
                  

 

 

 

 

Mainzer Turnverein von 1817 e.V. – Fechten 
 

 
Foto 1: Gemeinsam stark: Der Mainzer Turnverein 1817 bietet Fechten für alle Altersklassen an. Anfänger*innen, 
Breitensportler*innen und leistungsambitionierte Talente sind gleichermaßen willkommen. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Säbel. Derzeit trainieren zwölf Landeskader sowie die beiden Bundeskader Victoria Graudins und Marc Neuhäuser beim MTV 
1817. Quelle: Mainzer Turnverein von 1817 e.V. 

Als der Deutsche Fechter-Bund im Spätsommer vergangenen Jahres die 
Fechtabteilung des Mainzer Turnvereins von 1817 e.V. als Nachwuchs-
Leistungssport-Zentrum zertifizierte, war das zunächst eine tolle Bestätigung für die 
gute Jugendarbeit der Fechtsparte. Außerdem dürfte das Zertifikat eine zusätzliche 
Motivation gewesen sein, sich erstmals um “Das Grüne Band für vorbildliche 
Talentförderung” zu bewerben. Die Prämierung ist nach der dann auch noch 
erfolgten Bestätigung des MTV als Landesleistungszentrum so etwas wie die 
Vollendung einer Trilogie, mit der es der Fechtabteilung der Mainzer noch etwas 
leichter fallen dürfte, kleine und große Talente auf die heimische Planche zu locken 
und die vorbildliche Nachwuchsarbeit weiter auszubauen. Zumal der Verein aus der 
rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt längst kein Geheimtipp mehr unter den 
Kennern der Fechtszene ist: Mit zuletzt zwölf altersklassen-übergreifenden 
Säbelfechter*innen in der Deutschen Rangliste gilt Mainz längst als “salonfähig”. 

Zum Zeitpunkt der Bewerbung zählte die Abteilung unter den 82 Mitgliedern 48 
Kinder und Jugendliche. Mit weiterem Zuwachs ist spätestens nach der Corona-Krise 
zu rechnen, denn der Standortvorteil ist hieb- und stichfest: Der Verein ist Heimat 
und Talentschmiede für die Kleinen und zugleich Landes- und Bundes-Stützpunkt für 
die (jungen) Asse. Aktuell stellt der MTV 13 Landeskader und zwei Bundeskader. 
Erstklassige Strukturen und Konzepte ebnen den Weg zwischen beiden Bereichen. 
Im Spitzenbereich räumten die Asse des MTV bei den Landes- und Deutschen 
Jugendmeisterschaften 2018 und 2019 nach Kräften ab. Drei Podiumsplätze bei den 
“Deutschen” in den Altersklassen U15 und U17 waren die Highlights. Sieben weitere 
Plätze zwischen vier und zehn taugen ebenfalls als Zierde. Besonders nennenswert 
sind zudem die Erfolge von Laura Ziob, die als 15-Jährige bereits an Europa- und 
Weltmeisterschaften höherer Altersklassen teilnahm und dort von sich reden machte.  

 



                  

 

 

 

 

Die Pandemie hat die Talentförderung “made in Mainz” zwar etwas gebremst, aber 
nicht aufgehalten. Die Verantwortlichen bewiesen großen Einfallsreichtum, Akribie 
und Einsatz, um alternative Angebote für den Nachwuchs zu schaffen. Trainer Gergö 
Bujdoso beispielsweise entwarf eine Internetplattform mit speziell auf die 
Anforderungen des Fechtens ausgerichteten Trainingsinhalten. Die passenden 
Fechtpartner für zuhause wurden aus Isomatten gebastelt. Weitere Online-Angebote 
für die Lockdown-Phasen sowie Screening- und Ferienprogramme durch das 
Vereins-Sportcamp halfen sogar dabei, die Trainingsumfänge, wenn auch in neuen 
Variationen, einigermaßen aufrecht zu erhalten. Wo und wann immer möglich und 
erlaubt, kehrten die Fechter*innen in den gemeinschaftlichen Trainingsbetrieb 
zurück, teils in Kleingruppen. In ihrer Bewerbung vermerkten die Verantwortlichen 
dann auch, dass sich im Jahr 2020 trotz aller Hindernisse nicht nur die Fechter*innen 
weiterentwickeln konnten, sondern auch die Abteilung an den Herausforderungen 
gewachsen sei. Eine stichhaltige Bestätigung dafür haben sie gleichermaßen 
erhalten und geliefert.  

Foto 2: Nachwuchstalent in Aktion: Catalin Graudins (rechts) trat für den Mainzer Turnverein 1817 bei den Deutschen 

Meisterschaften 2019 in Nürnberg an. Quelle: Mainzer Turnverein von 1817 e.V. 


