
FECHTGEMEINSCHAFT RECKLINGHAUSEN ´95 E.V.
CHECKLIST - FLORETT HERREN

Anbei fi ndest Du eine Aufl istung, was Du als Florettfechter (Herren) alles brauchst. Anfangs kannst Du Dir all dies 
vom Verein leihen, solltest Dir jedoch, wenn Du bei dem Sport bleibst, Deine eigene Ausrüstung zulegen.

Es gibt turniertaugliche Ausrüstung und Trainingausrüstung. Beachte, dass Du Turnierausrüstung auch für das 
Training nutzen kannst, Trainingsausrüstung jedoch ausschließlich für das Training. Solltest Du also die Teilnah-
me an Turnieren ansteuern, bietet es sich an, direkt in die teurere Turnierausrüstung zu investieren.

Fechtjacke

350N FIE / 800 N / 1600 N

Fechthose

Unterziehplastron

Fechtsocken

Fechthandschuh

Fechtschuhe *

Brustschützer *

Suspensorium *

E-Weste

Florettmaske

elektrisches Florett (Waffe) **

Körperkabel für Florett **

Maskenkabel **

manuelles Florett (Waffe) *

(turniertauglich)(nur fürs Training
zugelassen)

Zu den gängigsten Fechtausstattern hierzulande zählen Allstar, Uhlmann, FWF Marker Fechtwelt  
und Leon Paul Düsseldorf. Wir empfehlen Dir dringlichst nur Ausrüstung von zertifi zierten, bekannten 
Fechtausstattern (oder aber diese gebraucht von anderen Fechtern) zu erwerben und nicht zu güns-
tigen Offbrand-Produkten zu greifen, die im Internet zu fi nden sind. Letzten Endes geht die Sicherheit 
im Kampfsport vor und diese ist mit oben genannten Ausstattern defi nitiv gewährleistet. 

Fechttasche *

* optional 

** für die Teilnahme an Turnieren jeweils mindestens 2 Mal benötigt, um Ersatz im Falle eines Defekts zu gewährleisten.
Für das Training auch von Vorteil.



FECHTGEMEINSCHAFT RECKLINGHAUSEN ´95 E.V.
CHECKLIST - FLORETT DAMEN

Anbei fi ndest Du eine Aufl istung, was Du als Florettfechter (Damen) alles brauchst. Anfangs kannst Du Dir all dies 
vom Verein leihen, solltest Dir jedoch, wenn Du bei dem Sport bleibst, Deine eigene Ausrüstung zulegen.

Es gibt turniertaugliche Ausrüstung und Trainingausrüstung. Beachte, dass Du Turnierausrüstung auch für das 
Training nutzen kannst, Trainingsausrüstung jedoch ausschließlich für das Training. Solltest Du also die Teilnah-
me an Turnieren ansteuern, bietet es sich an, direkt in die teurere Turnierausrüstung zu investieren.

Fechtjacke

350N FIE / 800 N / 1600 N

Fechthose

Unterziehplastron

Fechtsocken

Fechthandschuh

Fechtschuhe *

Brustschützer

E-Weste

Florettmaske

elektrisches Florett (Waffe) **

Körperkabel für Florett **

Maskenkabel **

manuelles Florett (Waffe) *

(turniertauglich)(nur fürs Training
zugelassen)

Zu den gängigsten Fechtausstattern hierzulande zählen Allstar, Uhlmann, FWF Marker Fechtwelt  
und Leon Paul Düsseldorf. Wir empfehlen Dir dringlichst nur Ausrüstung von zertifi zierten, bekannten 
Fechtausstattern (oder aber diese gebraucht von anderen Fechtern) zu erwerben und nicht zu güns-
tigen Offbrand-Produkten zu greifen, die im Internet zu fi nden sind. Letzten Endes geht die Sicherheit 
im Kampfsport vor und diese ist mit oben genannten Ausstattern defi nitiv gewährleistet. 

Fechttasche *

* optional 

** für die Teilnahme an Turnieren jeweils mindestens 2 Mal benötigt, um Ersatz im Falle eines Defekts zu gewährleisten.
Für das Training auch von Vorteil.



FECHTGEMEINSCHAFT RECKLINGHAUSEN ´95 E.V.
CHECKLIST - DEGEN HERREN

Anbei fi ndest Du eine Aufl istung, was Du als Degenfechter (Herren) alles brauchst. Anfangs kannst Du Dir all dies 
vom Verein leihen, solltest Dir jedoch, wenn Du bei dem Sport bleibst, Deine eigene Ausrüstung zulegen.

Es gibt turniertaugliche Ausrüstung und Trainingausrüstung. Beachte, dass Du Turnierausrüstung auch für das 
Training nutzen kannst, Trainingsausrüstung jedoch ausschließlich für das Training. Solltest Du also die Teilnah-
me an Turnieren ansteuern, bietet es sich an, direkt in die teurere Turnierausrüstung zu investieren.

Fechtjacke

350N FIE / 800 N / 1600 N

Fechthose

Unterziehplastron

Fechtsocken

Fechthandschuh

Fechtschuhe *

Brustschützer *

Suspensorium *

Degenmaske

elektrischer Degen (Waffe) **

Körperkabel für Degen **

manueller Degen (Waffe) *

(turniertauglich)(nur fürs Training
zugelassen)

Zu den gängigsten Fechtausstattern hierzulande zählen Allstar, Uhlmann, FWF Marker Fechtwelt  
und Leon Paul Düsseldorf. Wir empfehlen Dir dringlichst nur Ausrüstung von zertifi zierten, bekannten 
Fechtausstattern (oder aber diese gebraucht von anderen Fechtern) zu erwerben und nicht zu güns-
tigen Offbrand-Produkten zu greifen, die im Internet zu fi nden sind. Letzten Endes geht die Sicherheit 
im Kampfsport vor und diese ist mit oben genannten Ausstattern defi nitiv gewährleistet. 

Fechttasche *

* optional 

** für die Teilnahme an Turnieren jeweils mindestens 2 Mal benötigt, um Ersatz im Falle eines Defekts zu gewährleisten.
Für das Training auch von Vorteil.



FECHTGEMEINSCHAFT RECKLINGHAUSEN ´95 E.V.
CHECKLIST - DEGEN DAMEN

Anbei fi ndest Du eine Aufl istung, was Du als Degenfechter (Damen) alles brauchst. Anfangs kannst Du Dir all dies 
vom Verein leihen, solltest Dir jedoch, wenn Du bei dem Sport bleibst, Deine eigene Ausrüstung zulegen.

Es gibt turniertaugliche Ausrüstung und Trainingausrüstung. Beachte, dass Du Turnierausrüstung auch für das 
Training nutzen kannst, Trainingsausrüstung jedoch ausschließlich für das Training. Solltest Du also die Teilnah-
me an Turnieren ansteuern, bietet es sich an, direkt in die teurere Turnierausrüstung zu investieren.

Fechtjacke

350N FIE / 800 N / 1600 N

Fechthose

Unterziehplastron

Fechtsocken

Fechthandschuh

Fechtschuhe *

Brustschützer

Degenmaske

elektrischer Degen (Waffe) **

Körperkabel für Degen **

manueller Degen (Waffe) *

(turniertauglich)(nur fürs Training
zugelassen)

Zu den gängigsten Fechtausstattern hierzulande zählen Allstar, Uhlmann, FWF Marker Fechtwelt  
und Leon Paul Düsseldorf. Wir empfehlen Dir dringlichst nur Ausrüstung von zertifi zierten, bekannten 
Fechtausstattern (oder aber diese gebraucht von anderen Fechtern) zu erwerben und nicht zu güns-
tigen Offbrand-Produkten zu greifen, die im Internet zu fi nden sind. Letzten Endes geht die Sicherheit 
im Kampfsport vor und diese ist mit oben genannten Ausstattern defi nitiv gewährleistet. 

Fechttasche *

* optional 

** für die Teilnahme an Turnieren jeweils mindestens 2 Mal benötigt, um Ersatz im Falle eines Defekts zu gewährleisten.
Für das Training auch von Vorteil.


