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Abbildung 1: Die Fechtgesellschaft Schwerin e.V. hat sich in den vergangenen Jahren als nationale Fecht-Hochburg 
etabliert. Die Talente des Vereins stellen ihr Können regelmäßig bei Wettkämpfen unter Beweis - wie hier bei einem 
Nachwuchsturnier der Schüler. Foto: Fechtgesellschaft Schwerin e.V. 

Spitzensport in Schwerin? Klar: Da fallen einem vor allem die erfolgreichen 
Volleyballerinnen der schmucken Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ein. Doch 
auch in deren Schatten werden bemerkenswerte Leistungen erbracht. Beispielsweise 
von der Fechtgesellschaft Schwerin e.V., deren Hauptaugenmerk auf der 
Nachwuchsarbeit liegt. Sie hat nach ihrem erfolgreichen Antrag im Jahr 2012 nun 
erneut eine überzeugende Bewerbung um „Das Grüne Band für vorbildliche 
Talentförderung’’ auf die Planche gebracht. Schwerin gilt inzwischen durchaus als 
nationale Fecht-Hochburg, dafür haben die Verantwortlichen auch als Ausrichter von 
regionalen und nationalen Top-Events, darunter die Deutschen Meisterschaften 2017 
und 2019, immer wieder hieb- und stichfeste Argumente geliefert.  

2001 gegründet, zählte die FG zum Zeitpunkt der jüngsten Bewerbung 126 Mitglieder, 
darunter 75 Kinder und Jugendliche. Zumeist haben diese in den insgesamt drei 
Schulkooperationen des Vereins erste Berührungspunkte mit dem Fechtsport. Später 
einmal besuchen die besten Talente – dies waren in der Vergangenheit bisweilen über 
20 – das Schweriner Sportgymnasium, gleichzeitig Nachwuchsleistungszentrum des 
Deutschen Fechterbundes und eine Eliteschule des Sports. Acht Lizenztrainer 
garantieren die qualitativ hochwertige Ausbildung – zunächst in den Schülergruppen, 
wo die Kids Turnierreife erlangen und erste Wettkämpfe bestreiten. In der 
Jugendgruppe nimmt die Trainingsfrequenz dann weiter zu und die Ausbildung wird 
obendrein individualisiert. Günstige Personalsituation und infrastrukturelle Vorteile 
drücken sich auch faktisch aus: Im für die Jury vorrangigen Zeitraum 2017 bis 2019 
stellte die FG stets 16 Landeskader sowie ein bis zwei Nachwuchskader. In der 
gleichen Zeitspanne holten die Schweriner altersübergreifend – von der U13 bis zur 



                  

U20 – beachtliche 78 Medaillen bei Landesmeisterschaften sowie Landes- und 
Deutschen Ranglistenturnieren.  

Natürlich aber lebt das Schweriner Nachwuchskonzept nicht nur von Statistiken und 
Medaillen oder Pokalen. Mit viel ehrenamtlichem Engagement im Hintergrund 
vermittelt der Verein den Kindern und Jugendlichen wichtige Werte. Miteinander und 
„Wir’“-Gefühl werden großgeschrieben – nicht nur im Mannschaftswettbewerb. In den 
eigens organisierten Trainingslagern, auf den Turnierfahrten und im Rahmen der 
Sommercamps geht es über das Geschick mit Florett, Degen oder Säbel hinaus stets 
auch um soziale Kompetenz und „Fair-Play“. Integrationsarbeit leistet der Verein 
ebenfalls mit viel Nachdruck. Durch all diese Facetten des Vereinslebens entsteht bei 
der FG jenes Wohlfühl-, aber eben auch leistungsfördernde Ambiente, mit dem sie 
auch immer wieder neue Talente anlockt. Allein in 2019 deren 20. Eine beachtliche 
Zahl angesichts der namhaften Konkurrenz am Ort. Die FG setzt eben eigene 
Maßstäbe.  

Abbildung 2: Ohne Fleiß kein Preis: Alle Anfängerinnen und Anfänger üben bei der Fechtgesellschaft Schwerin e.V. 
zunächst die Fechtstellung. 75 der 126 Mitglieder des Vereins sind Kinder und Jugendliche - die meisten finden 
über eine der drei Schulkooperationen zum Fechten. Foto: Fechtgesellschaft Schwerin e.V.  


