Infobrief Kölner Fechtklub Juni 2015
Köln, 1. Juni 2015
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern,
der neu gewählte Vorstand hat sich zu seinen ersten Sitzungen getroffen und möchte
hiermit über einige Termine und Neuerungen informieren. Für alle, die bei der
Jahreshauptversammlung

nicht

dabei

sein

konnten,

hier

noch

einmal

die

neuen

Vorstandsmitglieder im Überblick:
Präsident:

Lars Pickardt

Vizepräsidentin:

Steffi Roggenkamp

Geschäftsführer:

Oliver Damerau

Sportwartin:

Melanie Luther

Gesellschaftswartin:

Barbara Roggenkamp

Jugendwartin :

Catalina Scholt

Vorsitzender des Ältesten- und Ehrenrates:

Guntram Bieber

Aufgrund dieser Wahl wird Victor Mingolla German ab sofort die Funktion des Cheftrainers
übernehmen und gehört dem Vorstand kooptiert an.

Trainingsnews:
Die Trainingszeiten bleiben unverändert. Wir bitten nur wirklich alle Jugendlichen ab 14
Jahren die Option zu prüfen, vom „Kindertraining“ zu den Erwachsenen zu wechseln.
Außerdem bitten wir alle Fechter, sich ein Kabel zum elektrischen Fechten anzuschaffen
(Kosten ca. 15 Euro). Somit können wir im Training öfters elektrisch fechten, ohne zu viel
Zeit mit dem Tausch der Kabel zu verlieren, da diese ja unter allen Fechtsachen getragen
werden müssen.

Zudem weisen wir noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass im Fechttraining die komplette
Fechtausrüstung zu tragen ist. Und wir bitten auch noch einmal um den ordentlichen
Umgang mit den Leihmaterialien des Vereines, ebenso darum, defektes Material einem der
Trainer zu melden.
Ab sofort wird freitags ab 19:15 Uhr zusätzlich in unserer Halle ein Wettkampftraining
für interessierte Florettfechter zwischen 12 und 18 Jahren angeboten. Ansprechpartner
hierfür ist Alexander Moraru.

Termine:
Am 26. und 27. September 2015 richten wir seit einiger Zeit mal wieder ein eigenes von
uns organisiertes Turnier aus. Das 23. Helmut-Kruppe-Turnier findet in der Sporthalle
Heerstraße in Köln Porz statt. Bitte merken Sie und merkt ihr euch den Termin schon
einmal vor. Wir werden befreundete umliegende Vereine einladen und natürlich möglichst
viele eigene Fechter am Start haben.
Um mit dem Turnier auch ein wenig Geld in die Kasse zu spülen, werden wir auch eine
Cafeteria einrichten. Wir bitten schon jetzt einmal darum, sich Gedanken zu machen, wer
den KFK mit Kuchen, Salat oder ähnlichen Spenden unterstützen kann und möchte.
Zudem benötigen wir Hilfe für den Auf- und Abbau sowie an den beiden Turniertagen
selbst. Verantwortlich für die Cafeteria sind Barbara Roggenkamp und Oliver Damerau, um
den sportlichen Bereich kümmern sich Melanie Luther und Victor Mingolla German.
Wir

werden

demnächst

mit

weiteren

Informationen

und

einer

konkreten

Unterstützungsabfrage auf Sie und euch zukommen.

Teilnahme an Turnieren:
An Turnieren teilnehmen können die Fechter, die eine Anfängerprüfung erfolgreich
absolviert haben. Zudem muss vom Verein pro Jahr und Fechter, der bei Turnieren startet,
eine Lizenz beantragt werden. Mehr Infos dazu gibt es bei den Trainern.
Aufgrund der erfreulichen Anzahl derjenigen, die bei Turnieren starten möchten, hat der
Vorstand eine neue Regelung für die Turnierkostenübernahme beschlossen.
Die Jahreslizenzen zahlt nach wie vor der Verein (ca. 15 Euro pro Jahr). Pro Saison wird
außerdem einmalig das Startgeld je Fechter durch den Verein übernommen (ebenfalls ca. 15
Euro). Alle weiteren Startgelder, ausgenommen Startgelder für Qualifikationsturniere
sowie Landesmeisterschaften und Deutsche Meisterschaften, müssen von den Fechtern
selbst getragen werden. Zudem werden wir uns auch weiterhin darum bemühen, dass bei
möglichst vielen Turnieren ein Trainer als unterstützende Begleitung vor Ort ist.

An- und Abmeldungen für Turniere erfolgen ab sofort bitte nur noch über den Cheftrainer,
Victor

Mingolla

German.

Bei

unentschuldigtem

Fernbleiben,

wie

beispielsweise

Nichterscheinen beim Turnier ohne vorherige Absage, muss das Startgeld durch den
betroffenen Fechter übernommen werden, unabhängig davon, ob es das erste Startgeld der
Saison ist.
Aufgrund der Tatsache, dass wir bei bestimmten Turnieren ab einer gewissen Anzahl von
Fechtern, die wir als KFK melden, einen Kampfrichter stellen müssen, entscheidet hier
unser Cheftrainer nach Reihenfolge des Eingangs der Meldungen (und in Abhängigkeit von
bereits erfolgten Turnierteilnahmen) über die tatsächlichen Meldungen.
Wie des Öfteren im Training und beim Elternabend angesprochen, ist das Thema
Kampfrichter eines, welchem wir uns nach den Sommerferien intensiver annehmen müssen.
Denn ohne Kampfrichter ist und bleibt die Anzahl der Fechter, die wir auf Turniere
schicken dürfen, begrenzt. An dieser Stelle benötigen wir Freiwillige, die sich vorstellen
könnten, diesbezüglich mit Unterstützung des Vorstandes und der Trainer aktiv zu werden.
Auch hier werden wir demnächst gesondert auf euch und Sie zukommen.
Ausschreibungen für Turniere finden sich auf der Homepage des Deutschen Fechterbundes
(www.fechten.org) in der Rubrik „Kalender“. Hier können Sie/könnt ihr dann entsprechend
die Waffenart und die Altersjahrgänge eingeben und nach Turnieren suchen. Eine weitere
Quelle ist die Homepage unseres Landesverbandes RFB (www.rfeb.de).

Sommerferien:
In den Sommerferien findet leider wie üblich kein Training statt, da die Stadt Köln die
Hallen sperrt.
Unsere Jugendwartin und unsere Sportwartin möchten gerne gemeinsam mit dem
Trainerteam in den Ferien die Abnahme des Sportabzeichens in den Grunddisziplinen
(Laufen, Werfen, Springen & Schwimmen) anbieten. Die Kosten werden sich auf ca. 5 Euro
pro Person belaufen.
Je nach Anzahl der Interessenten werden wir sowohl zu Beginn, als auch gegen Ende der
Sommerferien jeweils 2 bis 3 Trainingsmöglichkeiten sowie eine Abnahme ermöglichen. Dies
erfordert jedoch einige Vorbereitungen, weshalb wir Interessierte darum bitten, sich bis
zum 12.06. bei den Trainern mit Angabe des Geburtsdatums, eurer E-Mail Adresse und
der Verfügbarkeit in den Sommerferien (28.06. – 10.08.) anzumelden.
Bei Minderjährigen müssen wir aus Sicherheitsgründen darauf bestehen, dass während der
Schwimmabnahme ein Elternteil anwesend ist. Bitte berücksichtigt dies bei der Angabe
eurer Verfügbarkeit.
Nach Ablauf der Frist werden wir darüber entscheiden, ob genügend Interessenten
vorhanden sind und euch per E-Mail über die Termine informieren.

Dies und Das
Momentan laufen die Planungen für eine erneute Anschaffung von KFK-Trainingsanzügen.
Derzeit sind wir in der Preisermittlung und hoffen, noch eine erste Abfrage vor den Ferien
starten zu können. Leider gibt es das Design des bisherigen Trainingsanzuges nicht mehr,
sodass wir ein halbwegs analoges Modell finden müssen.
Der Kölner Fechtklub besitzt eine Facebook Seite sowie eine Homepage (www.koelnerfechtklub.de). Dort finden sich regelmäßig aktuelle Informationen sowie die Kontaktdaten
der Trainer und Vorstandsmitglieder. Bitte schaut dort regelmäßig einmal nach neuesten
Informationen.
Abschließend noch eine Bitte: Stellen Sie und stellt ihr sicher, dass die Trainer über
sämtliche Krankheiten eurerseits Bescheid wissen, die einen kurzfristigen Einsatz von
Medikamenten oder das sofortige Einschreiten Dritter erfordern! Hierzu zählen zum
Beispiel Allergien, Asthma, Epilepsie oder Diabetes. Nur wenn die Trainer über diese
Erkrankungen und die angemessene Reaktion im Notfall informiert sind, können sie auch
helfen!!!

Einen

vertraulichen

Umgang

mit

diesen

Informationen

halten

selbstverständlich und sichern diesen hiermit auch noch einmal schriftlich zu.

Mit besten Grüßen im Namen des gesamten Vorstandes

Lars Pickardt
Präsident

Catalina Scholt
Jugendwartin

wir

für

