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„Die Schulung der Konzentra-
tion und des Reaktionsvermö-
gens wie auch die ungewohn-
ten Bewegungsabläufe machen
diesen Sport zu einem idealen
Ausgleich. Die Trainierenden
haben großen Ehrgeiz ent-
wickelt, sich die verschiedenen
Attacken und Paraden anzu-
eignen und im Gefecht gegen
einander erfolgreich zu punk-
ten. Auch haben einige bereits
die Prüfung zum Fechtpass, der
Voraussetzung für eine Teil-
nahme an Turnieren ist, absol-
viert”, so der Verein. A-Lizenz-
Trainer Adam Robak hat sicht-
lich Freude am Eifer seiner
Schüler , die zwischen 16 Jah-
ren und Mitte Fünfzig sind,
und lobt den Kampfgeist und
die Freude. Dabei gehe es den
Übenden weniger darum, wer
der Beste ist, als darum, die ei-
genen Stärken und Möglich-
keiten zu entdecken und zu er-
weitern. „Da Achtsamkeit und
Fairness oberstes Gebot beim
Fechten sind, sich in der Trai-
ningsgruppe schnell ein
freundliches und verbindliches
Miteinander eingestellt”, lässt
der Trainer wissen. So freuen
sich alle auf eine gemeinsame
Trainingswoche Ostern kom-
menden Jahres im Fünfkampf-
zentrum in Drzonków in Po-
len.
Der Fechtsport ist der sportli-
che Zweikampf für Frauen und
Männer, Jugendliche und Kin-
der, der mit Florett, Degen oder
Säbel (nur Männer) auf der
Planche, der Fechtbahn, ausge-
tragen wird. Der moderne
Fechtsport ist sowohl Freizeit-
als auch Wettkampfsport und

wird beim „MTV Minden
1860“, nach geglückter Fusion
mit dem TV Jahn und TuS Ein-
tracht Minden jetzt als „Sport-
verein 1860 Minden“ regi-
striert, seit vielen Jahrzehnten
erfolgreich ausgeführt. So wur-
de Reinhold Fischer, langjähri-
ges Mitglied der MTV-Fechtab-
teilung, in diesem Jahr Europ-
ameister der Senioren im mo-
dernen Fünfkampf. Sein Trai-
ner Adam Robak, unter ande-
rem Weltmeister im Florett
(1978) und Gewinner von
Mannschafts-Bronze bei den

Olympischen Spielen in Mo-
skau (1980), bewies aber auch,
dass dieser Sport für Menschen
unterschiedlichster Vorausset-
zungen geeignet ist: als einer
der beiden Bundestrainer führ-
te er im Jahr 2000 die Olympia-
mannschaft der deutschen
Fechter und Fechterinnen in
Rollstühlen in die Paralympics
in Sydney.
Die Trainingsgruppe für Er-
wachsene trifft sich montags
und donnerstags von 19.30 bis
21 Uhr in der Fechthalle des
Vereins. Für Neueinsteiger bie-

tet der Verein im Januar einen
weiteren „Schnupperkurs“ mit
zehn Terminen an. Die Fecht-
halle befindet sich im
„Sportzentrum“ an der Ring-
straße 93 in Minden. 
Informationen hierzu erhalten
Interessierte beim Vorstand des
Vereins, Wolfram Rickert,
w.rickert@verwaltungsgesell-
schaft.eu oder bei Trainer
Adam Robak,  0571/ 883 700,
a.robak@as-sportundgesund-
heit.de. Die erforderliche
Fechtkleidung kann ausgelie-
hen werden. 

Vor einem Jahr startete der Sportverein „MTV Minden 1860“ eine Initiative,
um Erwachsene für das Fechten im Verein zu begeistern. Aus den damaligen
„Schnupperkursen“ hat sich inzwischen eine feste Gruppe aus zehn
Sportlern entwickelt, die diesen Sport erlernen. 

Die Fecht-Trainingsgruppe der Erwachsenen im „MTV Minden 1860 e.V.“, seit Kurzem in den „SV 1860
Minden e.V.“ umbenannt: Sherif Moustafa, Thorsten Rürup, Carsten Nahrwold, Simon Bretthauer, Kai
Sellmann, Trainer Adam Robak; Tara Schuch, Annika Lohstroh, Anja Wichterich und Anna Hermeier.

Zweikampf mit Degen und Säbel


