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“Weiß, Schnell und Elegant, 
 Fechter sind am Strand.“



Beachfencing/ Strandfechten 
!!
Beach-Sportarten haben sich von einem Ausdruck einer Lebenseinstellung und 
einem Begriff für aktive Freizeitgestaltung zu einem anerkannten Freizeit- und 
Leistungssport entwickelt. Athletik, Dynamik und Eleganz werden in einem Umfeld 
von Urlaubsatmosphäre, Sommer, Sonne und Strand ausgeübt. Gleichzeitig findet 
hier der Sportler die Kombination von Aktivität und Erholung.
!!
Die neue Variante Strandfechten findet zum traditionellen Hallenfechtsport großes 
Interesse als willkommene Sommeralternative für Hobbysportler und 
Leistungsfechter. Das vereinfachte Regelwerk stellt den Freizeit- und Fair-Play-
Charakter der Turniere in den Vordergrund und erlaubt Varianten des Fechten, die in 
der Halle oder den bekannten Turnieren nicht möglich sind. Die Freude an der 
besonderen Bewegung und der Spaß mit den Verhältnissen Sand machen diese 
Sportart zu einen besonderen Genuss.
!!
Jedes Gefecht wird in einem 8x8 m großen Quadrat von zwei Fechtern bestritten, 
die nach dem Startsignal den gesamten Innenraum zum Angreifen und Verteidigen 
benutzen können. Gefochten wird in allen drei Waffen mit deren jeweiligen, 
eingeschränktem Reglement. Die Kampfzeit beträgt effektiv drei Minuten bei fünf 
Treffern.
! !



Strandfechten - Das Sommerhighlight eines jeden Fechters 
!

!!!
Strandfechten wurde im Sommer 1999 an der Universität Rostock als eine Trai-
ningsmethode entwickelt. Die Rostocker Fechter kämpften zu dieser Zeit in der 
Unisporthallen der Stadt und sahen sehnsüchtig den Volleyballern hinter her, die im 
Winter in der Nachbarhalle und im heißen Sommer am Strand trainierten. So ent-
stand das erste Fechttraining im Sand des Ostseestrands.
!
Die wechselnden Studentengruppen erforderten eine Modifizierung der altbekannten 
Trainingsformen im modernen Fechtsport. Die Motivation und die Abwechslung 
spielen bei der Trainingsgestaltung in der modernen Informationsgesellschaft eine 
entscheidende Rolle. Nur durch das Einsetzen von unterschiedlichen Trainingsme-
thoden, die variabel gestaltet verschiedene Interessen der Fechtschüler ansprechen, 
kann das traditionsreiche Fechten seine Athleten motivieren, halten und neue ge-
winnen. 
!
Das Sandfechten ist das fechterische Duell unter erschwerten Bedingungen. Den 
Aktiven wird am Strand in schöner Kulisse eine enorme Kondition abverlangt. Durch 
die Eigenschaften von trockenem, feinem Strand-Sand muss der Fechter kontrollier-
ter und effizienter in das Duell gehen. Das Training an der frischen Luft motiviert und 
wird durch abwechslungsreiches Training mit Laufen, Schwimmen und anderen Fit-
nessaktivitäten ergänzt.
!
Die elegante schnelle Sportart erobert 2002 als Wettkampf den Strand von Warne-
münde. Weiße Anzüge, tänzelnde Athleten und schnelle Bewegungen kennzeichnen 
die Sportart Fechten, so entwickelten die Fechter der Universität Rostock das erste 
Fechtturnier am Strand.
!
Das erste Turnier im Strandfechten wurde am Warnemünder-Strand unweit des Ho-
tel Neptun ausgetragen. Trotz der noch recht kleine Teilnehmerstärke, war der „Sa-
moa Cup“  jedoch ein umso größerer Publikumsmagnet. Denn Fechter am Strand 
hatte vorher wohl kaum jemand zu Gesicht bekommen. Die Neugier der Leute war 
groß und den Teilnehmern machte es noch mehr Spaß.  



Trotzdem konnte aus organisatorischen Gründen erst durch die Übernahme der Lei-
tung durch Michael Gulbis an den Erfolg angeknüpft werden. Zusammen mit den 
Fechtern der Universität Rostock und der HSG entwickelten Micheal Gulbis und 
Fritz Woltersdorf ein praktikables Regelwerk. So konnte 2009 mit einigen Modifika-
tionen das Beachfencing Turnier in Rostock fortgesetzt werden. Die Teilnehmerzahl 
stieg auf über 70 Fechter und Fechterinnen in den drei Waffen Florett, Degen und 
Säbel. Wieder war der Wettkampf ein Zuschauermagnet und erfreute auch viele Ur-
lauber aus verschieden Bundesländern.
!
Trotz schlechter Wetterbedingungen erfreuten sich auch 2010-2013 die Fechter an 
d e n B e w e g u n g e n i m S a n d . I n d i e s e m J a h r w u rd e n d i e n e u e n 
Mannschaftswettkämpfe im Gulbis-System erstmals ausgetragen. Diese neue Art 
des Fechtens faszinierte die Teilnehmer so sehr, dass andere Vereine ebenfalls 
Turniere (Berlin, Magdeburg, Hamburg, Paderborn...) austragen.
!
  !

Was ist Strandfechten? 
! !
Athletik, Dynamik und Ele-
ganz werden in einem Um-
feld von entspannter At-
mosphäre ausgeübt. Der 
Sportler findet hier die 
Kombination von Aktivität 
und Erholung. Die Zu-
schauer wollen Leistungen 
sehen und unterhalten 
werden. Beach-Sportarten 
haben diesen Trend für die 
Sommermonate aufgegrif-
fen. 
!
Beach-Spor t ex is t i e r t 
schon sehr lange. Der erste 
dokumentierte Wettkampf in der Sportgeschichte, die Phaeakenspiele in Homers 
Odyssee, fanden am Strand statt. Beach-Sportarten sind in einzelnen Ländern 
schon lange zu festen Größen geworden. Beach-Volleyball hat sich seit den 20er 
Jahren an den Stränden Kaliforniens etabliert. 
!
In Südamerika boomt seit rund 70 Jahren Beach-Soccer und auch Beach-Handball 
erreicht in Südeuropa professionelle Züge. Selbst Sportarten wie Basketball finden 
den Weg an den Strand, so dass Beach-Basketballveranstaltungen seit 1993 an 
deutschen Stränden zu Hause sind. 

Durch den vermehrten Bau von Beach-Sportanlagen in Deutschland steigt auch hier 
die Popularität der verschiedenen Beach-Sportarten. Auch der bisher nur Zuschau-
ende kann selbst zum Aktiven werden: Beach-Sport als Freizeitgestaltung für jeder-
mann! 


“Weiße Anzüge, tänzelnde Athleten und 
schnelle Bewegungen“



Die entscheidenden Faktoren bei Sport im Sand ist die Ausbildung und Ausprägung 
grundmotorischer Fähigkeiten wie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer oder auch Koordi-
nation. Sportliche Betätigung auf Sand können auf Grund der nachgebenden Eigen-
schaften des Sportbodens einen schnelleren und damit effektiveren Trainingseffekt 
erzielen und helfen damit bei der Stabilisierung, Verbesserung oder Wiederherstel-
lung der Gesundheit und der sportlichen Leistungsfähigkeit. Der nachgebende Un-
tergrund schont den Bewegungsapparat des Athleten und hinterlässt ein angeneh-
mes Gefühl.
!
Diese Charakteristika ermöglichen dem Fechten sein Training und den Wettkampf 
attraktiv, sinnvoll und effektiv zu gestalten. 
!
Strandfechten findet als neue Variante zum Hallenfechtsport großes Interesse und 
wird als willkommene Sommeralternative auch bei Leistungsfechter verstärkt ange-
nommen. Das vereinfachte Regelwerk stellt den Freizeit- und Fair-Play-Charakter 
der Turniere in den Vordergrund. Eine Ausdehnung der Turnierserie auf Standorte im 
Binnenland wird das Interesse an Beachfencing und seine Popularität noch steigern. !!
!
!



Grundlagen 
!
Beinarbeit beim Fechten 
Die Bewegung mit den Beinen und damit die Positionsveränderung des gesamten 
Körpers sind im Fechten essentiell. Sie sind im Laufe der Jahrhunderte immer effek-
tiver und spezifischer geworden, so dass eine in keiner anderen Sportart ähnliche 
Bewegungsform, der Beinarbeit, entstanden ist. Trotz dieser Wichtigkeit im moder-
nen Fechten, wird aufgrund der demotivierenden Monotonie für Sportler und Trainer 
häufig auf dieses Trainingselement verzichtet bzw. zu wenig Zeit eingeräumt. Ein 
Fechter mit einer gut geschulten und flüssigen Beinarbeit wird immer weiter seine 
Möglichkeiten ausbauen und erfolgreicher aus Gefechten hervorgehen. Die Konsis-
tenz des Sandes erschwert und verlangsamt die Bewegungen, so dass ein hohes 
Maß an Fitness für die Fechter notwendig ist und neue Taktiken und Mensuren trai-
niert werden.
!
Als Grundlage für das Strandfechten wurden soweit es möglich bzw. sinnvoll war, 
die Wettkampfreglements der FIE (Federation Internationale d' Escrime, Stand 
01.01.2006) übernommen. Der Anwendungsbereich (Kapitel 1) der Strandfechtregeln 
beinhaltet alle Turniere und Wettkämpfe mit dem Untergrund Sand. Das vereinfachte 
Regelwerk stellt den Freizeit- und Fair-Play-Charakter der Turniere in den Vorder-
grund. Die Terminologie (Kapitel 2) und Kampfweisen (Kapitel 5) entsprechen den 
FIE Leitlinien.

   

Das Karree 
Die wohl wichtigste Änderung ist der Fechtboden (Kapitel 3). Das Gefecht findet in 
einem Karree statt. Alle drei Waffen werden im gleichen Quadrat ausgetragen. Die 
Feldbegrenzung wird auf 8 x 8 Meter und 1-2 Meter Sicherheitssaum festgelegt. 
Zwei gegenüberliegende Ecken werden mit der roten und mit der grünen Farbe als 
jeweilige Fechterecke definiert (Rote- / Grüne Ecke). Die Spielfeldmarkierungsleinen 
besitzt eine Breite von 5 cm und eine kontrastreiche rote Farbe. Bewährt haben sich 
gewebte Bänder oder gleichwertige Kunststoffbänder ohne scharfe Schnittkanten. 
Sie sollten ein geringes Quellvermögen und eine geringe Dehnung (bei wechselnder 

Temperatur und Feuchtigkeit) aufweisen. Die 
Spielfeldleinen sind an den Ecken winkelsteif 
miteinander zu verbinden und mittels Sandan-
kerplatten und elastischer Bänder zu fixieren. 
Bei Wettkämpfen sind die Spielfeldeckpunkte 
durch nachgiebige weiche Pflöcke unter den 
Ecken der Spielfeldleinen im Sand zu markie-
ren.

!
!
!
!



Die imaginäre Verbindungslinie (Diagonale) beider Fechterecken wird als primäre 
Kampf-/Starterlinie genommen. Auf dieser gedachten Linie nehmen die beiden 
Fechter jeweils 2 Meter vom Mittelpunkt des Quadrates entfernt an den Startlinien 
Aufstellung. Einen sogenannten „Letzten Meter“ gibt es beim Beachfencing nicht. 
Wer aus der Begrenzung heraustritt erhält einen Straftreffer. 
   

Material 
Das Material der Fechter (Kapitel 4) ist vom Sportler selber zu stellen. Die Fechter 
bewaffnen, rüsten, kleiden sich und kämpfen auf eigene Verantwortung und Gefahr. 
Die Sicherheitsnormen und Kontrollmaßnahmen im Anhang sind dazu bestimmt, die 
Sicherheit der Fechter zu erhöhen. Folglich kann keine Haftung für die Organisatio-
nen eines Wettkampfes, noch für die Amtsträger oder den Verursacher eines etwai-
gen Unfalles entstehen.

   

Jurieren 
!
Die Installation einer elektrischen Fechtbahn ist am Strand 
nicht sinnvoll. Die Bedingungen des Strandes mit feinem 
Sand, Salz und auch der unebene Untergrund stellen eine zu 
hohe Belastung für die Bahn sowie Kabelrollen dar. Auch die 
elektrische Meldetechnik ist, mit heutigem Stand der Tech-
nik, noch nicht suffizient einsetzbar.

Daher wird ein jedes Turniergefecht von einem Kampfleiter 
und Seitenrichter geführt (Kapitel 6). Diese sind mit der Ehre 
das Reglement zu achten und für deren Einhaltung zu sorgen 
sowie zu absoluter Unparteilichkeit und unermüdlicher Auf-
merksamkeit verpflichtet. Wenn möglich, trifft der Kampfleiter 
seine Entscheidungen mit der Assistenz eines automatischen 
Trefferanzeigegerätes oder mit der Hilfe von zwei Seitenrich-
tern, die die gültige Trefffläche, die Treffer beim Degen, den 
Gebrauch von unbewaffneter Hand bzw. Arm sowie das Ver-
lassen des Karree kontrollieren.


Aus technischen Gründen darf z.Z. der Kampfleiter, nach Befragung der Seitenrich-
ter, einen Fechter als getroffen erklären, auch wenn der Apparat einen Treffer durch 
Ton oder Lichtsignal gemeldet oder nicht ordnungsgemäß angezeigt hat. Aus prakti-
schen Gründen können die Schiedsrichter auch durch aktive Fechter aus anderen 
Vereinen zeitweise ersetzt werden.

!
!
!!!



Regelveränderungen 
Das Manövrieren, Platzveränderungen und Ausweichbewegungen im Quadrat sind 
in alle Richtungen erlaubt. Das Wechseln der Seiten und das Vorbeigehen am Geg-
ner ist gestattet. Jedoch ist es verboten, im Laufe des Kampfes dem Gegner ab-
sichtlich oder unabsichtlich den Rücken zuzudrehen. Bedrohung des gegnerischen 
Rückens durch Umrunden oder auch durch Passivität sind für die jeweilige Seiten zu 
ahnden: Gelbe Karte, bei Wiederholung (Rote Karte).

Zufälliger Sturz in den Sand im Zusammenhang eines gültigen Angriffs wird als Tref-
fer gezählt. Bei absichtlichem Sturz entscheidet der Kampfrichter auf vorsätzlichen 
Sturz und annulliert den Treffer. Der Stoß auf einen am Boden liegenden Fechter ist 
grundsätzlich untersagt und wird mit einer Verwarnung, ggf. bei grober Unsportlich-
keit mit einer schwarzen Karte (Ausschluss) bestraft. (M. Bergner, M. Moser et. al. 
2011 Velten)

Das Verlassen des Feldes bzw. das Überschreiten der Grenzlinie mit beiden Füssen, 
wird mit einem Strafftreffer (Rote Karte) geahndet. Alle Treffer in direkter und ohne 
Verzögerung gesetzter Weise müssen annulliert werden, mit der Ausnahme eines 
Treffers, den der Fechter , der die Grenzlinie überschritten hat, erhalten hat. Die ef-
fektive Kampfzeit ist auf maximal drei Minuten bei fünf Treffern in Runden und Di-
rektausscheidung begrenzt.

Für alle Waffen gilt ein ausdrückliches Verbot während des Kampfes mit der Spitze 
der Waffe den Fechtboden bzw. Sand zu berühren. Jede Zuwiderhandlung wird mit 
einer Verwarnung (Gelbe Karte) bestraft. Ein Treffer in einem Zusammenhang mit ei-
nem technischen Ausfall einer Waffe, wird nach vorheriger Verwarnung bei Sandkon-
takt als gültiger Treffer gewertet.

Als geringfügige Regeländerung kommt eine Begrenzung der Trefferfläche beim De-
gen (Konventionen des Degenfechtens) hinzu. Da keine Schuhe und Strümpfe am 

Strand getragen werden, wur-
de alles unterhalb der Gürtelli-
nie als Trefferfläche ausge-
schlossen. Dieses sollte zum 
einen Treffer auf die unge-
schützten Bereiche der Beine 
verhindern, als auch Defekte 
an den Waffen durch Stöße in 
den Sand.

Bei fehlender suffizienter Mel-
detechnik ist für das Aufkom-
men eines Treffers einzig der 
Kampfleiter maßgebend.

    

!
!
!

!



Team- und Mannschaftsgefechte 
Strandfechten hebt die konditionellen, disziplinierenden, koordinativen und ästheti-
schen Aspekte des Mannschaftsfechten auf eine neue und historische Ebene. Die 
Begriffe Mannschaft und Duell werden wieder neu defi-
niert:

!
Gulbis-System (Beach-GS)

Eine Mannschaft besteht aus zwei Fechtern einer Waf-
fengattung, die gleichzeitig in der Fechtarena (Quadrat 8 
x 8m) gegeneinander antreten. Die Regeln der Waffengat-
tung gelten, dürfen aber auf beide Gegenfechter ange-
wandt werden. So können Team- und Einzelaktionen ko-
ordiniert und individuell ausgeführt werden. Für den Ge-
winn müssen 5 Treffer innerhalb von 3 Minuten gesetzt 
werden.

Gulbis-Mix-System (Beach-GMS)

Eine Mannschaft besteht aus zwei Fechtern unterschied-
lichem Geschlechtes einer Waffengattung, die gleichzeitig 
in der Fechtarena (Quadrat 8 x 8m) gegeneinander antre-
ten. Die Regeln der Waffengattung gelten, dürfen aber auf beide Gegenfechter an-
gewandt werden. So können Team- und Einzelaktionen koordiniert und individuell 
ausgeführt werden. Für den Gewinn müssen 5 Treffer innerhalb von 3 Minuten ge-
setzt werden.

 

Woltersdorfer - Stafettenfechten (Beach-WS)


Eine Mannschaft besteht aus fünf 
Fechtern einer Waffengattung. Zwei 
Fechter treten gleichzeitig in der 
Fechtarena (Quadrat 8 x 8m) gegen-
einander an. Die Regeln der Waffen-
gattung gelten, dürfen aber auf beide 
Gegenfechter angewandt werden. So 
können Team- und Einzelaktionen 
sowie taktische Teamaktionen koor-
diniert und individuell ausgeführt 
werden. Für den Gewinn der Mann-
schaft müssen 15 Treffer innerhalb 
von 9 Minuten gesetzt werden. Ein 
Fechter darf maximal 5 Treffer setzen. 
Nach Erhalten von 3 Treffern muss ein 

Fechter durch den nächsten, neuen Fechter ersetzt werden.

 

!
Woltersdorfer – Stafettenfechten- Mix (Beach-WSM)




Eine Mannschaft besteht aus fünf Fechtern einer Waffengattung. Hierbei muss das 
Geschlechterverhältnis mit der gegnerischen Mannschaft identisch sein. Der allge-
meine Standard setzt sich aus zwei weiblichen und drei männlichen Fechtern zu-
sammen. Zwei Fechter treten gleichzeitig in der Fechtarena (Quadrat 8 x 8m) gegen-
einander an. Die Regeln der Waffengattung gelten, dürfen aber auf beide Gegen-
fechter angewandt werden. So können Team- und Einzelaktionen sowie taktische 
Teamaktionen koordiniert und individuell ausgeführt werden. Für den Gewinn der 
Mannschaft müssen 15 Treffer innerhalb von 9Minuten gesetzt werden. Ein Fechter 
darf maximal 5 Treffer setzen. Nach erhaltenen von 3 Treffern muss ein Fechter 
durch den nächsten, neuen Fechter ersetzt werden.

!

Ehrenverpflichtung 
  

Die Ehrenverpflichtung eines jeden Fechter erfolgt mit der Meldung zu einem Fecht-
wettbewerb, dass das Reglement und die Kampfleiterent-
scheidungen respektiert, sich gegenüber den Kampfleitern, 
Gegnern, anderen Fechtern und Zuschauern zuvorkommend 
verhalten und den Anordnungen und Kommandos des Kampf-
leiters genau Folge geleistet werde. Des weiteren sind die 
Fechter verpflichtet, fair und unter strikter Befolgung der vor-
liegenden Regeln zu kämpfen. Jeder Verstoß gegen diese Re-
geln führt zu Strafen. Jedes Gefecht muss den Charakter eines 
formgerechten und fairen Kampfes behalten. Jegliche anorma-
le Verhaltensweise ist in aller Form verboten und kann bis zum 
Ausschluss des Fechters vom Turnier geahndet werden. Vor 
Beginn und nach dem Setzen des letzten Treffers des Gefech-
tes müssen die beiden Fechter im Kampfbereich in Grundstel-
lung ihren Gegner, den Kampfleiter und das Publikum mit dem 
Fechtergruß entbieten.

!

Fazit 
!
Das Strandfechten geht mit seinen neuen Regeln wieder in die Richtung des ur-
sprünglichen Fechtens mit seiner Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und Duellen 
zwei gegen zwei! Spaß, gemeinsame Anstrengungen und die herrliche Umgebung 
faszinieren am Beachfencing und lassen den Fairplay-Gedanken aufleben. Für die 
Sommersaison wird sich diese Art des motivierenden Fechtens zu einem ultimativen 
Highlight weiterentwickeln. 
!
Für Leistungsfechter, die die heiße Zeit in der Halle verbracht haben, ist das speziel-
le Training im Sand und unter freien Himmel eine effektive Ergänzung zum Trainings-
plan. 
!!



Online 
!

Besuchen Sie Strandfechten auch Online und erfahren Sie mehr… !
www.strandfechten.de !!!!!!!!

!!!!!!
Designs & Solutions 

!!
Eric Pott Design 
www.Eric-Pott.de 

http://www.strandfechten.de
http://www.Eric-Pott.de

