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Jahrgang  2007  
	  
2007-‐12-‐20  |  Pool-‐Gewinner  stehen  fest  
	  
Zum	  Jahresabschluss	  wurden	  die	  Wanderpokale	  für	  die	  vier	  Pool-‐Gewinner	  von	  
Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  verliehen.	  
	  
Die	  Gesamtsieger	  im	  A-‐Pool:	   	   Die	  Gesamtsieger	  im	  B-‐Pool:	  
	  
Weiblich:	  Lili	  Maier	  
Männlich:	  Daniel	  Plaga	  
	  

	   	  
Weiblich:	  Hannah	  Engelhardt	  
Männlich:	  Bastian	  Büttner	  
	  

Daniel	  Plaga	  
	  
2007-‐12-‐15  |  Dabei  sein  ist  alles  -‐  Deutsche  Meisterschaft  bleibt  dieses  Jahr  ein  
"Vorrundenturnier"-‐  Aber:  Ein  schlechtes  Zeichen?  Keineswegs!  
	  
"Außer	  Erfahrung	  nichts	  gewonnen"	  hieß	  es	  in	  diesem	  Jahr	  für	  die	  Bensheimer	  Fechter	  auf	  
den	  Deutschen	  Meisterschaften,	  denn	  außer	  Bastian	  Büttner	  kam	  keiner	  der	  insgesamt	  fünf	  
Starterinnen	  und	  Startern	  der	  SSG	  in	  die	  Zwischenrunde.	  
	  
So	  müssen	  sich	  die	  Fechter	  Solveig	  Hofmann,	  Lili	  Maier,	  Dominik	  Hansmann	  und	  Marcus	  
Gebhardt	  "nur"	  mit	  der	  Teilnahme	  zufriedengeben.	  Aber,	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ist	  das	  denn	  
nun	  ein	  schlechtes	  Ergebnis?	  
	  
"Ja	  und	  Nein"	  könnte	  man	  antworten.	  Für	  Marcus	  Gebhardt	  war	  allein	  die	  Qualifikation	  zur	  
DM	  sicher	  ein	  sehr	  großer	  Erfolg,	  da	  er	  zum	  ersten	  Mal	  "nationale	  Luft"	  schnuppern	  durfte.	  
Solveig	  Hofmann	  nahm	  die	  Junioren-‐Wettkämpfe	  auch	  nur	  als	  "Bonusturnier"	  an,	  da	  sie	  sich	  
primär	  auf	  die	  A-‐Jugend	  konzentriert.	  
	  
Bastian	  Büttner	  hingegen	  wird	  sich	  bei	  seinen	  drei	  4:5	  Niederlagen	  in	  der	  Zwischenrunde	  
sicher	  ärgern,	  ebenso	  wie	  Lili	  Maier,	  die	  im	  letzten	  Junioren-‐Jahr	  den	  Sprung	  unter	  die	  
letzten	  64	  verpasste.	  
	  
Bleibt	  jedoch	  zu	  vermelden,	  dass	  sich	  unter	  sechs	  Starterinnen	  der	  hessischen	  Juniorinnen	  
gleich	  zwei	  Bensheimerinnen	  befanden,	  bei	  den	  Herren	  lag	  die	  Quote	  sogar	  höher.	  Von	  acht	  
hessischen	  Startern	  kamen	  gleich	  drei	  aus	  Bensheim	  -‐	  mehr,	  als	  aus	  jedem	  anderen	  Verein.	  
Damit	  hatte	  Bensheim	  in	  diesem	  Jahr	  mehr	  Starter	  auf	  einer	  DM	  im	  Einzel	  zu	  verbuchen,	  als	  
jemals	  zuvor.	  Hinzu	  kommt,	  dass	  Solveig	  Hofmann	  im	  nächsten	  Jahr	  bei	  der	  A-‐Jugend	  starten	  
wird	  und	  das	  Trainerduo	  Plaga/Maier	  auch	  eine	  Qualifikation	  von	  Lucas	  Engelhardt	  in	  der	  B-‐
Jugend	  fest	  einplant.	  
	  
Der	  Aufwärtstrend	  der	  neu	  gestaffelten	  Fechtabteilung	  setzt	  sich	  weiter	  fort	  und	  auch	  im	  
nächsten	  Jahr	  werden	  wir	  sicher	  von	  vielen	  Erfolgen	  berichten	  können.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2007-‐12-‐10  |  Solveig  Hofmann  und  Lili  Maier  behalten  Deutsche  Meisterschaften  im  
Blick  
	  
Die	  beiden	  Bensheimer	  Degen-‐Damen	  Lili	  Maier	  (Junioren)	  und	  Solveig	  Hofmann	  (A-‐Jugend)	  
konnten	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  beide	  auf	  der	  Deutschen	  Juniorenmeisterschaft	  in	  Heidelberg	  
starten.	  Für	  Solveig,	  als	  A-‐Jugendliche	  ein	  großer	  Erfolg.	  
	  
Aber	  damit	  nicht	  genug	  -‐	  in	  der	  A-‐Jugend	  Rangliste	  konnte	  sie	  durch	  das	  gute	  Abschneiden	  
beim	  internationalen	  Turnier	  in	  Heidenheim	  weitere	  Punkte	  sammeln	  und	  auf	  den	  zweiten	  
Platz	  der	  hessischen	  Rangliste	  vorrücken.	  
	  
Lili	  Maier	  visiert	  indes	  den	  Start	  bei	  den	  Deutschen	  Aktiven-‐Meisterschaften	  an	  und	  konnte	  
am	  vergangenen	  Wochenende	  beim	  internationalen	  Turnier	  in	  Bochum	  unter	  108	  
Starterinnen	  der	  Aktiven	  einen	  guten	  44.	  Platz	  erfechten	  und	  damit	  8	  wichtige	  
Ranglistenpunkte	  sammeln.	  Sie	  steht	  derzeit	  auf	  Platz	  5	  der	  hessischen	  Rangliste	  bei	  noch	  
zwei	  ausstehenden	  Qualifikationsturnieren	  in	  Mannheim	  und	  Frankfurt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	     



2007-‐11-‐28  |  Bergsträßer  Anzeiger  portraitiert  Daniel  Plaga  
	  
In	  einem	  umfassenden	  Bericht	  der	  lokalen	  Zeitung	  "Bergsträßer	  Anzeiger"	  wurde	  Daniel	  
Plaga	  portraitiert	  und	  interviewt.	  Insbesondere	  der	  Erhalt	  der	  B-‐Trainer	  Lizenz	  war	  Ausschlag	  
dafür,	  den	  Bensheimer	  Degenfechter	  und	  Trainer	  aus	  den	  eigenen	  Reihen	  vorzustellen.	  
Der	  Artikel	  kann	  durch	  Klicken	  auf	  das	  Bild	  vergrößert	  werden.	  Viel	  Spaß	  beim	  Lesen.	  
	  

	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐11-‐18  |  Engelhardt-‐Geschwister  gewinnen  Marburger  Stadtmeisterschaft  
	  
Alexander	  Homilius	  komplettiert	  das	  hervorragende	  Ergebnis	  mit	  Platz	  3	  
	  
Bei	  den	  7.	  Offenen	  Marburger	  	  Stadtmeisterschaften,	  einem	  Fechtturnier	  mit	  über	  200	  
Teilnehmern	  aus	  ganz	  	  Hessen,	  ausgetragen	  vom	  heimischen	  VfL	  1860	  Marburg,	  konnten	  alle	  
drei	  	  startenden	  Bensheimer	  Nachwuchsfechter	  einen	  ausgezeichneten	  Podiumsplatz	  	  
erringen.	  Im	  Jahrgang	  1996	  der	  Kategorie	  Schüler-‐Degen,	  dessen	  Ergebnis	  	  gleichzeitig	  für	  
die	  hessische	  Rangliste	  gewertet	  wurde,	  waren	  für	  die	  DJK-‐SSG	  	  Bensheim	  Hannah	  
Engelhardt	  und	  Alexander	  Homilius	  am	  Start.	  In	  den	  Vorrunden	  	  konnten	  sich	  Hannah	  und	  
Alexander	  sehr	  gut	  behaupten	  und	  zogen	  ungefährdet	  in	  	  die	  nächste	  Zwischenrunde.	  Hier	  
galt	  es	  dann	  für	  beide	  Degenfechter,	  sich	  für	  die	  	  Finalrunde	  der	  besten	  6	  Fechter	  zu	  
qualifizieren.	  Wieder	  einmal	  machte	  sich	  die	  	  sehr	  gute	  Trainerarbeit	  von	  Lili	  Maier	  und	  
Daniel	  Plaga	  bezahlt,	  denn	  	  insbesondere	  aufgrund	  ihrer	  technischen	  Fähigkeiten	  konnten	  
sowohl	  Hannah	  als	  	  auch	  Alexander	  das	  Finale	  erreichen.	  
	  
Mit	  Platz	  3	  für	  Alexander	  in	  der	  männlichen	  Jahrgangswertung	  und	  Platz	  1	  für	  Hannah	  bei	  
den	  Damen	  standen	  nicht	  nur	  beide	  letztendlich	  hoch	  verdient	  auf	  dem	  Podium,	  sondern	  
konnten	  gleichzeitig	  fleißig	  Ranglistenpunkte	  sammeln.	  So	  führt	  Hannah	  zusammen	  mit	  
Martha	  Frank	  vom	  UFC	  Frankfurt	  derzeit	  die	  hessische	  Rangliste	  an,	  Alexander	  hat	  sich	  in	  
seinem	  ersten	  Wettkampfjahr	  auf	  einen	  hervorragenden	  Rang	  2	  vorgeschoben.	  
	  
Im	  B-‐Jugend	  Wettbewerb	  konnte	  Lucas	  Engelhardt,	  Jg.	  1994,	  es	  seiner	  Schwester	  gleich	  tun	  
und	  darf	  nun	  den	  Titel	  des	  Offenen	  Marburger	  Stadtmeister	  tragen.	  Sein	  Weg	  führte	  über	  
die	  erfolgreiche	  Qualifikation	  aus	  den	  Vorrunden	  in	  die	  Zwischenrunde,	  aus	  der	  sich	  die	  
Setzliste	  des	  darauffolgenden	  Direktausscheids	  im	  K.o.-‐System	  ermittelt.	  Mit	  einem	  
ungefährdeten	  Sieg	  im	  Viertelfinale	  stand	  Lucas	  im	  Halbfinale	  nun	  dem	  für	  den	  UFC	  
Frankfurter	  startenden	  Julius	  Frank	  gegenüber.	  
	  
Das	  auf	  zwei	  mal	  3	  Minuten	  und	  auf	  10	  Treffer	  ausgelegte	  Gefecht	  war	  durch	  viel	  Taktik	  
bestimmt	  und	  endete	  nach	  Ablauf	  der	  Wettkampfzeit	  7:4	  für	  den	  Hessischen	  Kaderfechter	  
aus	  Bensheim.	  Der	  Gegner	  im	  Finale	  war	  Maximilian	  Seipp	  vom	  VfL	  1860	  Marburg,	  der	  
überraschend	  Benjamin	  Wyrobnik	  vom	  FTV	  Frankfurt	  schlagen	  konnte.	  Anfangs	  ausgeglichen	  
konnte	  Lucas	  zur	  Mitte	  des	  Gefechts	  die	  besseren	  Akzente	  setzen	  und	  mit	  zwei	  Treffern	  
Abstand	  in	  Führung	  gehen.	  
	  
Wie	  zuletzt	  beim	  Sieg	  des	  Ranglistenturniers	  des	  	  saarländischen	  Fechtverbands	  in	  
Saarbrücken	  musste	  sich	  Lucas	  auch	  dieses	  mal	  	  nicht	  nur	  seinem	  Gegner	  sondern	  auch	  
gleichzeitig	  dem	  lautstarken	  heimischen	  	  Publikum	  zur	  Wehr	  setzten.	  Unbeirrt	  blieb	  der	  
Bensheimer	  seiner	  fechterischen	  	  Linie	  treu	  und	  gewann	  mit	  10:8	  Treffern	  den	  Titel.	  
	  



	  
	  
Hannah	  und	  Lucas	  Engelhardt	  -‐	  in	  der	  Mitte	  Alexander	  Homilius	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2007-‐11-‐08  |  Platz  1  für  Lucas  Engelhardt  beim  Offenen  B-‐Jugendpokal  in  Saarbrücken  
	  
Ungeschlagen	  zum	  Sieg	  beim	  saarländischen	  Ranglistenturnier	  
	  
Beim	  dem	  diesjährigen	  Ranglistenturnier	  des	  Saarländischen	  Fechtverbands	  in	  
Saarbrücken/Heuchelsheim	  gewann	  Lucas	  Engelhardt,	  Jahrgang	  1994,	  souverän	  den	  Titel.	  In	  
einer	  glänzenden	  Verfassung	  zeigte	  sich	  der	  Bensheimer	  Degenfechter	  während	  des	  ganzen	  
Turnierverlaufs.	  Bereits	  in	  den	  Vorrunden	  konnte	  Lucas	  alle	  seine	  Gefechte	  ungefährdet	  für	  
sich	  entscheiden	  und	  führte	  schließlich	  mit	  großem	  Abstand	  die	  Setzliste	  zum	  
Direktausscheid	  an.	  
	  
In	  den	  nun	  folgenden	  KO-‐Gefechten	  blieb	  der	  Bensheimer	  Kaderfechter	  des	  hessischen	  
Fechtverbands	  weiter	  seiner	  Linie	  treu	  und	  konnte	  sich	  ungeschlagen	  für	  das	  Halbfinale	  
qualifizieren.	  Hier	  traf	  der	  von	  B-‐Trainer	  Daniel	  Plaga	  trainierte	  Nachwuchsfechter	  der	  DJK-‐
SSG	  Bensheim	  auf	  den	  bisher	  stark	  fechtenden	  Julian	  Kopp	  vom	  TG	  Rohrbach	  -‐	  Saar,	  den	  er	  
deutlich	  10:6	  bezwang.	  
	  
Trotz	  des	  lautstarken	  heimischen	  Saarbrücker	  Publikum	  konnte	  Lucas	  im	  auch	  Finale	  gegen	  
Marc	  Blatter,	  ebenfalls	  vom	  TG	  Rohrbach	  -‐	  Saar	  seine	  technische	  Überlegenheit	  klar	  unter	  
Beweis	  stellen	  und	  lag	  rasch	  mit	  8:0	  Treffern	  weit	  vorne.	  Letztlich	  endete	  das	  Gefecht	  mit	  



einem	  10:3	  Sieg	  für	  den	  Bensheimer,	  der	  nach	  erst	  kürzlich	  erreichten	  Platz	  2	  beim	  
Nationalen	  TFC-‐Cup	  in	  Hanau	  nun	  mit	  dem	  Turniersieg	  einen	  weiteren	  hervorragenden	  
Podiumsplatz	  erringen	  konnte.	  
	  

	  
	  
Turniersieger	  Lucas	  Engelhardt	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐11-‐05  |  Jan  Keller  und  Daniel  Plaga  stark  auf  DHM  
	  
Deutsche	  Hochschulmeisterschaften	  enden	  mit	  tollem	  Ergebnis	  für	  Bensheimer	  Starter	  
	  
Es	  sollte	  ein	  guter	  Tag	  werden	  für	  die	  beiden	  Bensheimer,	  die	  bei	  den	  Deutschen	  
Hochschulmeisterschaften	  in	  Mainz	  im	  Einzel	  antraten.	  Unter	  96	  Startern	  in	  der	  mit	  19	  
Fechtbahnen	  ausgestatteten	  Veranstaltung	  erreichten	  die	  Aktiven-‐Fechter	  der	  SSG	  
Bensheim	  die	  Ränge	  11	  und	  9.	  
	  
In	  der	  Vorrunde	  blieben	  Daniel	  (für	  die	  TU	  Darmstadt	  startend)	  und	  Jan	  (BA	  Mannheim)	  
souverän	  und	  belegten	  in	  der	  Setzliste	  die	  Ränge	  29	  und	  30	  mit	  drei	  bzw.	  vier	  Siegen	  auf	  
dem	  Konto.	  Auch	  in	  der	  Zwischenrunde	  konnten	  beide	  Fechter	  auf	  gleichem	  Niveau	  fechten	  
und	  erzielten	  vier	  Siege	  aus	  fünf	  Gefechten.	  Für	  das	  64er	  K.O.	  war	  Daniel	  auf	  Platz	  18,	  Jan	  auf	  
Rang	  23	  gesetzt.	  
	  
Abgeklärt	  ging	  es	  ins	  32er	  K.O.,	  nachdem	  Daniel	  seinen	  Gegner	  Stephan	  Gade	  (Tübingen)	  mit	  
15:10	  besiegen	  -‐	  und	  Jan	  Alexander	  Barros	  (Kiel)	  mit	  15:3	  ausstach.	  Anschließend	  musste	  
sich	  Daniel	  seinem	  Gegner	  Stephan	  Baum	  aus	  Bonn	  stellen.	  Nach	  einem	  zwischenzeitlichen	  
7:10	  Rückstand	  konnte	  Daniel	  das	  Gefecht	  noch	  mit	  15:14	  gewinnen.	  Jan	  hatte	  mit	  Simon	  
Eich	  (Freiburg)	  beim	  15:9	  weniger	  Mühe.	  
	  
Aber	  beide	  Bensheimer	  strauchelten	  beim	  Einzug	  ins	  16er-‐K.O.,	  nachdem	  Daniel	  gegen	  den	  
späteren	  Halbfinalisten	  Michel	  Colling	  (Aachen)	  mit	  14:15	  verlor	  und	  Jan	  dem	  Tübinger	  
Stefan	  Launer	  mit	  10:15	  unterlag.	  Im	  Hoffnungslauf	  musste	  Jan	  tief	  durchatmen,	  nachdem	  er	  
gegen	  Thilo	  Liebhaber	  (Freiburg)	  mit	  15:14	  gewinnen	  konnte,	  Daniel	  löste	  seine	  Aufgabe	  
gegen	  Jaakob	  de	  Vries	  (Karlsruhe)	  souverän	  mit	  15:8.	  
	  
Es	  folgten	  die	  Gefechte	  um	  den	  Einzug	  ins	  16er	  K.O.,	  wo	  diesmal	  Daniel	  zittern	  musste	  und	  
gegen	  Sebastian	  Meyer	  (Stuttgart)	  bei	  30	  Sekunden	  Restzeit	  einen	  11:13	  Rückstand	  noch	  in	  
den	  wichtigen	  15:14	  Sieg	  umwandeln	  konnte.	  Jan	  hatte	  weniger	  Mühe	  mit	  seinem	  Berliner	  
Fünfkampfkollegen	  Martin	  Schulze	  und	  schlug	  ihn	  15:7.	  
	  
An	  diesem	  Punkt	  angelangt,	  war	  allerdings	  für	  beide	  SSG-‐Starter	  Schluss.	  Daniel	  verlor	  gegen	  
Michael	  Tichy	  (Würzburg)	  mit	  12:15,	  Jan	  unterlag	  Rainer	  Fehse	  (Leipzig)	  ähnlich	  knapp	  mit	  
13:15.	  Doch	  die	  Plätze	  9	  für	  Daniel	  und	  11	  für	  Jan	  unter	  96	  Startern	  untermauern	  
eindrucksvoll	  die	  Qualität	  der	  Bensheimer	  Aktiven-‐Fechter,	  die	  ihr	  Können	  und	  Wissen	  
fortlaufend	  an	  den	  Nachwuchs	  vermitteln.	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  
	     



2007-‐11-‐02  |  Daniel  Plaga  erhält  B-‐Trainer  Lizenz  
	  
Trainerausbildung	  am	  Olympiastützpunkt	  Bonn	  
	  
Der	  Bensheimer	  Sportstudent	  Daniel	  Plaga,	  Jg.	  1985,	  setzt	  seine	  Ausbildung	  als	  Fechttrainer	  
konsequent	  und	  erfolgreich	  fort.	  Noch	  vor	  etwas	  mehr	  als	  zwei	  Jahren	  war	  der	  aus	  den	  
eigenen	  Reihen	  der	  DJK-‐SSG	  Bensheim	  kommende	  Degenfechter	  als	  reiner	  Übungsleiter	  für	  
den	  Fechtnachwuchs	  tätig.	  
	  
Nach	  zwischenzeitlichem	  Erhalt	  der	  C-‐Trainer-‐Lizenz	  ist	  nun	  die	  nächste	  Stufe	  seiner	  
Trainerlaufbahn	  geschafft.	  Dazu	  war	  eine	  einwöchige	  Ausbildung	  am	  Olympiastützpunkt	  
Fechtzentrum	  Bonn	  notwendig.	  
	  
Unter	  der	  Leitung	  des	  Belgiers	  Henri	  Janssen,	  selbst	  in	  vielerlei	  Funktionen	  für	  den	  
Deutschen	  Fechterbund	  erfolgreich	  tätig	  und	  weiteren	  Stützpunktrainern	  und	  Fachdozenten,	  
beispielsweise	  auch	  aus	  dem	  Bereich	  Physiotherapie,	  wurde	  die	  komplexe	  Theorie	  des	  
Fechtsports	  und	  die	  nicht	  weniger	  anspruchsvollen	  Belange	  der	  Praxis	  vermittelt.	  
	  
So	  standen	  neben	  den	  drei	  Waffengattungen	  Degen,	  Florett	  und	  Säbel	  und	  der	  damit	  
verbundenen	  Lektionsarbeit	  Lehrinhalte	  wie	  Beinarbeit,	  Partnerübungen	  und	  auch	  
beispielsweise	  allgemeine	  Aufwärmarbeit	  auf	  dem	  Ausbildungsplan.	  Zuletzt	  musste	  eine	  45-‐
minütige	  Praxisprüfung	  sowie	  eine	  schriftliche	  Prüfung	  erfolgreich	  für	  den	  Erhalt	  der	  B-‐
Trainer-‐Lizenz	  absolviert	  werden	  
	  
Daniel	  Plaga,	  der	  u.a.	  das	  Presseamt	  des	  Hessischen	  Fechtverbands	  inne	  hat,	  trägt	  künftig	  als	  
“B-‐Trainer“	  insbesondere	  Verantwortung	  bei	  der	  Steuerung	  einer	  auf	  Langfristigkeit	  
orientierten	  Trainings-‐	  und	  Wettkampfmotivation	  sowie	  der	  Gewährleistung	  eines	  
kontinuierlichen	  Leistungsaufbau	  der	  Talentfördergruppe	  innerhalb	  der	  Kaderfechter	  der	  
SSG	  Bensheim.	  
	  



	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐10-‐31  |  Platz  2  beim  Mainzer  Rad  für  die  SSG-‐Mixed  Mannschaft  
	  
Kersten	  Stegmann,	  Frank	  Adolf	  und	  Daniel	  Plaga	  nur	  Heidelberg	  unterlegen	  
	  
Beim	  4.	  Mainzer	  Rad,	  einem	  reinen	  Mannschaftsturnier	  am	  vergangenen	  Samstag,	  den	  
27.10.2007,	  erreichte	  das	  Mixed-‐Team	  der	  SSG	  Bensheim	  einen	  guten	  2.	  Platz.	  Nachdem	  die	  
Bensheimer	  im	  letzten	  Jahr	  als	  Sieger	  hervorgingen,	  mussten	  sie	  sich	  dieses	  Mal	  dem	  
besseren	  Heidelberger	  Team	  geschlagen	  geben.	  
	  
Auch	  das	  zweite	  Team	  der	  SSG	  mit	  Solveig	  Hofmann,	  Nils	  Griesser	  und	  Jonas	  Drawitsch	  
konnte	  tolle	  Akzente	  setzen	  und	  konnte	  auch	  gegen	  die	  favorisierten	  Gegner	  lange	  Zeit	  
mithalten.	  Besonders	  hervorzuheben	  ist,	  dass	  unter	  den	  Dreien	  kein	  einziger	  Fechter	  im	  
Aktiven-‐Alter	  ficht,	  sondern	  mit	  Solveig	  und	  Jonas	  sogar	  zwei	  A-‐Jugendliche	  am	  Start	  waren.	  
Am	  Ende	  erreichten	  sie	  Platz	  4.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  



2007-‐10-‐23  |  Herbsttrainingslager  der  Fechter  ein  voller  Erfolg  
	  
Nachwuchs	  mit	  viel	  Begeisterung	  in	  den	  Ferien	  im	  Training	  
	  
Das	  von	  Lili	  Maier	  und	  Daniel	  Plaga	  ins	  Leben	  gerufene	  Herbsttrainingslager	  der	  SSG	  Fechter	  
wurde	  ein	  voller	  Erfolg.	  Beinahe	  alle	  Nachwuchs-‐Wettkampffechter	  und	  sogar	  drei	  
Nachkömmlinge,	  die	  noch	  keine	  Anfängerprüfung	  haben,	  kamen	  in	  der	  zweiten	  Ferienwoche	  
von	  Montag	  bis	  Freitag	  für	  3-‐5	  Stunden	  in	  die	  Fechthalle.	  
	  
Die	  am	  Montag	  eingeführten	  sportlichen	  Grundlagen	  wie	  Schnelligkeit,	  Beweglichkeit,	  Kraft	  
und	  Ausdauer	  mussten	  die	  Fechter	  in	  einem	  5-‐Stunden-‐Marathon	  über	  sich	  ergehen	  lassen,	  
kamen	  aber	  tapfer	  (selbst	  mit	  viel	  Muskelkater)	  am	  Dienstag	  zur	  Einheit	  "Konzentration	  -‐	  
Präzision	  vor	  Schnelligkeit"	  wieder	  in	  die	  Halle.	  
	  
Begleitet	  wurde	  das	  Programm	  durch	  kurze	  Theorieeinheiten	  zum	  Hintergrund	  und	  zum	  
fechterischen	  Zusammenhang.	  Mittwoch	  wurde	  dann	  zuerst	  eine	  Setzrunde	  als	  13er-‐Pool	  
gefochten,	  Donnerstag	  ging	  es	  in	  die	  Direktausscheidung.	  
	  
In	  hoch	  spannenden	  Gefechten	  konnten	  selbst	  die	  Jüngsten	  begeistern	  und	  lernten	  viel	  
Neues	  zum	  Thema	  Kampfrichten	  und	  Taktik.	  Leider	  blieben	  dennoch	  "Favoritenstürze"	  aus	  
und	  im	  Halbfinale	  standen	  wie	  erwartet	  die	  vier	  SSG	  Kaderfechter	  Solveig	  Hofmann,	  Dominik	  
Hansmann,	  Bastian	  Büttner	  und	  Lucas	  Engelhardt.	  
	  
Bastian,	  der	  zuvor	  in	  der	  Setzrunde	  alles	  gewinnen	  konnte,	  schaffte	  auch	  mühelos	  den	  
Einzug	  ins	  Finale,	  ebenso	  wie	  Dominik,	  der	  Solveig	  eliminieren	  konnte.	  Im	  Gefecht	  um	  Platz	  3	  
setzte	  sich	  Solveig	  mit	  15:13	  denkbar	  knapp	  gegen	  Lucas	  durch.	  Turniersieger	  wurde	  
Dominik,	  der	  in	  einem	  Herzschlagfinale	  mit	  15:14	  gegen	  Bastian	  gewann.	  
	  
Am	  Abschlusstag	  mit	  Spiel	  und	  Spaß	  erhielten	  alle	  Fechter	  Sachpreise	  und	  Urkunden.	  Schade	  
war	  nur,	  dass	  ausgerechnet	  an	  diesem	  Tag	  die	  meisten	  Kinder	  zeitlich	  verhindert	  waren.	  
Dennoch	  war	  das	  Trainingslager	  ein	  voller	  Erfolg	  -‐	  und	  wird	  vielleicht	  schon	  in	  den	  nächsten	  
Ferien	  wiederholt.	  
	  



	  
	  
Unser	  Bild	  zeigt	  (v.l.n.r.)	  Turniersieger	  Dominik	  Hansmann,	  Lucas	  Engelhardt,	  Trainer	  Daniel	  
Plaga,	  Hannah	  Engelhardt,	  Jonas	  Drawitsch,	  Valentin	  Gondolph	  und	  Franziska	  Röder	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐10-‐20  |  Aus  im  Deutschland-‐Pokal  
	  
Degen-‐Equipe	  unterliegt	  Heidelberg	  mit	  2:7	  
	  
Am	  frühen	  Samstagmorgen	  sollte	  er	  ausgetragen	  werden	  -‐	  Der	  Kampf	  um	  den	  Einzug	  in	  das	  
Finale	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  Und	  so	  trafen	  sich	  um	  10Uhr	  die	  Favoriten	  aus	  Heidelberg	  
mit	  Volker	  Oberkircher,	  Daniel	  Ott	  und	  Jörg	  Brudy	  mit	  den	  Bensheimer	  Fechtern	  Steffen	  
Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Adolf.	  
	  
Gefochten	  wurde	  in	  Einzelgefechten,	  jeder	  gegen	  jeden,	  d.h.	  insgesamt	  neun	  Gefechte.	  
Hoffnungsvoll	  legte	  Jan	  Keller	  los	  und	  besiegte	  Volker	  Oberkircher	  nach	  1:3	  Rückstand	  im	  
Sudden	  Death	  mit	  4:3.	  
	  
Aber	  es	  folgte	  der	  große	  Einbruch	  mit	  sechs	  Niederlagen	  in	  Folge,	  damit	  war	  der	  
Mannschaftskampf	  bereits	  entschieden.	  Einzig	  Jan	  Keller	  konnte	  in	  seinem	  letzten	  Gefecht	  
noch	  auf	  2:7	  verkürzen.	  
	  
Trotz	  der	  scheinbar	  deutlichen	  Niederlage	  und	  dem	  damit	  verbundenen	  Aus	  für	  die	  SSG-‐
Degenfechter	  hätte	  es	  auch	  andersherum	  ausgehen	  können.	  Keines	  der	  Gefechte	  kannte	  



einen	  klaren	  Sieger,	  alle	  waren	  hart	  umkämpft	  und	  spannend	  bis	  zum	  Schluss.	  Heidelberg	  
darf	  nun	  am	  24.	  November	  zum	  Finale	  nach	  Hamburg	  fahren	  und	  dort	  um	  den	  
Deutschlandpokal	  fechten.	  
	  
Wir	  wünschen	  viel	  Erfolg	  und	  hoffen	  auf	  ein	  Wiedersehen	  im	  nächsten	  Jahr	  -‐	  mit	  einem	  
besseren	  Ergebnis	  für	  die	  SSG.	  
	  

	  
	  
Bei	  der	  Verabschiedung	  konnten	  sie	  wieder	  lachen,	  die	  Bensheimer	  Fechter	  Steffen	  
Gebhardt,	  Daniel	  Plaga,	  Frank	  Adolf	  und	  Jan	  Keller	  (v.l.n.r	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐10-‐08  |  Lucas  Engelhardt  erreicht  Podiumsplatz  beim  TFC-‐Cup  2007  in  Hanau  
	  
In	  starker	  Turnierform	  Platz	  Zwei	  erfochten	  
	  
Bei	  dem	  am	  vergangenen	  Wochenende	  stattgefundenen	  TFC-‐Cup	  2007	  im	  hessischen	  Hanau	  
hat	  der	  für	  die	  SSG-‐Bensheim	  startende	  Lucas	  Engelhardt,	  Jahrgang	  1994,	  einen	  
hervorragenden	  2.	  Platz	  erreicht.	  Der	  Degenfechter	  nutzte	  das	  Turnier	  zur	  Vorbereitung	  der	  
in	  Kürze	  anstehenden	  Qualifikationsturniere	  des	  Hessischen	  Fechtverbands	  und	  war	  dabei	  
überaus	  erfolgreich.	  
	  
Der	  B-‐Jugendliche	  zeigte	  von	  Anfang	  an	  eine	  hohe	  Konzentration	  in	  den	  einzelnen	  
Wettkampfgefechten	  der	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde,	  die	  er	  zum	  Lohn	  als	  Bestplatzierter	  in	  der	  



Setzliste	  beendete.	  Dabei	  konnte	  er	  auch	  die	  hessischen	  Mitkonkurrenten	  aus	  Kassel,	  
Frankfurt	  und	  Offenbach	  schlagen	  und	  ging	  damit	  ohne	  Niederlage	  in	  die	  anschließende	  
Direktausscheidung.	  
	  
Auch	  eine	  darauffolgende	  Niederlage	  brachte	  den	  von	  seinen	  Trainern	  Daniel	  Plaga	  und	  Jan	  
Keller	  behutsam	  aufgebauten	  Wettkampffechter	  nicht	  aus	  dem	  Konzept.	  Nach	  weiteren	  
Siegen	  stand	  letztendlich	  Johannes	  Schriefers	  von	  Bayer	  Leverkusen	  als	  Gegner	  auf	  der	  
Planche.	  
	  
Das	  auf	  10	  Treffer	  in	  zwei	  mal	  drei	  Minuten	  ausgelegte	  Gefecht	  war	  besonders	  durch	  
taktische	  Raffinessen	  geprägt	  und	  endete	  6:3	  für	  den	  im	  Niederrheinischen	  Fechtverband	  
startenden	  Leverkusener.	  Sehr	  zufrieden	  zeigte	  sich	  Lucas	  über	  den	  Ausgang	  der	  6	  Stunden	  
andauernden	  Wettkampfgefechte	  und	  bestätigte	  damit	  seine	  ansteigende	  Form.	  
	  
Als	  nächstes	  steht	  nun	  das	  Internationale	  A-‐Jugend	  Turnier	  in	  Bonn	  auf	  dem	  Terminkalender	  
des	  jungen	  Bensheimer,	  welches	  er	  als	  Ranglistenturnier	  der	  nächsthöheren	  
Wettkampfklasse	  der	  A-‐Jugend	  ebenfalls	  zur	  weiteren	  Vorbereitung	  nutzen	  will.	  Bei	  diesem	  
Turnier	  werden	  auch	  weitere	  A-‐Jugendfechter	  der	  SSG	  Bensheim	  starten,	  die	  zuletzt	  bei	  den	  
Hessischen	  Juniorenmeisterschaften	  von	  sich	  Rede	  machten.	  
	  



	  
	  
Lucas	  Engelhardt	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐09-‐30  |  Damen-‐Mannschaft  wird  Vizehessenmeister  
	  
SSG	  Fechterinnen	  in	  einem	  Herzschlagfinale	  mit	  45:42	  knapp	  geschlagen	  
	  
Es	  sah	  im	  Mannschaftsfinale	  der	  Hessischen	  Aktivenmeisterschaft	  der	  Damen	  in	  Kassel	  nach	  
einer	  klaren	  Sache	  aus,	  als	  es	  nach	  zwei	  Gefechten	  zwischen	  dem	  FC	  Offenbach	  und	  der	  SSG	  
Bensheim	  bereits	  10:2	  für	  den	  Favoriten	  stand.	  Doch	  es	  sollte	  ein	  Herzschlagfinale	  werden,	  
das	  bis	  zum	  letzten	  Gefecht	  spannend	  blieb.	  
	  
Denn	  die	  Fechterinnen	  des	  FC	  Offenbach	  sind	  mit	  Anke	  Opiolka,	  die	  letztes	  Wochenende	  
Junioren-‐Hessenmeisterin	  wurde,	  Jenny	  Sandmann	  (gestern	  im	  Einzel	  Hessenmeisterin	  bei	  
den	  Aktiven)	  und	  Sarah	  Neder	  (Vizehessenmeisterin	  Junioren)	  die	  Mannschaft	  der	  Stunde	  
und	  waren	  damit	  klarer	  Favorit	  auf	  den	  Titel.	  
	  
Aber	  eine	  Bensheimer	  Rückkehrerin	  sollte	  zur	  Spielverderberin	  werden,	  denn	  Kersten	  
Stegmann	  konnte	  sowohl	  im	  Mannschaftsgefecht	  gegen	  den	  FC	  Kassel	  mit	  einem	  
Trefferindex	  von	  +7	  (Endergebnis	  45:33	  für	  die	  SSG)	  auftrumpfen	  und	  deklassierte	  im	  Finale	  
beim	  Stand	  von	  2:10	  die	  Offenbacherin	  Neder	  mit	  13:3.	  Und	  schon	  war	  Bensheim	  mit	  15:13	  
wieder	  vorn.	  
	  
Es	  folgte	  ein	  Schlagabtausch	  bis	  zum	  Stand	  von	  37:36	  für	  Offenbach,	  als	  Lili	  Maier	  zum	  
entscheidenden	  Gefecht	  antreten	  musste.	  Zwar	  verlor	  sie	  dies	  mit	  6:8	  und	  damit	  auch	  das	  
Finale	  mit	  42:45,	  dennoch	  war	  die	  Sensation	  zum	  Greifen	  nahe	  und	  Bensheim	  konnte	  sich	  
nach	  langen	  Jahren	  der	  Abstinenz	  in	  den	  Damen-‐Mannschaftskämpfen	  eindrucksvoll	  
zurückmelden.	  
	  
Auch	  im	  Einzel	  konnten	  sich	  die	  Damen	  gut	  platzieren.	  Lili	  erreichte	  das	  Finale	  und	  wurde	  5.,	  
Solveig	  und	  Kersten	  schlossen	  mit	  den	  Plätzen	  11	  und	  12	  ab.	  Die	  Platzierungen	  der	  (noch	  A-‐
Jugendlichen)	  Solveig	  Hofmann	  und	  Lili	  Maier	  bei	  den	  Aktiven-‐Meisterschaften,	  sind	  
gleichbedeutend	  mit	  der	  direkten	  Qualifikation	  für	  die	  Deutsche	  Meisterschaft	  der	  Junioren	  
im	  November	  in	  Heidelberg/Rohrbach.	  Besonders	  für	  die	  Jüngste,	  Solveig	  Hofmann	  (Jg.	  92)	  
ist	  dies	  eine	  herausragende	  Leistung.	  
	  
Pech	  hatten	  die	  Herren,	  die	  auf	  Steffen	  Gebhardt	  (urlaubsbedingt	  verhindert)	  und	  Daniel	  
Plaga	  verzichten	  mussten,	  der	  sich	  im	  letzten	  Training	  vor	  den	  Hessischen	  Meisterschaften	  
eine	  Verstauchung	  im	  Sprunggelenk	  zuzog.	  Daher	  konnte	  der	  Hessenmeister	  von	  2006	  nicht	  
zur	  Titelverteidigung	  antreten.	  
	  



	  
	  
Die	  Vizehessenmeisterinnen	  v.l.n.r.	  Solveig	  Hofmann,	  Lili	  Maier	  und	  Kersten	  Stegmann	  mit	  
Trainer	  und	  Betreuer	  Frank	  Fendel	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐09-‐25  |  Ohne  Glück  und  ohne  Medaille  
	  
SSG	  Fechter	  hatten	  sich	  bei	  den	  Hessischen	  Juniorenmeisterschaften	  mehr	  erhofft	  
	  
Zwar	  schafften	  alle	  der	  sieben	  gestarteten	  SSG-‐Fechter	  bei	  den	  diesjährigen	  Hessischen	  
Juniorenmeisterschaften	  in	  Bad	  Homburg	  den	  Einzug	  in	  das	  32er	  K.O.	  bei	  den	  Männern	  bzw.	  
das	  16er	  K.O.	  bei	  den	  Frauen	  und	  man	  sollte	  fairerweise	  erwähnen,	  dass	  fünf	  der	  sieben	  
Starter	  noch	  A-‐Jugendliche	  sind,	  also	  bei	  bis	  zu	  fünf	  Jahre	  älteren	  Athleten	  starteten,	  
dennoch	  hätte	  es	  besser	  für	  die	  Athleten	  der	  Bergstraße	  laufen	  können.	  Und	  am	  Ende	  war	  
auch	  noch	  Pech	  dabei.	  
	  
Denn	  von	  den	  vier	  jüngsten	  Startern	  Bensheims,	  Dominik	  Hansmann,	  Bastian	  Büttner,	  Jonas	  
Drawitsch	  und	  Marcus	  Gebhardt	  konnte	  nur	  Marcus	  eines	  seiner	  K.O.-‐Gefechte	  für	  sich	  
entscheiden.	  Besonders	  unglücklich	  lief	  es	  bei	  Jonas	  und	  Bastian,	  die	  beide	  mit	  nur	  einem	  
Treffer,	  14:15	  unterlagen.	  
	  
In	  der	  zweiten	  K.O.-‐Runde	  war	  dann	  auch	  für	  Marcus	  Schluss,	  der	  mit	  Platz	  19.	  sehr	  
zufrieden	  sein	  konnte.	  Nils	  Griesser	  als	  einziger	  männlicher	  Junior	  am	  Start	  schaffte	  den	  
Sprung	  ins	  Finale,	  schied	  dort	  aber	  mit	  Platz	  14	  aus.	  Turniersieger	  bei	  den	  Herren	  wurde	  
Nikolaus	  Bodoczi	  vom	  FC	  Offenbach.	  
	  



Besonders	  unglücklich	  lief	  es	  im	  Damendegen.	  Solveig	  Hofmann	  (noch	  A-‐Jugend)	  und	  Lili	  
Maier	  konnten	  beide	  in	  den	  Vorrunden	  überzeugen	  und	  auch	  ihr	  erstes	  K.O.-‐Gefecht	  für	  sich	  
entscheiden,	  wobei	  Solveig	  sogar	  die	  spätere	  Halbfinalistin	  Benita	  Marx	  besiegen	  konnte.	  
	  
Doch	  im	  folgenden	  Gefecht	  mussten	  beide	  Bensheimerinnen	  gegeneinander	  antreten,	  Lili	  
Maier	  konnte	  das	  Gefecht	  mit	  12:8	  für	  sich	  entscheiden	  und	  stand	  unter	  den	  letzten	  8.	  
Solveig	  hingegen	  musste	  im	  Hoffnungslauf	  gegen	  Sarah	  Neder	  aus	  Offenbach	  fechten,	  
verletzte	  sich	  in	  diesem	  Gefecht	  und	  biss	  sich	  zum	  Ende	  durch,	  unterlag	  allerdings	  sehr	  
unglücklich	  mit	  13:15.	  
	  
Im	  8er-‐Finale	  hatte	  nun	  Lili	  die	  Chance,	  Sarah	  Neder	  zu	  eliminieren,	  aber	  auch	  sie	  fand	  kein	  
probates	  Mittel	  gegen	  die	  Offenbacherin	  und	  verlor	  das	  Gefecht	  genauso	  wie	  Solveig	  knapp	  
mit	  13:15.	  Lili	  belegte	  einen	  guten	  6.	  Platz,	  wollte	  aber	  ursprünglich	  mindestens	  das	  
Halbfinale	  erreichen.	  Neder	  wurde	  am	  Ende	  Zweite,	  Turniersiegerin	  wurde	  wie	  im	  Vorjahr	  
Anke	  Opiolka.	  
	  

	  
	  
Unser	  Bild	  zeigt	  die	  sieben	  SSG-‐Starter	  mit	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐09-‐22  |  Zwei  Podestplätze  der  jüngsten  Nachwuchsfechter  
	  
Beim	  Ranglistenturnier	  in	  Wetzlar	  fechten	  die	  SSG-‐Schüler	  ganz	  oben	  mit	  
	  
Einen	  hervorragenden	  Einstieg	  in	  die	  neue	  Fechtsaison	  gelang	  vier	  Nachwuchsfechtern	  der	  
SSG	  Bensheim	  an	  diesem	  Samstag.	  Das	  erstmals	  ausgetragene	  offene	  Schüler-‐	  und	  
Jugendturnier	  im	  mittelhessischen	  Wetzlar,	  gleichsam	  das	  erste	  Ranglistenturnier	  in	  der	  
Schülerklasse	  des	  Hessischen	  Fechtverbands	  in	  diesem	  Jahr,	  sah	  spannende	  Gefechte	  bei	  
denen	  sich	  die	  Bensheimer	  Degenfechter	  gut	  in	  Szene	  setzen	  konnten.	  
	  
Lohn	  der	  Mühe	  war	  ein	  2.	  Platz	  für	  Hannah	  Engelhardt,	  ein	  3.	  Platz	  für	  Alexander	  Homilius	  
und	  ein	  6.	  Platz	  für	  Marc	  Sartorius.	  Damit	  konnten	  alle	  Bensheimer	  Degenfechter	  im	  
Schülerjahrgang	  1996	  ihre	  ersten	  Ranglistenpunkte	  erkämpfen.	  
	  
Lucas	  Engelhardt,	  Jahrgang	  1994,	  als	  einziger	  Bensheimer	  Starter	  in	  der	  B-‐Jugendklasse	  
angetreten,	  erreichte	  einen	  ausgezeichneten	  6.	  Platz	  und	  vervollständigte	  damit	  das	  tolle	  
Ergebnis	  der	  Degenfechter	  von	  der	  Bergstraße.	  
	  

	  
	  
Unser	  Bild	  zeigt	  v.l.n.r.	  Lucas	  und	  Hannah	  Engelhardt,	  Marc	  Sartorius	  und	  Alexander	  
Homilius	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  



2007-‐09-‐16  |  Lili  Maier  und  Solveig  Hofmann  halten  die  Fahne  hoch  
	  
Beim	  FTV-‐Pokal	  auf	  Platz	  10	  und	  11	  -‐	  Männlicher	  Nachwuchs	  stößt	  an	  die	  Grenzen	  
	  
Der	  FTV-‐Pokal	  gilt	  als	  das	  renommierteste	  Jugendturnier	  in	  Hessen.	  Besonders	  durch	  die	  
hohe	  Quote	  ausländischer	  Teilnehmer	  sowie	  Teilnehmer	  anderer	  Bundesländer	  ist	  der	  FTV-‐
Pokal	  in	  Frankfurt	  ein	  interessantes,	  spannendes	  und	  immer	  stark	  besetztes	  Turnier.	  
	  
Für	  Bensheim	  gingen	  sowohl	  in	  der	  A-‐Jugend,	  als	  auch	  bei	  den	  Junioren	  mit	  Marcus	  
Gebhardt,	  Bastian	  Büttner,	  Dominik	  Hansmann,	  Jonas	  Drawitsch	  und	  Lucas	  Engelhardt	  gleich	  
fünf	  männliche	  Athleten	  an	  den	  Start.	  Jedoch	  deutete	  sich	  bald	  an,	  dass	  die	  teilweise	  bis	  zu	  
fünf	  Jahre	  jüngeren	  Bensheimer	  an	  ihre	  Grenzen	  stoßen	  würden.	  
	  
Denn	  lediglich	  Bastian	  Büttner	  schaffte	  sowohl	  in	  der	  älteren	  Klasse,	  den	  Junioren,	  als	  auch	  
in	  der	  A-‐Jugend,	  den	  Sprung	  in	  die	  Zwischenrunde	  und	  das,	  nachdem	  er	  bei	  den	  Junioren	  in	  
der	  Vorrunde	  sogar	  6	  aus	  6	  Gefechten	  gewinnen	  konnte.	  Alle	  anderen	  männlichen	  Athleten	  
der	  SSG	  schieden	  bereits	  hier,	  in	  der	  frühen	  Phase	  des	  Turniers	  aus.	  
	  
Bei	  den	  Damen-‐Junioren	  starteten	  Solveig	  Hofmann	  und	  Lili	  Maier.	  Solveig,	  die	  am	  Vortag	  
auch	  schon	  in	  der	  A-‐Jugend	  die	  Endrunde	  der	  letzten	  16	  erreichen	  konnte,	  schaffte	  auch	  bei	  
den	  Junioren	  den	  Sprung.	  Lili	  überstand	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  ebenso	  problemlos	  und	  
erreichte	  das	  K.O.	  
	  
Für	  beide	  war	  an	  dieser	  Stelle	  allerdings	  Endstation.	  Solveig	  musste	  sich	  Katrin	  Stolze	  von	  der	  
TSG	  Heidelberg-‐Rohrbach	  mit	  3:15	  klar	  geschlagen	  geben	  und	  wurde	  10.,	  Lili	  Maier	  unterlag	  
Sabine	  Weidlich	  vom	  UFC	  Frankfurt	  mit	  12:15	  und	  schloss	  mit	  dem	  11.	  Rang	  ab.	  
	  
Zwar	  waren	  auch	  die	  Damen	  nicht	  zu	  100%	  mit	  ihrem	  Wettkampf	  zufrieden,	  erhoffen	  sich	  
dennoch	  für	  die	  Hessischen	  Meisterschaften	  der	  Junioren	  am	  kommenden	  Wochenende	  
gute	  Platzierungen,	  um	  auf	  der	  Rangliste	  weiter	  vorzurücken.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐09-‐04  |  Degen-‐Team  jetzt  unter  den  letzten  16  des  Deutschland-‐Pokals  
	  
Der	  Hessenmeister	  schlägt	  auch	  die	  Hanauer	  Defensivspezialisten	  
	  
Mit	  einem	  überraschend	  deutlichen	  45:36	  Erfolg	  gegen	  den	  TFC	  Hanau	  konnte	  die	  Degen-‐
Mannschaft	  der	  SSG	  Bensheim	  rund	  um	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Steffen	  Gebhardt	  in	  die	  
Runde	  der	  letzten	  16	  im	  Deutschland-‐Pokal	  einziehen.	  Und	  das,	  obwohl	  Frank	  Adolf	  sich	  
kurzfristig	  verletzte	  und	  längere	  Zeit	  ausfallen	  wird.	  
	  
,,Klar	  ist,	  dass	  wir	  Hanau	  nur	  schlagen	  können,	  wenn	  wir	  von	  Anfang	  an	  Druck	  machen	  und	  
mit	  2-‐3	  Treffern	  in	  Führung	  gehen",	  so	  Trainer	  Frank	  Fendel.	  Denn	  mit	  dem	  amtierenden	  
Hessenmeister	  und	  DFB-‐Kaderfechter	  Mirko	  Brüggemann,	  seinem	  Vater	  Ekkehardt	  und	  dem	  
Junioren-‐Talent	  Tristan	  Förster	  stellte	  der	  TFC	  den	  Bensheimern	  eine	  starke	  Mannschaft	  
gegenüber,	  die	  sich	  besonders	  durch	  ihre	  Defensivstärke	  auszeichnet.	  
	  



Aber	  die	  erwartete	  Hochspannung	  währte	  nur	  zwei	  Gefechte	  lang,	  in	  denen	  Keller	  (5:5)	  und	  
Gebhardt	  (4:3)	  mit	  einer	  9:8	  Führung	  an	  Daniel	  Plaga	  übergaben.	  Dieser	  legte	  den	  
Grundstein	  für	  den	  Sieg,	  indem	  er	  Ekkehardt	  Brüggemann	  mit	  6:1	  ausstach.	  
	  

	  
	  
Steffen	  Gebhardt	  (rechts)	  trifft	  Mirko	  Brüggemann	  mit	  einem	  Sturzangriff	  (Flêche)	  
	  
Mit	  dieser	  soliden	  6-‐Treffer-‐Führung	  im	  Rücken	  war	  es	  ein	  Leichtes,	  die	  Hanauer	  in	  Schach	  
zu	  halten	  und	  die	  Punkte	  in	  der	  Defensive	  zu	  verwalten.	  Mit	  einer	  geschlossenen	  
Mannschaftsleistung	  schaffte	  es	  das	  Team	  der	  SSG	  den	  Vorsprung	  zu	  halten	  und	  gegen	  Ende	  
sogar	  noch	  auf	  9	  Treffer	  zu	  verbessern.	  
	  
Durch	  diesen	  Sieg	  erreicht	  Bensheim	  erst	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  der	  Geschichte	  des	  Vereins	  die	  
Runde	  der	  letzten	  16	  und	  kann	  mit	  einem	  Sieg	  in	  der	  kommenden	  Begegnung	  das	  Ticket	  für	  
das	  Finale	  in	  Hamburg	  lösen.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐09-‐01  |  Fechtabteilung  auf  dem  Winzerfestumzug  
	  
Kommenden	  Montag	  kein	  Training	  
	  
Wie	  auch	  in	  den	  letzten	  Jahren	  ist	  die	  Fechtabteilung	  der	  SSG	  auch	  dieses	  Jahr	  auf	  dem	  
Bensheimer	  Winzerfestumzug	  am	  Sonntag,	  den	  02.09.07	  vertreten.	  Geboten	  wird	  neben	  
Einlagen	  des	  modernen	  Sportfechtens	  auch	  wieder	  ein	  Musketiergefecht	  der	  beiden	  Trainer	  
Frank	  Fendel	  und	  Daniel	  Plaga.	  
	  

	  
	  
Der	  Winzerfestumzug	  2006	  
	  
Die	  Fechter	  laufen	  bei	  der	  Fußgruppe	  der	  SSG	  Bensheim	  mit,	  Zugnummer	  47.	  Treffpunkt	  für	  
die	  Fechter	  ist	  um	  13.30Uhr	  (Rathaus/AKG).	  
	  
Wegen	  des	  Winzerfestes	  fällt	  kommenden	  Montag,	  03.09.07	  das	  Training	  aus.	  
	  
Ein	  großes	  Dankeschön	  allen	  beteiligten,	  insbesondere	  den	  Eltern	  für	  die	  tatkräftige	  
Unterstützung.	  Viel	  Spaß	  auf	  dem	  Fest!	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐08-‐23  |  Steffen  Gebhardt  holt  WM-‐Gold  mit  der  Fünfkampf-‐Staffel  
	  
Im	  Einzel	  nur	  um	  Haaresbreite	  einen	  Podesplatz	  verpasst	  
	  
Zwar	  ist	  es	  keine	  rein	  fechterische	  Leistung,	  dennoch	  ist	  der	  Erfolg	  von	  unserem	  
Vereinsmitglied	  Steffen	  Gebhardt	  mehr	  als	  nur	  eine	  Erwähnung	  wert.	  
	  
Steffen	  konnte	  bei	  der	  in	  Berlin	  stattfindenden	  Weltmeisterschaft	  nach	  einer	  durchweg	  
herausragenden	  Leistung	  Platz	  4	  im	  Einzel	  herausholen.	  Nur	  um	  etwa	  eine	  Sekunde	  im	  
Laufen	  verpasste	  er	  den	  Podestplatz.	  
	  
Die	  Mannschaftswertung	  konnte	  er	  mit	  Deutschland	  gewinnen	  -‐	  und	  auch	  an	  einem	  der	  
Folgetage	  in	  der	  Staffel	  überzeugen,	  sodass	  er	  sich	  dort	  den	  verdienten	  WM-‐Titel	  sicherte.	  
	  
Die	  ganze	  Fechtabteilung	  gratuliert	  zu	  dieser	  hervorragenden	  Leistung!	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐07-‐09  |  Fecht-‐Nachwuchs  schlägt  erneut  zu  
	  
Auf	  dem	  Neckarspitzenturnier	  in	  Mannheim	  erreicht	  Bastian	  Büttner	  Platz	  2	  
	  
Der	  SSG-‐Nachwuchs	  zeigt	  sich	  selbst	  nach	  Ferienbeginn	  immer	  noch	  in	  Topform.	  Der	  frisch	  
gebackene	  Deutsche	  Mannschaftsmeister	  Bastian	  Büttner	  erreichte	  Platz	  2,	  Marcus	  
Gebhardt	  nach	  toller	  Leistung	  Platz	  6.	  
	  
Neben	  den	  beiden	  gut	  platzierten	  B-‐Jugend	  Nachwuchsfechtern	  gingen	  auch	  die	  beiden	  
neuen	  Turnierfechter	  Marc	  Sartorius	  und	  Alexander	  Homilius	  an	  den	  Start,	  die	  erst	  vor	  zwei	  
Wochen	  ihre	  Anfängerprüfung	  bestanden	  hatten	  und	  ihre	  erste	  Turniererfahrung	  sammeln	  
konnten.	  Ebenso	  starteten	  Hannah	  Engelhardt	  in	  der	  Schülerklasse	  und	  ihr	  Bruder	  Lucas	  
sowie	  Lukas	  Binder	  in	  der	  B-‐Jugend.	  Betreut	  wurden	  die	  Fechter	  von	  den	  Trainern	  Lili	  Maier	  
und	  Frank	  Fendel,	  Solveig	  Hofmann	  war	  als	  Obfrau	  mitgefahren.	  
	  
Lukas	  Binder	  erreichte	  nach	  bestandener	  Vorrunde	  das	  16er-‐K.O.,	  konnte	  sich	  dort	  allerdings	  
nicht	  profilieren	  und	  schloss	  mit	  Rang	  15	  ab.	  Lucas	  Engelhardt,	  der	  zuletzt	  gute	  Turnierform	  
bewies,	  musste	  wegen	  anhaltender	  Krankheitsbeschwerden	  nach	  drei	  Gefechten	  das	  Turnier	  
abbrechen.	  
	  
In	  der	  Schülerklasse	  konnte	  Hannah	  Engelhardt	  einen	  guten	  5.	  Platz	  erzielen,	  ärgerte	  sich	  
jedoch	  darüber,	  dass	  sie	  nach	  einer	  tollen	  Vorrunde	  auf	  Platz	  1	  gesetzt	  war	  und	  es	  am	  Ende	  
nicht	  zur	  mehr	  reichte.	  
	  
Marcus	  Gebhardt	  marschierte	  mit	  4	  Siegen	  aus	  5	  Gefechten	  auf	  Platz	  5	  der	  Setzliste	  hinter	  
Bastian	  Büttner,	  der	  mit	  6	  Siegen	  aus	  6	  Gefechten	  auf	  Platz	  1	  stand.	  Im	  16er-‐K.O.	  musste	  
Marcus	  dann	  nach	  einer	  Niederlage	  kämpfen	  und	  schaffte	  durch	  zwei	  Siege	  im	  
Hoffnungslauf	  den	  Einzug	  unter	  die	  letzten	  8.	  Dort	  allerdings	  musste	  er	  eine	  klare	  5:10	  
Niederlage	  hinnehmen	  und	  schloss	  mit	  einem	  guten	  6.	  Platz	  ab,	  was	  seine	  momentan	  tolle	  
Wettkampfform	  unterstreicht.	  



	  

	  
	  
Zwischen	  Obfrau	  Solveig	  Hofmann	  und	  Trainerin	  Lili	  Maier	  zeigt	  unser	  Bild	  den	  
Zweitplatzierten	  Bastian	  Büttner	  (links)	  und	  Marcus	  Gebhardt,	  der	  einen	  guten	  6.	  Platz	  
erreichte	  
	  
Bastian	  Büttner	  machte	  im	  K.O.	  weiter	  wie	  in	  der	  Vorrunde	  und	  musste	  erst	  nach	  drei	  
siegreichen	  K.O.-‐Gefechten	  zittern,	  bis	  er	  im	  Gefecht	  gegen	  Felix	  Weingärtner	  (SV	  Baden-‐
Baden)	  den	  entscheidenden	  Treffer	  zum	  10:9	  Endstand	  setzte	  und	  im	  Finale	  stand.	  
	  
Im	  Finale	  stand	  Bastian	  Maxim	  Danilejko	  (TSG	  Rohrbach)	  gegenüber.	  Den	  schnellen	  3-‐
Treffer-‐Rückstand	  konnte	  sein	  Gegner	  bis	  zum	  7:4	  verwalten,	  allerdings	  schaffte	  Bastian	  
nach	  einer	  tollen	  Aufholjagd	  den	  Ausgleich	  zum	  9:9.	  Entscheidend	  hierbei	  war	  das	  Coaching	  
von	  Trainer	  Frank	  Fendel.	  
	  
Nach	  Zeitablauf	  folge	  der	  "Sudden-‐Death",	  die	  letzte	  Minute.	  Bastian	  wurde	  der	  Vorteil	  
zugelost	  -‐	  Trainer	  Fendel	  wies	  ihn	  an,	  Druck	  zu	  machen	  und	  den	  Gegner	  kommen	  zu	  lassen.	  
Im	  entscheidenden	  Moment	  verlor	  Bastian	  die	  Nerven	  und	  griff	  selbst	  an,	  konnte	  den	  Treffer	  
nicht	  setzen	  und	  verlor	  nach	  einem	  spannenden	  Finale	  mit	  9:10.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐06-‐24  |  Drei  neue  Wettkampffechter  in  den  Reihen  der  SSG  
	  
Adrian	  Kiesthardt,	  Alexander	  Homilius	  und	  Marc	  Sartorius	  bestehen	  mit	  Bravour	  die	  
Anfängerprüfung	  in	  Offenbach	  
	  
Nach	  einem	  halben	  Jahr	  Vorbereitungszeit	  war	  es	  endlich	  soweit.	  Die	  drei	  Fechtanfänger	  
Adrian	  (Jg.	  1997),	  Alexander	  und	  Marc	  (beide	  Jg.	  1996)	  durften	  zur	  Turnierreifeprüfung	  nach	  
Offenbach	  fahren,	  um	  im	  Theorie-‐	  und	  Praxisteil	  ihr	  Wissen	  und	  Können	  rund	  um	  den	  
Fechtsport	  zu	  beweisen.	  
	  
Die	  halbjährlich	  ausgetragene	  Anfängerprüfung	  verlief	  erst	  zum	  zweiten	  Mal	  nach	  einem	  
neuen	  System:	  Alle	  Anfänger	  müssen	  aus	  einem	  vom	  Hessischen	  Fechtverband	  
vorgeschriebenen	  Fragenkatalog	  insgesamt	  84	  Fragen	  können,	  von	  denen	  in	  der	  Prüfung	  
jeweils	  acht	  abgefragt	  werden.	  Keine	  leichte	  Kost	  für	  die	  gerade	  einmal	  10	  Jahre	  alten	  
Nachwuchsfechter	  aus	  Bensheim.	  
	  
Trotz	  der	  hohen	  Schwierigkeit	  und	  der	  Anfangsnervosität	  konnten	  alle	  Bensheimer	  ihre	  
Fragen	  mit	  Bravour	  richtig	  beantworten.	  Jetzt	  galt	  es	  nur	  noch	  den	  Praxisteil	  zu	  bestehen.	  
	  

	  
	  
Endlich	  geschafft!	  Alexander,	  Marc	  und	  Adrian	  nach	  bestandener	  Prüfung	  mit	  ihrem	  Trainer	  
und	  Betreuer	  Daniel	  Plaga	  
	  
In	  einem	  wettkampfähnlichen	  Gefecht	  mussten	  die	  Kinder	  nun	  die	  sportartspezifische	  
Beinarbeit,	  Angriffe	  und	  Paraden	  zeigen,	  die	  vom	  Prüfer	  anschließend	  bewertet	  wurden.	  



Zusätzlich	  musste	  jeder	  Prüfling	  einmal	  als	  Seitenrichter	  fungieren	  und	  zeigen,	  dass	  er	  
gültige	  und	  ungültige	  Treffer	  erkennen-‐	  und	  dem	  Prüfer	  korrekt	  melden	  konnte.	  
	  
Nach	  abgeschlossenem	  Praxisteil	  war	  den	  Kindern	  die	  Erleichterung	  vom	  Gesicht	  abzulesen.	  
Nun	  dürfen	  sie	  endlich	  für	  die	  SSG	  auf	  Wettkämpfen	  starten	  und	  werden	  hoffentlich	  viele	  
Podestplätze	  erkämpfen.	  
	  
Stolz	  ist	  auch	  Trainer	  Daniel	  Plaga,	  der	  an	  diesem	  Wochenende	  als	  Betreuer	  und	  Prüfer	  
mitgefahren	  war:	  "Die	  neuen	  Auflagen	  des	  Verbands	  sind	  besonders	  für	  Kinder	  in	  einem	  
solchen	  Alter	  nicht	  zu	  unterschätzen.	  Gerade	  deshalb	  ist	  es	  umso	  höher	  zu	  bewerten,	  dass	  
sich	  die	  Nachwuchsfechter	  sowohl	  in	  der	  Theorie,	  als	  auch	  in	  der	  Praxis	  keine	  Blöße	  gegeben	  
haben"	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐06-‐16  |  Daniel  Plaga  und  Steffen  Gebhardt  punkten  für  die  Rangliste  
	  
Gute	  Leistungen	  der	  Aktiven-‐Fechter	  beim	  Qualifikations-‐Turnier	  in	  Würzburg	  
	  
Zwei	  Bensheimer	  Aktiven-‐Fechter	  konnten	  an	  diesem	  Samstag	  beim	  40.	  Würzburger	  
Stadtwappen	  Punkte	  für	  die	  Hessische	  Rangliste	  sammeln.	  Die	  Besonderheit	  in	  Würzburg	  ist,	  
dass	  es	  ein	  Qu-‐Turnier	  für	  zwei	  Bundesländer	  (Hessen	  &	  Bayern)	  und	  somit	  immer	  sehr	  gut	  
besetzt	  ist.	  
	  
Steffen	  Gebhardt	  (3	  Siege	  aus	  5	  Gefechten)	  und	  Daniel	  Plaga	  (5	  Siege	  aus	  6	  Gefechten)	  
konnten	  die	  Vorrunde	  im	  74-‐Teilnehmer	  großen	  Starterfeld	  souverän	  überstehen.	  Auch	  der	  
dritte	  Bensheimer	  Fechter	  Frank	  Adolf	  (3	  aus	  5)	  erreichte	  die	  Zwischenrunde	  der	  letzten	  50	  
Fechter.	  
	  
In	  der	  Zwischenrunde	  konnte	  Frank	  Adolf	  nur	  einen	  Sieg	  erzielen	  und	  schied	  mit	  Platz	  43	  aus.	  
Steffen	  Gebhardt	  (2	  Siege	  aus	  4	  Gefechten)	  und	  Daniel	  Plaga	  (3	  aus	  4)	  schafften	  beide	  den	  
Weg	  in	  das	  32er-‐K.O.,	  mussten	  sich	  jedoch	  ihren	  Gegnern	  aus	  Laupheim	  geschlagen	  geben.	  
	  
Das	  zweite	  K.O.-‐Gefecht	  konnte	  Daniel	  Plaga	  mit	  15:11	  gegen	  Konstantin	  Heidenreich	  (TG	  
Schweinfurt)	  gewinnen,	  Steffen	  Gebhardt	  musste	  gegen	  Tristan	  Förster	  (TFC	  Hanau)	  fechten.	  
Nach	  spannendem	  Führungswechsel	  gelang	  es	  Gebhardt	  beim	  Stand	  von	  14:14	  den	  
entscheidenden	  Treffer	  zu	  setzen.	  Dies	  war	  besonders	  wichtig,	  da	  die	  Fechter	  von	  Hanau	  der	  
nächste	  Gegner	  im	  Deutschland-‐Pokal	  sind	  und	  es	  hier	  um	  den	  Einzug	  in	  das	  Finale	  der	  
letzten	  8	  Vereine	  in	  Deutschland	  geht.	  
	  
Im	  dritten	  K.O.	  dann	  schieden	  beide	  Bensheimer	  (Gebhardt	  9:15,	  Plaga	  12:15)	  aus.	  Mit	  Platz	  
21	  für	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Platz	  18	  für	  Daniel	  Plaga	  sammelten	  beide	  Aktiven-‐Fechter	  
wertvolle	  Ranglisten-‐Punkte	  und	  können	  frohen	  Mutes	  auf	  die	  Hessischen	  Meisterschaften	  
im	  September	  blicken,	  aber	  ganz	  besonders	  auf	  die	  bald	  anstehende	  Begegnung	  im	  
Deutschland-‐Pokal.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  



2007-‐06-‐10  |  Bastian  Büttner  wird  Deutscher  Meister  mit  der  Mannschaft  von  Hessen  
	  
Nachwuchsfechter	  überzeugen	  mit	  tollen	  Leistungen	  bei	  den	  Deutschen	  B-‐Jugend-‐
Meisterschaften	  in	  Elmshorn	  
	  
Zum	  Saisonende	  krönt	  sich	  der	  SSG-‐Nachwuchs	  selbst	  mit	  hervorragenden	  Ergebnissen	  bei	  
den	  Deutschen	  Meisterschaften	  in	  Elmshorn.	  Mit	  der	  Mannschaft	  von	  Hessen	  I,	  in	  der	  
Bastian	  Büttner	  gesetzt	  war,	  konnte	  der	  Titelgewinn	  perfekt	  gemacht	  werden.	  Gegen	  Saar	  
(45:19),	  Berlin	  I	  (45:30),	  Nordrhein	  II	  (45:35)	  und	  schließlich	  im	  Finale	  gegen	  Württemberg	  I	  
konnte	  sich	  die	  Mannschaft	  um	  Nikolaus	  Bodoczi,	  Niklas	  Uftring,	  Moritz	  Weitbrecht	  und	  
Bastian	  Büttner	  von	  der	  SSG	  mit	  45:28	  durchsetzen	  und	  den	  Deutschen	  Meistertitel	  
erringen.	  
	  
Auch	  in	  der	  zweiten	  Mannschaft	  der	  Hessen	  war	  ein	  Bensheimer	  gesetzt.	  Lucas	  Engelhardt,	  
sogar	  noch	  ein	  Jahr	  jünger,	  durfte	  mit	  Luis	  Weitbrecht,	  Moritz	  Buchmann	  und	  Felix	  
Fährmann	  fechten.	  Im	  Gegensatz	  zu	  Hessen	  I,	  die	  aufgrund	  der	  Einzelergebnisse	  vom	  Vortag	  
direkt	  für	  das	  16er	  K.O.	  qualifiziert	  waren,	  musste	  Hessen	  II	  sich	  zunächst	  in	  der	  Vorrunde	  
durchsetzen.	  Mit	  Siegen	  gegen	  Westfalen	  II	  und	  Schleswig-‐Holstein	  III	  und	  einer	  Niederlage	  
gegen	  Nordrhein	  I	  schafften	  auch	  sie	  den	  Sprung	  unter	  die	  letzten	  16,	  wo	  sie	  sich	  dann	  
allerdings	  gegen	  Berlin	  I	  geschlagen	  geben	  mussten.	  Lucas	  Engelhardt	  erreichte	  mit	  der	  
Mannschaft	  von	  Hessen	  II	  einen	  tollen	  12.	  Platz!	  
	  
Aber	  nicht	  nur	  die	  Mannschaftsergebnisse	  sind	  lobenswert,	  auch	  im	  Einzel	  konnten	  die	  
Bensheimer	  gute	  Akzente	  setzen.	  Lucas	  Engelhardt	  schaffte	  mühelos	  den	  Sprung	  in	  die	  
Zwischenrunde,	  scheiterte	  dort	  aber	  denkbar	  knapp	  und	  erreichte	  einen	  guten	  37.	  Platz.	  
	  
Bastian	  Büttner	  ebnete	  sich	  den	  Weg	  durch	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  ins	  32er-‐K.O.	  und	  traf	  
im	  ersten	  Gefecht	  auf	  Thibault	  Chappuis	  (TSV	  Berlin-‐Wittenau),	  dem	  er	  sich	  mit	  4:10	  
geschlagen	  geben	  musste.	  Im	  Hoffnungslauf	  besiegte	  Bastian	  Nico	  Siller	  (Heidenheimer	  SB)	  
mit	  10:8.	  Im	  entscheidenden	  dritten	  Gefecht	  unterlag	  er	  dem	  späteren	  Drittplatzierten	  
Yannic	  Asgeirsson	  (TSG	  Heidelberg/Rohrbach)	  mit	  5:10,	  konnte	  aber	  mit	  einem	  tollen	  21.	  
Platz	  abschließen.	  
	  
Pechvogel	  war	  Dominik	  Hansmann,	  der	  in	  der	  Vorrunde	  mit	  zwei	  Siegen	  aus	  fünf	  Gefechten	  
schon	  sicher	  in	  der	  Zwischenrunde	  schien,	  doch	  dann	  feststellen	  musste,	  dass	  er	  sich	  nicht	  
unter	  den	  45	  Aufsteigern	  befand,	  sondern	  als	  erster	  Absteiger	  auf	  Platz	  46	  ausschied.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐06-‐07  |  Platz  5  für  Lili  Maier  in  Friesenheim  
	  
Bensheimerin	  erreicht	  Finale	  beim	  Pokalturnier	  des	  TSG	  
	  
Das	  22.	  Damendegen-‐	  und	  3.	  Herrendegen-‐Pokalturnier	  in	  Friesenheim	  konnte	  Lili	  Maier	  als	  
beste	  Bensheimer	  Starterin	  mit	  Platz	  5	  abschließen.	  Auf	  dem	  gut	  besetzten	  Turnier	  erreichte	  
sie	  nach	  mehreren	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunden	  das	  Finale	  der	  letzten	  sechs	  Fechter,	  in	  dem	  sie	  
mit	  Pech	  vier	  der	  fünf	  letzten	  Gefechte	  verlor	  und	  sich	  auch	  mit	  strittigen	  Obmann-‐



Entscheidungen	  abgeben	  musste,	  was	  ihre	  gute	  Leistung	  nicht	  schmälern	  soll.	  Ihr	  fünfter	  
Platz	  unterstreicht	  erneut	  ihre	  aktuell	  gute	  Turnierform.	  
	  
Solveig	  Hofmann	  als	  A-‐Jugendliche	  konnte	  sich	  mit	  Platz	  12	  im	  Feld	  der	  Aktiven-‐Fechter	  gut	  
positionieren	  und	  kann	  mit	  ihrer	  Platzierung	  sehr	  zufrieden	  sein.	  
	  
Bei	  den	  Herren	  erreichten	  alle	  Bensheimer	  Starter	  das	  32er-‐Finale.	  Marc	  Sammler	  verlor	  an	  
dieser	  Stelle	  beide	  K.O.-‐Gefechte	  und	  schied	  aus.	  Daniel	  Plaga	  musste	  nach	  schlechter	  
Vorrunde	  gegen	  die	  Nummer	  1	  der	  Setzliste,	  Daniel	  Ott	  ran	  und	  konnte	  ihn	  im	  letzten	  Drittel	  
mit	  15:13	  besiegen.	  Es	  folgten	  eine	  Niederlage	  und	  ein	  weiterer	  Sieg,	  was	  die	  Qualifikation	  
für	  das	  16er-‐K.O.	  bedeutete.	  Der	  nächste	  Gegner	  hieß	  Alexander	  Trützschler	  von	  
Falkenstein,	  den	  Plaga	  bereits	  in	  Homburg/Saar	  ausschalten	  konnte.	  Aber	  nach	  drei	  
kraftzehrenden	  Gefechten	  musste	  er	  sich	  geschlagen	  geben	  und	  schloss	  mit	  Platz	  16	  ab.	  
	  
Auch	  Frank	  Adolf	  schaffte	  mit	  zwei	  Siegen	  und	  einer	  Niederlage	  den	  Sprung	  in	  die	  letzten	  16	  
und	  sah	  sich	  nun	  Plagas	  K.O.-‐Gegner	  Ott	  gegenüber.	  Beim	  Stand	  von	  12:12	  konnte	  Ott	  10	  
Sekunden	  vor	  Ablauf	  der	  Zeit	  einen	  Einzeltreffer	  setzen,	  den	  Frank	  Adolf	  nicht	  mehr	  
aufholen	  konnte.	  Für	  ihn	  war	  an	  dieser	  Stelle	  Schluss	  und	  er	  belegte	  Platz	  13.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐06-‐02  |  Steffen  Gebhardt  wird  5.  beim  Karlsbergturnier  
	  
Trotz	  guter	  Ergebnisse	  wäre	  in	  Homburg/Saar	  mehr	  drin	  gewesen	  
	  
Beim	  39.	  Karlsbergturnier	  in	  Homburg/Saar	  gingen	  mit	  Steffen	  Gebhardt,	  Daniel	  Plaga	  und	  
Frank	  Adolf	  drei	  Bensheimer	  Aktiven-‐Fechter	  an	  den	  Start.	  Gebhardt	  in	  guter	  Form	  belegte	  
nach	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  Platz	  1	  der	  Setzliste,	  Frank	  Adolf	  und	  Daniel	  Plaga	  konnten	  in	  
den	  ersten	  beiden	  Runden	  ebenso	  bestehen	  und	  erreichten	  das	  Finale	  der	  letzten	  16	  
Fechter.	  
	  
Gebhardt	  konnte	  sein	  erstes	  K.O.-‐Gefecht	  mühelos	  für	  sich	  entscheiden,	  Adolf	  musste	  gegen	  
den	  neuen	  Senioren-‐Vize-‐Europameister	  Michael	  Burkardt	  fechten	  und	  konnte	  nach	  sieben	  
Jahren	  Turnierpause	  kein	  Mittel	  finden.	  Auch	  Daniel	  Plaga	  blieb	  im	  Gefecht	  gegen	  den	  
späteren	  Turniersieger	  Wahid	  Shafiq	  ohne	  Chance.	  
	  
Im	  zweiten	  K.O.-‐Gefecht	  des	  Siegerlaufs	  wartete	  Vorjahressieger	  Volker	  Oberkircher	  aus	  
Heidelberg	  auf	  Steffen	  Gebhardt.	  Der	  Bensheimer	  hatte	  das	  Nachsehen;	  Adolf	  setzte	  sich	  im	  
Hoffnungslauf	  mit	  15:13	  gegen	  Dörrenbächer	  durch,	  Plaga	  konnte	  gegen	  Alexander	  
Trützschler	  von	  Falkenstein	  mit	  15:9	  bestehen,	  somit	  mussten	  alle	  drei	  Bensheimer	  ins	  
entscheidende	  dritte	  K.O.-‐Gefecht,	  welches	  über	  den	  Einzug	  ins	  Viertelfinale	  entschied.	  
	  



	  
	  
Hier	  trafen	  nun	  unglücklicherweise	  beide	  Bensheimer,	  Gebhardt	  und	  Adolf	  aufeinander,	  das	  
Gefecht	  endete	  15:11	  für	  Gebhardt,	  Frank	  Adolf	  schloss	  mit	  einem	  guten	  12.	  Platz	  ab,	  
Gebhardt	  war	  nun	  unter	  den	  letzten	  acht	  Fechtern.	  Der	  dritte	  Bensheimer,	  Daniel	  Plaga	  
musste	  nun	  gegen	  Michael	  Burkardt	  ran,	  der	  zuvor	  bereits	  Frank	  Adolf	  in	  den	  Hoffnungslauf	  
geschickt	  hatte.	  Plaga	  dominierte	  lange	  Zeit	  klar	  das	  Gefecht,	  konnte	  aber	  eine	  8:1-‐	  und	  
11:5-‐Führung	  nicht	  verwalten	  und	  verlor	  13:15.	  Plaga	  verpasste	  damit	  knapp	  den	  Sprung	  
unter	  die	  letzten	  Acht	  und	  erreichte	  den	  11.	  Platz.	  
	  
Aber	  nicht	  nur	  er,	  auch	  Steffen	  Gebhardt	  zeigte	  im	  Folgegefecht	  Nerven.	  Zum	  dritten	  Mal	  
nach	  Vorrunde	  und	  16er-‐K.O.	  musste	  Gebhardt	  gegen	  Volker	  Oberkircher	  ran.	  Ebenso	  wie	  
Plaga	  zuvor	  war	  sich	  Gebhardt	  seiner	  Sache	  sehr	  sicher,	  führte	  mit	  13:7	  und	  14:11,	  hatte	  
aber	  am	  Ende	  mit	  14:15	  das	  Nachsehen.	  Somit	  war	  auch	  für	  ihn	  das	  Turnier	  beendet	  und	  er	  
belegte	  einen	  soliden	  5.	  Platz.	  
	  
Trotz	  der	  guten	  Leistung	  bleibt	  zu	  sagen,	  dass	  für	  die	  Bensheimer	  mehr	  drin	  gewesen	  wäre.	  
Mit	  einem	  Sieg	  Daniel	  Plagas	  gegen	  Burkardt	  hätten	  zwei	  Bensheimer	  im	  8er-‐Finale	  
gestanden,	  Gebhardt	  hätte	  mit	  einem	  Sieg	  gegen	  Oberkircher	  sogar	  das	  Halbfinale	  erreicht.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐06-‐01  |  Fechtabteilung  auf  dem  Bürgerfest  
	  
Stand	  Nummer	  33	  Freitag	  bis	  Sonntag	  von	  den	  SSG-‐Fechtern	  besetzt	  
	  
Auf	  dem	  diesjährigen	  Bensheimer	  Bürgerfest	  werden	  Sie	  beim	  Stand	  Nummer	  33	  von	  den	  
Eltern,	  Trainern,	  Vorstandsmitgliedern	  und	  Athleten	  der	  SSG	  Bensheim	  Fechtabteilung	  
bedient.	  
	  
Freitag,	  Samstag	  und	  Sonntag	  jeweils	  von	  10	  Uhr	  bis	  zum	  Ende	  des	  Festes	  darf	  man	  sich	  
insbesondere	  mit	  Wein	  erfrischen.	  
	  
Wer	  den	  Gang	  in	  die	  Fechthalle	  noch	  nicht	  gewagt	  hat,	  darf	  in	  einer	  ruhigen	  Minute	  auch	  
gerne	  einige	  Fragen	  rund	  um	  den	  Fechtsport	  stellen.	  Alle	  Diensthabenden	  stehen	  zur	  
freundlichen	  Auskunft	  zur	  Verfügung.	  
	  
Den	  fleißigen	  Helfern	  und	  Organisatoren	  sei	  schon	  jetzt	  herzlich	  gedankt.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  
ein	  tolles	  Fest	  mit	  vielen	  Besuchern.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐05-‐26  |  Lili  Maier  feiert  sensationelles  Turnier-‐Comeback  
	  
Bensheimer	  Nachwuchstrainerin	  erreicht	  Platz	  3	  auf	  dem	  Qualifikationsturnier	  um	  den	  
Hugo-‐Ehlen-‐Pokal	  in	  Maintal/Dörnigheim	  
	  
Eindrucksvoll	  zurück	  gemeldet	  hat	  sich	  die	  Junioren-‐Fechterin	  und	  frisch	  gebackene	  C-‐Lizenz-‐
Trainerin	  der	  SSG	  Bensheim	  Lili	  Maier.	  Sie	  erreichte	  nach	  einer	  tollen	  Turnierleistung	  Platz	  3	  
auf	  dem	  Ranglistenturnier	  in	  Maintal/Dörnigheim,	  obwohl	  sie	  in	  den	  letzten	  18	  Monaten	  nur	  
ein	  einziges	  Turnier	  bestritten	  hatte.	  
	  
Nach	  Vor-‐	  und	  Setzrunde	  sah	  es	  bereits	  gut	  aus	  für	  die	  Bensheimerin,	  die	  auf	  Platz	  5	  der	  
Setzliste	  landete.	  Sie	  marschierte	  direkt	  ins	  8er-‐K.O.	  mit	  zwei	  Siegen	  gegen	  Sina	  Peters	  (15:9)	  
und	  Annika	  Kühn	  (15:10).	  Im	  Viertelfinale	  traf	  sie	  auf	  Sarah	  Neder	  vom	  FC	  Offenbach	  und	  
konnte	  beim	  Stand	  von	  9:9	  einen	  Einzeltreffer	  erzielen.	  Das	  Gefecht	  blieb	  bis	  zum	  14:13	  
hochspannend,	  doch	  Lili	  behielt	  Nerven	  und	  konnte	  das	  entscheidende	  15:13	  setzen.	  
	  
Im	  Halbfinale	  wartete	  Jennifer	  Sandmann.	  Auch	  in	  diesem	  Gefecht	  stand	  es	  lange	  Zeit	  
ausgeglichen,	  doch	  Sandmann	  vom	  FC	  Offenbach	  konnte	  sich	  schließlich	  absetzen	  und	  
gewann	  15:11.	  
	  
Aber	  nicht	  nur	  Lili	  Maier	  konnte	  überzeugen.	  Auch	  Solveig	  Hofmann	  im	  ersten	  A-‐Jugend	  Jahr	  
kämpfte	  sich	  bis	  auf	  Platz	  8	  der	  Setzliste	  vor,	  verlor	  ihr	  erstes	  K.O.-‐Gefecht	  knapp	  und	  kam	  
über	  den	  Hoffnungslauf	  mit	  einem	  Sieg	  wieder	  rein.	  Sie	  schlug	  anschließend	  (die	  von	  Lili	  
Maier	  in	  den	  Hoffnungslauf	  geschickte)	  Annika	  Kühn	  klar	  mit	  15:8	  und	  musste	  sich	  im	  
Viertelfinale	  nach	  spannendem	  Kampf	  der	  Fechterin	  Sabine	  Weidlich	  mit	  9:11	  geschlagen	  
geben.	  Solveig	  erreichte	  einen	  hervorragenden	  7.	  Platz.	  
	  



	  
	  
Vorne	  zu	  sehen	  v.l.n.r.	  Dominik	  Hansmann,	  Lucas	  Engelhardt	  und	  Marcus	  Gebhardt.	  Im	  
Hintergrund	  die	  Drittplatzierte	  Lili	  Maier,	  Daniel	  Plaga,	  der	  als	  Obmann	  und	  Betreuer	  
fungierte	  und	  rechts	  Solveig	  Hofmann,	  die	  den	  7.	  Platz	  erreichte.	  
	  
Mit	  Dominik	  Hansmann,	  Lucas	  Engelhardt	  und	  Marcus	  Gebhardt	  kamen	  auch	  drei	  B-‐
Jugendliche	  zum	  Einsatz	  und	  schlugen	  sich	  gegen	  die	  teilweise	  bis	  zu	  6	  Jahre	  älteren	  Fechter	  
wacker.	  Dominik	  Hansmann	  und	  Marcus	  Gebhardt	  erreichten	  sogar	  das	  32er-‐K.O.,	  wo	  
Marcus	  Gebhardt	  sogar	  nach	  der	  ersten	  Niederlage	  noch	  einen	  Achtungserfolg	  erzielen	  
konnte.	  
	  
Er	  setzte	  sich	  deutlich	  gegen	  Max	  Brach	  mit	  15:7	  durch	  und	  scheiterte	  am	  Ende	  an	  Reinhardt	  
Weidlich.	  Marcus	  kann	  mit	  seinem	  24.	  Platz	  sehr	  zufrieden	  sein.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐05-‐16  |  SSG  lässt  nichts  anbrennen  (Deutschland-‐Pokal)  
	  
Souveräner	  Sieg	  gegen	  den	  TV	  Langen	  sichert	  das	  Erreichen	  der	  4.	  Runde	  im	  
Deutschlandpokal	  2007	  
	  
Vor	  heimischem	  Publikum	  konnte	  sich	  die	  Herren-‐Degenmannschaft	  der	  SSG	  Bensheim	  mit	  
einem	  klaren	  8:1	  Erfolg	  gegen	  das	  Team	  des	  TV	  Langen	  durchsetzen	  und	  erreichte	  damit	  die	  
4.	  Runde	  des	  Deutschlandpokals	  2007.	  
	  



Gleich	  von	  Beginn	  an	  setzte	  sich	  das	  Bensheimer	  Team	  um	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga,	  Steffen	  
Gebhardt	  und	  Bastian	  Büttner	  überzeugend	  in	  Szene	  und	  erreichte	  einen	  zu	  keinem	  
Zeitpunkt	  des	  Wettkampfs	  gefährdeten	  Sieg.	  Bereits	  nach	  den	  ersten	  Auftaktgefechten	  lag	  
der	  Hessenmeister	  deutlich	  mit	  3:0	  Siegen	  vorne,	  baute	  dann	  seine	  Führung	  permanent	  
weiter	  aus	  und	  begeisterte	  das	  Bensheimer	  Publikum	  mit	  seinen	  überzeugenden	  
fechterischen	  Leistungen.	  Während	  des	  Wettkampfes	  gab	  es	  zusätzlich	  von	  Abteilungsleiter	  
Frank	  Fendel,	  der	  als	  Kampfrichter	  fungierte,	  Erläuterungen	  und	  Wissenswertes	  rund	  um	  
den	  Fechtsport	  für	  die	  Zuschauer.	  
	  

	  
	  
Auf	  der	  linken	  Seite	  die	  Fechter	  des	  TV	  Langen,	  in	  der	  Mitte	  Obmann	  und	  Abteilungsleiter	  
Frank	  Fendel,	  rechts	  die	  Fechter	  von	  Bensheim	  mit	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  
und	  Bastian	  Büttner	  
	  
Mit	  Bastian	  Büttner,	  B-‐Jugendlicher	  im	  Jahrgang	  1993,	  kam	  sogar	  ein	  sehr	  talentierter	  
Nachwuchsfechter	  zum	  Einsatz,	  der	  mit	  seinem	  Auftritt	  weitere	  Wettkampferfahrungen	  für	  
den	  Mannschaftswettbewerb	  in	  den	  anstehenden	  Deutschen	  Meisterschaften	  der	  B-‐Jugend	  
in	  Elmshorn	  sammeln	  konnte.	  
	  
Aber	  nicht	  nur	  die	  Fechter	  machten	  die	  Begegnung	  zu	  einem	  Erfolg,	  auch	  der	  TV	  Langen	  
blieb	  bis	  zuletzt	  ein	  fairer	  und	  überaus	  freundlicher	  Gegner.	  Ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  auch	  
Herrn	  Hofmann,	  der	  die	  Veranstaltung	  per	  Foto	  festhielt	  und	  einige	  tolle	  Bilder	  machen	  
konnte.	  Einige	  davon	  sind	  in	  der	  Bildergalerie	  zu	  finden.	  Ebenso	  danken	  wir	  den	  Eltern,	  die	  
die	  Athleten	  mit	  Speis	  und	  Trank	  versorgten,	  den	  Nachwuchsfechtern,	  die	  beim	  Aufbau	  und	  
Abbau	  geholfen	  haben	  und	  nicht	  zuletzt	  den	  Zuschauern,	  die	  das	  Team	  der	  SSG	  tatkräftig	  
unterstützt	  haben.	  
	  
Frank	  Fendel	  



2007-‐05-‐07  |  Auf  den  Deutschen  Meisterschaften  mit  Achtungserfolg  
	  
Aktiven-‐Mannschaft	  erreicht	  einen	  guten	  9.	  Platz	  auf	  den	  DM	  in	  Tauberbischofsheim	  
	  
Auf	  den	  diesjährigen	  Deutschen	  Meisterschaften	  in	  Tauberbischofsheim	  konnte	  das	  Aktiven-‐
Team	  der	  Bensheimer	  Fechtabteilung	  einen	  Achtungserfolg	  erzielen.	  Die	  Mannschaft	  rund	  
um	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Fendel	  fand	  schon	  früh	  ins	  Turnier	  
und	  konnte	  in	  der	  Vorrunde	  seine	  Chancen	  nutzen.	  
	  
Das	  erste	  Gefecht	  gegen	  Esslingen	  ging	  mit	  45:36	  relativ	  deutlich	  an	  die	  SSG.	  Aber	  auch	  die	  
beiden	  folgenden	  Gefechte	  konnten	  gegen	  Segeberg	  mit	  45:39	  und	  Heidelberg	  mit	  45:41	  
gewonnen	  werden.	  
	  

	  
	  
Daniel	  Plaga	  (rechts)	  im	  Gefecht	  mit	  Jonas	  Hesse	  vom	  OFC	  Bonn	  
	  
Es	  folgte	  die	  K.O.-‐Runde,	  in	  der	  das	  Bensheimer	  Team	  nun	  den	  Fechtern	  des	  
Olympiastützpunktes	  Bonn	  gegenüberstand.	  Auch	  hier	  sah	  es	  lange	  Zeit	  sehr	  gut	  aus,	  die	  
Bensheimer	  konnten	  sogar	  über	  mehrere	  Gefechte	  hinweg	  eine	  1-‐Treffer-‐Führung	  bis	  zum	  
30:29	  Zwischenstand	  verwalten.	  In	  ihren	  letzten	  Gefechten	  verloren	  Plaga	  und	  Keller	  jeweils	  
einen	  Treffer	  und	  übergaben	  an	  Gebhardt	  beim	  Stand	  von	  38:39	  zum	  letzten	  Gefecht.	  Aber	  
auch	  er	  verlor	  am	  Ende	  die	  Nerven,	  sodass	  der	  OFC	  Bonn	  mit	  45:41	  als	  Sieger	  von	  der	  Bahn	  
ging.	  
	  
Trotz	  allem	  belegte	  das	  Team	  der	  SSG	  am	  Ende	  einen	  guten	  9.	  Platz	  und	  kann	  auf	  eine	  
geschlossene	  Mannschaftsleistung	  zurückblicken.	  Turniergewinner	  bei	  den	  Herren	  wurde	  die	  
Mannschaft	  des	  Ausrichters	  FC-‐Tauberbischofsheim	  
	  
Bei	  den	  Damen	  startete	  die	  Mannschaft	  des	  FC	  Offenbach	  für	  Hessen	  und	  konnte	  mit	  einem	  
7.	  Platz	  abschließen,	  Turniergewinner	  wurde	  hier	  der	  OFC	  Bonn.	  
	  
Frank	  Fendel	  



2007-‐04-‐03  |  Bensheim  zieht  in  die  3.  Runde  des  Deutschland-‐Pokals  ein  
	  
Überraschend	  starke	  Wiesbadener	  knapp	  mit	  5:4	  geschlagen	  
	  
In	  der	  2.	  Runde	  des	  Mannschaftswettbewerbs	  konnte	  sich	  die	  Herren-‐Degen-‐Mannschaft	  
der	  DJK-‐SSG	  Bensheim	  als	  Gastgeber	  gegen	  die	  Mannschaft	  des	  Wiesbadener	  Fechtclubs	  
erfolgreich	  durchsetzen	  und	  erreichte	  damit	  die	  nächste	  Runde.	  Für	  den	  momentan	  
amtierenden	  Hessenmeister	  aus	  Bensheim,	  der	  diesen	  Wettbewerb	  auch	  zur	  Vorbereitung	  
für	  die	  Deutschen	  Mannschaftstitelkämpfen	  am	  22.	  April	  in	  Tauberbischofsheim	  nutzte,	  
starteten	  Jan	  Keller,	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Frank	  Fendel.	  Leicht	  benachteiligt,	  da	  Daniel	  Plaga	  
wegen	  einem	  Auslandsaufenthalt	  nicht	  am	  Wettkampf	  teilnehmen	  konnte,	  war	  man	  in	  nicht	  
optimaler	  Teamgröße	  gegen	  die	  überraschend	  starken	  Wiesbadener	  Fechter	  angetreten.	  
	  
Gefochten	  wurde	  im	  Modus	  ,,Einzelgefechte"	  wonach	  nicht	  einzelne	  Treffer	  gezählt	  und	  
aufaddiert	  werden	  sondern	  nur	  ein	  erfolgreich	  gewonnenes	  Gefecht	  mit	  einem	  Punkt	  
belohnt	  wird.	  Insgesamt	  mussten	  9	  Einzelgefechte	  (Jeder	  gegen	  Jeden)	  ausgetragen	  werden.	  
Schnell	  gingen	  die	  Bensheimer	  Fechter	  mit	  2:0	  in	  Führung,	  mussten	  aber	  zwischenzeitlich	  
einen	  2:3	  und	  3:4	  Rückstand	  jeweils	  ausgleichen.	  Einzig	  Steffen	  Gebhardt	  konnte	  sich	  ohne	  
Niederlage	  in	  seinen	  Gefechten	  behaupten.	  
	  

	  
	  
Jan	  Keller	  (rechts)	  im	  Gefecht	  mit	  Holger	  Straub	  aus	  Wiesbaden	  
	  
Beim	  kritischen	  Stand	  von	  3:4	  gegen	  das	  Bensheimer	  Team	  wechselten	  die	  mit	  Mark	  Russ,	  
Dominik	  Palm	  und	  Holger	  Straub	  in	  den	  Wettkampf	  gestarteten	  Wiesbadener	  ihren	  
Reservemann	  Daniel	  Arndt	  ein,	  konnten	  aber	  dank	  der	  hervorragenden	  Leistung	  und	  



Nervenstärke	  von	  Jan	  Keller	  nicht	  den	  entscheidenden	  Punkt	  machen.	  Somit	  stand	  es	  vor	  
dem	  letzten	  Gefecht	  4:4	  unentschieden,	  eine	  Ausgangslage	  wie	  sie	  hätte	  spannender	  nicht	  
sein	  können.	  Vor	  dem	  begeisterten	  Bensheimer	  Publikum	  konnte	  Steffen	  Gebhardt	  in	  einem	  
zunächst	  ausgeglichenen	  Gefecht	  dann	  doch	  mit	  einem	  souveränen	  Sieg	  über	  Holger	  Straub	  
den	  Wettkampf	  für	  den	  hessischen	  Mannschaftstitelträger	  entscheiden	  und	  damit	  das	  
Weiterkommen	  in	  die	  3.	  Runde	  der	  letzten	  32	  Vereine	  sichern.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2007-‐03-‐31  |  Nachwuchsfechter  überzeugen  auf  den  Hessenmeisterschaften  
	  
Drei	  Medaillen	  für	  die	  SSG	  
	  
Bei	  den	  hessischen	  Schüler-‐	  und	  Jugendmeisterschaften	  in	  Korbach	  konnten	  drei	  
Podiumsplätze	  erfochten	  werden.	  Hannah	  und	  Lucas	  Engelhardt,	  die	  jeweils	  als	  
Titelverteidiger	  an	  den	  Start	  gingen,	  konnten	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  auftrumpfen.	  
Hannah	  belegte	  den	  3.	  Platz	  und	  ihr	  Bruder	  Lucas	  wurde	  Vizehessenmeister.	  
	  
Bastian	  Büttner	  unterlag	  ebenfalls	  im	  Finale	  gegen	  Nikolaus	  Bodoczi	  vom	  FC	  Offenbach.	  Im	  
Jahrgang	  1993	  erreichten	  mit	  Dominik	  Hansmann	  auf	  Platz	  7,	  Marcus	  Gebhardt	  auf	  Platz	  10	  
und	  mit	  Lukas	  Binder	  auf	  Platz	  11	  drei	  weitere	  Bensheimer	  Fechter	  gute	  Platzierungen.	  
	  

	  
	  
v.l.n.r.	  Lukas	  Binder,	  Marcus	  Gebhardt,	  Dominik	  Hansmann,	  Lucas	  Engelhardt	  und	  Bastian	  
Büttner	  
	  
Im	  Jahrgang	  1992	  konnte	  Solveig	  Hoffmann	  sich	  mit	  einem	  guten	  13.	  Platz	  für	  die	  Deutschen	  
A-‐Jugend	  Meisterschaften	  im	  Mai	  qualifizieren.	  Auch	  Jonas	  Drawitsch,	  ebenfalls	  Jg.	  1992	  
überzeugte	  in	  seinem	  ersten	  A-‐Jugend	  Jahr	  mit	  Platz	  36.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐01-‐28  |  Sportlerehrung  
	  
Bensheimer	  Fechter	  von	  der	  Stadt	  geehrt	  
	  
Am	  heutigen	  Abend	  wurden	  die	  Fechter	  Frank	  Fendel,	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller	  und	  
Daniel	  Plaga	  von	  der	  Stadt	  Bensheim	  für	  ihre	  sportlichen	  Erfolge	  geehrt.	  
	  

	  
	  
v.l.n.r.	  Gebhardt,	  Plaga,	  Fendel	  und	  Keller	  
	  
Die	  Stadt	  ehrt	  jährlich	  die	  sportlichen	  Leistungen	  der	  Athleten	  aus	  Bensheimer	  Vereinen.	  Für	  
das	  Jahr	  2006	  wurde	  von	  der	  Fechtabteilung	  Frank	  Fendel	  im	  Einzel	  geehrt,	  da	  er	  
Internationaler	  Hessenmeister	  seiner	  Altersklasse	  wurde.	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller	  und	  
Daniel	  Plaga	  wurden	  für	  ihre	  Mannschaftsleistung	  geehrt,	  da	  sie	  2006	  Hessenmeister	  der	  
Aktiven	  im	  Degenfechten	  wurden.	  
	  
Gebhardt	  wurde	  darüber	  hinaus	  Zweiter	  bei	  der	  Wahl	  zum	  "Sportler	  des	  Jahres	  2006".	  Dies	  
verdankt	  er	  insbesondere	  seinen	  Leistungen	  im	  Fünfkampf.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
	     



2007-‐01-‐10  |  Trainingsbeginn  
	  
Ab	  Montag	  den	  15.01.07	  wieder	  in	  der	  Karl-‐Kübel-‐Halle	  
	  
Nach	  dem	  Ende	  der	  Weihnachtsferien	  geht	  das	  Training	  der	  Fechter	  wieder	  seinen	  
gewohnten	  Gang.	  Ab	  Montag	  um	  17	  Uhr	  beginnt	  die	  Anfängergruppe,	  um	  18.30	  Uhr	  geht	  es	  
für	  die	  Fortgeschrittenen	  weiter	  und	  um	  20	  Uhr	  kommen	  die	  "Großen".	  
	  
Bei	  dieser	  Gelegenheit	  laden	  wir	  alle	  angehenden	  Fechter,	  Eltern	  und	  Kinder	  ein,	  die	  am	  
modernen	  Fechtsport	  interessiert	  sind.	  Wir	  bitten	  Sie,	  sich	  ab	  17	  Uhr	  in	  der	  Halle	  der	  Karl-‐
Kübel-‐Schule	  einzufinden.	  
	  
Mitzubringen	  sind	  lediglich	  Hallenschuhe,	  eine	  Sporthose	  und	  etwas	  zu	  Trinken.	  Für	  Fragen	  
stehen	  wir	  selbstverständlich	  zur	  Verfügung	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euer	  Kommen!	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  


