
Bericht des Abteilungsleiters zur MV am 24.01.2017 

Die Mitgliederzahl der Fechtabteilung pendelte während der letzten zwei Jahre um die  100 

Mitglieder. Derzeit haben wir exakt 97 Mitglieder, davon 34 Kinder und Jugendliche. Trotz 

22 Austritte,  die bei den Erwachsenen hauptsächlich mit Wegzug, Studium oder beruflicher 

Belastung begründet wurden, und im Bereich der Jugendabteilung besonders wegen der 

Hallensperrung aufgrund der Flüchtlingsbelegung im letzten Jahr und damit verbundenen 

Verlegung der Trainingszeiten auf einen Freitag in die Halle am Nordring, konnte die 

Mitgliederzahl durch 27 Eintritte dennoch konstant gehalten werden. 

Drei Anfängerkurse, einer in 2015 und zwei in 2016  die Hans Eiserfey und der 

Abteilungsleiter durchführten, führten uns 16 neue Mitglieder zu und waren damit ein 

wesentlicher Ausgleich für die doch große Zahl von Austritten. 

Das Training wurde in 2015 und 2016 dienstags und donnerstags bei den Erwachsenen und 

Jugendlichen gemeinsam von Fechtmeister Marceli Wiech und Hans Eiserfey geleitet, wobei 

ich beiden für  ihr Engagement hier nochmals ausdrücklich danken möchte, denn bei einer 

durchschnittlichen Trainingsteilnahme von 22 Fechterinnen und Fechtern pro Trainingsabend 

bei den Erwachsenen und 16  pro Abend  in der Jugendabteilung wurde da doch ein 

beachtlicher Lektionsaufwand geleistet. Ein zusätzlicher Trainer wäre wünschenswert, aber 

eben nicht einfach zu finden. Für die Zukunft bleibt die Suche danach für den kommenden 

Vorstand auf der Tagesordnung. 

Der gute Besuch unserer Trainingseinheiten fand sich somit auch in den Turnierergebnissen 

unserer Fechterinnen und Fechter wieder. Hier einige herausragende sportliche Erfolge aus 

2015:                                                                                                                                            -

Drei Titel bei den Rheinischen Landesmeisterschaften der Senioren durch Dorothee Knigge 

und Krista Olhöft im Florett sowie Katja Vieweg im Degen.                                                           

-Drei Titel bei den Westfälischen Seniorenmeisterschaften durch Dorothee Knigge und Jürgen 

Scholz in ihrer AK im Florett, sowie Gudrun Somborn im Degen.                                                                                                                                 

Im Jahre 2016 sind vor allem die Erfolge von Axel Nelles hervorzuheben:                                        

-Deutscher Vizemeister im Florett und Bronzemedaille in der Mannschaft bei den 

Seniorenweltmeisterschaften in Stralsund und ein 6. Platz im Einzel.                                                      

-Bei den Rheinischen Seniorenmeisterschaften sechs Titel durch Dorothee Knigge , Krista 

Olhöft, Axel Nelles und Christoph Mertens in ihren Altersklassen im Florett, sowie Ludger 

Düppmann und Jürgen Scholz im Säbel.                                                                                                

-Zwei Titel auf den Westfälischen Seniorenmeisterschaften durch Arnim Robota im Degen 

und Jürgen Scholz im Florett                                                                                                                    

-Zu erwähnen bleibt die Teilnahme von 4 Pulheimer Mannschaften auf den Deutschen 

Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Duisburg, wobei als bestes Ergebnis ein Dritter Platz 

im Damen-Säbel mit Dorothee Knigge, Krista Olhöft  und Gastfechterin Ulrike Siegesmund  



heraussprang.                                                                                                                                                     

Doch nicht nur von den erwähnten Turniere brachten wir sehr gute Ergebnisse mit: Insgesamt 

besuchten die Pulheimer Fechterinnen und Fechter                                                                              

-in 2015  14 Turniere, holten dort insgesamt 17 erste und 17 zweite Plätze                                               

–in 2016  25 Turniere mit 20 ersten und 13 zweiten Plätzen                                                                          

Eine insgesamt erfreuliche Bilanz für  eine Abteilung dieser Größenordnung.                           

Das 22. und 23. Seniorenturnier „Alte Haudegen" und das 23. und 24. Jugend-Florett-Turnier 

wurden 2015 und 2016 wieder einmal mit Hilfe vieler Mitglieder gestemmt. Auf  Grund des 

hohen Arbeitsaufwandes beim Haudegen-Turnier hatten wir das Jugend-Turnier allerdings in 

den November verlegt gemeinsam mit den Rheinischen Seniorenmeisterschaften, die wir nun 

bereits zum vierten und fünften Mal ausrichteten. Beide Seniorenturniere hatten einen sehr 

guten Zulauf und waren mit jeweils 80 Teilnehmern wieder gut besucht. Bei den  

Seniorenmeisterschaften war sogar eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber den Vorjahren 

zu verzeichnen. Beim Jugendturnier erreichten wir zwar nicht die Zahlen aus den Vorjahren, 

können aber mit 50 Teilnehmern in 2015 und 60 Teilnehmern in 2016 auch zufrieden sein, 

Insgesamt brachten uns die Turniere keine größeren finanziellen Belastungen ein, weil auch  

die neue Regelung beim RFB griff, dass wir an den Startgeldern bei den Rheinischen 

Seniorenmeisterschaften mit je 3,-€ pro Meldung beteiligt wurden und sämtliche Kosten für 

das Turnier erstattet wurden.  

Erfreulich auch die Berichterstattung in der Lokal-Presse über alle drei Turniere, was sich 

sicherlich positiv für  unseren Sport und unsere Abteilung in der Öffentlichkeit auswirkte.                                                                                

Zudem trägt unsere neue Homepage, die wir von einem professionellen Web-Designer in 

2015 entwerfen ließen, zu einer, wie ich finde, sehr  guten Außendarstellung bei. 

Neben den eigentlichen sportlichen Aktivtäten fanden wieder unsere jährlichen Sommerfeste 

und Weihnachtsfeiern der Fechtabteilung in bekannt fröhlicher und  gemütlicher Atmosphäre 

statt. Der Dank gilt hier vor allem unserer stellvertretenden Vorsitzenden  Katja Vieweg und 

ihren Helferinnen und Helfern, die diese Events perfekt vorbereiteten und ausrichteten. 

Außerdem veranstalteten wir 2016 eine dreitägige  Reise nach Krakau zum Bison-Cup mit 

ausgiebigem Besuchsprogramm, an der 15 Mitglieder der Abteilung teilnahmen. Zudem eine 

vom Abteilungsleiter vorbereitete und geführte Eifelwanderung , an der 10 Mitglieder 

teilnahmen. 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich allen Mitgliedern, vor allem aber unserem 

Trainer Marceli Wiech, sowie unserem Co-Trainer Hans Eisefey und allen 

Vorstandsmitgliedern danken, die sich vorbildlich für unsere Abteilung engagiert haben und 

dafür viel Freizeit geopfert haben. Last but not least danke ich unserer Ehrenvorsitzenden 

Trude Justen, die uns Woche für Woche ihr Wohnzimmer für unser Nachfechten überlässt 



und Therese Erpelding dafür, dass sie uns mit ihrer Kochkunst nicht nur beim Nachfechten, 

sondern auch auf den zahlreichen Geburtstagsfeiern verwöhnt hat. 

Jürgen Scholz 

Pulheim, 24.01.2017 

 


