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Jahrgang  2013  
	  
2103-‐12-‐01  |  Unter  den  16  Besten  Deutschlands  
	  
Alexander	  Homilius	  erreicht	  Achtelfinale	  der	  Deutschen	  Junioren-‐Meisterschaften	  
	  
Zum	  Saisonhöhepunkt	  konnte	  Alexander	  Homilius	  noch	  einmal	  mit	  einer	  Glanzleistung	  
auftrumpfen.	  Bei	  den	  Deutschen	  Meisterschaften	  der	  Junioren	  im	  Degenfechten	  erreichte	  
das	  Fecht-‐Ass	  der	  SSG-‐Bensheim	  unter	  96	  Startern	  die	  Runde	  der	  letzten	  16.	  
	  
Noch	  vor	  vier	  Wochen	  war	  Alexander	  Homilius	  bei	  einem	  nationalen	  Qualifikationsturnier	  in	  
Osnabrück	  umgeknickt	  und	  musste	  verletzt	  aufgeben.	  Die	  Sorge	  war	  groß,	  dass	  der	  
Bensheimer	  bis	  zur	  Deutschen	  Meisterschaft	  nicht	  rechtzeitig	  fit	  würde.	  Mit	  nur	  leichten	  
Trainingseinheiten	  und	  voll	  bandagiert	  kämpfte	  der	  17-‐Jährige	  für	  seine	  Teilnahme	  -‐	  und	  
wurde	  belohnt.	  Der	  Trainingsrückstand	  machte	  sich	  bei	  den	  Titelkämpfen	  in	  Offenbach	  
allerdings	  in	  der	  Vorrunde	  noch	  bemerkbar.	  
	  
Nach	  zwei	  knappen	  Siegen	  musste	  Homilius	  zwei	  unerwartete	  Niederlagen	  gegen	  die	  
vermeintlich	  schwächsten	  Gegner	  der	  Runde	  hinnehmen.	  Es	  fehlte	  an	  Präzision	  und	  
Schnelligkeit.	  Schlussendlich	  standen	  drei	  Siege	  und	  drei	  Niederlagen	  auf	  dem	  Konto	  des	  
Bensheimers.	  Diese	  magere	  Ausbeute	  bedeutete,	  dass	  er	  lediglich	  von	  Startplatz	  60	  in	  die	  
128er-‐Direktausscheidung	  ging.	  Bei	  diesem	  Modus	  gilt:	  Je	  besser	  man	  gesetzt	  ist,	  desto	  
leichter	  der	  Gegner.	  Für	  Homilius	  bedeutete	  die	  schwache	  Vorrunde	  folglich,	  dass	  harte	  
Konkurrenten	  auf	  ihn	  zukommen	  würden.	  Und	  gefochten	  wurde	  das	  K.o.	  ohne	  
Hoffnungslauf.	  Wer	  einmal	  verlor,	  war	  ausgeschieden.	  Diese	  Aussichten	  schienen	  den	  
Bensheimer	  allerdings	  eher	  zu	  beflügeln	  als	  zu	  hemmen,	  wie	  sich	  zeigen	  sollte.	  
	  
Anerkennung	  des	  Gegners	  als	  größter	  Lohn	  
	  
Bereits	  seinem	  ersten	  Gegner	  in	  der	  Direktausscheidung,	  Marco	  Birkenmaier	  vom	  VfB	  
Friedrichshafen,	  ließ	  er	  beim	  15:10-‐Sieg	  keine	  Chance.	  Seine	  wohl	  beste	  Leistung	  zeigte	  
Homilius	  im	  folgenden	  Gefecht	  im	  Lauf	  der	  letzten	  64,	  als	  er	  einen	  der	  Mitfavoriten	  mit	  
15:11	  förmlich	  deklassierte.	  Von	  Beginn	  an	  dominierte	  er	  den	  Kampf	  gegen	  Anton	  Swiridow	  
vom	  UFC	  Frankfurt,	  seines	  Zeichens	  Fünfter	  der	  Deutschen	  Junioren-‐Rangliste.	  Homilius	  
setzte	  sich	  mit	  7:3	  ab,	  doch	  sein	  Gegner	  steckte	  nicht	  auf	  und	  glich	  zum	  7:7	  aus.	  Homilius	  
antwortete	  mit	  einem	  wunderschönen	  Handtreffer	  zum	  8:7.	  Diesen	  winzigen	  Vorsprung	  ließ	  
er	  sich	  nicht	  mehr	  nehmen.	  Taktisch	  klug	  konterte	  er	  die	  Angriffe	  seines	  Gegners.	  So	  setzte	  
er	  sich	  bis	  auf	  13:11	  ab.	  Das	  Duell	  beendete	  der	  Bensheimer	  mit	  zwei	  Einzeltreffern	  zum	  
15:11.	  Dieser	  Erfolg	  verschaffte	  ihm	  nicht	  nur	  die	  Anerkennung	  des	  gegnerischen	  Trainers.	  
Auch	  zahlreiche	  Funktionäre	  anderer	  Landesverbände	  kamen,	  um	  zu	  gratulieren.	  "Alexander	  
hat	  in	  diesem	  Gefecht	  all	  sein	  Können	  abgerufen.	  Und	  das	  mit	  der	  Abgeklärtheit	  eines	  ganz	  
Großen",	  kommentierte	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  das	  Geschehen.	  
	  
Im	  Lauf	  der	  besten	  32	  stand	  er	  Filip	  Jarek	  (FC	  Grunewald)	  gegenüber.	  Auch	  in	  diesem	  Kampf	  
ging	  der	  Bensheimer	  zunächst	  in	  Führung	  und	  setzte	  sich	  ab.	  Allerdings	  leistete	  er	  sich,	  wie	  
schon	  gegen	  Swiridow,	  eine	  kurze	  Schwächephase,	  in	  der	  sein	  Gegner	  wieder	  herankam.	  
Rechtzeitig	  bevor	  das	  Gefecht	  kippte,	  fand	  Homilius	  wieder	  seinen	  Rhythmus.	  Beim	  Stand	  
von	  13:12	  fiel	  ein	  Doppeltreffer	  zum	  14:13,	  und	  auch	  den	  letzten	  Angriff	  konterte	  der	  



Bensheimer:	  Beide	  trafen,	  das	  Gefecht	  endete	  15:14	  für	  den	  SSG-‐Fechter,	  der	  damit	  im	  
Achtelfinale	  stand.	  
	  
Sprung	  auf	  deutscher	  Rangliste	  gemacht	  
	  
Dort	  unterlag	  er	  zwar	  deutlich	  8:15	  gegen	  David	  Plajer	  (EFG	  Essen),	  doch	  mit	  einem	  solchen	  
Ergebnis	  hatte	  niemand	  rechnen	  können.	  Schließlich	  war	  er	  bei	  den	  letzten	  A-‐Jugend-‐
Titelkämpfen	  in	  der	  Runde	  der	  letzten	  32	  ausgeschieden,	  bei	  den	  Junioren	  vor	  einem	  Jahr	  
hatte	  es	  ihn	  bereits	  im	  Feld	  der	  letzten	  64	  erwischt.	  "Alexander	  hat	  im	  Sommer	  einen	  
holprigen	  Saisonstart	  hingelegt,	  war	  direkt	  vor	  der	  Meisterschaft	  verletzt	  und	  stand	  vor	  dem	  
Turnier	  auf	  Platz	  38	  der	  Deutschen	  Rangliste",	  so	  Coach	  Plaga.	  "Jetzt	  packt	  er	  es	  bis	  ins	  
Achtelfinale,	  unglaublich",	  ergänzt	  er.	  Zum	  Vergleich:	  Insgesamt	  sieben	  der	  zehn	  
bestplatzierten	  Junioren-‐Fechter	  Deutschlands	  kamen	  ebenfalls	  nicht	  über	  die	  Runde	  der	  
letzten	  16	  hinaus.	  Ebenso	  wenig	  wie	  die	  anderen	  acht	  hessischen	  Starter.	  Mit	  diesem	  
Glanzpunkt	  sammelte	  Alexander	  Homilius	  sechs	  Ranglistenpunkte	  und	  kletterte	  um	  gleich	  17	  
Plätze	  auf	  Rang	  21.	  
	  

	  
Alexander	  Homilius	  (links)	  freut	  sich	  mit	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  über	  das	  fantastische	  Ergebnis	  
bei	  der	  Deutschen	  Meisterschaft.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐11-‐25  |  Erste  Pokalhürde  souverän  genommen  
	  
Mit	  einem	  ungefährdeten	  45:26-‐Erfolg	  über	  den	  TV	  Oberndorf	  ist	  die	  Damen-‐Mannschaft	  
der	  SSG	  Bensheim	  in	  die	  zweite	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals	  eingezogen.	  Nun	  drohen	  Lili	  
Maier,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Tanja	  Lauk	  deutlich	  schwerere	  Gegner.	  
	  
Gegen	  die	  Damen	  des	  TV	  Oberndorf	  ließen	  die	  Bensheimerinnen	  von	  Beginn	  an	  nichts	  zu.	  
Kersten	  Stegmann	  legte	  einen	  5:2-‐Sieg	  vor,	  Lili	  Maier	  erhöhte	  auf	  10:2,	  Tanja	  Lauk	  auf	  15:5.	  
Zwar	  konnten	  die	  gastgebenden	  Oberndorfer	  noch	  zwei	  der	  insgesamt	  neun	  Gefechte	  knapp	  
für	  sich	  entscheiden.	  Doch	  besonders	  im	  letzten	  Drittel	  der	  Begegnung	  setzten	  sich	  die	  SSG-‐
Fechterinnen	  wieder	  ab.	  Den	  frühen	  Zehn-‐Treffer-‐Vorsprung	  erhöhten	  sie	  am	  Ende	  auf	  +19	  
und	  siegten	  mit	  45:26.	  
	  
Für	  die	  drei	  SSG-‐Fechterinnen	  kommt	  der	  Sieg	  zur	  rechten	  Zeit:	  Kersten	  Stegmann	  hat	  nach	  
einer	  Operation	  am	  Ellbogen	  erst	  wieder	  mit	  leichten	  Trainingseinheiten	  begonnen.	  Auch	  Lili	  
Maier	  und	  Tanja	  Lauk	  waren	  monatelang	  auf	  keinem	  Wettkampf.	  Glücklicherweise	  waren	  
alle	  drei	  zum	  Start	  der	  neuen	  Saison	  wieder	  fit.	  
	  



In	  der	  zweiten	  Runde	  des	  Mannschaftsturniers	  droht	  dem	  Trio	  nun	  allerdings	  ein	  deutlich	  
stärkerer	  Gegner.	  Darmstadt,	  Heidelberg	  und	  Friesenheim	  haben	  allesamt	  ebenfalls	  ihr	  
Auftaktgefecht	  gewonnen.	  Da	  die	  Auslosung	  im	  Deutschland-‐Pokal	  regional	  erfolgt,	  ist	  ein	  
Aufeinandertreffen	  mit	  einem	  dieser	  Teams	  höchst	  wahrscheinlich.	  Die	  neue	  Runde	  startet	  
voraussichtlich	  im	  Januar	  2014.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐11-‐18  |  Marie-‐Charlotte  Fendel  verpasst  Turniersieg  knapp  
	  
Nur	  eine	  einzige	  Niederlage	  setzte	  es	  für	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  beim	  Eduard	  Krapp	  
Gedächtnis-‐Turnier.	  Bis	  zum	  Finalgefecht	  hatte	  die	  weiße	  West	  der	  Bensheimerin	  gehalten,	  
die	  am	  Ende	  auf	  einen	  starken	  zweiten	  Platz	  kam.	  
	  
Der	  Wettkampf	  in	  Friesenheim	  lief	  für	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  von	  Beginn	  an	  optimal.	  Vier	  
Siege	  holte	  die	  SSG-‐Athletin	  aus	  vier	  Vorrunden-‐Gefechten.	  Auch	  in	  der	  anschließenden	  
16er-‐Direktausscheidung	  gab	  sie	  sich	  keine	  Blöße.	  Mit	  deutlichen	  Erfolgen	  zog	  sie	  ins	  
Halbfinale	  ein,	  und	  auch	  dort	  ließ	  sie	  ihrer	  Gegnerin	  mit	  15:6	  keine	  Chance.	  
	  
Erst	  der	  Kampf	  um	  den	  Turniersieg	  ging	  für	  die	  A-‐Jugendliche	  verloren.	  Gegen	  Isabel	  Marien	  
(Fechterring	  Hochwald-‐Wadern)	  fand	  sie	  zunächst	  kein	  Mittel	  und	  geriet	  mit	  0:8	  in	  
Rückstand.	  Zwar	  kämpfte	  sich	  Fendel	  noch	  einmal	  auf	  5:9	  heran,	  doch	  der	  Abstand	  war	  zu	  
groß,	  um	  das	  Gefecht	  noch	  zu	  drehen.	  Am	  Ende	  unterlag	  sie	  mit	  9:15.	  
	  
Bei	  den	  Herren	  ging	  Rodolphe	  Keil	  an	  den	  Start.	  Nach	  zwei	  Siegen	  und	  zwei	  Niederlagen	  aus	  
der	  Vorrunde	  ging	  es	  in	  das	  32er-‐K.o.	  Sein	  Auftaktgefecht	  bestritt	  der	  Bensheimer	  
erfolgreich	  und	  setzte	  sich	  12:11	  nach	  Verlängerung	  durch.	  Anschließend	  musste	  er	  jedoch	  
eine	  unterwarte	  Niederlage	  hinnehmen.	  Auch	  im	  Hoffnungslauf	  fand	  der	  SSG-‐Fechter	  nicht	  
mehr	  zu	  seinem	  Rhythmus	  und	  schied	  als	  19.	  von	  40	  Startern	  aus.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐10-‐21  |  Im  zweiten  Anlauf  die  zweite  Medaille  
	  
Norbert	  Kühn	  gewinnt	  Bronze	  bei	  Deutschen	  Senioren-‐Meisterschaften	  
	  
Auch	  bei	  seiner	  zweiten	  Deutschen	  Meisterschaft	  nach	  dem	  Wechsel	  von	  Darmstadt	  zurück	  
nach	  Bensheim	  hat	  Norbert	  Kühn	  das	  Podium	  erreicht.	  Der	  Fechtmeister	  belegte	  unter	  27	  
Startern	  der	  Klasse	  M60	  den	  dritten	  Platz.	  Dabei	  erlebte	  er	  einen	  nahezu	  identischen	  
Turnierverlauf	  wie	  im	  Vorjahr.	  
	  
Wie	  schon	  2012	  musste	  Kühn	  bei	  sechs	  Gefechten	  in	  der	  Vorrunde	  nur	  eine	  Niederlage	  
hinnehmen.	  Für	  das	  anschließende	  unvollständige	  32er	  K.o.	  war	  auf	  auf	  Position	  sechs	  
gesetzt	  und	  erhielt	  zunächst	  ein	  Freilos.	  In	  seinem	  ersten	  Gefecht	  der	  Direktausscheidung	  
ließ	  er	  Norbert	  Müller	  (TSV	  Buchholz)	  beim	  10:2-‐Sieg	  keine	  Chance.	  Anschließend	  setzte	  er	  
sich	  gegen	  Dieter	  Krewet	  (KHC	  Bad	  Kreuznach)	  10:5	  durch.	  
	  



Im	  Viertelfinale	  stand	  er	  dem	  Ingolstädter	  Peter	  Schölss	  gegenüber,	  den	  er	  im	  Vorjahr	  nur	  
knapp	  10:9	  bezwingen	  konnte.	  Diesmal	  agierte	  der	  Bensheimer	  souveräner	  und	  gewann	  
10:5.	  Erst	  der	  ehemalige	  Olympiasieger	  Volker	  Fischer	  stoppte	  Kühns	  Siegeszug.	  2012	  hatten	  
die	  beiden	  Gleichaltrigen	  das	  Finalgefecht	  gegeneinander	  bestritten,	  und	  auch	  hier	  war	  der	  
Fechter	  aus	  Tauberbischofsheim	  besser	  gewesen.	  
	  
Fischer,	  der	  später	  seinen	  Titel	  später,	  führt	  zum	  Saisonende	  souverän	  die	  Senioren-‐
Rangliste	  an.	  Kühn	  steht	  punktgleich	  mit	  Bruno	  Kachur	  (Ditzingen)	  auf	  Rang	  zwei.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐10-‐17  |  SSG-‐Damen  im  Pokal  gegen  TV  Oberndorf  
	  
In	  der	  ersten	  Runde	  der	  neuen	  Saison	  des	  Deutschland-‐Pokals	  treffen	  die	  SSG-‐Damen	  auf	  
den	  TV	  Oberndorf.	  Es	  ist	  überhaupt	  das	  erste	  Aufeinandertreffen	  dieser	  beiden	  Teams.	  
Umso	  schwerer	  ist	  es	  zum	  aktuellen	  Zeitpunkt,	  den	  Gegner	  einzuschätzen.	  In	  der	  
vergangenen	  Saison	  waren	  Bensheims	  Damen	  in	  der	  zweiten	  Runde	  ausgeschieden.	  
	  
Das	  Herren-‐Team	  erwischte	  zum	  Auftakt	  ein	  Freilos.	  Das	  Team	  hatte	  zuletzt	  nur	  um	  einen	  
Sieg	  den	  Einzug	  in	  das	  Finale	  verpasst.	  Die	  Halbfinal-‐Begegnung	  gegen	  Bonn	  konnte	  aufgrund	  
von	  Terminschwierigkeiten	  nicht	  sportlich	  ausgetragen	  werden.	  Der	  Sieg	  ging	  kampflos	  an	  
die	  Herren	  vom	  Olympiastützpunkt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐10-‐08  |  Furchtlos  im  Forst  
	  
Hoch	  hinaus	  ging	  es	  für	  unsere	  Fechter	  beim	  Ausflug	  in	  den	  Kletterwald.	  Mutig	  stellten	  sich	  
die	  Sportler	  den	  Hindernissen,	  die	  in	  oft	  schwindelerregenden	  Höhen	  zwischen	  den	  Bäumen	  
errichtet	  waren.	  Dabei	  zeigten	  sie,	  dass	  sie	  nicht	  nur	  auf	  der	  Fechtbahn	  furchtlos	  zu	  Werke	  
gehen.	  
	  
Hoch	  hinaus	  ging	  es	  für	  unsere	  Fechter	  beim	  Ausflug	  in	  den	  Kletterwald.	  Mutig	  stellten	  sich	  
die	  Sportler	  den	  Hindernissen,	  die	  in	  oft	  schwindelerregenden	  Höhen	  zwischen	  den	  Bäumen	  
errichtet	  waren.	  Dabei	  zeigten	  sie,	  dass	  sie	  nicht	  nur	  auf	  der	  Fechtbahn	  furchtlos	  zu	  Werke	  
gehen.	  
	  



	  
Die	  SSG-‐Fechter	  auf	  Tour	  im	  Kletterwald	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐10-‐07  |  Auch  auf  nationalem  Parkett  treffsicher  
	  
Alexander	  Homilius	  als	  zweitbester	  Hesse	  auf	  Rang	  21	  in	  Bad	  Segeberg	  
	  
Nach	  dem	  Sieg	  beim	  FTV-‐Pokal	  ist	  Alexander	  Homilius	  auch	  auf	  nationaler	  Ebene	  erfolgreich	  
in	  seine	  erste	  Saison	  bei	  den	  Junioren	  gestartet.	  Beim	  Nord-‐Ostsee-‐Pokal	  in	  Bad	  Segeberg	  
konnte	  sich	  der	  Bensheimer	  gut	  in	  Szene	  setzen	  und	  sammelte	  drei	  Punkte	  für	  die	  deutsche	  
Rangliste.	  
	  
In	  der	  Vorrunde	  des	  mit	  122	  Teilnehmern	  besetzten	  Wettkampfs	  gab	  sich	  Homilius	  keine	  
Blöße	  und	  gewann	  alle	  seiner	  fünf	  Gefechte.	  In	  der	  Zwischenrunde	  musste	  er	  nur	  einmal	  
passen.	  Mit	  neun	  Siegen	  aus	  zehn	  Gefechten	  zog	  er	  als	  Achter	  der	  Setzliste	  ins	  K.o.	  ein	  und	  
ergatterte	  zunächst	  ein	  Freilos.	  Im	  Lauf	  der	  letzten	  64	  schlug	  er	  Linus	  Pfander	  (TSG	  
Reutlingen)	  deutlich	  mit	  15:5.	  Das	  anschließende	  Duell	  gegen	  den	  zwei	  Jahre	  älteren	  Arne	  
Richter	  von	  der	  gastgebenden	  FG	  Segeberg	  ging	  mit	  12:15	  verloren.	  
	  
Damit	  beendete	  Alexander	  Homilius	  das	  Turnier	  auf	  einem	  beachtlichen	  21.	  Platz.	  Lediglich	  
der	  kürzlich	  zum	  UFC	  Frankfurt	  gewechselte	  Ex-‐Berliner,	  Anton	  Swiridow,	  erreichte	  mit	  Rang	  
acht	  ein	  besseres	  Ergebnis	  aus	  hessischer	  Sicht.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐09-‐25  |  Perfekten  Saisonstart  gefeiert  
	  
Alexander	  Homilius	  gewinnt	  FTV-‐Pokal	  in	  Frankfurt	  
	  
Besser	  hätte	  der	  Saisonstart	  für	  Fechter	  Alexander	  Homilius	  nicht	  laufen	  können.	  In	  
Frankfurt	  siegte	  der	  Bensheimer	  beim	  FTV-‐Pokal,	  dem	  ersten	  hessischen	  Qualifikations-‐
turnier.	  Damit	  führt	  er	  zumindest	  vorläufig	  die	  Landesrangliste	  der	  Junioren	  an.	  
	  
Nach	  einem	  holprigen	  Start	  mit	  zwei	  Niederlagen	  in	  der	  Vorrunde	  fand	  der	  17-‐Jährige	  immer	  
besser	  in	  das	  Turnier	  und	  legte	  vier	  Siege	  nach.	  Bereits	  im	  ersten	  Gefecht	  der	  16er-‐



Direktausscheidung	  wartete	  mit	  Lukas	  Dahlhaus	  (Kassel)	  eine	  schwere	  Hürde,	  schließlich	  war	  
Homilius	  erst	  eine	  Woche	  zuvor	  bei	  den	  Hessenmeisterschaften	  der	  Aktiven	  gegen	  genau	  
diesen	  Gegner	  mit	  11:15	  ausgeschieden.	  Doch	  diesmal	  hatte	  der	  Bensheimer	  die	  besseren	  
Trümpfe	  in	  der	  Hand	  und	  setzte	  sich	  knapp	  15:14	  durch.	  Mit	  seinem	  nächsten	  Kontrahenten	  
hatte	  er	  beim	  15:10-‐Sieg	  weniger	  Mühe	  und	  zog	  in	  das	  Viertelfinale	  ein.	  
	  
Halbfinale	  kostet	  viel	  Kraft	  
	  
Auch	  beim	  15:13	  gegen	  den	  Offenbacher	  Maximilian	  Meszaros	  hatte	  Homilius	  das	  besser	  
Ende	  auf	  seiner	  Seite.	  Im	  Halbfinale	  stand	  ihm	  mit	  Peter	  Bitsch	  (Darmstadt)	  schließlich	  ein	  
alter	  Bekannter	  gegenüber.	  Die	  letzten	  Begegnungen	  hatte	  stets	  der	  Darmstädter	  
gewonnen,	  doch	  dieses	  Mal	  war	  Bensheim	  Sieger.	  Nach	  seinem	  Treffer	  zum	  15:14-‐Erfolg	  
blieb	  Homilius	  zunächst	  mehrere	  Minuten	  auf	  der	  Fechtbahn	  sitzen.	  Dieses	  Duell	  hatte	  ihm	  
alles	  abverlangt,	  doch	  das	  Finale	  stand	  noch	  bevor.	  
	  
Entschlossen	  zum	  Turniersieg	  
	  
Sein	  Gegner	  Anton	  Swiridow,	  jüngst	  von	  Berlin	  zum	  UFC	  Frankfurt	  gewechselt,	  versuchte	  mit	  
allen	  Tricks,	  den	  SSGler	  aus	  der	  Fassung	  zu	  bringen.	  Als	  Homilius	  einen	  2:4-‐Rückstand	  
ausgeglichen	  hatte,	  fingen	  Diskussionen	  mit	  dem	  Kampfrichter	  an.	  Schließlich	  musste	  noch	  
die	  Waffe	  gewechselt	  und	  eine	  Verletzungspause	  eingelegt	  werden.	  
	  
Der	  Bensheimer	  ließ	  sich	  von	  alledem	  nicht	  aus	  dem	  Konzept	  bringen,	  ging	  sogar	  13:11	  in	  
Führung.	  Doch	  der	  Frankfurter	  glich	  vor	  der	  letzten	  Gefechtspause	  noch	  einmal	  aus.	  
Homilius,	  der	  zuletzt	  zwei	  Finalgefechte	  verloren	  hatte,	  wollte	  sich	  den	  Sieg	  diesmal	  nicht	  
nehmen	  lassen,	  und	  setzte	  entschlossen	  zwei	  weitere	  Einzeltreffer	  zum	  15:13-‐Erfolg.	  
	  
Gute	  Platzierung	  für	  Peer	  Oldenburg	  und	  Rodolphe	  Keil	  
	  
In	  der	  A-‐Jugend-‐Konkurrenz	  erreichte	  Peer	  Oldenburg	  bei	  seinem	  ersten	  A-‐Jugend-‐Turnier	  
einen	  guten	  22.	  Platz.	  Rodolphe	  Keil	  landete	  im	  43	  Teilnehmer	  starken	  Feld	  nur	  zwei	  Plätze	  
dahinter.	  Bei	  den	  Damen	  kam	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  auf	  Rang	  20,	  Eileen	  Diehl	  landete	  auf	  
Platz	  27.	  
	  

	  
Alexander	  Homilius	  mit	  dem	  FTV-‐Pokal	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
	     



2013-‐09-‐15  |  Mit  überragender  Mannschaftsmoral  Bronze  erkämpft  
	  
Bensheims	  Herren	  besiegen	  Darmstadt	  im	  kleinen	  Finale	  der	  Hessenmeisterschaft	  
	  
Marcus	  Gebhardt	  riss	  sich	  die	  Maske	  vom	  Kopf,	  brüllte	  die	  Anspannung	  heraus	  und	  sprang	  
immer	  wieder	  in	  die	  Luft.	  Soeben	  war	  ihm	  der	  entscheidende	  45.	  Treffer	  zum	  Sieg	  über	  
Darmstadt	  im	  Gefecht	  um	  Platz	  drei	  gelungen.	  Zum	  ersten	  Mal	  seit	  2006	  hat	  Bensheim	  damit	  
wieder	  eine	  Medaille	  bei	  Hessischen	  Aktiven-‐Meisterschaften	  im	  Herrendegen	  gewonnen.	  
	  
Bis	  dahin	  war	  es	  ein	  weiter	  Weg	  gewesen.	  Zunächst	  standen	  bei	  den	  Titelkämpfen	  in	  
Frankfurt	  die	  Einzelentscheidungen	  an.	  Und	  auch	  hier	  mussten	  sich	  die	  Bensheimer	  mit	  ihren	  
Ergebnissen	  nicht	  verstecken.	  Im	  hochkarätigen	  Starterfeld	  mit	  50	  Teilnehmern	  wurde	  nach	  
einer	  Vorrunde	  ein	  unvollständiges	  64er	  K.o.	  gefochten.	  Die	  SSG-‐Fechter	  Alexander	  Homilius	  
und	  Daniel	  Plaga	  waren	  nach	  guter	  Vorrunde	  auf	  Rang	  5	  und	  8	  gesetzt	  und	  damit	  vom	  ersten	  
Gefecht	  der	  Direktausscheidung	  befreit.	  Marcus	  Gebhardt	  und	  Frank	  Fendel	  meisterten	  ihre	  
Auftaktduelle,	  sodass	  alle	  Bensheimer	  unter	  den	  letzten	  32	  standen.	  
	  
Unglücklicherweise	  trafen	  die	  SSGler	  dort	  gleich	  dreimal	  aufeinander	  und	  beförderten	  sich	  
so	  gegenseitig	  aus	  dem	  Turnier:	  Zunächst	  verlor	  Frank	  Fendel	  gegen	  seinen	  
Mannschaftskameraden	  Homilius	  13:15,	  im	  anschließenden	  Hoffnungslauf	  traf	  Fendel	  auf	  
Marcus	  Gebhardt	  und	  unterlag	  mit	  gleichem	  Ergebnis.	  Für	  ihn	  bedeutete	  das	  Rang	  32.	  
Anschließend	  gab	  es	  erneut	  ein	  Bensheimer	  Duell:	  Daniel	  Plaga	  traf	  nach	  einem	  Sieg	  und	  
einer	  Niederlage	  auf	  Gebhardt,	  setzte	  sich	  15:13	  durch	  und	  zog	  in	  die	  Runde	  der	  letzten	  16	  
ein.	  Für	  Gebhardt	  und	  Homilius	  war	  hingegen	  Schluss.	  Sie	  kamen	  auf	  die	  Plätze	  21	  
beziehungsweise	  17.	  Plaga	  verlor	  sein	  Achtelfinale	  gegen	  Tobias	  Jacob	  vom	  UFC	  Frankfurt	  
knapp	  mit	  14:15.	  Er	  belegte	  am	  Ende	  Rang	  14.	  
	  
Souveräner	  Auftakt	  gegen	  FC	  Kassel	  
	  
Frank	  Fendel	  musste	  verletzungsbedingt	  auf	  einen	  Einsatz	  in	  der	  Mannschaft	  verzichten.	  
Acht	  Teams	  traten	  an,	  Bensheim	  war	  auf	  Position	  fünf	  gesetzt.	  Zum	  Auftakt	  ging	  es	  gegen	  
den	  FC	  Kassel,	  und	  das	  SSG-‐Trio	  legte	  gut	  los.	  Nach	  vier	  Gefechten	  hatten	  sich	  Gebhardt,	  
Homilius	  und	  Plaga	  bis	  auf	  20:11	  abgesetzt.	  Zwar	  kam	  Kassel	  noch	  einmal	  bis	  auf	  vier	  Treffer	  
heran,	  doch	  am	  Ende	  setzte	  sich	  die	  Mannschaft	  klar	  mit	  45:35	  durch.	  Im	  Halbfinale	  ging	  es	  
gegen	  den	  klar	  favorisierten	  UFC	  Frankfurt.	  Alle	  drei	  Fechter	  des	  Universitätsclubs	  hatten	  im	  
Einzel	  mindestens	  das	  Viertelfinale	  erreicht.	  Doch	  auch	  in	  diesem	  Duell	  verkauften	  sich	  die	  
SSGler	  teuer.	  Bis	  zum	  17:20	  waren	  sie	  noch	  auf	  Augenhöhe,	  ehe	  der	  UFC	  Stück	  für	  Stück	  
davonzog	  und	  am	  Ende	  45:34	  siegte.	  
	  
Im	  Kampf	  um	  Platz	  drei	  traf	  die	  Mannschaft	  auf	  Darmstadt,	  das	  in	  Bestbesetzung	  antrat.	  
Zwar	  hatten	  die	  Bensheimer	  den	  Rivalen	  dieses	  Jahr	  schon	  einmal	  im	  Deutschland-‐Pokal	  
geschlagen,	  doch	  dieses	  Mal	  mussten	  sie	  auf	  ihren	  Topfechter	  Steffen	  Gebhardt	  verzichten.	  
Hier	  zu	  gewinnen	  glich	  einer	  Herkulesaufgabe,	  der	  sich	  vor	  allem	  ein	  Bensheimer	  mit	  aller	  
Kraft	  stellte:	  Schon	  im	  ersten	  Gefecht	  zeigte	  Marcus	  Gebhardt	  an:	  "Hier	  geht	  was",	  nachdem	  
er	  Michael	  Burkardt	  mit	  4:0	  geschlagen	  hatte.	  Doch	  Homilius	  und	  Plaga	  fanden	  zunächst	  kein	  
Mittel	  gegen	  die	  DFC-‐Fechter.	  Aus	  dem	  Vorsprang	  war	  bis	  zum	  vierten	  Gefecht	  ein	  16:20-‐
Rückstand	  geworden.	  
	  



Ab	  diesem	  Moment	  schien	  klar:	  Für	  Platz	  drei	  würde	  es	  nicht	  reichen.	  Doch	  erneut	  war	  es	  
Marcus	  Gebhardt,	  der	  seine	  Mannschaft	  wachrüttelte.	  Dem	  Darmstädter	  Johannes	  
Wiesemann	  ließ	  er	  mit	  9:4	  keine	  Chance	  und	  bescherte	  seinem	  Team	  eine	  erneute	  25:24-‐
Führung.	  Plaga	  verlor	  gegen	  Darmstadts	  Besten,	  Peter	  Bitsch,	  nur	  einen	  Treffer	  zum	  
29:29.	  Homilius	  legte	  gegen	  Wiesemann	  nach	  und	  brachte	  Bensheim	  mit	  33:31	  in	  Front.	  Im	  
vorletzten	  Gefecht	  holte	  Plaga	  noch	  einmal	  alles	  aus	  sich	  heraus,	  besiegte	  den	  
eingewechselten	  André	  Schmitt	  mit	  7:2,	  sodass	  Bensheim	  mit	  40:33	  in	  das	  letzte	  Duell	  ging.	  
Schlussfechter	  Gebhardt	  bewahrte	  kühlen	  Kopf,	  ließ	  sich	  von	  den	  Angriffen	  seines	  Gegners	  
nicht	  beeindrucken	  und	  brachte	  den	  Sieg	  souverän	  ins	  Ziel.	  45:39	  hieß	  es	  aus	  Bensheimer	  
Sicht	  -‐	  eine	  riesen	  Sensation.	  
	  

	  
Alexander	  Homilius,	  Marcus	  Gebhardt	  und	  Daniel	  Plaga	  (v.l.)	  freuen	  sich	  über	  die	  
Bronzemedaille.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐09-‐10  |  Medaillensammlung  komplettiert  
	  
Alexander	  Homilius	  holt	  Mannschafts-‐Silber	  auf	  den	  Hessischen	  Junioren-‐Meisterschaften	  
	  
Nach	  Bronze	  und	  Gold	  in	  der	  A-‐Jugend	  hat	  Alexander	  Homilius	  nun	  seine	  
Medaillensammlung	  auf	  hessischem	  Parkett	  komplettiert.	  Bei	  den	  Landesmeisterschaften	  
der	  Junioren	  gab	  es	  für	  den	  Bensheimer	  die	  Silbermedaille	  im	  Team	  mit	  seinen	  
Mannschaftskollegen	  Peter	  Bitsch	  (Darmstadt)	  und	  Lukas	  Dahlhaus	  (Kassel).	  
	  
Im	  Einzel	  erwischte	  Homilius	  allerdings	  keinen	  guten	  Start	  in	  das	  Turnier.	  Drei	  Siege	  und	  zwei	  
Niederlagen	  gab	  es	  in	  der	  Vorrunde,	  lediglich	  einen	  Sieg	  holte	  er	  in	  der	  Zwischenrunde.	  
Damit	  zog	  er	  nur	  an	  Position	  14	  gesetzt	  in	  die	  16er-‐Direktausscheidung	  ein.	  Der	  zweite	  



Bensheimer,	  Rodolphe	  Keil,	  erreichte	  in	  der	  Zwischenrunde	  ebenfalls	  nur	  einen	  Sieg	  und	  
schied	  aufgrund	  des	  schlechteren	  Trefferverhältnisses	  unglücklich	  als	  17.	  aus.	  
	  
Für	  Homilius	  lief	  es	  auch	  im	  K.o.	  nicht	  viel	  besser.	  Zwar	  konnte	  er	  sein	  Auftaktgefecht	  gegen	  
den	  Frankfurter	  Christoph	  Weidlich	  noch	  mit	  15:12	  gewinnen.	  Dann	  allerdings	  setzte	  es	  zwei	  
Niederlagen	  in	  Folge,	  die	  das	  Aus	  bedeuteten.	  Nach	  Rang	  6	  im	  Vorjahr	  musste	  sich	  der	  
Bensheimer	  diesmal	  mit	  Platz	  11	  zufrieden	  geben.	  
	  
Amtierenden	  Deutschen	  A-‐Jugend-‐Meister	  geschlagen	  
	  
In	  den	  Mannschaftskämpfen	  konnte	  er	  sich	  noch	  einmal	  deutlich	  steigern.	  Mit	  der	  
Startgemeinschaft	  Bensheim/Darmstadt/Kassel	  setzte	  er	  sich	  sogar	  gegen	  den	  amtierenden	  
Deutschen	  A-‐Jugend-‐Meister	  vom	  UFC	  Frankfurt	  durch.	  In	  anderer	  Teambesetzung	  hatte	  
Homilius	  gegen	  die	  Frankfurter	  im	  Mai	  das	  hochdramatische	  Finale	  um	  die	  Deutsche	  
Meisterschaft	  verloren.	  Nun	  gelang	  mit	  45:39	  die	  Revanche.	  Für	  den	  Titelgewinn	  sollte	  es	  
jedoch	  nicht	  reichen.	  Die	  Startgemeinschaft	  FTV	  Frankfurt/Offenbach	  war	  im	  Finale	  eine	  
Nummer	  zu	  groß.	  Zwar	  legte	  Homilius'	  Mannschaft	  furios	  los	  und	  führte	  nach	  vier	  Gefechten	  
deutlich	  mit	  20:13.	  Dann	  allerdings	  knickten	  die	  Jungs	  ein.	  Zunächst	  kassierte	  Dahlhaus	  eine	  
2:12-‐Niederlage	  zur	  25:22-‐Führung	  der	  Fechter	  vom	  Main.	  In	  der	  Folge	  gingen	  auch	  alle	  
weiteren	  Duelle	  verloren.	  Nur	  noch	  sechs	  Treffer	  ließ	  die	  STG	  Frankfurt/Offenbach	  zu,	  setzte	  
selbst	  20.	  So	  kam	  es	  zu	  einer	  unerwartet	  deutlichen	  28:45-‐Niederlage.	  
	  
Ärgerlicher	  als	  die	  Niederlage	  war	  jedoch	  die	  Tatsache,	  dass	  Homilius'	  Team	  als	  Hessischer	  
Vizemeister	  regulär	  für	  die	  Deutschen	  Meisterschaften	  qualifiziert	  wäre.	  Laut	  Reglement	  ist	  
jedoch	  nur	  eine	  Startgemeinschaft	  zugelassen,	  weshalb	  die	  Bronze-‐Gewinner	  vom	  UFC-‐
Frankfurt	  den	  Platz	  einnehmen	  werden.	  
	  
Die	  SSG-‐Damen	  konnten	  dieses	  Jahr	  bei	  den	  Junioren	  keine	  Erfolge	  feiern.	  Nach	  der	  
Vorrunde	  zogen	  alle	  29	  Fechterinnen	  ins	  32er	  K.o.	  ein.	  Dort	  konnten	  weder	  Marie-‐Charlotte	  
Fendel	  noch	  Eileen	  Diehl	  eines	  ihrer	  Gefechte	  gewinnen.	  Am	  Ende	  belegten	  sie	  Rang	  24	  
beziehungsweise	  28.	  
	  

	  
Mit	  Peter	  Bitsch	  (links)	  und	  Lukas	  Dahlhaus	  (r.)	  holte	  Alexander	  Homilius	  Silber	  bei	  den	  
Hessischen	  Junioren-‐Meisterschaften.	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2013-‐08-‐27  |  Winzerfestumzug  -‐  wir  waren  dabei  
	  
Unsere	  Fechtabteilung	  beteiligte	  sich	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  mit	  einer	  Fußgruppe	  am	  
Winzerfestumzug.	  Dabei	  zeigten	  die	  Anfänger	  unter	  Anleitung	  von	  Walter	  Fendel	  die	  
Grundlagen	  fechterischer	  Beinarbeit.	  Dominik	  Hansmann	  und	  Johannes	  Kupka	  begeisterten	  
mit	  einer	  Musketier-‐Show.	  Auch	  die	  Fortgeschrittenen	  kreuzten	  mitten	  in	  Bensheims	  
Innenstadt	  die	  Klingen.	  So	  konnten	  hunderte	  Zuschauer	  Sportfechten	  live	  erleben.	  
	  

	  
Die	  Winzerfest-‐Fußgruppe	  der	  Fechtabteilung	  zeigte	  Sport-‐	  und	  Showfechten	  mitten	  in	  
Bensheims	  Innenstadt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐08-‐16  |  Erwachsenentraining  wird  um  30  Minuten  verlängert  
	  
Die	  Trainingszeit	  der	  Erwachsenen	  wird	  ab	  sofort	  dauerhaft	  um	  30	  Minuten	  verlängert.	  Nach	  
den	  Sommerferien	  (ab	  Montag,	  26.	  August)	  beginnt	  das	  Training	  bereits	  um	  19.30	  Uhr.	  Die	  
erste	  halbe	  Stunde	  dient	  dem	  Aufwärmen,	  ab	  20	  Uhr	  gehen	  wir	  über	  zum	  fechtspezifischen	  
Programm.	  Trainingsende	  bleibt	  nach	  wie	  vor	  bei	  22	  Uhr.	  Die	  neuen	  Zeiten	  gelten	  an	  beiden	  
Trainingstagen	  (Montag	  &	  Donnerstag).	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  



2013-‐07-‐01  |  Saisonabschluss  als  südbadischer  Vizemeister  
	  
Erst	  Hessenmeister,	  dann	  deutscher	  Vizemeister,	  und	  nun	  darf	  sich	  Alexander	  Homilius	  auch	  
noch	  südbadischer	  Vizemeister	  nennen.	  Die	  letzte	  A-‐Jugend-‐Saison	  nimmt	  für	  den	  Fechter	  
der	  SSG	  Bensheim	  ein	  tolles	  Ende.	  Bei	  den	  offenen	  Titelkämpfen	  in	  Rheinfelden	  nahe	  Basel	  
holt	  der	  17-‐Jährige	  als	  einziger	  Hesse	  am	  Start	  die	  Silbermedaille	  und	  vertritt	  seinen	  
Landesverband	  damit	  würdevoll.	  
	  
Nach	  einer	  mäßigen	  Vorrunde	  mit	  zwei	  Siegen	  bei	  zwei	  Niederlagen	  steigerte	  sich	  Homilius	  
in	  der	  Zwischenrunde	  und	  bestritt	  vier	  seiner	  fünf	  Gefechte	  erfolgreich.	  Zum	  ersten	  Mal	  
überhaupt	  traf	  er	  dabei	  auf	  einen	  Rollstuhlfechter.	  Laut	  Regelwerk	  muss	  das	  Duell	  in	  einem	  
fest	  verkeilten	  Rollstuhl	  ausgetragen	  werden.	  Die	  Sportler	  dürfen	  Angriffen	  nur	  mit	  ihrem	  
Oberkörper	  ausweichen	  oder	  müssen	  sie	  mit	  der	  Klinge	  parieren.	  Homilius	  meisterte	  auch	  
diese	  Herausforderung	  mit	  Bravour,	  schlug	  seinen	  Gegner	  mit	  5:1	  und	  zog	  is	  16er	  K.o.	  ein.	  
	  
Seinem	  ersten	  Gegner	  in	  der	  Direktausscheidung,	  Benedikt	  Eidam	  (SV	  Waldkirch),	  ließ	  er	  
keine	  Chance	  und	  setzte	  sich	  15:5	  durch.	  Dessen	  Vereinskamerad	  Daniel	  Berner	  schickte	  den	  
Bensheimer	  anschließend	  mit	  einem	  15:10-‐Erfolg	  in	  den	  Hoffnungslauf.	  Doch	  Homilius	  ließ	  
sich	  von	  der	  Niederlage	  nicht	  beeindrucken.	  Mit	  gleichem	  Ergebnis	  setzte	  er	  sich	  gegen	  Niko	  
Knorr-‐Karanikolas	  aus	  Baden-‐Baden	  durch	  und	  stand	  im	  Halbfinale.	  
	  
Kurz	  vor	  Ablauf	  der	  Kampfzeit	  sah	  sein	  Gegner	  Julian	  Brantl	  beim	  Stande	  von	  14:13	  schon	  
wie	  der	  sichere	  Sieger	  aus,	  doch	  Homilius	  drehte	  das	  Gefecht	  noch	  zu	  seinen	  Gunsten	  und	  
zog	  mit	  einem	  15:14-‐Erfolg	  ins	  Finale	  ein.	  Dort	  traf	  er	  auf	  Titelverteidiger	  Alexander	  Riedel,	  
aktuell	  einer	  der	  besten	  Junioren-‐Fechter	  Deutschlands,	  und	  unterlag	  schließlich	  mit	  11:15.	  
	  
Als	  südbadischer	  Vizemeister	  beendet	  Alexander	  Homilius	  nun	  eine	  lange	  A-‐Jugend-‐Saison.	  
Nach	  den	  Sommerferien	  startet	  er	  in	  der	  Junioren-‐Klasse.	  Dass	  er	  dort	  den	  Anschluss	  halten	  
wird,	  daran	  zweifelt	  wohl	  niemand.	  Bei	  den	  Hessenmeisterschaften	  in	  diesem	  Jahr	  erreichte	  
er	  bei	  den	  bis	  zu	  drei	  Jahre	  älteren	  Gegnern	  bereits	  das	  Viertelfinale.	  Und	  auf	  der	  Junioren-‐
Rangliste	  schaffte	  er	  es	  bis	  auf	  Position	  sieben,	  wobei	  die	  Führenden	  nun	  ebenfalls	  eine	  
Altersklasse	  hochrutschen.	  Dass	  sich	  die	  SSG	  Bensheim	  also	  auch	  weiterhin	  über	  Medaillen	  
des	  Fecht-‐Talents	  freuen	  kann,	  davon	  ist	  fest	  auszugehen.	  
	  



	  
SSG-‐Talent	  Alexander	  Homilius	  (links)	  bei	  den	  offenen	  südbadischen	  Meisterschaften	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐06-‐25  |  Grillfest  am  1.  Juli  
	  
Am	  Montag,	  1.	  Juli,	  findet	  zum	  Saisonabschluss	  ein	  gemeinsames	  Grillfest	  der	  Fechter	  statt.	  
Dazu	  sind	  alle	  Sportler	  und	  Eltern	  herzlich	  eingeladen.	  
	  
Treffpunkt	  ist	  ab	  17:00	  Uhr	  der	  Sportplatz	  der	  FSG	  Bensheim,	  Berliner	  Ring	  114.	  Wir	  
möchten	  alle	  Teilnehmer	  bitten,	  etwas	  zu	  Essen	  und	  ggf.	  Salate/Kuchen	  für	  den	  allgemeinen	  
Verzehr	  mitzubringen.	  Die	  Getränke	  werden	  von	  der	  Abteilung	  gestellt.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  
einen	  schönen	  Abend!	  
	  
Hinweis:	  An	  diesem	  Abend	  entfällt	  das	  Training	  aller	  Altersklassen!	  
	  
Am	  Donnerstag	  (4.	  Juli)	  findet	  das	  letzte	  Training	  vor	  den	  Sommerferien	  für	  die	  
Fortgeschrittenen	  und	  Erwachsenen	  regulär	  statt.	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2013-‐06-‐06  |  Fechter  auf  dem  Bürgerfest  
	  
Überaus	  zufrieden	  können	  die	  SSG-‐Fechter	  auf	  das	  Bürgerfest	  (5.	  bis	  9.	  Juni)	  zurückblicken.	  
Gemeinsam	  mit	  der	  Abteilung	  Handball	  wurde	  vier	  Tage	  lang	  ein	  Weinstand	  betrieben.	  Trotz	  
des	  zeitweilig	  schlechten	  Wetters	  war	  die	  Resonanz	  überragend.	  "Besonders	  freut	  uns,	  dass	  
uns	  so	  viele	  Anfragen	  zum	  Thema	  Fechten	  erreicht	  haben",	  sagte	  Abteilungsleiterin	  Carolin	  
Diehl.	  "An	  dieser	  Stelle	  sei	  auch	  noch	  einmal	  den	  vielen	  fleißigen	  Helfern	  gedankt",	  ergänzt	  
sie.	  
	  
Für	  das	  kommende	  Jahr	  ist	  eine	  erneute	  Zusammenarbeit	  der	  beiden	  SSG-‐Abteilungen	  
geplant.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐05-‐30  |  Mit  einer  Hand  am  Pokal  
	  
Gleich	  zwei	  Mal	  haben	  Bensheims	  Fechter	  beim	  Degenpokal-‐Turnier	  in	  Friesenheim	  
hauchdünn	  das	  Podest	  verpasst.	  Lili	  Maier	  und	  Alexander	  Homilius	  erreichten	  beim	  ersten	  
Qualifikationsturnier	  des	  Verbandes	  Südwest	  jeweils	  Rang	  4.	  
	  
Mit	  vier	  Siegen	  aus	  vier	  Gefechten	  meisterte	  Lili	  Maier	  souverän	  die	  Vorrunde.	  In	  der	  
Zwischenrunde	  holte	  sie	  drei	  Erfolge	  aus	  vier	  Duellen	  und	  zog	  ungefährdet	  in	  die	  Finalrunde	  
ein.	  Im	  entscheidenden	  Gefecht	  um	  den	  dritten	  Platz	  unterlag	  sie	  jedoch	  knapp	  mit	  2:3	  und	  
verpasste	  um	  nur	  einen	  Treffer	  das	  Podest.	  
	  
Bei	  den	  Herren	  holte	  Alexander	  Homilius	  drei	  Siege	  bei	  zwei	  Niederlagen	  in	  der	  Vorrunde	  
und	  war	  im	  vorderen	  Mittelfeld	  für	  die	  32er-‐Direktausscheidung	  gesetzt.	  Daniel	  Plaga	  stand	  
nach	  fünf	  Erfolgen	  aus	  der	  Vorrunde	  zwischenzeitlich	  gar	  auf	  Rang	  2.	  Beide	  Bensheimer	  
bestritten	  ihr	  erstes	  K.o.	  mit	  einem	  Erfolg	  und	  zogen	  in	  die	  nächste	  Runde	  ein.	  SSG-‐
Nachwuchsfechter	  Homilius	  setzte	  sich	  auch	  in	  den	  nächsten	  beiden	  Gefechten	  durch	  und	  
stand	  vorzeitig	  unter	  den	  letzten	  8.	  Plaga	  hingegen	  musste	  nach	  einer	  14:15-‐Niederlage	  in	  
den	  Hoffnungslauf.	  
	  
Dort	  gewann	  er	  deutlich	  und	  zog	  in	  die	  Runde	  der	  letzten	  16	  ein.	  Auch	  das	  nächste	  Duell	  
bestritt	  der	  Bensheimer	  erfolgreich,	  setzte	  sich	  15:9	  durch	  -‐	  es	  fehlte	  ein	  Sieg	  zum	  Erreichen	  
der	  Finalrunde.	  Doch	  dazu	  sollte	  es	  nicht	  kommen,	  er	  unterlag	  10:15	  und	  beendete	  das	  
Turnier	  auf	  dem	  9.	  Platz	  unter	  37	  Startern.	  
	  
Homilius	  hingegen	  setzte	  seinen	  Siegeszug	  auch	  im	  Viertelfinale	  fort,	  schaltete	  seinen	  
Gegner	  mit	  15:9	  aus.	  Erst	  im	  Halbfinale	  war	  für	  ihn	  Schluss,	  ein	  Pokal	  der	  gerechte	  Lohn.	  
Doch	  überraschenderweise	  wurde	  -‐	  entgegen	  der	  gängigen	  Praxis	  -‐	  auch	  der	  dritte	  Platz	  
ausgefochten.	  So	  musste	  der	  Bensheimer	  noch	  ein	  kleines	  Finale	  bestreiten,	  und	  zwar	  gegen	  
den	  klar	  favorisierten	  Darmstäder	  Michael	  Burkardt.	  Trotz	  einer	  couragierten	  Leistung	  
unterlag	  er	  schließlich	  9:10	  nach	  Zeitablauf	  und	  wurde	  noch	  um	  die	  Früchte	  seiner	  harten	  
Arbeit	  gebracht.	  Am	  Ende	  stand	  ein	  undankbarer	  vierter	  Platz.	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2013-‐05-‐06  |  Nur  einen  Treffer  vom  DM-‐Titel  entfernt  
	  
+++	  Alexander	  Homilius	  wird	  nach	  2010	  erneut	  Deutscher	  Vizemeister	  +++	  
	  
Diesen	  Tag	  wird	  Alexander	  Homilius	  so	  schnell	  nicht	  vergessen.	  Bei	  den	  Deutschen	  
Meisterschaften	  holte	  der	  Bensheimer	  Ausnahmefechter	  bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  eine	  
Silbermedaille	  -‐	  und	  verpasste	  mit	  seiner	  Mannschaft	  um	  nur	  einen	  Treffer	  den	  ersehnten	  
Titelgewinn.	  
	  
Mit	  dem	  Darmstädter	  Peter	  Bitsch	  und	  dem	  Offenbacher	  Maximilian	  Meszaros	  hatte	  
Homilius	  schon	  die	  Hessenmeisterschaften	  im	  März	  souverän	  gewonnen.	  Nun	  ging	  das	  Team	  
als	  Startgemeinschaft	  bei	  den	  nationalen	  Titelkämpfen	  in	  Ulm	  ins	  Rennen.	  Im	  Einzel	  hatte	  
lediglich	  Bitsch	  mit	  Rang	  drei	  überzeugen	  können,	  Homilius	  (Rang	  26)	  und	  Meszaros	  (Platz	  
33)	  blieben	  hinter	  ihren	  Erwartungen	  zurück:	  "Ich	  habe	  den	  ganzen	  Tag	  nicht	  in	  das	  Turnier	  
gefunden",	  sagte	  der	  Bensheimer	  nach	  den	  Einzel-‐Entscheidungen.	  Am	  zweiten	  
Wettkampftag	  wollte	  das	  Trio	  nun	  beweisen,	  dass	  es	  im	  Kampf	  um	  die	  Medaillen	  ein	  
Wörtchen	  mitzureden	  hatte.	  
	  
Im	  Auftaktgefecht	  gegen	  den	  TSV	  Schwaben	  Augsburg	  setzten	  die	  Hessen	  gleich	  ein	  Zeichen	  
und	  gewannen	  souverän	  mit	  45:25.	  Doch	  bereits	  im	  Viertelfinale	  wartete	  mit	  den	  Fechtern	  
vom	  Olympiastützpunkt	  Heidenheim	  ein	  richtiger	  "Brocken".	  In	  einem	  spannenden	  Gefecht	  
wurden	  die	  Württemberger	  schließlich	  knapp	  mit	  45:43	  bezwungen.	  Im	  Halbfinale	  hatte	  die	  
Startgemeinschaft	  Bensheim/Darmstadt/Offenbach	  gegen	  die	  FG	  Segeberg	  weniger	  Mühe	  
und	  siegte	  deutlich	  45:33	  -‐	  die	  Silbermedaille	  war	  ihnen	  sicher.	  
	  
Hochklassiges	  hessisches	  Finale	  
	  
Ebenfalls	  für	  das	  Finale	  qualifiziert	  hatte	  sich	  der	  UFC	  Frankfurt,	  das	  zweite	  Team	  aus	  
Hessen.	  Dies	  war	  wohl	  die	  größte	  Überraschung	  des	  Tages,	  denn	  selbst	  der	  beste	  Frankfurter	  
hatte	  im	  Einzel	  nur	  Rang	  30	  erreicht,	  einer	  der	  UFC-‐Athleten	  war	  gar	  als	  93.	  von	  96	  Startern	  
in	  der	  Vorrunde	  ausgeschieden.	  Das	  Duell	  war	  zugleich	  die	  Neuauflage	  des	  Finales	  der	  
Hessenmeisterschaft.	  Dies	  hatte	  Homilius'	  Mannschaft	  noch	  vor	  knapp	  zwei	  Monaten	  
deutlich	  mit	  45:25	  gewonnen.	  Das	  Team	  ging	  folglich	  als	  Favorit	  in	  die	  Begegnung.	  
	  
Im	  Kampf	  um	  den	  DM-‐Titel	  zeigten	  die	  Frankfurter	  jedoch	  ein	  anderes	  Gesicht.	  Es	  
entwickelte	  sich	  ein	  Duell	  auf	  Augenhöhe,	  keine	  der	  Mannschaften	  konnte	  sich	  entscheidend	  
absetzen.	  Kurz	  vor	  Ende	  ging	  der	  UFC	  sogar	  mit	  vier	  Treffern	  in	  Führung.	  Schlussfechter	  
Peter	  Bitsch	  startete	  noch	  einmal	  eine	  furiose	  Aufholdjagd,	  kam	  bis	  auf	  einen	  Treffer	  heran.	  
Doch	  am	  Ende	  retteten	  die	  Frankfurter	  den	  Sieg	  über	  die	  Zeit	  -‐	  Endstand	  34:33.	  Der	  
Universitätsclub	  machte	  den	  Coup	  perfekt	  und	  holte	  den	  Titel.	  
	  
Diesen	  Rückschlag	  musste	  auch	  der	  Bensheimer	  Alexander	  Homilius	  erst	  einmal	  verkraften.	  
Zwar	  hat	  er	  geschafft,	  was	  noch	  keinem	  SSG-‐Jugend-‐Fechter	  je	  gelungen	  ist:	  Er	  wurde	  zum	  
zweiten	  Mal	  Deutscher	  Vizemeister.	  Doch	  diesmal	  trennte	  ihn	  nur	  ein	  Treffer	  von	  seinem	  
bisher	  größten	  sportlichen	  Triumpf.	  
	  
Daniel	  Plaga	  



	  
2013-‐03-‐19  |  Homburg  als  Erfolgspflaster  
	  
Zwei	  Podestplätze	  für	  Bensheims	  Fechter	  bei	  Omlor-‐Cup	  in	  Homburg/Saar	  
	  
Alexander	  Homilius	  hat	  beim	  A-‐Jugend-‐Turnier	  in	  Homburg/Saar,	  dem	  Omlor-‐Cup,	  seine	  
bestechende	  unter	  Beweis	  gestellt.	  Als	  Titelverteidiger	  angereist,	  konnte	  er	  das	  Turnier	  in	  
diesem	  Jahr	  bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Folge	  gewinnen.	  Nur	  eine	  4:5-‐Niederlage	  musste	  er	  
in	  der	  Vorrunde	  hinnehmen,	  anschließend	  gab	  sich	  der	  SSGler	  keine	  Blöße	  mehr.	  Auch	  im	  
Finale	  zeigte	  er	  eine	  starke	  Leistung:	  Nachdem	  er	  bereits	  mit	  8:11	  in	  Rückstand	  lag,	  drehte	  er	  
das	  Gefecht	  noch	  zu	  einem	  15:12-‐Erfolg.	  
	  
In	  der	  Damen-‐Konkurrenz	  zeigte	  Marie-‐Charlotte	  Fendel	  eine	  überzeugende	  Vorstellung.	  Sie	  
schaffte	  es	  auf	  Rang	  drei	  und	  verpasste	  den	  Einzug	  ins	  Finale	  nur	  um	  einen	  Treffer.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐03-‐11  |  Endlich  am  Ziel:  Alex  Homilius  ist  Hessenmeister  
	  
SSG-‐Fechter	  holen	  drei	  Medaillen	  bei	  Landesmeisterschaften	  in	  Frankfurt	  
	  
Lange	  hat	  Alexander	  Homilius	  darauf	  warten	  müssen.	  In	  seinem	  letzten	  Jahr	  als	  A-‐Jugend-‐
Fechter	  hat	  es	  endlich	  geklappt:	  Bei	  den	  Hessischen	  Meisterschaften	  in	  Frankfurt	  gewann	  
der	  Bensheimer	  die	  ersehnte	  Goldmedaille.	  
	  
Mit	  einem	  klaren	  Ziel	  war	  Homilius	  in	  die	  Titelkämpfe	  gestartet:	  "Ich	  will	  heute	  auf	  jeden	  Fall	  
aufs	  Podest",	  sagte	  er	  am	  Morgen	  des	  Turniers.	  Und	  seiner	  selbstbewussten	  Kampfansage	  
ließ	  er	  Taten	  folgen.	  In	  der	  Vorrunde	  des	  37	  Fechter	  starken	  Teilnehmerfeldes	  holte	  der	  
Bensheimer	  fünf	  deutliche	  Siege	  aus	  fünf	  Gefechten.	  Für	  die	  32er-‐Direktausscheidung	  war	  er	  
damit	  auf	  Position	  drei	  gesetzt.	  
	  
Was	  folgte,	  war	  ein	  glatter	  Durchmarsch	  bis	  ins	  Halbfinale.	  Keinem	  seiner	  Gegner	  ließ	  er	  
auch	  nur	  den	  Hauch	  einer	  Chance:	  Mit	  15:6,	  15:10,	  15:9	  und	  15:7	  eliminierte	  er	  seine	  
Konkurrenz	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Medaille.	  Dabei	  kontrollierte	  der	  Bensheimer	  jedes	  seiner	  
Gefechte	  von	  Beginn	  an	  und	  untermauerte	  so	  seine	  Zielsetzung	  eindrucksvoll.	  
	  

	  
Alexander	  Homilius	  
	  
Im	  Halbfinale	  stand	  Homilius	  schließlich	  dem	  derzeit	  besten	  hessischen,	  aber	  auch	  besten	  
deutschen	  A-‐Jugend-‐Fechter	  gegenüber.	  Peter	  Bitsch	  aus	  Darmstadt,	  zuletzt	  13.	  bei	  der	  



Europameisterschaft,	  war	  der	  klare	  Titelfavorit.	  Dieses	  Duell	  war	  für	  viele	  bereits	  das	  
vorgezogene	  Finale.	  Warum	  -‐	  das	  zeigten	  die	  beiden	  Rivalen	  auf	  der	  Bahn.	  
	  
In	  einem	  hochklassigen	  Gefecht	  schaffte	  es	  keiner	  der	  Kontrahenten,	  mehr	  als	  zwei	  Treffer	  
Vorsprung	  zu	  erarbeiten.	  Nach	  4:6-‐Rückstand	  holte	  sich	  Homilius	  eine	  zwischenzeitliche	  7:6-‐
Führung.	  Doch	  Bitsch	  konterte	  und	  lag	  zum	  Ende	  des	  zweiten	  Drittels	  mit	  11:10	  in	  Front.	  
Dann	  wechselte	  der	  Darmstädter	  die	  Taktik.	  Geduldig	  wartete	  er	  auf	  die	  Angriffe	  des	  
Bensheimers,	  dabei	  lief	  die	  Zeit	  gnadenlos	  davon.	  Nach	  einem	  Doppeltreffer	  zum	  12:11	  war	  
nur	  noch	  knapp	  eine	  Minute	  auf	  der	  Uhr.	  
	  
Homilius	  musste	  alles	  riskieren.	  Sein	  erster	  Angriff	  wurde	  pariert,	  Bitsch	  setzte	  das	  13:11.	  
Auch	  den	  nächsten	  Angriff	  konterte	  der	  Darmstädter	  und	  setzte	  das	  14:11.	  Mit	  einem	  
Doppeltreffer	  holte	  er	  sich	  schließlich	  den	  Sieg	  und	  zog	  ins	  Finale	  ein.	  Dort	  sicherte	  er	  sich	  
wie	  erwartet	  den	  Hessenmeistertitel.	  Der	  Bensheimer	  Alexander	  Homilius	  war	  jedoch	  nicht	  
enttäuscht	  -‐	  er	  freute	  sich	  über	  seine	  Einzelmedaille,	  nachdem	  es	  jahrelang	  nicht	  geklappt	  
hatte	  und	  er	  2012	  noch	  im	  Viertelfinale	  ausgeschieden	  war.	  
	  
Gold	  mit	  der	  Mannschaft	  
	  
Im	  anschließenden	  Mannschaftswettbewerb	  bildete	  Homilius	  mit	  dem	  Darmstädter	  Bitsch	  
sowie	  zwei	  Offenbacher	  Fechtern	  eine	  Startgemeinschaft.	  Die	  starken	  Platzierungen	  im	  
Einzel	  sorgten	  dafür,	  dass	  das	  Team	  vom	  ersten	  Gefecht	  befreit	  war	  und	  direkt	  im	  Halbfinale	  
stand.	  Zwei	  Siege	  trennten	  die	  Jungs	  von	  der	  Goldmedaille.	  
	  
Und	  diese	  wollten	  sie	  unbedingt.	  So	  zwangen	  sie	  zunächst	  das	  Team	  des	  UFC	  Frankfurt	  II	  mit	  
45:19	  in	  die	  Knie.	  Im	  Finale	  deklassierten	  sie	  dann	  auch	  die	  erste	  Frankfurter	  Vertretung	  mit	  
45:25	  und	  sicherten	  sich	  den	  Hessenmeistertitel.	  
	  
Am	  4./5.	  Mai	  starten	  sie	  dann	  gemeinsam	  bei	  der	  Deutschen	  A-‐Jugend-‐Meisterschaft.	  
Alexander	  Homilius	  hat	  so	  noch	  einmal	  die	  Chance	  auf	  sein	  zweites	  Edelmetall	  bei	  
nationalen	  Titelkämpfen.	  
	  
Leyla	  Mohles	  überrascht	  
	  
Doch	  die	  zwei	  Medaillen	  von	  Alexander	  Homilius	  sollten	  nicht	  der	  einzige	  Bensheimer	  Erfolg	  
bleiben.	  In	  der	  Schüler-‐Konkurrenz	  (Jahrgang	  2002)	  sicherte	  sich	  Leyla	  Mohles	  die	  
Bronzemedaille.	  Zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  bei	  Hessenmeisterschaften	  am	  Start,	  war	  die	  
SSG-‐Fechterin	  von	  Beginn	  an	  sehr	  nervös	  und	  kämpfte	  sich	  nur	  mit	  Mühe	  durch	  die	  
Vorrunde.	  Doch	  im	  K.O.	  drehte	  sie	  auf,	  zog	  dank	  eines	  10:7-‐Erfolges	  bis	  in	  das	  Halbfinale	  ein.	  
Dort	  traf	  sie	  auf	  die	  spätere	  Turniersiegerin	  und	  unterlag	  mit	  3:10,	  konnte	  sich	  jedoch	  über	  
die	  Bronzemedaille	  freuen.	  
	  

	  



Hessenmeister:	  Peter	  Bitsch	  (Darmstadt),	  Maximilian	  Meszaros	  (Offenbach),	  SSG-‐Fechter	  
Alexander	  Homilius	  und	  Raphael	  Trischler	  (Offenbach)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐02-‐12  |  Bensheim  wirft  Darmstadt  aus  dem  Pokal  
	  
Überraschender	  45:38-‐Sieg	  im	  Deutschland-‐Pokal	  /	  Homilius	  mit	  bärenstarker	  Leistung	  
	  
Die	  Herren-‐Mannschaft	  der	  SSG	  steht	  nach	  einem	  deutlichen	  Sieg	  über	  Darmstadt	  zum	  
ersten	  Mal	  nach	  2010	  wieder	  in	  der	  4.	  Runde	  des	  Deutschland-‐Pokals.	  Das	  Team	  besiegte	  
den	  Lokalrivalen	  vor	  heimischer	  Kulisse	  unerwartet	  klar	  mit	  45:38.	  Für	  Aufsehen	  sorgte	  dabei	  
besonders	  Nachwuchsfechter	  Alexander	  Homilius.	  
	  
Drei	  Jahre	  ist	  es	  her,	  dass	  sich	  die	  Mannschaften	  aus	  Bensheim	  und	  Darmstadt	  das	  letzte	  Mal	  
gegenüber	  standen.	  Damals	  hatte	  die	  SSG	  das	  bessere	  Ende	  auf	  seiner	  Seite	  und	  zog	  
schließlich	  auch	  in	  das	  Finale	  des	  Deutschland-‐Pokals	  ein.	  Doch	  dieses	  Jahr	  waren	  die	  
Vorzeichen	  ganz	  andere:	  Der	  DFC	  ging	  als	  klarer	  Favorit	  in	  die	  Begegnung,	  da	  mit	  Jan	  Keller	  
und	  Frank	  Adolf	  zwei	  Leistungsträger	  von	  2010	  aufseiten	  der	  SSG	  fehlten.	  
	  
Stattdessen	  standen	  neben	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Daniel	  Plaga	  zwei	  junge	  Fechter	  im	  
Bensheimer	  Aufgebot:	  der	  19-‐jährige	  Marcus	  Gebhardt	  sowie	  der	  drei	  Jahre	  jüngere	  
Alexander	  Homilius.	  Für	  Darmstadt	  starteten	  die	  drei	  Routiniers	  André	  Schmidt,	  Michael	  
Burkardt	  und	  Daniel	  Türkis	  sowie	  mit	  Peter	  Bitsch	  der	  aktuell	  beste	  A-‐Jugend-‐Fechter	  
Deutschlands.	  
	  
Dem	  stand	  im	  ersten	  Gefecht	  Steffen	  Gebhardt	  gegenüber.	  Der	  SSGler	  behielt	  am	  Ende	  
knapp	  die	  Oberhand,	  nachdem	  er	  nur	  eine	  Sekunde	  vor	  Ablauf	  der	  Zeit	  noch	  einen	  Treffer	  
zum	  4:3	  setzte.	  Dann	  galt	  es	  für	  Alexander	  Homilius,	  der	  erst	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  der	  Herren-‐
Mannschaft	  stand.	  Und	  der	  A-‐Jugendliche	  machte	  seine	  Sache	  gut,	  gab	  nur	  einen	  Treffer	  ab	  
und	  beendete	  das	  zweite	  der	  neun	  Gefechte	  beim	  Stand	  von	  9:9.	  Daniel	  Plaga	  setzte	  sich	  
anschließend	  6:4	  gegen	  Michael	  Burkardt	  durch	  und	  brachte	  die	  Bensheimer	  mit	  15:13	  in	  
Front.	  Diesen	  Vorsprung	  baute	  Homilius	  im	  Gefecht	  gegen	  Bitsch	  zum	  20:16	  aus.	  Gebhardt	  
verteidigte	  das	  Ergebnis	  zum	  24:20,	  Plaga	  holte	  erneut	  zwei	  Punkte	  zur	  bis	  dahin	  schon	  
überraschenden	  30:24-‐Führung.	  
	  
Dann	  kam	  es	  zum	  Schlüsselgefecht	  der	  Begegnung.	  Darmstadt	  wechselte,	  brachte	  mit	  Daniel	  
Türkis	  einen	  frischen	  Mann.	  Er	  sollte	  gegen	  Homilius	  noch	  einmal	  Boden	  gut	  machen.	  Doch	  
der	  Bensheimer	  ließ	  sich	  von	  den	  Angriffen	  seines	  Gegenübers	  in	  keinster	  Weise	  
beeindrucken,	  setzte	  einen	  Treffer	  nach	  dem	  anderen	  und	  besiegte	  Türkis	  glatt	  mit	  5:0.	  Nun	  
hatten	  Plaga	  und	  Gebhardt	  ein	  Polster	  von	  elf	  Punkten	  für	  die	  letzten	  zwei	  Duelle	  -‐	  die	  
Vorentscheidung	  war	  gefallen.	  Zwar	  holten	  die	  Darmstäder	  noch	  einmal	  auf,	  doch	  zu	  mehr	  
als	  einer	  38:45-‐Niederlage	  sollte	  es	  nicht	  reichen.	  
	  
Die	  Herren-‐Mannschaft	  der	  SSG	  steht	  damit	  bereits	  unter	  den	  letzten	  16	  des	  Wettbewerbs.	  
Mit	  einem	  weiteren	  Sieg	  könnte	  Bensheim	  dann	  zum	  dritten	  Mal	  in	  der	  Vereinsgeschichte	  in	  
das	  Finale	  einziehen.	  Die	  Halbfinalbegegnungen	  werden	  Ende	  März	  bekannt	  gegeben.	  
	  



	  
Unser	  Bild	  zeigt	  die	  Mannschaften	  aus	  Bensheim	  (links)	  und	  Darmstadt	  mit	  den	  
Kampfrichtern	  Lili	  Maier	  und	  Dr.	  Harald	  Lüders	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐02-‐08  |  Norbert  Kühn  holt  Hessenmeistertitel  
	  
Dank	  einer	  starken	  Leistung	  im	  K.O.	  hat	  Norbert	  Kühn	  erneut	  die	  Internationale	  
Hessenmeisterschaft	  der	  Senioren	  gewonnen.	  Der	  Bensheimer	  setzte	  sich	  im	  Feld	  von	  23	  
Startern	  der	  Klasse	  M60	  durch	  und	  eroberte	  damit	  Platz	  zwei	  der	  Deutschen	  Rangliste.	  
	  
Seit	  einigen	  Jahren	  sind	  die	  hessischen	  Titelkämpfe	  der	  Senioren	  deutlich	  schwerer	  als	  zuvor.	  
Denn	  sie	  sind	  nun	  nicht	  mehr	  auf	  Teilnehmer	  des	  Landesverbandes	  beschränkt,	  sondern	  
zählen	  als	  offizielles	  Qualifikationsturnier	  für	  die	  Deutsche	  Rangliste.	  Und	  die	  dient	  
bekanntlich	  als	  Tor	  zu	  den	  Europa-‐	  und	  Weltmeisterschaften.	  
	  
Die	  hohe	  Qualität	  des	  Wettkampfes	  zeigte	  sich	  bereits	  in	  der	  Vorrunde.	  Norbert	  Kühn,	  
immerhin	  amtierender	  Deutscher	  Vizemeister,	  kam	  nur	  auf	  zwei	  Siege	  aus	  fünf	  Gefechten	  
und	  wurde	  für	  das	  anschließende	  16er	  K.O.	  schlecht	  gesetzt.	  Sein	  Auftaktgefecht	  bestritt	  das	  
SSG-‐Urgestein	  jedoch	  souverän	  und	  gewann	  10/2.	  Im	  Viertelfinale	  wartet	  mit	  Bruno	  Kachur	  
ein	  ehemaliger	  Weltklasse-‐Fechter	  auf	  Kühn.	  Doch	  auch	  in	  diesem	  Duell	  war	  der	  Bensheimer	  
besser,	  setzte	  sich	  mit	  10/7	  durch.	  
	  
Noch	  knapper	  verlief	  das	  Halbfinale,	  das	  Kühn	  mit	  10/8	  gegen	  Dieter	  Bergmann	  (FC	  
Grunewald)	  gewann.	  Im	  Finale	  schließlich	  ließ	  der	  Bensheimer	  gegen	  Winfried	  Suchanek	  
(MTV	  Stuttgart)	  nichts	  mehr	  anbrennen	  und	  holte	  sich	  mit	  einem	  10/6-‐Erfolg	  den	  Titel.	  
	  
Die	  Brüder	  Frank	  und	  Walter	  Fendel	  landeten	  in	  der	  Altersklasse	  M40	  auf	  den	  Plätzen	  9	  
beziehungsweise	  14.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐02-‐08  |  Fechter  und  Mehrkämpfer  von  der  Stadt  geehrt  
	  
Gleich	  sechs	  erfolgreiche	  Athleten	  der	  Abteilung	  Fechten/Moderner	  Fünfkampf	  erhielten	  bei	  
der	  Sportlerehrung	  der	  Stadt	  Bensheim	  ihre	  Auszeichnung.	  



	  
Mit	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Alexander	  Homilius	  waren	  zudem	  zwei	  Vertreter	  als	  "Sportler	  des	  
Jahres"	  nominiert.	  
	  
Alexander	  hatte	  besonders	  mit	  seinen	  herausragenden	  Erfolgen	  auf	  nationaler	  Ebene	  für	  
Aufsehen	  gesorgt.	  Mit	  rund	  150	  Stimmen	  belegte	  er	  bei	  der	  Abstimmung	  Rang	  drei.	  
Steffen	  wurde	  nach	  seinem	  fünften	  Platz	  bei	  Olympia	  als	  Mitfavorit	  gehandelt,	  wurde	  bei	  der	  
Wahl	  am	  Ende	  Zweiter.	  
	  
Außerdem	  geehrt	  wurden:	  
	  
Norbert	  Kühn,	  Deutscher	  Vizemeister	  
Frank	  Fendel,	  3.	  Platz	  Internationale	  Hessenmeisterschaften	  
Walter	  Fendel,	  8.	  Platz	  Deutsche	  Mehrkampfmeisterschaften	  
Marcus	  Gebhardt,	  3.	  Platz	  Hessische	  Junioren-‐Meisterschaften	  
	  

	  
Unser	  Bild	  zeigt	  Walter	  und	  Frank	  Fendel,	  Marcus	  Gebhardt,	  Alexander	  Homilius,	  Norbert	  
Kühn,	  Trainer	  Daniel	  Plaga	  (hinten,	  v.l.),	  Steffen	  Gebhardt	  und	  Jugend-‐Trainerin	  Lili	  Maier	  
(sitzend)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐02-‐02  |  Pool-‐Sieger  2012  stehen  fest  
	  
Bei	  unserer	  Jahresauftaktfeier	  haben	  Abteilungsleiterin	  Carolin	  Diehl	  sowie	  Lili	  Maier,	  2.	  
Abteilungsleiterin	  Training,	  die	  Sieger	  der	  Pool-‐Saison	  2012	  gekürt.	  
	  
Gesamtsieger	  2012	  sind:	  
	  
B-‐Pool	  Damen:	  Clara-‐Louise	  Fendel	  
B-‐Pool	  Herren:	  Rodolphe	  Keil	  
A-‐Pool	  Damen:	  Kersten	  Stegmann	  
A-‐Pool	  Herren:	  Daniel	  Plaga	  
	  
Die	  finalen	  Ergebnisse	  sind	  jetzt	  auch	  online!	  



	  

	  
Die	  Pool-‐Sieger	  2012:	  Rodolphe	  Keil,	  Clara-‐Louise	  Fendel,	  Kersten	  Stegmann	  und	  Daniel	  
Plaga	  (v.l.)	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐01-‐30  |  Solides  Ergebnis  in  Friedrichshafen  
	  
Mit	  Platz	  20	  beim	  Zeppelin-‐Turnier	  in	  Friedrichshafen	  hat	  Alexander	  Homilius	  erneut	  seine	  
Klasse	  unter	  Beweis	  gestellt.	  194	  Fechter	  waren	  am	  Bodensee	  am	  Start,	  und	  der	  Bensheimer	  
verpasste	  nur	  knapp	  den	  Einzug	  in	  die	  Runde	  der	  letzten	  16.	  
	  
Überaus	  souverän	  meisterte	  Homilius	  die	  Vorrunde,	  holte	  fünf	  Siege	  aus	  fünf	  Gefechten	  bei	  
einem	  Trefferindex	  von	  25:7.	  In	  der	  Zwischenrunde	  gab	  er	  sich	  nur	  einmal	  eine	  Blöße	  und	  
zog	  mit	  fünf	  Erfolgen	  aus	  sechs	  Gefechten	  in	  die	  128er-‐Direktausscheidung	  ein.	  Einem	  
knappen	  15:13-‐Sieg	  im	  ersten	  Gefecht	  ließ	  er	  einen	  klaren	  15:8-‐Erfolg	  in	  der	  zweiten	  
Begegnung	  folgen.	  Doch	  im	  32er-‐Tableau	  musste	  er	  eine	  unerwartete	  14:15-‐Niederlage	  
gegen	  den	  ein	  Jahr	  jüngeren	  Linus	  Pfander	  (TSG	  Reutlingen)	  hinnehmen	  und	  schied	  als	  20.	  
aus.	  
	  
Dennoch	  verteidigte	  der	  Bensheimer	  seine	  Ranglistenposition	  und	  beendet	  als	  
Zweitplatzierter	  die	  Wettkampfsaison	  2012/2013	  in	  Hessen.	  Auf	  der	  Deutschen	  Rangliste	  



steht	  er	  nach	  wie	  vor	  auf	  dem	  elften	  Rang	  und	  hat	  noch	  minimale	  Chancen,	  sich	  unter	  die	  
"Top	  Ten"	  zu	  kämpfen.	  Dafür	  bedarf	  es	  einer	  überragenden	  Vorstellung	  beim	  letzten	  Turnier	  
der	  Saison	  -‐	  den	  Deutschen	  Meisterschaften,	  die	  am	  4.	  Mai	  in	  Ulm	  stattfinden.	  
	  
Das	  nächste	  große	  Event	  sind	  jedoch	  erst	  einmal	  die	  Hessenmeisterschaften	  am	  9.	  März	  in	  
Frankfurt.	  Bis	  dahin	  freut	  sich	  Alexander	  Homilius	  auf	  fünf	  Wochen	  "Wettkampfurlaub".	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐01-‐26  |  Jahresauftaktfeier  mit  Ehrungen  
	  
Liebe	  Fechter,	  liebe	  Eltern,	  
	  
am	  kommenden	  Montag,	  28.	  Januar,	  findet	  um	  18:00	  Uhr	  unsere	  Jahresauftaktfeier	  statt.	  
Treffpunkt	  ist	  um	  18:00	  Uhr	  im	  Theorieraum	  der	  Sporthalle	  im	  Weiherhausstadion	  (AKG).	  
	  
An	  diesem	  Abend	  werden	  auch	  die	  Sieger	  der	  Pool-‐Saison	  2012	  geehrt.	  Wir	  möchten	  alle	  
bitten,	  eine	  Kleinigkeit	  zu	  Essen	  sowie	  ein	  kleines	  Geschenk	  für	  unsere	  Wichtel-‐Aktion	  
mitzubringen.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  schönen	  Abend.	  Das	  Ende	  ist	  für	  20:00	  Uhr	  vorgesehen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐01-‐22  |  Gerüstet  für  die  Hessenmeisterschaft  
	  
Mit	  einem	  überzeugenden	  Auftritt	  hat	  Alexander	  Homilius	  Rang	  drei	  bei	  der	  "Solinger	  
Klinge"	  erfochten.	  Unter	  44	  Fechtern	  im	  starken	  Landesverband	  Nordrhein	  holte	  sich	  der	  
Bensheimer	  Selbstvertrauen	  für	  die	  Hessenmeisterschaften,	  die	  am	  9.	  und	  10.	  März	  in	  
Frankfurt	  stattfinden.	  Dann	  hat	  der	  SSGler	  die	  letzte	  Chance,	  in	  seiner	  Altersklasse	  (A-‐
Jugend)	  eine	  Medaille	  zu	  holen.	  Denn	  die	  fehlt	  noch	  in	  seiner	  Sammlung.	  
	  
In	  Solingen	  ist	  Homilius	  dieser	  Streich	  bereits	  eindrucksvoll	  gelungen.	  Die	  Vorrunde	  
überstand	  er	  fehlerfrei	  bei	  fünf	  Siegen	  ohne	  Niederlage.	  Als	  Vierter	  der	  Setzliste	  zog	  er	  in	  die	  
anschließende	  32er-‐Direktausscheidung	  ein.	  Mit	  seinen	  ersten	  beiden	  Gegnern	  hatte	  der	  
Bensheimer	  wenig	  Mühe.	  Er	  kontrollierte	  die	  Gefechte	  und	  setzte	  sich	  zunächst	  15:5,	  im	  
zweiten	  Duell	  15:7	  durch	  und	  zog	  in	  die	  Runde	  der	  letzten	  16	  ein.	  
	  
Dort	  unterlag	  er	  dem	  Niederländer	  Martijn	  Verschure	  mit	  11:15,	  doch	  Homilius	  kämpfte	  sich	  
mit	  einem	  15:13-‐Erfolg	  im	  Hoffnunglauf	  gegen	  Randy	  Postma	  (ebenfalls	  Niederlande)	  zurück	  
in	  das	  Turnier.	  Souverän	  zeigte	  sich	  der	  Bensheimer	  auch	  im	  Viertelfinale	  gegen	  den	  Solinger	  
Max	  Busch,	  den	  er	  15:11	  bezwang.	  
	  
Erst	  im	  Halbfinale	  musste	  sich	  der	  SSG-‐Fechter	  beugen,	  denn	  im	  Gefecht	  mit	  Tim	  Denz	  vom	  
Olympiastützpunkt	  Bonn	  gingen	  gleich	  drei	  seiner	  Degen	  kaputt.	  Das	  kostete	  Nerven	  -‐	  und	  
Homilius	  wohlmöglich	  den	  Sieg.	  Mit	  11:15	  musste	  er	  die	  Begegnung	  abgeben,	  konnte	  sich	  
jedoch	  über	  die	  Bronzemedaille	  freuen.	  
	  



	  
Alexander	  Homilius	  (rechts)	  holte	  bei	  der	  Solinger	  Klinge	  die	  Bronzemedaille.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐01-‐13  |  Gebhardt  und  Homilius  als  "Sportler  des  Jahres"  nominiert  
	  
Gleich	  zwei	  Sportler	  unserer	  Abteilungen	  Fechten/Moderner	  Fünfkampf	  sind	  in	  diesem	  Jahr	  
als	  "Sportler	  des	  Jahres"	  nominiert.	  
	  
http://www.fechten-‐bensheim.de/wordpress/wp-‐content/uploads/2013/01/image117970-‐
200x300.jpg	  
	  
Für	  Steffen	  Gebhardt	  ist	  die	  Sportlerwahl	  nach	  fast	  20	  Jahren	  Leistungssport	  auf	  höchsten	  
Niveau	  schon	  fast	  Routine.	  Der	  Fünfkämpfer	  hat	  die	  Auszeichnung	  einige	  Male	  gewonnen.	  
Und	  nach	  seinem	  fünften	  Platz	  bei	  den	  Olympischen	  Spielen	  in	  London	  stehen	  die	  Chancen	  
auch	  dieses	  Jahr	  gut,	  den	  begehrten	  Titel	  erneut	  zu	  gewinnen.	  
	  

	  



Zum	  ersten	  Mal	  ist	  mit	  Alexander	  Homilius	  ein	  Fechter	  zum	  "Junior-‐Sportler	  des	  Jahres"	  
nominiert.	  Der	  16-‐Jährige	  machte	  2012	  mit	  seinen	  Erfolgen	  auf	  nationalem	  Parkett	  auf	  sich	  
aufmerksam.	  Dank	  Platz	  5	  bei	  den	  "North	  German	  Open"	  wurde	  er	  sogar	  für	  einen	  Einsatz	  in	  
der	  Nationalmannschaft	  nominiert.	  
	  
Wir	  bitten	  alle	  Freunde	  des	  Vereins,	  für	  unsere	  Sportler	  abzustimmen.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  
2013-‐01-‐13  |  Herren-‐Team  startet  mit  Sieg  ins  neue  Jahr  
	  
Mit	  einem	  ungefährdeten	  45:29-‐Erfolg	  ist	  das	  Herren-‐Team	  der	  SSG-‐Fechtabteilung	  in	  die	  
dritte	  Runde	  des	  Deutschlandpokals	  eingezogen.	  Die	  Mannschaft	  konnte	  sich	  auswärts	  
gegen	  den	  PST	  Trier	  durchsetzen.	  Bei	  seinem	  ersten	  Einsatz	  im	  Deutschlandpokal	  zeigte	  auch	  
Nachwuchstalent	  Alexander	  Homilius	  eine	  starke	  Leistung.	  
	  
Von	  Beginn	  an	  gingen	  die	  Bensheimer	  konzentriert	  zur	  Sache.	  Steffen	  Gebhardt	  brachte	  
seine	  Mannschaft	  zunächst	  5:0	  in	  Front	  und	  nahm	  dadurch	  etwas	  Druck	  von	  seinen	  
Teamkollegen.	  Dann	  galt	  es	  für	  Homilius,	  doch	  der	  16-‐Jährige	  zeigte	  sich	  von	  den	  Angriffen	  
seines	  Gegenübers	  unbeeindruckt	  und	  erhöhte	  den	  Punktestand	  auf	  10:2.	  Daniel	  Plaga	  
gewann	  auch	  das	  dritte	  der	  neun	  Gefechte	  zum	  zwischenzeitlichen	  15:5.	  
	  
Lediglich	  im	  vierten	  Duell	  gaben	  die	  Bensheimer	  zwei	  Treffer	  ab,	  doch	  den	  hohen	  Vorsprung	  
ließen	  sie	  sich	  nicht	  mehr	  nehmen.	  Bis	  auf	  20	  Treffer	  waren	  die	  drei	  SSGler	  ihren	  Gegnern	  
zwischenzeitlich	  enteilt,	  am	  Ende	  stand	  ein	  klarer	  45:29-‐Sieg.	  
	  
Daniel	  Plaga	  
	  


