
Mitschrift Vortrag: Kinder- und Jugendarbeit im Verein (26.04.2022) 

Schulprogramm bei der RU Hohen Neuendorf - Oliver Herrmann 

Insgesamt sind Schul AGs nicht zu empfehlen, da Kinder selten zusätzlich ins 
Vereinstraining gehen, wenn sie bereits 1x wöchentlich Rugby Training in der Schule 
haben —> lieber Schnuppertrainings durchführen 

5 Schritte zum erfolgreichen Schulprogramm: 

1. Persönliche Vorstellung  

 Mails gehen oft verloren, deshalb sollte man sich direkt persönlich im Sekretariat   
 vorstellen und nach einem Termin mit dem/r Sportfachbereichsleiter:in fragen 

2. Terminvereinbarung Schnuppertraining 

• Ferien und Feiertage bei Terminvereinbarung beachten 
• Schnuppertraining in Schulen nicht kurz vor den Ferien durchführen, da es über 

Ferien oft vergessen wird bzw. im Vereinstraining meist auch viele Kinder fehlen 
und das Erlebnis im Training für neue Kinder dann enttäuschend sein kann 

• Termine für Klassen 1-6: im jungen Alter noch nicht auf eine Sportart festgelegt, 
einfacher für Rugby zu begeistern 

3. Durchführung Schnuppertraining 

• Kinder müssen Spaß haben! 
• Spielen, spielen, spielen —> Vorteil gegenüber anderen Sportarten, wie 

Leichtathletik oder Tischtennis (meist Fokus auf Technik) 
• Altersgerechte Stundengestaltung 
• Motivierendes und begeisterndes Auftreten des Trainers wichtig, um Schüler:innen 

von der Sportart zu überzeugen 

4. Rekrutierung der Schüler:innen 

• Abschließend Flyer an alle Schüler:innen verteilen 
• Zusätzlich Elternbrief an herausstechende Talente: Info an Eltern, dass sich ihr Kind 

überdurchschnittlich gut im Schnuppertraining angestellt hat und ein gewisses 
Talent für Rugby mitbringt —> Überzeugt Eltern schneller und leichter beim 
Vereinstraining vorbeizuschauen 

5. Kontinuität / Beständigkeit 

• Pro Halbjahr jede Schule 1x besuchen 
• RU Hohen Neuendorf: aktuell in Kontakt mit 9 - 10 Schulen 
• Direkter Austausch mit Sportlehrern wichtig - Netzwerke schaffen! 
• Nächster Schritt: Schulturniere etablieren 

 



Kinder- und Jugendarbeit beim MRFC - Rory Donoghue 

Was ist wichtig und vorteilhaft beim Aufbau einer Kinder- und Jugendabteilung: 

• Eltern als Manager einbinden 
• Trainerpauschale anbieten —> Wertschätzung für Trainer:innen und motiviert 

Aufgabe zu übernehmen 
• Jugendwart: Kontinuität entscheidend und verlässliche Person sehr hilfreich 
• Sportanlage hilfreich bei Gewinnung von Kindern - neuer Kunstrasenplatz hatte 

einen sehr positiven Effekt beim MRFC —> Kids kommen auch bei schlechtem 
Wetter und im Winter ins Training 

• Betreiben wenig Schularbeit - setzen auf word of mouth der Kinder —> gutes und 
spaßiges Training entscheidend —> Kinder bringen Freunde mit ins Training 


