Landesmeisterschaft der Junioren-Säbelfechter in Munster
An diesem Samstag wurde der Landesmeistertitel der Junioren im Säbelfechten in Munster
ausgetragen.
Noch ist das Fechten mit dem Säbel in Niedersachsen nicht so
stark vertreten, die Fechter fahren zum Training gewöhnlich
nach Hamburg und Schleswig Holstein, aber nun wurde es
Zeit für die Landesmeisterschaft der Junioren, da in zwei
Wochen schon der Start der Deutschen Meisterschaft sein
wird.
Am Samstag kamen vier Säbelfechter in Munster zusammen
und fochten in zwei gemeinsamen Runden die Plätze aus. Im
anschließenden Direktausscheid auf 15 Punkte zeigten die
Nerven von Charlotte Boldt leider doch noch etwas Schwäche,
aber den Vize-Landestitel darf sie nun für den TV Uelzen
führen.
Für ihre Rangliste als A-Jugendliche hat sie damit starke 44 Punkte vorgelegt und freut sich
sehr über die Silber-Medaille.

Fecht-Bezirksmeisterschaften Lüneburg/Heide 2014 in allen Altersklassen
Am Samstag und am Sonntag fanden in Munster die diesjährigen Bezirksmeisterschaften in
allen drei Waffen der Fechter in allen Altersklassen statt. Der SV Munster begrüßte etwa 80
Fechter für 120 Starts (ohne Mannschaften). Der Ablauf war zeitlich reibungslos und gut
geplant, dafür bedanken wir uns nochmals beim Ausrichter unter der Leitung von Kai-Uwe
Hickl.
Am Samstag starteten drei Uelzener Fechter in den
Altersklassen Aktive und Senioren. Gerade bei den Aktiven
gab es sehr spannende Gefechte in allen drei Waffen. Uns
begeisterten die sauber gefochtenen Gefechte von Timo
Gründemann, in einem gemischten 6er-Feld belegte er
schließlich den Platz drei und nahm Bronze mit nach Uelzen.
Die Senioren Sybille und Fritz Boldt erfochten in den drei
Waffen in durchweg gemischten Feldern, also Herren und
Damen traten gemeinsam an und wurden dann getrennt
gewertet, insgesamt vier Medaillen: Damensäbel in Gold,
Damenflorett und Damendegen wie auch Herrensäbel jeweils
in Bronze. Das wichtigste war aber der Spaßfaktor in dieser
Altersgruppe. Es sind immer wieder tolle Gefechte und es ist
immer sehr fair, auch wenn wir nun einige blaue Flecken mehr haben.

Am Sonntag traten Hendrik Boldt (Herrensäbel, B-Jugend) und Charlotte Boldt (Säbel, Degen
und Florett in der A-Jugend) an. Ganz allgemein lässt sich zusammen fassen, der Veranstalter
hat möglichst immer zwei Runden angeboten, somit kamen die Jugendliche auf viele
Gefechte. Wo es möglich war, da wurden Altersgruppen und Herren und Damen
zusammengenommen, auch dadurch kamen viele Gefechte zustande. Das ist eine logistische
Leistung, die zu beachten ist.
Insgesamt stellt der TV Uelzen nun die Bezirksmeisterin A-Jugend in Säbel und Degen,
Charlotte Boldt hat außerdem den Vize-Bezirksmeistertitel im Damenflorett mitgenommen.
Im Florett musste sie sich einer Soltauer Fechterin geschlagen geben. Hendrik Boldt brachte
den Bezirksmeistertitel im Herrensäbel der B-Jugend mit nach Uelzen. Beide Fechter sind
zufrieden mit ihren Leistungen.
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