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Coburg, den 12. Dezember2016
Liebe Rugbyspielerinnen und Rugbyspieler des TV 48,
liebe Vereinsmitglieder des TV 48,

ein ereignisreiches Jahr 2016 geht in wenigen Tagen zu Ende. Es ist höchste Zeit
innezuhalten und einen Blick auf das Jahr 2Aß zu werfen.

lm März 2016 wurde die neue Rugby-Abteilung des Turnvereins von 1848 Coburg
e.V. formell gegründet. Mit großer Unterstützung des Vorstands sowie vieler
Vereinsmitglieder haben wir in den vergangenen 9 Monaten vieles bewegt und
umgesetzt:

.
.
.
.

Wir sind Mitglied im Deutschen Rugby-Verband und im

Rugby-Verband

Bayern,
Die Mitgliederzahl hat sich in 2016 auf über 50 neue Vereinsmitglieder erhöht,
Wir trainieren gemeinsam regelmäßig am Dienstag, Donnerstag und am
Sonntagnachmittag und haben durch diesen Trainingsfleiß unsere RugbySkills schon sehr stark verbessert,

Wir konnten für den Aufbau der Rugby-Abteilung und für die Verbreitung des
Rugbysports in der Region Coburg mit den Firmen Schumacher Packaging
GmbH und Verpa Folie Weidhausen GmbH zwei Sponsoren gewinnen, die
uns in den kommenden 3 Spielzeiten finanziell unterstützen und mit deren
Hilfe wir das Spielfeld des TV 48 in einen Rugbyplatz umbauen konnten.
,,Die

jungen, verspielten und hungrigen ,,Coburg Wolves" haben nun das

schönste Rugbyfeld in ganz Nordbayern!",

o

Wir spielen seit dem 8. Oktober 2016 mit der 1. Mannschaft sehr erfolgreich in
der Verbandsliga Nord des Rugby-Verbands Bayern und profitieren dabei
ganz besonders von der Erfahrung der französischen und malaysischen
Rugbyspieler in unseren Reihen.

Wir haben durch das Engagement und die Begeisterung von Euch allen erfolgreich
den Grundstein für den 1. Rugby-Club in der Hochschulstadt Coburg bzw. im Norden
Oberfrankens gelegt. Die 10 m hohen Rugbystangen werden neugierig bewundert
und auch die Öffentlichkeit zeigt großes lnteresse an der neuen Sportart in Coburg.

Natürlich haben wir in 2016 noch nicht alle Ziele realisieren können. Vor allem der
Aufbau von Schüler Mannschaften und die Einführung des Rugbysports an den
Schulen in Coburg ist mit der durchgeführten Rugby-Präsentation an den aryei
Schulprojekttagen der Gymnasien Alexandrinum und Ernestinum im Juli 2016 nicht
abgeschlossen. Hier wird ein Fokus unserer Aktivitäten ab Januar 2017 liegen.

-

DesWeiteren müssen wir ein regelmäßige Training für unsere U 18 Jugendlichen,
am Bestem im Vorfeld des Trainings der 1. Rugby - Mannschaft ab Januar 2017
festlegen und dafür sorgen, dass die Jungs auch an Wettspielen in ihrer Altersklasse
teilnehmen können.

Darüber hinaus müssen wir weiter aktiv Schüler und Jugendliche als neue
Rugbyspieler unseres Vereins gewinnen sowie vor allem die Eltern unserer Spieler
und Rugbyverrückte Coburger Bürger davon überzeugen, dass sie mit einer
Mitgliedschaft in der Rugby-Abteilung, unseren Sport und damit den langfristigen
Erfolg des Rugby-Clubs TV von 1848 Coburg nachhaltig unterstützen würden.

Vor dem bevorstehenden Jahreswechsel bietet sich auch die Gelegenheit, Dank zu
sagen an all jene, die uns im Verein bei der Realisierung unserer Ziele tatkräftig mit
Engagement und ldeen unterstützt haben. Allen voran der Vorstand des TV 48 mit
Herrn Fleißner und Herrn Volk an der Spitze, der Platzwart Herr Dieter Liebkopf, der
uns in logistischen Fragen, beim Aufbau der Lautsprecheranlage für die Heimspiele
und bei allen sonstigen Problemen bereitwillig unterstützt hat, dem Herrn Michael
Zeidler beim Aufbau der Abteilungs-Homepage und nicht zuletzt den Damen in der
Club-Gastronomie um Marita Brückner, Monika Zeidler, Ute Fleißner und Frau
Müller, die unsere hungrigen und durstigen Rugbyspieler immer so hervorragend
verköstigt und bewirtet haben. Herzlichen Dank dafür!
Wer die Gabe hat, eigene Egoismen etwas zu Gunsten der Gemeinschaft zurück zu
stellen, der kann auch Nachhaltiges für spätere Generationen schaffen.

In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf viel Engagement und tatkräftigen Support
von jedem Einzelnen bei der Realisierung unserer ehrgeizigen sportlichen Ziele als
Rugby-Abteilung des TV 48 und wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2017.
Mit herzlichen Grüßen

Ito,*lU
Franz Josef Roth

-Abteilungsleiter & Trainer -
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Daniel Bätz
-Jugendleiter-

