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News 4: Laserschwert-Fechten jetzt offizielle Sportart in Frankreich

Fans von „Krieg der Sterne“ jubeln: Der französische Fechtverband hat Laserschwert-Fechten als
offiziellen Wettkampfsport anerkannt. Ein nationaler Wettkampf fand letzten Monat in der Nähe von Paris
statt.

Der Fechtverband sagte, dass mit der Erklärung von Laserschwert-Fechten zum Wettkampfsport
Jugendliche dazu motiviert werden sollen, mehr Sport zu treiben. „Sie treiben keinen Sport. Das Einzige,
was sich bewegt, sind ihre Daumen“, erklärte der Generalsekretär des Verbandes gegenüber der
Associated Press. Der Verband hat begonnen, Fechtvereine mit Laserschwertern auszustatten und
Trainer auszubilden.

Laserschwert-Wettkämpfe dauern jeweils drei Minuten. Treffer auf den Kopf oder Körper sind fünf Punkte
wert, Treffer auf Arme oder Beine bringen drei Punkte und Treffer auf die Hände einen Punkt. Es gewinnt
der erste Kämpfer, der entweder 15 Punkte erreicht oder nach drei Minuten die höchste Punktzahl erzielt
hat. Im Gegensatz zum Fechten müssen Kämpfer das Laserschwert hinter ihrem Körper halten, bevor sie
ausholen, damit das Publikum größere und dramatischere Treffer sehen kann.

Michael: Jana, das macht mich wirklich neidisch. Ich wünschte, es hätte Laserschwert-Duelle gegeben,
als ich ein Teenager war! Diese Idee ist einfach genial!

Jana: Ja, das ist sehr kreativ.
Michael: Glaubst du, dass die Chance besteht, dass es eine olympische Sportart werden könnte?
Jana: Wahrscheinlich nicht in naher Zukunft. Es scheint noch nicht so sehr viele Anhänger zu geben.
Michael: Das kommt schon noch … darauf kannst du dich verlassen! (kommt ins Schwärmen) Kannst du

dir vorstellen, Obi-Wan Kenobi zu sein und gegen Darth Maul zu kämpfen, und ...?
Jana: Ähm…
Michael: Okay, okay. Ich sehe, dass du kein Fan von „Krieg der Sterne“ bist.
Jana: Nein, nicht wirklich. Aber … vielleicht könnten wir stattdessen über die neuen Sportarten

sprechen, die in die Olympischen Spiele von Paris 2024 aufgenommen werden?
Michael: Wie zum Beispiel Breakdance?
Jana: Genau, wie zum Beispiel Breakdance. Das wird aber erst Ende dieses Jahres entschieden. Für

die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr sind Skateboarding, Sportklettern und Surfen
aber schon bestätigt.

Michael: Siehst du den Trend? Glaub mir, Jana, eines Tages wird das Laserschwert-Fechten eine
olympische Sportart sein.
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