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Jahrgang  2012  
	  
2012-‐12-‐03  |  In  letzter  Minute  qualifiziert  
	  
Zwei	  SSG-‐Fechter	  bei	  Deutschen	  Meisterschaften	  der	  Junioren	  am	  Start	  
	  
Mit	  Marcus	  Gebhardt	  und	  Alexander	  Homilius	  haben	  gleich	  zwei	  Bensheimer	  Fechter	  die	  
Qualifikation	  zur	  Deutschen	  Meisterschaft	  der	  Junioren	  geschafft.	  Während	  sich	  Homilius	  
schon	  vor	  Wochen	  einen	  Platz	  über	  die	  Deutsche	  Rangliste	  gesichert	  hatte,	  rutschte	  
Gebhardt	  in	  letzter	  Minute	  noch	  in	  das	  Starterfeld.	  Mit	  wichtigen	  Punkten	  beim	  Frankfuter	  
Bembel	  hatte	  er	  sich	  noch	  auf	  einen	  der	  begehrten	  96	  Plätze	  vorgeschoben	  und	  durfte	  in	  
Leverkusen	  auf	  die	  Planche.	  
	  
Der	  Einsatz	  zahlte	  sich	  aus.	  Mit	  drei	  Siegen	  bei	  drei	  Niederlagen	  erreichte	  Gebhardt	  die	  64er-‐
Direktausscheidung.	  Nach	  einer	  10:15-‐Auftaktniederlage	  fand	  er	  mit	  einem	  Sieg	  im	  
Hoffnungslauf	  zurück	  in	  die	  Spur.	  Doch	  im	  anschließenden	  Gefecht	  unterlag	  er	  dem	  
Heidenheimer	  Samuel	  Hanschke	  und	  beendete	  das	  Turnier	  auf	  einem	  guten	  47.	  Platz.	  
	  
Alexander	  Homilius	  stand	  schon	  zu	  Beginn	  mit	  einem	  Bein	  am	  Abgrund,	  nachdem	  er	  zwei	  
Niederlagen	  in	  Folge	  einstecken	  musste.	  Doch	  der	  SSGler	  kämpfte	  sich	  noch	  souverän	  durch	  
seine	  starke	  Vorrunde	  und	  holte	  aus	  den	  nächsten	  vier	  Gefechten	  vier	  Siege.	  Wie	  eng	  es	  im	  
Kampf	  um	  die	  Plätze	  für	  die	  Direktausscheidung	  zuging,	  zeigte	  sich	  schon	  daran,	  dass	  drei	  
Siege	  aus	  sechs	  Gefechten	  bei	  einigen	  Startern	  nicht	  zum	  Weiterkommen	  reichten.	  Dass	  
sogar	  der	  Führende	  der	  Deutschen	  A-‐Jugend-‐Rangliste	  in	  der	  Vorrunde	  ausschied,	  
untermauert	  die	  Hochkarätigkeit	  der	  Titelkämpfe	  in	  diesem	  Jahr.	  
	  
Für	  Homilius	  setzte	  es	  im	  ersten	  K.o.-‐Gefecht	  zunächst	  eine	  12:15-‐Niederlage.	  Anschließend	  
bezwang	  er	  den	  Frankfurter	  Luis	  Weitbrecht	  mit	  15:10.	  Doch	  im	  nächsten	  
Aufeinandertreffen	  war	  auch	  für	  den	  Bensheimer	  Degenspezialisten	  Schluss:	  knapp	  mit	  
14:15	  unterlag	  er	  dem	  Münchner	  Wolfgang	  Menzel	  und	  schied	  als	  38.	  aus.	  
	  
Mit	  nunmehr	  22	  Punkten	  steht	  Homilius	  noch	  immer	  auf	  Platz	  sieben	  der	  Deutschen	  A-‐
Jugend-‐Rangliste.	  Schon	  am	  kommenden	  Wochenende	  fliegt	  der	  Nachwuchsfechter	  nach	  
Kopenhagen	  zum	  internationalen	  Cadet	  Circuit,	  bevor	  es	  in	  die	  Winterpause	  geht.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐26  |  Erstrunden-‐Aus  im  Pokal  
	  
Im	  Deutschland-‐Pokal	  musste	  die	  Damen-‐Mannschaft	  zum	  Auftakt	  der	  neuen	  Saison	  eine	  
Niederlage	  hinnehmen.	  Nach	  zwei	  Finalteilnahmen	  in	  Folge	  schied	  das	  Team	  nun	  in	  der	  
ersten	  Runde	  aus.	  35:45	  hieß	  es	  am	  Ende	  aus	  Sicht	  des	  SSG-‐Teams,	  das	  auswärts	  gegen	  
Ditzingen	  antrat.	  
	  
Den	  0:3-‐Rückstand	  aus	  dem	  ersten	  Gefecht	  konnte	  Lili	  Maier	  zum	  6:6	  ausgleichen,	  ehe	  die	  
Bensheimerinnen	  immer	  weiter	  in	  Rückstand	  gerieten.	  Acht	  Treffer	  waren	  die	  
Konkurrentinnen	  aus	  Ditzingen	  zeitweise	  vorne.	  Bis	  auf	  fünf	  Treffer	  konnten	  die	  SSG-‐Damen	  



den	  Abstand	  vor	  dem	  Schlussgefecht	  noch	  verringern.	  Doch	  den	  Vorsprung	  ließen	  sich	  die	  
Gastgeber	  nicht	  mehr	  nehmen	  und	  gewannen	  mit	  45:35.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐20  |  Marie-‐Charlotte  Fendel  im  Finale  von  Marburg  
	  
Mit	  einer	  Silbermedaille	  sind	  Bensheims	  Fechter	  von	  den	  Marburger	  Stadtmeisterschaften	  
zurückgekehrt.	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  musste	  sich	  bei	  der	  A-‐Jugend-‐Konkurrenz	  erst	  im	  
Finale	  geschlagen	  geben.	  
	  
Insgesamt	  vier	  SSGler	  waren	  in	  Marburg	  am	  Start.	  Besonders	  schwer	  hatten	  es	  die	  Herren	  in	  
der	  A-‐Jugend-‐Konkurrenz,	  die	  sich	  einer	  ganzen	  Delegation	  der	  ägyptischen	  Nachwuchs-‐
Nationalmannschaft	  stellen	  mussten.	  So	  traf	  Rodolphe	  Keil	  gleich	  in	  seinem	  ersten	  K.o.-‐
Gefecht	  auf	  den	  späteren	  Turniersieger	  Ahmet	  Abdelkader	  und	  schied	  als	  15.	  aus.	  Die	  
Ägypter	  holten	  am	  Ende	  Gold,	  Silber	  und	  Bronze.	  Ebenfalls	  im	  ersten	  K.o.-‐Gefecht	  erwischte	  
es	  Clara-‐Louise	  Fendel	  (B-‐Jugend,	  Jg.	  	  2000).	  Nach	  einer	  guten	  Vorrunde	  verlor	  sie	  in	  der	  
Direktausscheidung	  mit	  3:10	  und	  wurde	  Zehnte.	  
	  
Besser	  lief	  es	  bei	  Eileen	  Diehl	  und	  Marie-‐Charlotte	  Fendel.	  Die	  beiden	  A-‐jugendlichen	  waren	  
für	  die	  Direktausscheidung	  auf	  den	  Plätzen	  5	  beziehungsweise	  6	  gesetzt	  und	  erhielten	  ein	  
Freilos.	  Eileen	  Diehl	  unterlag	  schließlich	  9:15	  und	  wurde	  Sechste.	  Ihre	  
Mannschaftskameradin	  focht	  sich	  dagegen	  bis	  in	  das	  Finale.	  Einem	  15:11-‐Erfolg	  gegen	  
Soraya	  Farhang	  Raso	  (UFC	  Frankfurt)	  ließ	  sie	  ein	  15:13	  gegen	  Annika	  Graf	  (VfL	  Marburg)	  
folgen.	  Im	  Kampf	  um	  den	  Turniersieg	  unterlag	  sie	  jedoch	  der	  Marburgerin	  Marie	  Heller	  mit	  
10:15.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐12  |  Dämpfer  für  Homilius  
	  
Nach	  dem	  beachtlichen	  5.	  Platz	  in	  Osnabrück	  musste	  Alexander	  Homilius	  beim	  ersten	  Cadet	  
Circuit	  der	  Saison	  einen	  Dämpfer	  im	  Kampf	  um	  die	  Ranglistenpunkte	  hinnehmen.	  In	  Bonn	  
schied	  er	  bereits	  nach	  der	  Vorrunde	  aus.	  
	  
Zwei	  Siege	  bei	  vier	  Niederlagen	  reichten	  nicht	  für	  das	  Weiterkommen.	  Als	  145.	  war	  er	  der	  
erste	  Absteiger,	  144	  Fechter	  zogen	  in	  die	  nächste	  Runde.	  Drei	  direkte	  Konkurrenten	  
schafften	  sogar	  den	  Sprung	  in	  die	  Finalrunde,	  holten	  16,	  24	  und	  28	  Punkte.	  Der	  Bensheimer	  
rutscht	  damit	  vom	  vierten	  auf	  den	  siebten	  Rang	  der	  deutschen	  A-‐Jugend-‐Rangliste.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2011-‐11-‐06  |  +++  Vom  Bundestrainer  in  die  Mannschaft  berufen  +++  
	  
Alex	  Homilius	  holt	  in	  Osnabrück	  Silber	  mit	  der	  deutschen	  Mannschaft	  /	  Im	  Einzel	  Fünfter	  
unter	  203	  Startern	  
	  



Osnabrück	  scheint	  in	  diesem	  Jahr	  für	  SSG-‐Fechter	  Alexander	  Homilius	  ein	  gutes	  Pflaster	  zu	  
sein.	  Nachdem	  er	  bereits	  vor	  vier	  Wochen	  mit	  Rang	  16	  bei	  den	  Junioren	  für	  Aufsehen	  
gesorgt	  hatte,	  beeindruckte	  er	  an	  diesem	  Wochenende	  mit	  Rang	  fünf	  bei	  den	  ,,North	  
German	  Open"	  sogar	  den	  Bundestrainer	  -‐	  der	  ihn	  deshalb	  kurzerhand	  für	  einen	  Einsatz	  in	  der	  
deutschen	  Mannschaft	  nominierte.	  
	  
Mit	  203	  Startern	  aus	  sechs	  Nationen	  war	  das	  internationale	  A-‐Jugend-‐Qualifikationsturnier	  
der	  Deutschen	  Rangliste	  stark	  besetzt.	  Und	  Homilius	  zeigte	  von	  Anfang	  an,	  dass	  er	  bei	  der	  
Punktevergabe	  ein	  Wörtchen	  mitzureden	  hatte.	  Weder	  in	  der	  Vor-‐	  noch	  in	  der	  
Zwischenrunde	  ließ	  er	  eine	  Niederlage	  zu	  und	  stand	  mit	  11:0-‐Siegen	  als	  Achter	  der	  Setzliste	  
im	  128er	  K.o.	  Damit	  hatte	  der	  Bensheimer	  das	  letzte	  Freilos	  ergattert	  und	  kampflos	  die	  
nächste	  Runde	  erreicht.	  
	  
Seinem	  Gegner	  im	  64er-‐Tableau	  ließ	  er	  mit	  15:8	  keine	  Chance	  und	  zog	  in	  die	  32er-‐
Direktausscheidung	  ein.	  Nur	  haarscharf	  entging	  er	  dort	  einer	  Niederlage	  -‐	  nachdem	  er	  
bereits	  6:10	  in	  Rückstand	  gelegen	  hatte,	  kämpfte	  sich	  der	  SSG-‐Fechter	  noch	  einmal	  heran	  
und	  besiegte	  seinen	  Münchener	  Kontrahenten	  mit	  15:14.	  Im	  Achtelfinale	  stand	  er	  dem	  
Heidelberger	  Julius	  Tsochantaridis	  gegenüber,	  und	  auch	  hier	  behielt	  Homilius	  mit	  15:13	  die	  
Oberhand.	  Sein	  Gegner	  im	  Viertelfinale,	  Patrik	  Szlama	  (Polen),	  erwies	  sich	  anschließend	  
jedoch	  als	  zu	  stark,	  und	  Alexander	  Homilius	  musste	  bei	  seiner	  8:15-‐Niederlage	  die	  Waffen	  
strecken.	  
	  
Doch	  mit	  dem	  Erreichen	  der	  Finalrunde	  hatte	  er	  bereits	  für	  eine	  kleine	  Sensation	  gesorgt,	  
denn	  nur	  zwei	  deutsche	  Teilnehmer	  konnten	  sich	  vor	  ihm	  platzieren.	  Der	  Bensheimer	  erhielt	  
für	  seinen	  fünften	  Platz	  acht	  Ranglistenpunkte	  und	  rückte	  damit	  auf	  Platz	  vier	  vor.	  Aber	  
damit	  war	  noch	  nicht	  Schluss:	  Dank	  des	  starken	  Ergebnisses	  und	  aufgrund	  der	  aktuellen	  
Ranglistenposition	  nominierte	  ihn	  Bundestrainer	  Philipp	  Pleier	  für	  den	  Einsatz	  in	  der	  
deutschen	  Mannschaft,	  und	  zwar	  als	  einzigen	  Fechter,	  der	  aktuell	  nicht	  im	  Perspektivkader	  
des	  Deutschen	  Fechter-‐Bundes	  steht.	  So	  durfte	  Homilius	  am	  zweiten	  Wettkampftag	  mit	  dem	  
Darmstädter	  Peter	  Bitsch	  sowie	  Lukas	  Root	  (Böblingen)	  und	  Noe	  Walter	  (Osnabrück)	  gegen	  
die	  internationale	  Konkurrenz	  antreten.	  
	  
Um	  verschiedene	  taktische	  Varianten	  zu	  probieren,	  setzte	  der	  Bundestrainer	  alle	  vier	  
Fechter	  regelmäßig	  ein.	  In	  der	  Vorrunde	  konnten	  sich	  die	  Deutschen	  souverän	  gegen	  
Litauen,	  Belgien	  und	  Österreich	  behaupten	  und	  zogen	  als	  bestgesetzte	  Mannschaft	  in	  das	  
Viertelfinale	  ein.	  Dort	  ging	  es	  erneut	  gegen	  Litauen,	  und	  auch	  diesmal	  waren	  Homilius	  
&amp;	  Co.	  besser.	  Im	  Halbfinale	  zwangen	  sie,	  wie	  schon	  in	  der	  Vorrunde,	  Österreich	  in	  die	  
Knie.	  
	  
Im	  abschließenden	  Finalgefecht	  hatte	  Polen	  das	  bessere	  Ende	  auf	  seiner	  Seite	  und	  gewann	  
44:38,	  doch	  das	  Team	  Deutschland	  I	  konnte	  sich	  trotz	  der	  Niederlage	  über	  einen	  
hervorragenden	  zweiten	  Platz	  freuen.	  ,,Die	  Mannschaft	  hat	  super	  gekämpft.	  Es	  hat	  wirklich	  
Spaß	  gemacht,	  und	  jeder	  hat	  für	  den	  anderen	  alles	  gegeben",	  sagte	  der	  SSG-‐Fechter,	  für	  den	  
es	  bereits	  am	  kommenden	  Wochenende	  weitergeht.	  Dann	  steht	  das	  nächste	  
Qualifikationsturnier	  in	  Bonn	  auf	  dem	  Programm.	  
	  



	  
Alex	  Homilius	  (hier	  im	  Gespräch	  mit	  Nachwuchs-‐Bundestrainer	  Philipp	  Pleier	  hinterließ	  in	  
Osnabrück	  erneut	  bleibenden	  Eindruck.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐10-‐23  |  Ehrung  für  20  Jahre  Leistung  auf  höchstem  Niveau  
	  
SSG	  bereitet	  Steffen	  Gebhardt	  einen	  Empfang	  für	  seine	  großen	  sportlichen	  Verdienste</h4>	  
Steffen	  Gebhardt	  ist	  kein	  Mann	  der	  großen	  Worte.	  Er	  steht	  auch	  nicht	  gerne	  im	  Mittelpunkt.	  
Doch	  nach	  seiner	  fantastischen	  Leistung	  bei	  den	  Olympischen	  Spielen	  in	  London,	  die	  der	  
Fünfkämpfer	  mit	  dem	  fünften	  Platz	  beendete,	  konnte	  er	  die	  Einladung	  seines	  Heimatvereins	  
zu	  einem	  Empfang	  nicht	  ablehnen.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  der	  SSG	  Bensheim,	  Stefan	  Wendel,	  sowie	  die	  Leiterin	  der	  Abteilung	  Fechten,	  
Carolin	  Diehl,	  hatten	  den	  Ehrenabend	  im	  Kolpinghaus	  organisiert.	  Beide	  sind	  erst	  seit	  
wenigen	  Monaten	  im	  Amt,	  wollten	  es	  sich	  jedoch	  nicht	  nehmen	  lassen,	  dem	  erfolgreichsten	  
SSG-‐Sportler	  aller	  Zeiten	  persönlich	  zu	  gratulieren	  und	  ihm	  ein	  Geschenk	  zu	  überreichen.	  	  
Neben	  Nachwuchssportlern,	  Trainingspartnern	  und	  alten	  Weggefährten	  war	  mit	  Norbert	  
Kühn	  auch	  einer	  von	  Gebhardts	  langjährigen	  Förderern	  zugegen.	  Kühn	  gehörte	  selbst	  viele	  
Jahre	  zu	  den	  weltbesten	  Fünfkämpfern	  und	  hat	  als	  Trainer	  und	  Abteilungsleiter	  der	  SSG	  viele	  
Jahre	  lang	  den	  Fechtsport	  und	  den	  Modernen	  Fünfkampf	  in	  Bensheim	  geprägt.	  Daher	  ließ	  er	  
es	  sich	  nicht	  nehmen,	  einige	  Stationen	  aus	  der	  Sportler-‐Karriere	  von	  Steffen	  Gebhardt	  zu	  
nennen.	  
	  
"Entdeckt"	  wurde	  der	  heute	  31-‐Jährige	  beim	  Schwimmen,	  und	  schnell	  zeigte	  sich	  seine	  
Begeisterung	  für	  den	  Modernen	  Fünfkampf.	  Bensheim	  war	  zu	  dieser	  Zeit	  eine	  Fünfkampf-‐
Hochburg,	  1987	  fanden	  sogar	  die	  Weltmeisterschaften	  der	  Damen	  an	  der	  Bergstraße	  statt.	  
Schon	  nach	  wenigen	  Jahren	  gelangen	  auch	  Steffen	  Gebhardt	  beachtliche	  Erfolge	  auf	  
nationaler	  Ebene.	  
	  



1999	  schaffte	  er	  auch	  international	  den	  Durchbruch	  und	  wurde	  sensationell	  	  A-‐Jugend-‐
Weltmeister.	  Drei	  Jahre	  später	  holte	  er	  den	  WM-‐Titel	  bei	  den	  Junioren.	  Vor	  allem	  dank	  
dieser	  Leistung	  wurde	  die	  Doppelabteilung	  Fechten/Moderner	  Fünfkampf	  2002	  mit	  dem	  
Grünen	  Band	  der	  Dresdner	  Bank	  für	  exzellente	  Nachwuchsförderung	  ausgezeichnet.	  Mit	  23	  
startete	  Gebhardt	  zum	  ersten	  Mal	  bei	  den	  Olympischen	  Spielen.	  In	  Athen	  reichte	  es	  für	  den	  
17.	  Platz.	  	  2007	  wurde	  der	  Bensheimer	  doppelter	  Aktiven-‐Weltmeister	  mit	  der	  Mannschaft	  
und	  in	  der	  Stafette.	  Im	  Einzel	  hatte	  er	  mit	  Rang	  vier	  nur	  um	  Haaresbreite	  eine	  Medaille	  
verpasst.	  Im	  August	  2008	  fieberte	  die	  Bergstraße	  dann	  bei	  seiner	  zweiten	  Olympia-‐
Teilnahme	  mit,	  als	  er	  Fünfter	  wurde.	  
	  
Und	  dieses	  Jahr	  schließlich	  konnte	  er	  den	  Erfolg	  wiederholen	  -‐	  trotz	  zahlreicher	  Hindernisse:	  
Zerwürfnis	  mit	  dem	  Bundestrainer,	  Verletzungssorgen	  und	  die	  Umstellung	  von	  getrenntem	  
Schieß-‐	  und	  Laufwettbewerb	  zum	  sogenannten	  Combined.	  "Man	  darf	  auch	  nicht	  vergessen,	  
dass	  die	  Olympischen	  Spiele	  für	  alle	  Sportler	  eine	  riesige	  Belastung	  sind",	  mahnte	  Kühn.	  
"Dazu	  zählt	  eine	  Vorbereitung	  voller	  Entbehrungen,	  etliche	  Qualifikationsturniere	  in	  aller	  
Welt,	  und	  nur	  für	  die	  Wenigsten	  geht	  der	  Medaillentraum	  tatsächlich	  in	  Erfüllung",	  sagte	  er.	  
Umso	  höher	  sei	  der	  fünfte	  Platz	  in	  London	  zu	  bewerten.	  
	  
Auf	  die	  Frage,	  ob	  er	  weitermache,	  gab	  Gebhardt	  noch	  keine	  klare	  Antwort.	  	  Natürlich	  werde	  
er	  nicht	  abrupt	  mit	  dem	  Sport	  aufhören.	  Doch	  Schmerzen	  in	  der	  Achillessehne	  machten	  ihm	  
besonders	  beim	  Fechten	  zu	  schaffen.	  Ob	  er	  den	  beschwerlichen	  Weg	  nach	  Rio	  de	  Janeiro	  
2016	  mitgeht,	  wird	  Gebhardt	  wohl	  erst	  nach	  einer	  längeren	  Pause	  entscheiden.	  
	  

	  
	  
Steffen	  Gebhardt	  kam	  bei	  Olympia	  in	  London	  als	  Fünfter	  über	  die	  Ziellinie.	  Ob	  er	  seine	  
Karriere	  als	  Spitzensportler	  fortsetzt,	  ließ	  er	  noch	  offen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐10-‐22  |  Im  Südwesten  auf  Punkteklau  
	  
Während	  in	  Hessen	  ferienbedingt	  Wettkampfpause	  herrscht,	  wird	  in	  anderen	  
Bundesländern	  fleißig	  gefochten.	  Deshalb	  nutzten	  mit	  Lili	  Maier	  und	  Daniel	  Plaga	  zwei	  
Bensheimer	  die	  Chance,	  im	  anderen	  Landesverband	  auf	  Trefferjagd	  zu	  gehen	  -‐	  mit	  Erfolg.	  
Beim	  Mannheimer	  Bloomaul-‐Turnier	  mischte	  das	  SSG-‐Duo	  in	  der	  Konkurrenz	  des	  Verbandes	  
Südwest	  mit.	  Denn	  für	  die	  ging	  es	  beim	  letzten	  Ranglistenturnier	  dieses	  Jahres	  noch	  um	  die	  
Qualifikation	  zur	  Deutschen	  Aktiven-‐Meisterschaft.	  
	  
Lili	  Maier	  fand	  mit	  zwei	  Siegen	  gut	  in	  das	  Turnier,	  musste	  jedoch	  im	  weiteren	  Verlauf	  einige	  
Niederlagen	  hinnehmen.	  Für	  das	  Viertelfinale	  schlecht	  gesetzt,	  traf	  sie	  direkt	  auf	  die	  
Führende	  der	  Südwest-‐Rangliste,	  Julia-‐Amber	  Skrupke	  (TSG	  Friesenheim).	  Zunächst	  musste	  



die	  SSG-‐Starterin	  einem	  großen	  Rückstand	  hinterherlaufen,	  kämpfte	  sich	  jedoch	  bis	  zum	  
10:11	  wieder	  ran.	  Aber	  zum	  Sieg	  sollte	  es	  nicht	  mehr	  reichen.	  11:15	  hieß	  es	  schließlich	  aus	  
Sicht	  der	  Bensheimerin,	  die	  am	  Ende	  auf	  den	  sechsten	  Platz	  kam.	  Das	  Turnier	  gewann	  Maria	  
Sapin-‐Dornacher	  aus	  der	  Schweiz.	  
	  
Besser	  lief	  es	  für	  Daniel	  Plaga	  bei	  den	  Herren.	  Mit	  drei	  Siegen	  bei	  zwei	  Niederlagen	  zog	  er	  als	  
Sechster	  in	  die	  16er-‐Direktausscheidung.	  Im	  ersten	  K.o.	  ging	  es	  zunächst	  gegen	  Maximilian	  
Luczak	  (TSG	  Kaiserslautern).	  Den	  frühen	  Zwei-‐Treffer-‐Vorsprung	  konnte	  der	  Bensheimer	  
immer	  weiter	  ausbauen	  und	  gewann	  am	  Ende	  klar	  mit	  15:9.	  Anschließend	  ging	  es	  gegen	  den	  
Tschechen	  Martin	  Hartmann,	  der	  für	  den	  PSV	  Karlsruhe	  startet.	  Nach	  zwei	  Dritteln	  stand	  es	  
aus	  Sicht	  des	  Bensheimers	  10:11,	  doch	  sein	  Gegner	  verteidigte	  im	  letzten	  Abschnitt	  
souverän	  und	  siegte	  mit	  15:11.	  Den	  anschließenden	  Hoffnungslauf	  gewann	  Plaga	  gegen	  
einen	  A-‐Jugendlichen	  mit	  15:1	  und	  zog	  ins	  Viertelfinale	  ein.	  Dort	  wartete	  mit	  Thomas	  Griebel	  
(TSG	  Friesenheim)	  der	  Führende	  der	  Südwest-‐Rangliste.	  
	  
Nach	  einem	  intensiv	  geführten	  ersten	  Drittel	  hatte	  sich	  Plaga	  bereits	  mit	  12:6	  abgesetzt	  und	  
sah	  wie	  der	  sichere	  Sieger	  aus.	  Doch	  Griebel	  holte	  noch	  einmal	  zum	  12:10	  auf.	  Nach	  einem	  
Doppeltreffer	  zum	  13:11	  setzte	  der	  SSG-‐Fechter	  zwei	  weitere	  Einzel	  und	  zog	  mit	  15:11	  in	  das	  
Halbfinale	  ein.	  Hier	  traf	  er	  erneut	  auf	  Hartmann,	  und	  auch	  dieses	  Mal	  war	  der	  Tscheche	  
besser.	  Mit	  10:15	  unterlag	  Plaga,	  sicherte	  sich	  jedoch	  die	  Bronzemedaille.	  Turniersieger	  
wurde	  der	  Friesenheimer	  Mark	  Newmann	  vor	  Martin	  Hartmann.	  Überraschend	  ins	  
Halbfinale	  hatte	  es	  zudem	  Maximilian	  Luczak	  geschafft.	  Nach	  seiner	  Niederlage	  gegen	  den	  
SSGler	  hatte	  er	  sich	  über	  den	  Hoffnungslauf	  für	  das	  Viertelfinale	  qualifiziert	  und	  dort	  -‐	  zum	  
Erstaunen	  aller	  Anwesenden	  -‐	  den	  B-‐Kader-‐Fechter	  Richard	  Schmidt	  (FC	  
Tauberbischofsheim)	  mit	  15:14	  eliminiert.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐10-‐16  |  Wichtige  Zähler  für  die  Rangliste  geholt  
	  
Rang	  43	  beim	  internationalen	  Junioren-‐Turnier	  in	  Laupheim	  hat	  Alexander	  Homilius	  zwei	  
weitere	  Zähler	  auf	  der	  Deutschen	  A-‐Jugend-‐Rangliste	  beschert.	  Der	  Bensheimer	  steht	  damit	  
nach	  den	  ersten	  beiden	  Qualifikationsturnieren	  auf	  dem	  fünften	  Platz	  der	  nationalen	  
Wertung.	  
	  
Wie	  schon	  eine	  Woche	  zuvor	  in	  Osnabrück	  startete	  Homilius	  mit	  einer	  souveränen	  Leistung	  
in	  der	  Vorrunde.	  Nur	  eine	  Niederlage	  aus	  den	  ersten	  fünf	  Gefechten	  musste	  er	  hinnehmen.	  
Die	  Zwischenrunde	  meisterte	  er	  mit	  drei	  Siegen	  bei	  zwei	  Niederlagen.	  "Alexander	  hat	  in	  der	  
vergangenen	  Saison	  immer	  sehr	  schwer	  in	  die	  Turniere	  gefunden.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  
ist	  es	  bemerkenswert,	  mit	  welcher	  Selbstverständlichkeit	  er	  derzeit	  durch	  die	  Vorrunden	  
marschiert",	  sagt	  Trainer	  Daniel	  Plaga.	  
	  
Im	  128er-‐K.o.	  stolperte	  der	  SSG-‐Fechter	  dann	  beinahe	  gegen	  den	  an	  Rang	  98	  gesetzten	  
Victor	  Fandeyev	  (USA).	  Zu	  ungeduldig	  agierte	  Homilius	  im	  Angriff	  und	  machte	  die	  Begegnung	  
deshalb	  unnötig	  spannend.	  Am	  Ende	  siegte	  er	  knapp	  mit	  15:14.	  Anschließend	  traf	  er	  auf	  den	  
zwei	  Jahre	  älteren	  Arne	  Richter	  (FG	  Segeberg),	  dem	  er	  bei	  seiner	  8:15-‐Niederlage	  kein	  Paroli	  
bieten	  konnte,	  und	  schied	  aus.	  
	  



Mit	  dem	  Endergebnis	  kann	  Homilius	  allerdings	  hochzufrieden	  sein.	  Denn	  Platz	  43	  bringt	  ihm	  
nicht	  nur	  zwei	  Zähler	  für	  die	  Deutsche	  A-‐Jugend-‐Rangliste,	  sondern	  auch	  einen	  Punkt	  in	  der	  
Junioren-‐Wertung.	  Dort	  belegt	  der	  Bensheimer	  aktuell	  Rang	  26	  -‐	  und	  die	  besten	  32	  
qualifizieren	  sich	  direkt	  für	  die	  Deutsche	  Junioren-‐Meisterschaft	  am	  1.	  Dezember	  in	  
Leverkusen.	  Vorher	  findet	  als	  letztes	  Qualifikationsturnier	  nur	  noch	  ein	  Junioren-‐Weltcup	  in	  
Bratislava	  statt.	  "Dass	  noch	  sieben	  Fechter	  an	  Alexander	  in	  der	  Rangliste	  vorbeiziehen,	  ist	  
sehr	  unwahrscheinlich",	  sagt	  Plaga.	  "Schon	  deshalb,	  weil	  nicht	  alle	  direkten	  Konkurrenten	  
nach	  Bratislava	  fliegen",	  ergänzt	  er.	  Den	  Startplatz	  auf	  den	  "Deutschen"	  sollte	  Alexander	  
Homilius	  deshalb	  sicher	  haben.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐10-‐15  |  Einstand  mit  Silbermedaille  
	  
Nach	  Wechsel	  von	  Darmstadt	  nach	  Bensheim:	  Norbert	  Kühn	  wird	  Deutscher	  Vizemeister	  
	  
Es	  musste	  schon	  ein	  Weltmeister	  und	  Olympiasieger	  her,	  um	  Altmeister	  Norbert	  Kühn	  zu	  
stoppen.	  Bei	  den	  Deutschen	  Seniorenmeisterschaften	  verpasste	  der	  Bensheimer	  nur	  um	  
Haaresbreite	  die	  Titelverteidigung	  und	  gewann	  Silber.	  Im	  Finale	  war	  der	  ehemalige	  
Weltklasse-‐Fechter	  Volker	  Fischer	  zu	  stark.	  
	  
Nur	  eine	  Niederlage	  musste	  Kühn	  in	  der	  Vorrunde	  hinnehmen	  und	  erhielt	  als	  Fünfter	  der	  
Setzliste	  zunächst	  ein	  Freilos	  für	  die	  32er-‐Direktaussscheidung.	  Somit	  war	  er	  bereits	  für	  das	  
Achtelfinale	  gesetzt.	  Dort	  eliminierte	  er	  den	  Wiesbadener	  Gabor	  Török	  mit	  8:5.	  Im	  
anschließenden	  Viertelfinale	  schaltete	  er	  mit	  Jürgen	  Peters	  einen	  weiteren	  Wiesbadener	  aus	  
(10:7.).	  Auch	  im	  Halbfinale	  behielt	  Kühn	  Nerven	  und	  bezwang	  Peter	  Schölss	  aus	  Ingolstadt	  
knapp	  mit	  10:9.	  
	  
Im	  Finale	  stand	  dem	  Bensheimer	  Volker	  Fischer	  gegenüber,	  dreifacher	  Medaillengewinner	  
bei	  Olympia	  und	  Weltmeister	  von	  1987.	  In	  diesem	  Gefecht	  musste	  Kühn	  die	  Überlegenheit	  
seines	  Gegners	  aus	  Tauberbischofsheim	  anerkennen	  und	  unterlag	  mit	  2:8-‐Treffern.	  
	  
In	  der	  Saison	  2005/2006	  war	  Kühn	  von	  der	  SSG	  Bensheim	  zum	  Darmstädter	  Fechtclub	  
gewechselt,	  um	  mit	  der	  Senioren-‐Mannschaft	  auf	  Titeljagd	  zu	  gehen.	  Zwei	  Mal	  gewann	  er	  in	  
den	  vergangenen	  sechs	  Jahren	  mit	  dem	  Darmstädter	  Team	  eine	  Silbermedaille	  bei	  
Deutschen	  Meisterschaften.	  Nun	  kehrte	  er	  zu	  seiner	  alten	  Wirkungsstätte	  zurück.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2010-‐10-‐10  |  Überflieger  Homilius  mischt  nationale  Konkurrenz  auf  
	  
Beim	  Nationalen	  Junioren-‐Turnier	  erreicht	  der	  A-‐Jugendliche	  die	  Runde	  der	  letzten	  16	  
	  
Mit	  einer	  sensationellen	  Leistung	  beim	  Nationalen	  Junioren-‐Turnier	  in	  Osnabrück	  hat	  SSG-‐
Fechter	  Alexander	  Homilius	  alle	  Erwartungen	  übertroffen.	  Unter	  123	  Startern	  schaffte	  er	  als	  
einer	  von	  nur	  zwei	  A-‐Jugendlichen	  aus	  ganz	  Deutschland	  den	  Sprung	  unter	  die	  letzten	  16	  der	  
höheren	  Altersklasse.	  Damit	  rückte	  der	  Bensheimer	  Degenspezialist	  auf	  Platz	  drei	  der	  



Deutschen	  Rangliste	  vor.	  Als	  bester	  hessischer	  Starter	  seines	  Jahrgangs	  wies	  er	  zugleich	  die	  
Konkurrenz	  seines	  Landesverbandes	  in	  die	  Schranken.	  
	  
Mit	  sieben	  Siegen	  aus	  elf	  Gefechten	  meisterte	  Homilius	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  souverän.	  
Anschließend	  ging	  es	  in	  die	  128er-‐Direktausscheidung.	  Im	  ersten	  Duell	  hatte	  der	  Bensheimer	  
mit	  seinem	  Gegner	  wenig	  Mühe	  und	  gewann	  15:8.	  Doch	  im	  Lauf	  der	  letzten	  64	  ging	  es	  
deutlich	  knapper	  zu.	  In	  einem	  offenen	  Schlagabtausch	  mit	  seinem	  Kontrahenten	  Moritz	  
Müller	  (Hardheim-‐Höpfingen)	  stand	  es	  14:14.	  Nervenstark	  setzte	  Homilius	  noch	  einen	  
Einzeltreffer	  und	  qualifizierte	  sich	  für	  die	  nächste	  Runde.	  Dort	  traf	  er	  auf	  Marco	  Brinkmann	  
(Bayer	  04	  Leverkusen),	  immerhin	  amtierender	  Deutscher	  Vizemeister	  mit	  der	  Mannschaft.	  
Doch	  auch	  er	  konnte	  Homilius	  nicht	  bezwingen	  und	  unterlag	  11:15.	  Gestoppt	  wurde	  der	  
Bensheimer	  schließlich	  in	  der	  Runde	  der	  letzten	  16	  von	  Maxim	  Danilejko	  aus	  Heidenheim,	  
der	  später	  Dritter	  wurde.	  
	  
Alexander	  Homilius	  hat	  dank	  dieser	  fantastischen	  Leistung	  die	  Chance,	  sich	  sowohl	  in	  der	  A-‐
Jugend	  als	  auch	  bei	  den	  Junioren	  für	  die	  Deutschen	  Meisterschaften	  zu	  qualifizieren.	  An	  
diesem	  ehrgeizigen	  Ziel	  will	  der	  16-‐Jährige	  nun	  festhalten.	  Er	  hat	  deshalb	  sein	  
Trainingspensum	  deutlich	  erhöht	  und	  sein	  Programm	  um	  zusätzliches	  Kraft-‐	  und	  
Ausdauertraining	  ergänzt.	  Das	  machte	  sich	  bereits	  in	  Osnabrück	  bezahlt:	  "Alexander	  hat	  sich	  
besonders	  im	  konditionellen	  Bereich	  stark	  verbessert.	  Trotz	  der	  hohen	  Belastung	  lässt	  bei	  
ihm	  auch	  in	  langen	  K.O.-‐Gefechten	  die	  Konzentration	  nicht	  nach",	  sagt	  Trainerin	  Lili	  Maier.	  
Am	  kommenden	  Wochenende	  kann	  Homilius	  dann	  beim	  internationalen	  Junioren-‐Turnier	  in	  
Laupheim	  die	  Weichen	  für	  die	  Deutsche	  Meisterschaft	  stellen.	  
	  

	  
Alexander	  Homilius	  belegte	  beim	  Nationalen	  Junioren-‐Turnier	  in	  Osnabrück	  Rang	  16.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2012-‐10-‐02  |  Saisonstart  im  Deutschland-‐Pokal  
	  
Die	  erste	  Runde	  der	  neuen	  Deutschland-‐Pokal-‐Saison	  wurde	  ausgelost.	  Bensheims	  Damen	  
haben	  es	  nun	  mit	  einem	  harten	  Brocken	  zu	  tun.	  Sie	  müssen	  auswärts	  gegen	  den	  TSF	  
Ditzingen	  antreten.	  Das	  Team	  war	  zwar	  2012	  -‐	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  SSG-‐Damen	  -‐	  nicht	  für	  
das	  Finale	  qualifiziert,	  hatte	  jedoch	  2011	  den	  zweiten	  Platz	  erreicht.	  Die	  SSG-‐
Herrenmannschaft	  hatte	  Glück	  und	  erwischte	  ein	  Freilos.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐09-‐28  |  Abstimmen  für  Georg  Dörr  
	  
Fechter	  aus	  Weinheim	  für	  Victor	  Sport	  Award	  nominiert	  
	  
Mit	  dem	  Victor	  SportAward	  werden	  im	  Rhythmus	  von	  zwei	  Jahren	  Leistungen	  in	  den	  
Kategorien	  ,,Erfolgreiche	  Leistungssportler",	  ,,Top-‐Sportler"	  	  sowie	  den	  Sonderkategorien	  
,,Herausragendes	  persönliches	  Engagement"	  und	  	  ,,Innovative	  Ideen	  im	  Sport"	  von	  der	  
Metropolregion	  Rhein-‐Neckar	  gewürdigt.	  In	  diesem	  Jahr	  ist	  mit	  dem	  Weinheimer	  Georg	  Dörr	  
auch	  ein	  Fechter	  dabei.	  
	  
Der	  Florettspezialist	  hat	  schon	  jetzt	  den	  perfekten	  Saisonstart	  hingelegt	  und	  das	  Nationale	  
Junioren-‐Turnier	  in	  Jena	  gewonnen.	  Und	  auch	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  machte	  Dörr	  mit	  
starken	  Leistungen	  auf	  sich	  aufmerksam.	  2010	  holte	  er	  EM-‐Bronze,	  2011	  konnte	  er	  den	  
Erfolg	  wiederholen	  und	  sogar	  die	  Silbermedaille	  auf	  Weltmeisterschaften	  gewinnen.	  Daher	  
wäre	  es	  toll,	  wenn	  möglichst	  viele	  für	  ihn	  abstimmen	  könnten.	  Weitere	  Infos	  zum	  Victor	  
SportAward	  gibt	  es	  auf:	  www.victorsportaward.de	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐09-‐17  |  Wacker  gekämpft  -‐  und  doch  verloren  
	  
So	  oder	  so	  ähnlich	  fühlten	  sich	  die	  Bensheimer	  Starter	  bei	  den	  Hessenmeisterschaften	  der	  
Aktiven	  in	  Offenbach.	  Denn	  nichts	  ärgert	  mehr,	  wenn	  man	  kämpft,	  schwitzt,	  arbeitet	  -‐	  und	  
am	  Ende	  doch	  mit	  leeren	  Händen	  da	  steht.	  
	  
Besonders	  hart	  erwischte	  es	  Nachwuchstalent	  Alexander	  Homilius.	  Der	  A-‐Jugendliche	  wurde	  
"Opfer"	  des	  gnadenlosen	  Modus:	  Von	  46	  Startern	  ging	  es	  nach	  nur	  einer	  Runde	  direkt	  ins	  
32er-‐K.o.	  Und	  obwohl	  Homilius	  zwei	  Siege	  holte	  und	  dreimal	  nur	  hauchdünn	  4:5	  unterlag,	  
schied	  er	  undankbarerweise	  als	  33.	  aus.	  Besser	  machte	  es	  Marcus	  Gebhardt,	  der	  mit	  vier	  
Siegen	  als	  13.	  in	  die	  Direktausscheidung	  einzog.	  Nach	  einer	  Auftaktniederlage	  gegen	  den	  
Darmstädter	  Daniel	  Türkis	  war	  Gebhardt	  im	  Hoffnungslauf	  siegreich,	  bis	  ihn	  mit	  Johannes	  
Wiesemann	  ein	  weiterer	  Darmstädter	  stoppte.	  Gebhardt,	  der	  noch	  bei	  den	  Junioren	  ficht,	  
belegte	  einen	  guten	  18.	  Platz.	  
	  
Bei	  den	  Damen	  kam	  Tanja	  Lauk	  nicht	  über	  die	  Vorrunde	  hinaus.	  Tragisch	  wurde	  es	  für	  Lili	  
Maier:	  Trotz	  einer	  starken	  Leistung	  gegen	  die	  Zweite	  der	  Deutschen	  Junioren-‐Rangliste,	  
Florina	  Plachta,	  unterlag	  sie	  14:15.	  Im	  anschließenden	  Gefecht	  sollte	  erneut	  ein	  Treffer	  die	  
Entscheidung	  bringen	  -‐	  12:13	  hieß	  es	  am	  Ende	  aus	  Sicht	  der	  Bensheimerin,	  die	  zwar	  ein	  



gutes	  Turnier	  bestritt,	  am	  Ende	  jedoch	  trotzdem	  nur	  Rang	  15	  belegte.	  Eine	  Runde	  weiter	  
schaffte	  es	  Kersten	  Stegmann,	  die	  schließlich	  auch	  an	  Plachta	  scheiterte,	  und	  auf	  dem	  12.	  
Rang	  landete.	  
	  
Für	  die	  Mannschaftskämpfe	  hatten	  die	  SSG-‐Starter	  keine	  guten	  Aussichten,	  denn	  aufgrund	  
der	  Einzelergebnisse	  waren	  beide	  Teams	  schlecht	  gesetzt.	  Bei	  den	  Herren	  startete	  mit	  
Homilius,	  Gebhardt	  und	  Frank	  Fendel,	  der	  spontan	  Daniel	  Plaga	  ersetzt	  hatte,	  eine	  
Mannschaft,	  die	  noch	  nie	  in	  dieser	  Konstellation	  zusammen	  gefochten	  hat.	  Zunächst	  holte	  
das	  Team	  einen	  souveränen	  Sieg	  gegen	  Offenbach	  3.	  Und	  auch	  im	  anschließenden	  Gefecht	  
gegen	  den	  UFC	  Frankfurt	  zeigten	  die	  drei	  Bensheimer	  eine	  couragierte	  Leistung.	  Nach	  dem	  
siebten	  von	  neun	  Gefechten	  lag	  das	  SSG-‐Trio	  nur	  mit	  drei	  Treffern	  hinten.	  Doch	  
Hessenmeister	  Reinhard	  Weidlich	  vom	  UFC	  war	  an	  diesem	  Tag	  zu	  stark.	  So	  stand	  am	  Ende	  
eine	  35:45-‐Niederlage	  zu	  Buche,	  die	  den	  wahren	  Verlauf	  der	  Begegnung	  nicht	  ganz	  
wiederspiegelte.	  
	  
Dramatischer	  verlief	  der	  Wettkampf	  bei	  den	  Damen.	  Diese	  gewannen	  ebenfalls	  ihr	  
Auftaktgefecht	  gegen	  das	  dritte	  Offenbacher	  Team	  (45:41),	  unterlagen	  dann	  allerdings	  
Offenbachs	  "Erster",	  und	  standen	  im	  Gefecht	  um	  Platz	  drei	  dem	  UFC	  Frankfurt	  gegenüber.	  
Doch	  obwohl	  Tanja	  Lauk,	  Lili	  Maier	  und	  Kersten	  Stegmann	  mit	  sieben	  Treffern	  führten,	  
gaben	  sie	  das	  Gefecht	  noch	  aus	  der	  Hand	  und	  belegten	  den	  undankbaren	  vierten	  Rang.	  
Wacker	  gekämpft	  -‐	  und	  doch	  verloren.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐09-‐11  |  Homilius  untermauert  seine  Ansprüche  
	  
A-‐Jugend-‐Fechter	  auf	  Rang	  drei	  bei	  Ranglistenturnier	  in	  Frankfurt	  
	  
Mit	  dem	  dritten	  Platz	  beim	  FTV-‐Pokal	  in	  Frankfurt,	  zugleich	  Ranglistenturnier	  des	  Hessischen	  
Fechter-‐Verbandes,	  hat	  SSG-‐Starter	  Alexander	  Homilius	  seine	  starke	  Form	  bestätigt.	  Bereits	  
am	  vergangenen	  Wochenende	  ließ	  der	  A-‐Jugendliche	  mit	  Platz	  sechs	  bei	  der	  Junioren-‐
Hessenmeisterschaft	  aufhorchen.	  
	  
Für	  Alexander	  Homilius	  ist	  die	  Deutsche	  A-‐Jugend-‐Meisterschaft	  fest	  im	  Kalender	  eingeplant.	  
Dass	  der	  SSG-‐Fechter	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  die	  Qualifikation	  schaffen	  wird,	  ist	  angesichts	  der	  
bestechenden	  Frühform	  schon	  jetzt	  so	  gut	  wie	  sicher.	  Am	  vergangenen	  Wochenende	  
erreichte	  er	  bei	  den	  Junioren-‐Titelkämpfen	  die	  Finalrunde.	  Und	  auch	  an	  diesem	  
Wochenende	  untermauerte	  er	  mit	  dem	  dritten	  Platz	  in	  Frankfurt	  seine	  Ansprüche	  auf	  einen	  
DM-‐Startplatz.	  
	  
Souverän	  marschierte	  der	  Bensheimer	  durch	  Vorrunde	  und	  Direktausscheidung.	  Im	  
Viertelfinale	  lieferte	  er	  sich	  mit	  Luis	  Haan	  vom	  UFC	  Frankfurt	  dann	  einen	  wahren	  Krimi.	  
Homilius	  führte	  von	  Beginn	  an,	  ließ	  Haan	  jedoch	  kurz	  vor	  Schluss	  noch	  einmal	  
herankommen,	  bis	  dieser	  sogar	  14:13	  in	  Führung	  ging.	  Doch	  der	  SSGler	  gab	  nicht	  auf	  und	  
erkämpfte	  sich	  mit	  zwei	  Einzeltreffern	  den	  Sieg.	  Im	  Halbfinale	  gegen	  Alexander	  Johnsrud	  
(ebenfalls	  UFC)	  musste	  Homilius	  schließlich	  passen,	  freute	  sich	  jedoch	  über	  die	  
Bronzemedaille.	  
	  



Die	  anderen	  SSG-‐Starter	  hatten	  in	  Frankfurt	  nicht	  ihren	  besten	  Tag.	  Rudolphe	  Keil	  und	  Eileen	  
Diehl	  kamen	  über	  die	  Vorrunde	  nicht	  hinaus.	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  erwischte	  es	  in	  der	  
Zwischenrunde.	  
	  

	  
Alexander	  Homilius	  mit	  Betreuerin	  Kersten	  Stegmann.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐09-‐03  |  Mit  Energieleistung  zu  Bronze  
	  
Marcus	  Gebhardt	  bei	  Hessischen	  Juniorenmeisterschaften	  auf	  dem	  Treppchen	  
	  
Die	  Hessischen	  Juniorenmeisterschaften	  sollten	  für	  Marcus	  Gebhardt	  zu	  einem	  ganz	  
besonderen	  Turnier	  werden.	  Der	  SSG-‐Fechter	  sicherte	  sich	  im	  Einzel	  die	  Bronzemedaille	  und	  
stellte	  in	  den	  Mannschaftsgefechten	  die	  Fecht-‐Welt	  auf	  den	  Kopf.	  
	  
Fünf	  Bensheimer	  waren	  bei	  den	  Titelkämpfen	  in	  Maintal/Dörnigheim	  am	  Start.	  Neben	  
Gebhardt	  gingen	  Alexander	  Homilius,	  Johannes	  Kupka,	  Tim	  und	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  auf	  
die	  Planche.	  In	  der	  Vorrunde	  trumpften	  Gebhardt	  und	  Homilius	  auf,	  belegten	  vor	  der	  
Direktausscheidung	  die	  Plätze	  3	  und	  5.	  Unglücklicherweise	  trafen	  bereits	  im	  ersten	  K.o.-‐
Gefecht	  Tim	  Fendel	  und	  Marcus	  Gebhardt	  aufeinander.	  Der	  zwei	  Jahre	  ältere	  Gebhardt	  
entschied	  das	  Duell	  für	  sich,	  Fendel	  musste	  auch	  im	  Hoffnungslauf	  passen	  und	  schied	  als	  28.	  
aus.	  Johannes	  Kupka	  unterlag	  ebenfalls	  in	  seinem	  ersten	  K.o.-‐Gefecht.	  Mit	  einem	  14:5-‐Sieg	  
kam	  er	  über	  den	  Hoffnungslauf	  zurück	  in	  das	  Turnier,	  musste	  dann	  aber	  die	  Überlegenheit	  
seines	  Frankfurter	  Kontrahenten	  anerkennen.	  Als	  22.	  beendete	  er	  das	  Einzel.	  Etwas	  Pech	  
hatte	  Marie-‐Charlotte	  Fendel:	  Obwohl	  sie	  in	  ihrem	  zweiten	  K.O.-‐Gefecht	  einen	  9:13-‐
Rückstand	  aufholen	  konnte,	  unterlag	  sie	  am	  Ende	  noch	  14:15	  und	  schied	  als	  13.	  aus.	  
	  
Homilius	  erreicht	  Viertelfinale	  
	  
Auch	  Alexander	  Homilius	  strauchelte	  zu	  Beginn	  der	  Direktausscheidung.	  Nach	  einem	  Freilos	  
unterlag	  er	  13:15	  und	  musste	  in	  den	  Hoffnungslauf.	  Angespornt	  von	  der	  Niederlage	  



behauptete	  er	  sich	  in	  den	  folgenden	  beiden	  Gefechten	  mit	  15:5	  sowie	  15:11	  und	  zog	  in	  die	  
Runde	  der	  letzten	  16	  ein.	  Dort	  setzte	  er	  sich	  nervenstark	  15:14	  gegen	  den	  Offenbacher	  
Maximilian	  Meszaros	  durch.	  Erst	  der	  spätere	  Hessenmeister,	  Moritz	  Weitbrecht	  vom	  UFC	  
Frankfurt,	  konnte	  den	  Bensheimer	  stoppen.	  7:15	  hieß	  es	  aus	  Sicht	  von	  Homilius.	  der	  sich	  als	  
noch	  A-‐Jugendlicher	  am	  Ende	  aber	  über	  einen	  hervorragenden	  6.	  Platz	  freute.	  
	  
Noch	  besser	  machte	  es	  Marcus	  Gebhardt.	  Souverän	  zog	  er	  mit	  zwei	  klaren	  Siegen	  in	  die	  
Runde	  der	  letzten	  16	  ein.	  Im	  anschließenden	  Gefecht	  gegen	  Daniel	  Brainman,	  FTV	  Frankfurt,	  
war	  der	  Bensheimer	  beim	  8:15	  chancenlos.	  Im	  Hoffnungslauf	  schlug	  er	  Christoph	  Weidlich	  
(UFC	  Frankfurt)	  deutlich	  mit	  15:10	  und	  erreichte	  das	  Viertelfinale.	  Dort	  traf	  er	  erneut	  auf	  
Brainman	  -‐	  der	  auch	  diesmal	  als	  klarer	  Favorit	  in	  die	  Begegnung	  ging.	  Doch	  dank	  einer	  
herausragenden	  taktischen	  und	  konditionellen	  Leistung	  zwang	  Gebhardt	  den	  Frankfurter	  mit	  
15:12	  in	  die	  Knie.	  ,,Ein	  so	  intensiv	  geführtes	  Gefecht	  habe	  ich	  lange	  nicht	  mehr	  gesehen",	  
sagte	  der	  sichtlich	  beeindruckte	  Trainer	  Walter	  Fendel.	  Er	  und	  Bruder	  Frank	  hatten	  Gebhardt	  
zuvor	  die	  richtige	  Taktik	  mit	  auf	  den	  Weg	  gegeben.	  Doch	  nach	  dieser	  Energieleistung	  war	  
auch	  beim	  besten	  SSG-‐Starter	  die	  Luft	  raus.	  Im	  Halbfinale	  musste	  er	  -‐	  wie	  schon	  Homilius	  -‐	  
dem	  späteren	  Hessenmeister	  und	  Ranglisten-‐Ersten	  Weitbrecht	  den	  Vortritt	  lassen	  und	  
unterlag	  8:15.	  Gebhardt	  gewann	  Bronze.	  
Verrückter	  Mannschaftskampf	  
	  
Mit	  zwei	  Startern	  unter	  den	  letzten	  Acht	  standen	  die	  Vorzeichen	  auch	  für	  die	  Mannschaft	  
gut.	  Nach	  einem	  Freilos	  ging	  es	  für	  die	  Bensheimer	  im	  Halbfinale	  gegen	  den	  Darmstädter	  
Fechtclub.	  Von	  Beginn	  an	  liefen	  Gebhardt,	  Homilius,	  Kupka	  und	  Fendel	  einem	  Rückstand	  
hinterher.	  16:21	  hieß	  es	  nach	  sieben	  der	  neun	  Gefechte.	  Doch	  der	  überragende	  Gebhardt	  
setzte	  nicht	  weniger	  als	  18	  Treffer	  und	  brachte	  Bensheim	  mit	  34:26	  in	  Führung.	  
Schlussfechter	  Homilius	  stand	  nun	  seinem	  Dauerrivalen	  und	  Vizehessenmeister	  Peter	  Bitsch	  
gegenüber.	  Doch	  was	  zuvor	  Gebhardt	  gelungen	  war,	  sollte	  Bitsch	  nun	  ebenfalls	  schaffen:	  Mit	  
19:8	  besiegte	  er	  den	  Bensheimer	  und	  drehte	  eine	  völlig	  verrückte	  Begegnung	  noch	  zum	  
45:42-‐Sieg	  der	  Darmstädter.	  
	  
Es	  dauerte	  schon	  einige	  Zeit,	  bis	  die	  SSGler	  ihre	  Fassung	  wiedererlangten	  und	  zum	  ,,kleinen	  
Finale"	  gegen	  den	  UFC	  Frankfurt	  antraten.	  Nach	  einem	  guten	  Start	  gerieten	  die	  Bensheimer	  
immer	  weiter	  ins	  Hintertreffen,	  zwei	  Gefechte	  vor	  dem	  Ende	  stand	  ein	  deutlicher	  17:30-‐
Rückstand	  zu	  Buche.	  Doch	  das	  Team	  steckte	  nicht	  auf.	  Homilius	  startete	  die	  Aufholjagd	  mit	  
einem	  12:6-‐Erfolg	  und	  verkürzte	  auf	  29:36.	  Im	  Schlussgefecht	  warf	  Gebhardt	  noch	  einmal	  
alles	  in	  die	  Waagschale	  und	  brachte	  den	  UFC-‐Fechter	  Weidlich	  an	  den	  Rand	  der	  
Verzweiflung.	  Doch	  am	  Ende	  reichte	  es	  nicht	  zur	  Sensation:	  mit	  39:45	  unterlagen	  die	  
Bensheimer	  in	  einer	  packenden	  Begegnung	  und	  schrammten	  knapp	  an	  Edelmetall	  vorbei.	  
	  



	  
Unser	  Bild	  zeigt	  Trainer	  Walter	  Fendel	  mit	  den	  SSG-‐Junioren	  Alexander	  Homilius,	  Tim	  Fendel,	  
Johannes	  Kupka	  und	  Marcus	  Gebhardt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐08-‐28  |  Winzerfestumzug  mit  Showprogramm  
	  
Am	  kommenden	  Sonntag	  ist	  es	  wieder	  so	  weit:	  die	  Fechtabteilung	  läuft	  beim	  
Winzerfestumzug	  mit.	  Traditionell	  gibt	  es	  Show-‐	  und	  Sportfechten	  zu	  sehen	  -‐	  mitten	  in	  der	  
Fußgängerzone	  Bensheims.	  
	  
An	  alle	  Sportler:	  Wir	  haben	  die	  Zugnummer	  72.	  Treffpunkt	  ist	  um	  13:00	  Uhr	  auf	  Höhe	  des	  
Rathauses.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐08-‐12  |  "Habe  die  Erwartungen  übertroffen"  
	  
Steffen	  Gebhardt	  auf	  Platz	  5	  bei	  Olympischen	  Spielen	  in	  London	  
	  
Dank	  einer	  Energieleistung	  hat	  Steffen	  Gebhardt	  den	  fünften	  Platz	  bei	  den	  Olympischen	  
Spielen	  in	  London	  erreicht.	  Mit	  diesem	  fantastischen	  Ergebnis	  konnte	  nicht	  einmal	  der	  SSG-‐
Fünfkämpfer	  selbst	  rechnen.	  
	  
Vier	  turbulente	  Jahre	  liegen	  hinter	  dem	  31-‐Jährigen,	  den	  nach	  seinem	  fünften	  Platz	  2008	  in	  
Peking	  immer	  wieder	  Verletzungen	  plagten.	  Diese	  hatten	  ihn	  auch	  in	  seiner	  Vorbereitung	  für	  
London	  zurückgeworfen.	  "Ich	  war	  vor	  den	  Spielen	  auf	  Platz	  59	  der	  Weltrangliste",	  sagte	  
Gebhardt.	  	  "Ich	  habe	  in	  vier	  Jahren	  gerade	  einmal	  zwei	  gute	  Wettkämpfe	  bestritten."	  Erst	  
sein	  siebter	  Platz	  bei	  den	  Europameisterschaften	  sicherte	  ihm	  die	  Qualifikation	  für	  London.	  
	  
Umso	  erstaunlicher	  war	  das	  Auftreten	  des	  Bensheimers	  an	  der	  Themse.	  Schon	  in	  der	  ersten	  
Disziplin	  zeigte	  er	  eine	  couragierte	  Vorstellung.	  Mit	  20	  Siegen	  bei	  15	  Niederlagen	  beendete	  
er	  das	  Fechten	  auf	  Rang	  6.	  	  Im	  Schwimmen	  wuchs	  er	  über	  sich	  hinaus,	  erreichte	  persönliche	  
Bestzeit	  (2,07,08	  Min.),	  fiel	  in	  der	  Gesamtwertung	  allerdings	  aus	  den	  "Top	  10".	  Im	  Reiten	  
schaffte	  er	  wieder	  den	  Anschluss	  an	  die	  Spitze.	  Gebhardt	  leistete	  sich	  nur	  zwei	  Abwürfe,	  
erzielte	  1160	  Punkte	  und	  rückte	  auf	  Position	  acht	  vor.	  Im	  anschließenden	  "Combined"	  



(Laufen	  und	  Schießen)	  konnte	  sich	  der	  Bensheimer	  noch	  einmal	  um	  drei	  Plätze	  verbessern	  
und	  erreichte	  als	  Fünfter	  das	  Ziel.	  
	  
"Ich	  habe	  meine	  Erwartungen	  übertroffen",	  sagte	  der	  SSG-‐Fünfkämpfer	  nach	  dem	  
Wettkampf.	  "Besonders	  das	  Combined	  lief	  sehr	  gut.	  Ich	  habe	  schnell	  geschossen,	  damit	  ich	  
mehr	  riskieren	  kann".	  	  Diese	  mutige	  Einstellung	  brachte	  ihn	  in	  der	  Endabrechnung	  noch	  
einmal	  drei	  Plätze	  nach	  vorne.	  
	  
Besonders	  stolz	  kann	  Gebhardt	  sein,	  weil	  er	  seine	  Vorbereitung	  auf	  London	  komplett	  selbst	  
organisiert	  hat.	  Um	  für	  die	  fünf	  Disziplinen	  in	  Form	  zu	  kommen,	  weilte	  er	  lange	  Zeit	  in	  den	  
USA	  sowie	  in	  den	  Stützpunkten	  Potsdam	  und	  Bonn.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐07-‐28  |  Steffen  Gebhardts  großer  Auftritt  
	  
SSG-‐Fünfkämpfer	  bei	  Olympischen	  Spielen	  in	  London	  am	  Start	  
	  
Bereits	  zum	  dritten	  Mal	  startet	  unser	  Fünfkämpfer	  Steffen	  Gebhardt	  bei	  den	  wichtigsten	  
Wettkämpfen	  der	  Welt	  -‐	  nach	  Athen	  2004	  und	  Peking	  2008	  geht	  es	  diesmal	  nach	  London.	  
	  
Noch	  immer	  hadert	  Gebhardt	  mit	  der	  Umstellung	  der	  Disziplinen	  Schießen	  und	  Laufen:	  
Ursprünglich	  getrennt	  voneinander	  ausgetragen,	  sind	  die	  Sportarten	  jetzt	  zum	  so	  genannten	  
"Combined"	  zusammengelegt	  worden,	  einer	  Art	  Biathlon	  ohne	  Ski.	  	  Deshalb	  hält	  er	  sich	  mit	  
ehrgeizigen	  Zielsetzungen	  zurück	  -‐	  und	  das,	  obwohl	  er	  2008	  mit	  Rang	  5	  nur	  hauchdünn	  an	  
einer	  Olympia-‐Medaille	  vorbeischrammte.	  
	  
Die	  Fünfkämpfer	  starten	  allerdings	  erst	  am	  vorletzten	  Olympia-‐Tag,	  und	  zwar	  am	  Samstag,	  
11.	  August.	  Dann	  heißt	  es	  Daumendrücken	  für	  Steffen	  Gebhardt.	  
Bereits	  heute	  sind	  die	  Fechter	  gefordert.	  Top-‐Favorit	  auf	  eine	  Medaille	  ist	  Säbelfechter	  
Nicolas	  Limbach	  (Bayer	  Dormagen).	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐07-‐19  |  Kersten  Stegmann  hauchdünn  an  Bronze  vorbei  
	  
Beim	  Darmstädter	  Marathonturnier	  hat	  SSG-‐Fechterin	  Kersten	  Stegmann	  nur	  um	  einen	  Sieg	  
die	  Bronzemedaille	  verpasst.	  Mit	  starken	  16	  Siegen	  aus	  21	  Gefechten	  belegte	  sie	  am	  Ende	  
Rang	  vier.	  Das	  Turnier	  gewann	  die	  Polin	  Blanka	  Blach	  vom	  Azs	  Awf	  Wroclaw.	  
	  
Nicht	  ganz	  so	  gut	  lief	  es	  bei	  den	  Herren:	  Alexander	  Homilius	  und	  Daniel	  Plaga	  erreichten	  in	  
Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  nicht	  genügend	  Siege,	  um	  in	  A-‐	  oder	  B-‐Pool	  einzuziehen	  und	  damit	  
um	  die	  Platzierungen	  im	  Vorderfeld	  mitzufechten.	  	  Im	  C-‐Pool	  war	  Plaga	  in	  15	  Gefechten	  12-‐
mal	  erfolgreich,	  Homilius	  8-‐mal.	  Damit	  landeten	  die	  SSG-‐Herren	  auf	  den	  Plätzen	  37	  bzw.	  41.	  
Richard	  Schmidt	  (FC	  Tauberbischofsheim)	  holte	  sich	  den	  Turniersieg.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2012-‐07-‐19  |  Undankbarer  achter  Platz  
	  
Große	  Vorfreude	  herrschte	  bei	  den	  Damen	  der	  Fecht-‐Abteilung	  der	  SSG	  Bensheim,	  nachdem	  
man	  mit	  einem	  45:42-‐Sieg	  in	  Erlangen	  das	  Finale	  des	  Deutschlandpokals	  mit	  den	  besten	  acht	  
Breitensport-‐Teams	  erreicht	  hatte.	  Doch	  nur	  wenige	  Tage	  vor	  den	  Titelkämpfen	  im	  
westfälischen	  Burgsteinfurt	  machte	  sich	  erste	  Ernüchterung	  breit:	  Fünfkämpferin	  und	  Team-‐
Mitglied	  Eva	  Trautmann	  hatte	  um	  Haaresbreite	  die	  Qualifikation	  zu	  den	  Olympischen	  Spielen	  
in	  London	  verpasst	  und	  um	  eine	  Pause	  gebeten.	  2011	  hatte	  das	  SSG-‐Team	  Bronze	  geholt,	  
diesmal	  mussten	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Tanja	  Lauk	  mit	  Platz	  acht	  zufrieden	  sein.	  
	  
Im	  Auftaktgefecht	  gegen	  Friesenheim,	  Titelträger	  von	  2009	  und	  2010,	  holte	  das	  Bensheimer	  
Trio	  nach	  einem	  4:10-‐Rückstand	  gegen	  den	  klaren	  Favoriten	  auf.	  Mit	  herausragender	  
taktischer	  Leistung	  kämpften	  sich	  die	  Damen	  bis	  zum	  16:16	  heran,	  und	  Kersten	  Stegmann	  
brachte	  das	  Team	  sogar	  mit	  29:28	  in	  Führung.	  Doch	  Friesenheims	  Schlussfechterin	  Renate	  
Alles	  setzte	  sich	  mit	  ihrer	  Erfahrung	  gegen	  die	  aufopferungsvoll	  kämpfende	  Lili	  Maier	  durch	  
und	  gewann	  10:8	  -‐	  und	  damit	  den	  Mannschaftskampf	  mit	  38:37.	  	  Gegen	  den	  Eimsbütteler	  TV	  
setzte	  es	  eine	  31:45-‐Niederlage.	  So	  blieb	  nur	  noch	  das	  Platzierungsgefecht	  um	  Rang	  sieben.	  
In	  der	  letzten	  Begegnung	  gegen	  USC	  München	  ließen	  sich	  die	  SSG-‐Damen	  nach	  einer	  23:18-‐
Führung	  das	  Zepter	  noch	  aus	  der	  Hand	  nehmen,	  sodass	  Lili	  Maier	  mit	  einem	  Zwei-‐Treffer-‐
Rückstand	  (24:26)	  in	  das	  Schlussgefecht	  ging.	  In	  den	  letzten	  30	  Sekunden	  kämpfte	  sie	  sich	  
zwar	  noch	  einmal	  heran,	  doch	  am	  Ende	  verlor	  die	  SSG	  mit	  35:38.	  
	  

	  
	  
Die	  Fechterinnen	  der	  SSG	  Bensheim	  belegten	  im	  Finale	  des	  Deutschland-‐Pokals	  Platz	  acht.	  
Hier	  ist	  die	  Bensheimerin	  Lili	  Maier	  (links)	  gegen	  Friesenheim	  in	  Aktion.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2012-‐04-‐23  |  Damen  freuen  sich  über  Zusatztraining  
	  
Mannschaft	  bei	  Deutschen	  Meisterschaften	  am	  Start	  
	  
Als	  drittes	  Team	  aus	  Hessen	  durften	  die	  SSG-‐Damen	  bei	  den	  Deutschen	  Meisterschaften	  in	  
Tauberbischofsheim	  an	  den	  Start.	  Obwohl	  die	  Mannschaft	  bei	  den	  Hessenmeisterschaften	  
nur	  Rang	  vier	  belegt	  hatte	  und	  sich	  nur	  die	  besten	  zwei	  direkt	  qualifizieren,	  ergatterte	  man	  
einen	  Nachrückerplatz,	  da	  Offenbach	  kein	  zweites	  Team	  ins	  Rennen	  schickte.	  Vom	  
Veranstalter	  nachnominiert,	  nutzte	  man	  das	  Zusatztraining	  als	  Vorbereitung	  für	  die	  im	  
Sommer	  startende	  Saison.	  
	  
In	  der	  Vorrunde	  standen	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Tanja	  Lauk	  den	  Mannschaften	  aus	  
Leverkusen,	  München	  und	  Segeberg	  gegenüber.	  	  Gegen	  Leverkusen	  waren	  die	  drei	  
Bensheimerinnen	  chancenlos	  -‐	  knapper	  fielen	  dagegen	  die	  anderen	  beiden	  Gefechte	  aus.	  
	  
Gegen	  Segeberg	  war	  die	  Begegnung	  bis	  zum	  Stand	  von	  18:20	  aus	  SSG-‐Sicht	  noch	  
ausgeglichen,	  bis	  die	  Bensheimer	  Damen	  binnen	  drei	  Gefechten	  mit	  27:35	  nahezu	  
aussichtslos	  in	  Rückstand	  geraten.	  	  Trotz	  der	  Aufholjagd	  von	  Kersten	  Stegmann	  und	  Lili	  
Maier	  reichte	  es	  am	  Ende	  nur	  zu	  einer	  41:45-‐Niederlage.	  Fast	  identisch	  verlief	  das	  Duell	  
gegen	  München:	  Nach	  dem	  zwischenzeitlichen	  19:19	  geriet	  die	  SSG	  mit	  25:32	  ins	  
Hintertreffen.	  Auch	  wenn	  Maier	  und	  Stegmann	  noch	  einmal	  punkteten,	  musste	  das	  Team	  
erneut	  eine	  41:45-‐Niederlage	  zur	  Kenntnis	  nehmen.	  
	  
Dennoch	  reichte	  das	  Ergebnis	  zum	  Weiterkommen	  -‐	  aufgrund	  der	  besseren	  Trefferdifferenz	  
zogen	  die	  Damen	  ins	  16er-‐Finale	  ein	  und	  trafen	  auf	  Bonn.	  Diese	  Begegnung	  war	  für	  die	  SSG-‐
Damen	  ein	  gutes	  Training,	  denn	  alle	  der	  vier	  Bonnerinnen	  hatten	  im	  Einzel	  einen	  Platz	  unter	  
den	  besten	  20	  belegt.	  Auch	  im	  Mannschaftswettbewerb	  marschierten	  die	  Damen	  des	  
Olympiastützpunktes	  bis	  in	  das	  Finale	  und	  wurden	  Deutscher	  Vizemeister.	  Die	  
Bensheimerinnen	  stellten	  sich	  tapfer	  dagegen	  und	  zogen	  sich	  mit	  einem	  23:45	  achtbar	  aus	  
der	  Affäre.	  Am	  Ende	  reichte	  das	  Ergebnis	  für	  Rang	  15.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐03-‐26  |  Landau  als  gutes  Pflaster  für  Bensheims  Aktiven-‐Fechter  
	  
Vier	  Platzierungen	  im	  Vorderfeld	  bei	  Degenrunde	  in	  der	  Pfalz	  
	  
Mit	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann,	  Marcus	  Gebhard	  und	  Daniel	  Plaga	  sind	  vier	  Aktiven-‐
Fechter	  der	  SSG	  Bensheim	  bei	  der	  Landauer	  Degenrunde,	  zugleich	  Qualifikationsturnier	  des	  
Südwestdeutschen	  Verbandes,	  an	  den	  Start	  gegangen.	  Allesamt	  konnten	  sich	  im	  Vorderfeld	  
platzieren,	  die	  beiden	  Damen	  schafften	  es	  sogar	  auf	  das	  Siegerpodest.	  
	  
Das	  Turnier	  in	  Landau	  wurde	  im	  Marathonmodus	  gefochten,	  das	  heißt,	  jeder	  tritt	  gegen	  
jeden	  an.	  Lili	  Maier	  und	  Kersten	  Stegmann	  konnten	  sich	  im	  kleinen	  Feld	  von	  acht	  
Teilnehmerinnen	  daher	  über	  einen	  kurzen	  Wettkampftag	  freuen.	  Die	  Herren	  jedoch	  
stöhnten	  auf,	  denn	  hier	  waren	  insgesamt	  31	  Athleten	  gemeldet.	  
	  
	  



Vereinsinternes	  Duell	  kostet	  den	  Turniersieg	  
	  
Bei	  den	  Damen	  erwischte	  Kersten	  Stegmann	  keinen	  guten	  Start	  und	  musste	  früh	  eine	  
Niederlage	  hinnehmen.	  Besser	  lief	  es	  für	  Lili	  Maier,	  die	  keiner	  ihrer	  Kontrahentinnen	  eine	  
Chance	  ließ.	  Lediglich	  im	  vereinsinternen	  Duell	  musste	  sie	  passen	  und	  unterlag	  mit	  0:3	  -‐	  eine	  
Niederlage,	  die	  am	  Ende	  den	  Turniersieg	  kosten	  sollte.	  Denn	  mit	  Julia-‐Amber	  Skrupke	  aus	  
Friesenheim	  war	  eine	  weitere	  Fechterin	  im	  Feld,	  die	  sich	  nur	  einen	  "Fehlschuss"	  erlaubt	  
hatte.	  So	  kam	  es	  zum	  Stichkampf	  -‐	  und	  obwohl	  Lili	  Maier	  das	  erste	  Aufeinandertreffen	  noch	  
souverän	  gewonnen	  hatte,	  musste	  sich	  sich	  im	  Finale	  mit	  1:5	  geschlagen	  geben.	  Kersten	  
Stegmann,	  die	  sich	  im	  weiteren	  Turnierverlauf	  steigern	  konnte,	  landete	  nur	  einen	  Rang	  
dahinter	  und	  gewann	  Bronze.	  
	  
Herren	  mit	  starker	  Aufholjagd	  
	  
Bei	  den	  Herren	  ging	  die	  Leistungskurve	  der	  beiden	  Athleten,	  Marcus	  Gebhardt	  und	  Daniel	  
Plaga,	  ebenfalls	  weit	  auseinander:	  Während	  Gebhardt	  kaum	  in	  das	  Turnier	  fand,	  startete	  
Plaga	  mit	  vier	  Siegen	  in	  Folge.	  Doch	  in	  der	  dritten	  der	  insgesamt	  sechs	  Runden	  leistete	  auch	  
er	  sich	  einen	  "Durchhänger"	  und	  verließ	  in	  fünf	  Gefechten	  vier	  Mal	  als	  Verlierer	  die	  
Fechtbahn.	  So	  lagen	  die	  SSG-‐Starter	  zur	  Halbzeit	  mit	  sieben	  beziehungsweise	  acht	  Siegen	  aus	  
14	  Gefechten	  nur	  im	  Mittelfeld	  und	  damit	  weit	  unter	  den	  Erwartungen,	  schließlich	  hatten	  
sich	  beide	  Athleten	  als	  Ziel	  die	  "Top	  Ten"	  gesetzt	  
	  
Was	  folgte,	  war	  eine	  furiose	  Aufholgjagd:	  In	  der	  vierten	  und	  fünften	  Runde	  holten	  beide	  je	  
vier	  Siege	  bei	  nur	  einer	  Niederlage,	  im	  letzten	  Durchgang	  setzten	  sie	  sogar	  noch	  einen	  drauf:	  
Plaga	  unterlag	  nach	  fünf	  Siegen	  nur	  einmal	  knapp	  mit	  4:5,	  Gebhardt	  hielt	  sich	  schadlos	  und	  
marschierte	  mit	  einem	  6:0	  durch	  die	  Runde.	  
	  
So	  hatten	  beide	  am	  Ende	  21	  aus	  möglichen	  30	  Siegen	  auf	  dem	  Konto.	  Das	  Kuriosum:	  
Gebhardt	  hatte	  trotz	  der	  Vielzahl	  an	  Gefechten	  exakt	  einen	  Treffer	  mehr	  gesetzt	  -‐	  bei	  der	  
gleichen	  Anzahl	  an	  erhaltenen.	  Die	  Freude	  war	  daher	  groß,	  als	  er	  am	  Ende	  einen	  Platz	  vor	  
seinem	  langjährigen	  Trainer	  landete.	  Mit	  den	  Plätzen	  sechs	  und	  sieben	  konnten	  die	  SSG-‐
Athleten	  nach	  dem	  verhaltenen	  Start	  überaus	  zufrieden	  sein,	  zumal	  sie	  beide	  Turniersieger	  
Johannes	  Krieger	  aus	  Kaiserslautern,	  der	  25	  Mal	  gewann,	  mit	  5:4	  geschlagen	  hatten.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐03-‐06  |  Hessenmeisterschaft  ohne  erhoffte  Medaille  
	  
Für	  Alexander	  Homilius	  hatte	  die	  Hessenmeisterschaft	  in	  diesem	  Jahr	  besonders	  große	  
Bedeutung.	  Nachdem	  er	  im	  vergangenen	  Jahr	  mit	  Platz	  14	  weit	  unter	  den	  Erwartungen	  blieb,	  
wollte	  er	  es	  diesmal	  besser	  machen	  und	  in	  den	  Kampf	  um	  die	  Medaillen	  eingreifen.	  Doch	  es	  
sollte	  nicht	  reichen.	  
	  
Nach	  Vor-‐	  und	  Zwischenrunde	  mit	  je	  einer	  Niederlage	  eliminierte	  Homilius	  seinen	  ersten	  
K.O.-‐Gegner	  mit	  15:14	  und	  zeigte	  sich	  noch	  nicht	  in	  seiner	  besten	  Wettkampfform.	  
Anschließend	  traf	  er	  auf	  den	  Frankfurter	  Clemens	  Müller.	  Homilius	  konnte	  sich	  steigern	  und	  
ließ	  Müller	  beim	  15:7-‐Sieg	  nicht	  den	  Hauch	  einer	  Chance.	  Im	  Viertelfinale	  wartete	  
Dauerrivale	  Peter	  Bitsch	  vom	  Darmstädter	  Fechtclub.	  In	  einem	  hochklassigen	  Gefecht	  setzte	  



sich	  der	  Bensheimer	  Homilius	  zunächst	  mit	  8:5	  ab,	  ehe	  sein	  Gegner	  immer	  besser	  in	  die	  
Begegnung	  fand	  und	  im	  zweiten	  Drittel	  den	  Ausgleich	  schaffte.	  Trotz	  großen	  Kampfes	  fand	  
Bitsch	  gegen	  Homilius'	  Angriffe	  immer	  eine	  passende	  Antwort	  und	  setzte	  sich	  kurz	  vor	  Ende	  
der	  Zeit	  mit	  15:11	  durch	  -‐	  dem	  SSG-‐Fechter	  blieb	  Platz	  7	  und	  damit	  eine	  Medaille	  verwehrt.	  
	  
Johannes	  Kupka	  konnte	  sich	  mit	  Rang	  12	  gut	  in	  Szene	  setzen,	  Jonas	  Brüggemann	  verpasste	  
nur	  knapp	  den	  Einzug	  in	  das	  16er-‐K.O.	  und	  landete	  auf	  Platz	  18.	  Marvin	  Panzner,	  Amadeus	  
Tilly	  und	  Tim	  Bastian	  Fendel	  schieden	  in	  der	  Vorrunde	  aus,	  ebenso	  wie	  Paul	  Schubert	  (B-‐
Jugend)	  und	  Marius	  Klein	  (Schüler,	  Jg.	  2001/2002).	  
	  
Bei	  den	  Damen	  erreichte	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  Rang	  7	  und	  sorgte	  damit	  in	  ihrem	  ersten	  A-‐
Jugend-‐Jahr	  für	  eine	  große	  Überraschung.	  Eileen	  Diehl	  erzielte	  in	  der	  B-‐Jugend	  Rang	  11,	  
Katharina	  Grün	  im	  jüngeren	  Jahrgang	  Rang	  10.	  Bei	  den	  Schülern	  kamen	  Clara-‐Louise	  Fendel	  
und	  Amy	  Britz	  je	  auf	  den	  9.	  Platz.	  Nach	  getrennter	  Jahrgangswertung	  verbesserte	  sich	  das	  
Ergebnis	  von	  Amy	  deutlich,	  sie	  verpasste	  mit	  Platz	  4	  jedoch	  knapp	  eine	  Medaille.	  Diese	  holte	  
sich	  Nina	  Stumpp	  als	  Dritte	  des	  Jahrgangs	  2002	  -‐	  im	  zusammengelegten	  Feld	  der	  Schüler	  
2001/2002	  belegte	  sie	  Rang	  7.	  
	  
Lara	  Magsam	  konnte	  aufgrund	  einer	  Oberschenkelverletzung	  nicht	  am	  Turnier	  teilnehmen	  
und	  fiel	  damit	  auch	  für	  die	  Mannschaft	  aus.	  Diese	  musste	  sich	  daher	  im	  sehr	  dezimierten	  
Feld	  von	  nur	  drei	  Teams	  bereits	  im	  Auftaktgefecht	  geschlagen	  geben.	  Bei	  den	  Herren	  stellte	  
die	  SSG	  zwei	  Teams.	  Auch	  hier	  mussten	  sich	  beiden	  Bensheimer	  Mannschaften	  der	  
Konkurrenz	  aus	  Frankfurt	  beziehungsweise	  der	  Startgemeinschaft	  Darmstadt/Offenbach	  
geschlagen	  geben.	  Im	  Gefecht	  um	  Rang	  3	  setzte	  sich	  das	  erste	  Bensheimer	  Team	  mit	  
Homilius,	  Kupka	  und	  Brüggemann	  durch.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐02-‐29  |  Homilius  mit  Rückenwind  
	  
A-‐Jugend-‐Fechter	  gewinnt	  Turnier	  in	  Kaiserslautern	  
	  
Eine	  Woche	  vor	  den	  hessischen	  Schüler-‐	  und	  Jugendmeisterschaften	  zeigt	  sich	  Alexander	  
Homilius	  in	  bestechender	  Form:	  Beim	  "Victor	  Schwarz	  Gedächtnis	  Turnier"	  in	  Kaiserslautern,	  
zugleich	  Qualifikationsturnier	  für	  die	  Verbände	  Südwest	  und	  Saar,	  sicherte	  sich	  der	  SSG-‐
Fechter	  den	  Turniersieg.	  
	  
Nach	  nur	  einer	  Niederlage	  in	  der	  Vorrunde	  blieb	  er	  im	  anschließenden	  16er-‐K.O.	  souverän	  
und	  qualifizierte	  sich	  für	  das	  Finale.	  Dort	  traf	  er	  auf	  den	  Heidelberger	  Philipp	  Becker,	  dem	  
Homilius	  zuletzt	  beim	  Räuber-‐Pokal	  in	  Mannheim	  unterlegen	  war.	  Doch	  der	  Bensheimer	  gab	  
seine	  Zwei-‐Treffer-‐Führung	  bis	  zum	  Schluss	  nicht	  mehr	  aus	  der	  Hand	  und	  setzte	  sich	  mit	  
15:13	  durch.	  
	  
Trotz	  der	  Freude	  über	  Platz	  eins	  ist	  das	  Ergebnis	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Hessenmeisterschaft	  
nicht	  überzubewerten.	  Denn	  Hessen	  gilt	  neben	  Baden-‐Nord	  und	  Nordrhein	  im	  
Nachwuchsbereich	  als	  stärkster	  Landesverband.	  Bei	  den	  Titelkämpfen	  in	  Darmstadt	  wird	  sich	  
zeigen,	  ob	  Homilius	  seine	  Form	  konservieren	  kann,	  um	  im	  Kampf	  um	  die	  Medaillen	  ein	  
Wörtchen	  mitzureden.	  



	  
Bild:	  Platz	  eins	  für	  SSG-‐Fechter	  Alex	  Homilius	  in	  Kaiserslautern	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐02-‐07  |  Frank  Fendel  meldet  sich  eindrucksvoll  zurück  
	  
Bronzemedaille	  bei	  Int.	  Hessischen	  Senioren-‐Meisterschaften	  
	  
Nach	  monatelanger	  Wettkampfpause	  hat	  sich	  SSG-‐Jungsenior	  Frank	  Fendel	  mit	  dem	  dritten	  
Platz	  bei	  den	  Internationalen	  Hessischen	  Senioren-‐Meisterschaften	  eindrucksvoll	  
zurückgemeldet.	  Roman	  Arshavskiy	  schaffte	  mit	  Rang	  neun	  ebenfalls	  einen	  gelungenen	  
Einstand	  in	  die	  Altersklasse	  M40.	  
	  
In	  der	  Vorrunde	  waren	  beide	  SSG-‐Fechter	  drei	  Mal	  siegreich	  und	  mussten	  je	  zwei	  
Niederlagen	  hinnehmen.	  Fendel,	  der	  ein	  besseres	  Trefferverhältnis	  erzielte,	  war	  dadurch	  für	  
das	  K.O.	  zwei	  Plätze	  besser	  gesetzt	  und	  erhielt	  ein	  Freilos,	  Arshavskiy	  musste	  gegen	  Dirk	  
Walkenfort	  aus	  Warendorf	  antreten.	  In	  diesem	  Gefecht	  konnte	  der	  Bensheimer	  einen	  2:7-‐
Rückstand	  noch	  zum	  7:7	  ausgleichen,	  musste	  sich	  jedoch	  am	  Ende	  mit	  8:10	  geschlagen	  
geben.	  
	  
Frank	  Fendel	  erlebte	  ähnliche	  Höhen	  und	  Tiefen	  -‐	  nach	  schneller	  5:0-‐Führung	  gegen	  Connrad	  
Gennaro	  (Maintal-‐Dörnigheim)	  ließ	  der	  SSG-‐Fechter	  die	  Zügel	  etwas	  schleifen	  und	  musste	  
den	  7:7-‐Ausgleich	  hinnehmen.	  Doch	  nach	  der	  Gefechtspause	  ging	  es	  wieder	  konzentrierter	  
zur	  Sache,	  und	  Fendel	  schaffte	  es,	  sich	  mit	  10:7	  durchzusetzen.	  
	  
Im	  Halbfinale	  stand	  er	  dem	  früheren	  Weltklassefechter	  Roman	  Christen	  aus	  
Tauberbischofsheim	  gegenüber.	  Ihm	  konnte	  Fendel	  lange	  Zeit	  Paroli	  bieten,	  führte	  
zwischenzeitlich	  sogar	  mit	  5:4.	  Am	  Ende	  schwanden	  jedoch	  die	  Kräfte,	  und	  Christen	  ging	  mit	  
10:6	  als	  Sieger	  von	  der	  Bahn.	  Auch	  das	  Finalgefecht	  gewann	  der	  Deutsche	  Meister	  von	  1987	  
souverän	  und	  sicherte	  sich	  den	  Titel.	  
	  



Frank	  Fendel	  freute	  sich	  indes	  über	  die	  Bronzemedaille	  -‐	  und	  als	  bester	  Fechter	  des	  
Landesverbandes	  zugleich	  über	  den	  inoffiziellen	  Hessenmeistertitel.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐01-‐31  |  Alex  Homilius  trumpft  auf  
	  
Mit	  einer	  starken	  Leistung	  hat	  sich	  der	  A-‐Jugendliche	  Alexander	  Homilius	  beim	  
internationalen	  Zeppelinturnier	  in	  Friedrichshafen,	  zugleich	  letztes	  der	  sechs	  
Qualifikationsturniere	  für	  die	  hessische	  Rangliste,	  in	  die	  Runde	  der	  letzten	  32	  Fechter	  
vorgekämpft.	  Mit	  dem	  Erfolg	  sicherte	  er	  sich	  zugleich	  die	  Qualifikation	  für	  die	  Deutsche	  
Meisterschaft.	  
	  
Für	  das	  Bensheimer	  Nachwuchstalent	  war	  der	  Start	  in	  das	  mit	  rund	  170	  Fechtern	  besetzte	  
Turnier	  etwas	  holprig:	  In	  fünf	  Gefechten	  musste	  er	  drei	  Mal	  als	  Verlierer	  die	  Bahn	  verlassen,	  
doch	  seine	  zwei	  Siege	  reichten	  zum	  Weiterkommen.	  In	  der	  Zwischenrunde	  ließ	  er	  dann	  sein	  
Können	  aufblitzen	  und	  gewann	  fünf	  seiner	  sechs	  Duelle.	  
	  
Im	  anschließenden	  128er-‐K.o.	  ohne	  Hoffnungslauf	  konnte	  er	  zwei	  weitere	  Gefechte	  
gewinnen	  und	  sich	  für	  die	  Runde	  der	  letzten	  32	  qualifizieren.	  Hier	  war	  für	  den	  Bensheimer	  
Schluss,	  der	  trotz	  zweier	  11:15-‐Niederlagen	  zufrieden	  war	  und	  als	  zweitbester	  Hesse	  gleich	  
12	  Ranglistenpunkte	  holte	  -‐	  und	  damit	  einen	  der	  begehrten	  Startplätze	  für	  die	  Deutsche	  
Meisterschaft.	  
	  
Einen	  Achtungserfolg	  landete	  außerdem	  Mannschaftskollege	  Jonas	  Brüggemann.	  	  Mit	  zwei	  
Siegen	  überstand	  er	  die	  Vorrunde	  und	  scheiterte	  nur	  um	  ein	  Haar	  am	  Einzug	  in	  das	  K.o.	  Als	  
129.	  schied	  er	  aus,	  wurde	  für	  seinen	  Erfolg	  jedoch	  mit	  zwei	  Ranglistenpunkten	  belohnt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐01-‐17  |  Starke  Vorstellung  der  Damen  
	  
Deutlicher	  45:32-‐Sieg	  im	  Deutschland-‐Pokal	  gegen	  den	  FTV	  Frankfurt	  
	  
Dass	  die	  Damen-‐Mannschaften	  der	  SSG	  Bensheim	  und	  des	  FTV	  Frankfurt	  alljährlich	  im	  
Deutschland-‐Pokal	  aufeinandertreffen,	  ist	  schon	  zur	  Gewohnheit	  geworden.	  Dass	  die	  
Begegnungen	  immer	  knapp	  und	  spannend	  sind	  auch.	  Aber	  dass	  am	  Ende	  Bensheim	  
grundsätzlich	  das	  bessere	  Ende	  auf	  seiner	  Seite	  hat,	  ist	  aus	  SSG-‐Sicht	  die	  schönste	  dieser	  
Regelmäßigkeiten.	  So	  sollte	  es	  auch	  in	  dieser	  Saison	  werden	  -‐	  allerdings	  musste	  diesmal	  
niemand	  auf	  und	  neben	  der	  Fechtbahn	  zittern,	  denn	  der	  Bensheimer	  45:32-‐Sieg	  war	  zu	  
keiner	  Zeit	  des	  Mannschaftskampfes	  in	  Gefahr.	  
	  
Von	  Anfang	  an	  diktierten	  Eva	  Trautmann,	  Lili	  Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Tanja	  Lauk	  das	  
Geschehen	  in	  der	  Fechthalle	  des	  FTV	  Frankfurt.	  Mit	  deutlichen	  5:1-‐	  und	  5:2-‐Siegen	  zog	  das	  
Team	  auf	  10:3	  davon	  und	  konnte	  den	  Vorsprung	  in	  den	  folgenden	  Gefechten	  nicht	  nur	  
verteidigen,	  sondern	  sogar	  weiter	  ausbauen.	  Besonders	  die	  überragend	  aufgelegte	  Eva	  
Trautmann	  (Trefferindex	  15:4)	  ließ	  keiner	  ihrer	  Gegnerinnen	  eine	  Chance.	  So	  kam	  auch	  
Ersatzfechterin	  Tanja	  Lauk	  zu	  ihrem	  Einsatz	  und	  konnte	  mit	  der	  bequemen	  Führung	  im	  



Rücken	  einige	  gute	  Treffer	  setzen.	  Lili	  Maier	  setzte	  mit	  ihrem	  5:3-‐Sieg	  im	  letzten	  Duell	  den	  
Schlusspunkt	  zum	  45:32.	  
	  
Damit	  steht	  die	  Mannschaft	  bereits	  in	  der	  dritten	  Runde	  des	  Wettbewerbs	  und	  hat	  gute	  
Chancen,	  nach	  2011	  erneut	  das	  Finale	  zu	  erreichen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐01-‐16  |  Nachwuchs  macht  reichlich  Beute  
	  
Sechs	  Medaillen	  bei	  Räuber-‐Pokal	  in	  Mannheim	  
	  
Zweimal	  Gold,	  zweimal	  Silber	  und	  zweimal	  Bronze	  haben	  die	  SSG-‐Nachwuchsfechter	  beim	  
Räuber-‐Pokal	  in	  Mannheim	  erbeutet.	  	  In	  allen	  drei	  angebotenen	  Altersklassen	  -‐	  Schüler,	  B-‐	  
und	  A-‐Jugend	  -‐	  holten	  die	  Bensheimer	  je	  zwei	  Medaillen.	  Das	  macht	  Mut	  für	  den	  
Saisonauftakt	  am	  kommenden	  Wochenende,	  wenn	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  beim	  
Kleinen	  Frankfurter	  Bembel	  um	  Ranglistenpunkte	  kämpfen.	  
	  
In	  der	  A-‐Jugend-‐Konkurrenz	  konnte	  besonders	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  überzeugen.	  Sie	  
musste	  im	  gesamten	  Turnierverlauf	  nur	  eine	  Niederlage	  in	  der	  Vorrunde	  hinnehmen.	  In	  der	  
Direktausscheidung	  gab	  sie	  sich	  keine	  Blöße	  und	  sicherte	  sich	  Platz	  eins.	  	  Bei	  den	  Herren	  
waren	  Alexander	  Homilius	  und	  Johannes	  Kupka	  am	  Start.	  Homilius	  zeigte	  sich	  gewohnt	  
souverän,	  beendete	  die	  Vorrunde	  ohne	  Niederlage	  und	  zog	  in	  das	  A-‐Finale	  der	  besten	  fünf	  
Fechter	  ein.	  Kupka	  hingegen	  kosteten	  einige	  taktische	  Fehler	  das	  Weiterkommen,	  so	  dass	  er	  
im	  B-‐Finale	  nur	  noch	  um	  Platz	  sechs	  fechten	  durfte.	  Um	  Wiedergutmachung	  bemüht,	  setzte	  
er	  sich	  gegen	  die	  Konkurrenz	  durch,	  gewann	  das	  B-‐Finale	  und	  erreichte	  noch	  den	  6.	  Rang.	  
	  
Homilius	  legte	  im	  A-‐Finale	  mit	  einem	  10:5-‐Sieg	  gut	  los.	  Im	  anschließenden	  Gefecht	  lag	  er	  
nach	  der	  Hälfte	  der	  Zeit	  schon	  mit	  1:4	  zurück.	  Nach	  Absprache	  mit	  seinem	  Trainer	  stellte	  er	  
seinen	  Stil	  um,	  und	  seine	  Angriffe	  fanden	  endlich	  das	  Ziel.	  Doch	  seine	  Lampe	  auf	  dem	  
Melder	  blieb	  zum	  Unverständnis	  aller	  Beteiligten	  aus	  -‐	  bis	  zum	  Stand	  von	  1:8.	  	  Erst	  dann	  
bemerkte	  der	  A-‐Jugendliche,	  dass	  sein	  Degen	  nicht	  funktionierte.	  Regelkonform	  konnte	  
allerdings	  nur	  der	  letzte	  Treffer	  annulliert	  werden.	  Das	  kostete	  den	  Bensheimer	  einen	  
möglichen	  Sieg,	  denn	  den	  hohen	  1:7-‐Rückstand	  konnte	  er	  nicht	  mehr	  aufholen.	  Mit	  viel	  Wut	  
im	  Bauch	  gewann	  er	  die	  nächsten	  beiden	  Begegnungen,	  konnte	  den	  Turniersieg	  allerdings	  
nicht	  mehr	  erreichen	  und	  musste	  sich	  mit	  dem	  zweiten	  Platz	  zufriedengeben.	  
	  
Eileen	  Diehl	  mit	  starker	  Vorstellung	  
	  
Auch	  die	  B-‐Jugendlichen	  machten	  in	  Mannheim	  eine	  gute	  Figur	  -‐	  allen	  voran	  Eileen	  Diehl.	  Sie	  
kämpfte	  sich	  im	  gemischten	  Feld	  der	  A-‐	  und	  B-‐Jugendlichen	  bis	  in	  das	  Halbfinale	  vor	  und	  
gewann	  in	  ihrer	  Altersklasse	  die	  Silbermedaille.	  Katharina	  Grün	  -‐	  zuvor	  nur	  von	  Diehl	  
geschlagen	  -‐	  erreichte	  den	  dritten	  Platz	  und	  damit	  die	  vierte	  SSG-‐Medaille.	  
	  
Bei	  den	  Schülern	  gab	  es	  einen	  weiteren	  Bensheimer	  Turniersieg:	  Nina	  Stumpp	  kam	  in	  der	  
Gesamtwertung	  auf	  den	  sechsten	  Rang,	  als	  Beste	  des	  Jahrgangs	  2002	  wurde	  sie	  jedoch	  mit	  
der	  Goldmedaille	  belohnt.	  Im	  Jahrgang	  2001	  zeigte	  Amy	  Britz	  ebenfalls	  eine	  gute	  Leistung:	  
Sie	  überstand	  die	  Vorrunde	  problemlos	  und	  schaffte	  im	  K.o.	  fast	  eine	  Sensation:	  Gegen	  ihre	  



klar	  favorisierte	  Gegnerin	  aus	  Berlin	  konnte	  sie	  das	  Gefecht	  bis	  zum	  8:8	  ausgeglichen	  
gestalten,	  bevor	  sie	  zweimal	  knapp	  vorbeistieß	  und	  mit	  8:10	  verlor.	  Damit	  erreichte	  sie	  
Gesamtplatz	  sieben	  und	  den	  dritten	  Rang	  in	  ihrer	  Altersklasse.	  
	  

	  
Bild:	  Die	  beiden	  A-‐Jugendlichen	  Alexander	  Homilius	  und	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  sowie	  die	  B-‐
Jugend-‐Fechterinnen	  Katharina	  Grün	  und	  Eileen	  Diehl	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2012-‐01-‐15  |  Glückwunsch  zur  Turnierreife  
	  
Mit	  Elisabeth	  Volk,	  Tim	  Bastian	  und	  Clara-‐Louise	  Fendel	  sowie	  Maximilian	  Rödel	  (Bild,	  von	  
links)	  haben	  vier	  SSG-‐Fechter	  die	  Turnierreifeprüfung	  in	  Offenbach	  bestanden!	  
	  
Herzlichen	  Glückwunsch!	  
	  

Daniel	  Plaga	  


