
                  

 
 
TSV Victoria Linden e.V. – Rugby 
 

 
Das Miteinander beim TSV Victoria Linden wird groß geschrieben: Seit mehreren Jahren reist der Verein mit 
mehreren Mannschaften zum Sanssouci-Pokal nach Potsdam zum Rugbyspielen und Zelten. Es ist immer wieder 
ein Ereignis, bei dem alle etwas voneinander lernen. 

Wer Rugby spielt, muss hart im Nehmen sein. Und Kondition haben. Auch 
Beharrlichkeit und eine trotz aller Körperlichkeit des Spiels ausgefeilte Taktik braucht 
man, um ins Ziel zu kommen: In die Endzone, im Rugby Malfeld genannt. Der TSV 
Victoria Linden e.V. ist darin besonders gut. Auch abseits des Spielfelds. Sechsmal 
in Folge haben sich die Hannoveraner – sie nennen sich ‚Zebras, THW Kiel und MSV 
Duisburg lassen grüßen – um das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ 
beworben. Nun endlich erhält ihre Rugbysparte den begehrten Preis.  

Bislang war die 1. Mannschaft das Vorzeigeteam des auch sozial stark engagierten, 
integrativen und inklusiven Traditionsvereins. Sie spielt in der 2. Rugby Bundesliga 
Nord. Der Erstliga-Aufstieg wurde diesen Sommer nur knapp verpasst. Jüngst hat 
das Team in Sachen öffentliches Interesse indes Konkurrenz im eigenen Haus 
erhalten. Willkommene Konkurrenz wohlgemerkt. Nachdem die 285 Mitglieder starke 
Abteilung – darunter 115 Kinder und Jugendliche – aufgrund der dünnen 
Spielerdecke die U16-Jungs aus dem Spielbetrieb nahm und mit deren stärksten 
Talenten die U18 auffüllte, wurde diese in Rekordzeit zu einer verschworenen Einheit 
– und Deutscher Vizemeister. Es stellte sich heraus, dass die jüngeren Jahrgänge 
nicht nur zu Ausbildungszwecken bei der U18 gut aufgehoben waren. Sie entpuppten 



                  

sich sofort auch als Bereicherung. Schon 2016 (7er) und 2018 hatte die U16 Bronze 
von den ‚Deutschen’ mitgebracht.  

Mit dem akribischen Trainingskonzept ‚Vom Fohlen zum Zebra’ wird in Linden die 
sportliche Entwicklung der Kinder vom Vorschulalter bis zum Übergang in den 
Erwachsenensport systematisch gefördert. Der Schwerpunkt liegt bei den ‚Kleinen’ in 
der koordinativen Ausbildung. Dabei kommen Spaß und Spiel natürlich nicht zu kurz, 
sondern sind elementarer Bestandteil der heranführenden Programme. Ist die 
Schwelle zum Leistungssport dann im Teenager-Alter erreicht, nimmt die Intensität 
der Förder- und Trainingsmaßnahmen zu. Zwei Lizenztrainer und 13 Übungsleiter – 
alle ehrenamtlich tätig – arbeiten dafür Hand in Hand. Die bei allem Ehrgeiz familiäre 
Atmosphäre stärkt das Miteinander der Rugby-Abteilung. Bei gemeinsamen Freizeit-
Aktionen wird auch auf die Entwicklung sozialer Kompetenz geachtet. 

Die erste Mannschaft kann sich also auf regelmäßige Verstärkung aus dem 
großartigen Nachwuchsbereich freuen. Mittelfristig soll mit ihnen nicht nur der 
Aufstieg, sondern in der Folge auch die Deutsche Meisterschaft gefeiert werden. 
Angesichts der aktuell 20 Lindener Landes- und Bundeskader eine ambitionierte, 
aber keine unrealistische Zielsetzung. Fokussiert und ausdauernd sind sie ja beim 
TSV Victoria. Das hat nicht zuletzt der Wettbewerb ums ‚Grüne Band’ gezeigt. 


