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„Wenn wir das Achtelfinale im Sudden-
Death gewinnen, dann sind wir die Meis-
ter. So stehen wir irgendwie mit leeren 
Händen da“, meinte DFB-Sportdirektor 
Sven Ressel. „Gerade im Damendegen ha-
ben wir uns viel vorgenommen, die Gegner 
genau analysiert.“ Dennoch habe man den 
Schritt von 16 auf 8 nicht gemacht. „Das 
war tragisch. Die Mannschaft fiel danach 
in ein Riesenloch und wir haben den Wett-
kampf dann eher schlecht zu Ende gefoch-
ten.“ In der Platzierungsrunde gewannen 
Ndolo und Co. noch gegen Kanada (45:39) 
und verloren danach gegen Japan auch nur 
mit einem Treffer (36:37). 

„Nach dem Turnier haben wir noch mal 
in die Weltrangliste geschaut und da hat 
sich ergeben, dass wir im Konzert der 
Qualifikation doch noch mitspielen kön-

nen“, erklärte Ressel und forderte: „Da 
müssen natürlich Topleistungen und ein, 
zwei Endkampf-Platzierungen her, was 
die Mannschaft ja auch schon geschafft 
hat. Nämlich kurz vor dem Start in die 
Olympia-Ausscheidung beim Weltcup in 
Chengdu (China), bei dem das deutsche 
Team Estland im Finale besiegte. 

Nach EM-Bronze bei der EM in Düssel-
dorf, mit dem Ndolo nach langer Durch-
strecke im Einzel den Wendepunkt zum 
Besseren geschafft hatte, hoffte sie auch 
in Ungarn, ganz vorne mitmischen zu 
können. Und das Turnier begann für 
die  gebürtige Bayreutherin in der 64er-
Ausscheidung auch sehr gut mit einem 
klaren 15:7 gegen die Ukrainerin Feybi 
Bezhura. 

Mehr um das Weiterkommen bangen 
musste man vor dem Duell gegen Mara 
Navarria, der Weltmeisterin aus Italien. Es 
war ein harter Kampf bis zur letzten Se-
kunde auf Messers Schneide. Ndolo konn-
te in der Endphase zum 14:14 ausgleichen 
und setzte danach noch den entscheiden-
den Treffer. 

Nach dieser starken Leistung schien auch 
das nächste Gefecht gegen Lis Rottler-
Fautsch, die bei Hans-Jürgen Hauch in 
Heidenheim trainiert und für Luxem-
burg startet, machbar. Allerdings: Rottler-
Fautsch hatte schon bei der WM 2017 mit 
einem 7. Platz ihre Weltklasse gezeigt. In 
diesem Achtelfinale lief Ndolo lange einem 
Trefferrückstand nach, bevor sie zwischen-
zeitlich zum 10:10 ausgleichen konnte. Da-
nach ließ die Wahl-Heidenheimerin nichts 
mehr anbrennen und siegte mit 15:12. 

„Die Luxemburgerin hat die Fehler von 
Alex konsequent ausgenutzt. Am Ende ist 
eine Fechterin unter den ersten 16 nicht 
schlecht, aber es ist nicht genug“, sag-
te Bundestrainer Dominik Csobo zum 
14. Platz von Ndolo. „Bei Alex sieht man 
aber, dass da jetzt ein Knoten geplatzt ist. 
Sie ficht wieder wesentlich taktischer und 
technisch versierter, ist disziplinierter und 
geduldiger auf der Bahn“, so Csobo. Das 
lässt hoffen, dass es mit der Olympia-Qua-
lifikation noch klappen sollte.

„Angesichts der Tatsache, dass ich mit ei-
nem Bandscheibenvorfall kämpfte, der 
manchmal mein Bein lähmte oder an gu-
ten Tagen ,nur‘ unerträgliche Schmerzen 
verursachte, bin ich sehr zufrieden“, twit-
terte Ndolo, die als Nummer 27 der Welt, 
mit EM-Bronze und dem 14. Platz bei der 
WM viel erreicht hat. „Vor allem habe ich 
mir selbst bewiesen, dass ich alles über-
winden kann. Dass mein Geist genauso 
stark ist wie mein (gesunder) Körper“, sag-
te Ndolo. „Der Weg zu den Olympischen 
Spielen wird ein Marathon sein, den ich 
mit einem Lächeln im Gesicht und einer 
Leidenschaft im Herzen umarme.“

Andreas SchirmerGute Attacke: Dennoch erreicht Ricarda Multerer nur den 77. Rang.

Eine Gefecht auf Messers Schneide: Ndolo gegen Navarria

„Am Ende ist eine 
Fechterin unter 
den ersten 16 
nicht schlecht, 
aber es ist nicht 

genug.”
Bundestrainer Dominik Csobo
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„Mit dem vierten Platz bin ich sehr zufrie-
den“, sagte Bundestrainer Vilmos Szabo 
mit einem Lächeln. „Das war ein wichtiger 
Schritt in Richtung Qualifikation für die 
Olympischen Spiele.“ Wie wichtig diese 
Platzierung war, sah man anschließend auf 
der FIE-Weltrangliste: Platz vier! Damit ist 
die Säbelmannschaft momentan direkt für 
Tokio 2020 qualifiziert.
 
Für die Säbelfechter war es vor der WM 
allerdings nicht leicht. Alle vier hatten nur 

eine kurze Regenerationsphase, denn eine 
weitere Medaille fällt einem nicht so in den 
Schoß. Neben dieser kurzen Erholung gab 
es auch Verletzungen, die erst mal weiter 
ausheilen und behandelt werden mussten. 
Hartung laborierte noch an seinem Kap-
selanriss, Wagner zog sich im EM-Finale 
eine Zerrung der seitlichen Bauchmusku-
latur zu und sprach auch von Schmerzen 
im Knie. Und Hübner-Fehrer, im Frühjahr 
erst wegen einem Leistenbruch operiert, 
hatte wieder Schmerzen in derselben Re-

gion. Nur Matyas Szabo sagte, dass er der 
Einzige sei, der keine Schmerzen habe. 

Trotz der Blessuren gaben alle im Trainings-
lager in der Sportschule Hennef wieder 
Vollgas – und zudem Interviews (Hinweis: 
Vision Gold bei YouTube, Juli-Ausgabe). 
Keiner von ihnen beklagte sich und gingen 
hoch motiviert in die WM-Gefechte.

Die vier Säbelfechter gaben bereits im Ein-
zel alles, sodass sich drei von vier für die 

Hauptrunde qualifizierten. Einzig Szabo 
konnte gegen seinen Gegner Low Ho Tin 
aus Hongkong nichts ausrichten und ver-
passte seinen Platz unter den besten 64. 
Hübner-Fehrer scheiterte gegen seinen 
Gegner Enrio Berrè aus Italien in der 64er-
Direktausscheidung. Wagner kam nach 
einem Sieg gegen den Ägypter Moataz wei-
ter, schied in einem knappen Duell gegen 
den Vize-Europameister Kamil Ibragimov 
13:15 aus. „Björn und Peter hatten jeweils 
starke Gegner, da sind die Niederlagen in 
Ordnung“, sagte der Bundestrainer. 

Max Hartung, der die ganze Saison, bis auf 
eine Ausnahme, auf dem Podium stand, galt 
auch hier als Medaillenaspirant. Nach zwei 
Siegen ohne große Probleme traf er auf den 
Rumänen Dolniceanu, bei dem er mit 5:8 
in die Pause ging. Er kämpfte sich zurück 
und gewann 15:13. Im Viertelfinale musste 
er gegen den Viertplatzierten der Olympi-
schen Spiele 2016, Mojtaba  Abedini, ran. 
Nach einer durchwachsenen Saison setzte 
der Iraner den deutschen Athletensprecher 
ordentlich unter Druck. Hartung musste 
sich mit 11:15 geschlagen gegeben. 

„Max hat uns in der letzten Saison mit den 
Medaillen verwöhnt. Der sechste Platz ist 
keine Medaille, aber trotzdem ein gutes Er-
gebnis“, kommentierte Vilmos Szabo den 
Auftritt. „Gegen den Iraner hat er nicht gut 
gefochten und hat verloren. Er hat einige 
Serien mit drei Treffern vom Gegner be-
kommen, die er am Ende nicht mehr auf-
holen konnte.“ 

Für den Teamwettbewerb zwei Tage später 
sammelten alle vier noch mal ihre Kraftre-
serven und gingen motiviert in die Gefech-
te. Nach zwei Gefechten gegen Venezuela 
(45:31) und Kanada (45:42), die für den 
Geschmack vom Bundestrainer deutlicher 
ausfallen hätten können, ging es gegen 
den direkten Konkurrenten um das Ticket 
nach Tokio: Russland. 

Im russischen Team gesellte sich ein neu-
er, alter Fechter dazu, Dmitriy Danilenko. 
Der Weltranglistensechste und momentan 
bester Russe Kamil Ibragimov wurde nicht 
berücksichtigt. Auch wenn es phasenwei-

se während des Gefechts knapp wurde, 
ließen sich die deutschen Fechter den 
Sieg nicht wegnehmen. Im Schlussgefecht 
musste wieder einmal Wagner mit seinem 
Zitterhändchen auf die Bahn. Auch wenn 
Veniamin Sergeyevich Reshetnikov sieben 
Treffer machte und Russland bis auf einen 
Treffer rankam, machte Wagner mit einer 
Kreisterz den letzten Punkt. Freudentau-
mel und erleichterte Gesichter beim ge-
samten Team. 

Im Halbfinale gegen Südkorea, der mo-
mentan weltbesten Mannschaft, hatten 
Hartung und Teamgefährten wenig ent-
gegenzusetzen. Ungefährdet gewannen 
die späteren Weltmeister 45:22 gegen die 
Europameister. „Das Gefecht um Platz drei 
gegen Italien haben wir einfach verschla-
fen“, sagte Wagner. Nach einem 1:5 von 
Hartung gegen Berrè wurde dieser gegen 
Hübner-Fehrer ausgewechselt. „Max hat 
einfach schwach gefochten, da musste ich 
ihn rausnehmen“, begründet Szabo seine 
Entscheidung. 

Die Aufholjagd begann, hatte aber kein 
glückliches Ende. Schlussfechter Wagner 
konnte zwölf Treffer setzen, aber den Itali-
enern die Bronzemedaille nicht mehr ent-
reißen, die sie mit einem 45:38 gewannen. 
„Das war nicht unsere beste Leistung“, gab 
Wagner zu. „Eine Niederlage geht immer 
in Ordnung, aber die Art und Weise, wie 
wir uns repräsentiert haben, war nicht 
gut.“ 

Stella Kluge

Herrensäbel I Drei Wochen nach dem Gewinn des EM-Titels in Düsseldorf galten die 
Säbelfechter Max Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Björn Hübner-Fehrer 

als Anwärter auf eine der Medaillen bei der WM in Budapest. Am Ende wurde es nur der 
vierte Platz, doch Unzufriedenheit sieht anders aus. 

ZUM GREIFEN NAH
TOKIO 2020
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„Nicht die beste Leistung“: 
Im Bronzekampf gegen 
Italien waren die 
deutschen Säbelherren 
nicht gut drauf.

Keine Medaille, aber bester deutscher Ein-
zelfechter bei der WM mit Platz sechs: Max 
Hartung

Benedikt Wagner vollendet den Sieg gegen Russland.
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V on vier Fechterinnen kämpfen drei beim Mann-
schaftskampf auf der Planche. Die Ersatzfech-
terin ist Motivator, reicht notwendige Sachen, 
oder füllt das Tableau auf: Sie ist für das Team 

da. Häufig kommen diese Ersatzfechterinnen nicht zum 
Einsatz. Bei den Olympischen Spielen bei-
spielsweise dürfen sie noch nicht mal im 
Olympischen Dorf übernachten und be-
kommen im Falle eines Medaillengewinns 
auch nur dann das Objekt der Begierde, 
wenn sie eingewechselt wurden. Also 
muss die Fechterin bereit sein. So war es 
auch bei der WM In Budapest. 

Im Damensäbel standen vier deutsche 
Fechterinnen auf der Bahn, die sich fürei-
nander zerrissen haben.  Gegen Südkorea 
hatte Ann-Sophie Kindler im Achtelfinale 
ihre Probleme mit der Gegnerin und Bun-
destrainer Pierre Guichot wechselte ihre 
Teamkollegin Léa Krüger ein. Sie mach-
te ihre Sache gut und erkämpfte im sieb-
ten Gefecht die Führung für das deutsche 
Team. Die Fechterinnen blieben in Schlag-
weite, konnten den Sack zum Viertelfinal-
Einzug nicht zumachen und verloren 39:45. 

Trotz dieser verpassten Chance motivierten sich die Fech-
terinnen für die anstehenden Platzierungsgefechte, bei de-
nen Bundestrainer weiter ausgewechselte, wenn eine seiner 
Schülerinnen mit der Gegnerin nicht zurechtkam. Im letz-
ten Gefecht gegen Spanien musste Anna Limbach verlet-

zungsbedingt aussetzen und die Juniorin Julika Funke über-
nahm die Rolle der Schlussfechterin. Ann-Sophie Kindler 
brachte mit einem 10:5 die Mannschaft auf ein 34:35 heran 
und die beiden anderen Fechterinnen machten den 11. Platz 
mit einem 45:43 sicher. 

„Ich sehe unser Damensäbel-Team auf einen guten Weg. 
Und der Weg geht permanent nach oben, allerdings in ganz, 
ganz kleinen Schritten, was ich aber als gar nicht so schlecht 
empfinde“, meinte DFB-Sportdirektor Sven Ressel. Bei der 
WM seien Lisa Gette und Larissa Eifler nicht dabei gewesen, 
die jung und auf dem gleichen Niveau wie die Budapester 
Starterinnen fechten. „Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir 
uns in nicht allzu langer Zeit unter den Top acht der Welt 
bewegen werden. Das ist das Ziel.“ Es gelte, die Olympia-
Qualifikation für 2024 in Paris zu schaffen. „Das ist der gro-
ße Weg, den wir im Damensäbel beschreiten wollen. Mein 
Gefühl sagt mir, dass sie 2024 eine große Rolle spielen kön-
nen“, prophezeit Ressel.

Im Einzel konnte sich keine deutsche Fechterin vorne plat-
zieren. Limbach verlor in der 32er-Direktausscheidung ge-
gen die Französin Cecilia Berder mit 14:15, dabei hatte sie 
zur Pause mit 8:6 geführt. Nach dem die Gegnerin zum 12:12 
ausgleichen konnte, fand die Dormagenerin keine Lösung, 
um sich durchzusetzen. „Natürlich habe ich mir von der 
WM mehr erhofft. Ich habe gut gefochten und konnte das 
umsetzen, was ich im Training geübt habe“, analysierte Lim-
bach, „Ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass ich trotz der 
Doppelbelastung von Vollzeitstelle und Training noch mit 
der Weltspitze mithalten kann.“ Stella Kluge

Damensäbel I Im Teamwettbewerb ist der Coup für die deutschen Säbeldamen zum Greifen nah 
gewesen. Im Achtelfinale gegen die besser gesetzte Mannschaft aus Südkorea heizten sie den  

Gegnerinnen ordentlich ein. Die Sensation blieb aus, aber die Hoffnung ist aufgekeimt. 

MANNSCHAFT MIT PERSPEKTIVE

Nicht jeder Hieb saß: Anna Limbach.

Julika Funke sprang für die verletzte Anna Limbach gegen Spanien ein – mit Erfolg.
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„Es war nicht schlecht, ich habe ganz gut 
gefochten“, sagte der 33 Jahre alte Düs-
seldorfer nach seiner 9:15-Niederlage im 
Achtelfinale gegen den Südkoreaner Son 
Young Ki. „Am Ende ist mir leider die 
Puste ausgegangen und es hat nicht mehr 
gereicht. Insgesamt ist es ganz okay gewe-
sen.“ Kleibrink hat bei der WM demonst-
riert, dass nach seiner Auszeit vom Fechten 
für ihn vor allem eines zählt: die Rückkehr 
auf die olympische Planche im nächsten 
Jahr. Und er hat doppelt gute Chancen, 
das zu schaffen. Mit der Mannschaft ist 

die Möglichkeit nach EM-Silber und den 
8. Rang bei der WM ebenso gegeben, wie 
die Qualifikation im Einzel.  

„Ich bin sehr beeindruckt von Benjamins 
Auftreten gewesen. Er hat taktisch klug 
gefochten, hat wieder eine schnelle Hand“, 
lobte DFB-Sportdirektor Sven Ressel. Er 
hat wirklich einen ganz tollen Wettkampf 
gefochten und wäre in der Lage gewesen, 
ins Viertelfinale einzuziehen. Da hat ihm 
am Ende die Kraft gefehlt.“ An der Kon-
dition und Ausdauer müsse er noch arbei-

ten. „Ich glaube, dass er taktisch und tech-
nisch wieder an der Weltspitze kratzt und 
seinen Weg gehen wird“, befand Ressel. 
„Wir werden Benni bei den Olympischen 
Spielen sehen, wenn nicht über das Team, 
dann im Einzel. Er arbeitet ganz akribisch 
darauf hin.“

Pech war, dass in der Runde der letzten 
64 Fechter Kleibrink auf seinen Trai-
ningspartner Peter Joppich traf und der 
Koblenzer mit 9:15 als Verlierer von der 
Planche gehen musste. 2010 hatte er den 

AUSGEGANGEN
PUSTE

Herrenflorett I Benjamin Kleibrink war der 
beste deutsche Florettherr im Einzel. Der 
Olympiasieger von 2008 wurde Zwölfter und 
konnte Punkte für Tokio 2020 sammeln. Das 
deutsche Team belegte Platz 8. 
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„Wenn wir das Achtelfinale im Sudden-
Death gewinnen, dann sind wir die Meis-
ter. So stehen wir irgendwie mit leeren 
Händen da“, meinte DFB-Sportdirektor 
Sven Ressel. „Gerade im Damendegen ha-
ben wir uns viel vorgenommen, die Gegner 
genau analysiert.“ Dennoch habe man den 
Schritt von 16 auf 8 nicht gemacht. „Das 
war tragisch. Die Mannschaft fiel danach 
in ein Riesenloch und wir haben den Wett-
kampf dann eher schlecht zu Ende gefoch-
ten.“ In der Platzierungsrunde gewannen 
Ndolo und Co. noch gegen Kanada (45:39) 
und verloren danach gegen Japan auch nur 
mit einem Treffer (36:37). 

„Nach dem Turnier haben wir noch mal 
in die Weltrangliste geschaut und da hat 
sich ergeben, dass wir im Konzert der 
Qualifikation doch noch mitspielen kön-

nen“, erklärte Ressel und forderte: „Da 
müssen natürlich Topleistungen und ein, 
zwei Endkampf-Platzierungen her, was 
die Mannschaft ja auch schon geschafft 
hat. Nämlich kurz vor dem Start in die 
Olympia-Ausscheidung beim Weltcup in 
Chengdu (China), bei dem das deutsche 
Team Estland im Finale besiegte. 

Nach EM-Bronze bei der EM in Düssel-
dorf, mit dem Ndolo nach langer Durch-
strecke im Einzel den Wendepunkt zum 
Besseren geschafft hatte, hoffte sie auch 
in Ungarn, ganz vorne mitmischen zu 
können. Und das Turnier begann für 
die  gebürtige Bayreutherin in der 64er-
Ausscheidung auch sehr gut mit einem 
klaren 15:7 gegen die Ukrainerin Feybi 
Bezhura. 

Mehr um das Weiterkommen bangen 
musste man vor dem Duell gegen Mara 
Navarria, der Weltmeisterin aus Italien. Es 
war ein harter Kampf bis zur letzten Se-
kunde auf Messers Schneide. Ndolo konn-
te in der Endphase zum 14:14 ausgleichen 
und setzte danach noch den entscheiden-
den Treffer. 

Nach dieser starken Leistung schien auch 
das nächste Gefecht gegen Lis Rottler-
Fautsch, die bei Hans-Jürgen Hauch in 
Heidenheim trainiert und für Luxem-
burg startet, machbar. Allerdings: Rottler-
Fautsch hatte schon bei der WM 2017 mit 
einem 7. Platz ihre Weltklasse gezeigt. In 
diesem Achtelfinale lief Ndolo lange einem 
Trefferrückstand nach, bevor sie zwischen-
zeitlich zum 10:10 ausgleichen konnte. Da-
nach ließ die Wahl-Heidenheimerin nichts 
mehr anbrennen und siegte mit 15:12. 

„Die Luxemburgerin hat die Fehler von 
Alex konsequent ausgenutzt. Am Ende ist 
eine Fechterin unter den ersten 16 nicht 
schlecht, aber es ist nicht genug“, sag-
te Bundestrainer Dominik Csobo zum 
14. Platz von Ndolo. „Bei Alex sieht man 
aber, dass da jetzt ein Knoten geplatzt ist. 
Sie ficht wieder wesentlich taktischer und 
technisch versierter, ist disziplinierter und 
geduldiger auf der Bahn“, so Csobo. Das 
lässt hoffen, dass es mit der Olympia-Qua-
lifikation noch klappen sollte.

„Angesichts der Tatsache, dass ich mit ei-
nem Bandscheibenvorfall kämpfte, der 
manchmal mein Bein lähmte oder an gu-
ten Tagen ,nur‘ unerträgliche Schmerzen 
verursachte, bin ich sehr zufrieden“, twit-
terte Ndolo, die als Nummer 27 der Welt, 
mit EM-Bronze und dem 14. Platz bei der 
WM viel erreicht hat. „Vor allem habe ich 
mir selbst bewiesen, dass ich alles über-
winden kann. Dass mein Geist genauso 
stark ist wie mein (gesunder) Körper“, sag-
te Ndolo. „Der Weg zu den Olympischen 
Spielen wird ein Marathon sein, den ich 
mit einem Lächeln im Gesicht und einer 
Leidenschaft im Herzen umarme.“

Andreas SchirmerGute Attacke: Dennoch erreicht Ricarda Multerer nur den 77. Rang.

Eine Gefecht auf Messers Schneide: Ndolo gegen Navarria

„Am Ende ist eine 
Fechterin unter 
den ersten 16 
nicht schlecht, 
aber es ist nicht 

genug.”
Bundestrainer Dominik Csobo
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