Frohes neues Jahr!
Wir wünschen allen ein erfolgreiches und vor allem gesundes
neues Jahr! Lasst uns in 2015 unseren Rugby-Sport weiter
gestalten.

Frohe Weihnachten und einen
Guten Rutsch
Wir wünschen euch ganz persönlich und euren Familien frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der gesamte
Vorstand des Rugby-Verband Sachsen freut sich auf das SportJahr 2015 und die gemeinsame erfolgreiche und vor allem
nachhaltige Rugby-Entwicklung in unserem Bundesland mit euch
zusammen.

Leipzig
Scorpions
Sportplatz eingeweiht

haben

Nach wenigen Monaten ist der Gründungsprozess der Leipzig
Scorpions mit der
Platzeinweihung endgültig abgeschlossen.
Den Rahmen für die Veranstaltung gab ein Rugby-Turnier der
Mitteldeutschen 7er-Liga. Auch Vertreter von Politik und
Presse waren vertreten.
In seiner Eröffnungsrede betonte der Vereinsvorsitzende Jens
Köhler, wie aus einer wagen Idee relativ schnell ein richtiger

Verein wurde. Er dankte seinen Mitstreitern und allen Freunden
und Fans, die die Leipzig Scorpions unterstützt und diese
Veranstaltung erst ermöglicht haben. Der ehemalige Leipziger
Oberbürgermeister, Bundesminister a.D. und heutiger
Bundestagsabgeordneter
Wolfgang
Tiefensee,
der
Landtagsabgeordnete Holger Gasse und die Bundestagsabgeordnete
Bettina Kudla bewerteten die Vereinsgründung positiv für den
Stadtteil. Es gibt ein neues Angebot für die Kinder und
Jugendlichen. Tiefensee betonte darüber hinaus, wie wichtig es
ihm ist, dass alle Vereine auf dem Gelände des Sportplatzes im
Mariannenpark zusammenarbeiten und gemeinsam für das Ziel der
Nachwuchsförderung kämpfen.
Für den Rugby-Verein Leipzig Scorpions geht es jetzt weiter.
Nachdem die Schulpräsentationen und Werbemaßnahmen in der
Öffentlichkeit erste Erfolge zeigen und die Anzahl der Kinder
im Training weiter steigt ist das nächste Ziel vor Augen. „Wir
werden nun an den ersten Nachwuchsturnieren teilnehmen. Die
Kinder und die Eltern freuen sich bereits darauf.“, so Jens
Köhler. Eins steht für alle Beteiligten fest, man ist stolz
auf die bisherige Leistung, denn niemand hätte es sich vor
einem Jahr träumen lassen, dass es wieder seit vielen Jahren
zwei Rugby-Vereine in Leipzig geben wird.
Weitere Infos unter www.scorpions-rugby.de.

Sächsischer Rugby-Sport tagt!
– Landesverband öffnet sich
Die Mitglieder des Rugby-Verband Sachsen haben auf der
alljährlichen Mitgliederversammlung im beschaulichen Freiberg
richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Mit der Öffnung

für Vereine aus anderen Bundesländern, in denen kein RugbyLandesverband existiert und der Unterstützung des
Positionspapieres Zukunft des Rugbysports in Deutschland aus
Sicht der Mitteldeutschen 7er-Meisterschaft im Rugby hat sich
der Verband großen Aufgaben angenommen.
Über die Hälfte der Mitgliedsvereine des Verbandes haben den
Weg nach Freiberg gefunden, um das vergangene Geschäftsjahr
Revue passieren zu lassen und gemeinsam den Weg für die
weitere Entwicklung abzustecken. Einstimmig wurde der erst vor
vier Monaten gegründete Rugby-Verein Leipzig Scorpions in die
Verbandsgemeinschaft aufgenommen. Damit zählt der RugbyVerband Sachsen nun sieben Vereine mit fast 450
Einzelmitgliedern. Das selbstgesteckte Ziel von 500
Mitgliedern ist damit nicht mehr weit entfernt.
Der Vorstand bestehend aus Uwe Scheithauer (Dresden), Jens
Köhler (Leipzig) und Manja Müller (Leipzig) haben mit dem
vorgelegten Tätigkeitsbericht Rechenschaft über das Jahr 2013
abgelegt. Die Aktivitäten des Verbands waren vielfältig. Von
Sichtungen für Landesauswahlen über Durchführung von
Lehrgängen bis hinzu zur Teilnahme an Bundesländervergleichen,
konnte der Rugby-Verband Sachsen ein breitgefächertes
Tätigkeitsspektrum vorweisen. In der Zukunft soll die
Zusammenarbeit mit den anderen Landesverbänden intensiviert
werden. Langfristig wird der Verband sich einen Strukturplan
geben, um Ziele und Maßnahmen für die weitere Entwicklung des
Rugby-Sports in Sachsen festzulegen.
Die ersten Schritte dazu wurden getan. Mit der Öffnungen für
Vereine aus anderen Bundesländern haben nun auch NichtSächsische Vereine, die Möglichkeit bei uns Mitglied zu
werden. Der 2. Vorsitzende Jens Köhler bekräftigt aber
nochmals, dass sich der Verband nicht als Konkurrenz zu andern
Rugby-Landesverbänden sieht. „Unser Ziel ist es Vereinen, die
keinem Landesverband angehören, die Mitgliedschaft zu
ermöglichen, damit auch Sie eine Vertretung gegenüber dem DRV
haben“, so Köhler. Neben dieser grundlegenden Entscheidung ist

die Mitgliederversammlung auch mehrheitlich dem Antrag des
Vorstands auf Unterstützung des Positionspapieres Zukunft des
Rugbysports in Deutschland aus Sicht der Mitteldeutschen 7erMeisterschaft im Rugby* gefolgt. Demnach schließt sich der
Rugby-Verband Sachsen den Positionen vollumfänglich an und
wird im Rahmen seiner Verbandsarbeit auch innerhalb des DRV
darüber mit allen Partnern ins Gespräch kommen und die
Möglichkeiten für die Zukunft aus zuloten und diese
konstruktiv zu begleiten.
Am Ende ist allen Beteiligten klar, dass sich der Verband den
letzten Jahren positiv entwickelt hat. Jetzt muss man weiter
kontinuierlich in die Fläche gehen und den Sport bekannter
machen. Eine Möglichkeit wäre die Ausrichtung eines 7erLandesverbandsmeisterschaftsturnier in Sachsen bzw. in Leipzig
im Rahmen des Festaktes 1000 Jahre Leipzig in 2015. Wir stehen
bereit für die weitere Entwicklung des Rugby-Sports in
Sachsen, Mitteldeutschland und darüber hinaus.
* Konzept zum Download auf www.wirsindrugby7.de

