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Gordon rapp 
Präsident des deutschen Fechter-Bundes e.V.

Grussworte

liebe Fechtfreunde,

einen würdigeren rahmen als die deutschen Florettmeisterschaften der aktiven 2011 konnte der Fecht- 
club Offenbach für das „Helene Mayer Gedächtnisturnier“ nicht finden. dass der Präsident des  
deutschen Olympischen sportbunds (dOsB) Herr dr. thomas Bach die schirmherrschaft übernommen 
hat, ist eine große auszeichnung für uns alle und zeigt zugleich sein großes interesse als ehemaliger 
erfolgreicher Florettfechter. im namen des deutschen Fechter-Bundes darf ich sie als Veranstalter 
gemeinsam mit dem ausrichtenden Verein herzlich begrüßen. anlass dieses Jubiläumsturniers ist der 
100. Geburtstag der jüdischen Fechterin Helene Mayer, die bei den Olympischen spielen 1928 in ams-
terdam als damals 17-Jährige die Goldmedaille gewann und gebürtig aus Offenbach stammt. 

die gesamte deutsche Florettspitze wird an den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Herauszu-
heben ist natürlich unser vierfacher einzelweltmeister Peter Joppich. auch unser Olympiasieger  
von 2008 Benjamin Kleibrink wird um den Meistertitel kämpfen. die Meldungen im damenflorett 
lassen ebenso auf spannende Gefechte hoffen. neben den erfolgreichen Fechterinnen unserer  
nationalmannschaft feiert anja schache nach ihrer „Baby-Pause“ ihr come-back. Mit diesen deutschen 
Meisterschaften beginnt allmählich die Qualifikationsphase zu den Olympischen spielen london 
2012, die ab dem 1. april 2011 über die Weltranglistenturniere offiziell startet. Beide disziplinen, 
damen- und Herrenflorett, sind im einzel- und Mannschaftsfechten olympisch. Wir hoffen natürlich 
sehr, dass sich unsere Fechterinnen und Fechter für Olympia qualifizieren und dann erfolgreich  
in london teilnehmen werden.

auch der deutsche Fechter-Bund hat in diesem Jahr Grund zum Feiern. unser Verband wurde vor 
100 Jahren im dezember 1911 in Frankfurt gegründet. Wir sehen diese deutschen Meisterschaften als 
startschuss für unser Jubiläumsjahr. Mein dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie den vielen 
sponsoren, ohne die eine ausrichtung einer deutschen aktiven-Meisterschaft in diesem rahmen 
nicht möglich ist. Freuen wir uns auf spannende und faire Gefechte. ich wünsche allen teilnehmerin-
nen und teilnehmern den maximalen erfolg und vor allem viel Freude am Fechtsport und dem 
ausrichtenden Verein, dem Fechtclub Offenbach, die gewohnte souveränität bei der durchführung 
dieser Meisterschaften.

Gordon rapp
Präsident des deutschen Fechter-Bundes e. V.

dr. thomas Bach
Präsident deutscher Olympischer sportbund

sehr geehrter Herr Präsident Waldemar Krug, 
liebe Präsidiumsmitglieder des deutschen Fechter-Bundes, 
liebe Fechtfreundinnen und Fechtfreunde, 
sehr geehrte damen und Herren,

zu den deutschen Fechtmeisterschaften im damen- und Herrenflorettsport begrüße ich sie im namen 
des gesamten deutschen sports und persönlich sehr herzlich in Offenbach. sehr gerne habe ich  
hierfür sowie für die gesamte Veranstaltungsreihe die schirmherrschaft übernommen. 

Fechterinnen und Fechter aus ganz deutschland ermitteln ihre nationalen Meisterinnen und Meis-
ter aus anlass des 100. Geburtstages von Fecht-Pionierin Helene Mayer in Offenbach. Mit ihren  
großen siegen im Florett bei deutschen, europa- und Weltmeisterschaften hat Helene Mayer sport-
geschichte geschrieben. unvergesslich hat sich Helene Mayer aber insbesondere durch den  
Gewinn der Goldmedaille im Florett bei den Olympischen spielen amsterdam 1928 gemacht. damals 
war sie gerade einmal 17 Jahre alt.

die Geschichte des sports kennt wenige solch herausragende Personen wie Helene Mayer, die sich, 
auch noch verbunden mit einem ganz persönlichen schicksal, so emotional die Herzen der  
Menschen in dieser Zeit erobert hat. „die blonde Hee“ ist für alle Menschen im Fechtsport, aber 
auch weit darüber hinaus, ein Begriff. in Offenbach stand ihre Wiege und von hier aus trat sie  
ihren siegeszug rund um die Welt an.

dem Fechtclub Offenbach 1863 und seinem Präsidenten Waldemar Krug wünsche ich viel erfolg bei 
der durchführung sowohl der deutschen Florett-Meisterschaften als auch der gesamten Veran-
staltungsreihe zu Helene Mayer und allen Zuschauern spannende Wettkämpfe.

ihr 

dr. thomas Bach
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Grussworte

Mein herzlicher dank gilt insbesondere den sponsoren, die durch ihr finanzielles engagement diese 
sportveranstaltung ermöglichen und absichern. Ohne sponsoren und Förderer ließe sich dieses 
turnier nicht durchführen.

den sportlerinnen und sportlern wünsche ich einen erfolgreichen tag und ihnen allen einen schönen 
aufenthalt in unserer stadt. ich lade sie ein und würde mich freuen, wenn sie auch die Gelegen- 
heit nutzen, die sehenswürdigkeiten unserer schönen stadt zu besuchen und zu genießen.

Beim Präsidenten des Fechtclubs Offenbach, Herrn Waldemar Krug, und den vielen fleißigen Vorstands- 
kolleginnen und –kollegen sowie Vereinsmitgliedern, durch deren einsatz die durchführung der 
deutschen einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Florettfechten 2011 erst ermöglicht wird, 
möchte ich mich schon jetzt bedanken.

ich wünsche nun allen aktiven sportlern, trainern, Betreuern sowie allen unterstützern, die dazu 
beitragen werden, dass diese großartige Veranstaltung in Offenbach stattfinden kann, ein  
gutes Gelingen und viel erfolg.

Mit sportlichen Grüßen
ihr

H. schneider
Oberbürgermeister

Horst schneider
Oberbürgermeister 

stadt Offenbach am Main

sehr geehrte damen und Herren,  
liebe Freunde des Fechtsports,

es ist eine besondere anerkennung des deutschen Fechterbundes an den traditionsreichen Fechtclub 
Offenbach von 1863 e. V. die deutschen einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Florett- 
fechten 2011 an den Main zu vergeben. Wir freuen uns, die deutsche Florettgemeinde in Offenbach 
als Gäste begrüßen zu dürfen.

der Fechtclub Offenbach hat sich in den letzten Jahren als ausrichter für die verschiedensten Meister- 
schaften im damen-, Herren- und Jugendbereich bereits einen großen namen gemacht. letzt- 
mals im Jahr 2009, als er erstmals die deutschen einzelmeisterschaften im rollstuhlfechten für aktive 
und Jugendliche ausrichtete.

dass die deutschen Meisterschaften 2011 in Offenbach stattfinden, unterstreicht den ruf Offenbachs 
als Fechthochburg. unter der Mitwirkung des damaligen Präsidenten und Olympiasiegers von  
1906 Jacob erckrath de Bary sind nicht nur die Grundsteine für den deutschen Fechterbund und des 
Weltverbandes Fédération internationale d‘escrime (Fie) gelegt worden. 

der Verein sorgte insbesondere für die Frauensportbewegung durch die ersten deutschen Meisterinnen 
im Florettfechten stefanie stern und Helene Mayer für Furore. ihnen folgten mit Olga Oelkers,  
Helmi Höhle, Hedwig Haß und cornelia Hanisch Fechterinnen, welche allesamt zu jeder Zeit zur 
absoluten Weltspitze gehörten.

am 20. dezember 2010 wäre die Offenbacher ausnahmefechterin Helene Mayer 100 Jahre alt geworden. 
Gemeinsam mit der stadt Offenbach hat der Fechtclub Offenbach von 1863 e. V. eine würdige  
Veranstaltungsreihe für die Olympiasiegerin von 1928 zusammen gestellt, die ihren sportlichen Höhe-
punkt in den deutschen einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Florettfechten am 15. und  
16. Januar 2011 in der stadthalle in Offenbach finden wird.
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liebe Besucher und teilnehmer der deutschen  
Florett-Meisterschaften in Offenbach,

der 100. Geburtstag der großen Offenbacher Florett-Fechterin Helene Mayer war für den Fechtclub 
Offenbach v. 1863 anlass, sich bereits frühzeitig beim deutschen Fechter-Bund um die austragung 
der deutschen Meisterschaften in Offenbach am Main zu bewerben. diesem Wunsch wurde  
gerne entsprochen und so können alle Beteiligten einem großen sportereignis in der Heimatstadt 
von Helene Mayer entgegensehen.

natürlich ist eine solche sportliche Großveranstaltung mit erheblichem Planungs- und auch finanzi-
ellem aufwand verbunden. als der Präsident des Fechtclubs Offenbach v. 1863 Partner für  
diesen herausragenden sport-event suchte, war es für uns eine Herausforderung aber auch Freude, 
diese außergewöhnliche Veranstaltung mit sponsoren der Wirtschaft innerhalb der Grenzen  
Offenbachs zu unterstützen.

der Fechtclub Offenbach v. 1863 ist einer der erfolgreichsten Vereine in dieser stadt, kann er doch  
im zu ende gehenden Jahr wiederum mehrere deutsche Meistertitel, einen Weltmeister sowie  
einen silbermedaillengewinner bei der 1. Jugendolympiade in singapur präsentieren, mit der die 
Kontinuität der leistungen von anbeginn der Vereinsgeschichte aufgezeigt wird.

so wünschen wir den Verantwortlichen des Fechtclubs Offenbach v. 1863 e.V. mit unserem Beitrag 
zu dem gesamten Veranstaltungsprogramm im Zusammenhang mit dem Gedenken an die  
großartige sportlerin Helene Mayer, einen erfolgreichen und krönenden abschluss mit den deutschen 
Florett-Meisterschaften und allen Besuchern und teilnehmern spannende und erinnerungs- 
würdige tage in der sportstadt Offenbach am Main.

Guido Braun
Vorstandsvorsitzender sparkasse Offenbach

Guido Braun
sparkasse Offenbach (sponsoring)

stellvertretend für die weiteren sponsoren:
BWs sicherheit, Offenbach-Post, 

ringcenter, stadtwerke Offenbach Holding

Grussworte

Waldemar Krug
Präsident des Fechtclubs Offenbach 
von 1863 e.V.

liebe Fechterinnen und Fechter,  
verehrte Gäste,

im namen des Fechtclubs Offenbach v. 1863 heiße ich sie hier in der stadthalle in Offenbach am Main 
herzlich willkommen. es ist für uns eine große Freude, die deutschen Florett-Meisterschaften der 
aktiven auf „Offenbacher Boden“ ausrichten zu können.

der Fechtclub Offenbach hat als zweitältester Fechtsportverein in deutschland eine große tradition 
in dieser stadt. so lag es eigentlich nahe, im rahmen unseres Gedenkens an die großartige Florett-
fechterin Helene Mayer, deren 100. Geburtstag sich im dezember 2010 jährte, diese Meisterschaften 
in ihrer Geburtsstadt auszutragen. 

ich bedanke mich daher bei den Verantwortlichen des deutschen Fechter-Bundes, dass sie uns die 
Möglichkeit gegeben haben, diese Meisterschaften hier durchzuführen. Mein dank gilt ebenfalls 
allen Verantwortlichen der stadt Offenbach, die uns bei diesem Vorhaben unterstützt haben und ganz 
besonders unseren sponsoren, die uns mit ihrem schnellen und großen engagement eine große 
Hilfe bei der Vorbereitung waren. nicht zuletzt gilt mein dank allen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, ohne die eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht möglich wäre.

allen aktiven wünsche ich einen schönen aufenthalt in unserer stadt sowie sportliche und faire Wett- 
kämpfe, unseren Gästen aus nah und fern spannende Gefechte beim Zuschauen, wenn sich die  
elite des deutschen Fechtsports hier trifft, so dass die „Fechterstadt“  Offenbach auch nach den Meister- 
schaften immer in guter erinnerung bleiben wird.  

Mit Fechtergruß
Waldemar Krug    
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studium in den diplomatischen dienst eintreten. ihr studium begann sie in Frankfurt am Main, dann 

folgte ein semester an der sorbonne in Paris. Helene Mayer war aber auch sportlich weiter erfolgreich 

und gewann die europameisterschaften 1929 in neapel und 1931 in Wien. Bei den Olympischen spielen 

1932 in los angeles kam sie allerdings „nur“ auf den fünften Platz.

das angebot eines auslandsstipendiums in amerika durch den deutschen akademischen austausch-

dienst nahm sie gerne an. nach den radikalen politischen Veränderungen in deutschland im Jahr 1933 

wurde ihr dieses stipendium als „Halbjüdin“ jedoch schnell wieder entzogen. Helene Mayer blieb aber 

trotzdem in den usa und setzte ihr studium fort. als in deutschland dann die Vorbereitungen für die 

nächsten Olympischen spiele begannen, geriet Mayer in den strudel politischer auseinandersetzungen 

über ihre teilnahme.

nach längerem Hin und Her sicherte ihr die deutsche regierung zu, dass sie als „reichsbürgerin“ nach 

deutschland kommen könne. Helene Mayer war die einzige deutsch-jüdische teilnehmerin an diesen 

Olympischen spielen und gewann die silbermedaille im Florettfechten. ihr angepasstes Verhalten bei 

der siegerehrung wurde allerdings von teilen der Weltpresse heftig kritisiert. 

Helene Mayer kehrte anschließend in die usa zurück und erwarb 1940 die amerikanische staatsbürger-

schaft. nach den Kriegsjahren besuchte Mayer 1948 zum ersten Mal wieder ihre Familie in deutschland. 

Hier lernte sie ihren späteren ehemann erwin Falkner von sonnenburg kennen, den sie nach ihrer end-

gültigen rückkehr aus den usa im Jahr 1952 heiratete. ihr Glück währte lediglich kurze Zeit: eine bereits 

in amerika ausgebrochene heimtückische Krankheit setzte sich in deutschland fort und beendete ihr 

leben im alter von nur knapp 43 Jahren am 15. Oktober 1953.

unter großer anteilnahme hochrangiger Vertreter vieler sportverbände und institutionen wurde sie am 

19. Oktober 1953 auf dem Waldfriedhof in München im Familiengrab „Falkner von sonnenburg“ beige-

setzt. 1972 ist anlässlich der Olympischen spiele in München der Helene-Mayer-ring im „Olympischen 

dorf“ zu ihren ehren benannt worden. auch in ihrer Heimatgemeinde Offenbach trägt eine straße ihren 

namen und erinnert an die allseits beliebte „blonde Hee“. 

Waldemar Krug

Helene Mayer („die blonde Hee“)

erinnerung an Helene Mayer 

zum 100. Geburtstag am 20.12.2010

von Waldemar Krug, 

Präsident Fechtclub Offenbach v. 1863

Helene Mayer, die am 20. dezember 1910 und damit 

vor 100 Jahren in Offenbach geboren worden ist, war 

eine der erfolgreichsten Fechterinnen deutschlands. 

die später allgemein unter ihrem spitznamen „blonde 

Hee“ bekannte sportlerin wurde bereits als 15-jährige 

erstmals deutsche Meisterin im Florettfechten und 

errang bis 1930 insgesamt sechs nationale Meistertitel 

in dieser disziplin.

ihren größten erfolg hatte Helene Mayer, als sie im alter von 17 Jahren bei den Olympischen spielen in 

amsterdam 1928 die Goldmedaille gewann. 1929 und 1931 wurde die „blonde Hee“ Weltmeisterin. an den 

Olympischen spielen in Berlin konnte sie 1936 teilnehmen, obwohl sie Halbjüdin war. sie erkämpfte sich 

dort die silbermedaille und wurde ein Jahr später in Paris erneut Weltmeisterin. 

Mit acht Jahren kam Helene Mayer in Kontakt mit dem Fechtmeister arturo Gazzera, der beim Fechtclub 

Offenbach von 1863 als trainer angestellt war. Gazzera erkannte das talent und der Funke sprang über:  

Helene wurde eine begeisterte Fechterin. ihre siegesserie begann 1923 mit dem titel der deutschen Ju-

gendmeisterin, 1924 wurde sie bereits deutsche Vize-Meisterin der aktiven. Von 1925 – 1930 hielt sie un-

unterbrochen den titel der „deutschen Meisterin im Florett-Fechten“ – eine bisher einmalige leistung. 

den größten erfolg hatte die „blonde Hee“ aber dann im Jahre 1928 mit dem Gewinn der Goldmedaille 

bei den Olympischen spielen in amsterdam. der Jubel in deutschland und besonders in ihrer Heimat-

stadt Offenbach kannte keine Grenzen – Zehntausende zogen nach ihrer ankunft am Hauptbahnhof 

mit einem Fackelzug durch die stadt. reichspräsident von Hindenburg empfing sie in Berlin und richtete 

einen persönlichen entschuldigungsbrief für den schulausfall an den leiter des von ihr besuchten Gym-

nasiums in Frankfurt. Helene Mayer machte einen hervorragenden schulabschluss und wollte nach dem
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Veranstalter:  
deutscher Fechter-Bund e.V.  
am neuen lindenhof 2, 53117 Bonn       
telefon (0228) 98 90 50, Fax (0228) 67 94 30 
email info@fechten.org 

  
Örtliche Ausrichter:
Fechtclub Offenbach v. 1863 e.V.
senefelder str. 265, 63069 Offenbach am Main
telefon & Fax (069) 83 57 64 (telefon, aB & Fax)

Örtliche Leitung:
Waldemar Krug 
Haydnstr. 8, 63069 Offenbach am Main
telefon (069) 84 60 77
Fax (069) 84 84 90 27
email post@waldemarkrug.de

Turnierleitung/EDV: 
sven ressel
deutscher Fechter-Bund e.V.  
am neuen lindenhof 2, 53117 Bonn       
telefon (0228) 98 90 50, Fax (0228) 67 94 30 
email s.ressel@fechten.org 

Technik/Waffenprüfung:
Karl-Heinz Ohlig
Offenbacher str. 83
63075 Offenbach am Main
telefon (069) 86 45 05

Ärztliche Betreuung:
dr. lumir lacheta
Pfaffenweg 25, 63075 Offenbach am Main
telefon (069) 86 32 21

Organisationsplan

Anzeige Dach Hof  27.07.2010  16:04 Uhr  Seite 1
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Veranstaltungsort: 
 
stadthalle Offenbach
Waldstraße 312, 63071 Offenbach,
telefon (069) 85 70 60-0, Fax (069) 85 70 60-260 
www.stadthalle-offenbach.de 
e-Mail info@stadthalle-offenbach.de

Zeitplan:

15. Januar 2011 einzel (Damen- und herrenflorett)
07:00 uhr  Materialkontrolle
07:00 uhr  aufruf
07:30 uhr  streichtermin
08:00 uhr Beginn
 14:30 uhr * Finale

bis 12:00 uhr Bestätigung der teilnehmenden Mannschaften beim dt
12:30 uhr  streichtermin Mannschaft 
 
 
16. Januar 2011 Mannschaft (Damen- und herrenflorett)
07:00 uhr Materialkontrolle
07:00 uhr aufruf
08:00 uhr  Beginn
 15:00 uhr *  Finale

* Je nach turnierverlauf auch früher oder später möglich!  

der Veranstalter behält sich vor, aus organisatorischen /zeitlichen Gründen  

bei Bedarf ein Halbfinalgefecht nicht auf der Finalbahn durchzuführen.

Veranstaltungsort und Zeitplan

Keine Eigene?
Testen!
12 Tage kostenloser Lesespaß unter 069 850085*
*nur gültig innerhalb unseres Verbreitungsgebietes. Der Verlag entscheidet über die Vergabe einer kostenlosen Leseprobe.
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Das Florettfechten

das Florett ist eine stoßwaffe. die gültige trefffläche ist der rumpf, ohne arme, Beine oder Kopf. 
das Florett ist maximal 110 cm lang und wiegt maximal 500 g. 

Beim Florett gilt das angriffsrecht: derjenige, der zuerst einen korrekten angriff startet, erhält das 
angriffsrecht. der angegriffene muss diesen angriff erst parieren, bevor er seinerseits einen  
treffer setzen kann, die so genannte riposte. Fallen auf beiden seiten treffer, so zählt der treffer 
desjenigen Fechters, der das angriffsrecht besitzt. Greifen beide Fechter gleichzeitig an, wird  
kein treffer gegeben. 

der angriff ist laut reglement „eine offensive aktion, die vor einer gegnerischen beginnt, die ausge- 
führt wird, indem man den arm streckt und die gegnerische trefffläche ununterbrochen bedroht“. 
es ist die aufgabe des Obmanns zu beurteilen, ob ein angriff korrekt ausgeführt wurde. 

die Fechtbahn ist 14 Meter lang und 2 Meter breit. auf der Fechtbahn aufgezeichnet ist die Mittellinie 
sowie zwei startlinien, die je 2 Meter von dieser entfernt sind. Zu Beginn eines Gefechtes, sowie 
nach jedem treffer, nehmen die Fechter hinter den startlinien stellung. Je 7 Meter von der Mittel-
linie entfernt kennzeichnen zwei hintere Begrenzungslinien das ende der Fechtbahn. ein Fechter, 
der das Bahnende mit beiden Füßen überschreitet, erhält einen straftreffer. 

das Gefecht wird von einem Obmann geleitet. der Obmann ist für die einhaltung der regeln auf und 
neben der Fechtbahn zuständig. am ende eines Gefechtes grüßen beide Fechter, sieger genauso 
wie Verlierer, einander durch Fechtergruß und Handschlag und bedanken sich für das Gefecht. Zum 
guten ton gehört es, sich am ende einer runde beim Obmann für die gute leitung der Gefechte  
zu bedanken. 

Kleine Regelkunde

treffervorrecht 
Für einen außenstehenden ist sicher das degenfechten die einfachste Waffe zum Zuschauen. Wenn 
hier eine der farbigen lampen (rot/grün) leuchtet, ist zu 99 % ein gültiger treffer gefallen (oder 
zwei treffer, wenn beide lampen leuchten). 

im Florett wird es schon komplizierter. erstens kommen hier die weißen lampen dazu, die treffer 
außerhalb der gültigen trefffläche, z.B. auf dem arm, anzeigen. Zweitens gibt es keine doppel- 
treffer wie im degen. Wenn beide gültig getroffen haben, bekommt nur der den treffer zugesprochen, 
der das so genannte treffervorrecht hatte. Hatte keiner das Vorrecht, wird kein treffer gegeben. 

16

etiketten  zeichnen aus!

Herderstraße 8
63073 Offenbach/Main
Te l : 0 69 / 89 99 3-0
Fax: 0 69 / 89 99 3-45
www.of-etiketten.de
info@of-etiketten.de

Ihr Partner  in Sachen  Etiketten
Für jeden Etikettenbedarf die passende Lösung.
Individuell in Form, Farbe, Material und Endhaftung.
Für unendlich viele Anwendungsbereiche in Technik, 
Büro und Werbung.

Anzeige4c_Florett2011.ai   02.11.2010   09:05:24
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Wie funktioniert das treffervorrecht?
ausgangssituation ist, dass keiner das Vorrecht hat. derjenige, der als erster eine angriffsaktion 
beginnt, erwirbt dadurch das treffervorrecht. angriffsaktion im sinne des reglements ist dabei: 
linie*, Beseitigen der gegnerischen Klinge (Klingenschlag und -bindung) oder coupé*. 
der Gegner kann das treffervorrecht jetzt nur erwerben, wenn er den angriff pariert (abwehrt) und 
ripostiert , also sofort zurück stößt. Folgt auf die Parade* keine sofortige riposte*, dann erlischt 
das Vorrecht und wir haben wieder die neutrale situation. durch angreifen mit angezogenem arm 
wird kein treffervorrecht erworben. das treffervorrecht erlischt, wenn der arm während des  
angriffs zurückgezogen wird, oder wenn der angriff abgebrochen oder unterbrochen wird. dies 
kann der Gegner zu einem Gegenangriff mit treffervorrecht nutzen. 

coupé 
umgehung um die Klingenspitze

elektrische trefferanzeige 
die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das Florettfechten. im degen fallen die weißen 
lampen weg, da der ganze Körper gültige trefffläche ist. auch das treffervorrecht gibt es  
beim degen nicht. Wenn die lampe brennt, wird der treffer gezählt, brennen beide, werden beide 
gezählt. 

fechtergruß
Begrüßung des Gegners, des Obmannes und der Zuschauer vor dem Gefecht durch eine spezielle 
Geste mit der Waffe. Bedeutet auch die anerkennung des reglements, des Obmannes und  
dessen entscheidungen.

filo
Gleitstoß – die eigene Klinge gleitet beim stoß an der gegnerischen Klinge entlang. 

finte
Vorgetäuschter angriff 

fleche (sprich „Flesch“) 
sturz- oder sprungangriff – explosionsartiger, überraschenden angriff, wobei man am Gegner 
vorbeiläuft.

Gefechtslinie (nicht verwechseln mit linie)
Gedachte linie auf der Fechtbahn, auf der sich alle vier Fersen der Fechter befinden. 
(nicht verwechseln mit linie) 

Entwicklung. 
Zukunft. 
Offenbach.

www.soh-of.de 
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karten 
— gelbe Karte: Verwarnung (jede weitere gelbe Karte im gleichen Gefecht ist eine rote Karte) 
— rote Karte: straftreffer (Gegner bekommt einen treffer zugesprochen) 
— schwarze Karte: disqualifikation vom turnier 

linie
gestreckter Waffenarm bei Bedrohung der gültigen trefffläche (die Waffe muss dabei auf die  
gültige trefffläche des Gegners zeigen). 

Mensur
— Fechtabstand (abstand zum Gegner) 
— enge Mensur: linie reicht zum treffen
— mittlere Mensur: linie und einfache Beinbewegung (schritt, ausfall, sprung) zum treffen nötig 
— weite Mensur: linie und kombinierte Beinbewegung (schritt-schritt, schritt-ausfall, sprung-   
    ausfall usw.) zum treffen nötig 

Parade 
abwehr eines angriffs mit der eigenen Klinge – siehe auch Körperparade 

Passè
(sprich „Passee“) der stoß geht am Gegner vorbei 

rimesse 
nachstoß. Man hat mit dem ersten stoß nicht getroffen und stößt ganz einfach schnell noch  
ein zweites, drittes,… Mal. 

riposte
Gegenstoß nach der Parade 

umgehung
umgehen der gegnerischen Waffe mit der eigenen spitze, entweder als normale umgehung  
und die gegnerische Glocke oder als coupé und die gegnerische spitze.

- An alle Freunde des Fechtsports -
QualitÄtspflege vom Fachmann

8-Punkte Pflegeprogramm
 OberwÄsche, lackschonend von Hand
 Alu-Felgenreinigung mit Spezialreiniger

 Reinigung der ScharniersÄulen und TÅrkanten
 GrÅndliches Aussaugen von Innen- und Kofferraum

 Cockpit- und Kunststoffpflege im Innenraum
 Reinigen von Aschenbechern und Ablagen

 Scheiben-Reinigung innen
 2-Stufen-Lackaufbereitung

 Lackreinigung (beseitigen von Hologrammen und feinen Kratzern
 Lackversiegelung auf Teflonbasis

Sonderpreis 119,- EURO, Åber 30 % gespart
(Aktion „Fechten“ bis 31. MÄrz 2011 – der regulÄre Preis betrÄgt 179,- €)

Geschenk-Tipp
Verschenken Sie doch mal „Sauberkeit“ in Form unserer

Fahrzeug-Aufbereitungs-Gutscheine

Gutscheine erhalten Sie bei uns im
Autohaus Odenwaldring, Odenwaldring 40

63069 Offenbach, Tel. 069 / 840007- 0
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Die führenden Florettfechter (Herren)

name: Peter Joppich
Geburtsdatum: 21.12.1982
 
verein
ctG Koblenz

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    Gold    WM Paris  
2010    5. Platz   team WM Paris
2009    silber   team WM antalya
2009   Bronze    WM antalya
2009   Bronze   team eM Plovdiv
2008    silber   team WM Peking
2008    5. Platz   Os Peking
2007   Gold   WM st. Petersburg
2007   silber   team WM st. Petersburg   
2007   Gold   team eM Gent
2006   Gold   WM turin
2006   silber   team WM turin 
2005   Bronze   team WM leipzig
2004   6. Platz    Os athen
2004   6. Platz   team Os athen
2003   Gold   WM Havanna
2003   Bronze   team WM Havanna   

name: Benjamin Kleibrink
Geburtsdatum: 30.07.1985
 
verein
Fecht-club tauberbischofsheim

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    5. Platz   team WM Paris
2009    silber   team WM antalya
2009   Bronze   team eM Plovdiv
2008    silber   team WM Peking
2008    Gold   Os Peking
2007   Bronze   WM st. Petersburg   
2007   silber   team WM st. Petersburg
2007   silber   eM Gent
2007   Gold   team eM Gent
2006   silber   team WM turin
2006   silber   eM izmir
2005   Bronze   team WM leipzig   
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Die führenden Florettfechter (Herren)

name: andré-Peter Weßels
Geburtsdatum: 21.10.1981
 
verein
OFc Bonn

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    5. Platz   team WM Paris
2009   Bronze   eM Plovdiv
2004    6. Platz   team Os athen
2003    Bronze   team WM Havanna
2002   silber   WM lissabon
2002   Gold   team WM lissabon  

name: sebastian Bachmann
Geburtsdatum: 24.11.1986
 
verein
OFc Bonn

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    5. Platz   team WM Paris
2009    silber   team WM antalya
2009   Bronze   team eM Plovdiv
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Die führenden Florettfechter (Damen)

name: Katja Wächter
Geburtsdatum: 28.01.1982
 
verein
Fecht-club tauberbischofsheim

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    4. Platz   team WM Paris
2010    silber   team eM leipzig
2009   Bronze    team WM antalya
2009   silber   eM Plovdiv
2008    5. Platz   team Os Peking
2008   8. Platz   Os Peking

name: carolin Golubytskyi
Geburtsdatum: 19.12.1985
 
verein
Fecht-club tauberbischofsheim

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    4. Platz   team WM Paris
2010    silber   team eM leipzig
2009   Bronze    team WM antalya
2008    Bronze   eM Kiew
2008    5. Platz   team Os Peking
2008   9. Platz   Os Peking
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name: sandra Bingenheimer
Geburtsdatum: 03.06.1987
 
verein
Fecht-club tauberbischofsheim

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    4. Platz   team WM Paris
2010    silber   team eM leipzig

name: Martina Zacke
Geburtsdatum: 06.07.1984
 
verein
sc Berlin

erfolge
saison    Platzierung  Meisterschaft    
2010    4. Platz   team WM Paris
2010    silber   team eM leipzig

Die führenden Florettfechter (Damen)
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WM Paris 2010

kleines finale, Dfl katja Wächter

Peter Joppichbenjamin kleibrink

kleines finale, Dfl carolin Golubytskyi

Fotos auf dieser doppelseite sind von attaque / norman rembarz bzw Olaf Wolf / W@cOM Vervielfältigung, abdruck und Verbreitung dieser aufnahmen nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Offenbach stellt sich vor

Offenbach liegt mitten im Wirtschaftszentrum rhein-Main. die nähe zu Frankfurt, die hervor-
ragenden Verkehrsverbindungen, die Messe, das hochkarätige Kulturangebot in der region, 
fünf Weinanbaugebiete in der nachbarschaft.  
 
das sind exzellente argumente für die stadt. Gewiss. aber Offenbach ruht sich auf diesen 
unschätzbaren Vorzügen nicht aus. die kleine Großstadt Offenbach verbindet die Vorteile der 
lage mit angeboten, die einen eigenen akzent in der region setzen.

Vor 26 Jahren bestimmten cornelia Harnisch und Michael Groß die Olympiade von los ange-
les. Fechten, schwimmen und die Offenbacher Kickers stehen über die Grenzen hinaus für die 
sportstadt Offenbach.  
 
das Fundament darunter legen die vielen Vereine, die in einer Großstadt jungen Menschen 
nachbarschaft und Heimat geben, unverzichtbar in einer Kommune mit einem Migrantenan-
teil von vierzig Prozent.
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Viele absolventen der Hochschule für Gestaltung gründen in Offenbach ihr unternehmen.  
die Kreativbranche hat sich in den vergangenen Jahren in der stadt etabliert. und in  
Offenbach wird das Wetter gemacht. die stadt ist seit den fünfziger Jahren sitz des deutschen 
Wetterdienstes. ein Besuch im Wetterpark lohnt.

am besten lassen sich stadt und Menschen auf dem Wochenmarkt kennenlernen. Hier trifft 
sich die stadt dienstags, freitags und samstags zum einkaufen. im anschluß begegnen  
sich die Marktbesucher zu Genuß und Klatsch in den Bistros rund um den Wilhelmsplatz. 
 
Offenbach ist eine stadt am Fluss. das neu gestaltete Mainufer ist wieder ein beliebter treff-
punkt. der Fluss ist auch ausgangspunkt für die Grünzüge, die wie Bänder die Gärten und 
Parks verbinden.

Mehr Infos über Offenbach und aktuelle Veranstaltungen  
finden Sie auch im Internet unter www.offenbach.de

Offenbach ist eine stadt der Kunst und Kultur. die Museen sind eng mit der Wirtschafts-
geschichte der stadt verbunden. das ledermuseum verbindet mit der Zeit als Offenbach 
weltweit eines der Zentren der lederwarenherstellung war.  
 
das Klingspor-Museum für moderne schriftkunst erinnert an den Beginn des letzten Jahr- 
hunderts als die elite der schriftkünstler hier arbeitete. im Haus der stadtgeschichte 
dokumentiert die senefelderabteilung, dass alle modernen druckverfahren im Jahr 1799 in 
Offenbach begannen. Kenner zählen das isenburger schloß zu den reizvollsten renaissance-
Bauten nördlich der alpen.

ideen und Köpfe statt Hand und Maschine prägen heute das Wirtschaftsleben der stadt. 
Hier werden Kraftwerke geplant, spielfilme digitalisiert, die Werbekampagnen von weltweit 
operierenden Konzernen erdacht. 

Krah + Enders GmbH & Co. KG
Honeywellstraße 1-3
63477 Maintal

Telefon 0 61 81 / 4 09 87 - 0
www.krah-enders.de
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Fechten beim FCOFechten beim FCO

… hat in Offenbach eine lange tradition. die Gründung des Fechtclub Offenbach erfolgte 1863, als 
zweitälteste Fechtsportgemeinschaft in deutschland. Bis in die heutige Zeit hinein haben  
Offenbacher sportler, trainer und Funktionäre das Geschehen auch auf internationalen Fechtbahnen 
beeinflusst. 

Maßgebliche Wegbereiter des erfolgs für viele Generationen von Fechterinnen und Fechtern sind 
die ehemaligen und derzeitigen trainer des Vereins, unter anderem die Fechtmeister august Heim, 
Horst christian tell, stephan Haukler und Miklos Bodóczi.

Stationen unserer Erfolgschronik:
Vielfache titelgewinne bei Hessischen Meisterschaften mit Florett und degen in allen altersklassen, 
in einzel- und Mannschaftswettbewerben. Mehrfache titel bei deutschen einzel- und Mann-
schaftswettbewerben im Florett und degen. Mehrere Welt- und Vizeweltmeisterschaften im damen-
Florett und damen-degen. Weltcup Gesamtsiege, zahlreiche teilnahmen an Weltcup turnieren. 
Olympisches Gold und silber sowie vielfache teilnahmen an Olympischen spielen.

Anfänger- und Schnupperkurse beginnen je nach Bedarf
nähere auskünfte erhalten sie bei christine stoppel (email paraderiposte@gmx.de) oder bei 
Georg anselm (email georg.anselm@t-online.de).

Wir bieten in unserer vereinseigenen Halle:
leistungssport:   dienstag, Mittwoch und donnerstag 15-21 uhr
anfängergruppen:   Montag, Mittwoch und Freitag  17-19 uhr
rollstuhlfechten:   nach Vereinbarung 
Hobbyfechten:   Montag und Mittwoch  19.30-21 uhr

Infos und Kontakt 
ausführliche informationen zu Mitgliedschaft, ausrüstung oder Materialkosten erhalten sie bei 
Waldemar Krug unter (069) 84 60 77.  
 
unsere Geschäftsstelle ist dienstags oder mittwochs telefonisch unter (069) 83 57 64 erreichbar. 

informationen finden sie außerdem im internet unter www.fcoffenbach.de
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Herzlichen Dank unseren SponsorenInternet-Links

www.fcoffenbach.de  Fechtclub Offenbach
www.dosb.de   deutsch-Olympischer sportbund
www.fechten.org   deutscher Fechterbund
www.fechten-in-hessen.de  Hessischer Fechterverband
www.offenbach.de   stadt Offenbach
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Die veranstaltung wird gefördert durch

veranstalter

MEDIENGRUPPE
OFFENBACH-POST

www.op-online.de

mit unterstützung des sportbüros der stadt offenbach am Main

unser Dank geht auch an 
dr. lacheta für die ehrenamtliche ärztliche Betreuung der Veranstaltung
und an die Groupe seB deutschland GmbH / Krups GmbH für die Bereitstellung von Preisen.

www.etras.de
bundesweiter Partner des Malers

etrAs ® Gmbh
reichertweg 20
63069 offenbach
telefon 069 800 15 63
Mail info@etras.de
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