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Pokale für die SKG
beim Turnier in Höchst

Für Johanna, Jonas, Rohan, Christopher und Dennis von der SKG Oberhöchstadt war es am
Samstag soweit. Lange hatten die fünf trainiert, im Februar erfolgreich die Turnierreifeprüfung
abgelegt und jetzt ging es endlich zum ersten Turnier. Die Turngemeinde Höchst hatte zum
Schüler und Jugendturnier eingeladen und mit sorgfältig gepackter Fechttasche betraten die
Fechtneulinge die Halle. Jetzt nur nichts vergessen: Fechtpass bei der Turnierleitung abgeben,
dann zur Technikkontrolle und die Ausrüstung prüfen lassen und dann umziehen, aufwärmen
und auf den Aufruf warten. Wie gut wohl die Gegner sind? Wie viele Turniere haben die denn
schon gefochten? Als es dann losging, legte sich die Aufregung und wie alte Profis standen
die SKG-Kinder auf der Planche. Kabel anschließen, Waffe testen, Gegner, Kampfrichter und
Publikum grüßen, Maske auf und los. Nach den ersten Gefechten zeigte sich schnell, wie gut
die fünf trainiert hatten und nach den Vorrunden kamen alle SKG-Fechter in die Finalrunden.
Hier geht es nach dem KO-System weiter: 16 Fechter im Achtelfinal, 8 im Viertelfinale,
4 im Halbfinale und wer dann noch übrig ist, ficht um Platz 1.
Johanna Porr hatte es geschafft, sie stand im Finale. Sie lieferte ein spannendes Gefecht
mit ihrer Gegnerin aus Darmstadt, die immerhin schon auf 6 Turnieren gefochten hatte.
Diese Erfahrung spielte diese dann auch aus, so dass dieses Gefecht mit 10 zu 4 Punkten
zugunsten der Gegnerin beendet wurde, aber das konnte Johannas Freude nicht trüben.
Platz 2, das erste Turnier und mit einem Pokal nach Hause kommen - super!
Die Bilanz der anderen vier konnte sich auch sehen lassen:
Platz 3 für Rohan Sawahn bei den Jungs Jahrgang 2000,
Platz 7 und 8 für Jonas Fritz und Dennis Schlangenotto sowie ein hervorragender
vierter Platz für Christopher Olbrich, der in einer anderen Altersklasse gestartet war.
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Ansprechpartner für Fechten: Kristina Trusheim,
06173-996955 oder Kristina@schneefieber.de.

