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DieFreude amKlingenspiel
Fechten Der heute 79-jährigeHardy Stocker hat die Zuger Fechtszene

während über vier Jahrzehnten geprägt. DemFechtclub Zug verhalf er zu RuhmundEhre.

MartinMühlebach
redaktion@zugerzeitung.ch

Hardy Stocker trat im Alter von
23 Jahren der Fechtgesellschaft
Luzernbei.AlsdergelernteFoto-
graf 1965 eine Stelle bei der
StadtpolizeiZürichantrat,wech-
selte er zumFechtclubZürich,wo
er dem polnischen Nationaltrai-
ner Skudlik über die Schultern
blickte und sich von ihm als
Fechtlehrer ausbilden liess.Als er
danach den Ungaren Ferenc
Gombey in Anfängerkursen as-
sistierte, bekundete der Fecht-
club Zug im Jahr 1972 das Inter-
esse, ihn zu engagieren.

Der heute 79-Jährige sagte
den Zugern: «Ihr habt eine fal-
sche Vorstellung von mir. Ich
wurde bloss angelernt, ich bin
kein Maître.» Und weiter: «Ich
fordertedieZuger auf, eineDele-
gation zu entsenden, die mir
beim Trainieren zuschauen und
danach entscheiden soll, ob ich
für sieder richtigeMannsei.»Da
der Fechtclub Zug nur über zwei
Junioren und drei Senioren ver-
fügte, habe er gesagt, so mache
einEngagementkeinenSinn.Um
effektiv arbeiten zu können,
brauche er mindestens 15 junge
Fechtschüler.NachdreiMonaten
sei die geforderteAnzahl Schüler
aufderMatte gestanden. Stocker
fügt hinzu:«Es fandenkeineHo-
norarverhandlungenstatt. Icher-
hielt einebessereSpesenentschä-
digung, und ich habe bis auf den
heutigen Tag nie mehr verlangt,
denn Fechten war und ist mein
Hobby.»

Gegen100
Schweizer-Meister-Titel

DieAnstellungdes«bloss»ange-
lerntenFechtlehrers lösteheftige
Reaktionen aus. Verschiedene
Fechtclubs beschieden den Zu-
gern: «Ihr könnt doch keinen
Amateur einstellen, ihr braucht
einen Maître.» Die kritischen
Stimmen verstummten, als die
Zuger schon bald gute Resultate
erzielten. Doch die Fechtakade-
mie akzeptierte Stockers unkon-
ventionelle Trainingsmethoden
nicht. Er erzählt weiter: «Die
AkademieverlangteFlorettfech-
ten als Grundausbildung und ei-
nen geraden Griff statt einem
anatomischen. Ich tat es umge-
kehrt, was heutzutage selbstver-
ständlich ist.»

Im Verlauf seiner Trainertä-
tigkeit heimstenStockers Schütz-
linge im Alter von 10 bis 20 Jah-
ren indiversenKategoriengegen
100Schweizer-Meister-Titel ein.
Diese Erfolge trugen demFecht-
club Zug Ruhm und Ehre ein.
Hardy Stocker verrät: «In den
1990er-Jahren war Sandro Zor-
cenone,der sowohl imDegen-als
auch imFlorettfechtenmehrfach
SchweizerMeisterwurde.Heute
ist die 18-jährigeManonEmmen-
egger unser Aushängeschild.»

DasGlücksgefühl
einesgelungenenTreffers

Wenn man Freude am Fechten
und Freude am Klingenspiel
habe, kämederErfolg von selbst.
EinengelungenenTreffer zu set-

zen, löse ein unglaubliches
Glücksgefühl aus, sagt Stocker.
Er ergänzt: «Die Faszination des
Fechtensbestehtdarin, denGeg-
ner mit einer ausgefeilten Tech-
nik zu überlisten, ohne selbst
überlistet zu werden. Es ist eine
Auseinandersetzung mit einem
Gegner, der genau das Gleiche
will wie du.» Hardy Stocker,
selbst fünffacher Stadtzürcher
Florett- und Degenmeister, be-
tont, er hätte mindestens zehn
Jahre früher zu fechtenbeginnen
müssen, um international be-
stehen zu können.

Dafür hat Stocker als Fecht-
lehrer eine äusserst beeindru-
ckende Karriere hingelegt. Nach

seinem Erfolgsrezept gefragt,
sagt er schlicht und einfach: «Ich
hatte immer viel Freude,meinen
Schülern eine Fähigkeit zu ver-
mitteln,die ihnenebenfallsFreu-
de macht. Ihnen das technische
undstrategischeRüstzeugmitzu-
geben, mich bezwingen zu kön-
nen,war stetsmeinZiel.»Getreu
nach dem chinesischen Sprich-
wort: «Schlägt der Schüler den
Fechtmeisternicht,hatderFecht-
meister einen Fehler gemacht.»

AusgezeichnetmitdemPrix
Panathlon

Ebensowichtig wie die Vermitt-
lungder technischenund strate-
gischen Fähigkeiten, erachte er

dieVermittlungmentaler Stärke.
Ein guter Fechter müsse immer
einen kühlen Kopf bewahren
und seine Emotionen im Griff
haben.WennderGegner besser
sei, müsse man die Grösse auf-
bringen, eine Niederlage zu ak-
zeptieren und demGegner zum
Sieg gratulieren, erklärt der
79-Jährige.

HardyStocker, der seineTrai-
nertätigkeit heute wegen einer
akuten Nervenerkrankung nicht
mehr ausüben kann, wurde mit
dem Prix Panathlon ausgezeich-
net. Dieser Preis wurde ihm zu
Recht für seine besonderen Ver-
dienste in der Nachwuchsförde-
rung verliehen.

Hardy Stocker gab stets das technische und strategische Rüstzeug seinen Schülern mit. Bild: Stefan Kaiser (Hedingen, 7. November 2018)

«DieFaszination
desFechtens
bestehtdarin,den
Gegnermit einer
ausgefeiltenTechnik
zuüberlisten, ohne
selbstüberlistet
zuwerden.»

HardyStocker
Fechtlehrer

Ungefährdeter
Heimsieg

Unihockey Nach dem Erfolg in
der Vorwoche in Uster wollte
UHC Einhorn Hünenberg im
Heimspiel gegen den direkten
TabellennachbarnausMendrisio
natürlicheinenweiterenSiegein-
fahren, auch um den Anschluss
an die erweiterte Spitzengruppe
wahren zu können.

Die erstenMinutengehörten
jedoch den Gästen, Hünenberg
brauchteeinigeZeit, um insSpiel
zufinden.KurznachDrittelshälf-
te schlenzte Jürg Suter den Ball
nach einem schönen Bogenlauf
in die Tormaschen. Die meisten
dachtenwohl, dass vorderPause
keine Treffer erzielt würden.
Doch zwei Sekunden vor der Si-
rene kam ein hoher Ball zu An-
dermatt, welcher diesen volley
und äusserst sehenswert im Ge-
häuse unterbrachte. So konnte
das Heimteam nach einem soli-
denerstenDrittel zufrieden indie
Kabine.

Chancen im
Minutentakt

Wiederumgelangder Start nicht
optimal und nach zwei Minuten
musste man den Tessinern den
Anschlusstreffergewähren.Doch
dann nahmen die Einhörner das
Spiel in die Hand. Eine Traum-
kombination über vier Stationen
und Trütsch veredelte mit dem
Tor zum 3:1. In der 30. Minute
schlich sich dann Kilchmann in
den Slot und hatte keine Mühe,
die mustergültige Hereingabe
von Trütsch zu verwerten. Nun
erspielte sich das Heimteam
Chancen imMinutentakt. Sie er-
höhten auf 6:1. Der Offensiv-
drangwurde jedoch kurz vor der
Pause gestoppt, als ein Hünen-
berger in die Kühlbox musste.
Mendrisiotto setzte alles auf eine
Karte, um zumindest resultat-
mässig im Spiel bleiben zu kön-
nen, undspieltedieÜberzahlmit
sechs Feldspielern, dafür ohne
Torhüter.Hünenbergkonnte sich
jedoch befreien und kam in der
offensiven Zone zu einem Frei-
stoss. Hocher reagierte blitz-
schnell, schnappte sich den Ball
undversorgtediesen imverwais-
ten Tor zum 7:1.

TessinerKeepermit
Disziplinarstrafe

Sostiegmanmiteinerkomfortab-
len Führung in den Schlussab-
schnitt und kam schon bald zum
ersten Powerplay. Nur 17 Sekun-
den später lag der Ball imTor, je-
dochnicht indemjenigenderTes-
siner. Die Gäste fingen einen
Querpass ab und verwandelten
eiskalt.KurznachAblaufderStra-
fe konnte Mendrisio den Ball er-
neut erobern und auch dieser
Konter führte zu einem Treffer.
Nunwurdees turbulent,dieEmo-
tionenkochtenhoch.BeimTessi-
ner Keeper zu hoch, er kassierte
zuerst einekleineBankstrafewe-
gen Beinstellen und kurz darauf
noch eine Disziplinarstrafe. Da
ohne Ersatzgoalie angereist,
musste sich nun ein Feldspieler
zwischendiePfosten stellen.Die
erste Überzahl konnte Einhorn
dankBierisTrefferausnutzen,die
zweite blieb ohne Folgen. Den
Schlusspunkt setzte Hocher mit
demTor zum9:3. So konnte Ein-
horndankeinerabgeklärtenLeis-
tungdrei verdientePunkte inder
Ehrethalle behalten. (mua/PD)


