
Rugby Club Leipzig e.V.



Wir, der Rugby Club Leipzig, sind der erfolg-

reichste Rugbyverein in Mitteldeutschland.

Wir sind stolz auf unsere Erfolge in der 

Vergangenheit und sehen diese als Heraus-

forderung für die Zukunft an.

Wir fördern Leistungs- und Breitensport im 

Rugbybereich gleichermaßen, sind aber mit 

unseren anderen Sparten Fußball, Volleyball, 

Tischtennis und Gymnastik auch im Gesund-

heits- und Freizeitsport aktiv.



In unserem Sportverein stehen Werte wie Toleranz, 

Teamgeist, Fairness und Solidarität an erster 

Stelle.

Wir fördern Bewegung und sportliche Betätigung 

von Kindern und Jugendlichen durch AG-

Angebote an diversen Schulen in Leipzig. 



WAS WIR WOLLEN

Wir wollen ein weltoffener und weltanschaulich 

neutraler Verein sein. Wir lehnen jegliche Form 

von Intoleranz ab und fühlen uns der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung verpflichtet.

Wir heißen jeden Menschen, egal welcher 

Herkunft, Nationalität oder sexuellen Orien-

tierung, willkommen.

Wir wollen Konflikte respektvoll und mit gegen-

seitiger Achtung lösen.



Wir wollen mit Gleichgesinnten Sport treiben 

und trotz aller Erfolgsorientierung Spaß am 

Sport haben.

Neben dem gemeinsamen Sporttreiben wollen 

wir das menschliche Miteinander aller Mitglieder 

fördern.

Wir wollen alle Mitglieder dazu ermutigen, 

Verantwortung zu übernehmen, da unser Verein 

von ehrenamtlichen Engagement lebt.

Wir wollen eine starke Gemeinschaft sein.



Wir wollen Spaß an Bewegung vermitteln und 

dabei Gesundheit und sportliche Leistungs-

fähigkeit fördern. 

Unseren Kindern und Jugendlichen wollen wir 

sportliche und soziale Erfahrungen und Werte 

vermitteln. Deshalb erwarten wir von unseren 

Erwachsenen stets eine vorbildliche Haltung.

Wir wollen uns in allen Bereichen ständig ver-

bessern. Dabei allerdings stets eine gesunde und 

stabile Finanzstruktur als Basis für die Zukunft 

erhalten und ausbauen.



Trotz alles Professionalisierung hat für uns die 

Gesundheit unserer Sportler oberste Priorität. 

Deshalb lehnen wir Doping ab und wollen die 

medizinische Betreuung unserer Sportler ständig 

weiter verbessern.

Wir wollen internationale und nationale Ver-

bindungen fördern. Dabei wollen wir jedem 

unsere Gastfreundschaft anbieten.



RUGBY

Wir fühlen uns den sportlichen Erfolgen der 

Vergangenheit verpflichtet. Neun DDR-Meister-

schaften sind eine Herausforderung.

Wir wollen mit der Herrenmannschaft dauerhaft 

in der 1.Bundesliga spielen.

Wir wollen unsere Rugbyabteilung beständig 

vergrößern und besonders durch eine erfolg-

reiche Jugendarbeit auffallen.



Wir wollen unsere leistungsstärksten Nach-

wuchssportler durch gezielte Förderung und 

Unterstützung weiterentwickeln.

Wir wollen uns in Mitteldeutschland als das 

Leistungszentrum etablieren. Hier sind uns die 

Erfolge unserer Jugendmannschaften aus der 

Vergangenheit (z.B. deutscher A-Schüler-

Meister 2004) eine Verpflichtung.

Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit Schulen 

besonders in sozialen Brennpunkten verstärken.



UNSERE GESCHICHTE

Die Wurzeln des Rugbysports in Leipzig liegen in 

den 1950er Jahren. Zu dieser Zeit gab es im Raum 

Leipzig vier verschiedene Rugbyabteilungen. 

Diese waren bei der BSG Lok Leipzig-Wahren, der 

DHfK Leipzig, der BSG Gastronom Leipzig und 

dem Armeesportklub Leipzig angesiedelt.



Von diesen stachen besonders die Abteilungen 

der DHfK und der BSG Lok Leipzig-Wahren heraus, 

die insgesamt neun DDR-Meisterschaften 

errangen. In den folgenden Jahrzehnten dünnte

sich durch verschiedene Fusionen die Rugby-

landschaft in Leipzig zusehends aus, so dass in 

den 1980er Jahren nur noch bei Lok und 

Gastronom Rugby gespielt wurde. Nach der 

deutschen Wiedervereinigung schlossen sich 

dann diese beiden Abteilugen der HSG DHfK

Leipzig an, welche sie im Jahre 1994 in Richtung 

des TSV 1893 Leipzig-Wahren verließen. 



Im Jahre 2003 bot sich dann die Möglichkeit als 

eigenständiger Verein auf einem eigenen Platz, die 

Entwicklung des Rugbysports in Leipzig voran-

zutreiben. So wurde dann am 30.09.03 der Rugby 

Club Leipzig gegründet, der seitdem in Leipzig-

Stahmeln zu Hause ist. Seit 2012 spielen die 

Herren des RC Leipzig in der 1. Bundesliga-Ost 

um Punkte. 


