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EinsteigerEquipment
?!
How to style?

Hier ndest du Empfehlungen zur Fechtausrüstung mit welcher wir in der Fechtschule
Krîfon, sowie im SchwertRing seit Jahren gute Erfahrungen gemacht haben.
Download…

Stand: 13.10.2022

FreikampfEquipment
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Deine ersten Besorgungen
Phase 1: Los geht’s
Leichte
Handschuhe

Fechtmaske

Leichte Fechthandschuhe (siehe Link) oder einfache lederne, aber bequeme Handschuhe schützen deine Hände vor zu
großer Beanspruchung und Abschürfungen.
Bitte beachte hierzu: Freikampf-Handschuhe sind Konstruktionsbedingt recht klobig und sind somit als einzige und
erste Handschuhe ungeeignet, da sie kein gutes Handling am Schwert vermitteln.
Das Tragen einer 1600N-Fechtmaske ist bei Krîfon Voraussetzung für das Fechten mit Stahlwaffen; sowie für das
Erlernen von Techniken, welche über die Grundhiebe und -Paraden hinausgehen (auch bei Wastern).
Hinweis: Sollte deine Fechtschule das Tragen von Fechtmasken beim (auch nur langsamen) Fechten mit Metallwaffen nicht
zwingend vorschreiben oder solltest du privat mit anderen trainieren, so lege ich (Christian Bott) dir dennoch dringend ans
Herz, nicht ohne Schutz der Augen - den ausschließlich eine Fechtmaske zuverlässig gewährt - die Klingen zu kreuzen.

Phase 1b: Deine Trainingswaffen
Schwert
/
Rapier

Waster

Du kannst sofort loslegen und dir ein Schwert oder Rapier besorgen! So lange du noch keine Fechtmaske hast, darfst
du dich in Sachen Partnertraining zwar noch in Geduld üben, doch kann man nicht früh genug beginnen, sich mit
dem Handling einer Stahlwaffe auseinanderzusetzen. Und sobald du eine Fechtmaske dein Eigen nennst, wird die
Stahlwaffe deine vorwiegende Trainingswaffe sein! Hinweis: Bei Krîfon sollte dein erstes Schwert keine Fechtfeder sein!
Für das Langschwert-Trainig besorge dir bitte unabhängig vom Stahlschwert einen Waster. Er unterstützt bei
schnellen dynamischen Übungen und hier und da zum Einarbeiten in neue komplexere Bewegungsabläufe.
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Anschließend ndest du
unsere Empfehlungen
für deine
Freikampfausrüstung.

FreikampfEquipment

Hier ein paar
Hinweise für die
einfache
Sportkleidung

How to
style?
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How to style

Ein paar Hinweise für die
einfache Sportkleidung

Beim Historischen Fechten ist, wie in jeder Kampfkunst, eine funktionale Trainingskleidung wichtig. Da es für Männer wie Frauen nicht immer einfach
ist, für das Training geeignete Sportkleidung zu nden, möchten wie hier gerne ein paar Empfehlungen an Euch weitergeben...
Wir empfehlen als Trainingskleidung:
Lange Trainingshosen in einer lockeren, nicht hautengen Passform
aus einem atmungsaktiven und blickdichten Stoff. In diese
Kategorie passen viele Budo-Hosen (z.B. von Kwon) und
Sporthosen mit der Passform-Bezeichnung „Tapered Fit“ z.B. von
Jako.

-

Als Oberbekleidung passen lockere, blickdichte, nicht zu weit
ausgeschnittene Shirts oder Tops

-

Ein Hinweis an dieser Stelle in Bezug auf Komfort und Gesundheit:
Unsere Damen empfehlen, bei der Wahl des Sport-BHs auf maximalen
Halt zu achten.

Eher ungeeignet wären:
-

Sogenannte Pump-Hosen mit extrem weiten Schnitt. Sie erinnern
nicht nur an ein Kostüm, sondern bilden auch eine größere
Trefferzone in den Freigefechten.

-

Kleidungsstücke und Accessoires, die zum Hängenbleiben
einladen, wie z.B. weit ausgeschnittene Tops, Hoodies mit großen
Bauchtaschen, Lange Ketten, Lockere Armbänder oder Ohrringe.
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Freikampf-Equipment
bei Krîfon
Fechtjacken & Kombis
(800N)

Fechtmaske
+ Hinterhauptschutz
+ Halsschutz

Handschuhe
Damen: Brustschutz
Protektoren für
Unterarm

Fechthose*

Tiefschutz
(Damen & Herren)

Waster oder

*

Protektoren
für Beine, etc.

Fechtfeder

*800N-Fechthosen sind bei Freikämpfen
mit Wastern lediglich optional.

Fechtschuhe (optional)
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Hinweise zu diesem Berater
Bitte lesen ;-)

Erfahrungsstand: Die Menge der Fechtausstatter ist groß und nicht jeder hat den nötigen Blick oder die erforderliche Erfahrung,
um entsprechende Sicherheitskriterien zu kennen und zu erfüllen - die ausschließlich dazu dienen, das Leben des Fechters so gut
wie möglich zu schützen. Des weiteren gibt es in der noch jungen Historischen Fechtszene (HEMA) immer wieder
Trendbewegungen, was „chick“, cool und angesagt ist. Demnach basieren Mund-zu-Mund-Empfehlungen oftmals eher auf
Meinungs-Strömungen in der Community als tatsächlichen Erfahrungen und Bewertungen in Punkto Sicherheit.
In der Fechtschule Krîfon haben wir (aber Gott sei Dank nicht als einzige) mit den höchsten Sicherheitsstandard, orientiert an
Erfahrungen aus unserem Training (seit 1999), Berichten und Tests im Fechtsport und der Zusammenarbeit mit der ADFD
(Akademie der Fechtkunst Deutschlands) - einer seit langem etablierten, weltweit vernetzten Organisation im professionellen
Fechtsport.
Mit unserem Equipment-Berater haben wir das Ziel, diesen Erfahrungs- und Wissensstand an euch weiterzugeben, damit ihr
Fehlkäufe vermeiden und eure langfristige Gesundheit und euer Leben bestmöglich schützen könnt.
Wenn hier etwas fehlt, dann…
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es unseren Sicherheitsvorstellungen nicht entspricht. Ich (Christian Bott) halte nicht viel von
Negativ-Kritik im Internet, weshalb hier keine Ausstatter explizit als ungenügend abgestraft werden, sondern einfach keine
Erwähnung nden. Wenn du dir aber nicht sicher bist, ob die von dir gewünschte Marke / Ausrüstung vielleicht hier einfach nur von
uns übersehen wurde, dann sprich am besten einen deiner Trainer an.
NoGo-Liste fürFechtjacken

NoGo-Listen:
Im Anschluss an entsprechende Rubriken haben wir für dich Ausschluss-Kriterien zusammengestellt, damit du auf Dinge
achten kannst, die deine (bestehende oder gewünschte) Ausrüstung nicht aufweisen darf.

NoGo bei Fechtfedern

fi

Fechtmasken-Hinweis
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Langschwert I
Empfehlung: Gesamtlänge:

-

cm • Gewicht: , - , kg,

Schwerpunkt ca. zwei bis drei Finger vor der Parierstange, keinen geschraubter Knauf
Hinweis: Dein erstes Schwert sollte keine Fechtfeder sein!!

Seit 1999 unser Schmied: Fabri Armorum
Günstig und robust, gut ausgewogen

✤

„Longsword Bastard Training“

✤

Weitere Langschwerter von ihm

Individuelle Bestellung bei
mail@fabri-armorum.com wie folgt:
Longsword
Length: [120 - 130 cm]
Weight: About [1.5-1.9 kg]
Point of balance: About 2-3 ngers on the blade before the guard.
Blade: „Blade with traverse grind and ricasso“
Guard: [1.6 oder eine Variante]
Pommel: [1.1 oder eine Variante]
Handle: [FARBE] leather – “1 Ring“

9

1

5

1

0

3

1

0

2

1

fi

Weitere Schmiede
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Langschwert II
Empfehlung: Gesamtlänge:

-

cm • Gewicht: , - , kg,

Schwerpunkt ca. zwei bis drei Finger vor der Parierstange, keinen geschraubter Knauf
Hinweis: Dein erstes Schwert sollte keine Fechtfeder sein!!

Schmied: Viktor Berberkuz
Günstig und relativ robust, gut ausgewogen

✤

"Langes Trainingsschwert" Var. 1 (s. Abb)

✤

"Langes Trainingsschwert" Var. 2

✤

"Anderthalbhand Schwert" (s. Abb)
Etwas kürzer: 115 cm

Händler: West Coast
Gut ausgewogen

✤

"Satzvey" (S. Abb)

✤

"Nürnberg" (S. Abb)
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Weitere Schmiede
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Langschwert III
Alternative Schmiede…
Empfehlung: Gesamtlänge:
cm • Gewicht: , - , kg
Hinweis: Dein erstes Schwert sollte keine Fechtfeder sein!!

Weitere Schmieden bieten gute Langschwerter an:
✤

Pavel Moc (Abb. rechts)
Stabil, formschön, gut ausgewogen, etwas teurer

✤

Black Fencer
Stabil, formschön, gut ausgewogen

DelTin (Abb. links)
Nach historischen Vorbildern gefertigt,
jedoch nicht so robust, wie von manch anderen Schmieden.
Für das Fechten sollten extra dafür angepasste Varianten bestellt
werden. Einfach beim Schmied anfragen.
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Scharfe Langschwerter

1

✤
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Langschwert IV - Scharf !
Scharfe Schwerter sind ausschließlich für den Schnittest geeignet - nach einigen Jahren Fechterfahrung
und vorheriger Einweisung durch einen ausgebildeten und erfahrenen Trainer. Sie sind NICHT für das
Partnertraining geeignet, auch wenn inzwischen einige YouToube-Videos etwas anderes vorgaukeln!

✤

Albion Swords
Die Schwerter der Reihe „Next Generation“ sind hervorragend ausgewogen, qualitativ sehr hochwertig.
Sie sind zwar vergleichsweise teuer, aber ihren Preis allemal wert.

✤

Viktor Berberkuz
Er schärft gegen Aufpreis seine Waffen.

✤

Honshu
Etwas exotisch, da recht modern im Design.
Gut ausgewogen mit einem klaren „Zug“ nach vorn.

Hinweis:
Die hier aufgeführten Schmieden sind lediglich ein Erfahrungswert unsererseits. Wir übernehmen keine Haftung für
deren Waffen und auch nicht für die Anwendung als Schwert zum Schnittest. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass ein
scharfes Schwert stets in einem abgeschlossenen Koffer transportiert werden muss.

✤

Waffenkoffer:
Alu 125 cm | Kunststoff 125 cm | 139 cm
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Fechtfedern I
- Nur ergänzend zum Stahlschwert
- Die hier gezeigten Varianten sind auf den Turnieren bei Krîfon zugelassen.

Fechtfeder von Regenyei
Gut ausgewogen. Empfohlene Biegevariante*: LIGHT (A) !!

x

Wir empfehlen folgende Kon guration:
Schilt type: Spiky ODER Wide
Tip: Back-folded
Blade length: 99 cm
Blade strength: LIGHT (A) ... entspricht seinem früheren "medium"
Crossguard type: Standard … KEINE PARIER-BÜGEL*!!
Crossguard length: 28 cm
Grip: Rectangle - Waisted
Grip length: 28 cm
Grip cover: … FREIE WAHL
Pommel type … FREIE WAHL: ( 1. - 7.)
Handle form: … FREIE WAHL, Empfehlung: divided-rectangular

✤

Typ 5 bei Trainingsschwerter.de (Härte: A)

✤

Typ 1 bei Trainingsschwerter.de (Härte: A)

Weitere Fechtfedern…

Sicherheitshinweis
fi

✤
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Fechtfedern II
- Nur ergänzend zum Stahlschwert
- Die hier gezeigten Varianten sind auf den Turnieren von Krîfon zugelassen.

✤

Fechtfedern von Berbekucz
- Gesamtlänge: 1310 mm, Gewicht: 1450-1500 g
- Klinge (960 mm) auswechselbar, mit Hohlkehle
—> Ersatzklingen haben keine ArtNr. Daher direkt per E-Mail bei trainingsschwerter.eu nachbestellen.
—> Entgegen der Empfehlung des Herstellers nicht mit Schwertklinge kombinieren!

✤

Mittlere Härte

✤

Eine weitere Variante vom IM-Shop
6-9 kg

✤

Fechtwaffen von Fabri-Armorum
Biegevariante: „Soft“
✤

Fechtfeder „Federschwert“

Weitere Fechtfedern…

Sicherheitshinweis
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Fechtfedern III
- Nur ergänzend zum Stahlschwert
- Die hier gezeigten Varianten sind auf den Turnieren von Krîfon zugelassen.

✤

Fechtschwerter von Sigiforge
Das aktuell einzige Fechtschwert, welches tatsächlich
den Vorgaben für Freikämpfe entspricht.
Empfehlung: Variante „Shorty“
- Gesamtlänge: 125 cm, Gewicht: 1450-1500 g

Ohne Ring(e)
bestellen!

Sicherheitshinweis
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Fechtfedern - NoGo
Man sollte nicht vergessen: Fechtfedern sind Schwert-Simulatoren für den nicht ernsten Zweikampf und sollten daher ungefährlicher sein als Schwerter.

x

Quelle: Trainingsschwerter.de

Flexibler als ein übliches Stahlschwert!
Je steifer die Klinge, desto gefährlicher ist der Stoß! Eine
vollkommen steife Klinge (z.B. „C“ bei Regenyei) gibt beim
Stoß nicht nach und stellt bei einem Volltreffer eine
erhebliche Gefahr für den Getroffenen dar, insofern der
Stoß Kehlkopf oder rechtwinklig die Maske trifft! Dieser Fall
kann eintreten, wenn beide gleichzeitig vorpreschen - was
überall in der HEMA selbst den besten Fechter(inne)n
passiert. Aus diesem Grund sind zu steife Varianten
innerhalb der Fechtschule Krîfon nicht zugelassen.

fi

fi

Ausgewogenheit: Es ist ein Schwert-Simulator ;-)
Bei einer Feder geht es um die Wucht, mit der ein Hieb aufkommt. Gute Federn
(meist mit einer schmalen Klinge) entwickeln sehr wenig Eigendynamik, so dass
der Hieb ungefähr mit der Intensität ankommt, mit der er auch von dem/der
Fechter/in gestartet wird - ganz im Gegensatz zu einem Schwert, welches durch
die Rotation fast immer eine zusätzliche Wucht entwickelt (was ja auch im Sinne
der Er nder war). Nun gibt es heutzutage einige Schmiede, die es gut nden,
wenn deren Federn, ebenfalls diese Wucht entwickeln, weil sich das natürlich für
die Käufer/innen im Training cooler anfühlt. Im Freikampf ist dies jedoch keine
Option, da wir damit sonst schnell Knochen brechen.

Parierbügel? Nicht im Freikampf!
Im Nahkampf / Ringen besteht
insbesondere nach einer Entwaffnung die
Gefahr, dass ein Fechter z.B. mit dem
Rücken auf die am Boden liegende Waffe
fällt. Um hier die Verletzungsgefahr nicht
unnötig zu erhöhen, sollte man
bei Fechtfedern von Parierbügeln an der
Parierstange absehen!

Um sich im Training bewusst zu halten,
dass es sich bei Federn um
Schwert-Simulatoren handelt, empfehlen
wir, nicht ausschließlich mit Federn zu
trainieren, sondern diese stets ergänzend
zum Stahl-Übungsschwert zu benutzen.
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Einhandwaffen I
✤

Glockenrapier von Regenyei oder Berbekucz
- Hema-Klinge zweischneidig, für Freikampf geeignet
- beim Stoß biegsam
- Spitze umgeschlagen
- Klinge nicht austauschbar!

✤

Parier-Dolch (Type B)

✤

Waffen mit wechselbarer Degenklinge für Rechtshänder oder
Beidseitig:
- Durch das geringe Gewicht nur für leichtes Training geeignet
- Wechsel-Klingen auch separat erhältlich.

✤

Repliken von DelTin
- Historisch korrekte Nachbauten
- Relativ spitz und daher
nicht für den Freikampf geeignet!
Weitere Einhandwaffen…
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Weitere Einhandwaffen (II)
✤

Einhandschwert „HEMA“ von FA

✤

Einhandschwerter von Berbercucz

✤

Einhandschwert von Regenyei

✤

Buckler aus Holz mit Stahlbuckel

✤

Buckler aus Stahl

✤

Langes Messer von Fabri-Armorum

✤

Säbel von Black Fencer

✤

Säbel von Regenyei

✤

Säbel von Fabri-Armorum
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Übungswaffen I
„Waster“ (von Red Dragon Armoury):
Flexibler Langschwert-Simulator, geeignet für Training und freies Fechten (zzgl. Ausrüstung)

✤

Klinge, grau (Produktnummer: Nylon0019G)

✤

Parierstange, Metall (Produktnummer: Nylon0014)

✤

Griff (Produktnummer: Nylon0090)

✤

Knauf* aus Kunststoff oder Metall (Produktnummer: Nylon0015)
*Es sollte keine überlange Variante gewählt werden, da diese das Erlernen der Techniken negativ beein usst.

Hinweis: Für Krîfon-Fechter/innen: Legt zuvor bei Trainingsschwerter.eu ein Kundenkonto an. Hier
tragt das vereinbarte Kennwort (einfach im Training erfragen) ein, damit ihr einen Rabatt bekommt!

Shinai

Langschwert-Simulator aus Bambus. Zu bestellen bei Fechtwelt.de
Achtung: Nur in wenigen Trainingsgruppen üblich. Bitte fragt Euren Trainer!

Waster von "Black Fencer"
Langschwert-Simulator aus Nylon. Gut ausgewogen aber nicht exibel, daher:
Nicht für das reguläre Training!

Robuster Leihwaster

fl

fl

fl

Leichter, etwas kürzerer Langschwert-Simulator aus Polypropylen. Nicht exibel, daher:
Nicht für das reguläre Training!
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Weitere Übungswaffen (II)
✤

Escrima-Stick

✤

Kunststoff-Säbel

✤

Montante-Schwert

✤

Scheibendolch aus Holz

✤

Scheibendolch aus Gummi

✤

Softmesser, lang (Kali)

✤

Softmesser, kurz

✤

Kunststoff-Waster von BF

✤

Kunststoff-Säbel von BF

✤

Kunststoff-Rapiere von BF

✤

Polstersäbel … just for fun :-)
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Kopfschutz

Beim Training mit
Stahlwaffen P icht!

Hinweis: Helme und andere „Alternativen“ bieten keinen ausreichenden Schutz! Bei jedem Partnertraining mit Stahl sollte mindestens eine 1600N-Fechtmaske getragen werden.

1. FIE-Fechtmaske, 1600N

1

FIE-Zerti ziert. Mit auswechselbarem und waschbarem Innenfutter.

2. HEMA-Fechtmaske von Leon Paul
Edelstahlgitter 20% stärker, als bei einer traditionellen FIE Maske.
Der Latz (1600N, waschbar) ist größer und der Contour Fit Plus Riemen sorgt dafür,
dass die Maske unter jedem Umstand auf dem Kopf bleibt.

2

Der Hersteller schreibt: „Wichtig: Diese Masken sind aus einem dickeren Ge echt als Standard Fechtmasken.
Das Ge echt ist nicht so gehärtet wie FIE Masken, was eine absichtliche Design Entscheidung ist. Je härter der
Stahl, desto leichter bricht dieser. (…) Ein etwas weicherer Stahl ist wesentlich haltbarer und bricht weniger. Das
bedeutet, dass Verbiegungen einfacher geschehen, als bei einem härteren Stahl, aber es ist wesentlich sicherer. (…)
Diese Dellen können einfach ausgehämmert werden und Maske kann weiterhin benutzt werden. (…) Das
Ge echt der HEMA Maske ist auf EN13567 (FIE) spezi sch auf schnelle und langsame Kräfte getestet worden.“

3

3. Hinterhauptschutz: Uhlmann
Beim Freikampf P icht.

4. Halsschutz: Red Dragon | PBT

Weitere Masken

Beim Freikampf P icht, insofern nicht in die Fechtjacke integriert!

fl
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Sicherheitshinweis
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Kopfschutz II

Beim Training mit
Stahlwaffen P icht!

Hinweis: Helme und andere „Alternativen“ bieten keinen ausreichenden Schutz! Bei jedem Partnertraining mit Stahl sollte mindestens eine 1600N-Fechtmaske getragen werden.
zurück zu den Empfehlungen von uns…

5

5. Extra starke HEMA-Maske (PBT)
Verlängerter Hinterkopf und extra Stahlbewehrung vorn.
Insgesamt jedoch schwerer!
…Benötigt einen extra angefertigten Hinterhauptschutz.

6

6. Extra starke HEMA-Maske (Uhlmann)
Verlängerter Hinterkopf und extra Stahlbewehrung vorn.
Integrierter Hinterhauptschutz
Insgesamt jedoch schwerer!
…Optional: Maskenhaube.
Ein Gedanke dazu: HEMA-Masken sind zwar extra verstärkt, indem
vorne Metallstreben eingearbeitet wurden. Doch wer so heftige Hiebe von
seinem Gegner erwartet, dass eine „normale“ Maske kaputt gehen würde,
sollte sich fragen, ob der Gegner wirklich die richtige Wahl ist!

fl

Sicherheitshinweis

zurück zu den
Fechtmasken

Auf ein Wort - zu den Masken
Beim Fechten keine Maske zu tragen, ist nicht zu verantworten!
„Ich weiß, was ich tue“
Ein Moment der Unaufmerksamkeit würde zur Katastrophe führen. Doch
je erfahrener ein Fechter ist, desto routinierter ist er doch?! Das ist richtig.
Aber Routine führt zu mangelnder Aufmerksamkeit. Unser Gehirn ist stets
bemüht, Handlungsroutinen zu entwickeln. Das lässt sich nicht umgehen.
Sehen wir uns exemplarisch einen Beruf an, bei dem man bereits in der
Ausbildung auf Drill und viele Wiederholungen setzt - so dass man selbst
unter Druck keine Fehler macht: Der Pilot. Interessanterweise ist
ausgerechnet die Luftfahrt aber dafür bekannt, dass man Checklisten führt
- weil man erkannt hat, dass selbst der Erfahrenste unvermeidlich Fehler
machen kann - und wird!

„Ich pass auf“
Wer sein Schwert mit der Zeit gut unter Kontrolle hat, aufmerksam
cht und sich nicht überschätzt, ist gut in der Lage, seine Waffe und
Aktionen so zu kontrollieren, dass im Fall der Fälle die Aktion
rechtzeitig abgebrochen oder umgelenkt werden kann. Ungleich
schwerer fällt es jedoch, auf völlig überraschende Bewegungen des
Partners zu reagieren, z.B: bei Missverständnissen in der
Übungsabsprache oder einem Ausrutschen / Umknicken des
Partners. Jeder kennt dieses Phänomen vom Führerschein: Der „Reaktionsweg“, die Stecke, die das Fahrzeug
ungebremst zurücklegt, vom Entdecken der Gefahr bis zur Ausführung der Meidbewegung (Bremsen). In dieser
„Reaktionszeit“ ist es einem selbst unmöglich, rechtzeitig z.B. sein Schwert aus der Bedrohung zu bewegen.

fi
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„Jeder ist für sich verantwortlich“
Kann man sich mental wirklich davon
lösen, wenn man ohne eigene Schuld
seinen Partner verletzt? Was passiert
eigentlich bei einer Verletzung? Bei den
Techniken Liechtenauers gehen viele
Aktionen direkt zum Kopf, bzw. zum
Gesicht. Im Gesicht ist der Knochen hinter
den Augen am dünnsten und zugleich sind
die Augenhöhlen wie Trichter geformt, so
dass im Falle eines Gesichtstreffers die
Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Waffe
direkt ins Gehirn eindringt. Meldungen in
der Presse hierzu lassen sich bereits im
Internet nden.
Wird im Gehirn
die Region
hinter den
Augen
beschädigt,
kommt das,
insofern der Partner das überlebt, einer
Lobotomie gleich. Das möchte sicherlich
niemand seinem Partner zufügen oder
dessen Familie danach erklären…!
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Handschuhe I · Training
✤

Einfache Fechthandschuhe (Abb. rechts)
- Zu empfehlen für Technik-Training mit Langschwert oder Rapier
- Waschbar und mit hervorragendem Grip

R+L
einz werd
e
eln
verk n
auft

- Alternative Bezugsquellen: Allstar.de (AKH-F) | Uhlmann (10409)
- Helle 800N-Variante: Fechtwelt.de
➡ Diese oder vergleichbare dünne Handschuhe sind die Basis für das lockere Technik-Training. Die
unten aufgeführten Handschuhe sollten stets als Ergänzung zu den dünneren Fechthandschuhen
angeschafft werden - und nicht als einzige Option für das Training dienen. Gerade im lockeren
Technik-Training sind Freikampf-Handschuhe zu klobig, um ein Gefühl für die Waffe bzw. die
jeweilige Technik zu entwickeln.

FREIKAMPF-Handschuhe
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Handschuhe II · Freikampf
"SPES Hema-Handschuh“ Extrem robust
✤

als Fäustling (inkl. extra Daumenschutz)
(Produktnummer: SCHU00561V1-1)

SparringGloves: Diverse Varianten
Ausreichender Schutz für Freikampf mit Federn und Wastern!
Darunter werden ggf. leichte Handschuhe gezogen (s.u.).

zzgl.

Laufhandschuhe als Ergänzung (Abb. rechts)
Hier achte einfach nur darauf, dass sie dünn sind:

- Bsp: intersport.de

Alternativen…
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Handschuhe PG · Ausblick
- Ein Startup und unser aller Hoffnung :-)
VISION
„Imagine expressing the perfect technique: Subtle, fast, precise...
beautiful.
It can only be performed with great control, complete freedom and an
unhindered connection to the weapon.
Now imagine a glove that allows you to perform that technique while
offering you the best possible protection against a steel sword.
We are CrossGuard, a passionate team of HEMA practitioners and
design engineers, dedicated to making this a reality: protection without
compromise.“

✤

Weißt Du noch, damals: „Red-Dragon“
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Fechtjacken & Kombis
Anwendung
im Freikampf

Variante 1: Krîfon-Kombi
800N-Fechtjacke mit Lektionierweste

Variante 2: 800N-Hema-Jacke,
optional mit Lektionierweste

Variante 3:
800N-Hema-Jacke

+ Nach FIE-Standard, Made in Germany
+ CE-zerti ziert, Made in Germany
+ Sehr beweglich, leicht und gut waschbar
+ Angenehm beweglich und gut waschbar
+ Bei häu gem Gebrauch günstiger und praktischer: + Speziell für HEMA entwickelt als Partnerprojekt von
Die Sportfechtjacke ist als separates Kleidungsstück
In Motu und Uhlmann
leicht zu waschen und bei Verschleiß (oder als
Reserve) lässt diese sich kostengünstig nachkaufen.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Florett
Smallsword
Sport-Degen
Leichtes Rapier

✤

Rapier
(zweischneidig)
Waster
Mittelschwere
Feder
Messer / Säbel
Stangenwaffen

zzgl.:

Besonders harte
Gefechte mit
schweren Federn
und / oder
unbekannter
Hiebintensität

zzgl.:

Legende:

✤

+

Sportfechtjacke
Damen | Herren

✤

Uhlmann: „St. George“
Damen | Herren

SPES „Cadet“
Unisex

✤

Lektionierweste
Um die vorhandene Polsterung zu verstärken

fi

fi

fi

✤

SPES „Hussar“
Damen | Herren

o

Waschbar: Damen | Herren
Leder, ohne Kragen: Damen | Herren

o = eingeschränkt geeignet

nicht geeignet,
da zu dünn

= nicht geeignet

➡ Wurde dir eine andere Jacke empfohlen? Dann wirf bitte unbedingt vorher einen Blick auf unsere Liste:
fi

Nicht CE-zerti ziert
Relativ schwer, warm
und weniger beweglich
+ Geeignet für
unkontrolliert harte
Kontakte

zzgl.:

D3O-Protektoren zum Einnähen für
Schulter und Oberarm

= geeignet

-

nicht gut geeignet,
da zu unbeweglich und schwer
✤

Lektionierweste
Waschbar: Damen | Herren
Leder, ohne Kragen: Damen | Herren

Nicht CE-zerti ziert
warm und weniger
beweglich

Variante 4:
Schwere 800N-Jacke

NoGo-Liste fürFechtjacken
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Fechtjacken - HowTo
Um deine Sicherheit nicht unnötig zu gefährden, sollten alle folgende
Punkte beachtet werden:
Durchstoßschutz: 800N
… auch an den Armen!
Beim Abbrechen einer Klinge trifft der un exible
Klingenstumpf ungebremst auf den Körper. Ein
800N-Gewebe sollte als Mindestmaß an Schutz
angesehen werden - auch an den Armen!
350N fallen ebenso weg wie auch ein mehrlagiger
Stoff von 400 N.
350N
2 Lagen á
400N

fl

Möglichst kein Verschluss
in der Mitte!
Einem Eindringen der Klinge an
der Verschlussstelle ist sonst
nicht genügend vorgebeugt!
Verschluss am besten seitlich
versetzt oder auf dem Rücken.

Verstärkter Hals oder zusätzlicher Halsschutz!
- Nicht nur ein „Klingenfänger“
Hat der Hals keine extra Verstärkung (aus einem deutlich starreren Material,
als lediglich dickerer Polsterung!), ist der Kehlkopf gegen steifere Klingen nicht
ausreichend geschützt und es besteht Lebensgefahr!
In diesem Fall muss ein Extra-Halsschutz
darunter getragen werden!
Bei Frontverschlüssen ist auf genügend Weite
zu achten. Sonst führt ein Extra-Halsschutz
dazu, dass sich die Jacke nicht mehr komplett
schließen lässt.
In diesem Fall besteht die Gefahr, dass dort die Klinge eindringt.

Und natürlich gilt in Bezug auf alle Verschlüsse:
grundsätzlich keine Knöpfe, Schnürungen oder
Schnallen - und natürlich keine Luftlöcher!

Bevor Ihr eine Jacke kauft,
die nicht in unserem
Equipment-Berater genannt
ist, fragt am besten im
Vorfeld Euren Trainingsleiter.

N zum Nachrüsten
Neue Fechtjacken sollten stets bis 800N durchstoßhemmend sein!
PBT Unterziehschutz 800N
(Produktnummer: SW10056)

Der 800N Unterziehschutz von PBT eignet sich, um unter alte
Fechtjacken (z.B. Axel-Petterson-Jacke) angezogen zu werden.
Sicherheitshinweis: Wir möchten hier aber darauf hinweisen, dass
bei einer Kurzarm-Jacke kein ausreichender Schutz gewährleistet ist,
da die Klinge in den Ärmel eindringen kann und es auf diese Weise
z.B. in der Achselhöhle schnell zu erheblichen bis lebensgefährlichen
Verletzungen kommen kann!
Demnach ist eine solche Kombination für einige Turniere und
grundsätzlich für Rapierfechten nicht zugelassen.

0

Diese Produktempfehlung dient nur der Aufrüstung vorhandener
Jacken, bis der Kauf einer neuen Jacke möglich ist.
0

8
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Beinbekleidung
1. Einfache Trainingshose von Kwon oder Jako

How to style? Hinweise für die einfache Sportkleidung

- guter Sitz, robust, für Ausfälle geeignet, unisex

2. Fechthose 800N für Damen & Herren
1a

—> übliche Freikampfhose bei Krîfon
- durchstoßhemmend (800N FIE)

1b

- Hoher Tragekomfort und gut waschbar
Hinweis: In der Fechtszene gibt es keine einheitlichen Begrenzungen bezüglich
Hieb-Härte und Fechtfeder-Gewicht, weshalb diese Hose ohne D3O auf
externen Turnieren u.U. nicht ausreichend ist. Bei Bedarf kann entweder die
Hose mit einigen Nähten umgearbeitet werden, um die D3O Protektoren
aufzunehmen oder auf folgende HEMA-Hose ausgewichen werden:

3. Hema-Hose 800N

2

- durchstoßhemmend (800N) und gepolstert

in schwarz oder weiß von Uhlmann
für Damen & Herren

4. Fechtstrumpf in weiß oder schwarz
4

3
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Protektoren I (für die Arme)
✤

Unterarm-Protektor von SPES
(Produktnummer: SCHU0011)

- Inkl. abnehmbarer Ellenbogenschützer

✤

Unterarm-Protektor aus dem Escrima
- Sehr bequem, aber etwas weicher
- Geeignet für Freikämpfe mit Rapier, Feder oder Waster

✤

Der Vollständigkeit halber: Ellenbogenschützer
(von für o.g. Unterarm-Protektor von SPES)
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Protektoren II

Für Hals und Hinterhaupt
in der Rubrik „Kopfschutz“
2

1

1. Schienbein-Protektor strong
- Sehr robust (Produktnummer: SW10579)

2. Schienbein-Protektor strong (II)
- Sehr robust (Produktnummer: SCHU0120)

3. Schienbein-Protektor: schwarz / weiß
- Etwas leichter

4

4. Brustschutz-Platte
- für Damen Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 (erweitert)
- für Herren (optional) Variante 1 | Variante 2 (erweitert)
5. Tiefschutz Herren: Shock Doctor / FWF / Adidas
6. Tiefschutz Damen: Adidas
7a
7. d3o-Protektoren-Einlagen für Ergänzungen in Eigenregie

Auf der Schulter: 7a

| Am Oberarm: 7b
7b

5

6

3
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Fechtschuhe
Speziell für die Anforderungen beim Fechten
1. Kempa
bei Allstar

1

2. Weitere Modelle von Kempa, Adidas, Nike etc.
bei Allstar
3. HI-TEC "Razer"
bei Marker Fechtwelt

3

2

➡ Sogenannte „Zehenschuhe“ sind für
den Freikampf nicht zu empfehlen!
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Taschen
Rollbag, Fechtrucksack und Tasche in einem!
✤

Fechttasche "Multipack" (Abb. rechts)
Große Außentasche mit 2-teiligem Reißverschluß.
Er steht in der Halle, die Waffen aufrecht und übersichtlich befestigt. Zudem bietet er reichlich
Platz für das andere Fechtequipment. Durch die gepolsterten Träger kann man ihn bequem auf
den Rücken nehmen, durch 2 Rollen kann man ihn hinter sich herziehen wie ein Rollbag.
Gefertigt aus hochfestem Nylongewebe ist er auch äußerst strapazierfähig.
Länge: 121 cm (nach oben offen), Breite: 40cm, Gewicht: 4 kg

✤

PBT HEMA Tasche (Abb. links)
Etwas kleiner als obrige Tasche.
Die Tassche ist große genug um eine komplette HEMA-Ausrüstung einer Person aufzunehmen. Mit
ihrer Länge von 140 cm ist auch ein Transport von Schwertern und/oder Federn möglich. Die Räder
können abgenommen werden. Innen hat die Tasche verstellbare Bänder um den Inhalt xieren zu
können. Die Innnenseiten sind verstärkt um die Tasche beim Transport von scharfen Gegenständen
zu schützen. (Produktnummer: SW10052red)
Länge: 140 cm, Breite am Boden: 45 cm

✤

"Spooky-Bag" (Abb. rechts)

fi

In Deiner Fechttasche herrscht das wilde, ungezähmte Chaos? Deine Schuhe stecken wiederholt in der
Fechtmaske? Dein Schwert zerstört alles mutwillig? Dann brauchst Du dringend ein paar „spooky bags“,
die Deinen Krempel organisieren! Diese hier sind aus Westford Mill EarthAware™ Organic Cotton. Mit
ihren zwei Kordel-Trägern kannst Du sie auch super als Rucksack verwenden. (Fencers-Delight)
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Home-Training
Geräte
✤

(E-Books, Apps und Webseiten auf der folgenden Seite…)

Swing-Schwert aus Stahl

Das Schwing-Schwert von MBlade
wird leider nicht mehr produziert.

✤

✤

Swing-Schwert z.Tl. aus Kunststoff

Hanteln variabel
Bitte vor dem Heimtraining
in der Halle anleiten lassen

Weiter empfehlen wir Training mit
✤ Hanteln 3 oder 5 kg
Stoßkissen für Ausfälle
Bitte vor dem Heimtraining
Box-Sack (vorher in der Halle anleiten lassen)
in der Halle anleiten lassen
Gewichtsmanschetten für die Beine
Sprungseil
Für Maximalkraft (unter Anleitung): Handeln 20(+)kg, Klimmzugstange, etc.

✤

Glubbell
Eine günstige Alternative
zum Swingschwert (2-20kg)

✤

Kettlebell (12-32kg)
Bitte vor dem Heimtraining
in der Halle anleiten lassen
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Home-Training
E-Books, Apps, Literatur, Websites
✤

„Schwertkampf-Tutorials“ von Christian Bott
Multimedia E-Book: Langschwertfechten von der Grundstellung bis zu den
"Verborgenen Hieben" Liechtenauers mit ausführlichen Beschreibungen und
zahlreichen Video-Tutorials. Für iOS, MacOS, Android, Windows, Linux
und Kindle-HD

„Fit ohne Geräte“ von Mark Lauren

✤

✤

Das Buch (ISBN: 978-3868831665)

✤

Multimedia E-Book (MacOS, iOS)

✤

E-Book (Kindle)

JeFIT.com
Webseite und App (iOS & Android) zum
- Planen und Protokollieren des eigenen Trainings,
- und Erlernen neuer Übungen
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Waffenpflege
Je weiter unten desto gröber ;-)
✤

Balistol Waffen-Öl (auch im Baumärkten zu

✤

Schliefvlies „3M Scotch-Brite rot“

nden)
Schützt vor Rost ohne zu verharzen. P egt und reinigt Aluminium-,
Edelstahl-, Holz- und Kunststoff ächen. Macht Leder weich und elastisch.
Konserviert, desin ziert und ist biologisch abbaubar.

✤

Schleif x (auch im Baumärkten zu

✤

Metallfeile (auch im Baumärkten zu

nden)
Schwämmchen zum groben Abschleifen von Rost. Als Vorarbeit vor der Anwendung von
Scotch-Brite gedacht, falls die Waffe sehr stark verrostet ist. Körnung: 120

fi

fi

fi

fl

nden)
Zum Entgraten und Abtragen von schroffen Kanten und Abrunden eckiger Scharten. (Hieb: 2)
Hinweis: Nicht direkt auf der Schlagkante feilen! Wir empfehlen dir, dich kurz von deinem Trainer im
korrekten Feilen einweisen zu lassen. Hier kann man einiges falsch machen ;-)
fl

fi

fi

Zum feinen Abschleifen von Rost und dunklen Flecken.
✤
Als Rolle mit 35 Pads (Am besten mit jemandem
zusammentun und eine Rolle gemeinsam bestellen).
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Wettkampf-Tools
Einige Hilfsmittel zur Durchführung kleiner Freigefechte und Wettkämpfe
✤

iOS App "Fencing Score" (Abb. links)
Für den Zeitnehmer zum Erfassen der Punkte, der typischen Wettkampfzeiten
(individuell änderbar), den Karten, sowie der Verlängerungsregelung.
Bei uns in der Fechtschule Krîfon regelmäßig im Einsatz.

✤

Android App "Fencing score"
Pendant zur iOS-App

✤

iOS App "FencingRef" (Abb. rechts)
Zum Erfassen kleiner Trainingsturniere

✤

Anzeigetafel (Abb. links)
Für kleine Hallenturniere

✤

PDF-Vorlagen (Abb. rechts)
Dokumente zur Rundenerfassung, Aushänge und
Ergebnislisten für Hallenturniere

✤

Turnierarmband

✤

Krîfon Wettkampf-Regelwerk (ohne Abb.)
- Zur Anwendung oder als Anregung, stets aktuell
- Grundlage für Turniere innerhalb der Fechtschule Krîfon
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Literatur

Bitte jeweils
auf das Bild klicken…

Auch in der Hallen-Bibliothek (Krîfon Edingen) zu nden

Aufbereitet für den
modernen Leser
mit den Bereichen
„Schwert" &
„Dussack“

fi

Gesamte
Transkription
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Krîfon-Shirts & mehr
☞

Fencers-Delight.de

In unserem Online-Shop www.Fencers-Delight.de warten unsere
Krîfon-Shirts und andere schöne Sachen auf Eure Bestellungen!

Dieser Equipment-Berater wird bereitgestellt von:

Krîfon
Schule für Historische Fechtkunst
✤

Leiter und Trainer: Christian Bott
- Fechtmeister ADFD
- Fachsportlehrer DSLV

✤

Homepage: www.krifon.de

✤

Illustrationen: Louise Roggatz

✤

Fotos: Von den Herstellern, sowie auf Pexels von Lina Kivaka, meo, Taras
Makarenko

✤

Des weiteren danken wir all unseren Fechter/innen und Kollegen die ihre
Erfahrungen mit uns teilen.

Aktuelle Version:
➡

https://equipment.krifon.de

☜ Als PDF … regelmäßig auf den aktuellen Stand
gebracht.
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