Landesmeisterschaft im Säbelfechten 2019/20
Am Samstag, den 08.02.2020 trafen sich die niedersächsischen
Säbelfechter für die diesjährige Landesmeisterschaft beim SV
Munster in der Heide. Die LM Säbel wurden wie in den letzten
Jahren wieder offen ausgetragen.
Die Senioren traten in einer 4er Runde an, 2 Vorrunden und dann
das KO.
Fritz Boldt trat bei den Senioren, ehemals Aktiven-Altersklasse, mit
Felix Muschner vom TV Uelzen gegen einen weiteren
Niedersachsen und einen Säbelfechter vom Kieler MTV an. In der
1. Vorrunde konnte er gleich alle drei Siege für sich einnehmen, in
der 2. Runde war zwar nur noch ein Sieg von dreien sicher, aber die
Gesamtplatzierung brachte ihn auf den Platz zwei der Finalrunde.
Im endgültigen Finale trat Boldt gegen den Kieler Fechter
Hausschild an. Es waren schnelle Aktionen und ebenso schnelle
Konter, Hausschild konnte aber seine Zwischentreffer gut platzieren und nahm verdient den
Landestitel mit in den Norden. Boldt nahm Silber auf dem
Treppchen gern entgegen. Es waren gute Gefechte, sagt er.
Felix Muschner hat sein zweites Turnier mit dem Säbel für
den TV Uelzen bestritten, und dies gleich auf der
Landesmeisterschaft. In der ersten Vorrunde fand er noch
nicht ins Gefecht, die zweite Vorrunde lief aber wesentlich
stärker und im Finale setzte er gute Treffer. Der dritte Platz
ist für ihn ein guter Start ins neue Fechtjahr.
Auch Charlotte und Sybille Boldt sind für den TV Uelzen in
die Landesmeisterschaft gestartet. Während Charlotte sich
nach einer langsamen Vorrunde in der zweiten Runde
wieder im Säbelfechten befand, merkte Sybille dann doch
das Marathontraining und beendete das Turnier mit dem 5. und somit letzten Platz. Charlotte
hingegen hat sich ins Finale vorgearbeitet und erst im Finale ihr Marathontraining in der
Geschwindigkeit zu spüren bekommen. Sie ist aber mit Silber als zweitbeste Fechterin durchaus
zufrieden für diesen Turniertag.
Der SV Munster hat diese LM souverän neben einem Degenturnier austragen lassen und begleitet.
Die Ranglisten im Landesverband sind bedauerlicherweise noch
ohne das Adventsturnier in Emden, daher sind die
Gesamtplatzierungen noch nicht geklärt.
Und nun werden die sich beiden Damen vermehrt auf den
Marathon in Hannover konzentrieren, bis dahin steht kein
Säbelturnier mehr auf dem Plan.
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