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Infobrief zu Regeländerungen ab 01.01.2018 

 

Auf dem FIE-Kongress im November hat die FIE erhebliche Änderungen in Reglement beschlossen. Der 
DFB hat einige davon bereits auf seiner Homepage im Bericht von Herrn VP Internationales Lammer 
veröffentlicht. Wir wollen hier auf die für Bayern relevanten Änderungen nochmals hinweisen: 
 
 
1. Eindrehen der Schulter im Florett 
 
Die FIE hat die Regelung zum Verbot des Eindrehens der Schulter im Florett wieder aufgehoben. Es ist 
also ab 01.10.2018 wieder zulässig, dass der Fechter die Schulter des nichtbewaffneten Arms vor die 
Schulter des Waffenarms nimmt. Hier wird keine Karte mehr gegeben.  
 
Allerdings darf beim Vordrehen der Schulter des nichtbewaffneten Arms die Trefferfläche durch diesen 
selbstverständlich nicht verdeckt werden. Ein Verdecken der Trefferfläche wird hier nach wie vor bestraft.  
 
 
2. Verletzungsunterbrechung 
 
Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2018 hat die FIE die Verletzungspause auf jetzt 5 Minuten (früher 10 
Minuten) reduziert. die Pause beginnt, mit der Feststellung des Turnierarztes, dass eine Pause genommen 
wird, nicht mit der Unterbrechung durch den Kampfrichter. Die Pause kann für die gleiche Verletzung nur 
maximal diese fünf Minuten genommen werden, auch wenn die Verletzung in einem anderen Gefecht 
erneut auftritt. 
 
Die Kampfrichter sollen die Verletzungen und die genommene Pause auf den Gefechtszettel vermerken. 
Ab der kommenden Saison muss jede Unterbrechung wegen Verletzung oder jeder Krampf vermerkt 
werden.  
 
 
3. Brustschutz 
 
Der Brustschutz, der für Frauen verpflichtend und für Männer optional ist, muss ab der kommenden 
Kadetten-WM (Ende Osterferien 2018) im Florett zwingend auf der Außenseite mit einem weichen Material 
überzogen sein. Dieses Material muss auch ein FIE-Prüfsiegel aufweisen.  
 
Hier wird mit den Ausrüstern abzuklären sein, inwieweit alte Brustschutze nachgerüstet werden können. 
Der BFV wird eine Information versenden, wenn er hierzu genaueres weiß.  
 
Im Florett ist der Brustschutz unter dem Plastron zu tragen.  
 
 
4. Maske 
 
Die FIE hat ihre Sicherheitsvorschriften zu den Masken verschärft. Nach der neuen Regelung muss jede 
Maske über zwei Haltesysteme verfügen. Eine klassische Maske mit Metallbügel hat mit diesem Bügel 
sowie einem Klettband zwei Sicherungen.  
 



Das Klettband darf aber nicht mehr wie bisher befestigt sein, sondern muss zweiseitig doppelt abgesichert 
sein. Daher sind nunmehr Masken mit den alten Klettbändern nicht mehr zulässig. Vielmehr haben neue 
Masken jetzt Ösen an den Seiten, durch die das Klettband geführt und dann Mittig von beiden Seiten 
befestigt wird.  
 
Diese Regelung gilt ab der kommenden Saison (2018/2019). Bis dahin müssen alte Masken getauscht 
oder nachgerüstet werden. Inwieweit dies möglich ist, werden die Ausstatter noch mitteilen. Hierzu erfolgt 
noch eine Information durch die Technische Kommission des BFV.  
 
Zu ergänzen ist, dass beide Sicherungen zu Beginn des Gefechts „aktiv“ sein müssen. Das Klettband darf 
also z.B. nicht über dem Bügel liegen. Bei einem Verstoß wird eine Strafe der 1, Kategorie ausgesprochen 
(gelbe Karte). 
 
 
5. Sperrfrist 
 
Die Sperre nach einer Schwarzen Karte wurde durch die FIE ab kommender Saison auf 60 Tage festgelegt 
statt wie bisher 2 Monate.  
 
Zudem sollen Schwarze Karten aus Turnieren des DFB (und anderer Nationalverbände) an die FIE 
weitergegeben werden, damit deren Legal-Commission entscheiden kann, ob eine weitergehende 
Maßnahme erfolgen soll.  
 
 
6. Rundenzusammenstellung 
 
Die Zusammenstellung der Runden folgt wie bisher einem „Zick-Zack-System“, ist jetzt aber in o 68 
ausdrücklich geregelt. Treffen zwei Fechter aus dem gleichen Verein zusammen, wird der schlechter 
platzierte so lange in der Setzrangliste nach unten geschoben, bis keine Überschneidung mehr vorliegt. 
Ein Verschieben nach oben findet nicht statt. Kann nicht mehr geschoben werden und eine 
Vereinsgleichheit wird nicht vermieden, bleibt es bei der bisherigen Zusammenstellung. 
 
 
7. Eintragung in der Runde 
 
Es wird künftig nicht mehr beim Verlierer D/y eingetragen sondern nur noch die Trefferanzahl, also jetzt 
korrekt: V/x zu Y (nicht wie bisher V/X zu D/Y).  
 
 
Die Turnierleitungen des BFV werden im Rahmen der Kampfrichterbesprechung hierauf nochmals 
gesondert hinweisen. Wir bitten Sie aber, Ihre Fechter, Trainer und Kampfrichter entsprechend zu 
informieren.  
 
 
Der BFV wünscht ein gutes neues Jahr und eine erfolgreiche restliche Saison.  
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