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ESTERNBERG (ebd). Stefan 
Feichtinger ist österreichi-
scher Meister im Historischen 
Fechten. Nun bietet er Kurse 
an – per Video. „Und zwar Vi-
deo-Tutorials, mit denen Inte-
ressierte von zuhause aus von 
Grund auf mittelalterlichen 
Schwertkampf lernen kön-
nen“, so Feichtinger, der seit 
fast zehn Jahren dieser Leiden-
schaft nachgeht. Gemeinsam 
mit seinem Schwertkampf-
partner Ingulf Popp-Kohlweiss 
aus Salzburg, der auch haupt-
beruflich Schwertkampf an 
der Uni Salzburg unterrichtet, 
wurde die Idee für die Videos 
geboren. „Sie kam uns nach 
einem Seminar, auf dem ich 

mitgefochten und fotografiert 
habe“, so Feichtinger. Während 
Popp-Kohlweiss also für die 
Trainingsausführungen sorgt, 
ist Feichtinger fürs Filmen 
zuständig. „Auch Schnitt und 
Postproduktion liegt bei mir. 
Ziel ist es, qualitativ hochwer-
tiges Lehrmaterial zu produzie-
ren. Unsere Lehrvideos werden 
aus den verschiedensten Win-
keln zusammengeschnitten 
– samt Animationen.“ Wie der 

Esternberger sagt, sei es beim 
Filmen sehr wichtig, dass auch 
er selbst gut fechten kann. „Um 
zu sehen, ob die Technik gut 
und richtig rüberkommt. Das 
Ganze baut auf einem Lehrplan 
auf, ist in ein Trainingssystem 
eingebettet, mit modernen 
Sport- und Bewegungslehren 
kombiniert, um das Training 
verletzungsfrei zu gestalten. 
Wir verwenden für unseren 
Lehrgang deutsche Fechtbü-
cher aus dem Mittelalter und 
interpretieren diese.“

Einige Videos gratis
Ziel sei es laut Feichtinger, „je-
nen Leuten die Möglichkeit 
zu geben das Fechten zu erler-
nen, die kein entsprechendes 
Angebot in der Nähe vorfin-
den.“ Die Lehrvideos gibt's auf 
youtube. Einige davon sind 
gratis. Weiterführende Kurse 
sind kostenpflichtig. Und was 
braucht man dazu? „Am An-

fang braucht man nicht viel. 
Ein Holzschwert reicht schon.“ 
Obwohl Feichtinger, der aktu-
ell hauptberuflich als Fotograf 
tätig ist, mit den Videos sein 
Hobby zum Beruf gemacht hat, 
verdient er damit noch nicht 
das große Geld: „Mir taugt es 
voll. Natürlich wäre es super, 
wenn ich von den Videos ein-
mal leben könnte.“ Doch dem 
nicht genug: Für Feichtinger 
bedeutet die historische Fecht-
kunst mit dem Langschwert 
die Erfüllung eines langersehn-
ten Traums. „Als Kind wollte 
ich immer gern Ritter werden. 
Recht viel näher kommt man 
so einem Ziel als Erwachsener 
wohl selten“, meint er.

Wie Stefan Feichtinger sagt, eignet sich die Historische Schwert-
kampf-Lehre mit dem Langschwert für jedermann. Foto: Stefan Feichtinger

Zu Beginn reicht ein Holzschwert
Esternberger bietet Historischen Schwertkampf für eigene vier Wände

„Als Kind wollte ich Rit-
ter werden. Viel näher 
kommt man so einem 
Ziel wohl selten.“
Foto: Stefan Feichtinger

stefan feichtinger

von david ebner

Weitere Infos zu den Lehrvi-
deos unter Tel. 0664/2425939 
sowie per E-Mail an 
stefan.feichtinger1@gmx.at

ZUR SACHE

SCHÄRDING. Nach 
dem heurigen, großen 
Erfolg wird es auch 

2021 wieder ein Real Madrid 
Camp für Sieben- bis 16-Jährige 
in der SK Schärding Baunti Are-
na geben. Und zwar von 16. bis 
20. August. „Das Feedback der 
Teilnehmer des Camps im Au-
gust 2020 war ausschließlich 
positiv. Auch wir Funktionäre 
waren von der Professionalität 
der Camp-Trainer angetan“, so 
SKS Nachwuchsleiter Reinhard 
Wagner. Mehr Infos dazu im In-
ternet: frmclinics.at

Von unserem Regionauten
SK Schärding Juniors

Wegen des Erfolgs gibt's auch 
2021 Real Madrid Camp. Foto: SKS

Real Madrid Camp 
kehrt 2021 zurück

TAUFKIRCHEN. Die Schach 
Jugend Bundesmeisterschaft 
wurden heuer erstmals on-
line ausgetragen. Dabei waren 
auch Liam Matthias und Mi-
chel Tischler von der Spielge-
meinschaft Sauwald am Start. 
Bei den Blitzmeisterschaften 
erreichte Liam den 11. Rang, 
Michel Platz 9. Beim Schnell-
schach wurde Michel Zehnter 
und Liam 17.

Bundesmeisterschaft 
in Schach online
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