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IHR LIEBEN FECHTERINNEN UND FECHTER DER BAMBINI-GRUPPE, 
 

jetzt ist der erste Advent schon vorbei und unsere Weihnachtsfeier, die wir eigentlich geplant hatten, 

muss wegen Corona leider ausfallen. Damit ihr trotzdem ein bisschen in Weihnachtsstimmung 

kommt, gibt es im dieswöchigen Trainingsplan auch einen vorweihnachtlichen Backtipp. 

DOCH ZUNÄCHST ZUM SPORT: 

Inzwischen seid ihr ja schon echte Profis, was die Erwärmung angeht. Lauft, hüpft und dehnt euch 

etwas, sucht euch dann einen Partner (Eltern, Geschwister, Freund), mit dem ihr üben könnt. Ihr 

benötigt zudem eine Isomatte o.Ä.  

ERSTE ÜBUNG: 
Stellt euch in Schrittstellung gegenüber auf und drückt die Handflächen aneinander. Durch Drücken, 

aber auch durch plötzliches Nachgeben, soll euer Partner aus dem Gleichgewicht gebracht werden 

bzw. die Fußstellung aufgeben. 

ZWEITE ÜBUNG: 
Beide Partner stehen auf der Matte, haken sich Rücken an Rücken mit den Armen ein und 

versuchen den Partner so aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass er mit dem Po den Boden 

berührt.  

DRITTE ÜBUNG: 
Ihr stellt euch gegenüber auf und versucht auf einem Bein hüpfend, mit verschränkten Armen den 

Partner mit Drücken und Schieben aus dem Gleichgewicht zu bringen 

VIERTE ÜBUNG: 
Ihr legt euch beide gegenüber auf den Boden, stützt euch auf den Unterarmen auf und gebt euch 

dabei die Hand. Auf Kommando versucht ihr beide den Arm des Partners seitlich auf den Boden zu 

drücken (Armdrücken). 

FÜNFTE ÜBUNG: 
Ein Partner legt sich mit ausgestreckten Armen und Beinen auf den Boden. Der andere Partner 

versucht die "Schildkröte", also den Partner auf den Rücken zu drehen. 

 

SO, GENUG GERANGELT! 
Holt euch einen Stock oder Stab, der nicht zu lang oder zu schwer ist.  

Vielleicht habt ihr im Training schon ein echtes Florett in der Hand gehabt. Hatte es einen Pistolen-

/orthopädischen Griff? Die Form dieses Griffes gleicht dem Griff einer Pistole: Mit einem gebogenen 

Bügel, der sich gegen die Innenseite des Handgelenkes schmiegt. Diese Art des Griffes wird 

heutzutage am häufigsten benutzt. Man kann ihn relativ lang halten und schwer aus der Hand 

schlagen, aber er hat auch Nachteile: Als Anfänger neigt man schnell dazu, das Handgelenk 

abzuknicken, was für das Handgelenk und für die Technik nicht so gut ist. Außerdem lässt sich die 

Spitze der Waffe nicht so gut führen. Das geht viel besser mit dem französischen Griff! Er sieht aus 

wie ein Stab und man kann ihn nicht so fest greifen, wie den Pistolengriff, aber man kann die Waffe 

damit viel besser führen. Man kann ihn auch etwas weiter hinten packen, was dem Fechter einen 

gewissen Vorteil bei der Reichweite verschafft. 
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Versucht mal euren Stab/Stock so anzufassen, 

als hättet ihr eine Waffe mit französischem Griff in 

der Hand! Ihr legt die Hand dabei so um den 

Stab, dass der Daumen oben ist und die anderen 

Finger sich locker an den Stab anschmiegen 

(Bild).  

Jetzt versucht mal den Stab zu führen und dabei 

kleine Kreise zu machen. Ihr könnt auch etwas in 

die Luft schreiben und euer Partner muss erraten, 

was ihr geschrieben habt. Das geht übrigens 

auch mit Essstäbchen, Stiften etc.. 

Wenn ihr wieder beim Training seid, könnt ihr die 

"echten" Griffe gern ausprobieren. Den 

italienischen Griff haben wir allerdings nicht, 

dieser erinnert am stärksten an die echten Griffe 

der Schwerter, wird bei uns aber kaum noch benutzt. 

 

RUN, RUN, AS FAST AS YOU CAN. YOU CAN'T CATCH ME I'M THE GINGERBREAD MAN! 
Habt ihr diesen Ausspruch schon mal gehört, vielleicht im Fernsehen, oder in einem Buch gelesen? 

Dieses Zitat geht auf eine Geschichte zurück, die in unseren Landen eher unbekannt ist. Die 

Übersetzung auf dem Englischen gibt es hier zu lesen... 

DIE GESCHICHTE VOM PFEFFERKUCHENMANN 
Es war einmal eine kleine alte Frau und ein kleiner alter Mann, die in einem kleinen alten Häuschen lebten. 

Eines Tages entschied sich die kleine alte Frau einen Pfefferkuchenmann zu backen. Sie formte ihn aus Teig 

und schob ihn zum Backen in den Ofen. Nach einer Weile dachte sie: "Der Pfefferkuchenmann muss jetzt 

fertig sein." Sie öffnete die Ofentür und sofort sprang der Pfefferkuchenmann heraus und lief durch die 

Vordertür davon. 

Dabei rief er: "Lauf, lauf, so schnell wie du kannst! Du kannst mich nicht fangen, ich bin der 

Pfefferkuchenmann!" Die kleine alte Frau lief ihm hinterher, aber sie konnte ihn nicht fangen. 

Er lief vorbei an dem kleinen alten Mann, der im Garten arbeitete. "Lauf, lauf, so schnell wie du kannst! Du 

kannst mich nicht fangen, ich bin der Pfefferkuchenmann!" Der kleine alte Mann lief, aber er konnte den 

Pfefferkuchenmann nicht fangen. 

Der Pfefferkuchenmann lief vorbei an der Kuh auf der Weide. "Lauf, lauf, so schnell wie du kannst! Du kannst 

mich nicht fangen, ich bin der Pfefferkuchenmann!" Die Kuh lief, aber sie konnte den Pfefferkuchenmann nicht 

fangen. 

Er lief an zwei Bären vorbei, die gerade bei einem Picknick saßen. "Rennt, rennt, so schnell wie ihr könnt! Ihr 

könnt mich nicht fangen, ich bin der Pfefferkuchenmann!" Die Bären sprangen auf und liefen hinter ihm her. 

Sie liefen, und liefen, aber sie konnten ihn nicht fangen! 

Bald kam der Pfefferkuchenmann zu einem Fuchs, der an einem Fluss stand. Er schrie: "Lauf, lauf, so schnell 

wie du kannst! Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Pfefferkuchenmann!" Ich bin vor einer kleinen alten 

Frau, einem kleinen alten Mann, einer Kuh, und zwei Bären davongelaufen, und ich kann auch vor dir 

davonlaufen!" Der schlaue Fuchs lachte und sagte: "Wenn du den Fluss nicht schnell überquerst wirst du 

sicher gefangen. Spring auf meinem Schwanz und ich trage dich hinüber." 
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Der Pfefferkuchenmann sah, dass er keine Zeit zu verlieren hatte. Er hüpfte schnell auf den Schwanz des 

Fuchses. "Das Wasser ist sehr tief", sagte der Fuchs, "Klettere auf meinen Rücken damit du nicht nass wirst!" 

So tat der Pfefferkuchenmann auch dies. 

"Oh", sagte der Fuchs, "Das Wasser wird noch tiefer! Klettere auf meinem Kopf hinauf, so dass du nicht nass 

wirst!" Und so tat der Pfefferkuchenmann, was der Fuchs ihm riet. 

"Es wird zu tief!", schrie der Fuchs. "Steig auf meine Nase, damit du nicht nass wirst!" Und so tat der 

Pfefferkuchenmann auch dies... 

Dann schubste der Fuchs den Pfefferkuchenmann mit einem leichten Schlag seines Kopfes direkt in seinen 

Mund und schnappte zu. 

...und das war das Ende des Pfefferkuchenmannes! 

 

KENNT IHR DIESE GESCHICHTE? DER PFEFFERKUCHENMANN HAT GEGLAUBT, DURCH 
SCHNELLIGKEIT ZU GEWINNEN. DER FUCHS WAR VIEL SCHLAUER UND HAT IHN DANN 
AUFGEFRESSEN.  
Das ist wie beim Fechten: Nicht derjenige wird gewinnen, der als erstes losstürmt, sondern der mit 

dem besseren Plan. Ihr könnt euch auch eure eigene Figur backen. Die Vorlage dazu könnt ihr als 

Schablone benutzen.  

Zutaten: 

180g Butter 

120g Zucker 

1 Ei 

100ml Zuckerrübensirup 

300g Mehl 

1 TL Natron 

Eine Prise Muskat 

etwas Ingwer 

 

Butter, Zucker und Sirup in einen Topf geben und schmelzen lassen, bis sich alles aufgelöst hat. 

Abkühlen lassen. Die anderen Zutaten miteinander vermengen. Dann zuletzt die abgekühlte Masse 

und ein Ei hinzugeben und mit dem Knethaken durchkneten.  

Ein Backblech mit Backpapier auslegen, den fertigen Teig ca. 0,5 cm dick ausrollen, mit 

Frischhaltefolie abdecken und 2h kühl stellen. Dann könnt ihr ihn (ggf. auch mit Schablone) in 

Formen ausschneiden und bei 170°C Ober- und Unterhitze ca. 10 min backen. Dann könnt ihr ihn 

beliebig verzieren. 

 

Viel Spaß und genießt den Beginn der Weihnachtszeit! Euer Herr Fehri, eure Josefine und Brigitte 



 
 

4
 

 


