
BERLINER RUGBY-CLUB



Der BRC gehört mit über 300 Mitgliedern nicht nur zu einem der größten Rugby-Vereine in Deutschland. 
Er steht seit Jahrzehnten zudem für erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit. Unsere Nachwuchs-Mann-
schaften konnten bereits zahlreiche Meistertitel erringen. Zudem wurde die Arbeit der Trainer und wei-
teren Ehrenamtlichen mehrfach mit dem Grünen Band der Deutschen Sportjugend gewürdigt. 

Bereits ab dem Alter von 6 Jahren können Kinder bei uns mit dem Rugby-Sport beginnen. Ausgebilde-
te Trainer übernehmen in allen Mannschaften das altersgerechte Training, bei dem der Spaß am Sport 
und die Vermittlung der Rugby-Werte im Vordergrund stehen, die auch in den (Schul-)Alltag übertragen 
werden können. 

Unsere 1. Herrenmannschaft spielt derzeit in der 1. Bundesliga Nord/Ost. In den kommenden Jahren 
wollen wir um die deutsche Meisterschaft in allen Altersklassen aber insbesondere in der Bundesliga 
mitspielen. Dabei bilden Spieler, die im Verein ausgebildet worden, das Fundament. Unser Traum ist 
die deutsche Meisterschaft zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2026 auf einem eigenen Platz mit 
einem eigenen Clubhaus. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir Unterstützung. Werden Sie Teil 
unseres Teams und unterstützen unseren Traum.

BERLINER RUGBY-CLUB E.V.



UNSER VEREIN

Mannschaften:
• 1 Junioren-Mannschaft (U18)
• 1 Jugend-Mannschaft (U16)
• 1 A-Schüler Mannschaft (U14)
• 1 B-Schüler Mannschaft (U12)
• 1 C-Schüler Mannschaft (U10)
• 1 D-Schüler Mannschaften (U8)
• 3 Herrenteams (15er- und 7er-Rugby)

Der Verein in Zahlen:
Gründungsjahr: 1926
Mitgliederzahl: ca. 350 aus über 30 Nationen
Jugendanteil:  > 50%



WAS IST RUGBY?

Die Grundpfeiler des Rugby sind schon seit jeher: 
Freude am gemeinsamen Spiel, Mut und Ge-
schicklichkeit, Liebe für einen Mannschaftssport, 
der das Leben aller Beteiligten bereichert, lebens-
lange Freundschaften, die durch die Begeisterung 
für das Spiel geschmiedet werden. 

Nicht trotz, sondern wegen den betonten physischen und 
sportlichen Anforderungen des Rugby entsteht vor und 
nach den Spielen eine so starke Kameradschaft. Die lan-
ge Tradition, dass Spieler unterschiedlicher Mannschaften 
abseits des Spielfelds Zeit miteinander verbringen, ist fest 
im Spiel verankert. 

 
Rugby hat sich trotz Professionalierung den Gedanken 
und die Traditionen eines Freizeitspiels bewahrt. In 
einer Zeit, in der viele sportliche Tugenden verwässert 
oder gar bedroht werden, ist Rugby zu Recht stolz da-
rauf, sich einen guten Sportsgeist, ethisches Verhalten 
und Fairness bewahrt zu haben.

Rugby ist ein absoluter Mannschaftssport. Stärker noch 
als in anderen Sportarten ist das Team entscheidend. 
Ob groß, klein, dick oder dünn: für jeden Körperbau gibt 
es die richtige Position. Als Berliner Rugby-Club fühlen 
wir uns den Werten des Sports verpflichtet und vermit-
teln diese an unsere Mitglieder.



WAS ZEICHNET UNS AUS?

Unsere Wurzeln liegen in Zehlendorf. Dort trainiert unser 
Kinder- und Jugendbereich, auf den wir großen Wert legen. 
Zur DNA des Klubs gehört es, auf die eigene Jugend zu 
setzen und der Erfolg nicht zu „kaufen“.

Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und Kinder für den 
Rugby-Sport zu begeistern. Daher kooperieren wir mit di-
versen Grund- und Oberschulen und bieten dort gezielt 
Schnupperkurse und Rugby-AGs an. Mit dem Fritz-Fey-
erherm-Turnier veranstalten wir darüber hinaus eines der 
größten Kinder- und Jugendturniere in Deutschland.

• Integrität
• Respekt
• Fairness
• Teamgeist
• Stärke



WAS KÖNNEN WIR IHNEN ALS SPONSOR BIETEN?

• Logo und Link auf Werbefl yern und Plakaten des Vereins (z.B. für Schulen)
• Logo auf Website des Vereins und im Social-Media-Auftritt
• Logo/Nennung im Newsletter des Vereins
• Logo auf Trainingsanzügen, T-Shirts etc. für einzelne Jugendmannschaften
• Individuelle Pakete für einzelne Teams, besondere Events, Reisen etc.

Sollte ein Sponsoring für Sie als Einzelperson oder 
Unternehmen nicht interessant sein, ist natürlich 
auch jede andere Form der Zuwendung willkom-
men. Als gemeinnütziger Verein sind wir selbstver-
ständlich in der Lage auch Spendenquittungen aus-
zustellen.



WIE KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN?

Unseren Mitgliedern und besonders den 
Kindern und Jugendlichen wollen wir die 
bestmögliche Unterstützung beim Sport ge-
ben. Wir bieten einen umfangreichen Trai-
ningsbetrieb mit zwei bis drei wöchentlichen 
Trainings je Altersklasse, Feriencamps und 
Trainingslagern. Dafür steht ein von unse-
rem hauptamtlichen Jugendkoordinator an-
geführtes, großes Team aus qualifizierten 
Trainern bereit.    

Im Rahmen des Spielbetriebs organisie-
ren wir für unsere Kinder- und Jugend-
mannschaften regelmäßig Fahrten zu na-
tionalen und internationalen Turnieren im 
In- und Ausland. 
Auch in das für den Trainingsbetrieb nöti-
ge Equipment muss immer wieder inves-
tiert werden, um Qualität und Sicherheit 
der Ausbildung zu gewährleisten.

Jede finanzielle Unterstützung hilft, um die da-
bei entstehenden Kosten zu decken und allen 
Kindern- und Jugendlichen unabhängig von 
ihren familiären Möglichkeiten den Rugbysport 
und unvergessliche Momente im In- und Aus-
land zu ermöglichen. Rugby bildet den Cha-
rakter und insbesondere der Austausch mit 
internationalen Mannschaften fördert das euro-
päische Verständnis und stiftet nicht selten le-
benslange Freundschaften.



Berliner Rugby-Club e.V.
Geschäftsstelle
Sven-Hedin-Straße 85 
14163 Berlin

     

KONTAKTDATEN

     +49 30 49 96 21 09
     offi  ce@berliner-rugby-club.de
     facebook.com/berlinerrugbyclub/
     berliner-rugby-club.de


