
 

 

An Jugendwart:innen, Jugendverantwortliche, 
Landesjugendsprecher:innen, Eltern, Vereine 
 

Dienstag, 05. Juli 2022 
7. Rugby Deutschland Jugend Stammtisch  
Datum: 29.06.2022, 19-20 Uhr  
 

Thema Inhalt  
Förderung von 
Nachwuchs-
arbeit 

-Wie wird man attraktiver? Bisher wurde über Bestrafung versucht, die Vereine 
dazu zu bewegen, ihre Nachwuchsarbeit aufzubauen. Ist das der Weg? Oder gibt 
es eine Möglichkeit über positive Anreize/ein Belohnungssystem Anreize zu 
schaffen?  
-Anerkennung und Wertschätzung sind entscheidend 
 

Vereinskonzept -Seitens Rugby Deutschland wird an einem Vereinskonzept gearbeitet, um eben 
diese positiven Anreize zu schaffen. Eine Vorstellung des Konzepts ist Ende des 
Jahres vorgesehen.  
 

Beispiel 
Niederlande 

-Bonuspunkte Programm: bspw. buchen eines Trainers 
-breiteres Spielfeld, um Lücken zu attackieren und Kontaktvermeidung zu lernen  
-Herrenspiele samstags, Jugendspiele sonntags, damit Betreuende die Zeit haben, 
Kinder und Jugendliche auf ihre Turniere zu begleiten  
-Saison ist in mehrere Phasen unterteilt. In den ersten beiden Phasen wird die 
Spielstärke des Teams herausgearbeitet. Damit qualifiziert sich das Team für die 
nächste Runde.  
-Zum jetzigen Zeitpunkt steht bereits der Rahmenspielplan für die kommende 
Saison, Pässe müssen jetzt bis in 2 Monate beantragt werden und der 
Anmeldeprozess für die nächste Saison stehen.  
 

Beispiel Aachen -Konzept für langfristige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; beinhaltet 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in bestimmten Altersklassen ausgebildet 
werden sollen  
-Übersicht Spielregeln als Piktogramme 
-kurze Zusammenfassung der Spielregeln pro Altersklasse  
 

Jugend Rugby in 
Deutschland 
fördern 

-niedrigschwellige Angebote 
-Spiele mit weniger Personen (bspw. 10 gegen 10) ansetzten 
 



 

 

-in den jüngeren Altersklassen: alternative Spielformen? Bspw. 3 gegen 3. Je nach 
Stärke rückt man ein Feld auf oder ab. Problematik: Teams spielen nicht mehr 
miteinander, das könnte einigen Kindern nicht gefallen. Fördern solche 
Spielformen den Konkurrenzgedanken?  
 

Trainer-
verhalten 

-Do´s and Don´ts übersichtlich erarbeiten 
-Schild, wie Kinder sich wünschen, wie Eltern und Trainer:innen sich am 
Spielfeldrand verhalten 
 

Förderung 
Jugend im 
Verein 

-Anbindung der Eltern an den Verein (bspw. durch Teilnahme an Old Boys) 
-Idee von Olis Vortrag wurde angenommen: bei Schulaktionen werden 
Einladungen und Kärtchen verteilt  
-kurze Schulaktionen (keine AG´s → zu aufwendig für zu wenig Output) 
-explizit die Kinder ansprechen, die in keinem Sportverein sind 
-Tag der Freunde 
-Eltern und Kinder müssen sehen, dass sie gut versorgt sind  
-Trainer: alle gleiche T-Shirts → Einheitlichkeit und Professionalität 
-nicht zu viele Altersklassen auf einmal trainieren; Trainings für unterschiedliche 
Altersklassen anbieten, um auf ihre Entwicklung eingehen zu können 
-viel Werbung 
-Verein strukturieren  
 

 
Nächster Termin 

 
Dienstag, 26.07.2022, 19.00-20.00 Uhr  
 
Link für Videoanruf: https://meet.google.com/esp-wizf-ihx 
Oder telefonisch: (DE) +49 40 8081618898 PIN: 649 836 330# 
 

 
 


