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IHR LIEBEN FECHTERINNEN UND FECHTER DER BAMBINI-GRUPPE, 
 

heute senden wir euch mal ein paar Ideen der ganz anderen Art. Wenig Sport, aber trotzdem viel 

Bewegung und Kreativität ist auch gefragt. Viel Spaß damit! 

 

HABT IHR DAS AUCH SCHON MAL ERLEBT? Ihr erzählt jemandem, dass ihr zum Fechten geht 

und plötzlich macht der komische Verrenkungen, schreit vielleicht „en garde“ und fuchtelt wild mit 

einer imaginären Waffe herum. Dann könnt ihr sicher sein, dass er schon mal etwas von den 

„Musketieren“ gehört oder einen sogenannten Mantel-und Degenfilm gesehen hat. 

Eigentlich bekamen die Musketiere  ihren Namen durch die Muskete. Das  ist ein Gewehr, mit dem 

sie für ihren Dienst in der königlichen Garde ausgestattet wurden. Im Nahkampf benutzten sie aber 

wohl eher Degen und Dolche. 

Die vier Musketiere (auf Französisch heißen sie „mousquetaire) d´Artagnan (eigentlich Charles de 

Batz-Castelmore d´Artagnan, toller Name, was!), Aramis, Athos und Porthos haben wirklich gelebt 

und am Anfang des 17. Jahrhunderts dem französischen König gedient. Ob sie sich allerdings 

wirklich gekannt haben, weiß man nicht. Jedenfalls hat der Schriftsteller Alexandre Dumas tolle 

Geschichten rund um die Vier erfunden. Darin sind sie gute Freunde und erleben zusammen viele 

Abenteuer. 

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Lust, so zu kämpfen, wie d´Artagnan und seine Freunde? 

Wenn ja, müsst ihr euch eine kleine Choreografie (eine bestimmte Abfolge von Bewegungen) 

ausdenken und einüben. 

Vielleicht habt ihr das im Sportunterricht schon mal gemacht, z.B. beim Bodenturnen. Da heißt es 

nur „Kür“, also man macht Übungen, deren einzelne Teile man selbst zusammenstellen kann. Zum  

Beispiel Pferdchensprung, Schersprung, Spagatsprung, Sprung mit einer halben oder ganzen  

Drehung, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Standwaage, Handstand, Rad, Radwende… 

Für einen fetzigen Musketierkampf eignen sich 

natürlich alle Rollen und Sprünge. Bevor ihr welche 

macht, erwärmt und dehnt euch aber erst und nehmt 

euch eine weiche Unterlage! 

Natürlich könnt ihr eure Kampfszene auch draußen 

üben und zum Beispiel von einem Klettergerüst 

(Vorsicht!) oder Seil springen und dann einen Stock 

aufnehmen und sofort in die Fechtstellung gehen. Das 

geht auch gut aus einer Drehung heraus. 

Schreibt euch eure Kür auf und übt die Abfolge der 

Übungen! Vielleicht gibt es dann eine kleine 

Aufführung mit Mantel und selbstgebauter Waffe 

(dazu benötigt ihr eine lange Papprolle, Alufolie und 

ein kleines Stück weiche Pappe, siehe Bild):-). 
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 Von den Musketieren aus der Geschichte von Alexandre Dumas (die ihr hier in Kurzform 

nachlesen könnt) kann man übrigens noch etwas sehr Wichtiges lernen. Sie bilden ein perfektes 

Team, bei dem jeder seine spezielle Stärke einbringen kann. 

Wenn ihr später mal in einem Fechtteam fechten solltet, welches übrigens auch aus vier Fechtern 

besteht, werdet ihr sehen, dass das dort genauso ist. Jeder Fechter bringt unterschiedliche 

Fähigkeiten in das Team und in den Kampf mit ein und gewinnen können sie nur zusammen. Ein 

guter Trainer kennt seine Fechter ganz genau und stellt das Team so zusammen, dass Schwächen 

bei einem Fechter durch einen seiner Teamkollegen ausgeglichen werden und sie nicht anfangen, 

sich zu streiten, wenn einer mal nicht so gut ficht. Ganz nach dem Motto der Musketiere: 

                                             „Einer für alle, und alle für einen!“ 

Damit verabschieden wir uns für diese Woche und wünschen euch viel Spaß beim Musketier-Sein. 

Eure Josefine, Herr Fehri und Brigitte 

 

http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themaid=127

