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Die Aktiven
der Fechtab-
teilung des
TSV Korbach
nach dem
Nikolausfech-
ten, der be-
liebten Ver-
einsmeiter-
schaft, im
vergangen
Jahr.

Wie Boxen auf Schachbrett
Fechten gehört zu den ersten Wettbewerben der
Menschheit. Aus den einstigen Waffengängen
und Duellen ist eine olympische Kampfsportart
geworden, die heute mit Florett, Degen oder
Säbel ausgetragen wird. Beim TSV Korbach gibt
es 25 Aktive, die viel Spaß und Ehrgeiz haben.

B ereits 1926 wurde beim TV
1850 Korbach unter Leitung
von Fechtmeister H. Ratge-

ber, der auch in Kassel als Trainer
tätig war, eine Korbacher Fechtrie-
ge gegründet. 1959 gründete Kon-
rad Fleck die Abteilung neu. Er
selbst hatte 1931 in Thüringen mit
dem Fechten begonnen und wollte
diese in Korbach vergessene Sport-
art neu beleben.
Bist heute besteht die Fechtabtei-
lung und wird nicht zuletzt vom
engagierten Trainerteam aus Thor-
sten Mehring und Julian Köhler mit
Leben gefüllt. Abteilungsleiter ist
Thorsten Gänz und Kassenwart
Wolfgang Westmeier, um das
Equipment kümmert sich Laura
Köhler.
Die Gruppe besteht heute aus etwa
25 aktiven Fechtern im Alter von 7
bis 60 Jahren, die regelmäßig ge-
meinsam fechten. Der Anteil von
Männern/Jungs und Frauen/Mäd-
chen hält sich die Waage. Das Trai-
ning ist (außer in den Ferien) mon-
tags und freitags jeweils von 18 bis
20 Uhr, freitags von 20 bis 22 Uhr ist
„freies Fechten“ der Erwachsenen
in der Turnhalle der Marker Breite
Schule in Korbach.
Thorsten Mehring und Julian Köh-
ler geben Einzeltraining, außerdem
lernen die Anfänger bei den Übun-
gen von den erfahrenen Fechtern.
„Der Nachwuchs liegt uns natür-
lich besonders am Herzen“, betont
Thorsten Gänz und verweist auf die
Gruppe von sechs Anfängern im
Alter von 7 bis 25 Jahren. Neben
dem Training finden regelmäßig
Aktionen zur Stärkung der Ge-
meinschaft statt, wie beispielswei-
se das „Mitternachtsfechten“ oder
die Freizeiten am Edersee.
Nach den Herbstferien nehmen ei-
nige Korbacher Fechter an der Tur-
nierreifeprüfung in Kassel teil, die
Voraussetzung für die Teilnahme
an Turnieren ist.
Die Korbacher Fechter sind sport-
lich erfolgreich. So nimmt erstmals

seit 12 Jahren wieder eine
Mannschaft des TSV am
Deutschlandpokal teil, die
mit dem DFB Pokal beim
Fußball vergleichbar ist.
Die Auslosung findet im
Oktober statt. Die Teilneh-
mer freuen sich schon,
wenn es bei den nächsten
Wettkämpfen auf die Plan-
che geht: Die älteren Fech-
ter nehmen Ende Oktober
am Ranglistenturnier mit
dem FTV Pokal in Frankfurt
teil. Und die jüngsten Se-
mester starten beim am 25.
November bei einem Tur-
nier in Marburg.
Eine gute Gelegenheit, die

Kämpfer mal hautnah vor heimi-
scher Kulisse in Aktion zu sehen
besteht am 8. Dezember in der
Marker Breite, wenn die Vereins-
meisterschaften, das „Nikolaus-
fechten“ über die Bühne geht. Und
das Mitternachtsfechten folgt wie-
der Anfang nächsten Jahres. Mit
Fechten und jeder Menge Spaß ver-
bringen die Fechter dann die ganze
Nacht in der Turnhalle.
„Fechten ist wie Boxen auf dem
Schachbrett“, so hat eine deutsche
Spitzenfechterin einmal ihren
Sport beschrieben. „Gerade die
Verbindung aus Sport, geistiger Fit-
ness und dem Ehrgeiz, im Gefecht
gewinnen zu wollen, fasziniert
mich“, beschreibt Thorsten Gänz.
Beim Fechten sei es einfach auch
toll, im Anschluss an den Wett-
kampf mit seinem Gegner neben
der Planche sitzen zu können und
über Alltägliches zu plaudern.
Denn die Kameradschaft – auch
mit den Aktiven aus anderen Verei-
nen – spiele neben der körperli-
chen und geistigen Fitness eine
große Rolle. „Eine perfekte Mi-
schung“, findet Gänz, der den Kin-
dern Spaß an dem „weißen“ Sport
vermitteln will. Immer wieder sei
zu sehen: Auch eine Einzelsportart
wie das Fechten ist insbesondere
durch das gemeinsame Erleben in
der Gruppe toll.

Auch mentale Fitness wichtig

Die Stimmen aus dem Verein ge-
ben ihm recht: „Fechten ist mein
Sport, weil es cool ist“, sagt Junes
Thormeyer (7 Jahre). Und Laura
Köhler (19 Jahre) ergänzt: „Fechten
ist etwas Anderes und man kann an
Turnieren in ganz Deutschland
teilnehmen.“ Paul Gänz (14 Jahre):
„Ich finde toll, dass Fechten eine
Einzelsportart ist, bei der ich selbst
für meine Leistungen auf der Plan-
che verantwortlich bin. Außerdem
treffe ich gern Gleichgesinnte auf
den Turnieren in ganz Deutsch-

land.“ Und Kai Richter (16 Jahre)
sagt: „Fechten ist mein Sport, da
körperliche und mentale Fitness
vereint werden.“ Daniel Wilhelmi
(30 Jahre): „Fechten ist mein Sport,
da er Körper und Geist vereint und
ich mehr Zeit mit meinem Paten-
kind verbringen kann“. Und Melis-
sa Ferchau (12 Jahre): „Ich mag die
Sportart, weil sie Spaß macht und
ich meine Rückenmuskulatur auf-
bauen kann. “
Thorsten Gänz zum Zeitaufwand:
„Um in der Jugend auf Turnieren
erfolgreich zu sein, empfiehlt es
sich wenigstens die beiden Trai-
ningseinheiten in der Woche zu ab-
solvieren. Allerdings finden sich
bei uns auch viele Fechter, die
nicht auf Turniere fahren und nur
zum Spaß den Fechtsport betrei-
ben und dementsprechend weni-
ger Zeit investieren.“
„Zum Glück ziehen die Familien
super mit, ohne die Hilfe und das
große Engagement der Eltern wä-
ren die teilweise weiten Wege, spe-
ziell bei Bundesranglistenturnie-
ren, nicht zu realisieren. Außerdem
übernehmen die Angehörigen die
Verpflegung bei Events und leisten
mit Arbeitseinätzen Unterstüt-
zung“, betont Gänz.
In der Fechtgruppe darf jeder ab 9
Jahren mitmachen (Ausnahme:
aufgrund von Geschwisterkindern
gibt es aktuell auch drei siebenjäh-
rige Fechter).
Jeder der Interesse hat, sich den
Fechtsport mal näher anzusehen,
kann einfach an den Trainingsta-
gen in normaler Sportkleidung
(möglichst lange Hose) reinschau-
en und das Fechten ausprobieren.
Equipment wird für Kinder und Ju-
gendliche gestellt, so dass in der
Anfangszeit keine Kosten anfallen.
Auch für interessierte Erwachsene
ist teilweise Ausrüstung vorhan-
den, die zu Beginn vom Verein ge-
stellt werden kann.

Die Kosten

Für Kinder und Jugendliche kostet
der Mitgliedsbeitrag für den TSV
Korbach 6 Euro im Monat, für Er-
wachsen 7 Euro und für Studenten
2,50 Euro. Zusätzlich wird ein Spar-
tenbeitrag pro Peron in Höhe von
90 Euro fällig, dieser enthält Melde-
gelder bei Turnieren, Kosten für
sämtliche Reparaturen des Equip-
ments und die Bereitstellung von
Ausrüstungsgegenständen. In der
Anfangszeit wird Kindern und Ju-
gendlichen die Fechtausrüstung
zur Verfügung gestellt, so dass die
Fechtbekleidung und der Degen
erst nach und nach angeschafft
werden können.
Die Kosten für eine neue eigene
Fechtausstattung sind nicht höher
als für eine eigene Skiausrüstung
(350 bis 400 Euro). Fechtbeklei-
dung kann auch gut gebraucht ge-
kauft und nach und nach ange-
schafft werden. Auch die Weiterga-
be von Fechtkleidung unter den
Aktiven innerhalb des Vereins hat
sich bewährt. /Achim Rosdorff

Fechten ist seit 1896 olympisch.
In Deutschland gibt es etwa
25000 Aktive.

Jayden Schefner (links) beim Einzeltraining mit
Thorsten Mehring. Fotos: pr

Mensch mittendrin
Ihre Lieblings-

-Plätze in der Nähe?

Edersee und Skigebiet in Willingen

-Orte im Urlaub?

Nordseeinsel Spiekeroog, mit Sohn
gern nach Sri Lanka, Mexiko oder Lon-
don.

-Essen?

Wir sind viel unterwegs und fahren zu
Fechtturnieren. Dabei lernen wir im-
mer wieder neue Lokale und Speziali-
täten kennen. Tipp: Die besten Burger
gibt es in der „Burgermanufaktur“ in
Bonn, für den Sport natürlich nur in
der „Veggie-Version“.

-Medien?

Zum Frühstück die regionale Tageszei-
tung. Aber auch das Smartphone ist
ständiger Begleiter. Im Auto höre ich
HR-Info oder Hörbücher via Spotify.
Wenn das Telefon abends den Platz auf
der Ladeschale gefunden hat, nehme
ich gern das Buch zur Hand, aktuell
„Aquila“ von Ursula Poznanski.

-Sendungen?

Mein Fernsehkonsum beschränkt sich oft aufs „Mitschauen“. Die
Fernbedienung gehört mir in unserer Familie leider nicht. Außer-
dem ziehe ich ein gutes Buch dem Fernsehprogramm vor.

-Film?

Die Komödie „Bullyparade – der Film“.

Sind Sie eher:

Spontaner oder Planer?

Durch die Vereinsarbeit für den Fechtsport und den Posaunen-
chor meiner Frau ist unser privater Kalender stets gut gefüllt. Die-
se Termine gehen nicht ohne Planung, allerdings bin ich kein
Freund davon, seine Freizeit von vorn bis hinten durchzuplanen,
einfach treiben lassen ist mir deutlich lieber.

Tonangeber oder Teamplayer?

Oft bleibt mir nur die Rolle des Tonangebers, sowohl als Abtei-
lungsleiter beim Fechten als auch in meinem Raumausstatterbe-
trieb muss ich oft die Führungsrolle übernehmen. Doch ich ver-
suche auch ein guter Teamplayer zu sein. Beim Fechten stehe ich
nicht gern im Vordergrund, am liebsten fechte ich einfach mit.

Stimmungskanone oder Einzelgänger?

Ich kann beides, gesellig und abenteuerlustig, aber
auch vernünftig und ruhig.

Kreativer Genießer oder kühler Rechner?

Kreativität ist mir als Raumausstatter natürlich wichtig, bei der ei-
genen Firma muss ich gleichzeitig auch ein kühler Rechner sein.
Ehrlich gesagt bin ich mitunter ganz schön chaotisch. Mit mir zu
leben und zu Arbeiten ist nicht immer leicht. Danke an alle, die
das schaffen.

Idealist oder Realist?

Da wohl eher der „Mutlose“. Bis ich alles gegeneinander Abgewo-
gen habe, hat sich manches schon von selbst erledigt.

Thorsten Gänz (42),
Raumausstattermeister/
Inneneinrichter,
verheiratet mit Christiane
Gänz, Sohn: Paul Gänz (14),
Abteilungsleiter der
Fechtabteilung des TSV
Korbach, Hobbys:
Skifahren, Lesen,
Confisserie

Saunabereich mit römischem Dampfbad, finnische Trockensauna mit  
Farbtherapie, Kinderbadelandschaft, Außenschwimmbecken, Sprudelbad.
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Öffnungszeiten:
Montag - Samstag von 10-22 Uhr
Sonn- und Feiertag von 9-18 Uhr
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