Fakten auf einen Blick
Kann ich das Fechten einfach mal ausprobieren?
Interessierte können jeden Montag um 20 Uhr ohne Anmeldung kommen und werden von
Anfängertrainern unterrichtet.
Wann kann ich fechten?
Als Einstieg ist das Training am Montag oder Mittwochabend am besten geeignet. Das
Training für Anfänger findet zu den normalen Trainingszeiten statt.
Was muss ich mitbringen?
Interesse am Fechten, bequeme Sportkleidung, Indoorschuhe und ein bisschen Geduld. Die
erforderliche Fechtausrüstung (Jacke, Maske und Waffe) kann zunächst ausgeliehen werden.
Was kostet es?
Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich:
Jugendliche (unter 18): 16,50 Euro
Schüler / Azubis / Studenten (über 18): 20,60 Euro
Erwachsene: 27,10 Euro
Welche Waffe kann ich beim ETV fechten?
Beim ETV werden alle drei Waffen von Frauen und Männern gefochten.

Fakten mit Augenzwinkern
Bei uns wird gefochten. Und ganz nebenbei arbeiten wir daran, Rekorde aufzustellen, die weit
über das Spektrum eines gewöhnlichen Sportvereins hinausgehen:
•

•

•

•
•
•

Kein Winkel der Welt ist zu entlegen, um für ein Turnier anzureisen. Bisher sind
Hong Kong und Mexico City in dieser Kategorie ungeschlagen, aber es ist nur eine
Frage der Zeit, bis neben dem Fechtpass auch der Reisepass wieder in das
Turniergepäck gepackt wird.
Wir reisen aber nicht nur ausgesprochen gern, wir sind auch ausgesprochen gute
Gastgeber. Und in den meisten Fällen bleiben die Gäste gleich ganz da, weshalb wir
Fechterinnen und Fechter aus der ganzen Welt bei uns haben. Zurzeit sind folgende
Nationen vertreten: Schottland, Russland, Weißrussland, Ukraine, Ungarn, Rumänien,
Frankreich, Spanien, USA, England, Griechenland, Dänemark, Estland, Schweiz,
Bolivien, um nur einige zu nennen.
Seit mehr als 10 Jahren nehmen wir ununterbrochen mit unseren Mannschaften am
Deutschlandpokal teil und standen bereits mit vier Mannschaften gleichzeitig im
Finale.
Wir haben den Beweis, dass die kleinste Damenschuhgröße keineswegs ein Hindernis
auf dem Weg zum Hamburger Meistertitel im Degen und Florett ist.
Unsere Damenmannschaften beeindrucken nicht nur in weißer Fechtausrüstung,
sondern glänzen ebenso im kleinen Schwarzen.
Wir sind stolz darauf, dass bei uns der einzige Fechter trainiert, der in allen drei
Waffen in der Seniorennationalmannschaft ficht. Darüber hinaus gehören der ETVFechtabteilung zahlreiche ehemalige und aktive Nationalfechter jeder Altersgruppe
und Nationalität an.
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Wir reisen 1000 km zu einem Turnier nach Schottland und stellen dort mehr
Teilnehmer als der Heimatverein.
Wir pflegen intensive Freundschaften mit Vereinen in der ganzen Welt, z. B. in Hong
Kong, Australien, Mexico, USA, Schottland, Portugal, Rumänien, Holland und viele
mehr.
Wir haben das einzige Kadertraining in ganz Deutschland, bei dem vor jeder
Trainingseinheit vorher das Horoskop studiert wird.

Unsere Stammkneipe
Falls keine außergewöhnlichen Umstände eintreten, treffen wir uns im Anschluss an das
Training bei orexis by Jorgo in der Gustav-Falke Straße 30.

