
Cornelia Edelmann 

„(Meine) Zyklen im Fechten - Was, wie, warum?“ 

Was erwartet dich bei meinem Workshop? Was will ich erreichen? Wie 
kann ich es schaffen? Wie geht es mir dabei? Diese Fragestellungen 
finden ihre Antworten beim Aufwärmen, beim Cool Down, beim Spielen 
und Spaß aber auch und vor allem beim Fechten. Was einen großen 
Platz in der Einheit hat ist der Beckenboden und Zyklen. 

Ausrüstung/Voraussetzungen: wenn vorhanden Feder oder Waster 
mitnehmen 

 

Leona Vukalic  

 

„Geiles Erwärmen des Körpers & Input zur 
Beinarbeit“ 

Im Rahmen diverser dynamischer Übungssequenzen 
aus u.a. Floorwork, Intu-Flow und Calisthenics 
wird der Körper auf Touren gebracht und auf den 
Tag vorbereitet. 

Gezielte Übungen zur Beinarbeit fördern das 
Verständnis für Dynamik und Energieeffizienz.  

 

 

Gerhild Grabitzer  

„Wenige Worte- viel Fechten, das 
Sprechfenster bei Danzig“ Technikworkshop 
Langes Schwert 

In diesem Workshop erarbeiten wir eines 
der komplexesten Stücke im Detail. Der 
Workshop Erwarten darf man sich keine 
semantischen Diskussionen, sondern viele 
Partnerinnenübungen mit dem Langschwert. 
Ziel ist es in Zukunft im Freikampf 
nicht mehr überlegen zu müssen, sondern 
mit dem Sprechfenster im Hinterkopf 
sofort sinnvolle Aktionen setzten zu 
können. Aber nicht nur für 

Sparringbegeisterte ist der Workshop: als Technik- deepdive lässt er 
auch bei jenen die sich gerne gebaut mit der Materie beschäftigen, 
keine Wünsche offen. Kommt vorbei und schwingt das Langschwert mit 
mir! 

Ausrüstung: mehr ist besser bzw. verwendet so viel ihr habt. 
Minimum: Langschwert, Maske, Stichschutz;  

Voraussetzungen: Beherrschung grundlegender Techniken (Oberhau, 
Versetzen) 



 

Luisa Conrady 

 Stick them with the pointy end 

Ein Workshop für Rapierfechter*innen und 
solche, die es werden wollen. Wir schauen 
uns die grundlegende Beinarbeit und 
Grundtechniken im Rapierfechten an, und 
lernen, wie man Menschen absticht ohne zu 
sterben.  

Ausrüstung: Maske, Halsschutz, leichte 
Handschuhe, falls vorhanden ein eigenes 
Rapier 

 

Michaela Pollhammer 

 Vielerley vom Langen Messer  

Hauen, Greifen und Improvisieren zum 
Kennenlernen und Liebhaben Level: 
Anfängerinnen + Fortgeschrittene  

Ausrüstung: Wer möchte Fechtmaske + 
Handschuhe; Wer hat Langes Messer; 16 
Trainingsmesser sind zum Ausborgen 
vorhanden 

 

 

 

 

Julia Hotinceanu 

Stand your ground - Montante  

Inhalt: Grundlagen und Prinzipien des Montante 
auf Basis von Godinho. 

Ausrüstung: Montante (wenn vorhanden), halbe 
Stange, zur Not möglichst langes Schwert; 6 
Leih-Montanten sind vorhanden; 

Vorausstzungen: keine Voraussetzungen, jede ist 
herzlich willkommen  

 

  

 

 



Susanne Popp-Kohlweiss 

 

„Sich näher kommen - Fechten auf nahe 
Distanz" Technikworkshop Langes Schwert 

Nutzen wir diese wunderbare Gelegenheit, da 
wir uns in relativ ähnlichen Gewichtsklassen 
befinden, und gehen wir ins Armringen. Wie 
komm ich näher an meine Gegnerin ran ohne 
getroffen zu werden? Und was dann? Wir 
werden uns relativ dynamisch und intuitiv 

mit diesen Themen beschäftigen und uns ein paar simple 
Entwaffnungstechniken ansehen. Freifechtausrüstung ist dabei von Vorteil, 
aber nicht verpflichtend.  

Ausrüstung/Voraussetzungen: Langschwert; Sparringausrüstung von Vorteil 

 

 

"Full Gear Tabata Sword Workout" 

Auspowern und Cool-Down 

Im ersten Teil werden wir alles, was wir an Fechtausrüstung haben, anziehen 
und nochmal richtig ins Schwitzen kommen. Ideal für die Fitness in der 
Turniervorbereitung und zur Ausrüstungsgewöhnung. Danach wird gedehnt, 
herumgelegen und ausgekühlt. 

Ausrüstung/Voraussetzungen: Langschwert(simulator) und so viel 
Fechtausrüstung wie möglich. Aber auch ohne Gear ist es anstrengend 

 

 

Elena Kern 

BJJ/Bodenkampf 

 

Wir beschäftigen uns mit der sogenannten 
"closed guard", einer Position, die uns im 
Bodenkampf sehr häufig begegnet.  
 
Ausrüstung: (Bestenfalls enge) 
Sportbekleidung; Wir werden barfuß sein 

 

 

 

 

 

 

  



Julia Müller  

"How to stay alive" Technikworkshop Langes Schwert 

Wir schauen uns das Fechten aus dem Langen Ort bzw. dem 
Sprechfenster an, und schauen, wie man die Kontrolle über das 
Zentrum übernimmt. Ein Workshop für alle Skill Levels.  

Ausrüstung/Voraussetzungen: Maske, Halsschutz und Schwert 

 

 

Vanessa Tiele 

„Was macht man eigentlich so mit ´ner Halben Stange?“  

Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was die Leute mit den Halben 
Stangen so treiben? In diesem Workshop gibt es einen Überblick über 
die Grundlagen und die Anwendungsmöglichkeiten einer der ältesten 
Waffen, die trotz ihrer einfachen Herstellung äußerst effektiv ist 
und die Basis für die verschiedensten Stangenwaffen bildet.  

Ausrüstung: Wer hat eine halbe Stange bzw. es werden einige Stangen 
vor Ort sein 

Voraussetzung: Keine/für Anfänger 

 

 

Paul Erich Stadler 

 

Die AG Soziales und Gleichstellung 
plaudert aus dem Nähkästchen 

Wie stellen wir sicher, dass sich alle 
beim INDES-Training wohlfühlen und 
aktiv am Vereinsleben mitwirken können? 
Egal, ob Trainerin, Funktionärin oder 
Vorstandsmitglied? Wie lässt sich 
Gewalt im Sportbereich verhindern und 
wie bringen wir 
Geschlechtergerechtigkeit in den 

Verband? Mit diesen Problemstellungen beschäftigt sich der 
Fachbereich "Soziales und Gleichbehandlung" schon seit seiner 
Gründung und plaudert in diesem Workshop aus dem Nähkästchen. Ein 
Raum für Fragen und Diskussion. 

 

 

 


