Ein sehr erfolgreicher Tag für den TV Uelzen, ein guter Tag für die Säbelfechter
"000851.ipg" Hendrik Boldt rechts außen
Am 15.03.15 war in Emden die Landesmeisterschaft Säbel für den Fechtverband Niedersachsen e.V.
Der Emder TV hat unter der Leitung von Carsten Grotebrune wieder ein gut organisiertes
Säbelturnier ausgerichtet.

Der TV Uelzen schickte seine vier Säbelfechter in sechs Starts auf die Planche nach Emden,
vier Medaillen und davon drei Landesmeisterschaften waren die erfolgreiche Reise wert.

Abbildung 1: Charlotte Boldt zweite von links, Sybille Boldt zweite von rechts

Zunächst starteten Fritz und Sybille Boldt als Senioren in der Altersklasse der Aktiven, da
eine Seniorenklasse in dieser Waffe nicht für diese LM vorgesehen ist. Die A-Jugendliche
Charlotte Boldt durfte hier auch schon starten, da sie auf der DFB-Rangliste nominiert ist.
Die Damen hatten zwei 4er Runden zu fechten und viel Spaß dabei, denn Säbel ist eine
ausgesprochen schnelle Waffe. Sybille kam ins Halbfinale und musste sich hier einer

wesentlich jüngeren Fechterin mit einem 9:15 geschlagen geben. Platz 3 ist aber ein gutes
Ergebnis.
Charlotte setzte sich gegen genau diese Fechterin im Finale mit einem 15:10 problemlos
durch und trägt nun zu Recht den Titel als diesjährige Landesmeisterin der Aktiven.
Fritz hatte eine 8er Runde als Setzrunde auf zwei Bahnen auszufechten. Durch die
Platzierung für den Direktausscheid stand er anschließend gleich dem dann späteren
Landesmeister Jannis Grotebrune gegenüber. Ein spannendes Gefecht, aber der junge
Grotebrune ficht schon viel länger als Fritz und schaffte den letzten Treffer als es schon
14:14 stand durch einen Tempovorteil. Ein guter 7ter Platz war die Ausbeute für Fritz Boldt,
zeigt es doch wieder einmal: Fechten ist ein Sport für Späteinsteiger, für jede Altersklasse.

rechts außen: Fritz Boldt
Im Anschluss trat Hendrik Boldt erst mit der A-Jugend an, dort hatte er ein 8er Feld zu
bezwingen und erreichte immerhin Platz 7 nach einem Direktausscheid gegen den
amtierenden Landesmeister Marlon aus Emden. Der Größenunterschied ist gerade in dieser
Gruppe doch sehr auffällig, es waren keine leichten Gefechte. Die Punkte reichten vorher
schon für die Landesrangliste und somit für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft
der A-Jugend-Säbelfechter, nun wurde dies aber noch verbessert.
Viel interessanter waren die anschließenden Direktausscheide für die B-Jugend. Zunächst
stand Hendrik ein nicht so bekannter Fechter gegenüber, die Angriffe saßen zunächst nicht
so leicht-händig wie trainiert. Ein deutliches 10:7 war aber dann doch die Eintrittskarte in
das Finale. Dieses durfte Hendrik gegen den zuvor so starken Valentin Rafalzyk ausgechten.
Nun konnte Hendrik das Meister-Training der letzten Woche einsetzen. Ein schnelles 10:0
ließ den Gegner fast verzweifeln, doch die Treffer von Hendrik saßen wirklich im
Zwischentempo und waren kaum vorhersehbar. Landesmeister in der B-Jugend (gesamt)
Herrensäbel ist ein wunderbarer Lohn für das Training der Vorwochen.

Abbildung 2: rechts: Hendrik Boldt
Und schließlich haben noch die A-Jugend-Damen den Titel ihrer Altersklasse ausgefochten.
Charlotte hatte zwei gute Gegnerinnen, es waren gute Gefechte und ordentliche Aktionen.
Doch nach dem Halbfinale hat sich Charlotte zügig im Finale durchgesetzt: sie ist auch in
dieser Altersklasse Landesmeisterin!
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