
Einführung  
 
Ein historisches Spektakel in Zabeltitz neu aufgelegt 
 
Am 27. Mai 2018 fand das erste Zabeltitzer Fischerstechen statt. 
Es war ein Gaudi und ruft nach einer Wiederholung. Diese soll zum Sommerfest anlässlich des 
Jubiläums der Übernahme des Gutes Zabeltitz durch den sächsischen Prinz Xaver vor 250 Jahren 
geschehen. Für die Nutzung von barocken Kostümen, kann der Kostümverleih Golchert in Zabeltitz 
angesprochen werden. 

 
Was ist ein Fischerstechen 
Ursprünglich kommt das Fischerstechen aus Süddeutschland. Das Ulmer Fischerstechen ist das älteste 
und bekannteste Fischerstechen und wird aller vier Jahre auf der Donau ausgetragen. 
Schon im Mittelalter fanden diese Wettkämpfe statt. Das Fischerstechen ist ein Ritterturnier auf dem 
Wasser. Zwei Boote, von jeweils einer Mannschaft gepaddelt, fahren aufeinander zu. Auf jedem Boot 
steht vorn ein Stecher mit einer gepolsterten Lanze in der Hand. Beim aufeinander zu fahren, 
versuchen die Stecher sich mit den Lanzen vom Boot ins Wasser zu befördern. Wer zuerst im Wasser 
liegt, hat verloren. 

 

Zabeltitzer Fischerstechen 
 

Die Idee der Neuauflage des Zabeltitzer Fischerstechen ist, ein historisch überliefertes Spiel in einer 

modernen Veranstaltungsform zu integrieren und neu aufzulegen, wobei der Spaß vor dem 

sportlichem Ehrgeiz im Vordergrund steht. 

Termin:  
24. August 2019, ab 14 Uhr zum Sommerfest 
Austragungsort:  
Ortsteil Zabeltitz; Barockgarten Zabeltitz, Inselteich 
 

Anmeldung: 
Die Anmeldung der Teams erfolgen per Mail oder postalisch bis spätestens  
19. August 2019 per Formular (siehe Homepage und Anhang). 

 
Jede Gruppe, mit mind. drei Teilnehmern ab 16 Jahren, kann beim Fischerstechen mitmachen. 
Weibliche und männliche Mannschaften und auch Mix-Teams werden zugelassen. Eine Mannschaft 
muss aus mind. 3 Personen – zwei Paddler und ein „Fischer“ - aber maximal aus 6 Personen 
bestehen. Alle Teilnehmer müssen schwimmen können. Es sind genügend Handtücher mitzubringen. 
 

Ausrüstung: 
2 Boote mit Paddel und Lanzen (mit Polsterung) zum Stechen stehen zur Verfügung.  
Dies bedeutet gleiche Bedingungen für alle Teams. 
Eigene Boote und Lanzen können eingesetzt werden. Die genaue Beschaffenheit ist den 
Veranstaltern vor den Spielen mitzuteilen bzw. vom Schiedsrichter zu prüfen. Der Einsatz wird vom 
Schiedsrichter bestimmt. Eine Verletzungsgefahr ist auszuschließen. Es wird empfohlen, dass der 
„Fischer“ geschlossene Badeschuhe trägt. 
Der Wettkampf wird durch einen Schiedsrichter moderiert. 

 

 



Spielregeln für das Fischerstechen 
 
Das Fischerstechen ist eine reine Spaßveranstaltung und sollte auch von allen so gesehen werden. 
Die Spielregeln sind einfach gehalten. Versuche von Mannschaften, sich durch gezielt falsches 
Verhalten einen Vorteil zu verschaffen, werden geahndet. Die Ausrichter bitten um einen fairen 
Wettkampf. Das heißt: fair zum Gegner und zum Schiedsrichter. Es ist ein Wunsch des Veranstalters, 
dass die teilnehmenden Mannschaften sich kostümieren bzw. das Boot schmücken.  

 

Spielregeln 
 

 Die Stecher stehen mit der Lanze in der Hand auf der gekennzeichneten Plattform, 
beide Boote fahren aufeinander zu, möglichst ohne sich zu berühren oder 
zusammenzustoßen. Die Stecher versuchen, sich mit Hilfe der Lanzen vom Boot zu 
schieben. 

 Es ist nicht erlaubt, vollständig in die Hocke zu gehen oder im Sitzen zu kämpfen. Dies 
ist ein unerlaubter Vorteil und führt zur Verwarnung.  

 Hauen, festhalten und schlagen mit der Lanze oder dem Paddel ist verboten, ebenso 
das Abstützen am Paddler. 

 Wer zuerst im Wasser fällt, hat verloren. Bei exakt gleichzeitigem Fallen gibt es eine 
Wiederholung des Stechens. Darüber entscheidet der Schiedrichter. 

 Ein im Gefecht verursachtes Aushebeln des Gegners mit der Lanze ist erlaubt, 
solange dieses nicht als grundsätzliches Mittel eingesetzt wird. 

 Jede Handlung, die zu einem unfairen Vorteil der eigenen Mannschaft führt, wird 
vom Schiedsrichter unterbunden und kann zugunsten des Gegners gewertet werden. 

 Ein absichtliches Vorbeifahren am Gegner wird verwarnt und kann im 
Wiederholungsfall als verlorenes Stechen gewertet werden. 

 Jedes Duell hat drei Versuche. Steht nach drei Versuchen kein Sieger fest, wird das 
Duell unter erschwerten Bedingungen wiederholt. Diese Entscheidung trifft der 
Schiedsrichter. 

 Je nach Anmeldungsstärke wird in Gruppen im K.O.-System gespielt: Viertelfinale, 
Halbfinale, Finale. Der Sieger erhält den „Fischerstecher-Pokal“. 

 Wir weisen darauf hin, dass für jene Mannschaft, die ein Boot absichtlich zum 
Kentern bringt, alle bisher gespielten und noch zu spielenden Stechen als verloren 
gewertet werden und diese Mannschaft ausscheidet. 
 
Der Veranstalter. 


