
Larissa Eifler wird Deutsche Meisterin im Säbel 
 
Larissa Eifler vom TV Wetzlar wird bei der Deutschen B-Jugendmeisterschaft in Koblenz 
ihrer Favoritenrolle, in die sie sich durch ihre tollen Ergebnisse der letzten drei Wochen 
selbst manövriert hatte, gerecht und wird in absolut souveräner und beeindruckender Weise 
Deutsche Meisterin im Säbelfechten. Sie siegt im Finale mit 10 zu 4 gegen Laura Hirn vom 
FC Künzelsau, der sie Anfang des Jahres im Finale von Breslau noch unterlegen war, und 
beendet den Wettkampf ohne eine einzige Niederlage.  
Larissa, Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, hatte sich akribisch auf diesen 
Wettkampf vorbereitet und in den letzten 4 Wochen täglich trainiert, davon die letzte Woche 
sogar im Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim. Dieses intensive Vorbereitungstraining 
hatte sich bezahlt gemacht. Sie war am vergangenen Wochenende auf den Punkt 100% fit 
und ließ ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Bereits nach den 10 
Vorkämpfen, in denen sie nur 6 Gegentreffer zuließ, setzte sich das Nachwuchstalent 
deutlich von der Konkurrenz ab. In den nun anschließenden Gefechten auf 10 Treffer konnte 
keine ihrer Gegnerinnen mehr als drei Treffer setzen. Im Viertelfinale gewann Larissa mit 10 
zu 3 gegen Lisa Fauser aus Eislingen und mit dem gleichen Ergebnis besiegte sie Sophia 
Weis von der TS Göppingen. Im Finale auf der Hochbahn stand ihr mit Laura Hirn aus 
Künzelsau die Siegerin der diesjährigen Challenge Wratislavia gegenüber. Doch Larissa 
zeigte Nervenstärke und besann sich auf ihre eignen Stärken. Von Beginn an kämpfte sie 
hoch motiviert und konzentriert und führte schnell mit 5 zu 0, ehe ihre Finalgegnerin den 
ersten Treffer setzen konnte. Am Ende siegte Larissa mit 10 zu 4 Treffern und wurde 
verdient Deutsche B-Jugendmeisterin. Den dritten Platz teilten sich die Fechterinnen Sophia 
Weis und Kassandra Köllner aus Mülheim/Ruhr. Direkt im Anschluss an diese nationalen 
Meisterschaften wurde die Romröderin vom Deutschen Fechterbund in den Perspektivkader 
berufen. Mit diesem Deutschen Meistertitel krönt und beendet die erst 12jährige Larissa 
Eifler eine erfolgreiche Saison. Obwohl sie zu Beginn der Fechtsaison bedingt durch einen 
Muskelfaserriss 2 Monate aussetzen musste und an den ersten drei Ranglistenturnieren 
nicht teilnehmen konnte, schaffte sie noch den sensationellen Sprung auf Platz 13 der 
deutschen A-Jugendrangliste (U18), auf der sie vorher überhaupt nicht platziert war.  
  

 

Larissa Eifler 

 

                       Peter Breul  

         Pressewart TVW-Fechten 


