
DJK-‐SSG  Bensheim  –  Abteilung  Moderner  Fünfkampf  /  Fechten  –  
Artikelarchiv  
	  
	  

Inhaltsverzeichnis  

DJK-‐SSG	  BENSHEIM	  –	  ABTEILUNG	  MODERNER	  FÜNFKAMPF	  /	  FECHTEN	  –	  ARTIKELARCHIV	   1	  

JAHRGANG	  2008	   2	  

2008-‐12-‐21	  |	  DER	  WAHNSINN	  GEHT	  WEITER	   2	  
2008-‐12-‐15	  |	  DEUTSCHE	  MEISTERSCHAFT	  ENDET	  OHNE	  ÜBERRASCHUNGEN	   5	  
2008-‐12-‐05	  |	  VIER	  A-‐JUGENDLICHE	  FAHREN	  ZUR	  DEUTSCHEN	  MEISTERSCHAFT	   6	  
2008-‐11-‐23	  |	  FRANK	  ADOLF	  TREFFSICHER	   7	  
2008-‐11-‐18	  |	  DOMINIC	  SICKFELD	  IN	  DER	  B-‐JUGEND	  ANGEKOMMEN	   8	  
2008-‐11-‐11	  |	  DAS	  FINALE	  ALS	  GRÖßTE	  BELOHNUNG	   8	  
2008-‐09-‐30	  |	  BENSHEIMS	  FECHTER	  ERFOLGREICH	  IN	  WEINSTADT	   9	  
2008-‐09-‐16	  |	  2.	  WETZLARER	  SCHÜLER-‐	  UND	  JUGENDTURNIER	   10	  
2008-‐09-‐16	  |	  HESSENMEISTERSCHAFTEN	  AKTIVE	  AM	  13.09.	  IN	  DARMSTADT	   10	  
2008-‐08-‐28	  |	  SENSATION	  IM	  POKAL	  NACH	  5:4	  KRIMI	  GEGEN	  WIESBADEN	   11	  
2008-‐08-‐21	  |	  +++	  STEFFEN	  GEBHARDT	  BEI	  OLYMPIA	  AUF	  PLATZ	  5	  +++	   13	  
2008-‐08-‐09	  |	  HALBFINALE!	   13	  
2008-‐07-‐07	  |	  STEFFEN	  GEBHARDT	  FICHT	  SICH	  FÜR	  PEKING	  WARM	   15	  
2008-‐06-‐22	  |	  2.	  HEIDELBERGER	  SCHLOSS-‐TURNIER	   17	  
2008-‐06-‐16	  |	  MITGLIEDERVERSAMMLUNG	  AM	  16.06.2008	   18	  
2008-‐06-‐12	  |	  ZWEI	  MEDAILLEN	  IN	  HOMBURG/SAAR	   18	  
2008-‐05-‐27	  |	  HERREN-‐TEAM	  OHNE	  MÜHE	   20	  
2008-‐05-‐19	  |	  DER	  KRIMI	  GEHT	  IN	  DIE	  VIERTE	  RUNDE	   20	  
2008-‐05-‐16	  |	  KLETTERN	  UND	  REPARATURWORKSHOP	   21	  
2008-‐04-‐26	  |	  SOLVEIG	  HOFMANN	  KANN	  AM	  SAISONENDE	  AUFATMEN	   24	  
2008-‐04-‐21	  |	  UND	  TÄGLICH	  GRÜßT	  DER	  FTV	  FRANKFURT	  ...	   25	  
2008-‐04-‐08	  |	  BEIM	  MANNHEIMER	  RÄUBER-‐POKAL	  AUF	  DEN	  PLÄTZEN	  2,	  3	  UND	  4	   25	  
2008-‐03-‐22	  |	  DEUTSCHLAND-‐POKAL:	  DÉJÀ-‐VU	  IN	  HANAU	   26	  
2008-‐03-‐17	  |	  FÜNF	  MEDAILLEN	  AUF	  DEN	  HESSENMEISTERSCHAFTEN	   27	  
2008-‐03-‐06	  |	  NORBERT	  KÜHN	  ERHÄLT	  EHRENPREIS	  DER	  STADT	  BENSHEIM	   28	  
2008-‐02-‐19	  |	  LUCAS	  ENGELHARDT	  GEWINNT	  IN	  KAISERSLAUTERN	   29	  
2008-‐02-‐17	  |	  DANIEL	  PLAGA	  JETZT	  OFFIZIELL	  ZUM	  PRESSEWART	  DES	  HESSISCHEN	  FECHTVERBANDES	  GEWÄHLT	   30	  
2008-‐01-‐22	  |	  DAMEN-‐MANNSCHAFT	  STEHT	  IN	  RUNDE	  2	  DES	  DEUTSCHLAND-‐POKALS	   31	  
2008-‐01-‐17	  |	  DEUTSCHLAND-‐POKAL	  AUFTAKT	  -‐	  DAMEN	  GEGEN	  DARMSTADT,	  HERREN	  KAMPFLOS	  WEITER	   32	  
2008-‐01-‐13	  |	  HERZLICHEN	  GLÜCKWUNSCH	  ZUR	  TURNIERREIFE	   33	  
2008-‐01-‐06	  |	  NEUER	  ANFÄNGERKURS	  FECHTEN	  AB	  MONTAG,	  DEN	  14.01.2008	   33	  
	  
	  
	  
	   	  



Jahrgang  2008  
	  
2008-‐12-‐21  |  Der  Wahnsinn  geht  weiter  
	  
Rollentausch	  im	  Deutschland-‐Pokal:	  Während	  die	  Damen	  locker	  siegen,	  müssen	  die	  Herren	  
zwei	  "Matchbälle"	  abwehren	  
	  
Es	  sollte	  ein	  entspannter	  Jahresausklang	  mit	  zwei	  Siegen	  im	  Deutschland-‐Pokal	  werden,	  
doch	  was	  sich	  am	  vergangenen	  Samstag	  in	  der	  Bensheimer	  Fechthalle	  abspielte,	  war	  an	  
Dramatik	  und	  Spannung	  kaum	  zu	  toppen.	  War	  in	  der	  zurückliegenden	  Saison	  die	  Damen-‐
Mannschaft	  immer	  für	  die	  "Krimis"	  zuständig,	  so	  gab	  es	  diesmal	  einen	  Rollentausch.	  
	  
Um	  14:00	  Uhr	  starteten	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann,	  Silke	  Saurugg	  und	  Victoria	  Fendel	  
gegen	  Mainz-‐Gonsenheim	  und	  besiegten	  diese	  ohne	  Mühe	  mit	  7:2	  nach	  Einzelgefechten.	  
Eine	  Stunde	  später	  erwartete	  man	  bei	  der	  Herrenmannschaft	  gegen	  Bad	  Kreuznach	  ein	  
ähnliches	  Ergebnis	  und	  setzte	  deshalb	  den	  Nachwuchsfechter	  Lucas	  Engelhardt	  neben	  Frank	  
Adolf	  und	  Jan	  Keller	  in	  der	  Mannschaft	  ein.	  
	  
Doch	  zwei	  unerwartete	  Niederlagen	  Adolfs,	  ebenso	  wie	  zwei	  Niederlagen	  des	  erst	  
14jährigen	  Engelhardt	  brachten	  die	  SSG	  urplötzlich	  mit	  1:4	  in	  Rückstand.	  Bad	  Kreuznach	  war	  
nur	  noch	  einen	  Sieg	  vom	  Weiterkommen	  entfernt.	  Jan	  Keller	  verkürzte	  auf	  2:4,	  doch	  als	  
Frank	  Adolf	  in	  seinem	  dritten	  Gefecht	  nach	  Treffern	  mit	  3:4	  zurücklag,	  sah	  alles	  schon	  nach	  
einer	  Niederlage	  aus.	  "Matchball"	  Bad	  Kreuznach,	  doch	  Adolf	  drehte	  das	  Gefecht	  noch	  und	  
gewann	  5:4.	  Bensheim	  war	  wieder	  dran.	  
	  
Daniel	  Plaga	  kam	  herein.	  Er	  hatte	  Engelhardt	  den	  Vorzug	  gegeben	  und	  musste	  nun	  
gewinnen,	  um	  den	  4:4	  Ausgleich	  nach	  Gefechten	  herzustellen.	  Auch	  er	  lag	  bereits	  3:4	  hinten,	  
was	  "Matchball"	  Nummer	  zwei	  für	  Bad	  Kreuznach	  bedeutete.	  Unter	  den	  lautstarken	  
Anfeuerungen	  der	  Mannschaft	  und	  des	  aufgebrachten	  Publikums	  setzte	  Plaga	  nervenstark	  
zwei	  Einzeltreffer	  und	  siegte	  mit	  5:4.	  
	  
Jan	  Keller	  als	  Schlussfechter	  konnte	  auch	  unter	  Druck	  seine	  an	  diesem	  Tag	  überragende	  
Leistung	  abrufen	  und	  gewann	  das	  Finalgefecht	  sicher.	  	  Den	  1:4	  Rückstand	  konnte	  die	  SSG-‐
Mannschaft	  noch	  zum	  5:4	  Endergebnis	  drehen.	  "Ich	  habe	  heute	  in	  drei	  Gefechten	  nur	  zwei	  
Gegentreffer	  bekommen,	  hatte	  aber	  in	  jedem	  Gefecht	  die	  Hosen	  voll"	  kommentierte	  Keller	  
das	  Geschehen	  auf	  der	  Bahn.	  "Wir	  haben	  den	  Gegner	  heute	  unterschätzt	  und	  auch	  die	  
Mannschaftsaufstellung	  war	  sehr	  riskant"	  urteilt	  Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  über	  die	  
Begegnung.	  "Aber	  es	  ist	  ja	  noch	  einmal	  gut	  gegangen".	  
	  
Beide	  SSG-‐Mannschaften	  zogen	  damit	  in	  Runde	  3	  des	  Deutschland-‐Pokals	  ein	  und	  hoffen	  auf	  
etwas	  weniger	  nervenaufreibende	  Begegnungen	  im	  Jahr	  2009.	  
	  



	  
SSG-‐Damen	  mit	  Gegner	  Mainz-‐Gonsenheim	  
	  

	  
Jan	  Keller	  siegt	  im	  entscheidenden	  Gefecht	  
	  



	  
SSG-‐Herren	  (links)	  mit	  Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  und	  Gegner	  Bad	  Kreuznach	  
	  

	  
Beide	  SSG-‐Teams	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2008-‐12-‐15  |  Deutsche  Meisterschaft  endet  ohne  Überraschungen  
	  
A-‐Jugendliche	  können	  keine	  Glanzpunkte	  zum	  Jahresabschluss	  setzen	  -‐	  Leistungen	  im	  
Einzel	  zufriedenstellend	  
	  
Die	  Deutschen	  A-‐Jugendmeisterschaften	  in	  Ulm	  bildeten	  den	  diesjährigen	  Abschluss	  für	  den	  
SSG-‐Nachwuchs.	  Mit	  Dominik	  Hansmann,	  Lucas	  Engelhardt	  und	  Marcus	  Gebhardt	  durften	  
gleich	  drei	  Bensheimer	  an	  den	  Start.	  Bastian	  Büttner	  rutschte	  als	  erster	  Nachrücker	  leider	  
nicht	  mehr	  in	  das	  Teilnehmerfeld.	  
	  
In	  der	  Endabrechnung	  konnten	  Lucas	  und	  Marcus	  die	  Zwischenrunde	  erreichen	  und	  
beendeten	  ihr	  Turnier	  mit	  den	  Plätzen	  57	  bzw.	  60.	  Dominik	  	  scheiterte	  in	  der	  Vorrunde,	  
obwohl	  er	  mit	  etwas	  mehr	  Biss	  leicht	  hätte	  weiterkommen	  können	  und	  landete	  auf	  Rang	  
77.	  	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  zeigt	  sich	  mit	  den	  Leistungen	  im	  Einzel	  zufrieden:	  "Die	  Platzierung	  
war	  nicht	  vorrangig.	  Wichtig	  war,	  dass	  die	  Jungs	  mit	  der	  richtigen	  Einstellung	  auf	  der	  Bahn	  
waren	  und	  sich	  mutig	  ihre	  Aktionen	  getraut	  haben.	  Natürlich	  hätte	  bei	  allen	  drei	  mehr	  drin	  
sein	  können,	  aber	  es	  entspricht	  dem	  derzeitigen	  Leistungsstand."	  
	  

	  
	  
Dominik	  Hansmann,	  Trainer	  Daniel	  Plaga,	  Lucas	  Engelhardt,	  Marcus	  Gebhardt	  und	  Bastian	  
Büttner	  (von	  links)	  
	  
Enttäuschend	  hingegen	  der	  zweite	  Wettkampftag	  -‐	  die	  SSG-‐Mannschaft	  hatte	  sich	  durch	  den	  
Vizehessenmeistertitel	  auch	  im	  Team	  für	  die	  Deutsche	  Meisterschaft	  qualifiziert	  und	  
erwischte	  keine	  zu	  starke	  Vorrundengruppe.	  Trotz	  allem	  setzte	  es	  drei	  unnötig	  deutliche	  
Niederlagen.	  Die	  Leistungsdichte	  der	  DM	  war	  eng	  und	  die	  A-‐Jugend	  ficht	  auf	  einem	  guten	  
Niveau.	  Ärgerlich	  deshalb	  nicht	  die	  drei	  Niederlagen,	  viel	  mehr	  die	  Art,	  wie	  man	  verloren	  
hat:	  "Zu	  kaum	  einem	  Zeitpunkt	  war	  von	  einem	  der	  Jungs	  Siegeswille	  erkennbar.	  Als	  hätte	  
man	  sich	  schon	  nach	  dem	  ersten	  Gefecht	  mit	  der	  Niederlage	  abgefunden"	  beurteilt	  Plaga	  



das	  Geschehen.	  	  "Wir	  sind	  nicht	  nach	  Ulm	  gefahren,	  um	  zu	  gewinnen,	  aber	  man	  sollte	  sich	  
auch	  gegen	  vermeintlich	  bessere	  Teams	  achtbar	  aus	  der	  Affäre	  ziehen	  und	  das	  ist	  uns	  nicht	  
gelungen"	  so	  der	  Trainer	  weiter.	  
	  
Dennoch	  sind	  die	  Ergebnisse	  im	  Einzel	  eine	  Steigerung	  zum	  Vorjahr	  und	  die	  vier	  SSG-‐Fechter	  
haben	  auch	  für	  die	  nächste	  Saison	  alle	  Trümpfe	  in	  der	  Hand,	  um	  sich	  in	  ihrem	  letzten	  A-‐
Jugend	  Jahr	  noch	  einmal	  zur	  DM	  zu	  qualifizieren.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐12-‐05  |  Vier  A-‐Jugendliche  fahren  zur  Deutschen  Meisterschaft  
	  
Am	  nächsten	  Wochenende	  (13./14.	  Dezember)	  finden	  die	  Deutschen	  A-‐
Jugendmeisterschaften	  in	  Ulm	  statt.	  Fest	  qualifiziert	  sind	  dabei	  Marcus	  Gebhardt,	  Dominik	  
Hansmann	  und	  Lucas	  Engelhardt.	  Erster	  Nachrücker	  ist	  Bastian	  Büttner	  und	  hat	  damit	  gute	  
Chancen,	  als	  vierter	  Bensheimer	  an	  den	  Start	  zu	  gehen.	  Die	  Mannschaft	  (in	  selber	  
Konstellation)	  ist	  für	  den	  zweiten	  Turniertag	  ebenfalls	  qualifiziert.	  Begleitet	  wird	  das	  Team	  
von	  Trainer	  Daniel	  Plaga.	  Ein	  ausführlicher	  Bericht	  über	  das	  Turnier	  folgt.	  
	  

	  
Hansmann	  Engelhardt	  Gebhardt	  Büttner	  
	  
Bild:	  Archiv	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  



2008-‐11-‐23  |  Frank  Adolf  treffsicher  
	  
Beim	  JoGu	  Cup	  in	  Mainz	  einen	  respektablen	  3.	  Platz	  erfochten	  
	  
Den	  als	  Studententurnier	  ausgetragenen	  JoGu	  (Johannes-‐Gutenberg)	  Cup	  nutzten	  die	  beiden	  
Bensheimer	  Frank	  Adolf	  und	  Daniel	  Plaga	  nach	  längeren	  Auslandsaufenthalten,	  um	  wieder	  
etwas	  Fecht-‐Routine	  zu	  erlangen.	  Dabei	  überzeugte	  vor	  allem	  Frank	  Adolf,	  dessen	  letzte	  
Turnierergebnisse	  seinen	  Trainingsrückstand	  deutlich	  aufdeckten.	  In	  Mainz	  allerdings	  blieb	  
er	  über	  weite	  Strecken	  fehlerfrei	  und	  erreichte	  mühelos	  das	  Halbfinale	  ohne	  K.O.	  
Niederlage.	  
	  
Und	  auch	  hier	  sah	  er	  lange	  Zeit	  wie	  der	  sichere	  Sieger	  aus,	  doch	  nach	  11:10	  Führung	  setzte	  
er	  einen	  klaren	  Treffer,	  der	  ihm	  fälschlicherweise	  aberkannt	  wurde.	  Mit	  dieser	  Szene	  verlor	  
er	  seine	  Linie	  und	  unterlag	  schlussendlich	  noch	  mit	  13:15	  und	  belegte	  unter	  83	  Startern	  
einen	  ausgezeichneten	  3.	  Platz.	  
	  
Daniel	  Plaga	  folgte	  seinem	  Teamkameraden	  lange	  Zeit	  mühelos	  und	  ließ	  bei	  seinen	  10:1	  bzw.	  
10:4	  Siegen	  im	  K.O.	  auch	  keinen	  Zweifel	  daran,	  dass	  er	  vorne	  mitfechten	  wollte.	  Im	  zweiten	  
K.O.	  Gefecht	  des	  32er	  Tableau	  wurde	  er	  jedoch	  jäh	  gestoppt	  und	  schied	  aus.	  
	  

	  
Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Adolf	  nach	  der	  Siegerehrung	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2008-‐11-‐18  |  Dominic  Sickfeld  in  der  B-‐Jugend  angekommen  
	  
Platz	  3	  in	  Marburg	  unterstreicht	  gute	  Nachwuchsarbeit	  
	  

Erst	  im	  Januar	  bestritt	  der	  SSG-‐Nachwuchsfechter	  Dominic	  Sickfeld	  die	  
Anfängerprüfung.	  Schon	  bald	  zeigte	  sich	  sein	  Potential	  auf	  den	  ersten	  
Turnieren	  -‐	  und	  nun,	  nachdem	  er	  seit	  den	  Sommerferien	  nicht	  mehr	  in	  
der	  Schülerklasse,	  sondern	  in	  der	  B-‐Jugend	  ficht,	  konnte	  er	  es	  beim	  
Qualifikationsturnier	  in	  Marburg	  auch	  abrufen.	  
	  
Unter	  12	  Startern	  musste	  er	  sich	  lediglich	  dem	  späteren	  Turniersieger	  
im	  Halbfinale,	  Luis	  Haan,	  geschlagen	  geben	  und	  belegte	  Platz	  3.	  Die	  
Platzierung	  ist	  deshalb	  so	  nennenswert,	  weil	  sowohl	  Luis	  Haan	  (UFC	  
Frankfurt),	  wie	  auch	  Peter	  Bitsch	  (Darmstädter	  Fechtclub)	  seit	  einigem	  
das	  Geschehen	  in	  dieser	  Altersklasse	  dominieren,	  da	  sie	  schon	  viel	  
früher	  mit	  dem	  Fechten	  angefangen	  haben;	  Dominic	  jedoch	  nicht	  mal	  
ein	  ganzes	  Jahr	  auf	  der	  Fechtbahn	  steht	  und	  sich	  direkt	  bei	  seinem	  
ersten	  B-‐Jugend	  Turnier	  hinter	  den	  beiden	  besten	  Hessen	  in	  dieser	  
Altersklasse	  platzieren	  konnte.	  
	  
Hannah	  Engelhardt	  bei	  den	  Damen	  kam	  im	  etwas	  kleineren	  

Teilnehmerfeld	  auf	  den	  4.	  Rang,	  nachdem	  sie	  im	  K.O.	  Lauf	  nicht	  richtig	  ihren	  Rhythmus	  fand.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐11-‐11  |  Das  Finale  als  größte  Belohnung  
	  
Platz	  7	  im	  Deutschland-‐Pokal	  Finale	  spielt	  für	  die	  Damenmannschaft	  der	  SSG	  keine	  große	  
Rolle	  
	  
Es	  mag	  aus	  der	  Sicht	  eines	  Außenstehenden	  kein	  großer	  Erfolg	  sein,	  wenn	  man	  Siebter	  von	  
acht	  Teilnehmern	  wird.	  Für	  die	  Degendamen	  aus	  Bensheim	  ist	  das	  jedoch	  etwas	  ganz	  
anderes,	  denn	  diese	  qualifizierten	  sich	  zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  in	  der	  26jährigen	  
Abteilungsgeschichte	  für	  das	  Finale	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  
	  
Dass	  man	  dort	  im	  Viertelfinale	  unglücklich	  mit	  43:45	  der	  Mannschaft	  aus	  Hamburg	  unterlag	  
und	  somit	  den	  Kampf	  um	  die	  Medaillen	  verpasste,	  ärgerte	  die	  Mannschaft	  nur	  kurz,	  denn	  
schließlich	  war	  man	  nicht	  nach	  Duisburg	  gefahren,	  um	  einen	  großen	  Pokal	  mitzubringen.	  Zu	  
nervenaufreibend	  waren	  die	  Begegnungen	  im	  Vorfeld	  des	  Finals,	  nachdem	  man	  sich	  über	  
vier	  Stationen	  qualifizieren	  musste.	  
	  
Es	  begann	  schon	  im	  Januar	  mit	  dem	  sensationellen	  Erstrundensieg	  über	  Darmstadt	  (34:31),	  
dem	  folgte	  ein	  weiterer	  Überraschungscoup	  beim	  FTV	  Frankfurt,	  wo	  man	  einen	  6-‐Treffer-‐
Rückstand	  zum	  44:41	  Sieg	  drehen	  konnte.	  Als	  dann	  auch	  noch	  Mainz	  mit	  5:4	  geschlagen	  
wurde,	  schnupperte	  man	  bereits	  Final-‐Luft.	  Doch	  als	  es	  in	  der	  vierten	  und	  letzten	  Begegnung	  
in	  Wiesbaden	  4:4	  nach	  Gefechten	  stand	  -‐	  und	  auch	  der	  Trefferstand	  im	  letzten	  Gefecht	  4:4	  
lautete,	  war	  der	  Nervenkrimi	  nicht	  mehr	  auszuhalten.	  Solveig	  Hofmann	  wurde	  letztendlich	  



zur	  Matchwinnerin	  und	  führe	  die	  Mannschaft	  mit	  Kersten	  Stegmann	  und	  Lili	  Maier	  ins	  
Finale.	  
	  
"Dass	  diese	  Serie	  von	  knappen	  Siegen	  irgendwann	  reißen	  würde,	  war	  klar",	  kommentiert	  
Kersten	  Stegmann	  das	  Geschehen	  im	  Finale.	  "Darüber	  hinaus	  hat	  Solveig	  über	  zwei	  Monate	  
nicht	  trainieren	  können",	  so	  die	  SSG-‐Fechterin	  weiter.	  Solveig	  verbringt	  derzeit	  ein	  Jahr	  in	  
Frankreich	  und	  kam	  extra	  für	  das	  Finale	  in	  Duisburg	  für	  ein	  Wochenende	  nach	  Deutschland	  
zurück	  -‐	  Hochachtung	  an	  Vater	  Hofmann,	  der	  innerhalb	  von	  zwei	  Tagen	  knappe	  3000	  KM	  mit	  
dem	  Auto	  zurücklegte.	  
	  
Das	  Finale	  erreicht	  zu	  haben,	  ist	  der	  größte	  Erfolg	  für	  die	  Damen.	  Die	  Platzierung	  war	  dabei	  
reine	  Nebensache.	  Pech	  jedoch,	  dass	  es	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  bei	  der	  Herrenmannschaft	  nicht	  
geklappt	  hat.	  Nachdem	  man	  im	  Vorjahr	  bereits	  gegen	  Heidelberg	  im	  Halbfinale	  
ausgeschieden	  war,	  musste	  man	  dieses	  Jahr	  sogar	  kampflos	  gegen	  denselben	  Gegner	  
aufgeben,	  da	  die	  komplette	  Mannschaft	  (Jan	  Keller,	  Frank	  Fendel,	  Daniel	  Plaga,	  Steffen	  
Gebhardt)	  verhindert	  war.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐09-‐30  |  Bensheims  Fechter  erfolgreich  in  Weinstadt  
	  
Beim	  10.	  Weinstadtpokal	  in	  Weinstadt	  waren	  Lili	  Maier,	  Josef	  Al-‐Faisal	  und	  Alexander	  
Homilius	  erfolgreich.	  
	  
Lili	  setzte	  sich	  in	  dem	  gemischt	  ausgefochtenen	  Turnier	  in	  teilweise	  hart	  gefochtenen	  
Begegnungen	  gut	  durch	  und	  belegte	  den	  2.	  Platz.	  
	  

	  
Josef	  und	  Alexander	  



Josef	  sammelte	  Erfahrungen	  in	  seinem	  zweiten	  Turnier	  und	  belegte	  den	  fünften	  Platz,	  
Alexander	  holte	  seinen	  ersten	  Turniersieg	  für	  Bensheim.	  Lili	  hatte	  die	  beiden	  gut	  unterstützt	  
und	  viele	  Tipps	  noch	  gegeben.	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  
2008-‐09-‐16  |  2.  Wetzlarer  Schüler-‐  und  Jugendturnier  
	  
Rund	  110	  Fechterinnen	  und	  Fechter	  aus	  drei	  Nationen	  und	  vier	  deutschen	  
Landesfachverbänden	  haben	  am	  13.	  und	  14.	  September	  in	  der	  Sporthalle	  der	  
Eichendorffschule	  die	  Klingen	  gekreuzt.	  	  Aus	  Bensheim	  traten	  Dominic	  Sickfeld	  und	  
Alexander	  Homilius	  für	  die	  B-‐Jugend	  in	  einer	  Gruppe	  von	  14	  Fechtern	  an.	  
	  
Das	  Viertelfinale	  war	  Bensheim-‐intern,	  hier	  setzte	  sich	  Dominic	  in	  einem	  spannenden	  
Gefecht	  10:9	  gegen	  Alexander	  durch	  und	  unterlag	  danach	  dem	  Sieger	  Luis	  Haan.	  
	  

	  
	  
Detelf	  Homilius	  
	  
2008-‐09-‐16  |  Hessenmeisterschaften  Aktive  am  13.09.  in  Darmstadt  
	  
Bei	  den	  Hessenmeisterschaften	  der	  Aktiven	  in	  Darmstadt	  hat	  das	  Team	  der	  SSG	  gut	  
abgeschnitten.	  Lili	  Maier	  kämpfte	  im	  8er	  K.O.	  gegen	  Christine	  Schiweck	  (FC	  Kassel).	  Es	  war	  
ein	  spannendes	  Gefecht.	  Lili	  lag	  4	  Treffer	  hinten,	  kämpfte	  sich	  ran,	  finales	  Glück	  fehlte,	  Lili	  
unterlag	  trotz	  einer	  starken	  kämpferischen	  Leistung	  mit	  14:15	  und	  belegte	  Platz	  7.	  
	  
Kersten	  Stegmann	  war	  nach	  guter	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  für's	  16er	  K.O.	  auf	  Platz	  6	  
gesetzt.	  Pech	  bei	  der	  Paarung,	  sie	  musste	  gegen	  die	  spätere	  Vizehessenmeisterin	  Anke	  
Opiolka	  (FC	  Offenbach)	  antreten	  und	  verlor	  9:15,	  Platz	  11.	  Gewinner	  der	  Damen:	  1.	  Sabrina	  
Stahlberg,	  2.Anke	  Opiolka,	  3.	  Jennifer	  Sandmann	  (alle	  FC	  Offenbach)	  und	  Christine	  Schiweck	  
(FC	  Kassel).Bei	  den	  Herren	  traten	  54	  Starter	  an,	  Bensheim	  wurde	  durch	  Frank	  Adolf	  und	  
Frank	  Fendel	  vertreten.	  
	  
Frank	  Fendel,	  der	  "alte	  Mann"	  (seine	  Bezeichnung	  :-‐)	  schaffte	  es	  unter	  die	  besten	  16	  und	  
musste	  sich	  dem	  späteren	  drittplazierten	  geschlagen	  geben.	  Gewinner	  der	  Herren:	  
1.Thorsten	  Bayer,	  2.	  Nikolaus	  Bodoczi	  (beide	  FC	  Offenbach),	  3.	  Michale	  Burkardt	  
(Darmstädter	  FC)	  und	  Zoltan	  Böhm	  (UFC	  Frankfurt).	  
	  
Detlev	  Homilius	  



	  
2008-‐08-‐28  |  Sensation  im  Pokal  nach  5:4  Krimi  gegen  Wiesbaden  
	  
Damen-‐Mannschaft	  steht	  im	  Deutschland-‐Pokal	  Finale	  
	  
Sie	  sprangen	  in	  die	  Luft,	  fielen	  sich	  in	  die	  Arme	  und	  schrien	  ihre	  Freude	  heraus	  -‐	  Die	  
Damenmannschaft	  der	  Bensheimer	  Fechtabteilung	  steht	  nach	  einem	  unglaublichen	  Gefecht	  
zum	  ersten	  Mal	  in	  der	  Vereinsgeschichte	  im	  Finale	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  
	  
Und	  wie	  schon	  bei	  allen	  voran	  gegangenen	  Begegnungen	  wurde	  der	  Mannschaftskampf	  zum	  
Krimi.	  Sieg	  und	  Niederlage	  teilten	  sich	  die	  SSG-‐Damen	  mit	  dem	  Gastgeber	  aus	  Wiesbaden,	  
der	  den	  Modus	  Einzelgefechte	  gewählt	  hatte.	  Bei	  insgesamt	  neun	  Gefechten	  gewinnt	  folglich	  
die	  Mannschaft,	  die	  zuerst	  fünf	  Siege	  erreicht.	  
	  
Kersten	  Stegmann	  legte	  hierfür	  den	  Grundstein,	  als	  sie	  im	  7.	  Gefecht	  als	  Siegerin	  hervorging	  
und	  Bensheim	  mit	  4:3	  Siegen	  in	  Führung	  brachte.	  Ihre	  Mannschaftskameradin	  Lili	  Maier	  
sollte	  nun	  alles	  klarmachen	  und	  gab	  gegen	  ihre	  bis	  dahin	  sieglose	  Konkurrentin	  mächtig	  Gas.	  
Beim	  Stand	  von	  4:1	  schien	  das	  Final-‐Ticket	  sicher,	  doch	  Lili	  zeigte	  Nerven	  und	  gab	  das	  
Gefecht	  schlussendlich	  noch	  mit	  4:5	  ab.	  Die	  Wiesbadener	  Bank	  feierte	  diesen	  Sieg	  
frenetisch,	  da	  nun	  im	  alles	  entscheidenden	  letzten	  Gefecht	  die	  jüngste	  im	  SSG-‐Team,	  Solveig	  
Hofmann,	  für	  Bensheim	  auf	  die	  Bahn	  musste.	  
	  
Diese	  startete	  zu	  zaghaft	  und	  geriet	  schnell	  in	  Rückstand,	  doch	  die	  lautstarke	  Unterstützung	  
durch	  die	  Trainer	  Frank	  Fendel	  und	  Daniel	  Plaga	  rüttelte	  die	  Nachwuchsfechterin	  noch	  
einmal	  wach.	  Sie	  glich	  zum	  4:4	  aus.	  Die	  Spannung	  in	  der	  Halle	  war	  an	  diesem	  Punkt	  nicht	  
mehr	  zu	  überbieten	  -‐	  doch	  als	  Solveig	  einen	  sensationellen	  Handtreffer	  setzte,	  waren	  die	  
Bensheimer	  nicht	  mehr	  auf	  den	  Plätzen	  zu	  halten	  und	  sprangen	  der	  erste	  16	  Jährigen	  A-‐
Jugendlichen	  in	  die	  Arme.	  Das	  ging	  an	  die	  Nerven	  -‐	  nicht	  nur	  den	  Athleten,	  auch	  wenn	  Frank	  
Fendel	  den	  Finaleinzug	  gelassen	  kommentierte:	  „Bei	  solchen	  Gefechten	  wird	  man	  jedes	  Mal	  
20	  Jahre	  älter“,	  sagte	  der	  Abteilungsleiter.	  „Der	  Sieg	  bestätigt	  zugleich	  die	  hervorragende	  
Trainer-‐Arbeit	  im	  Verein“	  lobte	  er	  Daniel	  Plaga	  weiter,	  der	  die	  Damen	  im	  Vorfeld	  der	  
Begegnung	  richtig	  eingestellt	  hatte.	  
	  
Diese	  haben	  nun	  erstmal	  Zeit,	  ihren	  Sieg	  zu	  genießen,	  da	  das	  Finale	  erst	  am	  1.	  November	  in	  
Duisburg	  stattfinden	  wird.	  Der	  Erfolg	  der	  Abteilung	  kann	  jedoch	  noch	  überboten	  werden,	  
sollte	  die	  Herrenmannschaft	  ihre	  Halbfinal-‐Begegnung	  auch	  gewinnen	  und	  den	  Damen	  
nachziehen.	  Gegner	  und	  Termin	  stehen	  hier	  jedoch	  noch	  nicht	  fest.	  
	  



	  
Grenzenloser	  Jubel,	  nachdem	  Solveig	  denn	  letzten	  Treffer	  gesetzt	  hat	  
	  

	  
Lili	  Maier,	  Solveig	  Hofmann,	  Kersten	  Stegmann	  (Bilder:	  W.	  Hofmann)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2008-‐08-‐21  |  +++  Steffen  Gebhardt  bei  Olympia  auf  Platz  5  +++  
	  
Vereinskollegen	  kommentieren	  Steffens	  Leistung	  im	  Radio	  für	  den	  Hessischen	  Rundfunk	  
	  
Unser	  Olympia-‐Starter	  Steffen	  Gebhardt	  hat	  nur	  knapp	  eine	  Medaille	  bei	  Olympia	  verpasst.	  
	  
Steffen	  landete	  mit	  5480	  Punkten	  auf	  Rang	  5	  -‐	  zu	  einem	  Podestplatz	  fehlten	  ihm	  lediglich	  44	  
Punkte,	  Andrejus	  Zadneprovskis	  (5524)	  holte	  Bronze,	  Edvinas	  Krungolcas	  (5548,	  beide	  
Litauen)	  Silber	  und	  Olympiasieger	  wurde	  Andrej	  Moisejew	  aus	  Russland	  mit	  5632	  Punkten!	  
	  
Im	  Zuge	  des	  Olympiastarts	  wurden	  Steffens	  Vereinskollegen	  Frank	  Fendel	  und	  Daniel	  Plaga	  
sowie	  Steffens	  jahrelanger	  Schießtrainer	  Klaus	  Steinack	  vom	  Hessischen	  Rundfunk	  
interviewt.	  
	  
Natürlich	  wurde	  auch	  Steffen	  selbst	  ein	  Beitrag	  vom	  HR	  gewidmet.	  Er	  und	  seine	  Freundin	  
Eva	  Trautmann	  wurden	  portraitiert	  und	  die	  Sportart	  Moderner	  Fünfkampf	  kurz	  vorgestellt.	  
	  
Wir	  gratulieren	  Steffen	  zu	  dieser	  herausragenden	  Leistung!	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐08-‐09  |  Halbfinale!  
	  
45:26	  Sieg	  über	  Gießen	  bringt	  Herren-‐Team	  ins	  Halbfinale	  des	  Deutschland-‐Pokals	  
	  
So	  deutlich	  das	  Ergebnis	  aussieht,	  die	  4.	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  war	  alles	  andere	  als	  
einfach:	  Schwierigkeiten	  bei	  der	  Terminfindung,	  Steffen	  Gebhardt	  im	  Trainingslager	  in	  Polen,	  
Jan	  Keller	  fiel	  verletzt	  aus.	  Für	  ihn	  rückte	  Frank	  Fendel	  neben	  Daniel	  Plaga	  als	  3.	  Fechter	  ins	  
Team,	  Nachwuchsfechter	  Bastian	  Büttner	  markierte	  den	  Ersatzmann.	  Aufatmen	  durfte	  die	  
Mannschaft	  jedoch,	  als	  Steffen	  seine	  Teilnahme	  zusagen	  konnte,	  um	  das	  Team	  genau	  einen	  
Tag	  vor	  Abflug	  zum	  zweiten	  Trainingslager	  in	  Südkorea	  kurz	  vor	  Olympia	  zu	  unterstützen.	  
	  



	  
Bastian	  Büttner,	  Frank	  Fendel,	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Daniel	  Plaga	  
freuen	  sich	  über	  das	  Erreichen	  des	  Halbfinals	  (Von	  Links,	  Bilder:	  W.	  Hofmann)	  
	  
Mit	  Beginn	  des	  Mannschaftskampfs	  zeigte	  der	  Gegner	  vom	  MTV	  Gießen	  (Leonard	  Zwerenz,	  
Thomas	  Webler,	  Fabian	  Zschätzsch)	  sofort,	  dass	  der	  Überraschungssieg	  gegen	  Darmstadt	  in	  
der	  3.	  Runde	  kein	  Zufall	  war	  und	  gewann	  in	  Person	  von	  Leonard	  Zwerenz	  das	  erste	  Gefecht	  
mit	  5:4	  gegen	  Steffen.	  Der	  stets	  ausgeglichene	  Mannschaftskampf	  war	  bis	  zum	  
zwischenzeitlichen	  20/19	  aus	  SSG-‐Sicht	  hoch	  spannend,	  erfuhr	  aber	  mit	  Beginn	  des	  5.	  
Gefechts	  einen	  Bruch:	  
	  
Nach	  und	  nach	  zogen	  die	  Hausherren	  der	  SSG	  Bensheim	  davon,	  der	  Gegner	  setzte	  in	  den	  
letzten	  5	  Gefechten	  nur	  noch	  lediglich	  7	  Treffer.	  5:2,	  5:2,	  5:0,	  5:0	  und	  5:3	  sind	  die	  Ergebnisse	  
der	  zweiten	  Hälfte,	  die	  nach	  dem	  starken	  und	  spannenden	  Beginn	  unerwartet	  deutlich	  
zugunsten	  der	  Bensheimer	  Mannschaft	  ausfiel.	  Aus	  Sicht	  der	  SSG	  zeigte	  besonders	  Frank	  
Fendel	  eine	  tolle	  Leistung	  und	  war	  am	  Ende	  bester	  Mann.	  
	  



	  
Steffen	  pariert	  den	  Flêche	  von	  Fabian	  Zschätzsch	  und	  setzt	  die	  Riposte	  zum	  45:26	  Endstand	  
	  
Ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  auch	  den	  vielen	  Helfern	  und	  dem	  Publikum,	  die	  tatkräftig	  
unterstützten.	  Mit	  dem	  Sieg	  über	  den	  MTV	  Gießen	  steht	  das	  Herren-‐Team	  wie	  im	  Vorjahr	  im	  
Halbfinale,	  d.h.	  unter	  den	  letzten	  16	  bei	  mehr	  als	  200	  startenden	  Mannschaften	  in	  ganz	  
Deutschland.	  Vor	  einem	  Jahr	  unterlag	  man	  dort	  den	  Fechtfreunden	  aus	  Heidelberg,	  die	  auch	  
das	  Finale	  gewannen	  -‐	  Auch	  sie	  sind	  noch	  im	  Rennen	  und	  ein	  erneutes	  Aufeinandertreffen	  in	  
diesem	  Jahr	  ist	  gut	  möglich.	  
	  
Auch	  im	  Halbfinale	  stehen	  bereits	  die	  SSG-‐Damen,	  die	  eine	  Runde	  weniger	  fechten	  müssen.	  
Mit	  einem	  Sieg	  am	  27.	  August	  in	  Wiesbaden	  können	  sie	  die	  erste	  Damen-‐Final-‐Teilnahme	  
der	  Geschichte	  der	  Fechtabteilung	  perfekt	  machen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐07-‐07  |  Steffen  Gebhardt  ficht  sich  für  Peking  warm  
	  
Unter	  87	  Startern	  beim	  Darmstädter	  Degen-‐Marathon	  auf	  Platz	  4	  
	  
Im	  August	  startet	  der	  Flieger	  Richtung	  Peking	  -‐	  deshalb	  nutzte	  Steffen	  Gebhardt	  den	  
Darmstädter	  Degenmarathon	  als	  Vorbereitungsturnier	  für	  die	  anstehenden	  Olympischen	  
Spiele.	  Beim	  Marathon-‐Turnier	  werden	  die	  Fechter	  aufgrund	  von	  ihren	  
Vorrundenergebnissen	  in	  so	  genannte	  ,,Pools"	  eingeteilt,	  wo	  im	  Modus	  ,,Jeder-‐gegen-‐Jeden"	  
die	  einzelnen	  Pool-‐Gewinner	  ermittelt	  werden.	  Ficht	  man	  eine	  gute	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  



und	  landet	  im	  ersten	  Pool,	  so	  hat	  man	  auf	  diesem	  Turnier	  Platz	  1	  bis	  18	  bereits	  sicher.	  Der	  B-‐
Pool	  ermittelt	  Platz	  19-‐36	  usw.	  
	  
In	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  musste	  der	  Bensheimer	  Fünfkämpfer	  und	  Fechter	  dabei	  keine	  
einzige	  Niederlage	  hinnehmen	  und	  platzierte	  sich	  erwartungsgemäß	  im	  besten	  der	  fünf	  Pool-‐
Tableaux,	  wo	  er	  nun	  mit	  den	  anderen	  17	  glücklichen	  A-‐Pool	  Startern	  um	  die	  Marathon-‐Krone	  
fechten	  durfte.	  
	  
Mit	  10	  Siegen	  und	  7	  Niederlagen	  im	  sehr	  ausgeglichenen	  Feld	  landete	  der	  Bensheimer	  in	  der	  
Endabrechnung	  auf	  dem	  4.	  Platz	  und	  verpasste	  nur	  knapp	  einen	  Podestplatz.	  Gesamtsieger	  
wurde	  der	  Pole	  Maciej	  Szumski	  vom	  Azs-‐Awf	  Wroclaw,	  der	  sich	  mit	  13	  Siegen	  an	  die	  Spitze	  
gesetzt	  hatte.	  
	  
Steffen,	  der	  aus	  taktischen	  Gründen	  für	  den	  SVMF	  Darmstadt-‐	  und	  nicht	  für	  die	  SSG	  
Bensheim	  gestartet	  war,	  konnte	  sich	  am	  Ende	  jedoch	  über	  den	  Sieg	  in	  der	  
Mannschaftswertung	  freuen,	  da	  seine	  Fünfkampfkollegen	  Eric	  Walther	  und	  Torsten	  Langner	  
mit	  den	  Plätzen	  6	  und	  12	  ebenfalls	  überzeugen	  konnten.	  Sein	  kleiner,	  erst	  A-‐Jugendlicher,	  
Bruder	  Marcus	  schlug	  sich	  tapfer	  und	  verbuchte	  im	  E-‐Pool	  7	  Siege	  aus	  13	  Gefechten.	  
	  
Bei	  den	  Damen	  überzeugte	  Lili	  Maier,	  sie	  kam	  unter	  44	  Starterinnen	  auf	  den	  12.	  Platz,	  
Siegerin	  wurde	  hier	  Frauke	  Hohlbein	  vom	  Neusser	  SV.	  Die	  A-‐Jugendliche	  Solveig	  Hofmann	  
ärgerte	  sich	  zwar,	  dass	  sie	  nur	  den	  C-‐Pool	  erreichte,	  überzeugte	  hier	  jedoch	  auf	  ganzer	  Linie	  
und	  gewann	  ungeschlagen	  mit	  12	  Siegen	  aus	  12	  Gefechten.	  Damit	  kam	  sie	  auf	  den	  noch	  
maximal	  zu	  erreichenden	  31.	  Rang.	  Kersten	  Stegmann	  musste	  das	  Turnier	  unter	  Schmerzen	  
abbrechen.	  
	  

	  
Steffen	  mit	  der	  Gewinnermannschaft	  des	  SVMF	  Darmstadt	  



	  
Die	  SSG	  Damen	  Kersten,	  Lili	  und	  Solveig	  (Bilder	  von	  www.dfc1890.de)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐06-‐22  |  2.  Heidelberger  Schloss-‐Turnier  
	  
Das	  2.	  Heidelberger	  Schloss-‐Turnier	  für	  Degenfechter	  am	  21.06.2008	  verzeichnete	  mit	  125	  
Anmeldungen	  rekordverdächtige	  Teilnehmerzahlen	  für	  ein	  nordbadisches	  Ranglistenturnier.	  
Gut	  besetzt	  mit	  Teilnehmergruppen	  aus	  Heidelberg,	  Tauber,	  Darmstadt,	  Frankfurt	  und	  
natürlich	  Bensheim	  wurde	  eine	  20er	  Setzrunde	  mit	  anschließendem	  16er	  KO	  gefochten.	  
	  

	  
	  

	  
	  



Josef	  Al-‐Faisal	  und	  Alexander	  Homilius	  wurden	  von	  ihrem	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  super	  
unterstützt	  und	  angeleitet.	  Josef	  konnte	  damit	  erfolgreich	  erste	  Turniererfahrungen	  
sammeln.	  
	  
Alexander	  konnte	  mit	  dem	  5.	  Platz	  eine	  gute	  Platzierung	  erreichen.	  
	  
Die	  Bilder	  zeigen	  Daniel	  bei	  der	  Anleitung	  vor	  den	  Gefechten	  und	  die	  beiden	  Fechter	  
zwischen	  den	  Gefechten.	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  
2008-‐06-‐16  |  Mitgliederversammlung  am  16.06.2008  
	  
Am	  16.06.2008	  findet	  die	  Mitgliederversammlung	  um	  19:00	  Uhr	  in	  der	  Turnhalle	  der	  Karl-‐
Kübel-‐Schule	  statt.	  
	  
Alle	  Vereinsmitglieder	  und	  ihre	  Eltern	  sind	  herzlich	  willkommen.	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  
2008-‐06-‐12  |  Zwei  Medaillen  in  Homburg/Saar  
	  
Erfolgreich	  schnitten	  die	  Bensheimer	  Fechter	  auf	  dem	  40.	  Internationalen	  Karlsbergturnier	  in	  
Homburg	  ab.	  Bei	  den	  A-‐Jugend	  Herren	  konnten	  die	  beiden	  Bensheimer	  Starter	  die	  
Finalrunde	  erreichen.	  Hierbei	  sicherte	  sich	  Dominik	  Hansmann	  die	  Bronzemedaille,	  sein	  
Mannschaftskollege	  Bastian	  Büttner	  kam	  bei	  dem	  in	  zwei	  Vorrunden	  und	  einem	  6er-‐
Finalpool	  gefochtenem	  Turnier	  auf	  einen	  guten	  5.	  Rang.	  
	  
Bei	  den	  Aktivendamen	  erreichte	  Kersten	  Stegmann	  unter	  17	  Teilnehmerinnen	  einen	  guten	  7.	  
Rang,	  nachdem	  sie	  sich	  im	  Viertelfinale	  ihrer	  Vereinskollegin	  Lili	  Maier	  geschlagen	  geben	  
musste.	  Diese	  meisterte	  auch	  das	  Halbfinalgefecht	  souverän	  und	  musste	  im	  anschließenden	  
Finalgefecht	  gegen	  Karen	  Neuhaus	  von	  der	  TSG	  Friesenheim	  antreten.	  Trotz	  großen	  
Einsatzes	  unterlag	  sie	  in	  diesem	  Gefecht	  und	  kam	  auf	  einen	  hervorragenden	  2	  Platz.	  
	  



	  
Bild:	  Lili	  Maier	  mit	  Pokal	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  
	  
	  
	  



2008-‐05-‐27  |  Herren-‐Team  ohne  Mühe  
	  
Deutlicher	  45:25	  Sieg	  im	  Deutschland	  Pokal	  gegen	  den	  FTV	  Frankfurt	  
	  
Nach	  dem	  dritten	  Sieg	  unserer	  Damen,	  folgten	  ihnen	  nun	  auch	  die	  Herren	  in	  die	  vierte	  
Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga,	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Frank	  Fendel	  
schalteten	  dabei	  den	  FTV	  Frankfurt	  in	  fremder	  Halle	  mit	  45:25	  aus.	  Wenige	  Wochen	  zuvor	  
hatten	  dort	  bereits	  die	  SSG-‐Damen	  ihre	  Begegnung	  der	  2.	  Runde	  gewonnen.	  
	  
Der	  Sieg	  war	  zu	  keiner	  Zeit	  des	  Mannschaftskampfs	  in	  Gefahr.	  Erwähnenswert	  an	  dieser	  
Stelle	  ist,	  dass	  sowohl	  Jan	  Keller,	  als	  auch	  Daniel	  Plaga	  seit	  ihrer	  letzten	  Deutschland-‐Pokal	  
Begegnung	  gegen	  Hanau	  im	  März	  aufgrund	  von	  anhaltenden	  Verletzungsbeschwerden	  nicht	  
mehr	  trainiert	  hatten.	  Keller	  konnte	  hierbei,	  obwohl	  er	  in	  jedem	  Gefecht	  in	  Rückstand	  geriet,	  
alle	  seine	  Gefechte	  noch	  gewinnen.	  In	  seinem	  zweiten	  Gefecht	  drehte	  er	  sogar	  einen	  0:4	  
Rückstand	  noch	  in	  einen	  6:4	  Sieg.	  
	  
Frank	  Fendel,	  der	  zuletzt	  gegen	  Hanau	  die	  ,,Jokerrolle"	  einnahm,	  musste	  dieses	  Mal	  nicht	  
eingreifen.	  Stattdessen	  jurierte	  er	  gewohnt	  souverän	  die	  Gefechte	  und	  gab	  den	  Athleten	  in	  
der	  teilweise	  hektischen	  Anfangsphase	  die	  nötige	  Ruhe.	  
	  
Vorbildlich	  auch	  der	  Einsatz	  von	  Steffen	  Gebhardt,	  der	  erst	  am	  Wochenende	  aus	  der	  
Fünfkampf-‐WM	  Vorbereitung	  nach	  Hause	  kam	  -‐	  und	  schon	  Morgen	  zur	  Weltmeisterschaft	  
fahren	  wird.	  Trotzdem	  fand	  er	  am	  späten	  Montagabend	  den	  Weg	  in	  die	  FTV-‐Halle	  in	  
Frankfurt	  und	  erreichte	  in	  drei	  Gefechten	  einen	  Trefferindex	  von	  +10.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐05-‐19  |  Der  Krimi  geht  in  die  vierte  Runde  
	  
Degen-‐Damen	  beweisen	  zum	  dritten	  Mal	  Nervenstärke	  und	  schlagen	  Mainz	  im	  
Deutschland-‐Pokal	  5:4	  
	  
Nachdem	  die	  SSG-‐Damen	  bereits	  in	  ihren	  ersten	  beiden	  Begegnungen	  Nervenstärke	  
bewiesen	  und	  sowohl	  Darmstadt	  (34/31),	  wie	  auch	  den	  FTV	  Frankfurt	  (44/41)	  aus	  dem	  
Wettbewerb	  warfen,	  folgte	  ein	  erneuter	  Krimi	  gegen	  den	  MTV	  Mainz	  vor	  heimischen	  
Publikum.	  
	  
Der	  Gast	  aus	  Mainz	  wählte	  den	  Modus	  "Einzelgefechte"	  -‐	  eine	  bislang	  unbekannte	  Erfahrung	  
für	  die	  Bensheimer	  Fechterinnen	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Solveig	  Hofmann,	  die	  bis	  
jetzt	  nur	  im	  Modus	  "Staffette"	  gefochten	  hatten.	  Schnell	  lag	  die	  SSG	  mit	  1:3	  hinten.	  Lili	  
Maier	  verkürzte	  auf	  2:3	  und	  Solveig	  Hofmann	  kämpfte	  sich	  in	  ihrem	  zweiten	  Gefecht	  nach	  
einem	  1:3-‐Rückstand	  zurück	  und	  gewann	  über	  die	  Verlängerung	  mit	  4:3.	  Nachdem	  die	  sonst	  
starke	  Kersten	  Stegmann	  auch	  ihr	  zweites	  Gefecht	  verlor,	  musste	  Lili	  Maier	  den	  Ausgleich	  
herbeiführen	  und	  schaffte	  dies	  auch	  mit	  einem	  5:3	  Sieg.	  
	  
Folglich	  musste	  der	  Mannschaftskampf	  beim	  Stand	  von	  4:4	  nach	  Siegen	  im	  letzten	  Gefecht	  
entschieden	  werden.	  Beide	  Teams	  hatten	  darauf	  gesetzt,	  die	  erfahrenen	  Fechter	  an	  den	  
Anfang	  zu	  setzen,	  um	  möglichst	  schnell	  fünf	  Siege	  zu	  erreichen	  und	  damit	  zu	  gewinnen	  -‐	  



niemand	  allerdings	  erwartete	  ein	  so	  knappes	  Ergebnis.	  Es	  lag	  also	  ausgerechnet	  an	  der	  
jüngsten	  SSG	  Fechterin	  Solveig	  Hofmann,	  die	  sich	  mit	  ihren	  16	  Jahren	  dem	  letzten	  Gefecht	  
stellen	  musste.	  
	  
Nach	  langem	  Hin-‐	  und	  Her	  setzte	  Solveig	  das	  1:0	  und	  wartete	  geduldig	  die	  Zeit	  ab.	  Ihre	  
Gegnerin	  war	  gezwungen,	  anzugreifen	  und	  Solveig	  zeigte	  keine	  Nerven,	  als	  beim	  Stand	  von	  
2:1	  der	  letzte	  Angriff	  des	  Gefechts	  ablief.	  Sie	  setzte	  abermals	  einen	  Einzeltreffer	  uns	  siegte	  
mit	  3:1.	  Damit	  steht	  die	  Damen-‐Mannschaft	  in	  ihrer	  ersten	  Saison	  im	  Deutschland-‐Pokal	  
schon	  jetzt	  in	  der	  vierten	  von	  fünf	  Runden.	  
	  

	  
Grenzenloser	  Jubel	  -‐	  Solveig	  Hofmann	  bringt	  den	  Sieg	  über	  die	  Zeit	  und	  fällt	  Teamkollegin	  
Kersten	  Stegmann	  in	  die	  Arme	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐05-‐16  |  Klettern  und  Reparaturworkshop  
	  
Neben	  Training	  und	  Turnieren	  stehen	  für	  die	  Abteilung	  Fechten	  auch	  andere	  
gemeinschaftliche	  Aktionen	  auf	  dem	  Programm.	  So	  gingen	  die	  Athleten	  gemeinsam	  mit	  den	  
Trainern	  in	  die	  neue	  Kletterhalle	  in	  Bensheim.	  
	  
Zudem	  hielt	  Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  seinen	  zweiten	  Reparaturworkshop	  ab	  und	  
erklärte	  sowohl	  Kindern,	  als	  auch	  Eltern	  die	  Technik	  des	  Fechtens.	  Nach	  der	  Theorieeinheit	  
reparierten	  alle	  gemeinsam	  defektes	  Vereins-‐,	  und	  Eigenmaterial.	  



	  
Eindrücke	  der	  beiden	  Veranstaltungen	  sind	  auf	  den	  Bildern	  zu	  sehen.	  
	  

	  
Teilnehmer	  des	  Reparaturworkshops	  
	  

	  
Dominik	  Hansmann	  an	  der	  Kletterwand	  



	  

	  
Die	  Teilnehmer	  beim	  Klettern	  
	  

	  
Marcus	  Gebhardt	  erklimmt	  den	  "Baum"	  
	  
Daniel	  Plaga	  



2008-‐04-‐26  |  Solveig  Hofmann  kann  am  Saisonende  aufatmen  
	  
Ranglisten-‐Platzierungen	  der	  Nachwuchsfechter	  im	  Überblick	  
	  
Das	  Ziel	  hieß:	  Platz	  1	  der	  Rangliste	  am	  Saisonende,	  denn	  die	  A-‐Jugendliche	  Solveig	  Hofmann	  
hatte	  alle	  Chancen,	  dieses	  Ziel	  als	  Zweitplatzierte	  der	  hessischen	  Rangliste	  zu	  erreichen.	  
Doch	  beim	  Kasseler	  Herkulesturnier,	  zugleich	  das	  letzte	  Qualifikationsturnier	  der	  Hessischen	  
Rangliste,	  kam	  sie	  über	  Platz	  13	  nicht	  hinaus.	  Nach	  der	  Vorrunde	  auf	  1	  gesetzt	  nahm	  alles	  
seinen	  gewohnten	  Lauf	  und	  man	  dachte,	  dass	  frühestens	  im	  Halbfinale	  Schluss	  sein	  würde.	  
Doch	  nach	  der	  überraschenden	  13:15	  Niederlage	  im	  ersten-‐,	  und	  der	  14:15	  Niederlage	  im	  
zweiten	  K.O.-‐Gefecht	  folgte	  das	  Zittern	  um	  die	  DM-‐Qualifikation.	  Letztendlich	  fiel	  Solveig	  
zwar	  nur	  um	  einen	  Platz	  auf	  der	  Rangliste	  zurück,	  dennoch	  war	  der	  Vorsprung	  auf	  die	  fünfte	  
der	  Rangliste	  mit	  nur	  knapp	  drei	  Punkten	  denkbar	  knapp.	  Nun	  aber	  darf	  sie	  am	  24.	  Mai	  nach	  
Bad	  Segeberg	  zu	  den	  Deutschen	  A-‐Jugendmeisterschaften	  fahren.	  
	  
Die	  männliche	  A-‐Jugend,	  deren	  DM	  bereits	  im	  letzten	  Jahr	  stattfand,	  belegte	  beim	  letzten	  
Qualifikationsturnier	  in	  Kassel	  folgende	  Platzierungen:	  Bastian	  Büttner	  7,	  Dominik	  Hansmann	  
8,	  Marcus	  Gebhardt	  11.	  Bastian	  beendet	  die	  Saison	  auf	  Platz	  5	  der	  hessischen	  Rangliste	  vor	  
Marcus	  auf	  Rang	  6,	  Dominik	  kommt	  auf	  den	  9.	  Platz.	  	  Lucas	  Engelhardt,	  einziger	  B-‐
Jugendlicher	  der	  SSG	  ist	  trotz	  verletzungsbedingter	  Pause	  immer	  noch	  auf	  Platz	  2	  der	  
Rangliste.	  Seinen	  Start	  auf	  den	  Deutschen	  B-‐Jugendmeisterschaften	  kann	  ihm	  keiner	  mehr	  
nehmen.	  
	  
In	  den	  Schüler	  Altersklassen	  konnte	  Alex	  Homilius	  beim	  Herkules-‐Turnier	  noch	  einmal	  den	  3.	  
Platz	  erfechten,	  dies	  ist	  zugleich	  seine	  Ranglistenplatzierung	  am	  Saisonende.	  Dominic	  
Sickfeld	  erreichte	  Platz	  5	  in	  Kassel	  und	  steht	  auf	  Rang	  7	  der	  Rangliste,	  obwohl	  er	  nur	  an	  drei	  
der	  fünf	  Qu-‐Turnieren	  teilnahm.	  Hannah	  Engelhardt	  verpasste	  erneut	  knapp	  einen	  Platz	  auf	  
dem	  Treppchen	  und	  wurde	  Vierte.	  Ihren	  zweiten	  Platz	  auf	  der	  hessischen	  Rangliste	  ließ	  sie	  
sich	  aber	  nicht	  mehr	  nehmen.	  
	  



	  
Die	  Siegerehrung	  der	  männlichen	  A-‐Jugend.	  Ganz	  rechts	  die	  Bensheimer	  Fechter	  Bastian	  
Büttner	  und	  Dominik	  Hansmann	  auf	  den	  Plätzen	  7	  und	  8	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐04-‐21  |  Und  täglich  grüßt  der  FTV  Frankfurt  ...  
	  
Nachdem	  die	  SSG-‐Damen	  siegreich	  vom	  Deutschland-‐Pokal	  aus	  Frankfurt	  zurückkamen,	  
dürfen	  nun,	  eine	  Runde	  später,	  die	  Herren	  gegen	  den	  FTV	  antreten.	  Das	  verletzungsgeplagte	  
Team	  um	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Fendel	  wird	  nach	  dem	  Sieg	  
gegen	  Hanau	  sicher	  noch	  einen	  Zahn	  zulegen	  müssen.	  
	  
Die	  Damenmannschaft	  mit	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Solveig	  Hofmann	  steht	  in	  der	  3.	  
Runde	  dem	  MTV	  1817	  Mainz	  gegenüber.	  Sie	  haben	  zum	  zweiten	  Mal	  Heimrecht,	  während	  
die	  Herren	  auswärts	  starten	  müssen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐04-‐08  |  Beim  Mannheimer  Räuber-‐Pokal  auf  den  Plätzen  2,  3  und  4  
	  
Der	  Bensheimer	  Nachwuchs	  konnte	  sich	  auch	  in	  Mannheim	  erneut	  vorne	  platzieren.	  Lucas	  
Engelhardt	  stellte	  seine	  derzeit	  gute	  Form	  unter	  Beweis	  und	  musste	  lediglich	  sein	  
Finalgefecht	  abgeben,	  um	  an	  Ende	  Platz	  2	  zu	  belegen.	  Schwester	  Hannah	  wurde	  bei	  den	  
Schülern	  des	  Jahrgang	  1996	  Dritte.	  Im	  selben	  Jahrgang	  konnte	  auch	  Alexander	  Homilius	  ein	  
gutes	  Turnier	  fechten.	  Unter	  18	  Startern	  musste	  er	  lediglich	  vier	  Gefechte	  abgeben	  und	  
belegte	  in	  der	  Finalrunde	  der	  besten	  sechs	  Fechter	  etwas	  unglücklich	  Rang	  4.	  
	  



	  
Die	  Siegerehrung	  im	  Jahrgang	  1996,	  geordnet	  nach	  der	  Platzierung.	  Turniersieger	  wurde	  
Peter	  Bitsch	  (DFC),	  SSG-‐Fechter	  Alexander	  Homilius	  belegte	  Platz	  4.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐03-‐22  |  Deutschland-‐Pokal:  Déjà-‐Vu  in  Hanau  
	  
Auch	  im	  zweiten	  Anlauf	  siegt	  Bensheim	  45:36	  -‐	  Damen	  erreichen	  ebenfalls	  die	  dritte	  
Runde	  
	  
Wie	  schon	  vor	  einem	  halben	  Jahr	  musste	  die	  Herrendegen-‐Mannschaft	  in	  Hanau	  antreten.	  
Und	  auch	  die	  zweite	  Begegnung	  konnten	  die	  Bensheimer	  Degenfechter	  gewinnen,	  sogar	  mit	  
demselben	  Endstand	  wie	  vor	  einem	  halben	  Jahr:	  45:36.	  Alles	  sah	  hier	  nach	  einer	  klaren	  
Sache	  aus,	  denn	  nach	  den	  ersten	  vier	  Gefechten	  lag	  das	  SSG-‐Team	  mit	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  
Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Fendel	  bereits	  mit	  10	  Treffern	  vorne.	  Aber	  die	  furiose	  
Aufholjagd	  vom	  Hanauer	  Tristan	  Förster	  ließ	  den	  Vorsprung	  innerhalb	  kürzester	  Zeit	  auf	  nur	  
2	  Treffer	  schmelzen.	  Für	  den	  angeschlagenen	  Plaga	  kam	  Frank	  Fendel.	  Der	  "Alte	  Haudegen"	  
zeigte	  im	  Gefecht	  mit	  Ekkehard	  Brüggemann	  eine	  tolle	  Vorstellung	  und	  setzte	  sich	  mit	  5:1	  
Treffern	  vorentscheidend	  ab.	  Den	  erneuten	  Vorsprung	  mussten	  Keller	  und	  Gebhardt	  nur	  
noch	  verwalten.	  
	  
Auch	  die	  Damen	  gewannen	  auswärts	  und	  setzten	  beim	  Frankfurter	  TV	  ein	  erneutes	  
Ausrufezeichen,	  nachdem	  sie	  bereits	  überraschend	  Darmstadt	  aus	  dem	  Wettbewerb	  
geworfen	  hatten.	  Solveig	  Hofmann,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Lili	  Maier	  lagen	  nach	  drei	  



Gefechten	  schon	  mit	  6	  Treffern	  in	  Rückstand,	  doch	  auch	  sie	  ließen	  sich	  davon	  nicht	  
beeindrucken	  und	  drehten	  den	  Mannschaftskampf	  zum	  44:41	  Endstand.	  
	  

	  
Das	  Deutschland-‐Pokal	  Team	  der	  Herren:	  Von	  links	  Frank	  Fendel,	  Daniel	  Plaga,	  Steffen	  
Gebhardt	  und	  Jan	  Keller	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐03-‐17  |  Fünf  Medaillen  auf  den  Hessenmeisterschaften  
	  
Sehr	  erfolgreich	  kamen	  die	  Bensheimer	  Nachwuchsfechter	  von	  den	  Hessischen	  
Meisterschaften	  in	  Kassel	  zurück.	  Fünf	  Medaillen,	  davon	  zwei	  Mal	  Silber	  und	  drei	  Mal	  Bronze	  
lautet	  die	  Gesamtbilanz	  der	  jungen	  Athleten,	  die	  am	  Wochenende	  von	  Abteilungsleiter	  und	  
Trainer	  Frank	  Fendel	  betreut	  wurden.	  
	  
Angefangen	  bei	  den	  Jüngsten	  im	  Jahrgang	  1996	  konnte	  Alexander	  Homilius	  in	  einem	  starken	  
Feld	  den	  dritten	  Platz	  erobern.	  Auch	  Dominic	  Sickfeld,	  der	  erst	  im	  Januar	  seine	  
Anfängerprüfung	  absolvierte,	  überzeugte	  mit	  vier	  Siegen	  aus	  sieben	  Gefechten	  und	  wurde	  
am	  Ende	  Vierter.	  Dieselbe	  Platzierung,	  die	  Hannah	  Engelhardt	  (ebenfalls	  Jg.	  1996)	  verbuchen	  
konnte	  und	  nur	  knapp	  eine	  Medaille	  verpasste.	  
	  
Stark	  präsentierte	  sich	  Bruder	  Lucas	  (Jg.	  1994)	  	  und	  beschenkte	  sich	  an	  seinem	  Geburtstag	  
selbst	  mit	  einer	  herausragenden	  Leistung,	  nachdem	  er	  als	  B-‐Jugendlicher	  im	  älteren	  
Jahrgang	  unter	  25	  Startern	  einen	  sehr	  guten	  5.	  Platz	  erreichen	  konnte.	  Im	  16er	  Finale	  drehte	  
er	  gegen	  Luis	  Weitbrecht	  (UFC	  Frankfurt)	  einen	  3:9	  Trefferrückstand	  und	  siegte	  noch	  mit	  



12:11.	  Auch	  im	  anschließenden	  Gefecht	  um	  den	  Einzug	  ins	  Halbfinale	  wurde	  er	  nur	  mit	  
einem	  Treffer	  nach	  Zeitablauf	  geschlagen.	  Noch	  besser	  lief	  für	  ihn	  der	  zweite	  Turniertag,	  
dort	  gab	  es	  für	  den	  Bensheimer	  Kaderfechter	  nach	  fehlerfreiem	  Vorrunden-‐,	  und	  K.O.-‐Lauf	  
sogar	  die	  Silbermedaille.	  	  Marcus	  Gebhardt	  belegte	  im	  Einzel	  Rang	  10,	  Bastian	  Büttner	  kam	  
auf	  den	  12.	  Platz.	  Nicht	  so	  gut	  lief	  es	  bei	  Dominik	  Hansmann,	  der	  knapp	  das	  K.O.	  verpasste	  
und	  Rang	  18	  erreichte,	  Jonas	  Drawitsch	  kam	  auf	  Platz	  24.	  Bei	  den	  Damen	  freut	  sich	  Solveig	  
Hofmann	  nach	  einer	  guten	  Leistung	  über	  Bronze.	  
	  
Auch	  in	  den	  Mannschaftswettbewerben	  gab	  es	  zwei	  Medaillen	  für	  die	  SSG.	  Solveig	  Hofmann	  
erreichte	  wie	  auch	  im	  Einzel	  Platz	  3	  mit	  einer	  Startgemeinschaft,	  die	  SSG-‐Herren	  mit	  
Engelhardt,	  Gebhardt,	  Büttner	  und	  Hansmann	  mussten	  sich	  erst	  im	  Finale	  geschlagen	  geben	  
und	  können	  sich	  über	  den	  Vizehessenmeistertitel	  freuen.	  	  Im	  Halbfinale	  schlugen	  sie	  mit	  
einer	  geschlossenen	  Mannschaftsleistung	  das	  Team	  des	  Frankfurter	  TV	  mit	  45:35.	  
	  

	  
Unser	  Bild	  zeigt	  (v.l.n.r.)	  Trainer	  Frank	  Fendel	  mit	  Alexander	  Homilius,	  Dominic	  Sickfeld	  und	  
Lucas	  Engelhardt	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐03-‐06  |  Norbert  Kühn  erhält  Ehrenpreis  der  Stadt  Bensheim  
	  
Die	  Stadt	  Bensheim	  vergibt	  seit	  5	  Jahren	  im	  Rahmen	  der	  Wahl	  zum	  "Sportler	  des	  Jahres"	  
einen	  Ehrenpreis.	  In	  diesem	  Jahr	  durfte	  sich	  der	  ehemalige	  Trainer	  und	  Abteilungsleiter	  
Norbert	  Kühn	  über	  diese	  Auszeichnung	  freuen.	  
	  



Der	  58-‐Jährige	  wurde	  hierbei	  insbesondere	  für	  sein	  selbstloses	  Engagement	  für	  den	  Sport	  
geehrt.	  Denn	  sowohl	  im	  Beruflichen,	  wie	  auch	  im	  Privaten	  dreht	  sich	  bei	  ihm	  alles	  nur	  um	  
dieses	  Thema.	  Bis	  Anfang	  letzten	  Jahres	  war	  Kühn	  Trainer	  der	  Fechtabteilung	  und	  hatte	  dort	  
jahrelang	  den	  Abteilungsvorsitz	  inne,	  bis	  er	  auf	  eigenen	  Wunsch	  zum	  Darmstädter	  Fechtclub	  
wechselte.	  Als	  Präsident	  des	  Hessischen	  Fechtverbandes	  befindet	  sich	  Kühn	  in	  seiner	  
zweiten	  "Amtszeit".	  
	  
Aber	  auch	  als	  Sportler	  war	  Kühn	  im	  Modernen	  Fünfkampf	  überaus	  erfolgreich,	  mit	  30	  Jahren	  
Nummer	  eins	  der	  Deutschen	  Rangliste	  und	  dreifacher	  Mannschafts-‐Weltcupsieger.	  Lediglich	  
eine	  Olympia-‐Teilnahme	  blieb	  ihm	  aufgrund	  politischer	  Auseinandersetzungen	  1980	  
verwehrt,	  obwohl	  er	  als	  Vizeweltmeister	  von	  1978	  qualifiziert	  war-‐,	  und	  sogar	  als	  
Medaillenanwärter	  ins	  Rennen	  gehen	  wollte.	  Seine	  größten	  rein	  fechterischen	  Erfolge	  
erzielte	  Kühn	  in	  den	  Jahren	  2002	  und	  2003,	  als	  er	  Senioren-‐Weltmeister	  wurde.	  
	  
Preisstifter	  Mathias	  Schimpf	  bezeichnete	  Kühn	  im	  Bereich	  Sport	  als	  "einen	  der	  
kompetentesten	  Menschen	  in	  Südhessen	  und	  vielleicht	  sogar	  darüber	  hinaus."	  
	  
Wir	  gratulieren!	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐02-‐19  |  Lucas  Engelhardt  gewinnt  in  Kaiserslautern  
	  
Lili	  Maier	  kommt	  bei	  den	  Damen	  auf	  den	  3.	  Rang	  
	  
Die	  Ranglistenturniere	  des	  Südwestdeutschen	  und	  Saarländischen	  Fechtverbands	  sind	  wohl	  
ein	  gutes	  Pflaster	  für	  den	  13-‐jährigen	  Bensheimer	  Nachwuchsfechter	  Lucas	  Engelhardt.	  Wie	  
bereits	  beim	  vorangegangenen	  Qualifikationsturnier	  in	  Saarbrücken	  konnte	  er	  erneut	  einen	  
Turniererfolg,	  diesmal	  beim	  Internationalen	  B-‐Jugendturnier	  in	  Kaiserslautern,	  für	  sich	  
verbuchen.	  
	  
Nachdem	  beim	  "Kleinen	  Frankfurter	  Bembel"	  ein	  Waffendefekt	  das	  frühzeitige	  Aus	  für	  Lucas	  
bedeutete,	  gab	  es	  in	  Kaiserslautern	  keine	  bösen	  Überraschungen	  und	  so	  gewann	  der	  
Bensheimer	  nach	  perfekter	  Vorrunde	  und	  K.O.	  auch	  das	  Finale	  souverän	  mit	  10:2	  gegen	  
Julian	  Kopp	  (TG	  Rohrbach/Saar).	  ,,Das	  war	  ein	  hartes,	  kräftezehrendes	  Stück	  Arbeit,	  aber	  
schließlich	  ist	  Fechten	  ein	  Leistungssport"	  kommentiert	  der	  AKG-‐Schüler	  seinen	  ersten	  
Turniererfolg	  in	  diesem	  Jahr.	  ,,nur	  schade,	  dass	  in	  Bensheim	  so	  wenig	  Notiz	  von	  der	  
erfolgreichen	  Vereinsarbeit	  der	  Fechtabteilung	  der	  SSG-‐Bensheim	  genommen	  wird".	  
	  
Auch	  bei	  den	  Damen	  lief	  es	  beim	  Viktor-‐Schwarz-‐Gedächtnisturnier,	  ebenfalls	  in	  
Kaiserslautern	  sehr	  gut.	  Lili	  Maier	  konnte	  unter	  26	  Teilnehmerinnen	  ohne	  Niederlage	  das	  
Halbfinale	  erreichen,	  musste	  dort	  aber	  der	  späteren	  Turniersiegerin	  Danielle	  Trittelvitz	  (TG	  
Rohrbach)	  den	  Vortritt	  lassen.	  Solveig	  Hofmann	  musste	  nach	  einer	  frühen	  K.O.-‐Niederlage	  in	  
den	  Hoffnungslauf,	  erreichte	  aber	  dennoch	  das	  8er	  Finale	  und	  belegte	  am	  Ende	  Rang	  6.	  
	  



	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐02-‐17  |  Daniel  Plaga  jetzt  offiziell  zum  Pressewart  des  Hessischen  
Fechtverbandes  gewählt  
	  
Nachdem	  er	  binnen	  zwei	  Jahren	  sowohl	  die	  C-‐,	  also	  auch	  die	  B-‐Trainerlizenz	  im	  Fechten	  
erlangen	  konnte	  und	  nachdem	  er	  bereits	  seit	  3	  Jahren	  für	  die	  SSG	  Bensheim	  Artikel	  im	  
Internet	  und	  in	  der	  Zeitung	  veröffentlicht,	  steht	  der	  Bensheimer	  Degenfechter	  Daniel	  Plaga	  
nun	  einer	  neuen	  Herausforderung	  gegenüber,	  denn	  beim	  59.	  Hessischen	  Fechtertag	  in	  
Darmstadt-‐Arheiligen	  wurde	  er	  nun	  offiziell	  zum	  Pressewart	  des	  Hessischen	  Fechtverbandes	  
gewählt.	  
	  
Er	  übernahm	  das	  Amt	  auf	  Anfrage	  des	  Verbands	  bereits	  im	  Oktober	  2007	  kommissarisch	  und	  
konnte	  schon	  einige	  Artikel	  in	  den	  Zeitschriften	  "Fechtsport"	  sowie	  "Sport	  in	  Hessen"	  
veröffentlichen.	  Ebenso	  ist	  Daniel	  für	  die	  Außendarstellung	  des	  HFeV	  in	  Zeitung	  und	  Internet	  
verantwortlich.	  Seine	  Artikel	  können	  auf	  www.fechten-‐in-‐hessen.de	  jederzeit	  nachgelesen	  
werden.	  
	  
Präsident	  Norbert	  Kühn	  gratulierte	  ihm	  zur	  Wahl	  und	  freut	  sich	  auf	  eine	  gute	  
Zusammenarbeit.	  
	  



	  
Daniel	  Plaga	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2008-‐01-‐22  |  Damen-‐Mannschaft  steht  in  Runde  2  des  Deutschland-‐Pokals  
	  
SSG	  Fechterinnen	  werfen	  den	  Favoriten	  Darmstadt	  aus	  dem	  Wettbewerb	  
	  
Mit	  einer	  taktischen	  Meisterleistung	  starteten	  die	  Damen	  ihre	  Premiere	  in	  den	  Deutschland-‐
Pokal,	  nachdem	  die	  SSG	  Fechterinnen	  im	  Damendegen	  jahrelang	  keine	  Mannschaft	  stellen	  
konnten.	  Der	  Vizehessenmeister	  von	  2007	  besiegte	  die	  Mannschaft	  des	  Darmstädter	  
Fechtclubs	  in	  der	  Besetzung	  Frauke	  Kirchhefer,	  Christina	  von	  Landenberg	  und	  Iris	  Stoiber	  mit	  
34:31.	  
	  
"Matchwinner"	  war	  zum	  wiederholten	  Male	  Kersten	  Stegmann,	  die	  auch	  schon	  auf	  den	  
Hessenmeisterschaften	  glänzte	  und	  erreichte	  in	  ihren	  drei	  Gefechten	  einen	  Trefferindex	  von	  
+6.	  Auch	  Solveig	  Hofmann,	  die	  zuletzt	  den	  Kadettenmarathon	  in	  Frankfurt	  gewann,	  zeigte	  in	  
ihrem	  Deutschland-‐Pokal	  Debüt	  mit	  gerade	  einmal	  16	  Jahren	  keine	  Nerven.	  Souverän	  konnte	  
sie	  die	  von	  Stegmann	  herausgearbeitete	  Führung	  verwalten.	  
	  
Im	  letzten	  Gefecht	  galt	  es	  für	  Lili	  Maier,	  den	  6-‐Treffer	  Vorsprung	  über	  die	  Zeit	  zu	  bringen.	  
Doch	  ihre	  Gegnerin	  Iris	  Stoiber	  brachte	  die	  Bensheimerin	  nach	  drei	  Einzeltreffern	  nochmal	  
stark	  in	  Bedrängnis.	  Lili	  aber	  konterte	  und	  schaffte	  es,	  den	  34:31	  Endstand	  vor	  heimischer	  
Kulisse	  durch	  Zeitablauf	  zu	  verteidigen.	  
	  



	  
Ein	  Kopf	  an	  Kopf	  -‐	  Rennen	  auf	  der	  Planche	  -‐	  Unser	  Bild	  zeigt	  Kersten	  Stegmann	  im	  Duell	  mit	  
Frauke	  Kirchhefer	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2008-‐01-‐17  |  Deutschland-‐Pokal  Auftakt  -‐  Damen  gegen  Darmstadt,  Herren  kampflos  
weiter  
	  
Die	  neue	  Deutschland-‐Pokal	  Saison	  hat	  begonnen	  und	  unsere	  Damen	  starten	  gleich	  mit	  einer	  
großen	  Herausforderung.	  Am	  kommenden	  Montag,	  den	  21.01.2008	  wird	  vor	  heimischen	  
Publikum	  in	  der	  Halle	  der	  Karl-‐Kübel-‐Schule	  der	  Sieger	  zwischen	  Bensheim	  und	  Darmstadt	  
ermittelt.	  Zuschauer	  sind	  natürlich	  herzlich	  willkommen,	  Beginn	  ist	  20:00	  Uhr.	  
	  
Unsere	  Herren-‐Mannschaft,	  die	  im	  letzten	  Jahr	  im	  Halbfinale	  gegen	  Heidelberg	  ausschied	  
(Heidelberg	  gewann	  am	  Ende	  auch	  den	  Deutschland-‐Pokal,	  an	  dieser	  Stelle	  nochmal	  
"Herzlichen	  Glückwunsch"),	  konnte	  unterdessen	  kampflos	  in	  die	  2.	  Runde	  einziehen,	  da	  der	  
Gegner	  aus	  Traben-‐Trarbach	  leider	  absagen	  musste.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



2008-‐01-‐13  |  Herzlichen  Glückwunsch  zur  Turnierreife  
	  
Sechs	  Fechter	  der	  SSG	  Fechtabteilung	  konnten	  am	  gestrigen	  Samstag	  die	  
Turnierreifeprüfung	  in	  Offenbach	  bestehen	  und	  dürfen	  ab	  jetzt	  auf	  Wettkämpfen	  starten.	  
	  

	  
Unser	  Bild	  zeigt	  (v.l.n.r.)	  Hogyun	  Shin,	  Johannes	  Kupka,	  Valentin	  Gondolph,	  Jonas	  und	  Josef	  
Al-‐Faisal	  sowie	  Dominic	  Sickfeld	  zusammen	  mit	  Trainer	  Daniel	  Plaga.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2008-‐01-‐06  |  Neuer  Anfängerkurs  Fechten  ab  Montag,  den  14.01.2008  
	  
Im	  neuen	  Jahr	  bietet	  die	  Fechtabteilung	  der	  SSG	  Bensheim	  einen	  neuen	  Anfängerkurs	  an.	  
Alle	  Informationen	  rund	  um	  den	  Fechtsport	  können	  auf	  unserer	  Homepage	  nachgelesen	  
werden.	  
	  
Das	  Training	  findet	  immer	  montags	  von	  17:00	  –	  18:30	  Uhr	  in	  der	  Halle	  der	  Karl-‐Kübel-‐Schule	  
in	  Bensheim	  (gegenüber	  Finanzamt)	  statt.	  Benötigt	  werden	  lediglich	  Hallenschuhe,	  
Sporthose	  und	  etwas	  zu	  trinken.	  Eltern	  sind	  gerne	  eingeladen,	  der	  Trainingseinheit	  
beizuwohnen	  und	  zuzuschauen.	  
	  
Für	  Rückfragen	  bitte	  an	  Daniel	  Plaga	  wenden.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euer	  Kommen!	  
Daniel	  Plaga	  


