30 jähriger PSV-Fechter zum Seniorenmeister von Berlin gekrönt
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Auch das dritte Wochenende im August bot wieder eine große Auswahl an spannenden Wettkämpfen
in ganz Deutschland. Da konnten die Fechter vom PSV es sich natürlich nicht nehmen lassen im
nationalen Vergleich ihre Kräfte zu messen. Mit Erfolg konnte sich Benny Tilsner bei seinen
Senioren-Meisterschaften in Berlin durchsetzen. Im letzten Jahr erreichte Benny bereits einen
hervorragenden 3. Platz. Doch in diesem Jahr konnte er seine Leistung nochmals steigern und gewann
das Turnier trotz starker Konkurrenz. Der PSV-Berlin gratuliert Benny zu dieser hervorragenden
Leistung und alle Mitglieder wünschen weiterhin viel Erfolg. Drei weitere Mitglieder des PSV
machten sich an jenem Wochenende auf den Weg nach Elmshorn um wieder einmal an dem, bei den
PSV Mitgliedern sehr beliebten Elmshorner Mitternachtsturnier, teilzunehmen. Dabei nahmen zum
ersten Mal die beiden Nachwuchsfechter Nils Berliner und Paul Große teil. Diese beiden Fechter der
A-Jugend können in dieser Saison bereits erfolgreiche und vielversprechende Turnierteilnahmen
vorweisen und machten sich nun gemeinsam mit Thomas Kaube auf den Weg nach Elmshorn zu
ihrem ersten Aktiven-Turnier. Wie immer bei diesem Turnier folgte nach einem herzlichen Empfang
durch die Turnierausrichter ein ausgezeichnet organisiertes Turnier. Durch die Abwesenheit zweier in
Elmshorn bisher sehr erfolgreichen PSV-Fechter (Michael Behrendt und Benny Tilsner) ging der PSV
zwar geschwächt ins Rennen, konnte den Lokalmatadoren jedoch durchaus Paroli bieten. Der Sieg
ging in diesem Jahr dennoch eindeutig nach Elmshorn. Die Fechter des PSV Berlin konnten die Plätze
7.-9. ergattern. Nach einem Stichkampf zwischen Jonny Ries und Nils Lienau (beide EMTV), ging der
erste Platz an Jonny Ries. Wie jedes Jahr gab es auch nach diesem anstrengenden Turnier ein
gemütliches Miteinander, bei dem gefachsimpelt und noch einmal alte Heldentaten heraufbeschworen
wurde. Der PSV-Berlin bedankt sich bei dem EMTV Elmshorn für das tolle Turnier und freut sich
bereits auf die nächste Auflage im nächsten Jahr. In eigener Sache möchte der PSV ein neues/altes
Mitglied begrüßen. Thomas Behrendt verließ vor über 13 Jahren den PSV-Berlin um sich stärker dem
Leistungsfechten widmen zu können. Nun kehrt der erfolgreiche Teilnehmer vieler hochkarätiger
Wettkämpfe wieder zum PSV zurück und kann jetzt seine Erfahrung und Können an seine neuen
Vereinskameraden weiter geben.
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