
 
 

BACK IN BLACK 

 

MELDET EUCH SO SCHNELL WIE MÖGLICH AN! 

 

Liebe Fechter- und Kämpfergemeinde, 

am Pfingstwochenende starten wir in die Marktsaison mit unserem ersten Lager beim Spectaculum 
Magdeburgense in (Überraschung) Magdeburg. Wir lagern unweit der Ravelin 2 Festung im Glacis 
Park und würden uns freuen, wenn Ihr uns am Samstag den 04.06.2022 dort besuchen kommt. Wir 
möchten Euch einladen, mit uns zu fechten und freuen uns über jeden der diese Einladung annimmt. 
Daher haben Wir Euch ein paar Informationen zusammengestellt, damit Ihr wisst, worauf Ihr Euch 
einlasst. 

Fechtergruß aus Magdeburg von den Hospitalitern! 

 

P.S.: Natürlich freuen wir uns auch über einen Besuch (in zivil) und ohne Fechterei ; ) 

 

 

DEUS LO VULT 

 

Was wir uns wünschen ist freundschaftliches Duellfechten. Das heißt nicht, dass wir „anticken“ spielen 
wollen, aber auch nicht, dass wir irgendeine Art von Wettbewerbsniveau anstreben. Glücklich wären 
wir, wenn wir uns mit allen Gästen irgendwo in der Mitte treffen könnten. Unsere oberste Priorität ist, 
dass jeder, der zu uns zum Fechten kommt, Spaß dabei hat und unverletzt wieder heimgeht. Wir 
wünschen uns daher neben einer möglichst großen Vielfalt an gefochtenen Waffen vor allem Fairness 
und Rücksichtnahme gegenüber dem jeweiligen Kontrahenten. 

Wir möchten versuchen, dem Ganzen ein wenig Turniercharakter zu verleihen. Damit wir dabei aber 
keinen falschen Ehrgeiz wecken, gibt es nichts zu gewinnen. ;) 

Die Hospitaliter sind ein Reenactment Verein und natürlich erwarten wir, dass ihr in mittelalterlicher 
Kluft mit uns kämpft. Da wir selbst vom 12. bis zum 15. Jahrhundert darstellen und sicher auch einige 
unserer Freunde aus anderen Zeiten zu Gast haben, geben wir Euch die Wahl der Epoche. Uns ist vor 
allem ein historisches Outfit wichtig. Eine Gugel und einen Wappenrock können wir einigen Kämpfern 
stellen aber die Anzahl ist begrenzt – wer zuerst fragt bekommt zuerst.  

 

 

 



 
RÜSTUNG und WEHR 

Wir erwarten für die Sicherheit jeden Kämpfers mindestens: 

Kopfschutz: entweder einen historischen Helm oder eine Fechtmaske unter einer Gugel 

Torsoschutz: einen Gambeson oder eine Fechtjacke 

Handschutz: Ketten- oder Panzerhandschuhe, im Zweifelsfall auch ein Paar SPES Heavy 

Was wir darüber hinaus empfehlen: 

Armschutz  

Ellenbogen- und Knieschutz 

Beinschutz 

Tiefschutz 

Es ist für uns auch in Ordnung, wenn Ihr moderne Protektoren unter Eurer Gewandung tragt. 

Wir planen zwei Gewichtsklassen anzubieten:  

1. Leicht 
Maske/Helm, Gambeson/Fechtjacke, Handschuhe und weiterer HEMA-Gear 
 

2. Schwer 
Als schwer zählen wir jedwede Rüstung die über Torsopolsterung getragen wird. (Kettenhemd, 
Harnisch, Brigantine, etc.) 

Ihr dürft 2 -und nur 2- Waffen bzw. Waffensets (bspw. Schwert und Schild) mitbringen. Nachfolgend 
gibt es ein paar Bedingungen die erfüllt sein müssen: 

- Sämtliche Klingenwaffen sind erlaubt 
- Schwerter dürfen eine maximale Länge von 140 cm haben. Die Stichflexibilität sollte bei 

Einhändern maximal 20 kg, bei Schwertern zu zwei Hand maximal 15 Kg betragen. Das 
Maximalgewicht sollte bei 1900 Gramm liegen, egal was für ein Schwert es ist. 

- Waffen mit Holzschaft dürfen maximal 200 cm lang sein. 
(„Snooker-Shots“ sind grundsätzlich verboten, es sei denn, die Duellanten verabreden 
anderes) 

- Reine Wuchtwaffen (alle Streitkolben und Flegel) sind NICHT erlaubt, außer es handelt sich um 
Gummiköpfe. 

- Schilde dürfen maximal 90 cm Kantenlänge  haben. Bei Rundschilden gilt das für den 
Durchmesser. Eine aktive Nutzung des Schildes als Angriffswaffe ist nur nach Zustimmung des 
Gegners erlaubt. Ausnahmen sind TECHNISCHE Schildschläge mit Bucklern.  

- Wir erwarten bei ALLEN Waffen mindestens 2 mm Schlagkante und eine Spitze die mindestens 
eine Breite von einem 5 Cent Stück hat. Spitzen sind bestenfalls verdickt oder 
umgeschlagen/gerollt. Stichwaffen, wie beispielsweise Speere brauchen aufgrund technisch 
bedingter höherer Steifigkeit definitiv eine angedickte Spitze oder ähnliches. 

- Waffen dürfen aus Gründen der Ehre nicht geworfen werden 
- Schusswaffen sind nicht erlaubt. Ebenfalls Gründe der Ehre. 



 
 

Das REGELWERK 

Wir orientieren uns am HUSCARL Regelwerk nach „Glewe-Neustadt“ und HALAG (� Dr. Google) 

Wir appellieren an Eure Fairness, Treffer einerseits anzuzeigen und andererseits entsprechend auch 
auf einen Punkt zu verzichten, wenn ihr selbst der Meinung seid, ein angezeigter Treffer den Ihr 
geschlagen habt, wäre kein Wirkungstreffer gewesen. Falls sich jemand findet, der Rolle des 
Kampfrichters unverbindlich übernehmen möchte, kann er das gerne tun. Wir versuchen wechselnde 
Kampfrichter zu stellen, um unkontrollierte Geschwindigkeiten oder eventuelle Eskalationen zu 
unterbinden. 

Wir würden es darüber hinaus begrüßen, wenn es in jedem Duell eine Orientierung an der Rüstung 
des „Schwächeren“ gibt. Beintreffer sind als Beispiel nur dann eine Option, wenn beide Kontrahenten 
über entsprechende Rüstung verfügen. 

Ebenso empfehlen wir jedem Kämpfer vor dem Beginn eines Duells die Waffen des Kontrahenten in 
Augenschein zu nehmen und ggf. selbst zu prüfen, ob sie den eigenen Ansprüchen an die gewünschte 
Sicherheit entsprechen. 

 

Lucky Dip: Wer mit mehr als einer Waffe/Waffenset antritt, muss vor jedem Duell eine Münze werfen 
um festzustellen, mit welcher seiner beiden Waffen er das Duell ausficht.  

 

Jedes Duell geht so lange, bis der einer der Kontrahenten als erstes eine bestimmte Anzahl an Treffern 
gelandet hat: 4 bei leicht, 3 bei schwer. Wer zuerst genug Treffer landen konnte, gewinnt das Duell 
und erhält einen Punkt. 

Die Trefferzonen setzten sich wie folgt zusammen: Kopf/Torso=1Treffer, Arme/Beine=0,5Treffer 

Wer verliert erhält keinen Punkt. Ein Doppeltreffer zählt für beide Kontrahenten als Minuspunkt. Drei 
Doppeltreffer in einem Duell zählen als Niederlage für beide Kontrahenten (Wir gehen davon aus, dass 
niemand, der mit 0:4 klar unterlegen ist, aus Missgunst drei Doppeltreffer provoziert, damit der andere 
Fechter mit verliert). Durch diese Regelung erhoffen wir uns vor allem technisch anspruchsvolles und 
sauberes Fechten mit dem Fokus auf den eigenen Schutz zu sehen. 

 

Wir planen Gruppenrunden und, entsprechend der Anzahl der Kämpfer, Finalrunden. 

Wir freuen uns über Eure Anmeldungen, die Ihr uns über Instagram, Facebook oder wer persönliche 
Kontakte hat, auch per WhatsApp zukommen lassen könnt. 

In diesem Sinne freuen wir uns darauf, entspannt mit Euch in die Saison zu starten und verbleiben mit 
Fechtergruß, 

Die Hospitaliter zu Magdeburg 


