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30.06.2013 Kaiserslautern: Renate-Engel-Cup, Florett Mannschaft 
Schüler- und B-Jugend-Mannschaft des TFC holen jeweils Platz 3. 

Mit dem Vereinsbus und dem Trainer fuhren zwei Mannschaften des TFC nach Kaiserslautern.  
In der Schüler-Mannschaft wollten die beiden frisch geprüften Schülerinnen Emma Geyer und Angelina Philipps ihre 
ersten Turniererfahrungen sammeln. Zusammen mit Marie Schmidt und Lorenz Rüth begannen Sie das Turnier 
hervorragend und gingen mit einer guten Platzierung in die Direktausscheidungen. Die Vorrunde wurde über 
Einzelgefechte bis maximal 5 Punkte gefochten. Sie konnten in der Vorrunde Kaiserlautern II und Speyer besiegen 
(5/1, 5/0) und mussten nur eine - dafür aber deutliche - Niederlage (2/5) gegen Weinheim I hinnehmen. Das erste 
KO-Gefecht um den Einzug unter die besten Vier gegen die zweite Weinheimer Mannschaft konnten die TFC-
Schüler/innen wiederum klar für sich mit 5/2 entscheiden. Nun ging es um den Einzug ins Finale gegen die 
Startgemeinschaft  Mannheim/Weinheim. Diesen Traum mussten die Hanauer allerdings begraben – sie verloren 
schnell und chancenlos 0/5. Mannheim/Weinheim wurde später Turniersieger. 
Die TFC-Schülermannschaft konzentrierte sich nun auf den Kampf  um Platz 3. Gegner war Weinheim 1, die in der 
Vorrunde deutlich überlegen waren. Doch jedes Gefecht ist eine Chance und so stand es vor dem letzten 
Einzelgefecht 4/4. Lorenz hatte mit einer starken Leistung alle seine 3 Gefechte gewonnen, auch Emma war in 
einem ihrer Gefechte erfolgreich. Marie stand nun als Letzte auf der Planche mit bislang 2 Einzel-Niederlagen in 
diesem Kampf um Platz 3. Ein Krimi! 17 Sekunden vor Ablauf der 3 Gefechtsminuten stand es 4/2 zu Gunsten ihrer 
Weinheimer Gegnerin. Marie verkürzte auf 3/4 und hatte noch 7 Sekunden, um den Ausgleich und somit eine 
Verlängerung zu erreichen. Angetrieben von Trainer und Fans gelang ihr in der letzten Sekunde der fehlende Treffer 
mit einem spektakulären Fleche (Sturzangriff)! Was für eine Spannung, denn es ging gleich weiter: Der Vorteil 
wurde für Weinheim 1 ausgelost; ohne Punkt in der Verlängerungs-Minute würde also Weinheim gewinnen. Es 
musste ein Treffer für Hanau her, um doch noch aufs Treppchen zu kommen. Und auch den machte Marie 
souverän. Das Geschrei, die Freude war groß: Platz 3 hinter Mannheim/Weinheim und dem Überraschungs-Zweiten 
Kaiserslautern. Eine super Mannschaftsleistung, zu der jede und jeder Einzelne der Mannschaft einen wichtigen Teil 
beigetragen hat!!! 
Im B-Jugend-Wettbewerb war Julius Wörner der ‚Einsteiger‘. In dieser Saison noch Schüler im älteren Jahrgang 
konnte er in Kaiserslautern bereits in der B-Jugend-Mannschaft mit Paul Plitzko und Philip Kern starten. Es wurde 
eine komplette Runde mit den angetretenen 6 Mannschaften ausgefochten, um daraus direkt die Endplatzierungen 
zu ermittelt. Um den Zeitplan zu schaffen, waren Teilgefechte der Stafette zeitlich auf 2 Minuten (statt 3) begrenzt. 
Die gegnerischen Mannschaften kamen aus Neuwied, Mainz-Gonsenheim, Weinheim (1+2) und Kaiserlautern. 
Weinheim war für unsere Hanauer nicht zu knacken, gegen beide Mannschaften mussten sie Niederlagen 
hinnehmen: Weinheim 1 gewann mit 45/25, Weinheim 2 mit 41/27. Neuwied, ein starker Gegner, konnten die TFC-
Fechter aber mit 45/36 bezwingen. Kaiserlautern und Mainz-Gonsenheim waren dagegen leichte Übungen mit 
Ergebnissen lediglich 8 und 6 Gegentreffern. Drei Siege, zwei Niederlagen. Besser waren nur die Mannschaften aus 
Weinheim. Weinheim 2 wurde Sieger und Weinheim 1 Zweiter. TFC Hanau erreichte einen guten dritten Platz. 
(Ergebnisdokumentation hier)  
(Zum Seitenanfang) 
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29.06.2013 Hanau: Sports Day 
TFC- Fechtsparte präsentiert sich am Hanauer Rathaus 

Zuerst sah es nicht danach aus, als wenn das geplante Programm mit Gefechten und Übungen an den speziellen 
Trainingsgeräten überhaupt so machbar wäre: beim Aufbauen nieselte es. Sogar das Verteilen der Anfängerkurs-
Flyer (Beginn am 28. August) drohte ins Wasser zu fallen. Doch die TFC-Fechter ließen sich nicht abschrecken und 
bauten zwischen Rathaus-Innenhof und Markt auf. Und schon bald kam die Sonne raus! 

 

       
 

    
So fingen die TFC-ler an, ihren Sport zu präsentieren: Es wurden Gefechte auf der Fechtbahn mit elektronischem 
Melder ausgetragen (siehe unten) und an den Geräten trainiert. Interessierte wurden motiviert, auch einmal zu 
probieren, Regeln und Methoden wurden erklärt. Das Interesse war groß bei Jung und Alt. 
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben! 

   
Und zu guter Letzt gewann auch noch ein Fan vom TFC Hanau den 500-Euro-Grimmcheck. Die 
Dame hatte den Sports Day-Flyer mit Preisausschreiben in der Vereinsgaststätte „La Taverna“ 
(Bulaustr. 2) gesehen und war zu den Fechtern an den Stand gekommen, um Vereinsgerecht 
ausgestattet zu werden. 
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