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DEKLARATION
zur Entwicklung von inklusiven Fechtsportangeboten in Berlin

Sport führt Menschen zusammen, unabhängig von Alter,  
Geschlecht, sozialer oder kultureller Herkunft,mit oder ohne  
Behinderung. Sport bietet die Plattform für Integration, Vielfalt  
und Teilhabe, wenn sie aktiv gestaltet wird.

Die Unterzeichnenden erklären:
die Entwicklung inklusiver Sportangebote in Berlin und  
insbesondere die Umsetzung des Konzepts „Fechten Inklusiv“,
im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv zu unterstützen.

MÄRZ 2021

Aleksander Dzembritzki, Staats-
sekretär Sport, Senatsverwaltung 
für Inneres und Sport Berlin

Mario Freund, Präsident Berliner 
Fechterbund e.v.

Thomas Härtel, Präsident des 
Landessportbund Berlin
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Förderprogramm: Aktion Mensch, Inklusion einfach machen 
Antragsteller:  Berliner Fechterbund e.V.
Fördersumme:  47.500 €
   Der Eigenanteil in Höhe von 2.500 € wurde von 
   der Fürst Donnersmarck Stiftung gefördert.
Projektlaufzeit:  01.08.2019 bis 30.04.2021

Das Projekt wurde inhaltlich durch die Partner Berliner Fechterbund e.V. 
und Förderverein ProFencing e.V. getragen.

Inklusiver Fechtsport vermittelt soziale Kompetenzen, erweitert die sportliche 
Leistungsfähigkeit auch bei nichtbehinderten Fechter*innen, fördert Innovation 
und kann ein wichtiger Baustein zur Grundfinanzierung eines Fechtvereins sein. 
Dirk Röder, Berliner Fechterbund e.V. / Fechtzentrum Berlin e.V.

Inklusion ist nicht nur ein gesetzlicher Auftrag, es ist ein lebendiger Prozess, 
der von den Aktiven des Sportgeschehens mit Leben gefüllt werden muss. Der 
Berliner Fechterbund e.V. hat mit seinem „Konzept inklusives Fechten“ einen 
hervorragenden Beitrag dazu geleistet.
Aleksander Dzembritzki, Staatssekretär Sport, Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport Berlin

Das Konzept „Fechten inklusiv“, das die Voraussetzungen für inklusives 
Fechten analysiert und für alle 16 Berliner Fechtervereine anwendbar 
sein soll, ist beispielhaft im Berliner Sport. Es ist tatsächlich eine Einla-
dung an alle, denn es geht nicht nur um Rollstuhlfechten, sondern auch 
um Angebote für Menschen mit Seh-, und Hörbehinderungen, körper-
lichen und geistigen Einschränkungen und um den Reha-Sport.
Thomas Härtel, Präsident des Landessportbund Berlin

Der wohl umtriebigste Inklusionsbeauftragte eines Berliner Sport-
vereines, Karsten Häschel, tut sehr viel für die Inklusion im Sport. 
Aus der Sicht der Parkies möchte ich sagen, es hätte nicht besser 
laufen können. Danke Karsten.
Carsten Heisler, Parkinson Berlin, Fechten bei Morbus Parkinson

Der Vorstand des BFC vertritt die Auffassung, dass es die Aufgabe eines 
gemeinnützigen Sportvereines ist, ein inklusives Sportangebot zu machen. 
Michael Rosenstock, Berliner Fechterbund e.V./ Berliner Fechtclub e.V.

Projekt „Fechten Inklusiv“
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Neue Technologien und sportmedizini-
sche Erkenntnisse ermöglichen inklusi-
ves Fechten heutzutage auch für blin-
de, sehbehinderte, geistig behinderte 
und hörbehinderte Menschen. Darü-
ber hinaus kann Fechten im Rehasport 
eine Rolle spielen. Im Projekt wurden 
das Spektrum des inklusiven Fechtens 
analysiert und die Voraussetzungen für 
inklusives Fechten in den 16 Berliner 
Fechtvereinen geprüft. Zu klärende Fra-
gen waren dabei:
• Wie barrierefrei muss meine Sport-

stätte für welche inklusive Zielgrup-
pe sein?

• Welche sportmedizinischen oder 
sportpädagogischen Grundlagen 
muss ich haben, um inklusives Fech-
ten anbieten zu können?

• Wie muss ich inklusives Fechten ge-
stalten, damit es tatsächlich inklusiv 
ist?

• Welches technische Equipment ist 
nötig, um die verschiedenen inklu-
siven Fechtsportarten ausüben zu 
können?

• Wo finde ich meine Zielgruppe, wie 
ist sie strukturiert und wie spreche 
ich sie am besten an?

• Was kostet inklusives Fechten und 
welche Refinanzierungs- und För-
dermöglichkeiten ergeben sich?

Das Konzept „Fechten inklusiv“ dient 
als Leitfaden und Hilfestellung für die 
Themenbereiche: Pädagogik, Medizin, 
Vorgehensweise, Umsetzung im Ver-
ein, Zukunftssicherung, Vernetzung, 
Innovationen im Training, Anregungen 
für neue Angebote, Mittelakquise.      

„Fechten Inklusiv“ - Entwicklung und Maßnahmenplanung neuer inklusiver 
Angebotsformen im Berliner Fechtsport

Projektidee „Konzept Fechten Inklusiv“

Projektziele
Ziel ist es, mit den Berliner Fechtverei-
nen nachhaltige und passgenaue Ange-
bote für sehbehinderte, hörbehinderte, 
geistig behinderte und körperbehinder-
te Menschen in der Altersgruppe 9-79 
zu entwickeln und mittelfristig zu eta-
blieren.

Dazu wurden folgende Schwerpunkte 
gebildet:  

• Analyse der Ausprägung und Di-
versität von inklusivem Fechtsport,

• Analyse der Rahmenbedingungen 

für inklusiven Fechtsport in Berlin,
• Information und Kommunikation,
• Netzwerkbildung,
• Handlungsempfehlungen und 

Maßnahmenplan für Berliner 
Fechterbund und Mitgliedsver-
eine.

Wir bedanken uns bei allen Förderern 
und Partnern, die unser Kozept inhalt-
lich untersetzt haben oder uns bei der 
Implementierung von inklusiven Fecht-
sportangeboten unterstützen wollen.

Diese Handreichung enthält Auszüge aus dem Konzept „Fechten Inklusiv“ des 
Berliner Fechterbund e.V. Sie dient als Überblick und Einführung in das Thema 
inklusiver Fechtsport. Vertiefende Informationen und Hilfestellung können im 
ausführlichen Konzeptpapier nachgelesen werden, verfügbar auf den Webseiten 
des Berliner Fechterbunds: https://inklusion.berliner-fechterbund.de 
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Es gibt schon einige tolle Ansätze und 
Projekte in Berlin – Angebote für Roll-
stuhlfechter*innen und für Gehörlose 
bestehen seit vielen Jahren hier in der 
Sportmetropole Berlin. Jedes für sich 
erfüllt die Kriterien von inklusiven An-
geboten – denn in den jeweiligen Ver-
einen werden diese gar nicht als et-
was Besonderes wahrgenommen und 
praktiziert. 

Doch der Fechtsport kann mehr als 
einzelne Initiativen. Unsere Untersu-
chungen haben aufgezeigt, dass Fech-
ten als inklusive Sportart insgesamt 
funktioniert – für alle und jede(n). Egal 
ob mit oder ohne Handicap – Fechten 
eignet sich für alle und kann gemein-
schaftlich für jede(n) Einzelne(n) eine 
zusätzliche Erfahrung und einen zu-
sätzlichen Nutzen bringen. 
Im paralympischen Rollstuhlfechten 
begeben sich alle auf Augenhöhe in 
den Wettstreit– hier erleben nicht be-

Zusammenfassung der Projektergebnisse
Der Berliner Fechtsport wird inklu-
siver werden 

hinderte Fechter*innen ihren Sport 
aus einer neuen Perspektive – Angriff 
und Verteidigung, Ausweichen, Präpa-
rieren ist ohne die Beinarbeit auf der 
Fechtbahn viel direkter und muss ent-
sprechend modifiziert werden. Eine 
Grundausstattung des notwendigen 
zusätzlichen technischen Equipments 
für den Rollstuhlfechtsport ist in Ber-
lin partiell verfügbar.

Blinde-, sehbehinderte- und gehörlo-
se Menschen können sich unproble-
matisch am bestehenden Regelwerk 
des olympischen Sportfechtens orien-
tieren – eine Augenmaske bzw. eine 
visuelle technische Unterstützung für 
die Signale des Kampfrichters sind 
die einzigen erforderlichen Ergänzun-
gen des Fechtequipments. Auf der 
Planche haben somit alle die gleichen 

Aufzeichnung der Live-Präsentation der Projektergebisse vom 26. März 2021, verfüg-
bar im YouTube Kanal des Berliner Fechterbunds, zusammen mit weiteren spannen-
den Fachbeiträgen und Interviews
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Rahmenbedingungen. Nachweislich 
können Gehörlose am allgemeinen 
Wettkampfsport teilnehmen – das 
Verbinden der Augen kann im Training 
zusätzliche Fähigkeiten von nicht seh-
behinderten Sportler*innen ausprä-
gen und entwickeln. 

Das Fechten vorgezeichnete Krank-
heitsverläufe positiv beeinflussen 
kann, zeigt sich am Beispiel von par-
kinsonerkrankten Menschen ein-
drucksvoll. Die komplexen motori-
schen Anforderungen der Sportart 
haben Trainingseffekte und lösen Im-
pulse aus, die Bewegungsstörungen 
temporär unterbrechen – auch dies 
trägt zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität bei. Vereine können sol-
che Angebote einfach unterbreiten 
– und so an vielen Ebenen von einem 
breiteren Angebot profitieren.

Das Training um Elemente des Yoga zu 
ergänzen – nichts einfacher als das. 
Bewusst oder unbewusst passiert dies 
schon jetzt in nahezu jedem Fechtver-
ein. Dies intensiver und ggf. bewusster 
zu nutzen – wir sagen: Ja.

Fechten ist bisher nicht Bestandteil 
im Programm der Special Olympics. 
Und tatsächlich können wir hier auf 
kaum vorhandene Erfahrungswerte 
im Fechtsport zurückgreifen. Doch ist 
es wirklich unmöglich? Unsere Recher-
chen sagen eher Nein – denn in zahl-
reichen Sportarten zeigte sich, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung 
sehr wohl diese ausüben können – in-
sofern heißt es hier ausprobieren!

Unsere Kernaussagen lauten deshalb:
• Inklusion kann Jede(r)
• Inklusion ist einfach
• Inklusion funktioniert im Breiten – 

und Leistungssport
• Fechten eignet sich für diverse 

Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen in besonderer Art 

und Weise
• Inklusion lebt vom Ausprobieren 

und Machen 
• Inklusion ist finanzierbar - es man-

gelt nicht am Geld.

Nicht jeder Verein muss alles anbie-
ten – aber jeder Verein kann mindes-
tens ein inklusives Angebot vorhalten, 
sich dafür engagieren und so das Ver-
einsleben vielfältiger gestalten, die 
finanzielle Basis des Vereins auf ein 
breiteres Fundament stellen, neu Ziel-
gruppen und Mitglieder gewinnen und 
den gesellschaftlichen Wert des Ver-
eins erhöhen. 

Vereine benötigen dafür einen orga-
nisatorischen Rahmen und konkrete 
Ansprechpartner für die Umsetzung 
entsprechender Projekte. Inklusion 
ist einfach und muss einfach bleiben. 
Hierfür sieht sich der Berliner Fechter-
bund in der Pflicht. 

Jetzt gilt es für die Berliner Fecht-
familie: Inklusion ist eine Chance –  
nutzen wir diese.

Der Berliner Fechterbund e.V. bietet 
den Rahmen, inklusive Initiativen der 
Mitgliedsvereine zur fördern und zu 
unterstützen. Das Ausprobieren, Ma-
chen und Tun liegt in der Verantwor-
tung der Vereine – alle Fechtvereine 
sind eingeladen und aufgefordert, sich 
auf den Weg zu inklusiven Angeboten 
zu begeben – hier gilt grundsätzlich 
nur eine Aussage: Alle, die sich inklusi-
ven Angeboten öffnen und diese ange-
hen, haben den wichtigsten Schritt für 
eine noch bessere Zukunft des Vereins 
getan.

Es lohnt sich!
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In einer eingehenden Analyse in Zu-
sammenarbeit mit den Projekpartnern 
wurden vom Berliner Fechterbund e.V. 
die bestehenden und möglicherwei-
se neuen Disziplinen des inklusiven 
Fechtsports untersucht. 
Dabei wurden Fechtsportvereine, 
Sporthochschulen, übergeordnete 
Trä-ger wie der Deutsche Behinder-
tensportverband e.V. aktiv befragt, um 
möglichst umfangreiche signifikante 
Faktoren und Indikatoren zu erhalten.
Untersucht wurden sowohl etablierte 
Arten des inklusiven Fechtens wie das 
paralympische Rollstuhlfechten, als 
auch neue Ansätze für die Verknüp-
fung von Behinderten- und Rehabilita-
tionssport mit Fechten.
Aktuell gibt es fünf Berliner Fechver-

eine, welche bereits ein inklusives 
Angebot implementiert haben. Roll-
stuhlfechten wird in den Vereinen 
Fechtzentrum Berlin und Olympischer 
Sportclub angeboten. Beim Fechtclub 
Grunewald ist ein Angebot für Roll-
stuhlfechten in Planung, aktuell gibt 
es dort ein Angebot zum Fechten mit 
Parkinson. Der Verein Allround-Fen-
cing und Historie e.V. bietet Hörbehin-
dertenfechten an und beim Berliner 
Fechtclub ist ein Angebot zum Fechten 
mit Menschen mit geistiger Behinde-
rung in Planung.  
Theoretisch steht für alle Disziplinen 
Material und Equipment zur Ver-
fügung, um inklusiven Fechtsport 
durchzuführen, außerdem sind die 
Trainer*innen für inklusive Fechtsport-
angebote ausgebildet.

Disziplinen für inklusives Fechten

Projektleiter Karsten Häschel (Inklusionsbeauftragter des Berliner Fechterbund e.V.) 
während eines Fachworkshops im Rahmen des Projekts
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Rollstuhlfechten

Das paralympische Rollstuhlfechten 
ist national wie international etabliert 
und anerkannt. Es bestehen klare Or-
ganisationsstrukturen und ein nach-
vollziehbares Regelwerk, welches sich 
im Wesentlichen am international 
geltenden Regelwerk des olympischen 
Sportfechtens des Weltverbandes an-
lehnt. 
Das erforderliche fechtsportspezifi-
sche Equipment ist in der Anschaffung 
mit insgesamt über 10.000 € allerdings 
sehr kostenintensiv. Fördermöglich-
keiten zur Anschaffung von Fechtroll-
stühlen und Gestellen gibt es z.B. über 
Aktion Mensch oder den LSB.
Aktuell praktizieren zwei Berliner 
Fechtvereine das Rollstuhlfechten im 
Trainingsalltag als inklusives Angebot 
und halten entsprechendes Equipment  
vor. Insbesondere die barrierefreie 
Fechtsporthalle des Fechtzentrum Ber-
lin e.V. bietet mit 3 Rollstuhlfechtplät-
zen herausragende Bedingungen und 
eignet sich auch für kleinere Turniere. 
Mit dem Deutschlandpokal gibt es ein 

national bedeutendes Turnierformat, 
welches als Teamwettbewerb überre-
gional jährlich vom Deutschen Fech-
ter-Bund ausgerichtet wird. Hier sind 
Rollstuhlfechter*innnen startberech-
tigt. 
Der Berliner Fechterbund strebt an, 
weitere inklusive Turnierformate in 
der Sportmetropole zu etablieren. Ver-
eine sollten prüfen, inwieweit sich das 
Rollstuhlfechten auch für Menschen 
mit anderen Behinderungsformen für 
den Einstieg und oder die Ausübung 
von inklusivem Fechtsport eignet.

Ansprechpartner
Deutscher Behinderten Sportver-
band 
Deutscher Rollstuhl-Sportverband
Berliner Fechterbund e.V.
Fechtzentrum Berlin e.V.
Olympischer Sportclub Berlin e.V.

1. Offene Berliner Rollifechtmeisterschaften 2018, Degen
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bewährte Fechtmaterial genutzt wer-
den kann. 
Grundsätzlich kann das Blinden-/Seh-
behindertenfechten einfach und ohne 
nennenswerte zusätzliche Kosten in 
Fechtvereinen etabliert werden. Die 
bereits praktizierte Form des Blinden-
fechtens erfüllt vollumfänglich inklusi-
ve Anforderungen, Chancengleichheit 
kann unproblematisch gewährleistet 
werden. Die Ausübung von Blinden-
fechten hat positive Effekte auch für 
nichtbehinderte Fechter*innen.
Angesichts von ca. 1,2 Millionen blin-
den bzw. sehbehinderten Menschen 
in Deutschland bestehen für Fechtver-
eine gute Möglichkeiten, durch den 
Aufbau und die Etablierung entspre-
chender Angebote neue Mitglieder 
zu gewinnen und so das Vereinsleben 
und -training inklusiv zu bereichern. 
Es empfiehlt sich, hier die bestehen-
den fechtspezifischen Organisations-
strukturen als Basis zu nutzen und die-
se mit den bestehenden Vereinen und 
Verbänden innerhalb des Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverban-
des zu verzahnen. 

Blinden-/Sehbehindertenfechten

Ansprechpartner
Deutscher Blinden- und Sehbehin-
dertenverband
Berliner Fechterbund e.V.
TV Wiblingen: Prof. Dr. Roth

Das Blindenfechten entwi-
ckelt sich als neue Sportart 
im Bereich des Behinder-
tensports. Langjährige Er-
fahrungen haben gezeigt, 
dass auch Blinde gegenein-
ander fechten können. 
Gesunde können dies im 
Übrigen leicht simulieren 
– mit verbundenen Augen. 
Das Fechten mit verbun-
denen Augen ist ein gutes 
Training für das Gehör: Die 
Höhe der Tonfrequenzen 
der Klingen, wenn sie an-
einanderschlagen, lässt die 
eigene wie die gegnerische 
Klinge orten und auch ohne Sicht füh-
ren. 
Das Standbein der Fechter befindet 
sich jeweils in einem mit den Füßen 
ertastbaren Kreis (z.B. Hula-Hup-Rei-
fen), der nicht verlassen werden darf.
Verlieren die Gegner ihren Klingen-
kontakt oder verlässt einer den er-
tastbaren Kreis auf der Kampfbahn, 
so unterbricht der Unparteiische das 
Gefecht und sorgt für erneute Aufstel-
lung und Klingenbindung.
Das Blinden-/Sehbehindertenfechten 
ist national wie international weit-
gehend unbekannt. Das international 
geltende Regelwerk des olympischen 
Sportfechtens kann nahezu vollständig 
übernommen werden, das erforder-
liche fechtsportspezifische Equipment 
ist verfügbar, da das in seiner Nutzung 

Andrea Baldini (4. Olympia 2012) beim Blindenfechten
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Gehörlose können den Fechtsport 
grundsätzlich vollumfänglich und ohne 
Einschränkungen ausüben. 
Das Nichthören von Kommandos des 
Kampfrichters ist jedoch ein Sicher-
heitsrisiko. Durch spezielle technische 
Ausrüstung (z.B. Lichtsignale im Sicht-
bereich des Fechters) und visuelle 
Kommunikation kann dieses Handicap 
ausgeglichen werden. 
Bereits entwickelte oder neu zu entwi-
ckelnde Technik kann optische Signale 
ergänzen und so die erforderlichen 
Rahmenbedingungen für ein inklusives 
Fechtsportangebot ermöglichen. 
Das international geltende Regelwerk 
des olympischen Sportfechtens kann 
nahezu vollständig übernommen wer-
den, das erforderliche fechtsportspezi-
fische Equipment ist verfügbar, da das 
in seiner Nutzung bewährte Fechtma-
terial genutzt werden kann. 
Grundsätzlich kann das Gehörlosen-
fechten mit der erforderlichen techni-
schen Unterstützung einfach in Fecht-
vereinen etabliert werden. 

Fechten mit hörbehinderten Menschen

Ansprechpartner
Berliner Fechterbund e.V.
Allround-Fencing und Historie e.V.
Deutscher Gehörlosen-Sportver-
band

Weiterführende Einschränkungen be-
stehen für Gehörlose nicht, die Chan-
cengleichheit ist gegeben.
Die Einbindung von Gehörlosen in das 
Vereinsleben und -training ist ange-
sichts der bereits entwickelten techni-
schen Möglichkeiten unproblematisch 
möglich und empfehlenswert. 
Eine Kooperation von Fechtorgani-
sationen mit dem Deutschen Gehör-
losen-Sportverband sollte aufgebaut 
werden.
In Berlin können Gehörlose beispiels-
weise beim Allround-Fencing und His-
torie e.V. fechten.

Jonas 
Enzmann 
(2.v.l.) ficht 
mit Hörbe-
rhinderung 
erfolgreich 
im  Team des 
SC Leipzig, 
das 2019 die 
Deutsche 
A-Jugend-
Team-Meis-
terschaft 
gewann.
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Der Kern von Rehasport ist 
die Ausübung als „Sport 
auf ärztliche Verordnung“. 
Es handelt sich hierbei um 
ergänzende Maßnahmen 
zur medizinischen Reha-
bilitation und Wiederein-
gliederung/ Teilhabe an 
Arbeitsleben und Gesell-
schaft. Die verordneten 
Sportübungen sollen dro-
henden oder bereits be-
stehenden Behinderun-
gen sowie chronischen 
Erkrankungen entgegen-
wirken bzw. deren Aus-
wirkungen mindern. 
Neben den positiven sportmedizini-
schen Effekten kann REHA-Sport auch  
eine wichtige Finanzierungsgrundlage 
für Trainer*innen bilden.
Vereine, die sich für Rehasport inter-
essieren und entsprechende Angebote 
offerieren wollen, müssen verschie-
dene Kriterien erfüllen. Dazu ist die 
Anerkennung als Leistungserbringer 
und eine Zertifizierung der einzelnen 
Sportangebote notwendig. Hierfür 
müssen bestimmte formale Voraus-
setzungen erfüllt werden (s. Konzept 
Fechten-Inklusiv).
Weil die Sportart Fechten formal als 
Kampfsport klassifiziert ist, werden 
Rahasportangebote pauschal nicht ge-
fördert. Interessierte Vereine sollten 
daher überlegen, wie sie die Grund-

Fechten als Rehabilitationssport

Ansprechpartner
Berliner Behinderten- und Rehabi-
litationssportverband e.V.
Berliner Fechterbund e.V.
Fecht-Club Grunewald Berlin e.V.

„Parkinson-Patienten neigen dazu, sich 
aus krankheitsspezifischen Gründen 
zunehmend zurückzuziehen, das heißt, 
Aktivitäten zu meiden. Dem kann und 
muss durch physikalische Maßnahmen 
entgegengewirkt werden.“
Im G (Hrsg) (1997) Parkinson – was ist 
das? Roche, Basel, S 3

elemente des Fechtens für Rehasport 
nutzen können, also Beinarbeit, Koor-
dinations- und Stoßübungen, etc.
Grundsätzlich können auf diese Weise 
Rehasportangebote unproblematisch 
in Fechtvereinen etabliert werden 
und auch gänzlich inklusiv praktiziert 
werden. Vereine können dadurch zu-
sätzliche Mitglieder gewinnen, ihre fi-
nanzielle Basis durch Kurssysteme und 
Abrechnungsmöglichkeiten über Kran-
kenkassen stärken und das Vereinsle-
ben vielfältiger gestalten. 
Beim Fecht-Club Grunewald Berlin e.V. 
konnte so erfolgreich eine Parkinson-
Fechtgruppe etabliert werden. Dafür 
konnten sogar Fördermittel des Senats 
und von Aktion Mensch eingeworben 
werden.

Parkinsonfechten beim Fecht-Club Grunewald Berlin e.V. 
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Bis jetzt gibt es noch keinen klaren An-
satz für inklusives Fechten mit Men-
schen mit einer geistigen Behinderung. 
Im Rahmen dieses Projekts konnten je-
doch Anregungen und Ideen sowie Er-
fahrungsberichte von anderen Sport-
arten gesammelt werden. 
Für inklusives Training mit Menschen 
mit einer geistigen Behinderung sind 
die Förderung der Offenheit sowie der 
Abbau von Berührungsängsten Grund-
voraussetzungen. 
Dies gelingt vor allem durch den di-
rekten Kontakt und den Austausch mit 
Menschen mit einer geistigen Behin-
derung, z.B. in Workshops und Fort-
bildungen. Da geistige Behinderungen 
in verschiedenen Ausprägungen vor-
liegen können, sind individuelle Ange-
bote und flexible und offene Rahmen-
bedingungen im Verein zu schaffen. 
Aus therapeutischer Sicht wurden 
Fechten bzw. fechtspezifische Sport-

Fechten mit geistig behinderten Menschen

Ansprechpartner
Special Olympics Deutschland e.V., 
Berlin-Brandenburg
Berliner Fechterbund e.V.
Fechtzentrum Berlin e.V.

übungen (Stoßkissen, Partnerübun-
gen) als wertvoll eingestuft. Das 
Fokussieren eines Punktes mit der 
Sportwaffe und der anschließende 
Fechtstoß fördern Konzentration und 
Hand-Auge Koordination.
Auf Anbieterseite sind Offenheit und 
Flexibilität wichtige Punkte für erfolg-
reiche Sportangebote. „Learning by 
doing“ und „einfach mal machen“ hilft 
beiden Seiten, Berührungsängste ab-
zubauen und gegenseitiges Verständ-
nis zu entwickeln. 
Gegebenenfalls kann die Nutzung von 
Fechtrollstühlen unterstützend wirken 
und dadurch ein noch intensiveres 
Fechtsporterlebnis geschaffen wer-
den. Bei allem gilt: Experten für ihre 
Behinderungen sind die Betroffenen 
selbst, sie setzen ihre Belastbarkeits-
grenzen, nachfragen hilft. 
Im Rahmen des Projekts wurde zum 
Thema Fechten ein Flyer in leichter 
Sprache erstellt (s. Konzept „Fechten 
Inklusiv“). 

Wir gehören dazu -  
Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein

Foto: Andreas Bister
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Nachhaltige Fechtsportangebote für 
Menschen mit Behinderungen be-
nötigen ausreichende Finanzierungs-
grundlagen. Das Beispiel Rollstuhlfech-
ten zeigt u.a. den hohen Aufwand für 
Equipment, Personal und Marketing. 
Das lässt sich betriebswirtschaftlich 
aus Vereinsmitteln nie kostendeckend 
realisieren, bzw. nur mit exorbitant ho-
hen Mitgliedsbeiträgen oder mit mehr 
als 40 zahlenden behinderten Sport-
ler*innen in einer Trainingsgruppe.
Spenden, Sponsoring und Förderun-

Finanzierungsmöglichkeiten für inklusiven Sport
gen sind probate Mittel, den zumeist 
punktuellen Finanz-bedarf für Equip-
ment und Marketing zu decken. Perso-
nalkosten sind jedoch dauerhafte Aus-
gaben, für die es nur eingeschränkt 
Fördermöglichkeiten gibt. Gleichzeitig 
steht und fällt mit dem Vorhandensein 
und der Qualität von Personal das in-
klusive Fechtsportangebot.
Im Rahmen des Projekts wurden ver-
schiedene Förder- und Finanzierungs-
möglichkeiten exemplarisch unter-
sucht. Dazu zählen: 

• Teilhabeprogramme der Senatsverwaltung für Inneres und Sport,
• Förderprgramme des Landessportbund Berlin e.V.,
• Finanzielle Unterstützungen von Stiftungen,
• Förderuungen von krankenkassen für Selbsthilfegruppen,
• Lions Club Finanzierungen,
• Aktion Mensch Förderprogramme,
• Crowdfunding.

Für alle Projekte gilt, ohne inhaltliche 
Vorarbeit geht es nicht. Projektskizze 
und Kalkulation sind Mindestvoraus-
setzung für ein erfolgreiches Fundrai-
sing. 
Berliner Vereinen mit Interesse an Pro-
jektförderungen, wird dringend emp-

fohlen, sich in einem ersten Schritt mit 
dem Berliner Fechterbund e.V. abzu-
stimmen. 
Dadurch kann der Projektansatz op-
timal in die Inklusionslandschaft des 
Berliner Fechterbunds eingebunden 
und vernetzt werden.

Wer eine Übungsleiter-Lizenz erwer-
ben möchte, um hinterher haupt-, 
nebenberuflich oder ehrenamtlich als 
Übungsleiter*in zu arbeiten, hat meh-
rere Optionen. 
Zum einen die klassische C-Trainer 
Ausbildung. Das Thema Inklusion ist 
Bestandteil des Moduls 6 der C-Trai-
nerausbildung Fechten „Breitensport“, 
die in Berlin vom BFB organisiert wird. 
Ziel des Moduls ist die Sensibilisierung 

Ausbildung von Trainer*innen / Übungsleiter*innen

und Qualifizierung für die fechtsport-
bezogene Arbeit mit unterschiedlichen 
Zielgruppen sowie das Aufzeigen von 
vielfältigen, an den Interessen der 
Mitglieder orientierten Fechtsportan-
geboten und deren Erweiterungsmög-
lichkeiten.
Zudem bietet der Berliner Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverband   
viele Fortbildungen im Bereich Inklu-
sion an.
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Bezeichnung der Maßnahme Mitwirkende
Aktive Mitwirkung der Berliner Fechtsportvereine beim 
Konzept Fechten Inklusiv

BFB Präsidium, 
Vereine

Entwicklung von inklusiven Fechtsportangeboten für:

Menschen mit Hörbehinderung Vereine
Menschen mit Sehbehinderung Vereine
Menschen mit kognitiven Einschränkungen Vereine
Menschen mit Parkinson-Erkrankung Vereine
Menschen mit Bewegungseinschränkungen Vereine

Angebote für Kinder- und Jugendliche
Menschen mit kognitiven Einschränkungen Vereine
Offene inklusive Angebote Vereine
Menschen mit Bewegungseinschränkungen Vereine

Rehasport
Anerkennung des Fechtsports (in Teilen) als Rehasport BFB
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen Vereine 
Finanzierung Krankenkassen, Senat

Special Olympics
Entwicklung eines Trainingsangebotes für Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen

BFB, Vereine

Präsentation auf den Weltfestspielen BFB, Vereine
Planung, Abstimmung und Finanzierung BFB, Vereine
Angebotsverteilung in den Berliner Bezirken BFB, Vereine

Inklusiver Turniersport
Leistungssportliche Strukturen schaffen BFB, Vereine
Entwicklung von Turnierstrukturen im inklusiven Fecht-
sport

BFB, Vereine

Trainer*innen Ausbildung
Planung und Durchführung einer inklusiven BFB, Vereine, LSB
Trainer*innen Ausbildung BFB, Vereine, LSB
Schaffung von entsprechenden Finanzstrukturen BFB, LSB

Akquise zusätzlicher finanzieller Mittel für inklusive Fecht-
sportangebote

BFB, Vereine

Massnahmenplan 2021-23
Fechten Inklusiv Berliner Fechterbund e.V
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Partner Beitrag zum Projekt / Netzwerk
Sporthochschule Köln Austausch und Beratung, Vortrag Prof. Dr. Tho-

mas Abel zu sportpädagogischen Aspekten im 
Fechtsport 

Humboldt Universität, Institut 
für Sportwissenschaft

Austausch und Beratung, Vortrag Dr. med. Max 
Grummt zu sportmedizinischen Aspekten im 
Fechtsport

Katholische Hochschule für 
Sozialwesen, Berlin

Unterstützung Schwerpunktthema Inklusion, 
Maya Sahlmen, Jana Kunert, Lisa Lemke

Special Olympics Deutschland 
e.V., Berlin-Brandenburg

Kooperation, Austausch und Unterstützung 
durch Katharina Pape, Florian König und  
Matthias Haupt

Wassersport PCK Schwedt e.V. Kooperation, Austausch und Unterstützung 
durch Gerhard Bowitzki und Team

Sport-Club Lebenshilfe Begleitung, Austausch und Unterstützung durch 
Stefan Schenck 

Deutscher Rollstuhlsportver-
band e.V., Abt. Fechten

Begleitung, Austausch und Unterstützung durch 
Ira Ziegler und Sven Jonas

Deutsche Behindertensport-
jugend e.V. 

Begleitung, Austausch und Unterstützung durch 
Lars Pickardt

Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport"

Austausch und Unterstützung durch 
Herrn Lars-Peter Marx

Behinderten- und Reha-Sport-
verband Berlin e.V. 

Begleitung, Austausch und Unterstützung durch 
Kerstin Leow und Stefan Schenck

Parkinson Berlin e.V. Carsten Heisler
Landessportbund Berlin e.V. Anke Nöcker und Kirsten Ulrich
AOK Berlin, Bereich Selbsthilfe Herrn Fronhöfer
Berliner Wasserratten e.V. Guido Kersten

Karower Dachse e.V. Kirsten Ulrich
FEZ-Berlin Eva Stollreiter
TSV Wiblingen e.V. Herrn Dr. Roth
Yoga-Katrin Schorm Austausch und Unterstützung zum Thema Fech-

ten und Yoga

Neben den Projektinitiatoren (BFB und ProFencing), den Projektförderern 
(Aktion Mensch und Fürst Donnersmarck-Stiftung) sowie den Berliner Fecht-
vereinen haben sich im Rahmen der Projektarbeit viele weitere Partner ge-
funden, die unser Konzept inhaltlich untersetzt haben oder uns bei der Im-
plementierung von inklusiven Fechtsportangeboten unterstützen wollen. 
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www.berliner-fechterbund.de

www.sc-berlin.de
www.fechten-berlin.de/fgrotationberlin.de
www.fechtclubgrunewaldberlin.de
www.fechtzentrum-berlin.de
www.berliner-fechtclub.de
www.fechten.osc-berlin.de
www.fechtclub-berlin.de
www.tib1848ev.de/sportarten/fechten

www.fechtsport-club-berlin.de
www.charlottenburger-fecht-club.de
www.allround-fencingundhistorie.de
www.tsv-sportuniversum-ev.de/fechten
www.spandau04.de
www.twerchhau.de
www.freystatt.eu
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