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Turnierplanung 
 

 

 

Mein erstes Turnier 
 

 

Ich habe bald mein erstes Turnier. 

Da gibt es einiges zu tun!  

Was muss ich beachten, was muss ich vorbereiten, was muss ich alles zum Turnier 

mitnehmen? 

 

Um nicht durcheinander zu kommen sollte ich mir ein paar grundlegende Dinge 

merken und verschiedene Sachen immer für ein Turnier bereithalten. 

Verschiedene Dinge muss ich schon Wochen vorher, manches in der Woche vor dem 

Turnier und einiges am Turniertag vorbereiten. 

Wie gehe ich vor, welche Reihenfolge sollte ich einhalten. 

 

1. Zu jedem Turnier gibt es eine AUSSCHREIBUNG. 

Diese Ausschreibung bekomme ich aus dem Internet beim Deutschen 

Fechterbund (www.fechten.org) oder beim Südwestdeutschen Fechtverband 

(www.swfv.eu) 

Dort findet ihr im Kalender oder in den Turnierterminen die Ausschreibungen 

meist auch zum Ausdrucken. Druckt euch eine Ausschreibung aus. 

Auf der Ausschreibung findet ihr, wo, wann und wie das Turnier stattfindet. 

 

2. Für jedes Turnier brauche ich meinen FECHTPASS mit GESUNDHEITSPRÜFUNG. 

Ihr solltet kontrollieren ob ihr den Fechtpass eingepackt habt und ob eure 

Gesundheitsprüfung noch gültig ist. Diesen Fechtpass müsst ihr bei jedem 

Turnier am Anfang bei der Turnierleitung abgeben. 

 

Fechtzentrum Maxdorf e.V. 

 

http://www.fechtzentrum-maxdorf.de/
http://www.fechten.org/
http://www.swfv.eu/
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3. Zu jeder TURNIER- ANMELDUNG gehört auch die Online- Anmeldung beim 

Veranstalter. Turniere findet ihr, wo ihr auch die Ausschreibung findet. Fragt 

euren Trainer an welchen Turnieren ihr teilnehmen könnt. Meldet euch dann bei 

eurem Trainer, dass er euch melden kann. Hierzu gibt es einen Meldeschluss, bis 

zu diesem Termin müsst ihr euch entschieden haben. Ohne Meldung- kein 

Turnier! 

 

4. Auf jedem Turnier werden MELDEGEBÜHREN verlangt. Auf der Ausschreibung 

steht immer, wie hoch die Gebühr ist. Diese Gebühr müsst ihr bezahlen, wenn 

ihr den Fechtpass bei der Turnierleitung abgebt. 

 

5. In der Woche vor dem Turnier solltet ihr noch einmal eure AUSRÜSTUNG testen. 

Wollt ihr am Turnier teilnehmen müsst ihr funktionierende Ausrüstung haben! 

Manche Turniere verlangen, dass ihr drei Kabel und drei Waffen dabei habt. Da 

müsst ihr rechtzeitig im Verein Bescheid geben, dass ihr euch vielleicht noch 

etwas ausleihen müsst. Im Verein habt ihr also noch einmal eine Chance alles zu 

testen. 

 

6. Für das Turnier solltet ihr eure Ausrüstung am besten einen Tag vorher packen 

und kontrollieren. Ihr müsst immer folgende Sachen dabei haben: 

Fechtpass, Meldegebühr 

Turn- oder Fechtschuhe, Socken, Fechthose, Unterziehplastron (die Mädchen 

unbedingt ihren Brustschutz), Fechtjacke, Fechtmaske, Handschuh, Waffe 

(manchmal auch drei Stück), Körperkabel (manchmal auch drei Stück). 

E-Weste für Florettfechter. 

Handtuch und oder Duschzeug falls ihr dort nach dem Turnier duschen wollt. 

 

7. Kleingeld oder Getränk und Snack, ein Turnier ist Kräfte und Nervenzehrend.  

Das solltet ihr euch am Turniertag frisch einpacken. 

 

8. Wenn ihr zum Turnier kommt solltet ihr auch hier einige Reihenfolgen beachten. 

 

Als erstes müsst ihr euren Fechtpass und die Meldegebühren bei der Turnierleitung 

abgeben. Dann sucht ihr euch einen Sitzplatz, an dem ihr eure kompletten 

Fechtsachen ablegen könnt. Jetzt ist umziehen angesagt. Turnschuhe, Socken und 

Fechthose sowie Sportshirt sind jetzt gut. 

http://www.fechtzentrum-maxdorf.de/
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Mit den Waffen, Kabeln, Maske und Handschuh geht ihr jetzt zum Technischen 

Direktorium (TD) oder zur Technik bzw. Waffenprüfung. Dort lasst ihr alles noch 

einmal vom Technischen Dienst kontrollieren, manchmal müsst ihr das auch selbst 

tun. Bei wichtigen Turnieren werden eure geprüften Ausrüstungsgegenstände auch 

abgestempelt. Ist alles geprüft geht es an die direkte Turniervorbereitung. 

Solltet ihr zwischen Waffenprüfung und Turnierstart noch Zeit haben müsst ihr 

euch aufwärmen. Macht das alleine oder mit einem Vereinskollegen. Das ist wichtig 

für euch und euren Körper. 

Achtet dabei dennoch auf den Aufruftermin oder den Streichtermin. Sollte euer 

Name aufgerufen werden meldet euch, dass ihr da seid, ist dies nicht der Fall, dann 

geht alles in Ordnung. 

Kurz vor Turnierbeginn könnt ihr nun eurer Plastron und die Fechtjacke anziehen. 

Maske, Waffen und Ersatzkabel sowie Handschuh bereit legen. 

Wenn das Turnier startet werden meist die Namen der Teilnehmer verlesen und 

gesagt auf welcher Bahn mit welchem Obmann gestartet wird. Habt ihr euren 

Namen gehört heißt es Waffen und Maske nehmen und zur Bahn gehen. Dann 

startet das Turnier auch bald. 

Viel Erfolg! 
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