Presseerklärung
.

Gemeinsame Presseerklärung des Kreuznacher Hockey Club 1913 e.V. und der
Fechtabteilung
Seit genau 70 Jahren ist die Fechtabteilung im Kreuznacher Hockey Club 1913 e.V.
eingebunden und hat in diesem Jahr einen runden Geburtstag zu feiern.
Es war damals nach dem Ende des 2. Weltkrieges nicht einfach den Fechtsport zu betreiben.
Es war generell den damaligen Besatzungsmächten vorbehalten zu entscheiden, ob ein
Sportverein seine früheren Aktivitäten wieder aufnehmen durfte. So war es auch im KHC der
Fall. Vereine mit nur einer Sportabteilung waren nicht erlaubt und bei dem Fechtsport war
u.a. aus dem Grund, das Waffen benutzt wurden, eine besondere Überprüfung der
Gruppierung nötig.
So kam es dazu, dass der Kreuznacher Hockey Club auch eine Leichtathletik-, eine Tischtennisund eine Fechtabteilung hatte.
Nun hat sich die Gruppe der Fechter entschlossen, eigene Wege zu gehen und sie haben am
13.02.2020 einen eigenen Fechtclub, den Salinen-Fecht-Club an der Nahe 2020 kurz SFC
gegründet. Zu unterschiedlich waren die Interessen der beiden Abteilungen in den letzten
Jahren. Nicht nur das Verhältnis der Mitglieder – 35 Fechter zu 350 Hockey – passte nicht
mehr, auch die Ausrichtungen einer Mannschaftssportart zu einer Einzelsportart verfolgt
andere Ziele.
So sind bei der Hockeyabteilung über 20 Mannschaften mit über 40 Trainer, Co-Trainer und
Betreuer im Spielbetrieb, die einem enormen Aufwand und Aufmerksamkeit für Trainingsund Spielbetrieb erfordern.
Der Fechtbetrieb, als Individualsport, muss hier viel gezielter und differenzierter vorgehen.
Einzellektionen, unterschiedliche Altersklassen und Waffengattungen prägen hier das Bild.
Der neue Fechtclub hat sich breit aufgestellt, in der Jugendarbeit bis hin zum Seniorensport
und ist sich sicher hier besser und flexibler auf die zukünftigen Herausforderungen reagieren
zu können.
Der Kreuznacher-Hockey-Club wünscht im Jubiläumsjahr seinen Fechtern Alles Gute für den
Neuanfang. Die Trennung wird von allen Beteiligten bedauert, da das Miteinander in den
letzten Jahren sehr harmonisch und gut verlief, folgt aber der allgemeinen
zukunftsorientierten Ausrichtung hin zu Spartenvereinen. Auch bietet dieser Schritt dem KHC
und dem SFC zukünftig noch mehr Potential sich der Entwicklung des Hockeysportes und des
Fechtsportes in Bad Kreuznach widmen zu können. In der bevorstehenden
Jahreshauptversammlung die am 30. März 2020 stattfinden wird, werden dafür die letzten
und entscheidenden Weichen gestellt.

Der neue Verein heißt
Salinen-Fecht-Club an der Nahe 2020
Nähere Infos sind bei Thimo Heinrich Tel: 0671/8963093 zu erhalten.

