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Jahrgang  2009  
	  
2009-‐12-‐22  |  Drei  Wochen  Trainingspause  
	  
Schöne	  Weihnachten	  und	  erholsame	  Ferien	  wünschen	  wir	  euch	  allen.	  
Frisch	  gestärkt	  starten	  wir	  wieder	  ins	  Training	  am	  11.	  Januar	  2010.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐11-‐26  |  Lili  Maier  holt  die  Kohlen  aus  dem  Feuer  
	  
Last-‐Minute	  Sieg	  der	  SSG-‐Damen	  im	  Deutschland-‐Pokal	  gegen	  den	  FTV	  Frankfurt	  mit	  41:40	  
	  
Die	  Begegnung	  der	  SSG	  gegen	  den	  FTV	  Frankfurt	  bei	  den	  Damen	  ist	  schon	  fast	  zum	  Alltag	  
geworden.	  Das	  dritte	  Jahr	  in	  Folge	  trafen	  die	  beiden	  Teams	  bereits	  im	  Deutschland-‐Pokal	  
aufeinander.	  Und	  auch	  im	  September	  bei	  den	  Hessenmeisterschaften	  in	  Kassel	  gab	  es	  das	  
Duell,	  welches	  bis	  jetzt	  immer	  von	  Bensheim	  gewonnen	  wurde.	  Sieger	  und	  Verlierer	  
trennten	  jedoch	  immer	  nur	  wenige	  Treffer,	  jede	  der	  Begegnungen	  blieb	  bis	  zum	  Ende	  
spannend.	  Aber	  so	  spannend	  wie	  am	  gestrigen	  Abend	  war	  es	  noch	  nie.	  
	  
Für	  die	  SSG	  traten	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann,	  Eva	  Trautmann	  und	  Solveig	  Hofmann	  an.	  
Nach	  Maiers	  5:2	  Auftaktsieg	  gerieten	  die	  Bensheimer	  Damen	  jedoch	  immer	  mehr	  in	  
Rückstand.	  Zwischenzeitlich	  konnte	  die	  an	  diesem	  Abend	  beste	  Bensheimerin	  Lili	  Maier	  den	  
Rückstand	  in	  einen	  erneuten	  2-‐Treffer-‐Vorsprung	  drehen.	  Die	  Mannschaft	  aus	  Frankfurt	  
jedoch	  kämpfte	  sich	  zurück	  und	  bescherte	  Schlussfechterin	  Birte	  Krull	  einen	  komfortablen	  
38:35	  Vorsprung	  für	  das	  letzte	  Gefecht	  gegen	  Maier.	  
	  
Im	  Schlussgefecht	  dauerte	  es	  fast	  eine	  ganze	  Minute,	  bis	  der	  Anschluss	  per	  Fußtreffer	  zum	  
36:38	  aus	  Bensheimer	  Sicht	  fiel.	  Es	  folgten	  ein	  Doppeltreffer	  und	  zwei	  weitere	  Fußtreffer	  von	  
Maier	  zum	  40:39.	  Die	  Frankfurterin	  Krull	  setzte	  Sekunden	  vor	  Schluss	  noch	  den	  Ausgleich	  -‐	  Es	  
gab	  Verlängerung.	  Eine	  Minute	  war	  noch	  zu	  fechten,	  Lili	  Maier	  wurde	  Vorteil	  zugelost.	  Fällt	  
nach	  Ablauf	  der	  Zeit	  kein	  Treffer,	  gewinnt	  der	  Fechter	  mit	  Losvorteil.	  Unter	  den	  lautstarken	  
Rufen	  von	  Publikum	  und	  Trainern	  fiel	  der	  entscheidende	  Treffer	  für	  Bensheim	  und	  öffnete	  
das	  Tor	  für	  die	  nächste	  Pokal-‐Runde.	  Endstand	  41:40.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐11-‐18  |  Der  TFC  Hanau  bietet  lange  die  Stirn  
	  
Knapper	  45:42	  Sieg	  der	  SSG-‐Herren	  über	  starke	  Hanauer	  im	  Deutschland-‐Pokal	  
	  
Auch	  im	  dritten	  Anlauf	  bleibt	  die	  Herren-‐Mannschaft	  der	  SSG	  Bensheim	  im	  Deutschland-‐
Pokal	  gegen	  den	  TFC	  Hanau	  ungeschlagen.	  Die	  Hanauer	  waren	  mit	  Christian	  Senft,	  Ekkehard	  
Brüggemann	  und	  seinem	  Sohn	  Mirko	  angetreten.	  Letzterer	  ist	  immerhin	  amtierender	  
Hessenmeister	  der	  Junioren	  sowohl	  im	  Florett,	  als	  auch	  im	  Degen.	  Der	  TFC	  erwies	  sich	  als	  
hartnäckiger	  Gegner	  und	  bot	  lange	  Zeit	  die	  Stirn.	  Gab	  es	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  
vergleichsweise	  deutliche	  Siege	  (jeweils	  45:35),	  so	  wurde	  es	  in	  diesem	  Jahr	  richtig	  spannend.	  



	  
Der	  von	  Anfang	  an	  ausgeglichene	  Mannschaftskampf	  mit	  den	  Bensheimern	  Frank	  Adolf,	  Jan	  
Keller,	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Bastian	  Büttner,	  erreichte	  seinen	  Wendepunkt	  erst	  im	  
vorletzten	  Gefecht,	  als	  der	  beste	  Bensheimer,	  Jan	  Keller,	  einen	  komfortablen	  4-‐Treffer-‐
Vorsprung	  herausfechten	  konnte.	  Bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  konnte	  sich	  keine	  der	  beiden	  
Mannschaften	  mit	  mehr	  als	  zwei	  Treffern	  absetzen.	  Anfangs	  lagen	  die	  Bensheimer	  erst	  4:5,	  
später	  11:13	  in	  Rückstand,	  diesen	  konnte	  allerdings	  erneut	  Keller	  zu	  einer	  Führung	  drehen.	  
Steffen	  Gebhardt	  verwaltete	  im	  Schlussgefecht	  die	  Führung	  souverän.	  
	  
Die	  Herren	  stehen	  damit	  in	  der	  dritten	  Runde	  des	  Pokals.	  Das	  Damen-‐Team	  ficht	  nächste	  
Woche	  (Donnerstag,	  	  26.11)	  in	  der	  neuen	  Karl-‐Kübel-‐Halle	  gegen	  den	  FTV	  Frankfurt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐11-‐14  |  Bensheim  gewinnt  die  9.  ,,Offenen  Marburger  Stadtmeisterschaften"  
	  
Die	  beiden	  Bensheimer	  B-‐Jugendlichen	  Dominic	  Sickfeld	  und	  Alexander	  Homilius	  haben	  bei	  
dem	  gut	  besetzten	  Turnier	  in	  Marburg	  am	  14.11.2009	  hervorragend	  abgeschnitten.	  
	  
Im	  Halbfinale	  gegen	  den	  Darmstädter	  Peter	  Bitsch	  hatte	  Alexander	  einen	  echten	  Krimi:	  nach	  
wechselnden	  Punktevorsprüngen	  stand	  es	  9:9.	  Darauf	  folgte	  ein	  Double	  und	  dann	  die	  
Verlängerung	  mit	  Vorteil	  Peter.	  In	  der	  Verlängerung	  boten	  4!	  Doubles	  Spannung	  pur.	  Die	  
letzten	  Sekunden	  vor	  Schluss	  gelang	  Peter	  dann	  der	  entscheidende	  Punkt	  zum	  10:9.	  
	  
Dominic	  hatte	  sein	  Halbfinale	  klar	  gewonnen	  und	  zeigte	  im	  Finale	  gegen	  Peter	  eine	  sehr	  
konstante	  Leistung	  und	  gewann	  es	  verdient	  mit	  10:7	  und	  damit	  seinen	  ersten	  Turniersieg!	  
	  

	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  



2009-‐11-‐13  |  Deutschland-‐Pokal  -‐  Neue  Saison  
	  
Zum	  Auftakt	  in	  die	  neue	  Saison	  starten	  die	  SSG-‐Mannschaften	  mit	  gleich	  zwei	  interessanten	  
Begegnungen.	  Die	  Herren	  fechten	  auswärts	  am	  kommenden	  Dienstag	  (17.11.)	  gegen	  den	  
nicht	  zu	  unterschätzenden	  TFC	  Hanau.	  Bensheim	  hatte	  in	  den	  letzten	  beiden	  Jahren	  zwar	  
jeweils	  45:35	  gewonnen,	  muss	  in	  diesem	  Jahr	  jedoch	  auf	  Daniel	  Plaga	  verzichten,	  der	  nach	  
einer	  Schulter-‐OP	  noch	  nicht	  einsatzfähig	  ist.	  Für	  Plaga	  wird	  Frank	  Adolf	  fechten,	  Ersatzmann	  
ist	  der	  noch	  A-‐Jugendliche,	  Bastian	  Büttner.	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Jan	  Keller	  sind	  nach	  
anhaltenden	  Verletzungsproblemen	  auch	  noch	  nicht	  zu	  100%	  fit.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  muss	  
der	  Gegner	  TFC	  Hanau	  auf	  den	  Fechter	  Tristan	  Förster	  verzichten,	  der	  vor	  kurzem	  den	  Verein	  
gewechselt	  hat.	  
	  
Über	  Heimrecht	  freuen	  sich	  die	  SSG-‐Damen,	  die	  das	  Privileg	  genießen,	  den	  ersten	  
Mannschaftskampf	  in	  der	  neuen	  Karl-‐Kübel-‐Halle	  auszutragen.	  Gegner	  ist	  hier	  der	  FTV	  
Frankfurt,	  gegen	  den	  das	  Team	  aus	  Bensheim	  zuletzt	  auch	  immer	  gewann.	  Spannung	  ist	  
jedoch	  erwartet,	  denn	  bei	  den	  letzten	  zwei	  Aufeinandertreffen	  trennten	  Sieger	  und	  Verlierer	  
gerade	  einmal	  drei	  Treffer.	  Das	  SSG-‐Team	  mit	  Eva	  Trautmann,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Lili	  
Maier	  ficht	  am	  Donnerstag,	  26.11,	  ab	  20Uhr.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐10-‐21  |  Anfängertraining  für  Erwachsene  
	  
Liebe	  Fecht-‐Eltern,	  liebe	  Fecht-‐Interessierte,	  
	  
nochmal	  zur	  Erinnerung	  -‐	  am	  kommenden	  Montag	  (26.10.)	  startet	  um	  20:00	  Uhr	  unser	  
Erwachsenen-‐Training.	  Benötigt	  werden	  nur	  Sportsachen	  und	  etwas	  zu	  trinken!	  Das	  Training	  
wird	  locker	  sein	  und	  vor	  allem	  Spaß	  machen!	  
	  
Noch	  Fragen?	  Mail	  an:	  trainer	  @	  fechten-‐bensheim	  .	  de	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐10-‐04  |  Turniersieg  für  Bensheim  in  Hanau  
	  
Am	  4	  Oktober	  wurde	  der	  6.	  TFC-‐Jugend-‐Cup	  2009	  vom	  TFC	  Hanau	  ausgetragen.	  
Bensheim	  wurde	  von	  Alexander	  Homilius	  vertreten.	  
	  
Nach	  der	  spannenden	  Vorrunde	  konnte	  Alexander	  sich	  im	  Halbfinale	  durchsetzen	  und	  traf	  
auf	  Peter	  Bitsch	  vom	  Darmstädter	  Fechtclub	  im	  Finale.	  
Durch	  eine	  starke	  Leistung	  gewann	  Alexander	  verdient	  mit	  10:6	  Punkten.	  
	  



	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  
2009-‐10-‐04  |  Steffen  Gebhardt  stark  beim  "Frankfurter  Bembel"  
	  
Der	  Frankfurter	  Bembel	  war	  in	  diesem	  Jahr	  Teil	  eines	  DFB-‐C-‐Kader-‐Lehrgangs.	  Alle	  DFB-‐
Junioren	  mussten	  an	  diesem	  Turnier	  starten	  und	  werteten	  es	  damit	  quantitativ	  wie	  
qualitativ	  stark	  auf.	  
	  
Bei	  insgesamt	  71	  Startern	  wurde	  eine	  Vorrunde	  mit	  anschließendem	  64er	  K.O.	  mit	  
Hoffnungslauf	  gefochten.	  Unser	  Fechter	  Steffen	  Gebhardt	  verpasste	  hier	  nur	  knapp	  den	  
Sprung	  in	  die	  Finalrunde	  und	  belegte	  einen	  hervorragenden	  9.	  Platz.	  Ein	  beachtliches	  
Ergebnis	  in	  diesem	  starken	  Feld.	  Der	  zweite	  Starter,	  Frank	  Adolf,	  kam	  über	  Rang	  63	  nicht	  
hinaus.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐09-‐28  |  Aktiven-‐Damen  erkämpfen  sich  Edelmetall  
	  
Bronze	  für	  SSG-‐Damen	  bei	  Hessenmeisterschaft	  
	  
Nach	  großem	  Kampf	  kam	  die	  Damen-‐Mannschaft	  der	  Aktiven	  bei	  den	  
Hessenmeisterschaften	  in	  Kassel	  zu	  ihrer	  Medaille.	  Lili	  Maier	  und	  Kersten	  Stegmann	  wollten	  
bereits	  im	  Einzelwettbewerb	  vorne	  mitfechten	  und	  kamen	  auf	  die	  Plätze	  10	  bzw.	  14.	  Beide	  
hatten	  sich	  etwas	  mehr	  erhofft	  und	  waren	  -‐	  auch	  weil	  Solveig	  Hofmann	  im	  Einzel	  nicht	  antrat	  
-‐	  in	  der	  Mannschaftswertung	  nur	  auf	  Platz	  5	  gesetzt.	  
	  
Ein	  Sieg	  über	  Offenbach	  III	  sicherte	  den	  Dreien	  den	  Einzug	  in	  das	  Halbfinale,	  wo	  sie	  dem	  
späteren	  Hessenmeister	  Offenbach	  I	  unterlagen.	  Im	  kleinen	  Finale	  dann	  schlugen	  die	  Damen	  
mit	  einer	  geschlossenen	  Mannschaftsleistung	  den	  FTV	  Frankfurt	  mit	  40:37	  und	  holten	  
Bronze.	  Diese	  Leistung	  ist	  umso	  wertvoller,	  wenn	  man	  bedenkt,	  dass	  Solveig	  nach	  einem	  
einjährigen	  Auslandsaufenthalt	  ohne	  Trainingsmöglichkeit	  für	  die	  Mannschaft	  einsprang.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2009-‐09-‐04  |  Winzerfestumzug  2009  
	  
Wie	  auch	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  boten	  die	  Fechter	  auch	  2009	  eine	  Mischung	  aus	  
modernem	  Sportfechten	  und	  klassischem	  Musketierfechten.	  Anders	  in	  diesem	  Jahr	  
allerdings	  die	  Besetzung	  -‐	  gab	  es	  in	  den	  Vorjahren	  immer	  das	  Duell	  "Mann	  gegen	  Mann",	  so	  
musste	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  Trainerin	  Lili	  Maier	  gegen	  die	  Urgewalt	  eines	  heranstürmenden	  
Frank	  Fendel	  zur	  Wehr	  setzen.	  
	  

	  
	  

	  
	  
Danke	  an	  W.	  Hofmann,	  der	  erneut	  viele	  tolle	  Bilder	  vom	  Umzug	  schoss.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2009-‐08-‐20  |  Training  in  der  neuen  KKS-‐Halle  
	  
Hallo	  an	  alle	  Fechter,	  Eltern	  und	  Fecht-‐Interessierte,	  
	  
die	  neue	  KKS-‐Halle	  ist	  zwar	  fertig,	  sie	  steht	  allerdings	  in	  der	  ersten	  Woche	  nach	  den	  
Sommerferien	  noch	  nicht	  für	  uns	  offen.	  In	  den	  ersten	  beiden	  Trainingseinheiten	  nach	  den	  
Ferien,	  Montag	  (24.08.)	  und	  Donnerstag	  (27.08.),	  findet	  das	  Training	  noch	  in	  der	  alten	  Halle	  
statt.	  
	  
Am	  31.	  August	  werden	  wir	  dann	  mit	  einem	  lachenden	  und	  einem	  weinenden	  Auge	  in	  die	  
neue	  Halle	  einziehen!	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐07-‐12  |  Fechter  machen  das  Bowlingcenter  unsicher  
	  
Im	  letzten	  Jahr	  hatten	  Bensheims	  Fechter	  bereits	  die	  Kletterhalle	  erobert,	  in	  diesem	  Jahr	  
bezuschusste	  die	  Abteilung	  einen	  Besuch	  im	  Bowlingcenter.	  
	  
Insgesamt	  21	  Fechterinnen	  und	  Fechter	  machten	  dabei	  auf	  4	  Bahnen	  die	  Bowlinghalle	  
unsicher	  -‐	  ein	  paar	  Eindrücke	  zeigen	  die	  Bilder:	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2009-‐07-‐09  |  Bronze  für  SSG-‐Damen  in  der  Marathon-‐Mannschaftswertung  
	  
Das	  Marathonturnier	  findet	  traditionell	  am	  ersten	  Juli-‐Wochenende	  in	  Darmstadt	  statt,	  für	  
die	  Herren	  war	  es	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  das	  25.	  Mal.	  Von	  der	  Fechtabteilung	  der	  SSG	  
Bensheim	  traten	  bei	  diesem	  gut-‐	  und	  international	  besetzten	  Tunier	  -‐	  ein	  Teilnehmer	  kam	  
sogar	  von	  den	  Niederländischen	  Antillen	  -‐	  insgesamt	  sieben	  Fechter	  und	  Fechterinnen	  an.	  
	  
Die	  vier	  Bensheimer	  A-‐Jugendlichen	  Lucas	  Engelhardt,	  Marcus	  Gebhardt,	  Benedict	  Gondolph	  
und	  Dominik	  Hansmann	  starteten	  am	  Samstag	  bei	  den	  Aktiven	  Herren.	  In	  einem	  
Teilnehmerfeld	  von	  73	  fochten	  sie	  sich	  durch	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde,	  bevor	  sie	  aufgrund	  
dieser	  Ergebnisse	  den	  Pools	  zugeteilt	  wurden.	  
	  
Dort	  erreichte	  Dominik	  im	  D-‐Pool	  den	  64.	  Platz.	  Marcus	  und	  Benedict	  platzierten	  sich	  für	  den	  
C-‐Pool,	  was	  besonders	  für	  Benedict,	  der	  noch	  über	  relativ	  wenig	  Tuniererfahrung	  verfügt,	  
ein	  großer	  Erfolg	  ist.	  Beide	  erreichten	  dort	  die	  sehr	  guten	  Platzierungen	  41	  und	  55.	  Lucas	  
konnte	  sich	  sogar	  für	  den	  B-‐Pool	  qualifizieren	  und	  kam	  abschließend	  auf	  einen	  
hervorragenden	  33.	  Platz.	  Es	  gewann	  übrigens	  der	  ebenfalls	  erst	  A-‐Jugendliche	  Nikolaus	  
Bodóczi	  vom	  FC	  Offenbach,	  die	  Mannschaftswertung	  gewann	  der	  Darmstädter	  FC.	  
	  
Am	  Sonntag	  gingen	  bei	  den	  Damen	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Eva	  Trautmann	  an	  den	  
Start.	  Auch	  sie	  fochten	  sich	  bei	  44	  Teilnehmern	  durch	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde.	  
Erfreulicherweise	  konnten	  sich	  sowohl	  Lili	  und	  Kersten	  für	  den	  A-‐Pool	  qualifizieren.	  Dort	  
erreichten	  sie	  die	  sehr	  guten	  Ränge	  15	  und	  13.	  Eva	  Trautmann	  wurde	  35.	  Es	  gewann	  
Vorjahressiegerin	  Frauke	  Hohlbein	  vom	  Neusser	  SV.	  
	  
In	  der	  Mannschaftswertung	  belegten	  die	  Damen	  hinter	  dem	  FC	  Offenbach	  und	  dem	  AZS-‐
AWF	  Wrozlaw	  einen	  ausgezeichneten	  3.	  Platz.	  
	  
Kersten	  Stegmann	  
	  
2009-‐06-‐15  |  Bensheimer  Mannschaften  erfolgreich  beim  Heidelberger  Schloßturnier  
	  
Beim	  2.	  Heidelberger	  Schloßturnier	  für	  Mannschaften	  haben	  sich	  drei(!)	  Bensheimer	  
Mannschaften	  gemeldet.	  Damit	  war	  Bensheim	  nach	  Heidelberg	  mit	  sechs	  Mannschaften	  der	  
zweitgrößte	  Verein	  im	  mit	  insgesamt	  11	  Mannschaften	  gut	  besetzten	  Turnier	  für	  die	  
Jahrgänge	  1996	  -‐	  1992.	  
	  
Die	  drei	  Teams:	  
	  
Bensheim	  1	  (Herren	  B-‐Jugend)	  
Dominic	  Sickfeld,	  Johannes	  Kupka	  und	  Alexander	  Homilius	  
	  
Bensheim	  2	  (Damen	  B-‐Jugend)	  
Lara	  Magsam,	  Meike	  Riede,	  Hannah	  Engelhardt	  
	  
Bensheim	  3	  (Herren	  A-‐Jugend)	  
Marcus	  Gebhardt,	  Lucas	  Engelhardt,	  Bastian	  Büttner,	  Dominik	  Hansmann	  
	  



Es	  wurde	  eine	  Vorrunde	  gefochten	  mit	  anschließendem	  unvollständigen	  16-‐er	  KO	  ohne	  
Hoffnungslauf.	  Äußerst	  spannend	  verlief	  das	  Turnier	  für	  die	  B-‐Herren,	  sie	  setzten	  die	  Tipps	  
von	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  gut	  um,	  zeigten	  keine	  Schwächen	  und	  wurden	  immer	  stärker.	  Damit	  
erreichten	  sie	  Platz	  2	  der	  Setzliste	  nach	  der	  Vorrunde!	  Erst	  im	  Halbfinale	  mussten	  sie	  sich	  
dem	  späteren	  Turniersieger	  Heidelberg	  1	  mit	  34:45	  geschlagen	  geben	  und	  erreichten	  Platz	  3.	  
Die	  A-‐Jugend	  Mannschaft	  hatte	  in	  der	  Vorrunde	  souverän	  ihre	  Gefechte	  kontrolliert	  und	  war	  
auf	  Platz	  1	  gesetzt.	  Erst	  im	  Finale	  unterlagen	  sie	  schließlich	  ebenfalls	  Heidelberg	  I	  und	  kamen	  
auf	  den	  2.	  Platz.	  Die	  Damen	  konnten	  mit	  dem	  9.	  Platz	  gute	  Turniererfahrungen	  sammeln.	  
Damit	  ist	  Bensheim	  der	  erfolgreichste	  Verein	  auf	  diesem	  Turnier	  gewesen!	  
	  
Einige	  Eindrücke	  vom	  Heidelberger	  Schloßturnier:	  
	  

	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  
2009-‐06-‐02  |  Fechtabteilung  auf  dem  Bürgerfest  
	  
Weinstand	  am	  6.6	  und	  7.6.	  in	  der	  Fußgängerzone	  
	  
Die	  Abteilung	  Fechten	  wird	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  auf	  dem	  Bürgerfest	  präsentieren.	  Der	  
SSG-‐Weinstand	  befindet	  sich	  in	  der	  Fußgängerzone	  auf	  Höhe	  "Büro	  Werner",	  gegenüber	  
vom	  "Café	  Schmitt"	  und	  wird	  von	  den	  Fechtern	  am	  Samstag	  und	  Sonntag	  besetzt	  sein.	  
	  
Neben	  gutem	  Wein	  und	  noch	  besserer	  Stimmung	  informieren	  wir	  Sie	  und	  Euch	  natürlich	  
gerne	  über	  das	  Thema	  Fechten	  und	  beantworten	  auch	  Fragen	  direkt	  vor	  Ort.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euren	  Besuch	  
	  



	  
	  

	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐05-‐26  |  Dominic  Sickfeld  und  Hannah  Engelhardt  schlagen  sich  achtbar  auf  DM  
	  
SSG	  mit	  fünf	  Startern	  auf	  den	  Deutschen	  B-‐Jugend	  Meisterschaften	  vertreten	  
	  
Gleich	  sechs	  B-‐Jugend	  Fechter	  der	  SSG	  Bensheim	  hatten	  sich	  für	  die	  Deutschen	  
Meisterschaften	  qualifiziert.	  Lediglich	  Alex	  Homilius	  konnte	  wegen	  einer	  Klassenfahrt	  nicht	  
teilnehmen.	  Besonders	  für	  Lara	  Magsam	  und	  Meike	  Riede,	  die	  vor	  nicht	  mal	  fünf	  Monaten	  
erst	  ihre	  Anfängerprüfung	  bestanden,	  eine	  tolle	  Leistung.	  Zwar	  kamen	  beide	  nicht	  über	  die	  
Vorrunde	  hinaus,	  doch	  das	  war	  nicht	  von	  Bedeutung,	  denn	  für	  die	  beiden	  war	  die	  
Qualifikation	  zur	  DM	  schon	  der	  größte	  Erfolg.	  



	  
Als	  dritte	  Starterin	  bei	  den	  Damen	  war	  Hannah	  Engelhardt	  vertreten.	  Sie	  kämpfte	  sich	  durch	  
Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  und	  schied	  sehr	  unglücklich	  nach	  einer	  9:10	  Niederlage	  im	  K.O.	  aus.	  
Sie	  wurde	  32.	  
	  
Bei	  den	  Herren	  hatte	  sich	  Johannes	  Kupka	  in	  letzter	  Minute	  für	  die	  "Deutschen"	  qualifiziert,	  
erwischte	  dort	  aber	  keinen	  guten	  Tag	  und	  musste	  sich	  mit	  Rang	  58	  zufriedengeben.	  Besser	  
machte	  es	  dagegen	  Dominic	  Sickfeld	  (Bild).	  Er	  überstand	  die	  Vorrunde	  problemlos	  und	  
schaffte	  in	  der	  Zwischenrunde	  sogar	  vier	  Siege	  aus	  vier	  Gefechten.	  Aber	  auch	  er	  verlor	  sein	  
anschließendes	  K.O.-‐Gefecht	  knapp	  mit	  9:10	  und	  erreichte	  mit	  Rang	  26	  die	  beste	  
Bensheimer	  Platzierung.	  
	  

	  
	  
Sowohl	  Hannah,	  als	  auch	  Dominic	  durften	  am	  zweiten	  Wettkampftag	  für	  die	  hessische	  
Mannschaft	  starten.	  Aufgrund	  des	  jüngeren	  Jahrgans	  (1996)	  starteten	  sie	  jeweils	  für	  die	  
zweite	  Mannschaft.	  Hannah	  kam	  hier	  mit	  ihrem	  Team	  auf	  Rang	  12,	  Dominic	  verlor	  mit	  seiner	  
Mannschaft	  im	  Viertelfinale	  knapp	  gegen	  das	  zweite	  Team	  aus	  Baden-‐Nord.	  Sein	  Team	  
wurde	  am	  Ende	  Achter.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐05-‐10  |  Bensheimer  B-‐Jugend  in  Tauberbischhofsheim  erfolgreich  
	  
Am	  9.	  Mai	  wurde	  im	  Olympiastützpunkt	  von	  Tauberbischofsheim	  der	  vierte	  ,,Internationalen	  
Rudorfer-‐Dach-‐Cup"	  ausgerichtet,	  rund	  250	  Nachwuchsfechter	  aus	  Griechenland,	  Russland,	  
der	  Slowakei	  und	  der	  gesamten	  Bundesrepublik	  traten	  zu	  den	  Wettkämpfen	  der	  B-‐Jugend	  
und	  Schüler	  in	  allen	  Waffen	  an.	  
	  
,,Für	  die	  jungen	  Athletinnen	  und	  Athleten	  ermöglichen	  diese	  Wettbewerbe	  einen	  wichtigen	  
Kräftevergleich	  auf	  internationaler	  Ebene,"	  so	  der	  OSP-‐Jugendkoordinator	  Peter	  Behne.	  ,,Aus	  
sportlicher	  Sicht	  hat	  dieser	  Rudorfer-‐Dach-‐Cup	  also	  einen	  hohen	  Stellenwert,	  den	  die	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  auch	  für	  ihre	  eigene	  Standortbestimmung	  nutzen	  wollen."	  
	  
Bensheim	  wurde	  von	  Dominic	  Sickfeld	  und	  Alexander	  Homilius	  vertreten,	  die	  in	  einem	  sehr	  
gut	  besetzten	  Feld	  von	  19	  Fechtern	  die	  Plätze	  9	  und	  10	  belegten.	  Dominic	  hatte	  in	  der	  
Vorrunde	  sehr	  stark	  gefochten,	  Alexander	  kam	  erst	  gegen	  Ende	  der	  Vorrunde	  gut	  ins	  



Gefecht.	  Beide	  setzten	  sich	  dann	  gegen	  starke	  Gegner	  durch	  und	  verloren	  ihre	  
entscheidenden	  Gefechte	  nur	  knapp.	  
	  
Einige	  Eindrücke	  aus	  Tauber:	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  



2009-‐04-‐28  |  Intensive  Nachwuchsarbeit  zahlt  sich  aus  
	  
Sechs	  B-‐Jugendliche	  qualifizieren	  sich	  zur	  Deutschen	  Meisterschaft	  
	  
Die	  Deutsche	  Meisterschaft	  zu	  erreichen	  ist	  für	  die	  Bensheimer	  Fechttrainer	  Lili	  Maier	  und	  
Daniel	  Plaga	  das	  ausgewiesene	  Ziel	  für	  ihre	  leistungsorientierten	  Nachwuchsathleten.	  Dass	  
die	  Messlatte	  damit	  nicht	  zu	  hoch	  liegt,	  zeigte	  sich	  schon	  in	  der	  Vergangenheit:	  In	  den	  
letzten	  zwei	  Jahren	  schafften	  bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Folge	  alle	  vier	  A-‐Jugend	  
Wettkampffechter	  sowohl	  im	  Einzel,	  wie	  auch	  in	  der	  Mannschaft	  die	  Qualifikation	  zur	  DM.	  In	  
diesem	  Jahr	  darf	  sich	  die	  SSG	  nun	  über	  die	  guten	  Erfolge	  in	  der	  jüngeren	  B-‐Jugend	  freuen.	  
	  
Sechs	  Fechterinnen	  und	  Fechter	  haben	  sich	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  den	  
Qualifikationsturnieren	  des	  Hessischen	  Fechter	  Verbandes	  gestellt	  und	  wurden	  dabei	  
intensiv	  von	  ihren	  Trainern	  betreut,	  gefördert	  und	  gefordert.	  Die	  Arbeit	  zahlte	  sich	  aus:	  
	  
Johannes	  Kupka	  (Jg.	  95),	  Dominic	  Sickfeld	  und	  Alex	  Homilius	  (beide	  Jg.	  96)	  qualifizierten	  sich	  
im	  Herrendegen	  für	  die	  DM	  in	  Schwenningen	  am	  16.Mai,	  Hannah	  Engelhardt,	  Lara	  Magsam	  
und	  Meike	  Riede	  (alle	  Jg.	  96)	  schafften	  den	  Sprung	  im	  Damendegen	  und	  dürfen	  eine	  Woche	  
später	  in	  Bad	  Segeberg	  starten.	  Ganz	  besonders	  erfreulich	  ist	  die	  Teilnahme	  für	  Lara	  und	  
Meike,	  die	  erst	  im	  Januar	  die	  Anfängerprüfung	  bestanden	  und	  sich	  somit	  binnen	  drei	  
Monaten	  durch	  viel	  Trainings-‐	  und	  Turnierengagement	  ihre	  Teilnahme	  erkämpften.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐04-‐21  |  Damen  verpassen  Finale  des  Deutschland-‐Pokals  knapp  
	  
31:34	  Niederlage	  gegen	  starke	  Konkurrenz	  aus	  Friesenheim	  
	  
Es	  sollte	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  sein	  mit	  dem	  erneuten	  Finaleinzug	  unserer	  Damen-‐
Mannschaft.	  Entschieden	  wurde	  dies	  allerdings	  erst	  im	  letzten	  Gefecht.	  Nach	  einem	  äußerst	  
spannenden	  und	  überaus	  knappen	  Halbfinal-‐Mannschaftskampf	  unterlag	  die	  SSG	  mit	  31:34.	  
Bis	  zum	  letzten	  Gefecht	  hatte	  es	  noch	  28:27	  gestanden,	  doch	  die	  starke	  Friesenheimerin	  
Renate	  Alles	  konnte	  das	  Gefecht	  noch	  drehen	  und	  verhalf	  ihrer	  Mannschaft	  zum	  Sieg.	  
	  
Hochachtung	  jedoch	  vor	  diesen	  SSG-‐Damen,	  die	  es	  auch	  ersatzgeschwächt	  in	  diesem	  Jahr	  
wieder	  bis	  ins	  Halbfinale	  geschafft	  haben.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐04-‐04  |  Bensheimer  Nachwuchs  erfolgreich  beim  Herkulesturnier  in  Kassel  
	  
Die	  weite	  Reise	  nach	  Kassel	  traten	  je	  drei	  Bensheimer	  Fechterinnen	  und	  Fechter	  der	  B-‐
Jugend	  an:	  Hannah	  Engelhardt,	  Lara	  Magsam	  und	  Meike	  Riede	  im	  Damendegen,	  Alexander	  
Homilius,	  Johannes	  Kupka	  sowie	  Dominic	  Sickfeld	  im	  Herrendegen.	  In	  der	  A-‐Jugend	  gingen	  
Bastian	  Büttner	  und	  Dominik	  Hansmann	  an	  den	  Start.	  Gute	  Tipps	  gab	  Trainer	  Armin	  Heinz.	  
	  
Das	  Turnier	  war	  gut	  besetzt.	  Die	  beiden	  Frankfurter	  Vereine	  dominierten	  das	  Geschehen.	  
	  



Aus	  Bensheimer	  Sicht	  kam	  Alexander	  in	  der	  B-‐Jugend	  gut	  in	  Fahrt	  und	  beendete	  die	  
Vorrunde	  als	  Erster.	  Im	  folgenden	  Viertelfinalgefecht	  siegten	  sowohl	  er,	  wie	  auch	  sein	  
Vereinskamerad	  Dominic	  Sickfeld.	  Erst	  im	  Halbfinale	  unterlag	  Alexander	  dem	  späteren	  
Sieger	  Fabian	  Glitsch	  (UFC	  Frankfurt)	  und	  Dominic	  musste	  sich	  Killian	  Farrell	  (UFC)	  
geschlagen	  geben.	  Alex	  und	  Dominic	  teilen	  sich	  den	  dritten	  Platz.	  Johannes	  Kupka	  kam	  im	  
älteren	  Jahrgang	  1995	  auf	  Rang	  9.	  
	  
Im	  Damendegen	  konnte	  Hannah	  ebenfalls	  den	  dritten	  Platz	  erreichen,	  nachdem	  sie	  im	  
Halbfinale	  der	  Hessenmeisterin	  Abigail	  Stech	  vom	  FC	  Offenbach	  unterlag.	  Am	  zweiten	  
Wettkampftag	  verpassten	  Bastian	  Büttner	  und	  Dominik	  Hansmann	  eine	  Medaille.	  Beide	  
schieden	  im	  Viertelfinale	  der	  A-‐Jugend	  aus	  und	  belegten	  die	  Plätze	  5	  und	  6.	  
	  
Die	  Bensheimer	  Ausbeute:	  Drei	  Bronzemedaillen!	  
	  

	  
Bild	  1:	  Obere	  Reihe	  ganz	  rechts:	  Dominic	  und	  Alex	  
	  



	  
Bild	  2:	  Armin	  mit	  seinen	  Schützlingen	  
	  

Bild	  3:	  Hannah	  (Dritte	  von	  Links)	  zusammen	  mit	  Maike	  und	  Lara	  (ganz	  rechts)	  bei	  der	  
Siegerehrung	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  



2009-‐03-‐22  |  Starke  Bensheimer  A-‐Jugendliche  unterminieren  Frankfurter  Dominanz  
	  
Vielversprechende	  Ergebnisse	  auf	  den	  Hessischen	  Schüler-‐	  und	  Jugendmeisterschaften	  
	  
Unter	  ganz	  besonderer	  Beobachtung	  stand	  Bensheims	  A-‐Jugend	  bei	  den	  diesjährigen	  
Hessenmeisterschaften	  in	  Frankfurt.	  Mit	  zuletzt	  alles	  andere	  als	  überzeugenden	  Leistungen	  
forderten	  die	  anwesenden	  Trainer	  diesmal	  eine	  deutliche	  Leistungssteigerung.	  Die	  
Forderung	  kam	  an,	  denn	  gleich	  drei	  von	  vier	  SSG-‐Nachwuchsfechtern	  erreichten	  im	  
Teilnehmerfeld	  der	  A-‐Jugend	  unter	  27	  Startern	  das	  Finale	  der	  besten	  8.	  Lediglich	  Lucas	  
Engelhardt	  musste	  sein	  Gefecht	  um	  den	  Einzug	  in	  die	  Finalrunde	  unter	  Schmerzen	  kampflos	  
aufgeben.	  Er	  wurde	  Elfter.	  
	  
Dominik	  Hansmann	  und	  Marcus	  Gebhardt	  unter	  Druck	  sichtlich	  beflügelt,	  gaben	  die	  
Antworten	  auf	  der	  Bahn	  und	  fochten	  sich	  durch	  teilweise	  sensationelle	  Siege	  auf	  die	  Plätze	  6	  
bzw.	  7.	  Marcus,	  der	  zuvor	  im	  16er	  K.O.	  den	  Titelanwärter	  Moritz	  Weitbrecht	  vom	  UFC	  
Frankfurt	  mit	  einer	  Energieleistung	  15:12	  in	  die	  Knie	  zwang,	  musste	  sich	  eben	  diesem	  beim	  
zweiten	  Aufeinandertreffen	  an	  diesem	  Tage	  in	  der	  Finalrunde	  	  mit	  12:14	  nach	  Zeitablauf	  
beugen.	  Dominik	  schied	  gegen	  Vereinskamerad	  Bastian	  Büttner	  aus.	  Auch	  dieser	  konnte	  sich	  
gut	  in	  Szene	  setzen	  und	  holte	  mit	  Platz	  3	  die	  erste	  Bensheimer	  Medaille.	  
	  

	  
Obere	  Reihe:	  Lucas	  und	  Hannah	  Engelhardt,	  Marcus	  Gebhardt,	  Bastian	  Büttner	  
Untere	  Reihe:	  Daniel	  Plaga,	  Lili	  Maier,	  Dominik	  Hansmann,	  Frank	  Fendel	  (von	  links)	  
	  



Durch	  die	  guten	  Leistungen	  im	  Einzel	  waren	  die	  A-‐Jugendlichen	  auch	  im	  
Mannschaftswettbewerb	  gut	  gesetzt.	  Nach	  einem	  Freilos	  setzten	  sich	  die	  Jungs	  gegen	  die	  
Mannschaft	  vom	  UFC	  Frankfurt	  II	  deutlich	  durch	  und	  trafen	  im	  Finalgefecht	  auf	  den	  UFC	  I.	  
Aber	  mit	  den	  Fechtern	  Weidlich	  und	  den	  Gebrüdern	  Weitbrecht,	  die	  im	  Einzel	  die	  Plätze	  1,	  2	  
und	  3	  belegten,	  war	  der	  UFC	  klar	  überlegen	  und	  siegte	  schließlich	  45:31.	  Bensheim	  wurde	  
Vizehessenmeister	  und	  holte	  Medaille	  Nummer	  zwei.	  
	  
Komplettiert	  wurde	  das	  gute	  Ergebnis	  durch	  zwei	  weitere	  Medaillen	  am	  zweiten	  
Wettkampftag:	  Hannah	  Engelhardt	  fand	  im	  Jahrgang	  1996	  nach	  einer	  mittelmäßigen	  
Vorrunde	  zurück	  ins	  Turnier.	  Sie	  erkämpfte	  sich	  durch	  Siege	  im	  K.O.	  den	  
Vizenhessenmeistertitel	  und	  unterlag	  erst	  im	  Finale	  der	  aktuell	  alles	  überragenden	  Nadine	  
Stahlberg	  vom	  FC	  Offenbach.	  Die	  vierte	  und	  letzte	  Medaille	  für	  die	  SSG	  ging	  mit	  Bronze	  im	  
Herrendegen	  Jahrgang	  1997	  an	  Jonas	  Brüggemann.	  
	  
Insgesamt	  stellte	  die	  SSG	  elf	  Starter,	  die	  das	  Wochenende	  professionell	  von	  gleich	  drei	  
Trainern	  betreut	  wurden.	  Daniel	  Plaga,	  Lili	  Maier	  und	  Armin	  Heinz	  gaben	  ihren	  Athleten	  
hilfreiche	  Tipps.	  Darüber	  hinaus	  waren	  mit	  Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  und	  
Fünfkampfweltmeister	  Steffen	  Gebhardt	  zwei	  weitere	  Betreuer	  vor	  Ort,	  die	  am	  positiven	  
Endergebnis	  großen	  Anteil	  hatten.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐03-‐15  |  Fechtturnier  Weinstadt  
	  
Beim	  6.	  Weinstädter	  Schüler	  und	  Jugenddegen	  traten	  die	  Bensheimer	  Lara	  Magsam,	  
Alexander	  Homilius,	  Josef-‐Al-‐Faisal	  und	  Nikolai	  Seidel	  an.	  Unterstützt	  wurden	  sie	  von	  
Dominik	  Hansmann,	  der	  neben	  der	  Tätigkeit	  als	  Obmann	  gute	  Tipps	  gab.	  
	  
Das	  mit	  25	  Startern	  gut	  besetzte	  Ranglistenturnier	  (BW)	  für	  Schüler	  und	  B-‐Jugend	  bot	  mit	  
Vorrunde,	  Zwischenrunde	  und	  16er	  KO	  mit	  Hoffnungslauf	  viele	  Gefechte.	  Alexander	  konnte	  
sich	  gut	  behaupten	  und	  musste	  sich	  erst	  im	  Viertelfinale	  dem	  späteren	  Drittplatzierten	  
äußerst	  knapp	  mit	  9:10	  geschlagen	  geben	  und	  belegt	  den	  7.	  Platz.	  
	  

	  
Alexander	  mit	  seinem	  zweiten	  Weinstädter	  Humpen	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  



2009-‐03-‐12  |  Hannah  Engelhardt  knapp  am  Turniersieg  vorbei  
	  
Das	  Mini-‐Eulenturnier	  in	  Friesenheim	  nutzten	  die	  Bensheimer	  Starter	  als	  Vorbereitung	  für	  
die	  Hessenmeisterschaft.	  Beste	  Starterin	  dabei	  war	  Hannah	  Engelhardt	  auf	  dem	  2.	  Platz.	  Sie	  
unterlag	  im	  Finale	  knapp	  der	  Mannheimerin	  Pfleiderer	  mit	  8:10.	  
	  
Erfreulich	  auch	  die	  Platzierungen	  der	  Neu-‐Anfänger:	  Meike	  Riede	  erkämpfte	  sich	  ihre	  erste	  
Medaille	  mit	  Rang	  3,	  Lara	  Magsam	  kam	  auf	  Platz	  5.	  Die	  B-‐Jugendlichen	  "Leistungsträger"	  im	  
Herrendegen	  kamen	  ohne	  Edelmetall	  zurück.	  Sowohl	  Alex	  Homilus	  (Rang	  5),	  wie	  auch	  
Dominic	  Sickfeld	  (Rang	  6)	  verpassten	  den	  Einzug	  ins	  Halbfinale.	  
	  
Erwähnenswert	  auch	  der	  6.	  Platz	  unter	  11	  Startern	  von	  Jonas	  Brüggemann	  im	  
Schülerjahrgang	  1997.	  Bei	  seinem	  dritten	  Turnier	  kämpfte	  er	  sich	  in	  die	  Finalrunde	  und	  kann	  
mit	  seiner	  Leistung	  sehr	  zufrieden	  sein.	  
	  

	  
v.l.:	  Meike	  Riede,	  Hannah	  Engelhardt,	  Lara	  Magsam	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐02-‐22  |  Herren-‐Team  scheitert  in  Runde  3  
	  
3:6	  Niederlage	  gegen	  Darmstadt	  im	  Deutschland-‐Pokal	  
	  
Das	  Herren-‐Team	  mit	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Adolf	  musste	  sich	  
in	  Runde	  3	  des	  Deutschland-‐Pokals	  auswärts	  den	  Fechtern	  aus	  Darmstadt	  geschlagen	  geben.	  
Nach	  einer	  2:0	  Führung	  gingen	  drei	  Gefechte	  in	  Folge	  mit	  jeweils	  4:5	  knapp	  verloren.	  Einmal	  
auf	  der	  Siegerstraße	  setzten	  die	  Darmstädter	  nach	  und	  gewannen	  auch	  die	  folgenden	  drei	  
Gefechte.	  Steffen	  Gebhardt	  konnte	  mit	  einem	  Sieg	  im	  letzten	  Gefecht	  nur	  noch	  zum	  3:6	  
Endstand	  verkürzen.	  
	  



Damit	  ruhen	  die	  Hoffnungen	  in	  dieser	  Saison	  auf	  der	  Damen-‐Mannschaft,	  die	  bereits	  im	  
Halbfinale	  steht.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐02-‐15  |  Damen-‐Mannschaft  erneut  im  Halbfinale  
	  
6:3	  Sieg	  über	  den	  FTV	  Frankfurt	  beim	  Deutschland-‐Pokal	  
	  
Unerwartet	  deutlich	  konnte	  sich	  das	  Team	  der	  SSG-‐Damen	  auf	  eigener	  Planche	  gegen	  den	  
FTV	  Frankfurt	  durchsetzen.	  Souverän	  gewannen	  Lili	  Maier	  und	  Kersten	  Stegmann	  jeweils	  alle	  
ihre	  Gefechte	  und	  sicherten	  damit	  den	  Einzug	  ins	  Halbfinale	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  
	  
Die	  Damen	  müssen	  in	  dieser	  Saison	  auf	  Solveig	  Hofmann	  verzichten,	  für	  sie	  sprang	  Victoria	  
Fendel	  ein,	  die	  seit	  über	  2	  Jahren	  keinen	  Degen	  mehr	  in	  der	  Hand	  hatte.	  Dass	  Victoria	  gegen	  
die	  Frankfurterinnen	  keinen	  Sieg	  landen	  würde,	  war	  deshalb	  absehbar	  und	  wurde	  zur	  
Nebensache.	  Denn:	  Ihr	  Einsatz	  hat	  die	  Begegnung	  -‐	  und	  damit	  das	  Weiterkommen	  für	  die	  
Mannschaft	  erst	  möglich	  gemacht.	  So	  besteht	  weiterhin	  die	  Chance,	  das	  Finale	  nach	  2008	  
zum	  zweiten	  Mal	  in	  der	  Vereinsgeschichte	  zu	  erreichen.	  
	  

	  
Starke	  Vorstellung:	  Kersten	  (links)	  und	  Lili	  gewannen	  jeweils	  alle	  drei	  Gefechte	  (es	  fehlt:	  
Victoria	  Fendel)	  
	  
	  



2009-‐02-‐10  |  Mit  Volldampf  beim  "Kleinen  Bembel"  auf  der  Planche  
	  
Das	  erste	  Qualifikationsturnier	  des	  Hessischen	  Fechtverbandes,	  der	  "Kleine	  Frankfurter	  
Bembel"	  endete	  mit	  achtbaren	  Ergebnissen	  für	  die	  Bensheimer	  Schüler	  und	  B-‐Jugendliche.	  
Mit	  7	  Startern	  war	  die	  SSG	  ähnlich	  stark	  aufgestellt,	  wie	  schon	  am	  letzten	  Wochenende	  in	  
Mannheim.	  Jonas	  Brüggemann,	  Lara	  Magsam	  und	  Meike	  Riede,	  die	  erst	  vor	  zwei	  Wochen	  
ihre	  Turnierreifeprüfung	  bestanden,	  schlugen	  sich	  tapfer	  im	  starken	  Teilnehmerfeld,	  das	  mit	  
Fechtern	  aus	  Leverkusen,	  Tauberbischofsheim	  und	  Heidenheim	  wahrlich	  einiges	  zu	  bieten	  
hatte.	  Da	  waren	  die	  Gegner	  doch	  schon	  etwas	  hochklassiger,	  als	  beim	  Mannheimer	  Räuber-‐
Pokal	  und	  immerhin:	  Einige	  schöne	  Treffer	  konnten	  die	  Neu-‐Anfänger	  landen!	  
	  
Die	  anderen	  drei	  Bensheimer	  Turnierfechter,	  Johannes	  Kupka,	  Dominic	  Sickfeld,	  Alex	  
Homilius	  und	  Hannah	  Engelhardt	  konnten	  schon	  ordentlich	  punkten.	  Johannes	  gewann	  
unter	  25	  Startern	  ein	  K.O.-‐Gefecht,	  Dominic	  schaffte	  im	  Jahrgang	  1996	  bei	  27	  Startern	  einen	  
respektablen	  15.	  Platz.	  
	  
Stark	  präsentierten	  sich	  Alex	  und	  Hannah.	  Alex	  überzeugte	  bereits	  in	  der	  Vorrunde	  mit	  
taktisch	  klugen	  Gefechten,	  so	  setzte	  er	  sich	  ohne	  Niederlage	  an	  Platz	  4	  der	  K.O.-‐Setzliste.	  Am	  
Ende	  kam	  er	  auf	  einen	  hervorragenden	  10.	  Platz	  in	  der	  Gesamtwertung.	  Überzeugen	  konnte	  
auch	  Hannah,	  die	  nach	  einer	  guten	  Vorrunde	  mit	  ihrem	  10:5	  K.O.-‐Sieg	  über	  die	  
Mannheimerin	  Pfleiderer	  einen	  ganz	  besonderen	  Glanzpunkt	  setzen	  konnte.	  Mit	  Rang	  6	  war	  
sie	  drittbeste	  Hessin	  und	  erreichte	  damit	  das	  ausgewiesene	  Ziel	  der	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  und	  
Lili	  Maier,	  die	  ihre	  Schützlinge	  vor	  Ort	  unterstützten.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐02-‐03  |  Steffen  wird  "Sportler  des  Jahres"  
	  
Unser	  Ausnahmeathlet	  Steffen	  Gebhardt	  wurde	  in	  diesem	  Jahr	  zum	  bereits	  fünften	  Mal	  zum	  
"Sportler	  des	  Jahres"	  der	  Stadt	  Bensheim	  gekürt.	  Mit	  über	  55	  Prozent	  der	  Stimmen	  setzte	  
sich	  der	  Moderne	  Fünfkämpfer	  deutlich	  von	  der	  Konkurrenz	  ab.	  Ausschlaggebend	  für	  den	  
Titel	  war	  sein	  fünfter	  Platz	  bei	  den	  Olympischen	  Spielen	  in	  Peking.	  
	  
Glückwunsch	  Steffen,	  weiter	  so!	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2009-‐02-‐01  |  Bensheimer  Fechter  zahlreich  beim  Räuberpokal  Mannheim  
	  
Die	  SSG	  Bensheim	  hatte	  beim	  Räuberpokal	  in	  Mannheim	  eine	  tolle	  Beteiligung	  der	  Schüler-‐	  
und	  B-‐Jugend-‐Fechterinnen	  und	  Fechter!	  Valentin	  Gondolph,	  Meike	  Riede,	  Oliver	  Preiß,	  
Jonas	  Brüggemann	  und	  Lara	  Magsam	  haben	  bei	  ihrem	  ersten	  Turnier	  wertvolle	  Erfahrung	  
gesammelt.	  Jonas	  und	  Lara	  konnten	  sogar	  im	  K.O.	  jeweils	  ein	  Gefecht	  gewinnen.	  
	  
Alexander	  Homilius,	  Josef	  Al-‐Feisal	  und	  Johanned	  Kupka	  erreichten	  die	  Schlussrunde	  in	  
einem	  Turnier	  von	  19	  Teilnehmern.	  
	  



Die	  beste	  Platzierung	  erreichte	  Hannah	  Engelhardt	  im	  Jahrgang	  1996	  -‐	  sie	  holte	  die	  
Bronzemedaille!	  
	  
Daniel	  und	  Lili	  betreuten	  ihre	  Schützlinge	  während	  des	  Turniers	  und	  gaben	  wertvolle	  Tipps.	  
	  

	  
	  
	  

	   	  
	  
Detlef	  Homilius	  
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Herzlichen	  Glückwunsch	  zur	  bestandenen	  Turnierreifeprüfung	  an	  unsere	  Fechter	  (Bild	  von	  
links):	  Pierre	  Hochstätter,	  Oliver	  Preiß,	  Lara	  Magsam,	  Meike	  Riede,	  Jonas	  Brüggemann	  und	  
Nikolai	  Seidel	  
	  

	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  


