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Jahrgang  2010  
	  
2010-‐11-‐21  |  Erfolgsserie  geht  weiter  
	  
Am	  vergangenen	  Samstag	  setzte	  sich	  Alexander	  Homilius	  auf	  dem	  Eduard-‐Krapp-‐
Gedächtnisturnier	  in	  Friesenheim	  gegen	  23	  Starter	  durch	  und	  holte	  den	  Sieg.	  
	  
Bei	  diesem	  Turnier	  in	  Friesenheim	  starteten	  drei	  Fechter	  (Jonas	  Brüggemann,	  Alexander	  
Homilius,	  Johannes	  Kupka)	  aus	  Bensheim.	  Die	  23	  Teilnehmer	  wurden	  in	  drei	  Vorrunden	  à	  
sechs	  Fechter	  sowie	  eine	  Fünfer-‐Gruppe	  aufgeteilt,	  um	  anschließend	  ein	  16er	  KO	  mit	  
Hoffnungslauf	  zu	  fechten.	  Alle	  Bensheimer	  schafften	  es	  ins	  K.o.	  (Jonas	  und	  Johannes	  jeweils	  
mit	  zwei	  Siegen,	  Alexander	  vier	  Siege).	  
	  
Sowohl	  Jonas	  als	  auch	  Johannes	  mussten	  sich	  jedoch	  im	  ersten	  Gefecht	  der	  
Direktausscheidung	  bereits	  geschlagen	  geben,	  während	  sich	  Alexander	  durch	  einen	  Sieg	  
weiter	  vorarbeitete.	  Nach	  dem	  Hoffnungslaufgefecht	  war	  für	  Jonas	  endgültig	  Schluss,	  er	  
erreichte	  Platz	  15.	  Johannes	  gewann	  sein	  Gefecht	  zwar	  deutlich	  aber	  verlor	  anschließend,	  
sodass	  ihm	  Platz	  11	  blieb.	  Alexander	  Homilius	  hatte	  in	  seinem	  zweiten	  K.o.-‐Gefecht	  wenig	  
Glück	  und	  auch	  er	  musste	  in	  den	  Hoffnungslauf.	  Von	  nun	  an	  konnte	  ihn	  jedoch	  niemand	  
mehr	  aufhalten.	  Er	  gewann	  seine	  übrigen	  Begegnungen	  inklusive	  dem	  Finale	  deutlich	  und	  
holte	  so	  den	  Turniersieg.	  
	  

	  
Bild:	  Alex	  Homilius,	  Johannes	  Kupka,	  Jonas	  Brüggemann	  
	  
Weitere	  Bilder	  in	  der	  Bildergalerie.	  
	  
Johannes	  Kupka	  



	  
2010-‐11-‐15  |  Erfolg  bei  den  10.  Marburger  Stadtmeisterschaften  
	  
Bei	  den	  10.	  Marburger	  Stadtmeisterschaften	  traten	  neben	  einer	  großen	  Delegation	  aus	  
Japan	  so	  viele	  Bensheimer	  Fechterinnen	  und	  Fechter	  an	  wie	  schon	  lange	  nicht	  mehr.	  
	  
In	  der	  B-‐Jugend	  starteten	  Melissa	  LeBlanc,	  Marie-‐Charlotte	  Fendel,	  Eileen	  Diehl,	  Pascal	  
Wahlig	  und	  Jonas	  Brüggemann,	  bei	  den	  Schülern	  Amy	  Britz.	  Für	  Melissa,	  Marie-‐Charlotte,	  
Eileen	  und	  Amy	  war	  es	  die	  erste	  Turniererfahrung,	  nachdem	  die	  vier	  im	  Januar	  ihre	  
Anfängerprüfung	  bestanden	  hatten.	  Alle	  Fechter	  konnten	  die	  Vorrunde	  überstehen	  und	  
kamen	  in	  die	  Direktausscheidung.	  Bei	  den	  Herren	  kam	  es	  zum	  vereinsinternen	  Duell	  
zwischen	  Jonas	  Brüggemann	  und	  Pascal	  Wahlig,	  in	  dem	  sich	  Jonas	  durchsetzen	  konnte,	  das	  
nächste	  Gefecht	  jedoch	  verlor	  und	  schließlich	  in	  seiner	  Altersklasse	  den	  fünften	  Platz	  
belegte.	  Eileen	  Diehl	  verlor	  zwar	  ihr	  K.O.-‐Gefecht,	  belegte	  am	  Ende	  aber	  einen	  guten	  vierten	  
Platz	  in	  ihren	  Jahrgang.	  Auch	  in	  der	  anderen	  Begegnung	  der	  Mädchen	  trafen	  je	  zwei	  
Bensheimer	  Fechterinnen	  aufeinander.	  In	  einem	  spannenden	  Gefecht,	  in	  dem	  die	  Führung	  
immer	  wieder	  wechselte,	  setzte	  sich	  schließlich	  Marie-‐Charlotte	  gegen	  Melissa	  mit	  10:9	  
denkbar	  knapp	  durch.	  Marie-‐Charlotte	  verlor	  danach	  zwar	  gegen	  die	  spätere	  Siegerin	  aus	  
Kassel,	  erzielte	  aber	  mit	  Platz	  vier	  eine	  gute	  Leistung.	  Amy	  verlor	  zwar	  ebenfalls	  ihr	  Gefecht	  
in	  der	  Direktausscheidung	  der	  Schüler,	  belegte	  aber	  in	  ihrer	  Altersklasse	  2001	  den	  ersten	  
Platz	  und	  konnte	  ihr	  erstes	  Fechtturnier	  gleich	  als	  Siegerin	  beenden.	  
	  
Am	  zweiten	  Turniertag	  wurde	  Bensheim	  durch	  Lara	  Magsam	  und	  Alexander	  Homilius	  in	  der	  
A-‐Jugend	  vertreten.	  Lara	  konnte	  ihren	  zweiten	  Turniersieg	  verbuchen,	  Alexander	  wurde	  
Zweiter.	  Er	  kam	  ohne	  ein	  Gefecht	  abzugeben	  durch	  die	  Vorrunde.	  Das	  Halbfinale	  gegen	  
Lukas	  Retler	  war	  ein	  echter	  Krimi:	  Alexander	  konnte	  einen	  4:9-‐Rückstand	  noch	  drehen.	  Im	  
Finale	  behielt	  jedoch	  der	  dreimalige	  Marburger	  Stadtmeister	  Max	  Seip	  die	  Oberhand	  und	  
gewann	  15:13.	  
	  

	  
	  



	  
	  



	  
	  
Weitere	  Bilder	  in	  der	  Bildergalerie.	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  
2010-‐11-‐10  |  Sicher  für  die  "Deutschen"  qualifiziert  
	  
Mit	  einem	  guten	  11.	  Platz	  auf	  dem	  letzten	  Qualifikationsturnier	  vor	  der	  im	  Dezember	  
anstehenden	  Deutschen	  A-‐Jugendmeisterschaft	  konnte	  Alexander	  Homilius	  seinen	  zweiten	  
Platz	  auf	  der	  hessischen	  Rangliste	  verteidigen.	  Unter	  50	  Startern	  in	  Mühlheim	  an	  der	  Ruhr	  
bestätigte	  Alexander	  seine	  gute	  Saisonleistung.	  Nach	  durchwachsenen	  Vor-‐	  und	  
Zwischenrunden	  war	  er	  im	  K.O.	  stets	  zur	  Stelle,	  um	  die	  wichtigen	  Ranglistenpunkte	  
einzufahren.	  
	  
Damit	  knüpft	  das	  Nachwuchstalent	  nahtlos	  an	  die	  Leistungen	  der	  B-‐Jugend	  an	  und	  hat	  den	  
Sprung	  in	  die	  höhere	  Altersklasse	  ohne	  Probleme	  gemeistert.	  Doppelt	  freuen	  kann	  sich	  
Alexander,	  da	  er	  sich	  auch	  im	  Team	  mit	  seinen	  Bensheimer	  Mannschaftskollegen	  für	  die	  
Deutschen	  Junioren-‐Meisterschaften	  in	  Ulm	  qualifiziert	  hat.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  
	  
	  



2010-‐09-‐26  |  Mannschaft  ist  hessischer  Vizemeister  der  Junioren  
	  
Dominik	  Hansmann	  und	  Alexander	  Homilius	  unter	  letzten	  16	  im	  Einzel	  
	  
Bei	  der	  Hessischen	  Juniorenmeisterschaft	  in	  Bad	  Homburg	  waren	  am	  vergangenen	  
Wochenende	  25	  Fechter	  am	  Start,	  unter	  anderem	  Kadetten-‐Weltmeister	  Nikolaus	  Bodoczi,	  
die	  Nummer	  eins	  der	  Deutschen	  Rangliste.	  Bensheim	  wurde	  durch	  Benedict	  Gondolph,	  
Dominik	  Hansmann,	  Alexander	  Homilius	  und	  Johannes	  Kupka	  vertreten.	  Lara	  Magsam	  hatte	  
ihren	  ersten	  Einsatz	  als	  Obfrau,	  ihre	  gute	  Leitung	  der	  Gefechte	  wurde	  von	  den	  anwesenden	  
Fechtern	  und	  Betreuern	  anerkannt.	  Der	  Turniermodus	  war	  eine	  Vorrunde	  mit	  25	  Fechtern,	  
eine	  Zwischenrunde	  mit	  20	  Fechtern	  und	  das	  16er	  K.O.	  mit	  Hoffnungslauf.	  
	  
Benedict,	  Dominik	  und	  Alexander	  kamen	  weiter,	  Alexander	  sogar	  als	  Siebter	  der	  Setzliste.	  
Zwischenrunde:	  Dominik	  und	  Alex	  sicher	  weiter,	  Benedict	  musste	  ins	  Stechen	  mit	  Daniel-‐
Mike	  Brainman	  vom	  TV	  1860	  Frankfurt,	  was	  er	  leider	  10:15	  verlor.	  Im	  16er	  K.O.	  konnten	  
Dominik	  als	  15.	  und	  Alex	  als	  10.	  weitergekommen.	  Nach	  einer	  Niederlage	  mussten	  sie	  im	  
Hoffnungslauf	  gegeneinander	  antreten.	  Das	  vereinsinterne	  Duell	  entschied	  Alexander	  für	  
sich.	  In	  seinem	  ersten	  Jahr	  als	  A-‐Jugendlicher	  startete	  er	  stark	  in	  die	  Saison	  und	  bot	  auch	  bei	  
den	  Junioren	  eine	  gute	  Leistung.	  Im	  Viertelfinale	  gegen	  den	  späteren	  Vizemeister	  Reinhard	  
Weidlich	  konnte	  Alexander	  der	  Nummer	  zwei	  der	  Junioren	  in	  Hessen	  einige	  Punkte	  
abnehmen	  und	  belegte	  den	  guten	  7.	  Platz	  im	  Turnier.	  
	  
Platz	  2	  für	  das	  Team	  der	  SSG	  Bensheim	  
	  
Im	  Mannschaftswettbewerb	  waren	  vier	  Mannschaften	  gemeldet:	  Startgemeinschaft	  UFC	  
Frankfurt-‐Darmstadt-‐Offenbach,	  STG	  Gießen-‐Wetzlar,	  UFC	  Frankfurt	  und	  SSG	  Bensheim.	  
Gesetzt	  wurde	  gemäß	  den	  Ergebnissen	  der	  Einzelwertungen,	  die	  SSG	  Bensheim	  -‐	  als	  Dritter	  
gesetzt	  -‐	  musste	  gegen	  die	  Auswahl	  vom	  UFC	  Frankfurt	  antreten.	  Das	  Team	  setzte	  sich	  mit	  
hoher	  Konzentration	  souverän	  durch,	  der	  Sieg	  wurde	  von	  der	  Mannschaft	  durch	  
konsequenten	  Einsatz	  erfochten.	  Den	  dritten	  Platz	  belegten	  die	  Fechter	  vom	  UFC	  Frankfurt.	  
Im	  Finale	  ließen	  sich	  die	  Bensheimer	  nicht	  beeindrucken	  und	  erzielten	  mit	  33:45	  Punkten	  ein	  
sehr	  gutes	  Ergebnis	  gegen	  die	  STG	  Frankfurt-‐Offenbach-‐Darmstadt.	  Diese	  wurde	  verdient	  -‐	  
wie	  erwartet	  -‐	  hessischer	  Mannschaftsmeister	  der	  Junioren	  2010.	  
	  

	  
Alex	  Homilius,	  Dominik	  Hansmann,	  Benedict	  Gondolph	  und	  Johannes	  Kupka	  (v.l.)	  
Detlef	  Homilius	  



2010-‐09-‐12  |  Bensheimer  Fechter  beim  FTV-‐Pokal  erfolgreich!  
	  
Platz	  2	  für	  Alexander	  Homilius	  
	  
Die	  beiden	  Junioren	  Dominik	  Hansmann	  und	  Benedict	  Gondolph	  erreichten	  am	  Samstag	  die	  
Hauptrunde	  bei	  den	  Junioren	  im	  FTV-‐Pokal	  und	  erzielten	  die	  Plätze	  12	  und	  14.	  Im	  ersten	  
Turnier	  als	  A-‐Jugendliche	  konnten	  Alexander	  Homilius	  (Platz	  2),	  Dominic	  Sickfeld	  (Platz	  11)	  
und	  Jonas	  Brüggemann	  (Platz	  14)	  einen	  sehr	  guten	  Saisonstart	  hinlegen.	  Im	  international	  
besetzten	  Feld	  von	  19	  Fechtern	  erreichten	  alle	  drei	  die	  Hauptrunde.	  
	  
Alexander	  hatte	  den	  ganzen	  Tag	  stark	  gefochten	  und	  war	  nach	  der	  Vorrunde	  auf	  Platz	  1(!)	  
gesetzt.	  Danach	  setzte	  er	  sich	  weiter	  gut	  durch	  und	  traf	  im	  Finale	  wie	  schon	  öfters	  auf	  Peter	  
Bitsch	  aus	  Darmstadt,	  welches	  Peter	  dann	  mit	  15:7	  für	  sich	  entschied.	  
	  
Ein	  erfolgreicher	  Tag	  für	  die	  Bensheimer	  Fechter!	  
	  

	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  



2010-‐06-‐28  |  Wir  gratulieren  zur  bestandenen  Turnierreifeprüfung  ...  
	  
...	  unseren	  acht	  Prüflingen:	  
	  
Melissa	  Leblanc,	  Amadeus	  Tilly,	  Amy	  Britz,	  Daniel	  Ohl,	  Eileen	  Diehl,	  Yannic	  Born,	  
Paul	  Schubert	  und	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  und	  danken	  unserem	  Abteilungsleiter	  Frank	  
Fendel	  für	  die	  gute	  Betreuung	  sowie	  Herbert	  Tilly	  für	  die	  Fotos.	  
	  

	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐06-‐20  |  +++  Tot  geglaubte  leben  länger  -‐  Platz  3  im  Deutschland-‐Pokal  Finale  +++  
	  
Herren-‐Team	  dreht	  einen	  nahezu	  unmöglichen	  Rückstand	  im	  "kleinen	  Finale"	  und	  holt	  
Bronze	  
	  
Am	  Erreichen	  des	  Deutschland-‐Pokal	  Finals	  war	  das	  Herren-‐Team	  der	  SSG-‐Fechter	  in	  den	  
letzten	  vier	  Jahren	  gleich	  drei	  Mal	  gescheitert	  und	  schied	  jeweils	  im	  Halbfinale	  aus.	  Doch	  
nach	  2001	  klappte	  es	  neun	  Jahre	  später	  endlich	  wieder.	  Die	  SSG	  durfte	  mit	  den	  acht	  besten	  
Teams	  um	  den	  "Deutschland-‐Pokal"	  fechten	  und	  die	  Geschichte	  in	  diesem	  Jahr	  sollte	  ein	  
Drama	  werden.	  
	  
Zunächst	  wurde	  dem	  SSG-‐Team	  mit	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Frank	  Adolf	  und	  Daniel	  
Plaga	  der	  Herner	  TC	  als	  Gegner	  für	  das	  Auftaktgefecht	  zugelost.	  Die	  SSG	  legte	  gut	  los,	  doch	  
der	  schnelle	  5:1	  Vorsprung	  schmolz	  mit	  jedem	  Gefecht.	  Nach	  dem	  vorletzten	  der	  neun	  
Gefechte	  stand	  es	  nur	  noch	  35:34	  für	  die	  SSG,	  Jan	  Keller	  erhöhte	  um	  einen	  Punkt	  zum	  40:38	  



und	  es	  war	  der	  Klasse	  Steffen	  Gebhardts	  zu	  verdanken,	  dass	  auch	  das	  letzte	  Gefecht	  
gewonnen	  wurde.	  Nach	  einem	  45:40	  stand	  die	  SSG	  damit	  im	  Siegerlauf	  und	  durfte	  um	  die	  
Medaillen	  mitfechten.	  
	  
Im	  zweiten	  Mannschaftskampf	  gegen	  den	  TSV	  Laupheim	  sollte	  deren	  ehemaliger	  C-‐
Bundeskaderfechter	  Marius	  Zubel	  den	  Unterschied	  ausmachen.	  Glatt	  mit	  5:0	  ließ	  er	  Jan	  
Keller	  keine	  Chance.	  Und	  obwohl	  "Teamleader"	  Steffen	  Gebhardt	  nochmal	  zum	  9:10	  
Zwischenstand	  herankam,	  verlor	  die	  SSG	  zunehmend	  an	  Boden	  und	  am	  Ende	  auch	  klar	  mit	  
37:45.	  Laupheim	  gewann	  später	  den	  "Deutschland-‐Pokal".	  
	  
Die	  Bensheimer	  durften	  also	  um	  die	  Bronzemedaille	  fechten	  und	  standen	  im	  "kleinen	  Finale"	  
Leipzig	  gegenüber.	  Dem	  anfänglichen	  Rückstand	  lief	  die	  SSG	  bis	  zum	  vorletzten	  Gefecht	  
hinterher	  und	  zeigte	  sich	  taktisch	  unklug.	  Die	  Leipziger	  konnten	  ihren	  hohen	  6-‐Treffer-‐
Vorsprung	  sogar	  bis	  auf	  neun	  Treffer	  ausbauen	  und	  verwalteten	  das	  Ergebnis	  durch	  eine	  
disziplinierte	  Defensivstrategie.	  Die	  SSG-‐Fechter	  hatten	  sich	  bereits	  mit	  der	  Niederlage	  
abgefunden,	  denn	  wie	  sollte	  man	  in	  zwei	  Gefechten	  neun	  Treffer	  aufholen?	  
	  
Diese	  Frage	  beantwortete	  zunächst	  Jan	  Keller,	  danach	  Steffen	  Gebhardt.	  Keller	  zeigte	  sein	  
bestes	  Gefecht	  im	  gesamten	  Turnier,	  wuchs	  förmlich	  über	  sich	  hinaus	  und	  deklassierte	  
seinen	  Gegner	  Steffen	  Fellmann	  mit	  11:5.	  Nun	  lag	  es	  an	  Steffen	  Gebhardt,	  den	  immer	  noch	  
schwer	  aufzuholenden	  36:39	  Rückstand	  innerhalb	  von	  drei	  Minuten	  zu	  drehen.	  Nach	  
weniger	  als	  einer	  Minute	  hatte	  er	  bereits	  zum	  39:39	  ausgeglichen,	  die	  SSG-‐Bank	  tobte.	  
Niemanden	  hielt	  es	  mehr	  auf	  den	  Sitzen,	  als	  Gebhardt	  erneut	  zwei	  Einzeltreffer	  setzte	  und	  
die	  SSG	  im	  letzten	  der	  neun	  Gefechte	  zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  in	  Führung	  brachte.	  Und	  
auch	  die	  Führung	  ließ	  er	  sich	  nicht	  mehr	  nehmen	  und	  führte	  das	  Team	  aus	  Bensheim	  zum	  
45:42	  Sieg	  über	  Leipzig	  und	  wurde	  damit	  zum	  Matchwinner.	  
	  
Die	  tot	  geglaubten	  Bensheimer	  feierten	  ihre	  Auferstehung	  ausgelassen	  und	  wurden	  als	  
Belohnung	  spontan	  von	  Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  zum	  Essen	  eingeladen.	  Der	  dritte	  Platz	  
von	  2001	  konnte	  in	  diesem	  Jahr	  also	  wiederholt	  werden.	  
	  

	  
Bild:	  Jan	  Keller,	  Steffen	  Gebhardt,	  Frank	  Adolf	  und	  Daniel	  Plaga	  feiern	  die	  Bronzemedaille	  
	  
Daniel	  Plaga	  



2010-‐06-‐10  |  Vor  dem  Deutschland-‐Spiel  noch  einen  Wein  genehmigen  
	  
Die	  Fechtabteilung	  ist	  wie	  im	  letzten	  Jahr	  mit	  einem	  Weinstand	  auf	  dem	  Bürgerfest	  
vertreten.	  Von	  heute	  an	  bis	  Sonntag	  findet	  ihr	  den	  Stand	  auf	  Höhe	  "Büro	  Werner/Café	  
Schmitt"	  am	  Anfang	  der	  Fußgängerzone.	  
	  
Da	  wir	  uns	  den	  Stand	  mit	  der	  Abteilung	  Volleyball	  teilen,	  sind	  die	  Volleyballer	  Donnerstag	  &	  
Freitag	  dran	  -‐	  wir	  Fechter	  sind	  am	  Samstag	  und	  Sonntag	  ab	  10Uhr	  für	  euch	  da.	  
Infos	  (und	  natürlich	  ein	  schönes	  Glas	  Wein)	  gibt	  es	  direkt	  am	  Stand.	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Dich!	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐05-‐15  |  +++  Nach  2001  wieder  im  Deutschland-‐Pokal  Finale  +++  
	  
Herren-‐Team	  schlägt	  Wiesbaden	  auswärts	  45:36	  und	  fährt	  nach	  Göppingen	  zum	  Finale	  
	  
Es	  ist	  vollbracht	  -‐	  Das	  Team	  der	  SSG-‐Herren	  steht	  nach	  2001	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  der	  
Vereinsgeschichte	  im	  Finale	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  Nach	  einem	  Freilos	  in	  der	  ersten	  Runde	  
und	  hart	  erkämpften	  Siegen	  über	  Hanau	  (45:42),	  Darmstadt	  (45:39),	  Gießen	  (45:25)	  und	  
schließlich	  auch	  Wiesbaden	  im	  Halbfinale	  darf	  das	  Team	  am	  19.	  Juni	  nach	  Göppingen	  zum	  
Finale	  fahren.	  2001	  hatte	  es	  dort	  den	  3.	  Platz	  erreicht.	  
	  
Die	  Begegnung	  gegen	  Wiesbaden	  war	  lange	  offen	  -‐	  nach	  einem	  anfänglichen	  4:4	  konnten	  
Steffen	  Gebhardt	  zunächst	  eine	  10:6	  Führung	  herausarbeiten,	  ehe	  der	  Wiesbadener	  Daniel	  
Arndt	  gegen	  SSG-‐Fechter	  Frank	  Adolf	  wieder	  bis	  auf	  einen	  Treffer	  zum	  14:13	  herankam.	  
Auch	  Jan	  Keller	  tat	  sich	  gegen	  den	  Wiesbadener	  Nachwuchsfechter	  Daniel	  Palm	  lange	  
schwer,	  konnte	  in	  den	  letzten	  30	  Sekunden	  des	  vierten	  Gefechts	  jedoch	  noch	  einmal	  drei	  
Einzeltreffer	  zum	  20:16	  setzen.	  Auch	  Adolf	  gewann	  sein	  folgendes	  Gefecht	  zum	  25:20	  
Zwischenstand,	  ehe	  der	  starke	  Steffen	  Gebhardt	  Wiesbadens	  Besten	  Arndt	  deutlich	  schlug	  
und	  die	  Führung	  auf	  acht	  Treffer	  zum	  30:22	  erhöhen	  konnte.	  
	  
Wiesbaden	  wechselte	  -‐	  für	  Daniel	  Palm	  kam	  Martin	  Russ.	  Aber	  auch	  er	  konnte	  trotz	  zweier	  
schneller	  Einzeltreffer	  nicht	  mehr	  aufholen.	  Frank	  Adolf	  blieb	  souverän,	  Teamkollege	  Jan	  
Keller	  verlor	  zwar	  noch	  einmal	  zwei	  Treffer	  gegen	  Arndt,	  aber	  den	  Sieg	  ließen	  sich	  die	  
Bensheimer	  nicht	  mehr	  nehmen.	  Steffen	  Gebhardt	  machte	  im	  letzten	  Gefecht	  alles	  klar	  und	  
beendete	  den	  Mannschaftskampf	  mit	  45:36	  für	  die	  SSG.	  
	  
Zwei	  Mal	  war	  das	  Herren-‐Team	  in	  den	  letzten	  drei	  Jahren	  im	  Halbfinale	  gescheitert.	  2010	  
endlich	  klappt	  es	  -‐	  und	  das	  obwohl	  das	  Team	  die	  komplette	  Saison	  nicht	  eine	  einzige	  
Begegnung	  in	  eigener	  Halle	  fechten	  durfte,	  alle	  Mannschaftskämpfe	  wurden	  auswärts	  
gewonnen.	  Zudem	  konnte	  man	  weder	  auf	  Frank	  Fendel,	  noch	  auf	  Daniel	  Plaga	  zurückgreifen.	  
Dafür	  bekamen	  mit	  Bastian	  Büttner	  und	  Marcus	  Gebhardt	  gleich	  zwei	  Nachwuchsfechter	  
ihre	  Chance	  und	  werden	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  auch	  weiterhin	  eine	  wichtige	  Rolle	  in	  der	  
Mannschaft	  spielen.	  
	  



	  
Das	  verdiente	  Bier	  
	  

	  
Jan	  Keller,	  Frank	  Adolf,	  Steffen	  und	  Marcus	  Gebhardt	  (v.l.)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  



2010-‐05-‐09  |  +++  Alexander  Homilius  gewinnt  Mannschafts-‐Silber  auf  DM  +++  
	  
Nachwuchstalent	  holt	  Medaille	  auf	  Deutscher	  Meisterschaft	  -‐	  Im	  Einzel	  auf	  Rang	  12	  
	  
Einen	  Sensationserfolg	  für	  die	  Bensheimer	  Fechtabteilung	  landete	  Nachwuchsfechter	  
Alexander	  Homilius	  (Jg.	  96)	  auf	  den	  Deutschen	  B-‐Jugend	  Meisterschaften	  in	  Reutlingen.	  Im	  
Team	  von	  Hessen	  II	  erreichte	  er	  das	  Finale	  der	  Mannschaftskämpfe	  und	  sicherte	  sich	  und	  
seinem	  Team	  die	  Silbermedaille.	  Bereits	  am	  ersten	  Turniertag	  im	  Einzel	  konnte	  Alexander	  
glänzen	  und	  erst	  der	  spätere	  Bronzemedaillengewinner	  Marcel	  Stuzyna	  (TG	  Schwenningen)	  
konnte	  den	  SSG-‐Fechter	  hauchdünn	  10:9	  besiegen.	  Unter	  66	  Startern	  kam	  Alex	  auf	  den	  12.	  
Platz	  -‐	  bei	  seiner	  ersten	  Deutschen	  Meisterschaft	  überhaupt!	  Die	  beiden	  anderen	  SSG-‐
Fechter,	  Dominic	  Sickfeld	  und	  Jonas	  Brüggemann	  hatten	  sich	  ebenfalls	  qualifiziert.	  Beide	  
blieben	  jedoch	  in	  der	  Vorrunde	  "hängen",	  Jonas	  verpasste	  das	  Weiterkommen	  sogar	  nur	  um	  
einen	  einzigen	  Treffer.	  
	  
Damit	  war	  Alexander	  als	  einziger	  Bensheimer	  für	  die	  Mannschaftskämpfe	  nominiert.	  Doch	  
trotz	  Platz	  12	  im	  Einzel	  stellte	  man	  ihn	  nicht	  im	  Team	  von	  Hessen	  I	  auf,	  stattdessen	  wurde	  er	  
Mannschaftsführer	  von	  Hessen	  II.	  Die	  erste	  Mannschaft	  war	  auf	  Platz	  zwei	  gesetzt	  und	  somit	  
von	  der	  Vorrunde	  befreit,	  Hessen	  II	  mit	  Alexander	  Homilius	  (Bensheim),	  Lukas	  Retler	  
(Marburg)	  sowie	  Luis	  Haan	  und	  Hendrik	  Hebauf	  (beide	  UFC	  Frankfurt)	  hatte	  diese	  erst	  
einmal	  zu	  überstehen.	  Einer	  denkbar	  knappen	  38:39	  Niederlage	  gegen	  Baden-‐Süd	  I	  folgten	  
zwei	  sichere	  Siege,	  im	  folgenden	  Achtelfinale	  wurde	  Berlin	  I	  mit	  45:24	  ausgeschaltet.	  
	  
Es	  kam	  wie	  es	  kommen	  musste:	  Zum	  rein	  hessischen	  Duell	  im	  Viertelfinale.	  Hessen	  I	  ging	  als	  
klarer	  Favorit	  in	  die	  Begegnung	  mit	  den	  besten	  drei	  der	  Rangliste	  in	  seinen	  Reihen,	  doch	  
Alexanders	  Team	  ließ	  sich	  nicht	  einschüchtern	  und	  zeigte	  sich	  nach	  der	  Vorrunde	  besser	  
vorbereitet.	  Es	  entwickelte	  sich	  ein	  wahrer	  Krimi	  und	  beim	  Stand	  von	  38:38	  musste	  das	  
letzte	  Gefecht	  die	  Entscheidung	  bringen.	  Alexander	  als	  Schlussfechter	  stand	  ausgerechnet	  
seinem	  Dauerrivalen	  Peter	  Bitsch	  aus	  Darmstadt	  gegenüber.	  Mit	  großem	  Kampfgeist	  setzte	  
sich	  der	  SSG-‐Fechter	  durch	  und	  brachte	  Hessen	  II	  in	  das	  Halbfinale.	  Sensation	  und	  
Katastrophe	  zugleich	  für	  Hessen,	  denn	  im	  nachfolgenden	  Gefecht	  stand	  man	  dem	  
Titelaspiranten	  Baden-‐Nord	  I	  mit	  den	  Fechtern	  aus	  Tauberbischofsheim	  gegenüber.	  Wie	  
sollte	  der	  "Underdog"	  dort	  bestehen?	  
	  
Die	  Badener	  legten	  schnell	  einen	  15:9	  Vorsprung	  hin,	  den	  Hendrik	  Hebauf	  mit	  einem	  starken	  
Gefecht	  zur	  erneuten	  18:17	  Führung	  für	  Hessen	  II	  drehen	  konnte.	  Luis	  Haan	  konnte	  im	  
vorletzten	  Gefecht	  auf	  zwei	  Treffer	  Führung	  ausbauen,	  ehe	  erneut	  Alexander	  beim	  Stand	  
von	  37:35	  die	  Entscheidung	  bringen	  musste.	  Gegen	  Silvio	  Baumann	  (Hardheim-‐Höpfingen)	  
zeigte	  der	  Bensheimer	  erneut	  seine	  ganze	  Klasse	  und	  verpasste	  den	  Badenern	  beim	  45:41	  
Sieg	  das	  endgültige	  K.O.	  -‐	  Hessen	  II	  stand	  im	  Finale!	  
	  
Dort	  wartete	  das	  Team	  von	  Württemberg	  I	  mit	  gleich	  drei	  Fechtern,	  die	  am	  Vortag	  im	  Einzel	  
auf	  dem	  Podium	  gestanden	  hatten.	  Erwartungsgemäß	  und	  sicher	  setzten	  sich	  die	  
Württemberger	  durch,	  doch	  Hessen	  II	  hatte	  nicht	  Gold	  verloren,	  sondern	  Silber	  gewonnen!	  
Großen	  Anteil	  an	  diesem	  Erfolg	  hatten	  auch	  Betreuer	  Eugen	  Zent	  und	  eine	  lebhafte	  
Fangemeinde,	  besonders	  allerdings	  Alexanders	  Vater,	  der	  seinen	  Sohn	  das	  ganze	  
Wochenende	  unterstützt	  hatte.	  Alexander	  Homilius	  ist	  damit	  nach	  Bastian	  Büttner	  (2007)	  
schon	  der	  zweite	  SSG-‐Fechter,	  der	  unter	  dem	  Trainerteam	  Lili	  Maier	  und	  Daniel	  Plaga	  eine	  



Medaille	  auf	  Deutschen	  Meisterschaften	  erringen	  konnte.	  Das	  war	  zuvor	  noch	  niemandem	  
in	  der	  Fechtabteilung	  gelungen.	  "Alexander	  hat	  nicht	  nur	  die	  hessische,	  sondern	  auch	  die	  
nationale	  Konkurrenz	  überrascht.	  Am	  meisten	  jedoch	  seine	  eigenen	  Trainer,	  wir	  sind	  
unglaublich	  stolz	  auf	  diese	  Leistung".	  
	  

	  
Bild:	  Hendrik	  Hebauf,	  Lukas	  Retler,	  Luis	  Haan	  und	  SSG-‐Talent	  Alex	  Homilius	  sind	  Deutscher	  
Vizemeister	  (Foto:	  D.	  Homilius)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐03-‐29  |  Herren-‐Team  schlägt  Gießen  und  steht  erneut  im  Halbfinale  
	  
Das	  Herren-‐Team	  der	  SSG	  steht	  zum	  dritten	  Mal	  in	  vier	  Jahren	  im	  Halbfinale	  des	  
Deutschland-‐Pokals.	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller	  und	  Frank	  Adolf	  schlugen	  dabei	  auswärts	  
die	  Fechter	  des	  MTV	  Gießen	  deutlich	  mit	  45:25.	  Nach	  seinem	  dritten	  Platz	  bei	  der	  
Hessenmeisterschaft	  konnte	  sich	  zudem	  Nachwuchsfechter	  Marcus	  Gebhardt	  über	  das	  
Vertrauen	  der	  Mannschaft	  freuen.	  Er	  bekam	  seinen	  ersten	  Einsatz	  im	  Deutschland-‐Pokal	  und	  
stand	  damit	  erstmals	  gemeinsam	  mit	  seinem	  großen	  Bruder	  Steffen	  im	  Team.	  
	  
Nur	  ein	  einziges	  Mal	  geriet	  die	  SSG	  in	  Rückstand	  und	  lag	  nach	  dem	  ersten	  Gefecht	  3:4	  
zurück,	  ehe	  zunächst	  Steffen	  Gebhardt	  zur	  9:7	  Führung	  drehte	  und	  der	  starke	  fechtende	  
Frank	  Adolf	  den	  Abstand	  bereits	  im	  dritten	  Gefecht	  auf	  15:8	  vergrößerte.	  Kurz	  vor	  Schluss	  
kam	  dann	  auch	  Marcus	  Gebhardt	  zu	  seinem	  gelungenen	  Debüt	  und	  konnte	  den	  Vorsprung	  
verwalten,	  Bruder	  Steffen	  landete	  als	  Schlussfechter	  einem	  glatten	  5:0	  Sieg	  im	  letzten	  
Gefecht	  und	  machte	  den	  ungefährdeten	  45:25	  Sieg	  für	  die	  SSG	  perfekt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐03-‐15  |  Eine  Hessenmeisterschaft  zwischen  Freude  und  Enttäuschung  
	  
Bronzemedaille	  für	  Marcus	  Gebhardt	  und	  Hannah	  Engelhardt	  
	  
Die	  vom	  Fechtclub	  Offenbach	  ausgetragenen	  Hessenmeisterschaften	  waren	  aus	  Sicht	  des	  
Bensheimer	  Teams	  ein	  Spagat	  zwischen	  Freude	  und	  Enttäuschung.	  Erfreulich	  war	  ganz	  
besonders	  die	  große	  Teilnehmerzahl	  von	  SSG-‐Fechtern:	  20	  Starts	  im	  Einzel,	  drei	  
Mannschaften	  und	  vier	  Kampfrichter	  an	  zwei	  Wettkampftagen	  bildeten	  die	  Bensheimer	  
Delegation.	  
	  
Am	  ersten	  Tag	  traten	  die	  Fechter	  bei	  der	  A-‐Jugend	  an	  (Jg.	  1995-‐1993).	  Mit	  einer	  
disziplinierten	  und	  starken	  Leistung	  konnte	  hier	  Marcus	  Gebhardt	  ohne	  eine	  einzige	  



Turnierniederlage	  Bronze	  gewinnen.	  Erst	  im	  Halbfinale	  unterlag	  er	  im	  Feld	  von	  38	  Startern	  
dem	  späteren	  Hessenmeister	  Moritz	  Weitbrecht	  vom	  UFC	  Frankfurt.	  
	  
Für	  einen	  Paukenschlag	  sorgte	  der	  erst	  B-‐Jugendliche	  Alexander	  Homilius	  (Jg.	  1996),	  der	  sich	  
mit	  Platz	  8	  in	  die	  Finalrunde	  fechten	  konnte.	  Benedict	  Gondolph	  (Rang	  13)	  und	  Lucas	  
Engelhardt	  (Rang	  16)	  platzierten	  sich	  ebenfalls	  im	  vorderen	  Feld.	  Bronzemedaillengewinner	  
im	  Vorjahr,	  Bastian	  Büttner,	  kam	  über	  Platz	  19	  nicht	  hinaus.	  Unglücklich	  liefen	  im	  Anschluss	  
die	  Mannschaftskämpfe.	  Sowohl	  die	  Damen,	  als	  auch	  die	  Herren	  belegten	  jeweils	  den	  
vierten	  Platz.	  Auch	  hier	  konnte	  man	  das	  Vorjahresergebnis	  (Vizehessenmeister	  der	  Herren)	  
nicht	  wiederholen.	  
	  
Aus	  Sicht	  der	  Trainer	  Lili	  Maier	  und	  Daniel	  Plaga	  war	  speziell	  der	  zweite	  Wettkampftag	  etwas	  
enttäuschend.	  In	  den	  B-‐Jugend	  Wettbewerben	  gab	  es	  viele	  Medaillenchancen,	  doch	  nur	  
Hannah	  Engelhardt	  schaffte	  mit	  Bronze	  den	  Sprung	  auf	  das	  Treppchen.	  Meike	  Riede	  hatte	  
bei	  einer	  9:10	  Niederlage	  im	  Viertelfinale	  Pech	  und	  wurde	  Achte,	  Jonas	  Brüggemann	  und	  
Dominic	  Sickfeld	  kamen	  jeweils	  auf	  Rang	  6.	  Beflügelt	  vom	  Vortag	  war	  bei	  Alexander	  Homilius	  
eine	  Medaille	  fest	  eingeplant,	  aber	  durch	  eine	  unkonzentrierte	  Leistung	  im	  Viertelfinale	  
verspielte	  auch	  er	  Edelmetall	  und	  belegte	  Rang	  5.	  
	  
"Der	  Turnierverlauf	  war	  in	  Ordnung,	  wir	  haben	  viele	  positive	  Dinge	  gesehen.	  Betrachtet	  man	  
aber	  nüchtern	  das	  Ergebnis	  mit	  nur	  zwei	  Mal	  Bronze,	  ist	  das	  etwas	  enttäuschend.	  Im	  letzten	  
Jahr	  gab	  es	  vier	  Medaillen,	  davon	  zwei	  silberne"	  so	  das	  Trainerteam.	  "Dieses	  Jahr	  hatten	  wir	  
sogar	  eigentlich	  mehr	  eingeplant".	  
	  

	  
Bild1:	  Das	  Bensheimer	  Team	  am	  ersten	  Wettkampftag	  



	  
Bild2:	  Bronzemedaille	  für	  Hannah	  Engelhardt	  und	  Marcus	  Gebhardt	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐03-‐07  |  Bensheimer  Doppelerfolg  in  Friesenheim  
	  
Am	  6.	  und	  7.	  März	  richtete	  die	  TSG	  Friesenheim	  das	  beliebte	  Mini-‐Eulen-‐Turnier	  bereits	  zum	  
15.	  Mal	  aus.	  Schüler	  und	  B-‐Jugendliche	  waren	  für	  Florett	  und	  Degen	  gemeldet.	  Die	  SSG	  
Bensheim	  wurde	  durch	  Lara	  Magsam	  und	  Alexander	  Homilius	  vertreten	  und	  konnte	  einen	  
Doppelerfolg	  verbuchen.	  
	  
Lara	  hat	  durch	  ihren	  tollen	  kämpferischen	  Einsatz	  ihr	  bisher	  bestes	  Turnier	  bestreiten	  
können	  und	  gewann	  gegen	  ihre	  teilweise	  wesentlich	  erfahreneren	  Gegnerinnen	  das	  Finale	  
und	  damit	  zugleich	  ihr	  erstes	  Turnier	  in	  ihrer	  noch	  jungen	  fechterischen	  Karriere.	  
	  
Bei	  den	  Herren	  waren	  15	  Fechter	  gemeldet	  und	  nach	  einer	  Vorrunde	  wurde	  ein	  16er	  K.O.	  
gefochten.	  Alexander	  unterstrich	  seine	  derzeit	  gute	  Form	  und	  musste	  in	  der	  Vorrunde	  nur	  
insgesamt	  vier	  Treffer	  einstecken,	  gewann	  folglich	  alle	  seine	  Gefechte.	  
	  
Auch	  im	  K.O.	  marschierte	  er	  weiter	  ohne	  ein	  einziges	  Gefecht	  abzugeben	  und	  erreichte	  
ungefährdet	  das	  Finale.	  Dort	  kam	  es	  zum	  wieder	  mal	  zum	  Gefecht	  gegen	  den	  Darmstädter	  
Peter	  Bitsch,	  welches	  Alexander	  klar	  mit	  10:4	  für	  sich	  entschied.	  
	  
Ein	  großer	  Erfolg	  für	  die	  B-‐Jugend	  der	  Bensheimer	  Fechter	  und	  ihre	  Trainer	  Lili	  Maier	  und	  
Daniel	  Plaga!	  



	  
Einige	  Eindrücke	  aus	  Friesenheim:	  
	  

	  
	  

	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  
2010-‐03-‐06  |  Jahreshauptversammlung  2010  
	  
Die	  diesjährige	  JHV	  der	  Abteilung	  Fechten	  stand	  im	  Zeichen	  einer	  Beitragserhöhung.	  
Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  moderierte	  die	  gut	  zweistündige	  Veranstaltung,	  in	  der	  am	  
Ende	  eine	  moderate	  Anhebung	  des	  Sonderbeitrages	  der	  Fechtabteilung	  beschlossen	  wurde.	  
	  
Neben	  dem	  zwar	  weniger	  erfreulichen,	  aber	  notwendigen	  Teil,	  lobte	  Fendel	  in	  seinem	  
Bericht	  besonders	  die	  außersportlichen	  Aktivitäten	  der	  Abteilung	  beim	  Winzer-‐	  und	  
Bürgerfest	  sowie	  beim	  Papiersammeln.	  Er	  erinnerte	  zudem	  an	  die	  Teilnahme	  der	  
Fechtabteilung	  bei	  einer	  Sport-‐Gala,	  moderiert	  von	  Franziska	  Schenk	  (ehem.	  Weltmeisterin	  
Eisschnelllauf,	  jetzige	  ARD-‐Moderatorin)	  mit	  Ehrengästen	  wie	  z.B.	  Matze	  Knop	  (Franz	  
Beckenbauer-‐Imitator).	  
	  
Mit	  Stolz	  verkündete	  der	  Abteilungsleiter,	  dass	  nach	  11	  Jahren	  wieder	  eine	  
Hessenmeisterschaft	  in	  Bensheim	  stattfinden	  wird,	  nämlich	  2011,	  ebenso	  wie	  der	  Hessische	  
Fechtertag.	  Beide	  Veranstaltungen	  finden	  im	  Rahmen	  der	  50-‐Jahr-‐Feier	  der	  SSG	  Bensheim	  
statt.	  Lobend	  erwähnte	  er	  auch	  die	  Wiederwahl	  Daniel	  Plagas	  als	  Pressewart	  des	  Hessischen	  
Fechter-‐Verbandes	  am	  letzten	  Wochenende	  in	  Alsfeld.	  
	  



Das	  Trainerteam	  zeigte	  sich	  erfreut	  über	  die	  Entwicklung	  der	  Mitgliederzahlen	  und	  die	  große	  
Resonanz	  im	  Training,	  mahnte	  jedoch,	  dass	  besonders	  im	  nächsten	  Jahr	  mit	  der	  Austragung	  
der	  Hessenmeisterschaft	  eine	  große	  Herausforderung	  für	  die	  Abteilung	  warte.	  Zunächst	  
blicke	  man	  aber	  mit	  Freude	  auf	  die	  anstehenden	  Hessenmeisterschaften	  in	  Offenbach	  am	  
kommenden	  Wochenende	  und	  hofft	  auf	  ein	  erfolgreiches	  Abschneiden	  der	  Athleten.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐02-‐27  |  Erfolg  in  Kaiserslautern  
	  
Die	  Bensheimer	  Fechter	  Oliver	  Preuß,	  Jonas	  Brüggemann	  und	  Alexander	  Homilius	  nahmen	  
am	  Viktor-‐Schwarz-‐Turnier	  am	  27.2.2010	  in	  Kaiserslautern	  teil.	  Als	  Ranglistenturnier	  für	  den	  
südwestdeutschen	  und	  saarländischen	  Fechtverband	  war	  es	  für	  viele	  Fechter	  interessant.	  
	  
Die	  B-‐Jugend	  hatte	  8	  Fechter,	  diese	  fochten	  in	  2	  Vorrunden	  mit	  anschließendem	  8er-‐KO.	  
Alexander	  kam	  ohne	  Gefechte	  abzugeben	  klar	  in	  seiner	  Gruppe	  auf	  Platz	  1,	  Hendrik	  Hebauf	  
(Platz	  1	  der	  hessischen	  Rangliste)	  vom	  UFC	  Frankfurt	  war	  ebenso	  in	  seiner	  Gruppe	  
erfolgreich.	  
	  
Jonas	  und	  Oliver	  haben	  in	  ihren	  Viertelfinalbegegnungen	  gut	  gefochten	  aber	  leider	  verloren.	  
Alex	  erreichte	  das	  Finale	  klar,	  aber	  sein	  Gegner	  vom	  saarländischen	  Fechtverband	  konnte	  
den	  anfänglichen	  3-‐Punkte	  Vorsprung	  bis	  zum	  Schlussergebnis	  von	  10:6	  halten.	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  
2010-‐02-‐14  |  Dominik  Hansmann  auf  Platz  2  
	  
Beim	  3.	  Bertha-‐Benz	  Gedächtnis	  Turnier	  in	  Mannheim	  waren	  mit	  Dominik	  Hansmann,	  
Benedict	  Gondolph	  und	  Johannes	  Kupka	  gleich	  drei	  Bensheimer	  A-‐Jugendliche	  am	  Start	  und	  
traten	  bei	  den	  Junioren	  an.	  Das	  am	  Fastnachtswochenende	  stattfindende	  Turnier	  in	  
Mannheim	  wurde	  im	  folgenden	  Modus	  durchgefochten:	  Zuerst	  wurde	  eine	  komplette	  14er	  
Setzrunde	  gefochten	  und	  anschließend	  ein	  16er	  Ko	  ohne	  Hoffnungslauf.	  
	  
Benedict	  konnte	  die	  Vorrunde	  als	  bester	  Bensheimer	  mit	  9	  Siegen	  beenden,	  scheiterte	  dann	  
aber	  unglücklich	  im	  ersten	  Ko-‐Gefecht.	  Johannes	  machte	  in	  seinem	  ersten	  A-‐Jugend	  Jahr	  bei	  
den	  Junioren	  eine	  gute	  Figur	  und	  beendete	  die	  Vorrunde	  mit	  5	  Siegen,	  verlor	  jedoch	  
ebenfalls	  im	  ersten	  Ko-‐Gefecht.	  Benedict	  und	  Johannes	  kamen	  auf	  die	  Plätze	  7	  und	  8.	  
	  
Dominik,	  der	  nach	  der	  Vorrunde	  einen	  Sieg	  weniger	  als	  Benedict	  errungen	  hatte,	  schaffte	  
das	  erste	  Ko-‐Gefecht	  souverän	  und	  konnte	  sich	  durch	  eine	  starke	  Leistung	  im	  ersten	  
Finalgefecht	  nochmals	  eine	  Runde	  weiterkämpfen.	  Als	  bester	  Bensheimer	  kam	  er	  auf	  den	  2.	  
Platz.	  
	  
Johannes	  Jupka	  
	  
	  
	  



2010-‐01-‐31  |  Bensheimer  Fechter  stark  beim  "kleinen  Bembel"  in  Frankfurt  
	  
Am	  30.1.2010	  hat	  der	  UFC	  Frankfurt	  den	  18.	  "kleinen	  Bembel"	  ausgetragen.	  
Das	  erste	  der	  Qualifikationsturniere	  für	  die	  hessische	  Rangliste	  war	  stark	  besetzt,	  neben	  den	  
Spitzenfechterinnen	  und	  -‐fechtern	  aus	  Hessen	  waren	  Teilnehmer	  aus	  Nordrhein-‐Westfalen	  
und	  Baden-‐Württemberg	  angereist.	  
	  
Die	  Bensheimer	  traten	  mit	  drei	  Damen	  und	  vier	  Herren	  an	  und	  haben	  den	  guten	  Ruf	  als	  
leistungsstarke	  Truppe	  erneut	  unter	  Beweis	  gestellt.	  Unterstützt	  durch	  die	  beiden	  Trainer	  
Daniel	  Plaga	  und	  Lili	  Maier	  haben	  ihre	  Schützlinge	  zwei	  Podestplätze	  geholt.	  
	  
Hannah	  Engelhardt	  war	  Beste	  der	  beiden	  Vorrunden	  und	  verlor	  nach	  Siegen	  im	  Viertel-‐	  und	  
Halbfinale	  erst	  das	  Finalgefecht	  gegen	  Anna	  Jonas	  vom	  UFC	  Frankfurt.	  Alexander	  Homilius	  
kam	  bei	  den	  Herren	  im	  Jahrgang	  1996	  auf	  den	  3.	  Rang.	  Pech	  hatte	  Leistungsträger	  Dominic	  
Sickfeld,	  der	  gleich	  im	  ersten	  K.O.-‐Gefecht	  gegen	  Peter	  Bitsch	  aus	  Darmstadt	  fechten	  musste.	  
Hatte	  er	  ihn	  zuletzt	  noch	  besiegt,	  unterlag	  er	  an	  diesem	  Wochenende	  mit	  6:10	  und	  kam	  auf	  
Rang	  8.	  Meike	  Riede	  und	  Lara	  Magsam	  kamen	  auf	  die	  Plätze	  7	  und	  9	  bei	  den	  Damen.	  Nikolai	  	  
Seidel	  und	  Jonas	  Brüggemann	  gaben	  ein	  gutes	  Saison-‐Debüt,	  sammelten	  aber	  in	  	  erster	  Linie	  
Erfahrung.	  
	  

	  
Bild:	  Alex	  und	  Hannah	  mit	  ihren	  Trainern	  Daniel	  Plaga	  und	  Lili	  Maier	  
	  
Detlev	  Homilius	  
	  



2010-‐01-‐26  |  Fünf  neue  Turnierfechter  für  die  SSG  
	  
Mit	  Bravour	  bestanden!	  Unser	  Bild	  zeigt	  die	  neuen	  Wettkampffechter,	  die	  am	  Wochenende	  
ihre	  Turnierreife	  erhielten.	  Vorbereitet	  und	  unterstützt	  vor	  Ort	  wurden	  sie	  dabei	  von	  ihren	  
Trainern	  Daniel	  Plaga	  und	  Lili	  Maier	  (Bild	  hinten).	  
	  

	  
Glückwunsch	  an:	  Romina	  Schulz,	  Julia	  Stähle,	  Meike	  Dörr,	  Maike	  und	  Pascal	  Wahlig	  (v.l.)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐01-‐23  |  Den  Bann  gebrochen  -‐  Bensheim  grandios  gegen  Darmstadt  
	  
45:39	  Sieg	  der	  Herren	  im	  Deutschland-‐Pokal	  gegen	  den	  Dauerrivalen	  beendet	  jahrelange	  
Durststrecke	  
	  
Keiner	  hatte	  mehr	  so	  richtig	  daran	  geglaubt.	  Aber	  die	  Sensation	  ist	  perfekt	  -‐	  Bensheims	  
Herrenmannschaft	  steht	  nach	  dem	  Sieg	  gegen	  Darmstadt	  in	  Runde	  4	  des	  Deutschland-‐
Pokals.	  Nachdem	  einen	  Abend	  vorher	  die	  SSG-‐Damen	  bereits	  gegen	  denselben	  Gegner	  
verloren	  hatten	  -‐	  und	  auf	  Seiten	  der	  Herren	  weder	  Daniel	  Plaga	  noch	  Frank	  Fendel	  
einsatzbereit	  waren,	  schien	  auch	  die	  kleine	  Außenseiter-‐Chance	  zu	  verschwinden.	  
	  
Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Frank	  Adolf	  und	  Ersatzfechter	  Bastian	  Büttner	  konnten	  die	  
lange	  Serie	  von	  Niederlagen	  aus	  den	  letzten	  Jahren	  jedoch	  endlich	  beenden.	  Vom	  ersten	  
Gefefcht	  an	  stellte	  Gebhardt	  die	  Weichen	  auf	  Sieg	  und	  gewann	  glatt	  mit	  5:1.	  Über	  Michael	  
Burkardt	  auf	  Darmstäder	  Seite	  kam	  der	  Rivale	  jedoch	  auf	  14:15	  ran,	  ehe	  Jan	  Keller	  im	  
sechsten	  der	  neun	  Gefechte	  erneut	  einen	  Vorsprung	  zum	  30:27	  heraus	  fechten	  konnte.	  



Frank	  Adolf	  mit	  einer	  überzeugenden	  Vorstellung	  konnte	  die	  Führung	  verteidigen,	  Gebhardt	  
baute	  im	  vorletzten	  Gefecht	  auf	  vier	  Treffer	  aus.	  
	  
Im	  letzten	  Gefecht	  zeigte	  sich	  Keller	  erneut	  souverän	  und	  schlug	  den	  an	  diesem	  Abend	  
reichlich	  indisponiert	  wirkenden	  Darmstädter	  Spitzenmann	  Daniel	  Türkis.	  Der	  Endstand	  
45:39	  fiel	  jedoch	  deutlicher	  aus,	  als	  der	  Verlauf	  der	  Begegnung	  tatsächlich	  war.	  Lange	  Zeit	  
lag	  das	  Bensheimer	  Team	  mit	  nur	  einem	  Treffer	  vorne,	  mehrfach	  konnte	  Darmstadt	  
ausgleichen.	  Dennoch	  brachten	  die	  SSG-‐Fechter	  den	  Sieg	  schlussendlich	  verdient	  über	  die	  
Bühne.	  Der	  Pokal-‐Finalist	  von	  2009	  und	  amtierende	  Hessenmeister	  war	  geschlagen.	  
	  

	  
So	  sehen	  Sieger	  aus:	  Frank	  Adolf,	  Bastian	  Büttner,	  Jan	  Keller	  und	  Steffen	  Gebhardt	  (v.l.)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐01-‐17  |  Zwei  Mal  Deutschland-‐Pokal  in  einer  Woche  
	  
Beide	  Teams	  treffen	  auf	  den	  Darmstädter	  Fechtclub	  
	  
Das	  Herren-‐	  und	  das	  Damenteam	  müssen	  in	  dieser	  Woche	  beide	  gegen	  den	  Darmstädter	  
Fechtclub	  antreten.	  Die	  Damen	  haben	  dabei	  am	  Donnerstag	  (ab	  20:00	  Uhr,	  neue	  Halle	  der	  
Karl-‐Kübel-‐Schule)	  Heimrecht.	  Mit	  einem	  Sieg	  wäre	  das	  Team	  wie	  im	  Vorjahr	  bereits	  im	  
Halbfinale.	  
	  
Die	  Herren	  sind	  am	  Freitag	  in	  der	  Halle	  der	  Georg-‐Büchner-‐Schule	  in	  Darmstadt	  gefordert.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  


