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Es spricht für die Vielseitigkeit Vorarlberger Sportler, dass mit Karl-Heinz Müller jahrelang 
auch ein Fechter auf international beachtlichem Niveau mitfocht und sich immerhin zwei
mal für Olympische Spiele qualifizieren konnte. Einmal stand der Feldkircher Degenfech
te r sogar bei einem W eltcupturnier auf dem Siegespodest.

Karl-Heinz Müller kam als 15-jähriger durch 
Rudi Niedermüller; seinen späteren Trai
ningskollegen und Partner im Nationalteam, 
zum Sportfechten. Er hatte dabei das Glück, 
in der 1962 gegründeten Fechtabteilung der 
TS Jahn Feldkirch ein ausgesprochen enga
giertes Umfeld vorzufinden und durfte 1964 
an einem Lehrgang unter Leitung des ungari
schen Fechtmeisters Dunay teilnehmen, was 
für den m it Feuereifer trainierenden Jung
fechter eine zusätzliche Motivation bedeute
te. Dank der Förderung durch seinen Ver
einstrainer Gernot Hg, konnte der junge 
Feldkircher schon bald erste größere Erfolge 
feiern.
Bereits 1967 wurde Karl-Heinz Müller als 
18-Jähriger erstmals Staatsmeister in der all
gemeinen Klasse. Im Juniorenbereich holte 
er sich nicht nur den Meistertitel m it „sei
ner“ Waffe, dem Degen, sondern auch mit 
dem Florett, m it dem er in der Folge aller
dings kaum mehr focht. Wenig später kam er 
zu ersten bedeutenderen internationalen 
Einsätzen, wobei er unter anderem in Bad 
Türkheim das Turnier um den „Goldenen 
Degen“ gewann, bei dem nur Staatsmeister 
antreten durften.

D ritte r bei W eltcup-Turnier

Einen weiteren großen Erfolg feierte Karl- 
Heinz Müller dann bei den Junioren-Welt- 
meisterschaften 1968 in London, wo er den 
ausgezeichneten vierten Rang belegte. Der 
Jahn-Fechter arbeitete sich immer weiter in 
die Weltspitze vor und landete 1969 beim 
Weltcup-Turnier in Mailand sensationell auf 
dem dritten Platz. In Paris belegte er noch im

selben Jahr den achten Platz, und auch Rang 
drei beim „Bären von Berlin" konnte sich se
hen lassen.Trotz seiner Jugend war der Feld
kircher längst einer der besten Degenfechter 
Österreichs, was er 1970 m it dem dritten 
Platz bei den Staatsmeisterschaften bewies; 
bei den Internationalen Meisterschaften von 
Österreich wurde er sogar Zw eite r Anläss
lich der Weltmeisterschaften in Ankara be
legte er m it dem rotweißroten Degenteam 
den ausgezeichneten fünften Platz.

Erster Olympia-Einsatz in München

Bei den Heim -W M  19 7 1 in W ien schaffte 
Karl-Heinz Müller nach einigen großen Ge
fechten den Einzug ins Viertelfinale und zähl
te somit zu den 24 besten Fechtern der 
Welt. Im Olympiajahr gewann er in Salzburg 
nach einem Rittergefecht gegen Herbert 
Polzhuber seinen zweiten Meistertitel, was 
gleichzeitig die Qualifikation für den Einzel
bewerb bei den Olympischen Spielen be
deutete. In München kam für den 24-Jähri
gen im Einzel das Aus im Achtelfinale, was ei
nen nicht mehr ausgefochtenen Platz zwi
schen 25 und 48 ergab. Im Teambewerb lief 
es für die hoch eingeschätzten Österreicher; 
die im Vorfeld von Olympia einmal sogar die 
Russen geschlagen hatten, nicht ganz nach 
Wunsch, denn im Achtelfinale war überra
schend gegen Norwegen Endstation.

D ritte r nationaler Meistertitel 1975

Karl-Heinz Müller war schon damals haupt
beruflich im elterlichen Glaserei-Betrieb be
schäftigt und übte das Fechten immer nur 
hobbymäßig aus, war daher o ft auf sich allein


