
• IGF/KZF: gemeinsamer Vorstand, gute

finanzielle Basis, verschiedene Aktivitäten:
Fechtlager, drei Fechtwochenenden, Kurse.
Resultate
Aus der grossen Zahl besuchter Turniere seien
einige ausgesuchte Resultate erwähnt:

International
1. Rang: WM-Titel von Peter Bucher an der
Veteranen-WM
3. Rang: Benno Scarpellini mit der Equipe an
der Veteranen-WM
3. Rang: Peer Bosky mit der Equipe an der
Junioren-WM
14. Rang: Georg Kuhn beim Weltcup der
Junioren in Basel
CH-Meisterschaften
1. Rang Florett Aktive Einzel: Olivia Geisseler
1. Rang Degen Minimes Equipe: ZFC1
(Gabriel Müller-Nielaba, Jonas Bertschinger,
Christopher Arazim, Christian Lusti)
3. Rang Degen Aktive Equipe ZFC1 (Peer
Borsky, Georg Kuhn, Luca Sponga, Bruce
Brunold)

Junioren-Weltmeisterschaft 2011

Junioren-Weltmeisterschaft 2011
am Toten Meer (Jordanien)
Wie Peer Borsky im Jahr zuvor, hatte ich als
Mitglied des Zürcher Fechtclubs die Ehre,
diesen Frühling als Teil einer zwölfköpfigen
Delegation die Schweiz an den diesjährigen
Weltmeisterschaften der Kadetten und Junioren zu vertreten.

gleich mit einer 2:5-Niederlage ins Turnier.
Zwar schaffte ich es, mich in den nachfolgenden Gefechten zu steigern, dennoch standen
am Ende der Vorrunde lediglich zwei Siege aus
fünf Gefechten und damit Zwischenrang 74 zu
Buche.

Nach Baku im Jahr 2010 hatte der Interna
tionale Fechtverband FIE erneut einen exotischen Ort für die Veranstaltung auserkoren,
und zwar den tiefsten Punkt der Erde am Toten Meer in Jordanien (ca. 420 Meter unter
Meer). Ich reiste am 30. März 2011 via Istanbul und Amman an. Danach folgten zwei Tage
der Akklimatisierung, bevor es für mich am
2. April zum ersten Mal ernst wurde.

Dies war keine optimale Ausgangslage. Ich
wusste: Bereits in der ersten Runde der Direktausscheidung würde ich es sehr wahrscheinlich
mit einem starken Gegner zu tun bekommen.
So war es auch: Mein Gegner für das Tableau
der besten 128 war der Deutsche Nikolaus Bodoczi, der Kadetten-Weltmeister des vergangenen Jahres. Wiederum gelang mir der Start
ins Gefecht nicht nach Wunsch. Nach dem
ersten Drittel lag ich 4:8 zurück. Da es mir
nicht gelang, diesen Vorsprung bis zum Ende
aufzuholen, war mein erster Einsatz an dieser
WM bereits vorbei – eine herbe Enttäuschung.
Drei Tage später ging der Teamwettkampf über
die Bühne. Die Schweizer Mannschaft – beste-

An diesem Tag stand der Wettkampf im Degen
Einzel auf dem Programm. Eine gewisse Anfangsnervosität – immerhin waren dies meine
ersten internationalen Meisterschaften – war
nicht leicht zu überwinden und so startete ich
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hend aus Michele Niggeler (Lugano Scherma),
Philipp Oberson (Basler Fechtclub), Valentin
Pirek (Société d’escrime de Genève) – und mir
war aufgrund der Resultate im Einzelwettbewerb an Position 16 gesetzt. Damit trafen
wir im ersten Direktausscheidungskampf auf
Spanien. Wie schon drei Tage zuvor hatte ich
Schwierigkeiten, in den ersten Zweikämpfen
auf Touren zu kommen, und verlor zwei meiner drei Gefechte. Dank einer starken Leistung
des restlichen Teams gelang es uns trotzdem, mit
einem 45:40-Sieg ins Achtelfinale einzuziehen.
Dort wartete mit Russland die Nummer eins
des Turniers. Bei diesem Aufeinandertreffen
waren wir klare Aussenseiter. Nach meiner
schwachen Leistung im vorhergehenden Gefecht musste ich zu Beginn auf der Ersatzbank
Platz nehmen. Der Mannschaftskampf begann
wie erwartet: Die Russen gingen schnell in
Führung und konnten den Vorsprung zwischenzeitlich bis auf sieben Treffer ausbauen.
Dann kämpften wir uns schrittweise wieder
heran. Der Kampf wogte hin und her, im einen Augenblick waren wir nahe daran auszugleichen, im nächsten zog Russland erneut mit
drei Treffern davon. Drei Gefechte vor Schluss
wurde ich für Philipp Oberson, der ein schwaches Gefecht abgeliefert hatte, eingewechselt,
konnte aber nichts Entscheidendes bewirken.
Der Zwischenstand vor dem zweitletzten Ge-

fecht lautete 20:23 für Russland. Dann kam die grosse
Stunde des Valentin Pirek, der
seinen Gegner regelrecht deklassierte. Mit seinem 7:2-Sieg
hatten wir nun die besseren
Karten für das abschliessende
Gefecht. Und tatsächlich, unser
Schlussfechter Michele Niggeler bewies Nerven und liess gegen den Junioren-Weltmeister
des vergangenen Jahres nichts
mehr anbrennen: Endstand
Schweiz – Russland 34:31. Der
Jubel war riesengross.
Nachdem wir Russland bezwungen hatten, trafen wir im Viertelfinale auf das vermeintlich
schwächere Team aus Kanada. Wiederum war
ich nicht in der Startaufstellung, wurde jedoch
schon nach einem Gefecht für den verletzten
Valentin Pirek eingewechselt. Zu Beginn taten wir uns erneut schwer gegen die Fechter
aus Nordamerika und mussten praktisch die
ganze Zeit über einem Rückstand hinterherrennen. Vor meinem
letzten Gefecht, dem
insgesamt
vorletzten,
stand es 29:35 für Kanada. Ich stand also unter
Zugzwang, musste versuchen, den Rückstand
so weit wie möglich zu
verkleinern. Und plötzlich lief alles wie am
Schnürchen. Es gelang
mir, einen Treffer nach
dem anderen zu setzen,
schliesslich gewann ich
das Gefecht mit 11:1 Punkten. Der letzte
Kampf war Formsache: Nicht zuletzt dank
meinem Erfolg, meiner bisher besten Leistung
an diesen Weltmeisterschaften, zogen wir mit
einem 45:40-Sieg ins Halbfinale ein. Mit Italien standen wir im Halbfinale dem wahrscheinlich stärksten Teilnehmer des Turniers gegen-
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über. Dank meinem Exploit gegen Kanada war
ich von Anfang an mit dabei. Wieder gerieten
wir von Beginn weg in Rückstand, anders als
zuvor gelang es uns diesmal aber nicht, aufzuholen. Die Italiener brachten den Vorsprung
sicher über die Ziellinie und gewannen verdient mit 45:38.
Damit blieb uns «nur»
das kleine Finale. Unser
Gegner, die grosse Fechtnation Frankreich, erwies
sich erneut als ein zu grosser Brocken. Bei meinen
Mannschaftskameraden
war nach dem harten Tag
die Luft ziemlich draussen. Dazu kam, dass wir
nach der Verletzung von
Valentin Pirek keine Alternative zum Wechseln
mehr hatten. Zum Schluss
resultierte trotz einer passablen Leistung von
meiner Seite (Bilanz über alle drei Einzelgefechte –1) eine 31:45-Niederlage.
Den letztjährigen Gewinn der Bronzemedaille konnten wir leider nicht
wiederholen. Den undankbaren vierten Schlussrang zu belegen, ist kein
Vergnügen, jedoch muss man das
Resultat auch in Verbindung mit den
Erwartungen sehen, die insbesondere mit dem Sieg gegen Russland weit
übertroffen wurden.
Meine Empfindungen gegenüber
diesen Weltmeisterschaften sind im
Rückblick eher zwiespältig. Zum einen ärgert es mich, im Einzelwettbewerb mein
Potenzial nicht voll ausgeschöpft zu haben,
andererseits freue ich mich darüber, dass ich
mich im Laufe der Wettkämpfe immer weiter
steigern konnte. Dies gibt mir Zuversicht und
Motivation für die Zukunft. Auch habe ich
die Zeit, während der ich nicht gerade auf der

Fechtpiste stand, durchwegs genossen: Ich verfolgte praktisch ununterbrochen Wettkämpfe
mit und kam so tagelang in den Genuss von
zahlreichen hochstehenden Gefechten. Dazu
kamen Highlights wie das kabellose Fechten –
das ich im Teamwettbewerb ab dem Viertelfinale selber ausprobieren durfte – oder auch ein
Bad im Toten Meer, was wegen dessen enormen

Salzgehalts eine ganz besondere Erfahrung ist.
Ein Hauptziel für die nächste Saison wird sein,
mich wiederum für die Junioren-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, die im März und April
2011 in Moskau stattfindet.

Impressionen vom SeppliCup 2011, an dem der ZFC
mit seinen Teams wieder
mit sehr guten Resultaten
brillierte.

Seppli-Cup

Die fliegenden Musketiere

Die fliegenden Musketiere
Rückreise vom Turnier in München:
die startklare Cessna auf dem Flugplatz von Oberschleissheim, Bayern.
Pilot Martin Dalla Vecchia (rechts)
mit Co-Pilot Stefan Keller.

Martin Dalla Vecchia ist nicht nur ein
grosser Fechter, sondern auch ein versierter
Pilot. Mit seiner 40-jährigen Cessna fliegt
er von Turnier zu Turnier: Lyon, Darmstadt
und München.
Beim Flug ins Bayrische von Basel Mulhouse
nach Oberschleissheim unweit Münchens mit
dabei: Stefan Keller vom Zürcher Fechtclub.
In der Nähe des Goetheplatzes mitten im
Zentrum fand in der altehrwürdigen Halle des

Die 1885 erbaute Halle im Stadtzentrum
mit Parkettboden.

MTV München das deutsche Qualifikationsturnier für die WM 2011 statt, bei dem auch
Fechter und Fechterinnen aus dem Ausland
antraten (Ukraine, Italien, Tschechien, England, Frankreich). Um ein Haar wäre es Martin Dalla Vecchia (Fechtclub Rheinfelden/
Baden) gelungen, den Vorjahressieg zu wiederholen. Er scheiterte erst im Final knapp am
ehemaligen Spitzenfechter Igor Borrmann, der
im Halbfinal Stefan Keller mit 6:5 aus dem
Rennen geworfen hatte.

Zwei Schweizer in München auf dem Stockerl.

