
Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. – Rugby

Die starke Nachwuchsarbeit der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. macht sich bezahlt – auch in der
Nationalmannschaft. Tim Lichtenberg (mit Ball), Fabian Heimpel und Robin Plümpe sind drei aktuelle
Männernationalspieler aus der eigenen Jugend des RGH – und hier auf dem Weg zum erneuten 7er-Meistertitel
2017.

Das erfordert schon ein Höchstmaß an Motivation und Disziplin: Wer sich im
wunderschönen Heidelberg nicht von den Sehenswürdigkeiten der Stadt am Neckar
ablenken lässt, sondern trainiert, trainiert, trainiert – der hat sich offenkundig seiner
Sportart und dem Erfolg verschrieben. So wie die Rugby-Abteilung der
Rudergesellschaft Heidelberg. Die ist seit vielen Jahren die Top-Adresse in der
Rugby-Szene. Und Deutschlands erfolgreichster Verein in Sachen Jugendarbeit.
Zahlreiche Deutsche Meisterschaften (über 70 nationale Titelgewinne) und
Podiumsplätze im Nachwuchsbereich – übrigens auch nach Ablauf der
Bewerbungsfrist –, eine sehr starke Bundesligamannschaft und viele Kaderathleten,
die in den deutschen U-Auswahlmannschaften und im A-Nationalteam im Einsatz
sind, sprechen für sich. Oder besser: Für die ‚vorbildliche Talentförderung’ der RG.
Das sah auch die Jury so und zeichnet die Heidelberger zum bereits dritten Mal mit
dem ‚Grünen Band’ aus.

Herzstück der Jugendarbeit ist mittlerweile der ‚Rugby-Kindergarten’ – ein Novum in
Deutschland. Hier werden die Kleinsten spielerisch an den Sport herangeführt. Hier



beginnt der Entwicklungsweg durch alle Altersstufen bis hin zum Leistungssport. Auf
den Nachwuchs warten ideale Strukturen. 20 ehrenamtliche Trainer, davon 17 im
Jugendbereich tätig, und zwölf ehrenamtliche Team-Manager und Betreuer kümmern
sich um die Rugby-Cracks von morgen. Für das olympische ‚7er Rugby’ bietet die
Abteilung ein spezielles Aufbautraining ab der Altersklasse U16 an, die ‚Young
Sevens’. 2017 gewann die RG die Deutsche Vizemeisterschaft im 7er Rugby.

Die Eltern der 153 Kids und Jugendlichen werden in die Organisation integriert,
jährlich stattfindende Familienfreizeiten stärken den Zusammenhalt und die
Identifikation mit der Abteilung. Dieses ‚Klima’ ist augenscheinlich besonders
leistungsfördernd: Zum Zeitpunkt der Bewerbung zählte die RG 84 Kaderathletinnen
und Athleten, 26 gehörten den Bundeskadern an.

Aussichtsreiche Talente, für die der Wechsel in die Bundesligamannschaft noch zu
früh kommt, werden in der Talentschmiede ‚SHOX’ aufgefangen – die 3. Bundesliga
ist das ideale Terrain zur Weiterentwicklung, hier können ehemalige und aktuelle
U18-Spieler reifen und die nächsten Schritte machen. So bleibt die Durchlässigkeit
der Jugendlichen auch im Erwachsenenbereich gewährleistet – ein wichtiger Faktor
bei der Anschlussförderung. Die Heidelberger haben verstanden: Die Perspektive im
eigenen Verein ist besonders wichtig und liefert eine Extraportion Motivation. Derart
fokussiert bringen die weiblichen und männlichen Nachwuchshoffnungen immer
wieder Trophäen von ihren Nationalmannschaftseinsätzen mit ins schöne
Heidelberg. Und überhaupt: EM-Medaillen beispielsweise können ja auch
Sehenswürdigkeiten sein.


