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Bericht des Vizepräsidenten Sport 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2018 
(Westfälischer Fechtertag 2018)   
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Verbandsmitglieder, 
 
auf dem vergangenen Fechtertag wurde mehrfach die Arbeit des 
Präsidiums als unzureichend angemahnt. Es wurde Kritik am 
bestehenden Präsidium geübt – zu Recht.  
Leider habe ich nicht geschafft meine selbstgesteckten Ziele in Gänze zu 
erreichen. Bedingt durch meine Berufstätigkeit konnte ich auch nicht auf 
alle Anfragen zeitgerecht antworten bzw. nur sehr selten persönlich auf 
Wettkämpfen präsent sein.   
In gewohnter Weise berichte ich über die vergangene Zeit in 
Themenkomplexen gegliedert: 
 
 
Wettkampfkalender 
Nachdem die FIE und folglich auch der DFeB seine Wettkampfkalender 
angepasst haben, waren auch wir als WFB im Zugzwang und mussten 
unseren Kalender leicht anpassen.  
Leider sind nicht alle Vereine daran interessiert ihre Turniere aus 
eigenem Antrieb zu terminieren. So kommt es, dass noch immer nicht 
alle QC-Turniere terminiert sind.  
Aus dem Beschluss des Sportausschusses geht hervor, dass die 
Struktur der Landesmeisterschaften geändert wurde. Der Quernheimer 
FV und der TV Neheim haben sich bereiterklärt die LM Degen bzw. LM 
Florett auszurichten. Die LM Säbel ist bisher nicht vergeben.  
 
Aus-/ und Fortbildung 
Im vergangenen Jahr wurden mehrere Lehrgänge angeboten, unter 
anderem, Kampfrichterlehrgang, Trainer-C und Trainer-C-Verlängerung. 
Alle Lehrgänge waren mit erfolgreichen Abschlüssen gekrönt, allerdings 
gibt es bei der Anzahl der Teilnehmer noch deutlich Luft nach oben.  
Besonders hervorheben möchte ich die neu abgeschlossene 
Ausbildungskooperation mit dem Rheinischen Fechter-Bund. Die 
Kooperation eröffnet weitere Möglichkeiten im Bereich der Aus-/ und 
Fortbildung.  



 

 
Kampfrichterwesen (Fachbericht von Tobias Bertram) 

Das Kampfrichterwesen in der Saison 2017/2018 hatte zunächst den 
Fokus die Pflichtkampfrichter für die Einsätze bei Deutschen 
Meisterschaften sicher zu stellen. Hierbei wurden bevorzugt unsere 
Westfälischen Kampfrichter und Kamprichterinnen eingesetzt. Leider war 
es uns nicht möglich alle Meisterschaften intern zu besetzen und 
mussten somit auf Kampfrichter anderer Landesverbände zurückgreifen. 
Bei den internen Abläufen der Abrechnung kam es bei der Mehrheit zu 
keiner Verzögerung. Es ist jedoch deutlich geworden, dass es Fälle gab, 
in denen dies nicht der Fall war. Diese Fälle sind auch bis zu den 
Fachwarten des DFB vorgedrungen. 
 
Die Kampfrichterausbildung wurde zeitgleich zum Kaderlehrgang in den 
Osterferien angeboten. Die Teilnehmeranzahl legt jedoch nah die 
Terminierung zu überdenken. Der zweite geplante Lehrgang fiel aufgrund 
organisatorischer Probleme bei der rechtzeitigen Ausschreibung aus.  
Dafür wurde die Kooperation mit dem Rheinischen Fechterbund gestärkt 
und die Lehrgänge und Prüfungen zur Landeslizenz in beide Richtungen 
geöffnet. 
 
Sportausschuss 
Die Sitzungen verliefen stehts sehr konstruktiv und ergebnisorientiert. Im 
letzten Jahr konnten mehrere Beschlüsse gefasst werden, die die 
Transparenz und Effizienz steigern. Alle Beschlüsse wurden zuvor 
ausgiebig diskutiert und anschließend einvernehmlich gefasst. Weitere 
Informationen zu den Sitzungen und den Beschlüssen finden Sie auf der 
Homepage.  
 
Ophardt-Online 
Zum Wechsel der Saison stellte auch das Ophardt Team sein 
Onlineangebot um. Das Onlinesystem wurde von Grund auf Erneuert 
und Umgestellt. Diese Umstellung brachten anfängliche Probleme und 
Unsicherheiten mit sich. Mittlerweile läuft das System stabil und fast alle 
Funktionen sind implementiert. Das Vorgängersystem wurde 
abgeschaltet. 
 
Sportliche Leistungen 
Ich beglückwünsche herzlichst die erfolgreichen Fechter, die für den 
Westfälischen Fechter-Bund bei deutschen und internationalen Turnieren 
Medaillen erfochten haben. Darüber hinaus möchte ich allen Trainern, 
Kampfrichtern, Betreuern und Turnierorganisatoren für die geleisteten 
Dienste danken.    
 
 
 
 



 

Präsidumsarbeit 
Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass die Präsidiumsarbeit seit dem 
ersten Quartal 2018 zum Erliegen gekommen ist. Das letzte Telefonat 
zwischen dem Präsidenten und mir gab es im Februar 2018, die letzte 
WhatsApp-Nachricht im März 2018. Auf E-Mails antwortete das 
Präsidium mir, bis auf wenige Ausreißer, grundsätzlich nicht.  
Die einzige Ausnahme ist der Geschäftsführer Rorik Janssen. Mit ihm 
stehe ich mehrmals wöchentlich in regem Austausch.  
Ohne genaue Einzelheiten zu kennen, kann ich Ihnen berichten, dass in 
mehreren Fällen Mahnungen entweder die Geschäftsstelle oder den 
Geschäftsführer erreichten. Zahlungen an Kampfrichter erfolgten erst 
nach mehrfachen Aufforderungen. 
 
Weitere Auskünfte zu Einzelheiten gebe gerne am Tag der 
Versammlung. Schlussendlich kann ich den Delegierten des WFT 2018 
nur dringend raten, Veränderungen der Personalien im Präsidium zu 
beschließen. 
 
 
 
(im Original gezeichnet) 

PIETSCHER, 

Vizepräsident Sport 


