
     Trauer um Uwe Neder 

 

 
Der Hessische Fechter Verband e.V. vernimmt mit großer Trauer die Nachricht, 

dass Uwe Neder überraschend verstorben ist. 
 

Uwe Neder hat als Kampfrichter im Hessischer Fechter Verband, dem Deutschen 

Fechter-Bund und in der Federation International d´Escrime gewirkt. Für den 

Deutschen Fechter Bund war er auch als Wettkampfmanager aktiv. 

 

Ohne selbst gefochten zu haben, nahm er als Fahrer und Begleiter seiner Töchter 
einen Ball auf, der ihm die „Langeweile“ im Turnierablauf vertreiben sollte. 

Unter Anleitung von Miklos Bodoczi, dem Erfolgstrainer des Fechtclub Offenbach 

von 1863 erlernte er das Kampfrichter Einmaleins und erwarb zunächst die 

Berechtigung als Kampfrichter für den Fechtclub Offenbach auf Turnieren 

eingesetzt zu werden. Diese Einsätze absolvierte er so erfolgreich, dass der 

DFB auf ihn aufmerksam wurde. Sehr schnell konnte er die Prüfungen für die 

nationale und bald darauf auch für die internationale Kampfrichterlizenz 
ablegen. 

 

Für den HFV war Uwe Neder außer den Einsätzen als Kampfrichter in allen 

Altersklassen bei Deutschen Meisterschaften in der Ausbildung des 

Kampfrichternachwuchses tätig. Er verstand es ausgezeichnet, seine Kenntnisse 

und Vorgehensweisen im Jurieren an den Nachwuchs weiter zu geben. Wir und die 
von ihm ausgebildeten Kampfrichterinnen und Kampfrichter verdanken ihm sehr 

viel. 

 

Für seine hervorragenden Leistungen zeichnete der DFB ihn als Kampfrichter des 

Jahres 2016 aus.  

Der Landessportbund Hessen würdigte seine Einsätze im Jahr 2017. 
 

Nachdem er 2015 bei den Military World Games in Südkorea und vielen weiteren 

internationalen Turnieren eingesetzt war, verlieh ihm seine Heimatstadt ob 

dieser Botschaftertätigkeit für Offenbach a.M. die Sportplakette der Stadt. 

 

Seine immer währende gute Laune war ansteckend und seine lockeren Sprüche 

richteten so manche Fechterin, manchen Fechter und auch einige Funktionäre 
wieder auf. 

 

Rückzug war nie sein Ding, vielmehr die Frage was kann ich für Euch, den FCO, 

den HFV oder den DFB tun. 

 

Wir sprechen seinen Angehörigen unser Beileid und Mitgefühl aus. 
 

Wir werden Uwe Neder in ehrendem Gedenken behalten. 

 

Georg Anselm 


