
Korbacher Fechter starteten  in die neue Saison 

  
Korbach/Arnsberg/Maintal. 
Mit zwei Turnieren an einem Wochenende hat für die Korbacher Degen-Fechter die neue 
Saison begonnen. Annika Nord und Nora Hentschel traten am Sonntag beim 
Fechtturnier im westfälischen Arnsberg an. Für die beiden B-Jugendlichen ging es vor 
allem darum, Turniererfahrung zu sammeln - denn das westfälische Turnier zählt nicht 
für die Rangliste des Hessischen Fechterverbandes.  
Nora Hentschel verlor zwar ihre sechs Vorrundengefechte, eines davon jedoch nur sehr 
knapp 4:5, zwei andere jeweils 3:5. Annika Nord gewann zwei ihrer sechs 
Vorrundengefechte und verlor zwei mit nur 3:5. Für beide bedeutete dies leider das Aus 
bereits nach der Vorrunde. Dominiert wurde das Turnier von Hannah Wilke (TSV 
Hagen), die alle Vorrundengefechte gewann, das Halbfinale 10:8 für sich entschied und 
im Finale ihre Gegnerin Nina Hasselhoff (TV Gladbeck) deutlich 10:5 besiegte.  
  
Eine ernsthafte Herausforderung stellte sich Merle Emrich gleich zu Beginn der Saison: 
Die Korbacher TSV-Fechterin, die jetzt zum jüngeren A-Jugend-Jahrgang gehört, trat bei 
den Hessischen Juniorenmeisterschaften an, die am Samstag im südhessischen 
Maintal-Dörnigheim  ausgetragen wurden. Für die hessischen A-Jugendlichen zählt die 
Meisterschaft der älteren Junioren-Jahrgänge als Qualifikationsturnier für die Rangliste.  
  
Merle Emrich verlor ihre vier Vorrundengefechte - unter anderem gegen die späteren 
Zweit- und Drittplatzierten. Zwei Gefechte verlor sie zudem nur knapp 3:5 und 4:5. In der 
folgenden Direktausscheidung traf Emrich auf die zwei Jahre ältere Anna Jonas 
(Universitätsfechtclub Frankfurt). Die Korbacherin konnte das Gefecht zwar zunächst 
offen halten und einen 6:11-Rückstand auf 9:11 verkürzen - letztlich musste sie sich der 
Frankfurterin aber 9:15 geschlagen geben. Nun blieb ihr als letzte Chance der so 
genannte Hoffnungslauf. Dort traf sie auf die ebenfalls zwei Jahre ältere Katharina-
Sophia Jung (Universitätsfechtclub Frankfurt). Ihr unterlag sie mit 8:15. Dennoch konnte 
sich Merle Emrich durch die Turnierteilnahme auf der A-Jugend-Rangliste von Platz 25 
auf 18 verbessern. 
Neue Hessische Juniorenmeisterin ist Noémie Meszaros (FC Offenbach). Auf den 
Plätzen 2 und 3 folgen Sophia Weitbrecht (UFC Frankfurt) und Sophie Kaschky (FC 
Offenbach) 
  
Das nächste Ranglisten-Turnier für Merle Emrich steht bereits am kommenden 
Wochenende an: Der FTV-Jugendpokal in Frankfurt am Main, der am Samstag 
ausgefochten wird.  (emr)  
  

  

 


