Landesmeisterschaft im Säbelfechten 2016/17 in Buchholz
Am Samstag, den 22.10.2016 hat der TSV Buchholz 08 Fechten die niedersächsischen Säbelfechter
für die diesjährige Landesmeisterschaft nach Buchholz geladen.
Die Herren traten in einer 7er
Runde an, eine starke Gruppe der
Aktiven
machte
ein
abwechslungsreiches Feld möglich.
Das Feld der Säbelfechter wächst
auch in Niedersachsen. Fritz Boldt
hat als Ältester der Runde gute
Vorrundengefechte geliefert, im
folgenden KO allerdings war er
dem Gegner nicht gewachsen. Ein
Platz
6
ist
aber
ein
zufriedenstellendes Ergebnis für 2vr: Fritz Boldt auf Platz 6
die Landesmeisterschaft.
Die A-Jugend und die Junioren haben zunächst bei den Herren eine gemischte Gruppe als Vorrunde
ausgefochten.
Anschließend hat Hendrik erst einen zweiten Platz in einem Dreier-Feld bei den Junioren
ausgefochten. In einem packenden Finale gegen einen Fechter des ETV Emden unterlag er mit einem
knappen 13:15 und bringt für den TV Uelzen Silber mit. Damit ist er nun startberechtigt für die
Deutschen Meisterschaften in Eislingen.
In seiner Altersklasse, der A-Jugend, hat er anschließend problemlos alle KO-Gefechte für sich
entschieden und bringt den Landesmeisterschaftstitel nach Uelzen.

Die Damen traten zunächst in einer 4er
Runde an. Auch hier war es erfreulich: es
waren nur Aktive auf der Planche, obwohl
noch
drei
Absagen
aus
Gesundheitsgründen
zu
Startbeginn
eintrafen. Die Zahl der Säbelfechter
steigt, die Turniere werden zusehends
spannender. Die Damen haben sich in
einer Vorrunde und einer Wertungsrunde
2vl: Hendrik Boldt auf Platz 1
gemessen.
Sybille Boldt verabschiedete sich mit dem 4ten Platz. Charlotte Boldt fand in allen Gefechten leicht in
ihr Tempo und hat sich auch gegen die Mannschaftsgoldmedaillenträgerin der
Seniorenweltmeisterschaft Karin Jansen gut aufgestellt. Eine Silbermedaille für den TV Uelzen ist der
Lohn und das Ergebnis des ausgiebigen Trainings.
In einer gemischten Runde wurden dann die Plätze für das KO der Junioren ausgefochten, um dem
Nachwuchs auch die Chance auf einige Gefechte zu geben. Hier wurde auch auf das neue Startrecht

an der Linie und die verlängerte Verschlusszeit des Melders geachtet, schließlich sind in drei Wochen
die Deutschen Meisterschaften der Junioren in Eislingen, da sollten die Fechter mit den neuen Regeln
umgehen können.
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Im Finale trat Charlotte gegen Mahnaz Shahriyari an. Gegen die Linkshänderin fiel ihr kein Angriff ein
und sie unterlag: der zweite Platz war hier das Ergebnis, ausreichend für die Landesrangliste, da sie
dort Punkte-führend steht. Der sichere Start auf den Deutschen Meisterschaften ist ihr heutiger
Verdienst und auch der TV Uelzen freut sich mit ihr.
Buchholz 08 hat diesen Turniertag gut vorbereitet und wunderbar betreut. Wir bedanken uns
nochmals für den reibungslosen Ablauf der Landesmeisterschaften.

Weißherbst-Turnier in Hamburg
Internationale Teilnehmer, starke Teilnehmerzahlen.
Von den Fechtern dieses Landkreises stand allerdings nur Charlotte Boldt, TV Uelzen auf der Planche.
Fechterinnen mit Goldmedaillen waren ihre Gegnerinnen, aber sie hat trotzdem jedes Gefecht als
Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft in Eislingen am 12.11.16 genommen und die vielen
Gefechte gut gemeistert.
Nach einer geteilten Vorrunde war ihre Platzierung mit 12 von 16 wirklich aussagekräftig. Die
Leistung wurde durch die Sonnenstrahlen leicht beeinträchtigt, war durch die Örtlichkeit nicht anders
möglich. Die nächsten Punkte für die Landesranglisten sind damit gesichert.
Der DM-Start bei den Junioren war hiervon schon nicht mehr betroffen, sicherte aber das Training
nochmals ab.
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