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Einführung  00:00 Porträtiert wird der 11-jährige Ruben Wilmont Jeiner, ein däni-
scher Junioren-Florettmeister. Ruben trainiert in seinem Klub und reist 
nach Berlin und Breslau zu internationalen Meisterschaften. 

   
Start zur neuen Saison  01:20 Der Trainer heisst die Mitglieder des Florettklubs zur neuen Sai-

son willkommen. Die besten von ihnen werden bei Wettkämpfen in Eu-
ropa antreten. Für Ruben, der bei den dänischen Turnieren schon rich-
tig gut war, und Marie gehen die europäischen Wettkämpfe bereits am 
nächsten Wochenende los. 

   
Turnier in Berlin  04:37 Marie und Ruben reisen an das Turnier in Berlin. Ruben verliert 

das erste Duell wegen eines Fehlentscheids der Schiedsrichterin und 
vergiesst Tränen. Sein Trainer beruhigt ihn und baut ihn für den nächs-
ten Kampf wieder auf. 

   
Holocaust-Mahnmal  07:38 Ruben und Marie spielen Verstecken zwischen den Stelen des 

Holocaust-Mahnmals in Berlin und albern auf der Strasse herum. 
   

Finale im Junior-Florett  12:04 Wieder zurück in Dänemark kämpft sich Ruben ins Finale im Ju-
nior-Florett, das er knapp verliert. Nach der Niederlage bricht er zu-
sammen und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. 

   
Gespräch mit dem Trainer  14:10 Der Trainer nimmt Ruben ins Gebet und thematisiert seine Aus-

raster. Wer immer gewinnt, dem falle es schwer, mit Gegenwind fertig 
zu werden. Er rät ihm, cooler zu werden und sich selber herauszufor-
dern. 

   
Internationale Meister-

schaften in Breslau 
 18:59 Ruben fährt nach Polen, wo die nächsten internationalen Meis-

terschaften stattfinden. Bei den ersten Kämpfen hat er leichtes Spiel 
und qualifiziert sich locker unter die 16 Besten. 

   
Toller Sieg  23:05 In der nächsten Partie handelt sich Ruben einen Rückstand von 

vier Treffern ein. Der Trainer nimmt ihn zur Seite und redet ihm ins Ge-
wissen. Danach landet Ruben Treffer um Treffer. Er dreht die Partie 
und fährt einen tollen Sieg ein. 

   
Nummer 5 in Europa  25:43 Den nächsten Kampf verliert Ruben. Der Trainer ist trotzdem 

stolz auf ihn und sagt, er sei gerade die Nummer 5 in Europa gewor-
den. Das sei viel cooler als zehn dänische Meisterschaften. 

 


