
 

Der Fecht-Club Grunewald e.V. ist der größte und einer der ältesten Fechtvereine 
in Berlin. Er ist Mitglied im BFB und DFB und Ausrichter des “Weißen Bären” seit 
nunmehr 60 Jahren. 
Gegründet 1950 im Berliner Stadtteil Grunewald, ist der Verein jetzt im schönen 
Berlin-Wilmersdorf in der Ernst-Habermann Grundschule zuhause. Beim FCG 
kann mit allen drei Waffen in allen Altersklassen gefochten werden.  
Der FCG bietet auch ein spezielles Jugend Trainingsprogramm an und fördert 
junge Talente. Im Sommer gibt es Bratwürstchenturniere und es geht es auf 
große Fahrt zum Jugend-Trainingslager. 
Zweimal im Jahr startet ein Erwachsenen-Anfängerkurs und das Thema Inklusion 
ist ein fester Bestandteil des Angebotes, so trainieren zum Beispiel auch Senioren 
und Parkinson Patienten beim FCG.  
Neben dem Fechtsport bietet der Fecht-Club Grunewald den ganz Kleinen 
Kinderturnen mit einer zertifizierten B Trainerin an. In unseren 
Kindersportgruppen wird die Motorik der Kinder spielerisch entwickelt und 
gefördert.  
Der Fecht-Club Grunewald ist ein Club für die ganze Familie! 
 
 

 
   

https://drive.google.com/open?id=1NHLlggRoXoy_MhZ8pyhagrM4KflWlxLc


 

“Fecht-Club Grunewald e.V.” is the largest and one of the oldest fencing clubs in 
Berlin. It is member of the BFB (Berlin Fencing Association) and DFB (German 
Fencing Association) and has been organizer of the "White Bear" for 60 years 
now. 
Founded in 1950 in Berlin Grunewald, the clubs base is now in 
Berlin-Wilmersdorf at the Ernst-Habermann primary school. At the FCG you can 
fence with all three weapons in all age groups.  
The FCG also offers a special youngster training program and promotes young 
talents. In summer there are “Bratwurst tournaments” and the yearly youth 
training camp trip. 
Twice a year the FCG offers an adult beginner's course and inclusion is an 
integral part of the sportive offer as, for example, senior citizens and Parkinson's 
patients also train at the FCG.  
In addition to fencing, the Grunewald Fencing Club offers children's gymnastics 
for kids 2+ years with a certified B trainer. In our children's sports groups, the 
children's motoric skills are developed and promoted in a playful way.  
The Grunewald Fencing Club is a club for the whole family! 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1NHLlggRoXoy_MhZ8pyhagrM4KflWlxLc

