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3. Inklusion bedeutet Innovation

Die inklusive Implementierung in das Ver-

einsgeschehen stellt eine große Herausforde-

rung dar, die wir gerne angenommen haben. 

In zahlreichen Gesprächen und Tre�en ha-

ben wir für das �ema geworben und sehen 

analog dazu die Entwicklung des inklusiven 

Fechtsports in Berlin als einen dauerha�en 

Prozess. Die noch zu entwickelnden Trai-

nings erfordern neue innovative Trainings-

methoden und Abläufe. Hier wollen wir 

behutsam neue Wege gehen, Grenzen und 

Chancen ausloten, aber als Fechter*innen 

auch „das Beste möglich machen“.

4. Mittendrin statt nur dabei

2019 wurde ein Förderantrag „Fechten In-

klusiv – Konzeption zur Entwicklung und 

Implementierung von inklusivem Fecht-

sport in Berlin” von der Aktion Mensch 

bewilligt, weiterer Förderer ist die Fürst 

Donnersmarck-Sti�ung. Wiederum zum 

ersten Mal untersucht damit ein Landes-

fachverband Fechten inklusive Sportmög-

lichkeiten ganzheitlich. Weitere �emen 

des BFB-Projekts „Fechten inklusiv” 2019-

21 sind: Voraussetzungen für inklusive 

Fechtsportangebote in der Berliner Fecht-

landscha� sowie Fördermöglichkeiten. 

Gemeinsam mit Partnern der Sportmetro-

pole Berlin, dem LSB Berlin, dem Behin-

derten- und Rehabilitations-Sportverband 

Berlin oder dem Förderverein ProFencing 

wird konzeptionell am Ausbau des inklusi-

ven Fechtens in Berlin gearbeitet und inte-

ressante Projekte realisiert.

Im Rahmen der Inklusionswoche Berlin 

2018 (IWO) hatte der Berliner Fechter-

bund erstmals ein o�enes inklusives Roll-

stuhlfechtturnier in Berlin ausgerichtet. 

Bereits seit 2016 bewirbt sich der Berliner 

Fechterbund als Ausrichter für einen Welt-

cup oder eine internationale Meisterscha� 

im Rollstuhlfechten in Berlin, mit konkreten 

Aussichten auf eine Rollstuhlfecht-EM 2024.

5. Einbindung und Kooperation

Im Rahmen unserer Konzeptentwicklung 

entsteht derzeit ein breitgefächertes Netz-

werk von interessierten betro�enen Men-

schen, darüber hinaus halten wir es für 

hilfreich und sehr bereichernd, möglichst 

viele verschiedene Player in diesen Rahmen 

einzubinden. In unseren Konzept-Fach-

veranstaltungen suchen wir den Kontakt 

zu den betro�enen Menschen (Deutscher 

Rollstuhlsportverband, DRS, Abt. Fechten, 

Sehbehindertenverband, Hörbehinderten-

verband, SOD) aber auch zu Wissenscha� 

und Forschung (Sporthochschule Köln, 

Bereich Sportpädagogik und Humboldt-

Universität, Abt. Sportmedizin) und Verei-

nen anderer Sparten wie Wassersport PCK 

Schwedt und dem Berliner Karateverband. 

In unserer Konzeptgestaltung kooperieren 

wir mit der Katholischen Hochschule für 

Sozialwesen. Konkret bedeutet dies, dass 

drei Studentinnen sich für das Schwer-

punktthema �ema inklusives Fechten 

entschieden haben und uns tatkrä�ig un-

terstützen. Dieses breite Netzwerk gibt uns 

viel Unterstützung und bestärkt uns in un-

seren Bemühungen, gute passgenaue An-

gebote im Austausch mit den betro�enen 

Menschen zu gestalten und Vereine für 

diese Vorhaben zu gewinnen.

6. Alle profitieren

In unseren Recherchen stellen wir immer 

wieder fest, welche Potentiale der Fecht-

sport für viele Menschen bietet. Erwähnt 

sei hier beispielha� der Fechtsport für Par-

kinson-erkrankte Menschen, (siehe auch: 

Sportfechten mit Parkinsonpatienten, von 

der Ahe, https://link.springer.com/chap-

ter/10.1007/978-3-642-93715-6_18)

Wir versuchen unseren Vereinen zu ver-

mitteln, das inklusiver Sport folgende 

Möglichkeiten scha�en kann:

• Innovative Trainingsmethoden

• Gewinnung neuer Mitglieder

• Vielseitiges Sportangebot

• Neue �nanzielle Ressourcen/Sachmittel 

durch Fördermittel Land, Kommune, 

LSB, Sti�ungen und Honoratioren

• Erhöhte ö�entliche Aufmerksamkeit 

für den Fechtsport

• Wandel durch Beschä�igung mit einer 

neuen �ematik

• Verbesserung der Leistungsfähig-

keit aller Sportler*innen, Stichwort 

komplette/r Sportler*in

• Gleichstellung aller Beteiligten, Wahr-

nehmung und möglicherweise Ver-

änderung von Denkmustern 

• Au�ruch in neue Sportbereiche 

• Neue Sichtweisen/Projekte durch Ko-

operationen mit anderen Vereinen

Langfristig erho�en wir uns für den Fecht-

sport neue Impulse, die aus unserer Sicht 

dringend notwendig sind, um Menschen 

mit verschiedenen Bedürfnissen Angebote 

zu verscha�en. Vor diesem Hintergrund 

entwickeln wir Strukturen für eine erfolg-

reiche, zukun�sorientierte Ausrichtung 

des Fechtsports.

Karsten Häschel, Inklusionsbeau�ragter 

Berliner Fechterbund 
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