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Würzburg, 26. März 2021 
 

Bericht über die Arbeit währen der Coronapandemie  
im Bayerischen Fechterverband e.V. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Pandemie bestimmt nun seit über einem Jahr die Arbeit im Sportbetrieb. Aus diesem 
Grund ist der Turnierbetrieb vollständig zum Erliegen gekommen und der Trainingsbetrieb 
muss sich immer wieder an die aktuellen Bestimmungen anpassen. Gerade im Bereich des 
Trainings haben die Vereine mit kreativen Lösungen bewiesen, dass Sport auch in der 
Pandemie möglich ist.  
Der BFV war in den letzten Monat ebenfalls nicht untätig und hat an zahlreichen Themen 
arbeitet. Über diese soll nun berichtet werden:  
 

 Kontinuierliche Aufarbeitung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz 
(MPK) und der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV)  
 
Seit Beginn der Pandemie bereitet der BFV die Beschlüsse und Verordnung für die 
Fechtvereine auf. Dies bedeutet, dass die wesentlichen Fragen für die Sportbetrieb geklärt 
werden und Handlungsempfehlungen formuliert werden. Den Vereinen soll so eine möglichst 
gute Orientierung und Sicherheit im Umgang mit den geltenden Regeln gegeben werden.  
 

 Sonderregelung Turnierreifeprüfung DFB  
Nach Antrag des BFV beim DFB, ist eine Sonderregelung für die Turnierreifeprüfung in Kraft 
getreten (vgl. Mailanhang), welche es den Bezirken ermöglicht den theoretischen Teil der 
Prüfung online abzuhalten. Der BFV arbeitet gerade daran schnellstmöglich die offenen 
Fragen bzgl. der Durchführung zu klären und mit den Bezirken das weitere Vorgehen zu 
planen. Nähere Informationen zum TRP Prüfung folgen nach Absprache mit den Bezirken.  

 

 Turnierkonzepte in Bayern  
 
Der BFV hat sich im vergangenen Jahr dazu entschieden keinen vorläufigen Turnierkalender 
für die Saison 2020/2021 zu entwerfen, da aus Sicht de BFV eine zu große Unsicherheit 
vorhanden war. Nachdem sich die Lage über den Sommer und Herbst entspannt hatte, 
begann der BFV Turniere ab Februar 2021 zu planen. Wir konnten Ausrichter gewinnen, die 
alle bereit waren innerhalb kürzester Zeit Turniere auf die Beine zu stellen. Leider musste 
dieser Plan Mitte Januar 2021 wieder verworfen werden, die die Beschlüsse der 
Staatsregierung Bayern keinen Turnierbetrieb ermöglichten. Derzeit sind alle 
Wettkampfmaßnahmen des BFV bis mindestens Mitte April ausgesetzt.   
Neben der Planung der offenen Turniere versucht der BFV derzeit ein Turnierformat für die 
Kaderathletinnen und -athleten in Bayern zu realisieren. Dafür sind bereits erste Konzepte 
entworfen worden, die es nun gilt, weiter mit den entsprechenden Stellen zu prüfen und voran 
zu treiben.   
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 Übungsdatenbank für Vereine  
 
Da das Training derzeit oft nur online oder unter erschwerten Bedingungen stattfinden kann, 
möchte der BFV eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der Übungsformen vorgestellt 
werden. Geplant ist es eine Sammlung von verschiedenen Übungen zusammenzutragen und 
diese vorzustellen. Die Vereine können mittels Einladung auf diese Plattform zugreifen und 
dann die für sich relevanten Übungen suchen. Dabei soll es möglich sein die Übungen auch 
so filtern zu könne, dass sie auf die jeweilige Trainingssituation angepasst sind (z.B. drinnen 
vs. Draußen, Hilfsmittel vs. Kein Hilfsmittel; Kraft vs. Ausdauer vs. Schnelligkeit etc.). Derzeit 
müssen noch letzte Abstimmungen getroffen und technische Feinheiten bearbeitet werden. 
Wir hoffen, dass die Plattform dann nach den Osterferien für alle Vereine und Trainerinnen 
und Trainer, die daran Interesse haben, zur Verfügung steht. Die Plattform lebt dann natürlich 
vom Wissen aller Trainerinnen und Trainer, weswegen Ideen und mögliche Übungen gerne 
an Niklas Uftring gesendet werden können, sodass diese mit aufgenommen werden können. 
  
 

 Online Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen des BFV  
 
Nachdem der erste Durchlauf des Online-Trainings mit den Sommerferien beendet wurde, 
hat der BFV zum November das Online-Training wieder gestartet. Mittlerweile haben wieder 
über 35 Termine stattgefunden an denen insgesamt über 1200 Teilnahmen registriert 
wurden. Da jedoch nicht alle Fechterinnen und Fechter bereits so lange beim Fechten dabei 
sind, dass sie am Online-Training teilnehmen können, hat der BFV nach Umfrage bei den 
Vereinen zusätzliche Online-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Auch diese 
wurden gut angenommen, weshalb wir nun auch weiter Anfänger im normalen Online-
Training begrüßen können.   
Neben den Trainingsangeboten fanden in der letzten Zeit Fortbildungsmaßnahmen für 
Kampfrichter statt, die mit einer theoretischen Prüfung beendet wurden.   

 

 
Mit freundlichen Grüßen,  
 

 
 
Niklas Uftring 
Leistungssportkoordinator und Laufbahnberater 
Bayerischer Fechterverband e.V. 


