Landesmeisterschaft im Säbelfechten 2015/16
Am Sonntag, den 08.11.2015 trafen sich die niedersächsischen Säbelfechter für die diesjährige
Landesmeisterschaft beim FC Soltau.
Die Herren traten in einer 6er Runde an, gemischte Altersklassen machten ein abwechslungsreiches
Feld möglich.
In der A-Jugend traf Hendrik Boldt auf seinen Altersgenossen JanPhilipp Haase und den B-Jugendlichen Valentin Rafalzyk, die
Silbermedaille war verdient, nur knapp hat er in einem 13-15Direktausscheid verloren und damit auch die Goldmedaille. Mit
Jan-Phillip konnte Hendrik auch die Landesmeisterschaft der
Junioren ausfechten, was
rechts Sybille Boldt, links
ihm
direkt
den
Charlotte Boldt
Landestitel im HerrenSäbelfechten einbrachte. Hier behielt er die Nerven und
passte seine Mensur perfekt an. Ein deutliches 15:10 gegen
Jan-Philipp freute Hendrik gleichermaßen wie auch seine
Trainerin. Erst die Woche zuvor war ein Zusatztraining mit
dem bisherigen Fechtmeister möglich und alles konnte
direkt umgesetzt werden. Damit ist er startberechtigt für die
rechts Hendrik Boldt, links JanDeutsche
Phillip Hase
Meisterschaft
in
Nürnberg in zwei
Wochen.
Fritz Boldt hat als Senior noch in der Altersklasse der Aktiven
gefochten und seine Treffer gut gesetzt. Zunächst focht
jeder gegen jeden, dann wurde das Finale ausgefochten. Ein
Gefecht verlor er leider mit 4:15, das zweite sicherte er sich
mit einem knappen 15:14, das reichte dann aber nicht für
Familie Boldt (v. l.): Fritz,Charlotte, das Finale. Bronze ist aber auch ein gutes Ergebnis für Fritz
Sybille, Hendrik
Boldt und somit natürlich auch für den TV Uelzen.
Die Damen traten zunächst in einer 7er Runde an. Auch hier stand eine Gruppe aus verschiedenen
Altersgruppen auf der Planche. Da das Säbelfechten in Niedersachsen erst wieder wächst, war die
Resonanz heute aber schon mit deutlich wachsender Tendenz.
Die aktiven Damen standen zuletzt in einer 5er Gruppe auf der Planche. Sybille Boldt verabschiedete
sich als Seniorin mit dem 5ten Platz. Charlotte Boldt fand im Halbfinale gegen Christiane Lange leicht
in ihr eigenes Tempo und konnte somit im Finale gegen Mahnaz Shahriyari starten. Der zweite Platz
war hier das Ergebnis, nicht wie gewünscht, aber ausreichend für die Landesrangliste.
Als Juniorin trat sie vorher schon gegen Mahnaz Shahriyari an, auch hier unterlag sie im Finalgefecht
mit einem knappen 13:15 und dafür Silber mit in ihren Verein. Und auch Charlotte kann in zwei
Wochen in Nürnberg auf der Deutschen Meisterschaft starten. Sie hat sich dafür schon gemeldet.
Insgesamt 6 Starts und 5 Medaillen, das ist ein gutes Ergebnis für diesen Sonntag.
Der FC Soltau hat diese Landesmeisterschaft wunderbar ausgerichtet und gekonnt begleitet.

Sieger der Junioren ist (sitzend)
Hendrik Boldt

oben links: Christiane Lange, Uda
Risius, Sybille Boldt -unten links:
Mahnaz Shahriyari, Charlotte
Boldt

