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Bewegungsanalyse bei der Fechtjugend

stungen unter dem Vorfuß“, er-
klärt Paul Peter Zender. Das
kann durchaus auch schon im
Jugendalter zu Beschwerden
führen. 

Der Saarbrücker Orthopädie-
Schuhmachermeister hat sich

auf die Versorgung von Sport-
lern spezialisiert. Manchmal
reicht reines Muskeltraining
nicht aus, dann müssen im All-
tag Einlagen und beim Fechten
stützende Bandagen getragen
werden.

Den untersuchten Sportlern
bescheinigen die Biomechanik-
Experten durchweg gute Ergeb-
nisse. „Man sieht deutlich, dass
kontinuierliche Aufbauarbeit be-
trieben wurde“, bestätigt Zen-
der.

chen spezialisiert hat.
„Fechten ist, wenn es richtig

trainiert wird, eine durchaus
empfehlenswerte Sportart“,
führt er aus. Wichtig sei aller-
dings, dass ab einem bestimm-
ten Alter viel Wert auf gute Mus-
keldehnung und -kräftigung ge-
legt wird. Gleichgewicht und Ko-
ordination sind hingegen bei den
meisten Fechtern perfekt aus-
gebildet. Besonderes Augen-
merk legen die Mitarbeiter von
Zender auch auf die korrekte
Bewegung von Fuß- und Knie-
achse. „Durch die typischen
Ausfallschritte beim Fechten
entstehen starke Druckbela-

VON PHILIPP SEMMLER

26 junge Fechter sind von den
Biomechanik-Experten der Fir-
ma Zender Orthopädie unter-
sucht worden. „Eine Haltungs-
und Bewegungsanalyse ist ei-
gentlich für Jugendliche jeder
Sportart wichtig“, betont Dr. Oli-
ver Ludwig. 

Dr. Ludwig hat einen guten
Überblick über die sportart-
spezifischen  Schwächen der
Jugendsportler, da er sich seit
sieben Jahren im Universitäts-
Projekt „Kid-Check“ auf die
Körperhaltung und die motori-
schen Schwächen von Jugendli-

Wie bei den meisten anderen Sportarten ist
auch für die Fechter ein richtiger Bewe-
gungsablauf von großer Bedeutung. 
Deshalb untersuchte das Team von Zender,
wie der Bewegungsablauf dieser Sportler
optimiert werden kann und wie Fehler-
quellen abgestellt werden können.

Das Biomechanik-Team von Zender Orthopädie hat sich mit dem Projekt „Kid-Check“ auf die Ver-
besserung der Körperhaltung und Motorik der Jugendsportler spezialisiert. Foto: Zender

Im Saarland führt in Sachen Fechtsport kein Weg an der TG Rohrbach vorbei. Vor allem auf die
Nachwuchsförderung wird hier sehr viel Wert gelegt - mit großem Erfolg. Foto: Zender

Ein Aushängeschild für den
Saarsport ist die Abteilung
„Fechten“ der Turngesell-
schaft (TG) Rohrbach. Mehr als
70 Sportler sind hier aktiv und
erzielen bundesweit sportliche
Rekorde. 

VON PHILIPP SEMMLER

Mit dem 17-jährigen Josua
Wagner, dreifacher Deutscher
Meister im Friesenkampf und
dem gleichaltrigen Emanuel
Flierl, Deutscher A-Jugend-
Meister im Herren-Degen hat
der Verein durch kontinuierliche
Jugendarbeit zwei echte Nach-
wuchstalente aufgebaut. Beide
gehören mittlerweile sogar dem
Perspektiv-Kader für die nächs-
ten Olympischen Spiele im Jah-
re 2008 in Peking an.

Bei den Mädchen ragt beson-
ders Danielle Trittelvitz, Tochter
des Vereinsvorsitzenden Micha-
el Trittelvitz, heraus. Sie ist
nicht nur Saarlandmeisterin,
sondern gehört auch der deut-

schen A-Jugend-Rangliste an.
„Fechten ist keineswegs nur ei-
ne Sportart für Jungs“, betont
Trittelvitz. Über mangelnden
Nachwuchs kann der engagier-
te Verein wahrlich nicht klagen,
aber Interessenten sind den-
noch immer gerne bei der TG
Rohrbach gesehen.

Die saarländische
Fecht-Hochburg

INFO TG ROHRBACH

Mitglieder: 140 Mitglieder
insgesamt, davon um die
70 Fechter.
Information und Anmel-
dung während der Trai-
ningszeiten: Dienstags und
freitags von 18 bis 20 Uhr,
TG Halle Rohrbach, Sport-
platzstraße 28, 66386 St.
Ingbert-Rohrbach.
Kontakt: Michael Trittelvitz,
Telefonnummer: 06894-
8950291 oder per e-mail an
mt@tgrohrbach.de.


