
Wer sind wir und was tun wir?
Der Schwertbund Nurmberg e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein und Mitglied im Bayerischen Landessportverband.

Alle Übungsleiter sind ehrenamtlich tätig. Der Mitglieds-
beitrag dient hauptsächlich der Kostendeckung und kann 
daher entsprechend günstig gehalten werden.

Wo und wann trainieren wir?
Jeden Dienstag “Langes Messer” und “Dolch/Tegen”
20:00 bis 21:30 Uhr
Bismarckstraße 20, 90491 Nürnberg

Kleine Sporthalle der Grundschule Bismarkschule

Jeden Mittwoch “Langes Schwert”
19.00 bis 21.00 Uhr
Scharrerstr. 33, Nürnberg

Untere Sporthalle der Grundschule Scharrerschule

(kein Training während der bayerischen Schulferien!)

Um Voranmeldung wird gebeten! 

Einen verantwortungsvollen Umgang mit Übungs-
partnern und Trainingsgeräten setzen wir voraus! 

Mitzubringen sind bequeme Trainingskleidung, 
hallentaugliche Schuhe und Spaß an der Sache.

Weitere Infos:

Homepage: 
www.schwertbund-nurmberg.de

Email: 
info@schwertbund-nurmberg.de

"Ritterromantik", Historische Darstellung, Wett-
kampfsport, Persönlichkeitsentwicklung oder einfach 
nur ein ungewöhnliches Hobby?

Die individuelle Motivation sich mit alten Kampfkünsten 
zu beschäftigen ist vielfältig. Auch wenn sich die 
ursprünglich kriegerische Zielsetzung im Laufe der Zeit 
schon früh zu einer rein sportlichen gewandelt hat, 
wurde Kampfkunst immer schon auch als 
Freizeitbeschäftigung ausgeübt.

Bei uns steht die textgenaue Rekonstruktion der alten 
Kampfkünste im Vordergrund. Das bedeutet, dass wir 
Schwertkampf als Kampfkunst und nicht als moderne 
Wettkampfsportart unterrichten.

So verzichten wir weitestgehend auf moderne 
Protektoren und beschränken uns auf Fechtmasken 
und leichte Handschuhe. Dies setzt allerdings eine 
andere Herangehensweise bei der Umsetzung der 
Techniken voraus.

Beim Bloßfechten nach der Lehre des Johannes 
Liechtenauer nimmt das Fühlen am Schwert, d.h. das 
Gespür dafür, ob sich der Partner weich oder hart in 
der Bindung befindet, einen besonderen Stellenwert 
ein. Zusammen mit anderen fechterischen Prinzipien 
entsteht somit ein sehr komplexes Kampfkunstsystem, 
dessen Rekonstruktion und Umsetzung im Training bei 
uns im Vordergrund steht.

Neben der Liechtenauer Lehre bildet im Training die so 
genannte "Nürnberberger Lehre" einen weiteren 
Schwerpunkt. Zu dieser Gruppe von Fechtbüchern 
gehört neben dem "Albrecht  Dürer Fechtbuch", dem 
Codex Wallerstein und dem Berliner Skizzenbuch auch 
die im Auftrag des Augsburger Paulus Hector Mair, 
einem leidenschaftlichen Sammler von 
Fechthandschriften, 1553 erstellte Abschrift eines 
Fechtbuches des Nürnberger Schwertfeger Anthony 
Rast (Schätze 82 Reichsstadt). Anthoni Rasch, so sein 
eigentlicher Name, war auch Hauptmann der 
Marxbrüder und ein Zeitgenosse von Albrecht Dürer 
und Hans Sachs.

Welches Verständnis vom 
Schwertkampf haben wir?

Wo und wann trainieren wir?

http://www.schwertbund-nurmberg.de/


Ich bitt Euch, sagt mir auch
weil Kämpfen nit mehr ist im Brauch.
was ist die Kunst des Fechtens nütz?

Er sprach; der Frage bin ich überdrütz.
Lass Fechten gleich nur Kurzweil sein;

ist doch die Kunst löblich und fein.

Hans Sachs; Ankunft und Freiheit der Kunst 1545

Gemeinschaft des Langen Schwertes Unserer lieben Heiligen, 
des wundersamen Eremiten St. Sebaldus und 
des großmütigen Märtyrers St. Laurentius

Asiatische Kampfkünste kennt jeder. Weniger bekannt 
ist, daß es auch in Europa, besonders in Süddeutsch-
land, eine jahrhunderte alte Kampfkunsttradition gab, 
die den asiatischen Kampfkünsten durchaus 
ebenbürtig ist.
Vor allem in Nürnberg, eine der bedeutendsten 
deutschen Städte des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, war das Fechten eine beliebte bürgerliche 
Freizeitbeschäftigung, die in ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung im 16. Jahrhundert vergleichbar war mit 
dem heutigen Fußall. Die bekannten 
Fechtgesellschaften der Marx-Brüder, die ihren ersten 
Privilegiumsbrief 1487 von Kaiser Friedrich III. in 
Nürnberg erhielten, und später der Freifechter von der 
Feder köِnnte man auch als die Vorläufer der heutigen 
Sportvereine bezeichnen.

Nicht nur der erste Privilegiumsbrief an die Meister des 
Schwertes macht Nürnberg zu einer hervorragenden 
Stadt der deutschen Fechtkunst. Ebenso liegt die 
älteste Handschrift, die den „Großmeister“ der 
Fechtkunst Johannes Liechtenauer erwähnt, im 
Germanischen Nationalmuseum. Ein Nürnberger 
Pfarrer namens Hans Lecküchner verfasste ein 
ausführliches Werk über das Messerfechten und selbst 
Albrecht Dürer zeichnete ein Fechtbuch, das leider 
unvollendet blieb.

Beim Fechten mit dem Langen Schwert bzw. der 
Fecht-feder, dem historischen Übungsgerät, handelt es 
sich nicht, wie es häufig in Filmen dargestellt wird, um 
ein grobes Draufschlagen, sondern um ein feinsinniges 
Techniksystem. Gefochten wurde außerdem noch mit 
dem Langen Messer, dem Rapier, Einhandschwert und 
Buckler, der Hellebarde, der halben und der ganzen 
Stange und dem Degen (Dolch).

Was ist Historische Kampfkunst?

"Auch macht fechten, wer es wol kan, 
hurtig und thetig …, 
geschickt und rund, 
leicht und gering, 

Gelenck, fertig zu allem ding”

Hans Sachs; Ankunft und Freiheit der Kunst; 1545

Kampfkunst!
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