
Silber-Medaille an Youth Foil World Championship 
 
Vom 12-16 Juli hat die erste IKA Youth Foil World 
Championship in Italien (Gizzeria) stattgefunden. 
 
Das Spezielle an der IKA Youth Foil Class ist, dass das 
Material mit welchen die Wettkämpfe durchgeführt 
werden dürfen, von IKA vorgeschrieben wird. Somit 
startet jeder der Teilnehmer zu den gleichen 
Bedingungen. 
 
Körperlich konnte ich mich wenig vorbereiten, da ich 
im Frühling meine Hand gebrochen hatte. Eine Woche 
vor dem Wettkampf verbrachte ich sechs Tage im 
Engadin um zu trainieren. Diese Woche musste genug sein um mich auf das Equipment für die 
Weltmeisterschaft einzustellen. Am Anfang war es schwer, im Laufe des Trainings ging es mir von 
Tag zu Tag besser. Der Umgang mit dem Foil und die dazugehörenden Manöver konnte ich schnell 
ausbauen.  
 
Es war endlich so weit, in Gizzeria angekommen ging es vorerst um Anmeldung und 
Materialregistrierung und Inspektion. Die anschliessenden 4 Tagen hat es nur Rennen gegeben, vier 
Rennen pro Tag. Nach den 16 Rennen lag ich an zweiter Stelle im U15 Klassement. Daher konnte ich 
mich für die Medal Series, das Finale am Sonntag qualifizieren. In der Medal Series kann sich noch 
alles drehen. Zu dieser qualifizierten sich die besten 12 Fahrer der U15 und U17. Im Rennen habe ich 
alles gegeben und es blieb spannend bis zum Schluss. Und tatsächlich hatte ich gleich viel Punkte 
wie der Drittplatzierte. Dank meines Vorsprungs der vorherigen 16 Rennen konnte ich die 
Silbermedaille ergattern. Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung. 
 
Nebst den Battles an der IKA Youth Foil World Championship hatte ich auch viel Spass und wertvolle 
Erfahrungen mitgenommen. Ich bedanke mich für die Unterstützung beim Verband, der Schule, 
meinen Eltern und den Partnern welche mich mit Ausrüstung unterstützen und bei meiner Fitness 
begleiten. Auf die Europameisterschaft im September in Montpellier (Frankreich) freue ich mich schon 
jetzt. 
 
Liebe Grüsse Gian Andrea Stragiotti 
 


