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Jahrgang  2011  
	  
2011-‐12-‐20  |  Pool-‐Gewinner  2011  
	  
Die	  finalen	  Pool-‐Ergebnisse	  sind	  jetzt	  online!	  
	  
Gesamtsieger	  2011	  sind:	  
	  
B-‐Pool	  Damen:	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  
B-‐Pool	  Herren:	  Jonas	  Brüggemann	  
A-‐Pool	  Damen:	  Kersten	  Stegmann	  
A-‐Pool	  Herren:	  Daniel	  Plaga	  
	  

	  
Bild:	  Die	  erfolgreichen	  B-‐Jugendlichen	  mit	  B-‐Pool-‐Sieger	  Jonas	  Brüggemann	  (rechts)	  und	  
Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  (links)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐12-‐18  |  Zum  Jahresabschluss  eine  Niederlage  
	  
Mit	  einer	  deutlichen	  21:45-‐Niederlage	  geht	  für	  die	  SSG-‐Fechter	  das	  Wettkampfjahr	  2011	  zu	  
Ende:	  Die	  Herren-‐Mannschaft	  musste	  sich	  im	  Deutschland-‐Pokal	  der	  favorisierten	  TSG	  
Heidelberg-‐Rohrbach	  geschlagen	  geben.	  
	  
Das	  SSG-‐Team	  um	  Frank	  Adolf,	  Daniel	  Plaga	  sowie	  die	  beiden	  Junioren	  Marcus	  Gebhardt	  und	  
Benedict	  Gondolph	  lief	  von	  Beginn	  an	  einem	  Rückstand	  hinterher,	  nach	  drei	  Gefechten	  stand	  
es	  bereits	  12:6.	  Frank	  Adolf	  konnte	  schließlich	  mit	  dem	  einzigen	  Bensheimer	  Sieg	  an	  diesem	  
Tag	  (1:0)	  immerhin	  einen	  Treffer	  aufholen.	  Doch	  dann	  sollte	  sich	  zeigen,	  dass	  die	  
Heidelberger	  schlichtweg	  eine	  Klasse	  besser	  besser	  fochten.	  Über	  22:10,	  30:15,	  35:16,	  40:19	  



und	  45:21	  setzten	  sich	  Alexander	  Trützschler	  von	  Falkenstein,	  Georg	  Schmitt-‐Thomée,	  
Robert	  Schwefel	  und	  Hilmar	  Reiss	  gegen	  Bensheim	  durch	  und	  zogen	  damit	  in	  die	  dritte	  
Runde	  des	  Wettbewerbs	  ein.	  
	  

	  
Nur	  auf	  der	  Bahn	  Rivalen:	  Die	  Herren-‐Teams	  aus	  Bensheim	  (links)	  und	  Heidelberg	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐12-‐07  |  Sechs  Medaillen  abgeräumt  
	  
Beim	  5.	  Schüler-‐	  und	  Jugendturnier	  Wetzlar	  waren	  insgesamt	  13	  (!)	  Nachwuchsfechter	  der	  
SSG	  am	  Start	  -‐	  und	  gleich	  sechs	  davon	  schafften	  den	  Sprung	  auf	  das	  Podest.	  Mit	  zwei	  Silber-‐	  
und	  vier	  Bronzemedaillen	  kann	  sich	  die	  Bilanz	  der	  Bensheimer	  Fechtabteilung	  sehen	  lassen.	  
	  
Unter	  den	  Augen	  der	  Betreuer	  Frank	  und	  Walter	  Fendel	  holte	  Luca	  Müller	  im	  jüngsten	  
Schülerjahrgang	  2002	  die	  Silbermedaille.	  Ebenfalls	  auf	  Platz	  zwei	  landete	  die	  A-‐Jugendliche	  
Lara	  Magsam,	  die	  schon	  beim	  Turnier	  in	  Friesenheim	  das	  Finale	  erreicht	  hatte.	  Gegen	  ihre	  
Gegnerin	  aus	  Solingen	  unterlag	  sie	  mit	  11:15.	  
	  
Jeweils	  dritte	  Plätze	  gab	  es	  für	  Nina	  Stumpp	  (Schüler	  Jg.	  2002)	  und	  Katharina	  Grün	  (B-‐
Jugend).	  In	  der	  A-‐Jugend-‐Konkurrenz	  erreichte	  zudem	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  das	  Halbfinale	  
und	  sicherte	  sich	  Bronze.	  Bei	  den	  Herren	  zeigte	  Jonas	  Brüggemann	  eine	  starke	  Leistung	  und	  
wurde	  ebenfalls	  Dritter.	  Alexander	  Homilius	  landete	  knapp	  dahinter	  auf	  Platz	  fünf,	  Marvin	  
Panzner	  auf	  dem	  zehnten	  Rang.	  Weitere	  gute	  Platzierungen	  erreichten	  Eileen	  Diehl	  (5.),	  
Rodolphe	  Keil	  (6.),	  Paul	  Schmidtke,	  Yannic	  Born	  (jeweils	  7.)	  und	  Selina	  Stein	  (8.).	  
	  
Ein	  Dank	  gilt	  auch	  den	  Obleuten	  Johannes	  Kupka	  und	  Oliver	  Preuss,	  ohne	  die	  das	  große	  
Starterfeld	  nicht	  möglich	  gewesen	  wäre.	  
	  



	  
Bild:	  Lara	  Magsam	  (links)	  und	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  (rechts)	  kamen	  in	  der	  A-‐Jugend-‐
Konkurrenz	  auf	  die	  Plätze	  2	  und	  3	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐21  |  Doppelsilber  für  SSG-‐Talente  
	  
Lara	  Magsam	  und	  Alex	  Homilius	  in	  Friesenheim	  erst	  im	  Finale	  gestoppt</h4>	  
Eine	  überzeugende	  Vorstellung	  haben	  die	  beiden	  A-‐Jugend-‐Talente	  Lara	  Magsam	  und	  
Alexander	  Homilius	  am	  Wochenende	  in	  Friesenheim	  (bei	  Ludwigshafen)	  gezeigt:	  Beim	  7.	  
Eduard-‐Krapp-‐Gedächtnisturnier,	  Qualifikationsturnier	  der	  Landesverbände	  Südwest	  und	  
Saar,	  kämpften	  sich	  die	  SSG-‐Fechter	  souverän	  bis	  in	  das	  Finale.	  
	  



Homilius,	  seit	  Monaten	  in	  bestechender	  Form,	  zählte	  in	  Friesenheim	  nach	  seinen	  jüngsten	  
Ergebnissen	  in	  Osnabrück	  und	  Bonn	  zu	  den	  Favoriten.	  In	  der	  Vorrunde	  wurde	  er	  seiner	  Rolle	  
gerecht,	  gewann	  mit	  nahezu	  spielerischer	  Leichtigkeit	  jedes	  seiner	  fünf	  Gefechte	  und	  
belegte	  damit	  Platz	  eins	  der	  Setzliste	  des	  16er-‐K.o.	  Seinem	  ersten	  Gegner	  in	  der	  
Direktausscheidung	  ließ	  er	  mit	  15:1	  nicht	  den	  Hauch	  einer	  Chance.	  Im	  zweiten	  Gefecht	  tat	  
sich	  der	  SSG-‐Fechter	  zunächst	  schwer	  und	  versuchte,	  eine	  3:1-‐Führung	  über	  die	  Zeit	  zu	  
bringen.	  Dieses	  Risiko	  war	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  zu	  groß,	  der	  um	  die	  technische	  Überlegenheit	  
des	  15-‐jährigen	  Linkshänders	  wusste.	  In	  den	  letzten	  drei	  Minuten	  des	  Duells	  setzte	  Homilius	  
folglich	  auf	  druckvolle	  Offensive,	  hielt	  seinen	  Gegner	  auf	  Abstand	  und	  konnte	  sich	  mit	  guten	  
Einzeltreffern	  immer	  weiter	  absetzen.	  Am	  Ende	  gab	  es	  doch	  noch	  ein	  deutliches	  15:6.	  
	  
Auch	  in	  den	  Viertel-‐	  und	  Halbfinalbegegnungen	  gab	  sich	  Homilius	  keine	  Blöße	  und	  landete	  
souveräne	  Siege.	  Es	  folgte	  das	  Duell	  um	  Platz	  eins	  gegen	  den	  Heidelberger	  Philipp	  Becker.	  
Der	  SSG-‐Fechter	  setzte	  die	  taktischen	  Vorgaben	  zunächst	  gut	  um,	  	  ging	  mit	  zwei	  Punkten	  in	  
Führung.	  Doch	  beim	  Treffer	  zum	  9:7	  brach	  seine	  Degenklinge,	  was	  ihn	  kurzzeitig	  die	  
Konzentration	  kostete.	  Sein	  Gegner	  glich	  aus,	  übernahm	  anschließend	  zum	  12:11.	  Ein	  
Doppel-‐	  und	  ein	  weiterer	  Einzeltreffer	  Beckers	  sorgten	  für	  das	  14:12.	  Homilius	  konnte	  noch	  
einmal	  zum	  13:14	  kontern,	  doch	  in	  der	  entscheidenden	  Aktion	  trafen	  erneut	  beide.	  Die	  
14:15-‐Niederlage	  schmerzte	  nur	  kurz.	  Dann	  konnte	  sich	  das	  SSG-‐Talent	  über	  den	  
hervorragenden	  zweiten	  Platz	  freuen	  und	  bekam	  auch	  Anerkennung	  vom	  Gegner:	  "In	  
diesem	  Gefecht	  hätten	  beide	  den	  Sieg	  verdient	  gehabt",	  sagte	  der	  Heidelberger	  Betreuer	  
Gert	  Reising	  und	  gratulierte	  fair.	  
	  
Die	  Damen-‐Konkurrenz	  aufgemischt	  
	  
Bei	  den	  Damen	  ging	  Lara	  Magsam	  für	  Bensheim	  an	  den	  Start.	  Mit	  blitzsauberen	  Aktionen,	  
schönen	  Treffern	  auf	  Hand	  und	  Fuß	  sowie	  guten	  Stößen	  in	  die	  Vorwärtsbewegung	  
überraschte	  sie	  selbst	  ihren	  Trainer.	  Die	  15-‐Jährige	  musste	  in	  der	  Vorrunde	  nur	  einmal	  
passen,	  gewann	  vier	  ihrer	  fünf	  Gefechte	  und	  schaffte	  es	  auf	  Platz	  drei	  der	  K.o.-‐Setzliste.	  
Zunächst	  erhielt	  sie	  ein	  Freilos,	  musste	  dann	  um	  den	  Einzug	  unter	  die	  besten	  Acht	  kämpfen.	  
	  
Ihre	  Gegnerin	  vom	  Fechtclub	  Mannheim	  machte	  Magsam	  lange	  Zeit	  das	  Leben	  schwer.	  Kurz	  
vor	  Ablauf	  der	  Kampfzeit	  lag	  sie	  mit	  10:11	  im	  Hintertreffen.	  Erst	  acht	  Sekunden	  vor	  dem	  
Ende	  kam	  die	  SSG-‐Fechterin	  zum	  Ausgleich	  -‐	  es	  gab	  eine	  Minute	  Verlängerung.	  Nach	  
vorsichtigem	  Abtasten	  griff	  ihre	  Gegnerin	  an,	  Magsam	  konnte	  parieren,	  aber	  nicht	  treffen.	  
Erst	  ihr	  Nachstoß	  fand	  das	  Ziel	  zum	  glücklichen	  12:11-‐Sieg.	  
	  
Beflügelt	  von	  diesem	  knappen	  Erfolg,	  deklassierte	  sie	  ihre	  Viertelfinal-‐Gegnerin	  mit	  15:3.	  Im	  
Halbfinale	  kam	  es	  zum	  Aufeinandertreffen	  mit	  Anna	  Kaub	  (FC	  Hochwald	  Wadern)	  -‐	  ihrer	  
einzigen	  Bezwingerin	  der	  Vorrunde.	  Doch	  das	  SSG-‐Talent	  behielt	  auch	  in	  diesem	  Duell	  die	  
Oberhand,	  setzte	  sich	  in	  der	  entscheidenden	  Phase	  mit	  13:11	  ab	  und	  gewann	  15:12.	  Im	  
Finale	  stand	  ihr	  mit	  Katharina	  Pfleiderer	  (FC	  Neckargemünd)	  eine	  erfahrene	  Fechterin	  
gegenüber.	  Magsam	  wehrte	  sich	  tapfer,	  hielt	  die	  Begegnung	  bis	  zum	  dritten	  Drittel	  offen,	  
musste	  sich	  am	  Ende	  jedoch	  mit	  11:15	  geschlagen	  geben	  und	  holte	  Silber.	  "Es	  gibt	  heute	  
nichts,	  was	  ich	  kritisieren	  könnte.	  Das	  war	  ganz	  stark	  von	  den	  beiden",	  sagte	  Plaga	  nach	  dem	  
Turnier.	  
	  



	  
Erfolgreich:	  Alex	  Homilius	  und	  Lara	  Magsam.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐14  |  Alex  Homilius  zeigt  seine  Klasse  
	  
A-‐Jugend-‐Talent	  sammelt	  zwei	  Punkte	  für	  die	  deutsche	  Rangliste	  
	  
Mit	  zwei	  starken	  Ergebnissen	  bei	  den	  internationalen	  A-‐Jugend-‐Turnieren	  in	  Osnabrück	  und	  
Bonn	  hat	  sich	  Alexander	  Homilius	  zwei	  Punkte	  auf	  der	  deutschen	  Rangliste	  gesichert.	  Der	  
SSG-‐Fechter	  hat	  seine	  gute	  Form	  damit	  auch	  unter	  schärfsten	  Wettkampfbedingungen	  unter	  
Beweis	  gestellt.	  
	  
In	  Osnabrück	  waren	  insgesamt	  170	  Sportler	  am	  Start,	  überwiegend	  aus	  Deutschland.	  Hier	  
galt	  es,	  von	  Anfang	  an	  präsent	  zu	  sein.	  Das	  gelang	  Homilius	  in	  der	  Vorrunde	  bestens	  -‐	  mit	  
fünf	  Siegen	  aus	  sechs	  Gefechten,	  drei	  Mal	  konnte	  er	  glatt	  5:0	  gewinnen.	  Dem	  späteren	  
Bronzegewinner	  Wulf	  Bott	  unterlag	  er	  nur	  knapp	  4:5.	  Die	  Zwischenrunde	  meisterte	  er	  
ebenfalls	  souverän	  mit	  drei	  Siegen	  bei	  zwei	  Niederlagen.	  Es	  folgte	  das	  128er-‐K.o.	  ohne	  
Hoffnungslauf.	  Seinem	  ersten	  Gegner,	  dem	  Belgier	  Tom	  Demaret,	  ließ	  er	  mit	  15:6	  keine	  
Chance.	  Doch	  dann	  hatte	  das	  SSG-‐Talent	  Pech	  -‐	  denn	  bereits	  im	  Lauf	  der	  besten	  64	  Fechter	  
traf	  Homilius	  auf	  Robert	  Styn	  von	  Bayer	  04	  Leverkusen,	  aktuell	  der	  beste	  deutsche	  A-‐Jugend-‐
Fechter.	  In	  diesem	  Gefecht	  unterlag	  Homilius	  klar	  mit	  7:15,	  konnte	  sich	  jedoch	  über	  einen	  
hervorragenden	  41.	  Rang	  und	  einen	  Punkt	  auf	  der	  deutschen	  Rangliste	  freuen.	  
	  
Eine	  Woche	  später	  stand	  der	  Degenspezialist	  dann	  in	  Bonn	  auf	  der	  Planche.	  Dort	  war	  nicht	  
nur	  Deutschlands	  Nachwuchs	  vertreten,	  insgesamt	  177	  Fechter	  aus	  17	  Nationen	  waren	  am	  
Start,	  um	  sich	  auf	  die	  im	  Februar	  stattfindenden	  Europameisterschaften	  vorzubereiten.	  Die	  
Vorrunde	  überstand	  Homilius	  mit	  drei	  Siegen	  und	  drei	  Niederlagen	  souverän.	  In	  der	  
Zwischenrunde	  konnte	  er	  ebenfalls	  drei	  Mal	  gewinnen.	  Im	  nachfolgenden	  128er-‐K.o.	  erwies	  
sich	  der	  Russe	  Maksim	  Kuvshinov	  beim	  15:5	  als	  zu	  stark.	  Homilius	  belegte	  einen	  guten	  93.	  
Platz	  und	  wurde	  mit	  einem	  weiteren	  Ranglistenpunkt	  belohnt.	  Beste	  deutsche	  Fechter	  
waren	  die	  Leverkusener	  Lukas	  Bellmann	  und	  Robert	  Styn	  auf	  den	  Plätzen	  10	  und	  11.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  



2011-‐11-‐08  |  Premiere  erfolgreich  gemeistert  
	  
Herren-‐Team	  mit	  45:24-‐Sieg	  in	  der	  ersten	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  
	  
Ohne	  Schwierigkeiten	  hat	  das	  Herren-‐Team	  der	  SSG-‐Fechtabteilung	  in	  der	  Deutschland-‐
Pokal-‐Saison	  2011/2012	  die	  erste	  Hürde	  genommen.	  Gegen	  die	  Sportvereinigung	  Feuerbach	  
gewann	  die	  Mannschaft	  mit	  45:24	  und	  feierte	  damit	  eine	  gelungene	  Premiere	  in	  der	  
Sporthalle	  der	  Karl-‐Kübel-‐Schule,	  denn	  zum	  ersten	  Mal	  seit	  dem	  Neubau	  hatte	  das	  Team	  
Heimrecht.	  
	  
Die	  Begegnung	  begann	  zögerlich,	  und	  nach	  Ablauf	  der	  ersten	  drei	  Minuten	  stand	  es	  4:3	  aus	  
Sicht	  der	  SSG.	  Im	  zweiten	  Gefecht	  geriet	  das	  Team	  zum	  ersten	  Mal	  in	  Rückstand	  -‐	  5:6.	  Doch	  
dann	  ließen	  die	  Bensheimer	  in	  der	  Besetzung	  Marcus	  und	  Steffen	  Gebhardt,	  Daniel	  Plaga	  
sowie	  Benedict	  Gondolph	  nichts	  mehr	  anbrennen.	  Im	  dritten	  der	  neun	  Gefechte	  setzte	  sich	  
die	  Mannschaft	  mit	  14:10	  ab	  und	  baute	  den	  Vorsprung	  bis	  zum	  Schluss	  immer	  weiter	  aus.	  
	  
Nachwuchsfechter	  Marcus	  Gebhardt	  zeigte	  gegen	  die	  Stuttgarter	  eine	  souveräne	  Leistung,	  
gewann	  sein	  letztes	  Gefecht	  sogar	  glatt	  mit	  5:0.	  Beim	  Stand	  vom	  35:19	  wechselten	  die	  
Gäste,	  um	  noch	  einmal	  für	  frischen	  Wind	  zu	  sorgen	  -‐	  allerdings	  ohne	  Erfolg.	  Daniel	  Plaga	  
konnte	  auf	  40:21	  erhöhen,	  und	  Steffen	  Gebhardt	  machte	  mit	  einem	  5:3	  im	  Schlussgefecht	  
alles	  klar	  zum	  45:24-‐Endstand.	  
	  
Den	  Fechtfreunden	  aus	  Feuerbach	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  herzlich	  gedankt,	  dass	  sie	  den	  weiten	  
Weg	  auf	  sich	  genommen	  haben	  -‐	  und	  das	  bei	  einer	  Erstrundenbegegnung.	  
	  
Die	  zweite	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  beginnt	  am	  28.	  November.	  Dann	  müssen	  auch	  
wieder	  die	  SSG-‐Damen	  an	  den	  Start.	  Diese	  durften	  im	  ersten	  Durchgang	  pausieren,	  da	  sie	  in	  
der	  vergangenen	  Saison	  das	  Finale	  der	  besten	  Acht	  erreicht	  hatten.	  
	  

	  
Bild:	  Steffen	  Gebhardt	  (links)	  setzt	  einen	  Fußtreffer	  zum	  zwischenzeitlichen	  22:15.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐07  |  Fleißige  Helfer  gesucht  
	  
Am	  kommenden	  Samstag	  (12.	  November)	  findet	  das	  jährliche	  Altpapiersammeln	  statt.	  Wir	  
bitten	  alle,	  die	  nicht	  auf	  einem	  Turnier	  starten,	  um	  Mithilfe.	  Wir	  treffen	  uns	  wie	  immer	  um	  9	  
Uhr	  beim	  Vergölst	  am	  südlichen	  Berliner	  Ring	  Nr.	  11	  -‐	  13	  (Einmündung	  Werner-‐von-‐Siemens-‐
Straße).	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2011-‐11-‐01  |  Start  in  die  neue  Saison  
	  
Es	  ist	  wieder	  so	  weit	  -‐	  die	  neue	  Deutschland-‐Pokal-‐Saison	  hat	  begonnen.	  Unser	  Damen-‐Team	  
hat	  in	  der	  ersten	  Runde	  ein	  Freilos,	  da	  in	  der	  Vorsaison	  das	  Finale	  erreicht	  wurde.	  Bei	  den	  
Herren	  gibt	  es	  eine	  Doppelpremiere:	  Sie	  fechten	  zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  in	  der	  neuen	  
KKS-‐Halle	  -‐	  und	  das	  gegen	  die	  SportVg	  Feuerbach,	  einen	  noch	  völlig	  unbekannten	  Gegner.	  
	  
Los	  geht	  es	  am	  Montag,	  7.	  November,	  ab	  19.30	  Uhr.	  Zuschauer	  und	  Interessierte	  sind	  
herzlich	  willkommen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐10-‐03  |  Feuertaufe  mit  Bravour  bestanden  
	  
Fünf	  Nachwuchsfechter	  der	  SSG,	  die	  vor	  wenigen	  Wochen	  ihre	  Turnierreife-‐Prüfung	  
bestanden	  hatten,	  haben	  beim	  Weinstadtpokal	  erste	  Wettkampferfahrung	  gesammelt.	  Zum	  
Lernen	  waren	  sie	  alle	  angereist,	  doch	  mitgebracht	  haben	  sie	  zwei	  vierte,	  einen	  zweiten	  und	  
sogar	  zwei	  erste	  Plätze.	  In	  der	  höheren	  Altersklasse,	  den	  Aktiven,	  stand	  mit	  Kersten	  
Stegmann	  ebenfalls	  eine	  SSG-‐Athletin	  ganz	  oben	  auf	  dem	  Podest.	  
	  
Bei	  seinem	  Turnierdebüt	  im	  älteren	  B-‐Jugend-‐Jahrgang	  1998	  überzeugte	  Rudolphe	  Keil,	  
gewann	  in	  der	  Vorrunde	  vier	  seiner	  Gefechte	  und	  war	  auch	  im	  anschließenden	  K.o.	  kaum	  zu	  
bremsen.	  Er	  schaffte	  es	  auf	  einen	  hervorragenden	  zweiten	  Platz.	  Katharina	  Grün	  und	  
Aleksandr	  Arshavskiy,	  beide	  ein	  Jahr	  jünger,	  schrammten	  knapp	  am	  Podest	  vorbei	  und	  
belegten	  jeweils	  Rang	  vier.	  Die	  beiden	  jüngsten	  im	  Feld,	  Nina	  Stumpp	  und	  Marius	  Klein	  
(Jahrgang	  2002),	  schafften	  es	  sogar	  ganz	  nach	  oben.	  Beide	  belegten	  in	  ihrer	  Altersklasse	  den	  
ersten	  Platz	  und	  konnten	  gegen	  die	  zumeist	  älteren	  Gegner	  einige	  schöne	  Treffer	  setzen.	  
	  
Am	  zweiten	  Wettkampftag	  gingen	  die	  älteren	  Fechter	  an	  den	  Start.	  Auch	  einige	  jüngere	  
Athleten	  der	  SSG	  probierten	  sich	  im	  Feld	  der	  Aktiven.	  Marvin	  Panzner	  (Jg.	  1997)	  schlug	  sich	  
gegen	  die	  erfahreneren	  Gegner	  tapfer	  und	  konnte	  einige	  gute	  Treffer	  setzen.	  Für	  ihn	  stand	  
Rang	  16	  im	  Fechtpass.	  Eileen	  Diehl	  schaffte	  es	  als	  B-‐Jugendliche	  (Jg.	  1998)	  auf	  einen	  
beachtlichen	  neunten	  Platz.	  Für	  Julia	  Stähle	  (A-‐Jugend)	  war	  es	  das	  erste	  Turnier.	  Sie	  landete	  
auf	  Rang	  zehn.	  
	  
Noch	  besser	  machten	  es	  Romina	  Schulz,	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  und	  Kersten	  
Stegmann.	  	  Schulz	  hatte	  sich	  im	  K.o.	  gegen	  ihre	  Trainingspartnerin	  Stähle	  durchgesetzt,	  
verlor	  das	  anschließende	  Gefecht	  und	  kam	  auf	  Rang	  sieben.	  Aufhorchen	  ließ	  Marie-‐Charlotte	  
Fendel,	  die	  in	  ihrem	  ersten	  A-‐Jugend-‐Jahr	  erst	  gegen	  die	  spätere	  Zweitplatzierte,	  Melanie	  
Auracher	  aus	  Ditzingen,	  unterlag	  und	  auf	  dem	  fünften	  Platz	  landete.	  Kersten	  Stegmann	  
schaffte	  es,	  Fendels	  Bezwingerin	  im	  Gefecht	  um	  Platz	  eins	  zu	  schlagen	  und	  holte	  den	  
insgesamt	  dritten	  Turniersieg	  für	  Bensheim	  an	  diesem	  Wochenende.	  
	  



	  
Bild:	  Marius	  Klein	  und	  Nina	  Stumpp	  haben	  gleich	  ihr	  erstes	  Turnier	  gewonnen	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐09-‐06  |  Medaillenränge  knapp  verpasst  
	  
Zwei	  vierte	  Plätze	  bei	  Hessenmeisterschaften	  der	  Aktiven	  und	  Junioren	  
	  
Bei	  den	  hessischen	  Titelkämpfen	  im	  Degenfechten	  der	  Aktiven	  und	  Junioren	  haben	  die	  
Teams	  der	  SSG	  zwei	  vierte	  Plätze	  und	  zahlreiche	  gute	  Einzel-‐Platzierungen	  erreicht.	  
	  
Im	  älteren	  Jahrgang,	  den	  Aktiven,	  traten	  die	  Bensheimer	  im	  nordhessischen	  Kassel	  mit	  sechs	  
Fechtern	  und	  zwei	  Mannschaften	  an.	  Im	  Einzel	  konnte	  besonders	  Marcus	  Gebhardt	  
überzeugen.	  Der	  18-‐Jährige	  schaffte	  es	  nach	  einem	  Auslandsjahr	  ohne	  Fechttraining	  auf	  
einen	  beachtlichen	  zehnten	  Platz.	  Dominik	  Hansmann	  und	  Roman	  Arshavskiy	  kamen	  nach	  
überstandener	  Vorrunde	  unter	  die	  letzten	  32.	  Bei	  den	  Damen	  erreichten	  Lili	  Maier	  und	  



Kersten	  Stegmann	  die	  Plätze	  10	  beziehungsweise	  12.	  Tanja	  Lauk	  schied	  in	  der	  
Zwischenrunde	  aus.	  
	  
Zum	  Auftakt	  der	  Mannschaftskämpfe	  traf	  das	  Damen-‐Team	  mit	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  
und	  Tanja	  Lauk	  auf	  Offenbach	  3	  und	  setzte	  sich	  mit	  44:41	  durch.	  Im	  anschließenden	  
Halbfinale	  war	  die	  Mannschaft	  Offenbach	  1	  klar	  überlegen,	  wurde	  später	  auch	  
Hessenmeister.	  Im	  kleinen	  Finale	  verpassten	  die	  Bensheimerinnen	  knapp	  Bronze,	  nachdem	  
sie	  das	  Gefecht	  gegen	  Offenbach	  2	  mit	  41:45	  verloren.	  Das	  Team	  der	  Herren	  kam	  auf	  Rang	  
sieben.	  
	  
Bei	  den	  Junioren-‐Meisterschaften	  in	  Dörnigheim	  stellte	  die	  SSG	  sechs	  Starter	  im	  Einzel	  sowie	  
eine	  Herren-‐Mannschaft.	  Jonas	  Brüggemann	  und	  Lara	  Magsam	  nutzten	  das	  Turnier	  zu	  
Trainingszwecken,	  konnten	  aber	  gegen	  die	  bis	  zu	  fünf	  Jahre	  älteren	  Junioren	  trotz	  guter	  
Gefechte	  nicht	  bestehen.	  Johannes	  Kupka,	  Benedict	  Gondolph,	  Alexander	  Homilius	  und	  
Marcus	  Gebhardt	  überstanden	  souverän	  die	  Vorrunde,	  Kupka	  und	  Gondolph	  schieden	  in	  der	  
anschließenden	  Zwischenrunde	  aus.	  Im	  K.o.	  trafen	  die	  beiden	  Bensheimer	  Homilius	  und	  
Gebhardt	  aufeinander,	  der	  drei	  Jahre	  ältere	  Gebhardt	  konnte	  sich	  durchsetzen.	  Über	  den	  
Hoffnungslauf	  blieb	  Homilius	  mit	  einem	  15:14-‐Sieg	  über	  Filip	  Rivic	  (FC	  Offenbach)	  im	  Turnier,	  
verlor	  sein	  zweites	  Duell	  gegen	  den	  Darmstädter	  Peter	  Bitsch	  jedoch	  knapp	  und	  kam	  auf	  
Rang	  zwölf.	  In	  einem	  taktisch	  anspruchsvollen	  Gefecht	  gegen	  Florian	  Beer	  vom	  Frankfurter	  
TV	  setzte	  sich	  Gebhardt	  erst	  im	  dritten	  Drittel	  ab	  und	  gewann	  schließlich	  mit	  14:10.	  Erst	  im	  
Viertelfinale	  musste	  er	  sich	  Christoph	  Weidlich	  vom	  UFC	  Frankfurt	  geschlagen	  geben	  und	  
kam	  auf	  einen	  hervorragenden	  sechsten	  Platz.	  
	  
Die	  Mannschaft	  musste	  zum	  Auftakt	  gegen	  den	  UFC	  Frankfurt	  fechten.	  Dem	  frühen	  Vier-‐
Treffer-‐Rückstand	  lief	  das	  SSG-‐Team	  lange	  Zeit	  hinterher	  und	  konnte	  erst	  im	  letzten	  der	  
neun	  Gefecht	  in	  Führung	  gehen.	  Aber	  wie	  schon	  im	  Einzel	  war	  auch	  diesmal	  der	  Frankfurter	  
Christoph	  Weidlich	  gegen	  Marcus	  Gebhardt	  ein	  Hauch	  besser	  und	  konnte	  den	  
Mannschaftskampf	  mit	  45:44	  gewinnen.	  Bitter	  für	  die	  SSG,	  denn	  die	  Niederlage	  bedeutete,	  
dass	  das	  Team	  nicht	  auf	  der	  Deutschen	  Meisterschaft	  starten	  darf.	  Im	  Gefecht	  um	  Platz	  drei	  
standen	  die	  SSG-‐Junioren	  dem	  Darmstädter	  FC	  gegenüber.	  Erneut	  gerieten	  die	  Bensheimer	  
in	  Rückstand,	  konnten	  den	  Spieß	  zwei	  Gefechte	  vor	  Schluss	  umdrehen	  und	  sogar	  mit	  vier	  
Treffern	  in	  Führung	  gehen.	  Doch	  erneut	  ging	  die	  Begegnung	  mit	  nur	  einem	  Treffer	  
Unterschied	  verloren,	  die	  SSGler	  unterlagen	  mit	  40:41	  und	  mussten	  sich	  mit	  Platz	  vier	  
zufriedengeben.	  "Taktisch	  war	  das	  völlig	  in	  Ordnung",	  sagte	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  nach	  dem	  
Turnier.	  Und	  ergänzte:	  "Uns	  hat	  nur	  ein	  wenig	  der	  Mut	  gefehlt.	  Sonst	  hätten	  wir	  heute	  
zumindest	  Bronze,	  vielleicht	  sogar	  Silber	  gewonnen".	  Hessenmeister	  wurde	  -‐	  wie	  schon	  in	  
den	  vergangenen	  Jahren	  -‐	  die	  Startgemeinschaft	  FC	  Offenbach/UFC	  Frankfurt.	  
	  



	  
Bild:	  Benedict	  Gondolph,	  Marcus	  Gebhardt,	  Alexander	  Homilius,	  Johannes	  Kupka	  und	  Trainer	  
Daniel	  Plaga	  auf	  den	  Titelkämpfen	  in	  Dörnigheim	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐08-‐30  |  Wir  sind  dabei  
	  
Winzerfestumzug	  2011	  
	  
Die	  Abteilung	  Fechten/Moderner	  Fünfkampf	  ist	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  beim	  
Winzerfestumzug	  vertreten.	  
	  
Wir	  treffen	  uns	  am	  Sonntag,	  den	  4.	  September	  um	  13:00	  Uhr	  am	  Arbeitsamt	  in	  Bensheim	  
(Kirchbergstraße).	  Laufen	  werden	  wir	  in	  der	  Fußgruppe	  der	  SSG	  mit	  der	  Startnummer	  60.	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  
2011-‐08-‐21  |  Gut  gemacht!  
	  
Gleich	  zehn	  SSG-‐Fechter	  hatten	  sich	  zur	  Turnierreifeprüfung	  in	  Offenbach	  angemeldet	  -‐	  und	  
alle	  haben	  bestanden.	  
	  
Herzlichen	  Glückwunsch	  und	  "gut	  gemacht":	  Aleksandr	  Arshavskiy,	  Katharina	  Grün,	  
Rodolphe	  Keil,	  Marius	  Klein,	  Marie	  Sophie	  Mansmann,	  Luca	  Philipp	  Müller,	  Marvin	  Panzner,	  
Paul	  Schmidtke,	  Selina	  Stein	  und	  Nina	  Stumpp.	  
	  



	  
Weitere	  Bilder	  in	  der	  Bildergalerie	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐08-‐07  |  Fünfkämpfer  sorgen  für  Furore  
	  
Bei	  den	  Fünfkampf-‐Europameisterschaften	  in	  Medway	  (England)	  hat	  Steffen	  Gebhardt	  sein	  
Ticket	  für	  London	  2012	  gelöst.	  Damit	  startet	  der	  Bensheimer	  nach	  Athen	  2004	  und	  Peking	  
2008	  bereits	  zum	  dritten	  Mal	  bei	  Olympischen	  Spielen.	  Die	  ersten	  Acht	  der	  
Europameisterschaft	  qualifizieren	  sich	  direkt	  für	  Olympia,	  Gebhardt	  schaffte	  es	  als	  Siebter	  
ins	  Ziel	  und	  war	  überglücklich.	  Denn	  nach	  zuletzt	  durchwachsenen	  Auftritten	  bei	  
Weltcupturnieren	  hatte	  wohl	  niemand	  eine	  derartige	  Leistungssteigerung	  erwartet.	  
	  
Ebenfalls	  erfolgreich	  war	  unsere	  Fechterin	  Eva	  Trautmann,	  die	  im	  Fünfkampf	  für	  den	  SVMF	  
Darmstadt	  an	  den	  Start	  geht.	  Sie	  holte	  mit	  der	  Staffel	  EM-‐Silber,	  gemeinsam	  mit	  der	  
Olympiasiegerin	  von	  2008,	  Lena	  Schöneborn.	  Trautmann	  konnte	  das	  deutsche	  Team	  im	  
abschließenden	  Combined	  (Schießen	  und	  Laufen)	  vom	  siebten	  auf	  den	  zweiten	  Rang	  nach	  
vorne	  bringen.	  Diese	  Platzierung	  verteidigte	  Schöneborn	  und	  sicherte	  dem	  Team	  Silber.	  Im	  
Einzel	  schaffte	  es	  Eva	  Trautmann	  auf	  Rang	  11.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐07-‐03  |  Steffen  Gebhardt  bester  Hesse  bei  Marathonturnier  
	  
Beim	  Darmstädter	  Marathon	  hat	  sich	  Steffen	  Gebhardt	  nach	  drei	  Monaten	  Trainingslager	  in	  
den	  USA	  als	  bester	  hessischer	  Starter	  platzieren	  können.	  Rang	  acht	  lautete	  das	  Ergebnis	  
beim	  Traditionsturnier,	  das	  seit	  1985	  ausgetragen	  wird.	  Gebhardts	  jüngerer	  Bruder	  Marcus	  
schaffte	  es	  nach	  einem	  Jahr	  Auslandsaufenthalt	  ohne	  Fechttraining	  auf	  einen	  beachtlichen	  
23.	  Platz.	  
	  
Auch	  die	  Damen	  konnten	  überzeugen	  und	  den	  Schwung	  aus	  dem	  erfolgreichen	  
Deutschlandpokal-‐Finale	  mitnehmen.	  Kersten	  Stegmann	  und	  Eva	  Trautmann	  landeten	  auf	  
den	  Plätzen	  acht	  und	  zehn.	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2011-‐06-‐27  |  +++  Eine  tolle  Saison  gekrönt  +++  
	  
Damen-‐Team	  erkämpft	  im	  Deutschlandpokal-‐Finale	  Platz	  3	  
	  
Mit	  einer	  hervorragenden	  Leistung	  hat	  sich	  das	  Damen-‐Team	  der	  SSG	  im	  Deutschlandpokal-‐
Finale	  den	  dritten	  Platz	  gesichert.	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann,	  Eva	  Trautmann	  und	  Tanja	  
Lauk	  krönten	  mit	  dem	  Erfolg	  in	  München	  ihre	  tolle	  Saison	  und	  machten	  zugleich	  den	  größten	  
Erfolg	  der	  Vereinsgeschichte	  perfekt.	  
	  
Erst	  zum	  zweiten	  Mal	  stand	  eine	  Damen-‐Mannschaft	  aus	  Bensheim	  unter	  den	  besten	  Acht	  
des	  größten	  Breitensport-‐Fechtturniers	  Deutschlands.	  In	  diesem	  Jahr	  waren	  73	  Teams	  
gemeldet.	  Souverän	  hatte	  sich	  die	  SSG	  nach	  Siegen	  über	  Weinstadt	  und	  Rohrbach/Saar	  für	  
das	  Halbfinale	  qualifiziert	  und	  schon	  dort	  für	  einen	  Paukenschlag	  gesorgt:	  Mit	  41:40	  wurde	  
der	  Titelverteidiger	  Friesenheim	  ausgeschaltet	  und	  damit	  das	  Ticket	  für	  die	  Finalkämpfe	  in	  
München	  gelöst.	  
	  
Mit	  dem	  Sieg	  hatten	  sich	  die	  vier	  Bensheimer	  Damen	  Achtung	  verschafft,	  und	  die	  
Mannschaften	  der	  Finalkämpfe	  waren	  gewarnt.	  Im	  Auftaktgefecht	  versuchte	  der	  Gegner	  aus	  
Berlin-‐Wittenau,	  die	  SSG-‐Fechterinnen	  durch	  eine	  stark	  defensive	  Fechtweise	  aus	  der	  
Reserve	  zu	  locken.	  Doch	  die	  Mannschaft	  ließ	  sich	  nicht	  beeindrucken,	  setzte	  sich	  zwei	  
Gefechte	  vor	  Ende	  mit	  vier	  Treffern	  Vorsprung	  ab,	  den	  Lili	  Maier	  bis	  zum	  45:41-‐Endstand	  
erfolgreich	  verteidigte.	  Damit	  durfte	  das	  Team	  um	  die	  Plätze	  eins	  bis	  vier	  fechten.	  
	  
Hier	  standen	  die	  SSG-‐Damen	  der	  EFG	  Essen	  gegenüber.	  In	  einem	  taktisch	  hochklassigen	  
Mannschaftskampf	  stand	  es	  nach	  sechs	  der	  neun	  Gefechte	  25:25.	  Doch	  dann	  setzte	  sich	  der	  
Gegner	  aus	  dem	  Ruhrgebiet	  ab	  und	  zog	  mit	  einem	  45:39-‐Sieg	  in	  das	  Finale	  ein.	  Die	  
Enttäuschung	  aufseiten	  der	  SSG	  währte	  nur	  kurz	  -‐	  das	  große	  Ziel	  lautete	  nun	  Platz	  drei.	  
	  
Im	  "kleinen	  Finale"	  kam	  es	  zum	  Aufeinandertreffen	  mit	  dem	  Eimsbütteler	  TV.	  Die	  
Hanseatinnen	  gingen	  zunächst	  in	  Führung	  und	  setzten	  sich	  mit	  15:10	  ab.	  Eva	  Trautmann	  
konnte	  nach	  einem	  6:1-‐Erfolg	  zum	  16:16	  ausgleichen,	  anschließend	  gewannen	  auch	  Kersten	  
Stegmann	  und	  Lili	  Maier	  ihre	  Gefechte.	  Beim	  Stand	  von	  30:27	  veränderten	  die	  SSG-‐Damen	  
ihre	  Taktik	  und	  stellten	  um	  auf	  eine	  stark	  defensive	  Fechtweise.	  Dagegen	  fand	  der	  Gegner	  
kein	  Mittel,	  Bensheims	  Damen	  gewannen	  mit	  45:39	  und	  bejubelten	  Platz	  drei	  und	  damit	  den	  
größten	  Erfolg	  der	  Vereinsgeschichte.	  
	  



	  
Bild:	  Tanja	  Lauk,	  Eva	  Trautmann,	  Kersten	  Stegmann	  (hinten	  von	  Links)	  und	  Lili	  Maier	  (vorne)	  
bejubeln	  den	  dritten	  Platz	  im	  Deutschlandpokal-‐Finale.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



2011-‐06-‐01  |  Kersten  Stegmann  glänzend  aufgelegt  
	  
Sieg	  bei	  Karlsbergturnier	  in	  Homburg/Saar	  
	  
Mit	  einer	  überzeugenden	  fechterischen	  Vorstellung	  hat	  Kersten	  Stegmann	  das	  
Karlsbergturnier	  in	  Homburg/Saar	  gewonnen.	  Die	  25-‐Jährige	  gab	  sich	  keine	  Blöße	  und	  
beendete	  den	  Wettkampf	  ohne	  Niederlage.	  
	  
Schon	  in	  der	  Vorrunde	  präsentierte	  sich	  Stegmann	  in	  Bestform,	  ließ	  nur	  drei	  Gegentreffer	  zu	  
-‐	  bei	  20	  gesetzten.	  Für	  das	  unvollständige	  32er-‐Ko	  war	  sie	  auf	  Platz	  eins	  gesetzt	  und	  wurde	  
zunächst	  mit	  einem	  Freilos	  belohnt.	  Anschließend	  gelang	  ihr	  ein	  15:8-‐Erfolg.	  
Unglücklicherweise	  traf	  sie	  im	  Lauf	  der	  letzten	  16	  auf	  Vereinskameradin	  Tanja	  Lauk	  -‐	  das	  
interne	  Duell	  entschied	  sie	  mit	  15:11	  für	  sich	  -‐	  Lauk	  kam	  auf	  einen	  guten	  15.	  Platz.	  
	  
Das	  Viertelfinalgefecht	  kostete	  Stegmann	  einige	  Mühe.	  Nach	  zwischenzeitlichem	  Rückstand	  
konnte	  sie	  sich	  schlussendlich	  mit	  15:13	  durchsetzen.	  "Das	  war	  schon	  ein	  hartes	  Stück	  
Arbeit.	  Ich	  bin	  nicht	  gut	  mit	  meiner	  Gegnerin	  zurechtgekommen",	  so	  die	  SSG-‐Fechterin.	  
Souverän	  gewann	  sie	  das	  anschließende	  Halbfinale	  mit	  15:9	  und	  profitierte	  dabei	  von	  
wertvollen	  Tipps	  ihrer	  Vereinskameradin	  Lauk.	  
	  
Im	  Kampf	  um	  den	  Turniersieg	  stand	  die	  SSG-‐Fechterin	  Lina	  Brakemeier	  von	  der	  TG	  
Rohrbach/Saar	  gegenüber.	  Wenige	  Wochen	  zuvor	  hatte	  es	  das	  Duell	  bereits	  im	  
Deutschlandpokal	  gegeben	  -‐	  hier	  hatte	  Stegmann	  klar	  gewonnen.	  Und	  auch	  in	  Homburg	  war	  
die	  Bensheimerin	  besser.	  Geradezu	  kompromisslos	  gestaltete	  sich	  das	  Finalgefecht	  -‐	  mit	  der	  
Sicherheit	  aus	  dem	  Pokal	  setzte	  Stegmann	  einen	  Treffer	  nach	  dem	  anderen	  und	  siegte	  nach	  
nur	  80	  Sekunden	  Kampfzeit	  mit	  15:4.	  "Ich	  habe	  einfach	  immer	  dieselbe	  Aktion	  gefochten",	  
sagte	  die	  Bensheimerin.	  Ihre	  Gegnerin	  fand	  kein	  Mittel	  gegen	  die	  sehr	  offensiv	  agierende	  
Stegmann	  und	  musste	  sich	  mit	  Platz	  zwei	  zufriedengeben.	  
	  

	  
Bild:	  Kersten	  Stegmann	  (r.)	  im	  Gefecht	  mit	  Lina	  Brakemeier	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  



2011-‐05-‐04  |  Sensation  im  Pokal  
	  
Damen-‐Team	  schlägt	  Titelverteidiger	  Friesenheim	  und	  steht	  im	  Finale	  
	  
Als	  klarer	  Außenseiter	  war	  das	  Damen-‐Team	  der	  SSG	  in	  der	  Aufstellung	  Lili	  Maier,	  Kersten	  
Stegmann,	  Eva	  Trautmann	  und	  Tanja	  Lauk	  zum	  Deutschland-‐Pokal-‐Halbfinale	  nach	  
Friesenheim	  gefahren.	  Der	  Gastgeber	  hatte	  das	  größte	  Breitensportfechtturnier	  
Deutschlands	  in	  den	  vergangenen	  beiden	  Jahren	  gewonnen	  und	  2011	  die	  erneute	  
Titelverteidigung	  geplant.	  
	  
Nach	  verhaltenem	  Beginn	  der	  Begegnung	  startete	  SSG-‐Fechterin	  Eva	  Trautmann	  gegen	  
Friesenheims	  Beste,	  Renate	  Alles,	  mit	  einem	  3:3-‐Unentschieden.	  In	  den	  beiden	  nächsten	  
Gefechten	  setzte	  sich	  Friesenheim	  ab	  und	  führte	  mit	  12:8.	  Die	  SSG	  konnte	  zwischenzeitlich	  
verkürzen,	  aber	  nach	  sechs	  von	  neun	  Gefechten	  setzte	  sich	  der	  Gastgeber	  vorentscheidend	  
mit	  sechs	  Treffern	  zum	  22:16	  ab.	  
	  
Nun	  lag	  es	  an	  Kersten	  Stegmann,	  die	  defensiv	  sehr	  diszipliniert	  agierenden	  
Friesenheimerinnen	  noch	  einmal	  in	  Bedrängnis	  zu	  bringen.	  Punkt	  um	  Punkt	  kämpfte	  sich	  die	  
SSG-‐Fechterin	  heran	  und	  schaffte	  zehn	  Sekunden	  vor	  Zeitablauf	  sogar	  die	  Führung	  zum	  
27:26	  für	  Bensheim.	  Eva	  Trautmann	  lieferte	  anschließend	  ein	  taktisch	  perfektes	  Gefecht,	  
wartete	  in	  der	  Rückwärtsbewegung	  auf	  ihre	  Chancen	  und	  nutzte	  diese	  eiskalt	  gegen	  ihre	  
Kontrahentin.	  Mit	  9:3	  beendete	  sie	  das	  Gefecht	  und	  erhöhte	  damit	  den	  Vorsprung	  für	  die	  
SSG	  auf	  stolze	  sieben	  Treffer	  (36:29).	  
	  
Doch	  jeder	  wusste,	  dass	  diese	  Begegnung	  noch	  nicht	  zu	  Ende	  war.	  Der	  Finalkampf	  zwischen	  
Renate	  Alles	  und	  Lili	  Maier	  stand	  aus	  -‐	  und	  die	  Bensheimerin	  war	  in	  diesem	  Gefecht	  nun	  
wirklich	  nicht	  zu	  beneiden.	  Ihre	  Gegnerin	  focht	  wie	  entfesselt,	  setzte	  einen	  Treffer	  nach	  dem	  
anderen	  -‐	  an	  der	  Hand,	  am	  Fuß	  -‐	  und	  schaffte	  kurz	  vor	  Zeitablauf	  den	  nicht	  mehr	  für	  möglich	  
gehaltenen	  40:40-‐Ausgleich.	  
	  
Es	  gab	  eine	  Minute	  Verlängerung.	  Ist	  bis	  zum	  Ablauf	  der	  Zeit	  kein	  Treffer	  gefallen,	  gewinnt	  
der	  Fechter	  mit	  Vorteil	  -‐	  dieser	  wurde	  dem	  Gastgeber	  aus	  Friesenheim	  per	  Losentscheid	  
zugesprochen.	  Die	  Spannung	  lag	  in	  der	  Luft	  -‐	  30	  Sekunden	  lang	  lieferten	  sich	  Maier	  und	  Alles	  
einen	  packenden	  Schlagabtausch	  bis	  -‐	  wie	  aus	  dem	  Nichts	  -‐	  ein	  Treffer	  für	  Bensheim	  gelang.	  
Kaum	  jemand	  auf	  der	  SSG-‐Bank	  hätte	  nach	  dem	  Verlauf	  des	  Gefechtes	  mehr	  daran	  geglaubt,	  
doch	  der	  Sieg	  mit	  41:40	  war	  Tatsache.	  Sichtlich	  enttäuschte	  Friesenheimerinnen	  gratulierten	  
fair,	  Bensheims	  Damen	  freuen	  sich	  auf	  das	  Deutschland-‐Pokal-‐Finale	  im	  Juli	  in	  München.	  
Dorthin	  darf	  das	  Team	  erst	  zum	  zweiten	  Mal	  -‐	  2008	  war	  der	  Coup	  schon	  einmal	  gelungen.	  
Doch	  vor	  drei	  Jahren	  konnte	  man	  sich	  noch	  nicht	  mit	  dem	  inoffiziellen	  Titel	  "Deutschland-‐
Pokal-‐Sieger-‐Besieger"	  schmücken.	  
	  



	  
Tanja	  Lauk,	  Eva	  Trautmann,	  Lili	  Maier	  und	  Kersten	  Stegmann	  freuen	  sich	  über	  den	  Einzug	  ins	  
Deutschland-‐Pokal-‐Finale.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐04-‐05  |  Herren-‐Team  kampflos  ausgeschieden  
	  
Die	  Herrenmannschaft	  ist	  in	  der	  vierten	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  kampflos	  
ausgeschieden.	  Nachdem	  mit	  Steffen	  Gebhardt,	  Jan	  Keller,	  Frank	  Adolf	  und	  Frank	  Fendel	  
gleich	  vier	  Akteure	  ausfielen,	  wurde	  die	  Begegnung	  gegen	  den	  Darmstädter	  FC	  kampflos	  
gewertet.	  
	  
In	  den	  vergangenen	  Jahren	  hatten	  die	  Duelle	  zwischen	  der	  SSG	  und	  dem	  DFC	  stets	  für	  
Spannung	  gesorgt,	  2010	  konnten	  die	  Bensheimer	  den	  Dauerrivalen	  sogar	  ausschalten	  und	  
ins	  Finale	  einziehen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐03-‐24  |  Hessischer  Fechter-‐Tag  in  Bensheim  
	  
Innerhalb	  von	  14	  Tagen	  hat	  die	  Abteilung	  Fechten/Moderner	  Fünfkampf	  der	  SSG	  Bensheim	  
zwei	  große	  Ausrufezeichen	  gesetzt:	  Nach	  den	  Hessenmeisterschaften	  im	  Degenfechten	  fand	  
nun	  auch	  der	  Hessische	  Fechtertag	  (HFT)	  in	  Bensheim	  statt.	  
	  
Zum	  50-‐jährigen	  Vereinsjubiläum	  der	  SSG	  kamen	  Delegierte,	  Funktionäre	  und	  Athleten	  aus	  
über	  20	  Vereinen	  ins	  Kolpinghaus.	  Anlässlich	  des	  Jubiläums	  spendierte	  die	  SSG	  Sekt,	  Kaffee,	  
Kuchen	  und	  einen	  Imbiss.	  Bevor	  auf	  dem	  rund	  fünfstündigen	  Verbandstag	  über	  
richtungsweisende	  Veränderungen	  im	  Fechtsport	  diskutiert	  wurde,	  machte	  der	  Vorsitzende	  



der	  SSG,	  Gerhard	  Boch,	  in	  seiner	  Begrüßung	  der	  Delegierten	  auf	  die	  wichtige	  Bedeutung	  des	  
Ehrenamts	  aufmerksam:	  "Nur	  Rad	  fahren	  oder	  fechten	  alleine	  geht	  nicht.	  Sport	  braucht	  
Organisation,	  braucht	  Organisatoren.	  Wir	  alle	  organisieren	  Sport.	  Und	  das,	  ohne	  dafür	  etwas	  
zu	  bekommen.	  Aber	  das	  soll	  und	  darf	  auch	  nicht	  der	  Anspruch	  sein.	  Denn	  wir	  tun	  uns	  und	  
unseren	  Nachwuchssportlern	  etwas	  Gutes".	  
	  
Auch	  der	  Präsident	  des	  Hessischen	  Fechter-‐Verbandes,	  Norbert	  Kühn,	  freute	  sich,	  dass	  nach	  
1995	  wieder	  ein	  Fechtertag	  in	  seiner	  Wahlheimat	  stattfand.	  In	  seiner	  Aussprache	  kritisierte	  
der	  Präsident	  die	  Entwicklung	  der	  Strukturen	  im	  Deutschen	  Fechter-‐Bund.	  Er	  machte	  
deutlich,	  dass	  immer	  mehr	  Posten	  im	  DFB	  hauptamtlich	  besetzt	  werden,	  die	  Kosten	  dafür	  
jedoch	  von	  den	  Landeverbänden	  getragen	  werden	  müssen.	  Lobende	  Worte	  für	  die	  
sportliche	  Entwicklung	  im	  Verband	  fand	  Vizepräsident	  Jan	  Tränkner.	  "Im	  Vergleich	  zu	  
anderen	  Landesverbänden	  schaffen	  es	  prozentual	  deutlich	  mehr	  hessische	  Fechter	  in	  die	  
Finalrunde	  bei	  Deutschen	  Meisterschaften".	  Besonderes	  Lob	  fand	  er	  für	  den	  Offenbacher	  
Fechter	  Nikolaus	  Bodóczi,	  der	  im	  vergangenen	  Jahr	  Kadetten-‐Weltmeister	  wurde	  und	  bei	  der	  
Jugendolympiade	  in	  Singapur	  in	  Einzel	  und	  Mannschaft	  Silber	  holte.	  
Alle	  Vorstandspositionen	  konnten	  besetzt	  werden,	  auch	  Präsident	  Kühn	  stellte	  sich	  für	  
weitere	  zwei	  Jahre	  zur	  Verfügung.	  SSG-‐Trainer	  Daniel	  Plaga	  legte	  das	  Amt	  des	  Pressewarts	  
im	  Verband	  nieder,	  konnte	  aber	  einen	  Nachfolger	  gewinnen:	  Marc-‐Thorben	  Bühring,	  
Pressewart	  des	  FC	  Offenbach,	  übernimmt	  die	  Position	  im	  HFV.	  Diskussionswürdig	  war	  die	  
überarbeitete	  Sportordnung,	  die	  zwar	  vom	  Gremium	  bestätigt	  wurde,	  jedoch	  nur	  unter	  der	  
Auflage,	  dass	  im	  Anschluss	  an	  den	  HFT	  weitere	  Ergänzungen	  vorgenommen	  werden.	  
	  

	  
Gäste	  im	  Kolpinghaus:	  HFV-‐Präsident	  Norbert	  Kühn,	  Sportdezernent	  der	  Stadt	  Bensheim,	  
Matthias	  Schimpf,	  Vorsitzender	  der	  SSG	  Bensheim,	  Gerhard	  Boch,	  sowie	  der	  stellv.	  
Abteilungsleiter	  Fechten/Moderner	  Fünfkampf,	  Dr.	  Peter	  Gebhardt	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	  
	  



2011-‐03-‐20  |  Damen-‐Team  schlägt  TG  Rohrbach/Saar  
	  
Mannschaft	  steht	  in	  der	  vierten	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  
	  
Herzlich	  empfangen	  wurde	  die	  Damen-‐Mannschaft	  der	  SSG	  vom	  Gegner,	  der	  TG	  
Rohrbach/Saar	  zur	  dritten	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  Beide	  Teams	  freuten	  sich,	  endlich	  
einmal	  auf	  einen	  anderen	  Gegner	  zu	  treffen.	  Am	  Ende	  der	  Begegnung	  setzte	  sich	  die	  SSG	  mit	  
45:40	  durch.	  
	  
Wenig	  vielversprechend	  hatte	  der	  Mannschaftskampf	  begonnen	  -‐	  nach	  drei	  teilweise	  
trefferlosen	  Gefechten	  stand	  es	  6:6.	  Kersten	  Stegmann	  brachte	  die	  SSG-‐Damen	  anschließend	  
in	  Führung,	  doch	  im	  Verlaufe	  der	  Begegnung	  schaffte	  es	  der	  Gastgeber	  immer	  wieder,	  
dranzubleiben.	  Auch	  eine	  Sechs-‐Treffer-‐Führung	  reichte	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  
Tanja	  Lauk	  nicht	  zur	  Vorentscheidung.	  Beim	  Stand	  von	  34:34	  ging	  Stegmann	  in	  das	  vorletzte	  
Gefecht.	  Hier	  zeigte	  sie	  ihre	  ganze	  Klasse	  und	  besiegte	  ihre	  Gegnerin	  glatt	  mit	  6:0.	  Lili	  Maier	  
konnte	  die	  Führung	  im	  Schlussgefecht	  zum	  45:40-‐Endstand	  souverän	  verteidigen.	  Nun	  steht	  
das	  Team	  der	  SSG	  im	  Halbfinale	  des	  Wettbewerbs	  und	  hat	  nach	  2008	  erneut	  die	  Chance,	  ins	  
Finale	  einzuziehen.	  
	  
Erwähnt	  werden	  sollte	  an	  dieser	  Stelle,	  dass	  die	  gesamte	  Mannschaft	  im	  Anschluss	  an	  die	  
Begegnung	  vom	  Gegner	  aus	  Rohrbach	  zum	  Essen	  eingeladen	  wurde.	  Eine	  -‐	  wie	  man	  meinte	  -‐	  
leider	  schon	  längst	  in	  Vergessenheit	  geratene	  Tradition	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  	  Dem	  Club	  
von	  der	  Saar	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  herzlich	  gedankt.	  
	  

	  
Links	  das	  Team	  der	  TG	  Rohrbach,	  rechts	  die	  SSG-‐Fechterinnen	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2011-‐03-‐15  |  Bericht  über  die  Hessenmeisterschaft  2011  in  Bensheim  
	  
SSG-‐Fechter	  gewinnen	  zwei	  Medaillen	  /	  FC	  Offenbach	  erfolgreichster	  Club	  des	  Turniers	  
	  
Ausrichter	  der	  diesjährigen	  Hessenmeisterschaften	  im	  Degenfechten	  war	  die	  Fechtabteilung	  
der	  SSG	  Bensheim.	  Anlass	  dafür	  war	  das	  50-‐jährige	  Vereinsbestehen	  des	  Clubs	  an	  der	  
Bergstraße.	  Trainer,	  Eltern	  und	  Delegierte	  aus	  ganz	  Hessen	  hatten	  sich	  auf	  den	  Weg	  
gemacht,	  um	  ihre	  Schützlinge	  auf	  der	  Planche	  zu	  sehen.	  Unter	  schweren	  Vorzeichen	  waren	  
die	  jungen	  Athleten	  der	  SSG	  in	  die	  Wettkämpfe	  in	  der	  AKG-‐Halle	  gestartet	  -‐	  am	  Ende	  können	  
Trainer	  und	  Sportler	  zufrieden	  sein,	  denn	  die	  Fechtabteilung	  konnte	  zwei	  Medaillen	  sowie	  
zahlreiche	  gute	  Platzierungen	  erzielen.	  
	  
Am	  ersten	  Wettkampftag	  ging	  es	  für	  die	  Schülerjahrgänge	  (2001	  bis	  1999)	  um	  Edelmetall.	  
Alle	  drei	  Jahrgänge	  fochten	  zusammen,	  nach	  der	  Vorrunde	  folgte	  ein	  16er	  K.O.	  Die	  erst	  
neunjährige	  Bensheimerin	  Amy	  Britz	  (Jg.	  2001)	  schaffte	  es	  bis	  auf	  die	  höchste	  Stufe	  des	  
Siegerpodests	  und	  wurde	  Hessenmeisterin.	  Paul	  Schubert	  und	  Yannick	  Born	  kamen	  in	  ihrer	  
Altersklasse	  auf	  die	  Plätze	  elf	  und	  zehn.	  Am	  selben	  Wettkampftag	  wurden	  auch	  die	  Sieger	  
der	  A-‐Jugend	  ermittelt,	  wo	  Lokalmatador	  Alexander	  Homilius	  als	  Zweitplatzierter	  der	  
hessischen	  Rangliste	  mit	  hohen	  Erwartungen	  ins	  Rennen	  ging.	  Etwas	  überraschend	  schied	  
Vereinskamerad	  Johannes	  Kupka	  in	  der	  Vorrunde	  aus.	  Dominic	  Sickfeld	  und	  der	  erst	  B-‐
Jugendliche	  Jonas	  Brüggemann	  erwischte	  es	  in	  der	  Zwischenrunde.	  Auch	  Homilius	  tat	  sich	  
schwer,	  in	  der	  Vorrunde	  brachte	  er	  es	  auf	  zwei	  Siege,	  in	  der	  Zwischenrunde	  war	  er	  nur	  
einmal	  erfolgreich.	  Sichtlich	  geschockt	  war	  der	  junge	  SSG-‐Fechter	  beim	  Blick	  auf	  die	  K.O.-‐
Setzliste,	  denn	  sein	  Name	  war	  nicht	  zu	  finden.	  Um	  nur	  einen	  Treffer	  verpasste	  Homilius	  die	  
Direktausscheidung	  und	  musste	  sich	  mit	  Platz	  17	  zufriedengeben.	  Um	  die	  Qualifikation	  zur	  
Deutschen	  Meisterschaft	  muss	  er	  sich	  jedoch	  keine	  Sorgen	  machen	  -‐	  aufgrund	  der	  starken	  
Vorleistungen	  rutschte	  er	  in	  der	  Rangliste	  nur	  um	  einen	  Platz	  ab	  und	  darf	  damit	  zu	  den	  
Titelkämpfen	  im	  Dezember	  nach	  Eberbach.	  
	  
In	  den	  anschließenden	  Mannschaftskämpfen	  wollten	  sich	  die	  vier	  SSGler	  rehabilitieren.	  
Gegen	  den	  UFC	  Frankfurt	  II	  sahen	  die	  Zuschauer	  ein	  stark	  taktisch	  geprägtes	  Gefecht,	  in	  dem	  
die	  SSG	  zwischenzeitlich	  mit	  neun	  Treffern	  zurücklag.	  Stück	  für	  Stück	  holte	  das	  Team	  auf,	  vor	  
der	  letzten	  Begegnung	  stand	  es	  20:22	  aus	  Bensheimer	  Sicht.	  Schlussfechter	  Homilius	  
schaffte	  sogar	  den	  Ausgleich,	  geriet	  jedoch	  in	  einem	  packenden	  Schlagabtausch	  kurz	  vor	  
Zeitablauf	  in	  Rückstand.	  Sein	  Gegner	  verteidigte	  die	  stürmischen	  Angriffe	  des	  SSG-‐Fechters	  
geschickt	  und	  brachte	  den	  Sieg	  über	  die	  Zeit.	  Bensheim	  wurde	  damit	  Fünfter.	  
	  
Am	  zweiten	  Wettkampftag	  wurden	  die	  Sieger	  der	  B-‐Jugend	  ermittelt.	  Zudem	  traten	  die	  
Aktiven-‐Damen	  an.	  Für	  Bensheim	  schaffte	  es	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  im	  Jahrgang	  1997	  auf	  
das	  Siegerpodest.	  Nach	  einem	  spannenden	  Viertelfinale	  besiegte	  sie	  Clara	  Mißbach	  vom	  TFC	  
Hanau	  mit	  10:9.	  Vereinskameradin	  Melissa	  Leblanc	  belegte	  Rang	  neun.	  In	  der	  jüngeren	  
Altersklasse	  schaffte	  es	  Eileen	  Diehl	  auf	  Rang	  sieben.	  Diese	  Platzierung	  erreichte	  auch	  Daniel	  
Ohl	  (Jg.	  1998).	  Eine	  Alterklasse	  höher	  gingen	  gleich	  vier	  SSG-‐Athleten	  auf	  die	  Planche.	  Oliver	  
Preuß	  und	  Amadeus	  Tilly	  kamen	  auf	  die	  Plätze	  13	  und	  zwölf,	  Jonas	  Brüggemann	  und	  Pascal	  
Wahlig	  belegten	  die	  Ränge	  zehn	  und	  neun.	  
	  



Bei	  den	  Aktiven-‐Damen	  kam	  Tanja	  Lauk	  bei	  ihrem	  zweiten	  Turnier	  für	  die	  SSG	  auf	  Platz	  22,	  
Kersten	  Stegmann	  landete	  auf	  dem	  20.	  Rang.	  Nach	  langer	  Verletzungspause	  zeigte	  Lili	  Maier	  
eine	  gute	  Leistung	  und	  schloss	  den	  Wettkampf	  mit	  Rang	  zehn	  ab.	  Die	  Mannschaft	  -‐	  in	  
gleicher	  Aufstellung	  -‐	  unterlag	  im	  Auftaktgefecht	  dem	  FTV	  Frankfurt	  knapp	  und	  wurde	  
Fünfte.	  Dominiert	  wurden	  die	  Titelkämpfe	  in	  Bensheim	  von	  den	  Fechterinnen	  des	  FC	  
Offenbach.	  Die	  Überlegenheit	  zeigte	  sich	  besonders	  bei	  den	  Aktiven-‐Damen,	  wo	  allein	  die	  
ersten	  sieben	  Plätze	  des	  Einzelwettkampfs	  von	  Fechterinnen	  des	  Clubs	  am	  Main	  belegt	  
wurden.	  Unter	  den	  Augen	  von	  Stadtrat	  Matthias	  Schimpf	  und	  dem	  Präsidenten	  des	  
Hessischen	  Fechter-‐Verbandes	  Norbert	  Kühn	  wurde	  Sabrina	  Stahlberg	  Hessenmeisterin.	  Im	  
Finale	  war	  die	  gegen	  ihre	  Vereinskollegin	  Laura	  Kießlich	  erfolgreich.	  Auch	  im	  
Mannschaftswettbewerb	  demonstrierten	  die	  Damen	  des	  FCO	  Stärke	  -‐	  die	  drei	  Offenbacher	  
Teams	  sicherten	  sich	  Gold,	  Silber	  und	  Bronze.	  Im	  A-‐Jugend-‐Bereich	  war	  das	  Damen-‐Finale	  
ebenfalls	  ein	  vereinsinterner	  Wettstreit	  -‐	  kein	  Wunder,	  dass	  die	  Mannschaft	  des	  FCO	  auch	  
hier	  siegreich	  war.	  Im	  Herrendegen	  vollzog	  sich	  an	  Hessens	  Spitze	  ein	  Machtwechsel:	  
Nachdem	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  stets	  der	  UFC	  Frankfurt	  den	  Titelträger	  stellte,	  
gewannen	  Einzel	  und	  Mannschaft	  in	  diesem	  Jahr	  Fechter	  des	  Stadtrivalen	  FTV.	  
	  
Großes	  Lob	  für	  die	  Ausrichtung	  bekam	  die	  SSG-‐Fechtabteilung	  vom	  Hessischen	  Fechter-‐
Verband.	  Ein	  Helferteam,	  bestehend	  aus	  Vorstand,	  Eltern	  und	  Athleten,	  hatte	  sich	  zwei	  Tage	  
mit	  vollen	  Einsatz	  für	  die	  Belange	  der	  Sportler	  eingesetzt:	  Kampfrichter	  stellen,	  Cafeteria	  
betreiben,	  Auf-‐	  und	  Abbau	  sowie	  technischen	  und	  medizinischen	  Dienst	  organisieren	  -‐	  das	  
alles	  und	  mehr	  stemmte	  das	  Team	  mit	  Bravour.	  Für	  Begeisterung	  sorgte	  darüber	  hinaus	  ein	  
eigener	  Crêpes-‐Stand.	  Auch	  Gerhard	  Boch,	  Vorsitzender	  der	  SSG,	  Norbert	  Kühn,	  Präsident	  
des	  HFV,	  sowie	  Matthias	  Schimpf,	  Sportdezernent	  der	  Stadt	  Bensheim,	  äußerten	  sich	  
überaus	  positiv	  über	  die	  Meisterschaften	  in	  Bensheim.	  
	  

	  
Das	  Helfer-‐Team	  der	  SSG	  (l.)	  /	  Siegerehrung	  bei	  den	  Schülern:	  Amy	  Britz	  (5.	  v.l.)	  wird	  
Hessenmeisterin	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐03-‐02  |  Hessenmeisterschaft  2011  in  Bensheim  
	  
Nach	  elf	  Jahren	  findet	  wieder	  eine	  Hessenmeisterschaft	  in	  Bensheim	  statt	  -‐	  wir	  freuen	  uns	  
deshalb	  ganz	  besonders,	  das	  Turnier	  in	  diesem	  Jahr	  auszurichten.	  Aber	  nicht	  nur	  für	  die	  
Fechtabteilung	  ist	  das	  Turnier	  etwas	  Besonderes,	  denn	  die	  SSG	  Bensheim	  feiert	  in	  diesem	  
Jahr	  ihr	  50-‐jähriges	  Jubiläum.	  
	  
Schon	  jetzt	  wünschen	  wir	  allen	  Athleten,	  Trainern,	  Betreuern	  und	  Verantwortlichen	  sowie	  
dem	  TD	  des	  Hessischen	  Fechter-‐Verbandes	  eine	  gute	  Anreise	  und	  wünschen	  uns	  schöne,	  
spannende	  und	  vor	  allem	  faire	  Gefechte.	  Wir	  geben	  unser	  Bestes,	  eine	  tolle	  



Hessenmeisterschaft	  auf	  die	  Beine	  zu	  stellen.	  Viele	  viele	  Helfer	  sind	  deshalb	  seit	  Wochen	  
und	  Monaten	  damit	  beschäftigt,	  dem	  Turnier	  eine	  ganz	  besondere	  Note	  zu	  verleihen.	  
	  

	  
Hessenmeisterschaft	  2011	  in	  Bensheim:	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch!	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐02-‐25  |  Fünfmal  Edelmetall  in  Kassel  
	  
Nachwuchs	  bei	  Herkules-‐Turnier	  in	  guter	  Form	  
	  
Beim	  Kasseler	  Herkulesturnier,	  zugleich	  Qualifikationsturnier	  für	  die	  B-‐Jugend-‐Rangliste	  des	  
Hessischen	  Fechterverbandes,	  haben	  die	  SSG-‐Fechter	  gleich	  fünf	  Medaillen	  gewonnen.	  Das	  
Turnier	  war	  zugleich	  die	  letzte	  Bewährungsprobe	  für	  die	  am	  12./13.	  März	  stattfindenden	  
Hessenmeisterschaften	  in	  Bensheim.	  
	  
Wichtige	  Ranglistenpunkte	  sammelte	  Jonas	  Brüggemann	  (Jahrgang	  97),	  der	  es	  bis	  in	  das	  
Halbfinale	  schaffte.	  Damit	  verteidigte	  er	  auch	  seinen	  dritten	  Platz	  auf	  der	  hessischen	  
Rangliste	  und	  hat	  gute	  Chancen,	  sich	  in	  diesem	  Jahr	  für	  die	  Deutschen	  Meisterschaften	  zu	  
qualifizieren.	  In	  derselben	  Altersklasse	  belegten	  bei	  den	  Damen	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  und	  
Melissa	  LeBlanc	  die	  Plätze	  acht	  und	  zehn.	  Hervorragend	  in	  Szene	  setzen	  konnte	  sich	  zudem	  
die	  ein	  Jahr	  jüngere	  Eileen	  Diehl,	  die	  Bronze	  gewann.	  Im	  Schülerbereich	  kam	  Paul	  Schubert	  
(Jg.	  99)	  auf	  Rang	  5,	  Amy	  Britz	  konnte	  im	  Jahrgang	  2001	  sogar	  das	  Turnier	  gewinnen.	  
	  



Zwei	  weitere	  Medaillen	  gab	  es	  im	  A-‐Jugend-‐Bereich:	  Nach	  langer	  Wettkampfpause	  hatten	  
sich	  Dominic	  Sickfeld	  und	  Johannes	  Kupka	  auf	  den	  Weg	  nach	  Kassel	  gemacht.	  Die	  
Turnierteilnehmer	  wurden	  zunächst	  in	  Fünfer-‐Runden	  eingeteilt.	  Anschließend	  wurde	  eine	  
Zwischenrunde	  gefochten.	  Es	  folgte	  ein	  16er-‐Ko	  ohne	  Hoffnungslauf.	  In	  der	  ersten	  Runde	  
konnten	  Dominic	  und	  Johannes	  noch	  je	  drei	  von	  vier	  Gefechten	  gewinnen.	  Die	  zweite	  Runde	  
verlief	  weniger	  erfolgreich	  -‐	  Dominic	  brachte	  es	  auf	  zwei	  Siege	  in	  fünf	  Gefechten;	  Johannes	  
war	  nur	  einmal	  erfolgreich.	  Trotzdem	  gelang	  den	  beiden	  SSG-‐Talenten	  der	  Einzug	  in	  das	  
Halbfinale.	  Hier	  musste	  Dominic	  sein	  Gefecht	  abgeben.	  Johannes	  zeigte	  sich	  auch	  hier	  in	  
bestechender	  Form	  und	  kam	  eine	  Runde	  weiter.	  Erst	  sein	  Finalgegner,	  Maximilian	  Seip	  vom	  
VfL	  Marburg,	  stoppte	  die	  Serie	  und	  vereitelte	  den	  Bensheimer	  Turniersieg.	  
	  

	  
Bild:	  Marie-‐Charlotte	  Fendel,	  Melissa	  LeBlanc,	  Eileen	  Diehl,	  Paul	  Schubert	  (v.l.)	  
und	  Amy	  Britz	  (vorne)	  mit	  Abteilungsleiter	  Frank	  Fendel	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐02-‐06  |  Mühevoller  43:42-‐Erfolg  gegen  den  TV  Wetzlar  
	  
Herren-‐Team	  steht	  in	  der	  vierten	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  
	  
Es	  war	  schon	  ein	  hartes	  Stück	  Arbeit,	  doch	  am	  Ende	  hatte	  sich	  die	  Fahrt	  nach	  Wetzlar	  für	  die	  
Herrendegen-‐Fechter	  der	  SSG	  gelohnt.	  Mit	  einer	  mutigen	  Aufstellung	  war	  das	  leicht	  
favorisierte	  Team	  nach	  Mittelhessen	  gereist	  -‐	  Bensheims	  Bester,	  Steffen	  Gebhardt,	  war	  
verhindert,	  so	  stand	  neben	  Jan	  Keller,	  Daniel	  Plaga	  und	  Frank	  Adolf	  der	  Nachwuchsfechter	  
Dominik	  Hansmann	  im	  Aufgebot	  und	  sollte	  seine	  Chance	  bekommen.	  



	  
Von	  Beginn	  an	  war	  den	  SSG-‐Fechtern	  eine	  gewisse	  Unsicherheit	  anzumerken,	  Daniel	  Plaga	  
erzielte	  zunächst	  eine	  5:4-‐Führung,	  die	  nach	  Ablauf	  des	  dritten	  Gefechts	  jedoch	  zum	  13:12	  
für	  Wetzlar	  gedreht	  wurde.	  Nach	  dem	  erneuten	  Ausgleich	  zum	  16:16	  gerieten	  die	  
Bensheimer	  im	  fünften	  Gefecht	  mit	  21:24	  ins	  Hintertreffen.	  Wetzlar	  konnte	  die	  Führung	  
sogar	  bis	  zum	  28:24	  ausbauen.	  Adolf	  wurde	  für	  Hansmann	  eingewechselt,	  der	  eine	  
gelungene	  Premiere	  in	  der	  Deutschland-‐Pokal-‐Mannschaft	  gegeben	  hatte.	  
	  
Adolf	  musste	  schnell	  zwei	  weitere	  Treffer	  einstecken,	  so	  dass	  die	  SSG	  mit	  nunmehr	  sechs	  
Treffern	  zurücklag.	  Nervenstark	  konnte	  der	  Bensheimer	  vor	  Zeitablauf	  weitere	  fünf	  
Einzeltreffer	  verbuchen	  und	  verkürzte	  zum	  30:31.	  Im	  vorletzten	  Gefecht	  des	  
Mannschaftskampfes	  egalisierte	  Plaga	  zum	  36:36.	  Nun	  lag	  es	  an	  Schlussfechter	  Keller,	  den	  
entscheidenden	  Treffer	  zu	  setzen.	  Beim	  Stand	  von	  42:42	  war	  die	  Zeit	  abgelaufen	  -‐	  es	  gab	  
eine	  Minute	  Verlängerung.	  
	  
Nach	  einem	  packenden	  Schlagabtausch	  stand	  Keller	  schon	  mit	  einem	  Bein	  hinter	  der	  
Endlinie	  und	  suchte	  sein	  Heil	  im	  Angriff.	  Sein	  Sturzangriff	  traf,	  Bensheim	  jubelte	  und	  war	  
eine	  Runde	  weiter.	  
	  

	  
Daniel	  Plaga	  und	  Jan	  Keller	  bei	  der	  Taktikbesprechung	  /	  Premiere	  für	  Dominik	  Hansmann	  im	  
Herren-‐Team.	  Bilder:	  Frank	  Adolf	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐02-‐03  |  Platz  1  der  hessischen  A-‐Jugend  Rangliste  
	  
Das	  Internationale	  A-‐Jugend-‐Herrendegen-‐Turnier	  in	  Osnabrück	  (Qualifikationsturnier	  für	  
Hessen)	  war	  ein	  spannendes	  Ereignis:	  109	  Fechter	  aus	  Deutschland,	  Belgien,	  Niederlanden	  
und	  den	  USA	  traten	  am	  29.	  Januar	  an.	  
	  
Die	  SSG	  Bensheim	  wurde	  durch	  Alexander	  Homilius	  und	  Jonas	  Brüggemann	  vertreten.	  Jonas	  
hatte	  die	  Gelegenheit	  genutzt,	  als	  B-‐Jugendlicher	  in	  der	  A-‐Jugend	  Erfahrungen	  zu	  sammeln.	  
Alexander	  konnte	  sowohl	  in	  der	  Vorrunde	  als	  auch	  in	  der	  Zwischenrund	  in	  11	  Gefechten	  die	  
Hinweise	  seines	  Trainers	  Igor	  Ott	  gut	  umsetzen	  und	  gewann	  jeweils	  vier	  Gefechte.	  
	  
Im	  KO	  wurde	  er	  von	  Jonas	  Dubois	  aus	  Belgien	  gestoppt,	  im	  Endergebnis	  belegte	  er	  Platz	  49.	  
Damit	  konnte	  er	  sich	  in	  der	  hessischen	  Rangliste	  auf	  den	  ersten	  Platz	  vorarbeiten.	  Der	  Kurs	  
auf	  die	  Teilnahme	  an	  den	  Deutschen	  Meisterschaften	  ist	  damit	  gesetzt.	  
	  



	  
Jonas,	  Igor	  und	  Alex	  entspannt	  beim	  Turnier	  
	  
Detlef	  Homilius	  
	  
2011-‐01-‐18  |  Gelungener  Saison-‐Auftakt  für  Damen-‐Mannschaft  
	  
Tanja	  Lauk	  besteht	  Feuertaufe	  im	  Deutschland-‐Pokal	  mit	  Bravour	  
	  
Befreit	  von	  der	  ersten	  Runde	  begann	  das	  Damendegen-‐Team	  der	  SSG	  die	  neue	  Saison	  des	  
Deutschland-‐Pokals	  bereits	  in	  Runde	  zwei.	  Doch	  die	  Begegnung	  zu	  Beginn	  des	  Jahres	  2011	  
brachte	  auch	  eine	  Neuerung	  mit	  sich:	  Zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  stand	  die	  Mannschaft	  dem	  
Fechtclub	  Weinstadt	  (bei	  Stuttgart)	  gegenüber,	  hatte	  man	  sich	  in	  der	  Vergangenheit	  doch	  
überwiegend	  mit	  der	  regionalen	  Konkurrenz	  messen	  müssen.	  
	  
Mit	  knapp	  einer	  Stunde	  Verspätung	  erreichten	  die	  Weinstädter	  am	  Montagabend	  (17.)	  die	  
Sporthalle	  der	  Karl-‐Kübel-‐Schule.	  Zum	  Erstaunen	  der	  SSG-‐Fechterinnen	  standen	  ihnen	  drei	  
junge	  Nachwuchsfechterinnen	  gegenüber,	  die	  in	  erster	  Linie	  Erfahrung	  sammeln	  wollten.	  
Eine	  lobenswerte	  Einstellung,	  nimmt	  man	  die	  nicht	  zu	  unterschätzende	  Fahrtstrecke	  als	  
Maßstab.	  
	  
Fechterisch	  konnten	  die	  jungen	  Damen	  des	  FC	  jedoch	  tatsächlich	  nur	  Erfahrung	  sammeln.	  
Gegen	  die	  routinierte	  SSG-‐Mannschaft	  mit	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Eva	  Trautmann	  
waren	  die	  Weinstädter	  chancenlos.	  Bereits	  im	  ersten	  Gefecht	  stellte	  Lili	  Maier	  mit	  einem	  
5:0-‐Erfolg	  die	  Weichen	  auf	  Sieg.	  Und	  auch	  in	  den	  folgenden	  Gefechten	  ließen	  die	  
Bensheimer	  Fechterinnen	  nichts	  anbrennen:	  45:13	  hieß	  es	  am	  Ende.	  
	  
Auch	  Tanja	  Lauk,	  seit	  2009	  neu	  bei	  der	  SSG,	  kam	  zu	  ihrem	  ersten	  Einsatz	  im	  Deutschland-‐
Pokal	  und	  feierte	  mit	  einem	  5:2-‐Sieg	  gelungene	  Premiere.	  Damit	  hat	  das	  Damendegen-‐Team	  
nach	  langen	  Jahren	  ohne	  Ersatz	  endlich	  eine	  vierte	  Fechterin	  in	  seinen	  Reihen.	  Dies	  ist	  umso	  
wichtiger,	  da	  die	  Mannschaft	  am	  12./13.	  März	  in	  der	  Bensheimer	  AKG-‐Halle	  um	  eine	  
Medaille	  bei	  der	  Hessenmeisterschaft	  ficht.	  Nach	  elf	  Jahren	  richtet	  die	  Fechtabteilung	  
wieder	  eine	  Hessenmeisterschaft	  aus	  und	  freut	  sich	  deshalb	  schon	  jetzt	  auf	  die	  besondere	  
Heimatmosphäre.	  
	  



	  
Bild:	  Eva	  Trautmann,	  Kersten	  Stegmann,	  Tanja	  Lauk	  und	  Lili	  Maier	  (v.l.)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐01-‐14  |  Schlittschuhlaufen  
	  
Wie	  in	  jedem	  Jahr	  gab	  es	  auch	  2011	  eine	  Aktion	  für	  die	  Athleten	  als	  Dankeschön	  für	  ihren	  
Einsatz.	  Passend	  zur	  Jahreszeit	  stand	  dieses	  Mal	  Schlittschuhlaufen	  auf	  dem	  Programm.	  Ziel	  
war	  die	  Viernheimer	  Eissporthalle.	  
	  
Gemeinsam	  mit	  ihren	  Trainern	  drehten	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  ihre	  Runden,	  viele	  
standen	  dabei	  zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  auf	  dem	  Eis	  -‐	  eine	  gänzlich	  neue	  Erfahrung.	  	  In	  
jedem	  Fall	  aber	  eine	  lohnende,	  denn	  Spaß	  war	  für	  alle	  Teilnehmer	  garantiert.	  
	  



	  
	  
Weitere	  Bilder:	  
	  

	   	   	   	   	  
	  
Frank	  Fendel	  
	  


