
Coronafechten Januar-3

Übungen zum Ausdrucken, Lesen und Nachmachen für die Fechterinnen und Fechter der 
Bambinigruppe und alle, die auch Lust dazu haben.



HALLO, DA SIND WIR WIEDER!

Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu begrüßen. Mit Handschlag, mit einer Umarmung, mit 
Küsschen und jetzt, wo man das alles nicht darf, mit dem „Coronagruß“ (Ellbogen an Ellbogen)...

Überlegt mal, in welchen Sportarten es Begrüßungsrituale gibt und wie die aussehen? Na, fällt euch 
eine ein? Natürlich Fechten!
Den Fechtgruß kennt ihr zwar schon, aber wir wollen ihn trotzdem nochmal mit euch üben. Da ihr 
keine Maske und keine Waffe zuhause habt, benutzt als Fechtmaske einen Ball, Kissen oder 
Ähnliches und als Waffe einen Stock.
Stellt euch in Grundstellung aufrecht hin, also beide Fersen aneinander, der rechte Fuß zeigt nach 
vorn, der linke Fuß zur Seite (beim Rechtshänder) und nehmt die „Fechtmaske“ unter den linken 
Arm. Die rechte Hand hält die Waffe so an der linken Körperseite, als würde sie in einer 
Schwertscheide oder unter einem Gürtel stecken. Das ist Position „eins“ (französisch „une“). Bei 
„zwei“ (deux) zieht ihr die Waffe heraus und streckt sie vor eurem Körper nach vorn. Bei „drei“ (trois)
geht der Unterarm mit der Waffe nach oben und ihr haltet sie mit der Glocke (runder Handschutz an 
der Waffe) unter das Kinn, mit der Waffenspitze nach oben. Bei „vier“ (quatre) führt ihr die Waffe mit 
einem weiten Bogen nach rechts außen, sodass die Spitze nach unten zeigt. Encore une fois, 
wiederholt das nochmal!
Auch in anderen Sportarten begrüßt man sich. Beim Tennis, beim Boxen, bei 
Mannschaftssportarten wie Fußball oder Volleyball und sogar beim Springreiten wird der Reithelm
kurz zum Grüßen vom Kopf genommen, bevor es in den Parcours geht. 

Bei den Kampfsportarten wie Karate und Judo geht es dabei noch um etwas mehr. Hier gibt es, wie
beim Fechten auch, einen Meister (Maître). Beginnt ein Judotraining, stellen sich die Kinder (auch 
wie bei uns) auf einer Linie auf und der Meister/Trainer stellt sich ihnen gegenüber. Dann setzt sich 
der Trainer in den Kniestand. Er kniet zuerst mit dem linken, dann mit dem rechten Bein zu Boden. 
Sobald er im Kniestand ist, kniet sich der äußerste Teilnehmer der Reihe hin, dann der nächste und 
so weiter (wie eine Welle, bis alle Kinder knien). Der Rücken ist dabei gestreckt, die Handflächen 
liegen auf den Oberschenkeln. Probiert es mal aus! Wenn der Meister/Trainer „Mukuso“ (das ist 
Japanisch) ruft, schließen alle Kinder die Augen für einen kurzen Moment. Bei „Yame“ dürfen sie die
Augen wieder öffnen. Dann ruft der Meister „Rei“ und die Kinder verbeugen sich, indem sie die 
Hände zu einem Dreieck formen und kurz auf den Boden legen. Dann steht der Trainer wieder auf, 
diesmal aber zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Bein. Dann stehen alle der Reihe nach 
auf (ohne die Hände dabei zu benutzen), bis alle stehen. Versucht es!
Das Verbeugen ist ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit. Man ehrt damit sein Gegenüber, 
ob vor dem Kampf oder bei der allgemeinen Begrüßung am Trainingsanfang. Man zeigt damit auch, 
dass man fair und freundlich miteinander umgehen will.
Viele Übungen aus den asiatischen Kampfsportarten kann man auch für das Fechttraining nutzen. 
Bewegungs–und Kräftigungstraining ist aber auch mit Yogaübungen möglich. Unser ehemaliger 
DFC- Fechter Alexis Kordt, Deutscher B-Jugendmeister im Florettfechten 2012, verspricht sogar im
Onlinetraining für die älteren Fechter, sie mit Yogaübungen zum Gummimenschen (bisher kennen 
wir nur Lykko aus dem Verein als solchen) zu machen.
Vielleicht werdet ihr das ja auch mit den folgenden Übungen (dazu braucht ihr eine Isomatte und ein
Seil):



ÜBUNG 1: 
Für die Übung „Frosch“ stellst du dich breitbeinig hin und gehst tief in die Hocke. Dann beugst du 
deinen Oberkörper weit nach vorne. Die Hände legst du flach auf den Boden und wenn du es 
schaffst sogar die Unterarme. Wichtig ist, dass deine Füße von den Zehen bis zur Ferse ganz auf 
dem Boden aufliegen.

ÜBUNG 2:
Breite die Arme aus und balle die Hände zu Fäusten. Trommle nun mit deinen Fäusten auf deinen 
Brustkorb und atme so tief ein wie du nur kannst. Beim Ausatmen brüllst du laut wie ein Gorilla.

ÜBUNG 3:
Diese Übung nennt sich „Heuschrecke“: Lege dich flach auf den Bauch. Balle deine Hände zu 
Fäusten und stecke sie unter deine Oberschenkel. Nun hebst du die Beine so weit wie möglich nach 
oben, Kopf und Schulter bleiben unten.

ÜBUNG 4:
Beim „Hasen“ setzt du dich auf den Boden. Die Arme nimmst du zwischen die Beine und hältst 
dabei deine Füße fest.

ÜBUNG 5:
Diese Yogaübung heißt „Katze“ und du stellst dich dabei in den Vierfüßlerstand. Nun streckst du das
rechte Bein nach hinten und den linken Arm nach vorne. Nach einer Pause streckst du das linke 
Bein nach hinten und den rechten Arm nach vorn.

ÜBUNG 6:
Die „Krähe“ ist gar nicht so einfach. Setz dich in die Hocke mit den Händen zwischen den Beinen. 
Jetzt vorsichtig dein ganzes Gewicht auf die Arme legen und den Körper nach vorne verlagern. Die 
Füße langsam vom Boden abheben.

ÜBUNG 7:
Bei der „Brücke“ legst du dich auf den Rücken und ziehst deine Beine an. Nun setzt du verkehrt 
herum die Hände neben den Kopf. Dann hebst du dein Becken an und versuchst mit aller Kraft, 
Arme und Beine gleichzeitig durchzudrücken.

ÜBUNG 8:
Du stellst dich hin und versuchst, die Füße mit geschlossen Beinen fest in den Boden zu pressen. 
Nun das rechte Bein heben und den Fuß so weit wie möglich nach oben an das linke Bein legen. 
Die Hände vor der Brust zusammenfalten und beim Einatmen nach oben über den Kopf strecken. 
Nun gleichmäßig ein-und ausatmen. Diese Übung nennt sich „Baum“.

ÜBUNG 9:
Bei der „Kerze“ legst du dich flach auf den Boden. Dann hebst du deine Beine gerade in die Höhe. 
Das Gewicht bleibt auf den Schultern. Den Brustkorb heben und das Kinn einziehen. Die Ellenbogen
bleiben auf dem Boden und die Hände stützen den Rücken. Die Füße gerade strecken. Der Körper 
bildet mit den Beinen und Füßen eine Linie – wie eine Kerze.

ÜBUNG 10:
Lege das Seil als Messschnur auf den Boden und stelle dich, so breitbeinig wie möglich, parallel 
zum Seil hin. Miss die Länge deiner Grätsche ab. Führe die Übung ein zweites und drittes Mal aus. 



Für den „Spagat“ musst du besonders beweglich sein. Je regelmäßiger du diese Übung machst, 
desto schneller führt sie zum Erfolg.
Kleiner Tipp: Atme tief und langsam. Beim Ausatmen kannst du die Grätschposition vergrößern.

Wie geht es euch nach diesen Übungen? Habt ihr ein warmes Gefühl und fühlt ihr euch trotz der 
Anstrengung bei manchen Übungen entspannt? Wenn ja, dann habt ihr schon ein bisschen 
verstanden, dass Yoga mehr ist, als nur reine Turnübungen...
Hier heißt der Gruß „Namaste“ und Schüler und Lehrer verabschieden und verbeugen sich damit 
von-und voreinander.

Verabschieden wollen auch wir uns von euch.

Euer Herr Fehri, Josefine und Brigitte

Ps.: Damit das wohlige Gefühl noch etwas anhält, findet ihr im Anhang ein Mandala zum Ausmalen. 
Es ist die indische Gottheit „Ganesha“. Sie soll Hindernisse aus dem Weg räumen. Vielleicht gelingt 
es ihr ja mit Corona...
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