82

www.woche.at

SPORT

22. SEPTEMBER 2010

22. SEPTEMBER 2010

SPORT

Da Heri „paulisiert“ sich in
Hamburg ....

Die Fechter setzt beim 30. Messepokal zum „En Garde“ an.

GEPA, KK

Ein Traditionspokal
H

ätten Sie gewusst, dass am bandes ist es die heimischen
Wochenende in Graz das Sportler auf die Olympischen
stärkste Fechtturnier Öster- Spiele 2012 vorzubereiten.
reichs stattfindet? „Leider Das ist ein Traum, der einfach
werden diese Frage ziemlich in fast jedem Sport oberste
viele
MenPriorität
schen
mit
hat.“
>> 30 Jahre – welNein beantEin kurzches Grazer Turnier
worten“,
fristigerer
seufzt Markus
hält sich sonst so lan- Traum ist
Mareich, „leiaber eine
ge auf internationader ist und
gute Platlem Niveau?“
bleibt Fechten
zierung der
Markus Mareich
recht
unbeGrazer
kannt.“ Der
beim groGrazer selbst, der gerade wie- ßen Heimturnier: „Barbara Kopder zum Präsident des Öster- penwallner ist wohl unser heireichischen Fechtverbands ge- ßestes Eisen, ihr traue ich,
wählt wurde, kann den Messe- trotz ihres bevorstehenden
pokal am Wochenende in der Karriereende, am meisten zu“,
Grazer Messe kaum noch er- wagt Mareich eine Prognose,
warten: „Selbst beim dreißigs- „und dann ist da noch meine
ten Turnier ist es immer wie- Tochter Judith, die vorne mitder unglaublich spannend so mischen kann.“ Und wenn es
viele starke Fechter in Graz zu mit dem Heimsieg nichts
sehen. Für einen Fecht-Fan ist wird, dann zumindest mit eidas ganz großes Kino.“
nem Sieg der Liebe. Denn Robert Scholz, das heißeste Grazer
Die „Fechtfamilie“ folgt
Eisen bei den Männern, ist JuNicht ohne Stolz darf Mareich diths Freund. „Ja, da braut
behaupten, dass er der „Ur- sich eine Fechtfamilie zusamgründer“ des Pokals ist: „Mei- men“, lacht Mareich.
ne Frau und ich standen vor
dreißig Jahren direkt vor der i DER POKAL
Messe im Stau. Da kam uns die
Samstag, 25. September 2010
Idee hier ein Fechtturnier zu
9.30 Uhr: Herrenflorett Vorrunde
veranstalten“, schmunzelt er.
12 Uhr: Damenflorett Vorrunde
Heute sind es nicht weniger
18 Uhr: Finale Herrenflorett, Daals 77 Herren und etwa 50 Damenflorett
men aus 9 Nationen, die das
20 Uhr: Siegerehrung
große Auftaktturnier in Graz
Sonntag, 26. September 2010
nicht nur als Generalprobe für
9.30 Uhr: Damenflorett Manndie Weltmeisterschaft im Noschaft,Herrenflorett-Mannschaft
vember sehen. „Das größte
14 Uhr: Finale Mannschaften
Anliegen meiner zweiten Peri16 Uhr: Siegerehrung
ode als Präsident des Fechtver-
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