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News

Liebe «Fencing News» -Leserinnen
und -Leser
wickeln. Ich bin noch keine drei Monate im
Amt, und wir verzeichnen in der Person von
Peter Bucher bereits unseren ersten Weltmeister. Dies beweist, dass es für den Fechtsport
keine Altersgrenzen gibt.

Mit grosser Freude richte ich das erste Mal das
Wort an Sie. Kurz vor den Sommerferien durfte ich das Amt des ZFC Präsidenten antreten.
Eine Aufgabe, die mich fordert und der ich
mit grossem Respekt entgegentrete. Respekt
deshalb auch, weil der ZFC einer der ältesten
Fechtclubs der Schweiz ist und alle meine Vorgänger, Vorstände und Maîtres etwas aufgebaut haben, das sich heute sehen lassen kann.
Respekt, weil der ZFC Ihr Club ist, und er
dank Ihnen so dasteht, wie er ist: erfolgreich,
gesund und dynamisch – und dies nicht nur
bei unseren Junioren und Senioren.
Besonders bei unseren Veteranen scheint sich
das jugendliche Temperament spürbar zu ent-

Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühbirne (1847–1931), hat einmal treffend gesagt: «Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.» Das trifft auf
den Fechtsport voll zu. Technik allein genügt
nicht. Auch Ausdauer und Kondition tragen
nicht allein zum Gelingen bei. Es ist der Wille,
etwas zu erreichen, der Drang, besser zu sein,
und die Überzeugung, das Richtige zu tun.
Viele von Ihnen bewegen sich im ZFC bereits
auf diesem Weg. Mein Weg als Präsident hat
erst begonnen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für die
kommenden Feiertage alles Gute, Glück und
Segen sowie für das kommende Jahr 2011, dass
Sie gesund bleiben oder werden, Ihre Wünsche
sich erfüllen, und Sie weiterhin viel Spass an
Ihrem ZFC haben.
Frédéric Weil, Präsident

An die jungen Fechtkünstler

Liebe Juniorinnen und Junioren
Mit meinen 75 Lenzen gehöre ich zu den
ältesten Fechtern des ZFC. Das Fechten betreibe ich seit meinem 20. Altersjahr, also
seit nunmehr über 55 Jahren. Zu meiner Jugendzeit war es noch nicht oder zumindest
sehr selten Brauch, bereits während der Schulzeit mit Fechten zu beginnen. Ausserdem
galt dieser Sport vielen als elitär; man ging,
wenn überhaupt, zu den Pfadfindern, in den
Turnverein oder in
einen Fussballclub,
Fechten war den
sogenannt «Mehrbesseren» vorbehalten. Ihr Benjamins,
Kadetten und Junioren sind der Beweis dafür, dass in
der
Zwischenzeit
diesbezüglich vieles
anders geworden ist
und ihr schon ab
dem siebten Altersjahr die Möglichkeit
habt, den Fechtsport zu betreiben. Als Mitglieder des ZFC habt ihr darüber hinaus noch ein
ganz besonderes Privileg: in der Person eures
Fechtlehrers Rolf Seeliger! Während meiner
langen Laufbahn als Fechter habe ich eine
ganze Anzahl von Fechtlehrern kommen und
gehen sehen; zuerst in La-Chaux-de-Fonds,
dann in Solothurn, später in meiner Heimatstadt, Luzern, und seit vielen Jahren beim
ZFC. Und dabei kann ich aus Überzeugung
eines bestätigen: Keiner all jener Maîtres war
mit so viel Engagement, Sachkenntnis, Ruhe
und Besonnenheit bei der Sache wie Herr
Rolf Seeliger. Nicht zuletzt habe ich es ihm
zu verdanken, dass ich dreimal in Folge die
Veteranen-Europameisterschaften und jetzt
auch noch die Weltmeisterschaften gewinnen konnte. Er hat es verstanden, mich von
meinen Stärken zu überzeugen, mir präzise

Ratschläge zu erteilen und, wenn es nötig
war, mir die notwendige Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. In meinem fortgeschrittenen Alter geht die Aktivzeit langsam, aber
sicher zu Ende. Ihr jungen Leute jedoch
habt noch, so es euch gegönnt ist, das ganze
Leben vor euch. Und wenn ihr dem Fechtsport und dem ZFC die Treue halten werdet,
könnt ihr weiterhin das Privileg, von Maître
Rolf
Seeliger
betreut zu werden, in
Anspruch nehmen.
Nicht in vielen Sportarten
spricht man von
Kunst,
beim
Fechten ist dies
wohl der Fall.
Kunst
kommt
bekanntlich von
Können,
und
um ein wirklicher
«Fechtkünstler» zu werden, heisst es üben, üben und
nochmals üben, denn es ist, mag noch so viel
Talent vorhanden sein, auch im Fechten noch
nie ein Meister vom Himmel gefallen. Wenn
es euch manchmal auch «stinken» mag und ihr
das eine oder andere nicht unbedingt sofort
versteht, befolgt die Anweisungen eures Trainers, denn er weiss genau, warum er etwas so
und nicht anders haben will. Wenn ihr euch
an diesen Ratschlag haltet, werden sich die Erfolge auch bei euch einstellen – und wer weiss,
vielleicht schafft es auch eine oder einer unter
euch, einmal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, wobei es nicht so lange dauern muss, wie
es bei mir der Fall war. Einer meiner Lieblingsleitsprüche ist: «Wir sind, was wir leisten!»
In diesem Sinne, euer Peter Bucher

Zweiter Elternabend 2010

Reger Informationsaustausch
Der zweite Elternabend fand am 1. November
2010 in der Saalsporthalle statt. Anwesend waren 27 Eltern. Der Vorstand wurde vertreten
durch Frédéric Weil und Patrik Burri. Auch
die beiden Fechtlehrer Rolf Seeliger und François Muller sowie Assistenztrainer Hans Klotz
waren dabei.
Verschiedene Fragen wurden erörtert. Diskutiert wurde, ob es andere Formen des Trainings
gäbe. «Spiegel», Stechkissen sowie weitere spielerische Elemente sind im Training der Kinder
und Jugendlichen bereits integriert. Der Zeitaufwand für Videoaufzeichnungen und deren
Auswertungen wäre sehr gross. Zudem verfügt
der ZFC aktuell über keine eigene Videoausrüstung. Eine gemeinsame Beinarbeit mit der
ganzen Gruppe ist fester Bestandteil jeder geführten Trainingseinheit unter der Leitung der
Fechtlehrer.
Die aktuellen Trainingszeiten sind sowohl im
Club als auch auf der ZFC-Homepage (www.
zfc.ch) publiziert. Der Vorstand wird die Trainingszeiten aller Kategorien auf der ZFCHomepage bekannt geben.
Eine weitere Frage war, ob man ein Götti/GotteSystem für junge Fechter einführen solle. Dies
ist ein im Vorstand schon lang diskutiertes
Thema als Mittel zur Entlastung der Fechtlehrer. So begrüssenswert ein solches System
zur Integrations-Förderung und zur Unterstützung der Sozialkompetenz der jungen Fechter
wäre, es scheiterten alle Versuche letztlich daran, dass hier die dafür benötigte zeitliche Verfügbarkeit und eine sehr regelmässige Präsenz
im Club sich kaum sicherstellen lässt.
Saisonplanung, /Resultate,/Ranglisten
Die aktuelle Saisonplanung ist im Club am
Anschlagbrett aufgehängt. Die Turniere in der
Schweiz sowie die internationalen Turniere

sind auf der Homepage des Fechtverbands unter www.swiss-fencing.ch publiziert.
Der Vorstand ist bestrebt, die aktuellsten Resultate und Ranglisten mit den ZFC-Erfolgen
zur Motivation der Fechter laufend zu publizieren. Fotos der Eltern von ihren Kindern an
den Turnieren sind immer sehr willkommen
und werden auf der ZFC-Homepage aufgeschaltet.
Der Vorstand publiziert die Saisonplanung
auf der ZFC-Homepage und stellt sicher, dass
die Resultate laufend veröffentlicht werden.
Aktueller Stand der Nachwuchsförderung des
SFV
Dieses Thema ist für die nächste SFV-Sitzung
traktandiert, an welcher der ZFC-Präsident
teilnimmt. Der Präsident orientiert über die
SFV-Aktivitäten.
Clubleben attraktiver gestalten
Die Eltern wünschen, dass wieder mehr Anlässe stattfinden, die die Kinder und Jugendlichen aller Altersgruppen und auch die Eltern
zusammenbringen.
Dem Vorstand und den Fechtlehrern ist ein
attraktives Clubleben ein wichtiges Anliegen.
Hierzu können die Eltern mit persönlichem
Engagement einen wertvollen und sehr erwünschten Beitrag leisten bei der Organisation und Durchführung von Anlässen.
Die Aktivitäten für 2011 werden am Anschlagbrett im Club aufgehängt und auf der Homepage publiziert. Die Eltern werden gebeten,
Beiträge mit Fotos für die «Fencing News» beizusteuern.
Organisation und strukturierter Trainingsablauf für Kinder und Jugendliche
Maître Seeliger erläutert im Detail das strukturierte geleitete Training und die Schwerpunkte

Zweiter Elternabend 2010

Informationen zur Turniervorbereitung und
Turnierablauf
Unter dem Motto «Wie sage ich es meinen
Eltern?» gab Maître Muller einen Überblick
über die wichtigsten Punkte bezüglich Turniervorbereitung (Anmeldeprozedere, persönliche Ausrüstung Fechtmaterial, Material, das
vom Club bereitgestellt wird), benötigte Juges
für Turniere durch ZFC, Organisation und
Koordination Turnieranreise, Turnierablauf,
Coaching der Fechter am Turnier durch Maîtres, Reparatur Fechtmaterial. Seitens Eltern
wurde angeregt, ein Merkblatt mit den wichtigsten Punkten für Turniervorbereitung und
-ablauf zu erstellen. Die Organisation der
Turnierbetreuung und der Mitfahrgelegenheiten kann noch optimiert und besser abstimmt
werden. Die Eltern sollen sich hier auch gegenseitig direkt absprechen. Eine aktuelle Telefonliste wird durch die Maîtres vere verteilt.
Agenda
Am 4./5. Juni 2011 ist ein Swiss Challenge in
Saalsporthalle geplant, die Abklärungen sind
am Laufen.
Fazit und Ausblick
Die Eltern begrüssen die Initiative des Vorstands, via Plattform eines Elternabends mit
dem Vorstand und den Fechtlehrern in den
konstruktiven Dialog zu treten.
Seitens Eltern wird klar begrüsst, dass auch in
Zukunft zweimal pro Jahr ein Elternabend unter der Leitung des Vorstands stattfindet. Dabei sollen immer auch die beiden Fechtlehrer
teilnehmen.

des Trainings für die verschiedenen Alters-Kategorien sieben bis zwölf Jahre und ab zwölfJahren bis Ende Juniorenalter. Seitens Eltern
gab es keine Fragen.

Der Präsident honoriert die Leistungen der
Maîtres in Bezug auf die Arbeit mit den Junioren, was mit Applaus bedacht wird. Er wird
für den ersten Elternabend 2011 im Frühling
schriftlich einladen.

Volles Programm

Fechtkurs Kerenzerberg
Hier ein paar Impressionen vom diesjährigen Fechtkurs für Erwachsene im Sportzentrum Kerenzerberg. Die aus mehreren Zürcher
Fechtclubs kommenden Teilnehmenden konnten sich neben einem vollen Fechtprogramm
auch anderen Sportarten wie Indoor-Klettern,
Luftgewehrschiessen, Squash und Federball
widmen. Und natürlich fehlten auch das (nötige) Entspannungsbad im Whirlpool und die
fröhlichen Duelle auf der Kegelbahn und an
Jöggelikasten nicht. Da kamen beim einen und
anderen Erinnerungen an Jugendlager auf …
Veranstaltung:
Fechtkurs Kerenzerberg (Sportzentrum des
Kantons Zürich in Filzbach)
Organisiert durch:
Kantonalzürcherischer Fechtverband
Nächste Austragung:
5./6. November 2011

Volle Konzentration – Schuss – Treffer!

Auch beim Klettern: Auf die richtige Beinarbeit
kommt es an!

Gemeinsames Training stärkt den Zusammenhalt.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Fecht-Weltmeisterschaften der
Veteranen in Porec (Kroatien)
Peter Bucher, als aktueller Europameister, war
mit seinen 75 Jahren auch nicht mehr der
Jüngste in der Kategorie C (70 +).
Alle drei Fechter haben mit ihrer WM-Teil
nahme Hervorragendes geleistet. Die Bereitschaft, um jeden Treffer zu kämpfen, physisch
immer wieder ans Limit zu gehen und die eigenen technisch-taktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal zur Anwendung zu bringen,
verdient Respekt und ist Orientierungsgrundlage für viele junge Fechter im ZFC.
Porec – eine kleine, alte Stadt – an der kroatischen Adriaküste gelegen, war in diesem Jahr
Austragungsort der jährlich stattfindenden
Fecht-Weltmeisterschaften der über 50-Jährigen.
Über 600 FechterInnen aus 37 Nationen waren mit Säbel, Florett und Degen am Start, um
in den verschiedensten Alterskategorien ihren
Champion zu ermitteln.
Erstmals zugelassen war die Kategorie C (70 +)
für die Damen. Dies ist aber nicht der einzige
Grund für die enorme Steigerung der Teilnehmerzahl gegenüber der WM 2009 in Moskau
(450 Teilnehmer). Vielmehr ist der Fechtsport,
insbesondere bei den «in die Jahre gekommenen» Fechterinnen und Fechter, gewaltig im
Aufschwung. In allen Wettbewerben waren
deutlich grössere Starterfelder zu verzeichnen.
Nach Porec angereist waren auch drei Fechter
vom Zürcher Fechtclub:
Stefan Keller, in diesem Jahr 50 Jahre jung geworden, konnte es kaum erwarten, nach den
bei der EM gesammelten Erfahrungen endlich
einmal bei einer WM starten zu dürfen.
Klaus Imberg, Globetrotter und sozusagen
schon ein «alter Hase» in Sachen Fecht-WM,
war mit seinen 84 Lenzen einer der ältesten
Teilnehmer überhaupt.

Bei einer Weltmeisterschaft starten zu dürfen
und im fairen Wettstreit mit anderen Fechtern
aus den verschiedensten Kontinenten sein
Können unter Beweis zu stellen, ist ein ganz
spezielles Erlebnis und eine grosse Herausforderung. Zum Highlight wird es, wenn man in
jedem Gefecht als Sieger von der Planche geht
und am Ende ganz oben auf dem Treppchen
steht und zu Recht und mit Stolz die Goldmedaille entgegennehmen darf.
Peter Bucher vom ZFC hat dies geschafft und
sich seinen Traum, Weltmeister zu werden, erfüllt.
Für mich als Maître ist diese Leistung sehr eindrücklich und bewundernswert zugleich. Wo
ein Wille ist, ist auch ein Weg – unabhängig
vom Alter! Dass ich als Trainer bei diesem Erfolg dabei sein und mitwirken durfte, erfüllt
mich mit Stolz. Dank sagen möchte ich deshalb dem Vorstand des ZFC – unter Leitung
des neuen Präsidenten Frédéric Weil –, der
meinen Einsatz in Porec unterstützt hat.
Die Anwesenheit eines Trainers bei dieser WM
wurde von allen ZFC-Startern sehr geschätzt
und bei anderen Nationen sogar mit einem gewissen Neid zu Kenntnis genommen.
Maître Rolf Seeliger

Zum Schluss

… und der Laie wundert sich
Ein kleines Gedicht von jemandem, der zum ersten Male ein
Fechtturnier besucht und sich so seine Gedanken macht:
Ich habe mich gewundert, doch es ist so gewollt,
für je zwei Fechter wird ein Teppich ausgerollt.
Der ist sehr lang, dafür aber schmal
und in der Farbe etwas fahl.
Damit jeder Fechter die Richtung einhält,
hat man in der Mitte eine Ampel aufgestellt.
Die Fechter sind hinten angebunden,
wahrscheinlich ist mal einer klammheimlich verschwunden.
In Höhe der Ampel hat sich ein Mann aufgestellt,
er fungiert wohl als Zeuge, wenn die Ampel ausfällt.
Nun sagt er «Los!», doch die beiden Fechter sind stur,
sie heben die Waffen und begucken sich nur.
Dem einen wird’s dann doch zu bunt,
er springt nach vorn, und dann geht es rund.
Es klirren die Waffen, man hört manchen Schrei,
und der dritte Mann ist immer dabei.
Doch leuchtet eine Ampel, dann brüllt er gleich «Halt!»
und jagt sie auseinander mit aller Gewalt.
Danach winkt er die Fechter wieder zur Mitte,
und manchmal scheint es, als wenn er mit einem stritte.
Nach fünf roten Ampeln, ich sah’s nicht verkehrt,
wird plötzlich einer zum Sieger erklärt.
Ich konnt’ es nicht verstehen, und so ging’s wohl allen,
denn es ist doch gar keiner umgefallen.
Gewann einer etwa deshalb, weil er den Gegner stets foppte,
und bei jeder roten Ampel immer rechtzeitig stoppte?
Harald Steinmetz

