Abteilung Fechten - Jahresbericht 2021/22
Wind of Change!
Die Fechter der TSF Ditzingen blicken auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2021 zurück:
Mitten im Lockdown konnten wir im April 2021 nach langer Planungs- und Bauphase – 9 Jahre nach
dem Hallenbrand - in die neue Sporthalle „Gröninger Straße“ umziehen. Es sollte jedoch noch bis Juni
dauern, ehe das normale Training dort wieder aufgenommen werden konnte. Im Lockdown durften
nur unsere drei Landeskaderfechter (Annika Amler, Janneke Tholen und Samuel Hochwald) ihr
Training im TSF SportCenter fortsetzen. Alle anderen mussten sich bis Mai gedulden, um wieder
gemeinsam zu trainieren. Zuerst war dies nur als Konditionstraining in Kleingruppen auf der Laufbahn
und dem Fußballplatz in der Glemsaue zulässig. Erst kurz vor den Sommerferien war wieder
gewohntes Fechttraining in der Halle möglich.
Das „Young Masters“-Turnier, das im Juni in der neuen Halle hätte stattfinden sollen, mussten wir
corona-bedingt leider verschieben, ebenso die Vereinsmeisterschaften und das Mannschaftsturnier
„Young and Old“. Immerhin konnte stattdessen im Juli ein kleines Einweihungsfest an der neuen Halle
stattfinden. Einen von Holger Bühner nach allen „(Corona) Regeln der Kunst“ geplanten ErsatzTermin für das „Young Masters“ im Dezember 2021 mussten wir erneut kurzfristig absagen. Zu
zurückhaltend war das Helferangebot aus den Reihen unserer Mitglieder und zu groß die Sorge aller,
dass wir in der dritten Infektionswelle, trotz aller Hygienemaßnahmen, zum Superspreader-Event
werden könnten. Die neuerliche Absage wog umso schwerer, weil das „Young Masters“ eine wichtige
Einnahmequelle für die Abteilung ist, um die laufenden Kosten zu finanzieren. Der nächste Anlauf ist
für den 9. und 10. Juli 2022 geplant - wir hoffen, dass es diesmal klappt.
Die Freude über die Wiederaufnahme des Trainings wurde getrübt durch die Nachricht, dass wir uns
mit Beginn der Sommerferien von unserem langjährigen Trainer Matthias Wendland verabschieden
mussten: Matthias war seit September 2009 in Ditzingen Trainer und stellte auf eigenen Wunsch
bereits zu Beginn der Corona Pandemie im Frühjahr 2020 seine Trainertätigkeit ein.
Im August ging mit großzügiger finanzieller Unterstützung durch unseren Sportwart Gregor Szalay
unsere neue Webseite online. Sie ist nicht nur moderner und benutzerfreundlicher, sondern bietet
auch eine Newsletter-Funktion, damit Ihr über unsere sportlichen Erfolge und sonstigen Neuigkeiten
auf dem Laufenden bleiben könnt. Schaut einfach unter https://fechten.tsf-ditzingen.de vorbei, es
lohnt sich!
Auf der Webseite findet Ihr auch eine Verlinkung auf den Shop von Intersport Räpple, auf der aktive
Ditzinger Fechter und Neumitglieder funktionale Sportkleidung in unseren Vereinsfarben einfach
online bestellen können. Rechtzeitig vor dem Trainingslager unserer jugendlichen Fechter Anfang
August wurde die erste große Bestellung der neuen Abteilungskleidung von Intersport Räpple
ausgeliefert. Neben einem Trainingsanzug und T-Shirt in den Vereinsfarben, die auf Siegerehrungen
ein Muss für unsere Fechter sind, findet sich eine Auswahl an hochwertiger Sportkleidung, die durch
die Werbepartnerschaft mit Intersport Räpple günstig angeboten werden kann.
Apropos Trainingslager: Kurzfristig musste unser Cheftrainer Zoltán Szegedi das geplante
Trainingslager in Székesfehérvár, Ungarn, umplanen. Dort hatte man nicht mit Tourismus im zweiten

Corona-Jahr gerechnet und alle verfügbaren Unterkünfte an die Armee vermietet, die die Zeit zur
Renovierung ihrer Kasernen nutzen wollte. Durch gute Verbindungen in Zoltans „alte Heimat“
erhielten die Ditzinger und Fechtnachwuchs aus anderen Ländern das Angebot aus dem ungarischen
Olympiastützpunkt Tata, dort unter besten Bedingungen zehn Tage zu trainieren. 11 Fechter aus
Ditzingen reisten zum kurzfristig um zwei Wochen verschobenen Termin nach Tata, was in mancher
Familie die Urlaubsplanung durcheinanderbrachte. Hier gilt der Dank nochmals allen Eltern, die sich
als Fahrer bereit erklärt und ihren Urlaub entsprechend geplant und verschoben oder ein Fahrzeug
zur Verfügung gestellt haben. Unsere Fechter berichteten begeistert aus Tata und die Anmeldeliste
füllte sich rasch nach dem Angebot, im August 2022 das Trainingslager erneut in Tata zu veranstalten.

Sportlich läuft‘s
Im September 2021 startete die Turniersaison (erst einmal) normal: nach eineinhalb Jahren
Wettkampfpause waren die Ditzinger Degenfechter endlich wieder zurück auf der Planche. Annika
Amler und Clara Szalay konnten sich durch einen guten Saisonstart beim Cadet Circuit - Turnier in
Heidenheim Ende September deutsche Startplätze für die U17 CC-Turniere in Grenoble und
Bratislava sichern. Beide bauten ihr Punktekonto in der deutschen U17-Rangliste aus und für Annika
folgte nach der Berufung „auf Probe“ in den NK2-Kader des DFB im Herbst ein offizieller Kaderplatz
in der Saison 2021/22 und die Nominierung für die Kadetten-Europameisterschaft in Novi Sad
(Serbien) Anfang März, wo sie mit einem 63. Platz im Einzelwettbewerb und Platz 12 mit Team
GERMANY das WM-Ticket für Dubai (VAE) Mitte April lösen konnte.
Unsere U20-Fechter um Janneke Tholen, Valentin Rosenmayer, Ben Szalay sowie Samuel Hochwald
verzeichneten ebenfalls erfreuliche Erfolge in den ersten Turnieren der jungen Saison: Bei den U20 Landesmeisterschaften wurde Ben Dritter, Janneke Sechste und Samuel (eigentlich noch U17) konnte
sich einen 11. Platz erkämpfen.
Mitte Februar konnten die U15-Fechter auf der Allstar Deutschland Challenge in Frankfurt ebenfalls
wieder erste Früchte ihres Trainingsfleißes ernten. Herzlichen Glückwunsch an Colten Willers für
einen tollen dritten Platz!

Personalkarussell
Zu einem unvorhergesehenen personellen Wechsel kam es im Oktober 2021: Steffen Eigner legte
völlig überraschend die Abteilungsleitung nieder und verließ den Verein. Volkhart Weizsäcker sprang
kurzfristig wieder ein, bis Dietmar Heise auf einer außerordentlichen Abteilungsversammlung als
Nachfolger gewählt werden konnte. Volkhart Weizsäcker tritt nach vielen Jahren aktivster
Mitgliedschaft ein wenig kürzer und wechselt in den sehr engagierten „Un-Ruhestand“. Als Berater
ist er für die Einarbeitung verschiedener Ressorts nach wie vor unverzichtbar. Auch der
Abteilungskassierer Ulrich Greul beendete seine sehr zuverlässige und bewährte Arbeit zum
Jahreswechsel. Er übergab das Staffelholz an Thomas Buchholtz.

Termine / Ausblick auf die kommenden Monate:
Für die Fecht-WM in Dubai am 2. April 2022 wurde Annika Amler als Zweite der deutschen U17
Nominierungsrangliste nominiert. Das ist ein Superergebnis und wir drücken ganz fest die Daumen
für ein erfolgreiches Turnier!
Am 30.4./1.5.22 wollen wir im Seehansen die Landesmeisterschaften im Degen der Altersklassen
U11 und U15 ausrichten.
Wir hoffen auch, unser traditionelles und sehr erfolgreiches Nachwuchsturnier „Young Masters“, das
wir seit Juni 2020 mehrmals verschieben mussten, endlich am 9. und 10. Juli 2022 zum nunmehr 33.
Mal durchführen zu können.
Schließlich wollen wir – vermutlich als Saisonabschluss im Juli - unsere Vereinsmeister küren und
unsere Fechter in gemischten Dreiermannschaften „Young and Old“ zusammenführen.
Neue Anfängerkurse für Jugendliche und Erwachsene sind im September bzw. im Dezember
gestartet. Die jugendlichen Anfänger lernen am Montagnachmittag von Michael Hartelt und am
Mittwochnachmittag von Zoltan Szegedi das Fechten. Jeden Montagabend führen Trainer Volker
Lückgens und unser Fechter Ronald Shapiro als Übungsleiter die reiferen Musketiere in die
Fechtkunst ein.
Alle weiteren Trainingstermine findet ihr auch auf https://fechten.tsf-ditzingen.de/trainingszeiten/ .

Mitgliederentwicklung /Finanzen:
Im Laufe der beiden Corona-Jahre 2020/2021 haben uns leider jeweils über 30 Mitglieder verlassen,
ohne dass wir diese Verluste durch Anfängerkurse ausgleichen konnten. Diese Kurse mussten immer
wieder unterbrochen werden, weshalb die meisten Anfänger das Interesse verloren. Stand Dezember
2021 zählen wir noch 116 Mitglieder, darunter 4 Neumitglieder, die die U17 verstärken.
Erfreulicherweise kehrt sich der Trend seit Jahresbeginn in kleinen Schritten um.
Für seine Verdienste um den Verein und für seine zahlreichen nationalen und internationalen Erfolge
für die Fechtabteilung der TSF Ditzingen ̶ darunter ein Welt- und zwei Europameistertitel ̶ erhielt
Bruno Kachur im Mai 2021 bei der Online-Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft. 1975 war
Bruno als 25-Jähriger Gründungsmitglied der Fechtabteilung. Er hat das Abteilungsleben viele Jahre
lang und in verschiedenen Funktionen als Abteilungsleiter, Sportwart und Turnierorganisator geprägt
und weiterentwickelt.
Unsere Anstrengungen liegen 2022 neben Erfolgen auf der Fechtbahn vor allem in der Gewinnung
neuer Mitglieder durch Anfängerkurse, die jeweils im April und September 2022 starten sollen.
Außerdem wollen wir verstärkt Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren den Fechtsport nahebringen und
Präsenz in Schulen zeigen. Über unseren Förderverein wollen wir uns wieder intensiv um die
Gewinnung von Spendern und Sponsoren kümmern. Für all das brauchen wir die tatkräftige und
finanzielle Unterstützung unserer Mitglieder und Freunde des Fechtsports in der Region.
In diesem Sinne „En garde! Prêts? Allez!“

