
Rugby in Nürnberg 
Eine Familie mit Werten und Bumms stellt sich vor 

„...welch raue, spektakuläre, bunte, span-

nende, unberechenbare, humorvolle, 

schlichtweg wunderschöne Sportart dieses 

Rugby ist.“ 

Informationen und Hintergründe zur Rugbyabteilung 

des TSV 1846 Nürnberg e.V. 



Rugby in Nürnberg – seit 1900 

Manch gute Sache braucht ihre Zeit, um ihren Zauber voll zu entfalten. Dass es allerdings 116 

Jahre dauert, vom ersten Team in der Noris zur aktuellen Regionalligasaison, bis man in der 

Frankenmetropole Nürnberg in der breiten Öffentlichkeit die Vorzüge dieses internationalen 

Sportes entdeckt, ist nun doch recht ungewöhnlich. Wobei ja nicht seit 1900 durchgängig Fußball 

nach den Rugby-Regeln gespielt wurde. Die erste Mannschaft beschloss schon nach wenigen 

Monaten auf die heute bekannten Regeln des „Associated Football“ umzusteigen. Und jeder 

echte Nürnberger wird zustimmen, dass diese Entscheidung richtig war. Denn dieser Verein soll-

te sich anschicken mehrfacher Deutscher Meister zu werden und heute als „Ruhmreicher“ titu-

liert zu werden. Der 1. FC Nürnberg, unser aller „Glubb“.   

Erst viele Jahre später, Anfang der 90er Jahre, taten sich einige Exil-Briten um John Lincoln, 

Südafrikaner um Stephan Müller, amerikanische GI´s und eine kleine Handvoll deutscher Kenner 

zusammen, um hin und wieder dem Rugby in der Noris und bei Einladungsturnieren als 

„Nuremberg Franconians“ nachzugehen. Doch man wollte diesen Sport einer breiten Öffentlich-

keit zugänglich machen und schloss sich 1997 dem TSV 1846 Nürnberg, Bayerns ältestem Turn- 

und Sportverein an. So fand schließlich die große, internationale Sportart wieder ein Zuhause bei 

einem Traditionsverein, den 46ern. 

„Mittlerweile scheint sich auch unter den sportbegeisterten Nürnbergern herumgespro-

chen zu haben, welch raue, spektakuläre, bunte, spannende, unberechenbare, humor-

volle, schlichtweg wunderschöne Sportart dieses Rugby ist.“ 

Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung vom 2. Mai 2016, S. 42 



Erhalten aus dieser Zeit haben sich die Farben der „Franconians“, das Harlekinmuster aus Blau, 

Grün, Gelb und Rot als Symbol für die immer noch lebendige internationale Gemeinschaft. 

Heute zählt die Abteilung 150 Mitglieder aus über 17 Nationen, allen Geschlechtern und Alters-

klassen. Herrenteam, Damenteam und Kinder- und Jugendmannschaften bieten für jeden Inte-

ressierten einen Platz. Diese Vielfalt und das große Engagement lässt die 46er auf mehrere bay-

erische Meistertitel zurückblicken. 

Allen Beteiligten wichtig, egal ob Spielern, Betreuern, ehrenamtlichen Funktionären, Zuschauern 

oder unseren Partnern aus der Wirtschaft, ist die friedliche, familiäre Atmosphäre die alle an einer 

Gemeinschaft auf Werten wie Toleranz, Solidarität und Fairness teilhaben lässt. Dieses Prinzip 

und alle, die sich mit uns verbunden fühlen fassen wir zusammen unter dem Schlagwort: 

#NürnbergRugbyFamily 

Wir hoffen Ihnen mit dieser Handreichung einen kleinen Einblick in unsere Familie zu geben und 

Sie vielleicht als zukünftigen Partner zu gewinnen. Denn unsere Gemeinschaft will wachsen und 

braucht deshalb die Unterstützung von Partnern, Förderern und Sponsoren, die sich mit ihren 

Werten identifizieren. So können noch viele Menschen in unserer Stadt von dieser Gemeinschaft 

profitieren. 

 

Mit ovalen Grüßen 

 

 

Patrick Sohr 

Abteilungsleiter TSV 1846 Nürnberg e.V. Rugby 



Rugby ist Vielfalt auf und neben dem Platz 

In der Rugbyabteilung des TSV 1846 Nürnberg haben sich 150 Menschen, Männer und Frauen 

aus mindestens 17 Nationen zusammengetan. Sie sind Teil der über 1500 Mitglieder des TSV 

1846 Nürnberg, dem ältesten Turn- und Sportvereins in Bayern. 

Rugby verbindet Menschen aus der ganzen Welt und ist ein tolles Beispiel für die Vielfalt unserer 

Stadt. Wie Nürnberg bietet der TSV 1846 eine Heimat, in der Tradition und Weltoffenheit gelebt 

werden. Besonders Studenten aus dem In– und Ausland finden bei uns eine Heimat auf Zeit und 

auch auf Dauer. 

Rugby ist hart, schnell und fair 

Gerade die körperliche Herausforderung und Härte erfordern ein hohes Maß an sozialer Kompe-

tenz und Fairness. Der Gegner ist auch ein Freund, welcher die gleichen Regeln und Werte 

pflegt, wie man selbst. Deshalb verbindet uns Rugby mit Spielerinnen und Spielern überall auf 

der Welt, egal in welchem Verein. Auf und neben dem Platz alles für das Team zu geben, sich 

gegenseitig zu unterstützen und füreinander einzustehen ist eine Erfahrung fürs Leben. 

Vier Stichworte die uns als #NbgRugbyFamily bewegen—

vielleicht ja auch Sie  



Kinder- und Jugendteams, Schulprojekte 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Werte auch der nächsten Generation weiter zu geben. Beim 

TSV 1846 Nürnberg gibt es inzwischen Mannschaften ab 6 Jahren. An der Mittelschule „Insel 

Schütt“ bieten wir eine wöchentliche Rugby AG an. Die Kinder und Jugendlichen lernen Respekt 

für den Teamkollegen, den Schiedsrichter, den Gegner und sich selbst. Denn jeder hat seinen 

Platz, jeder wird gebraucht. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Aussehen. Die jungen 

Sportler erleben hautnah wie Einsatzwille, sportlicher Wettbewerb und Fairness eine wertvolle 

Einheit bilden können, die für das Leben prägt und Spaß macht. Somit bietet Rugby einen opti-

malen Erfahrungsraum für Werte, Traditionen und gesundheitsbewusstes Leben.  

Vielfältige Möglichkeiten für eine Partnerschaft 

Dieses Engagement benötigt natürlich Partner, um möglichst viele Menschen mit seiner Bot-

schaft zu erreichen. Egal ob als Spielerin oder Spieler, ehrenamtlicher Trainer oder Betreuer, als 

Unterstützer auf der Tribüne oder eben als Partner der finanzielle Unterstützung gibt, alle sind 

Teil der immer größer werdenden „NürnbergRugbyFamily“. Und profitieren in vielfältiger Weise. 

Unseren Partnern bieten wir unkonventionelle wie auffällige Möglichkeiten für Werbung und Prä-

senz. So erreichen wir z.B. über unsere beiden Facebookseiten über 1100 Fans und erzielen 

Beitragsreichweiten von weit über 3000 Personen. Unsere Heimspiele und Turniertage werden 

im Schnitt von über 100 Zuschauern und Fans besucht. Die Nürnberger Presse berichtet regel-

mäßig und ausführlich über unsere Teams. Werbung und Unterstützung werden also von vielen 

Menschen wahrgenommen und mit den Werten des Rugby in Verbindung gebracht. 



Wir würden uns freuen Sie und Ihr Unternehmen  

in der #NbgRugbyFamily willkommen zu heißen! 

Unsere Partner 

 



Torpfostenpolster 

Die Torpfostenpolster sind obligatorisch auf jedem Rugbyplatz und 

nehmen eine der prominentesten Werbeflächen ein.  

Bei jedem Versuch, bei jeder Verteidigung auf der Linie können  

unsere Partner im Fokus stehen. 

Kosten für unsere Partner: 

4 Torpfostenpolster, exklusiv bedruckt, Laufzeit 2 Jahre 

Ab 2500 Euro zzgl. Mwst. 

 

Eine kleine Auswahl unserer aktuellen Werbemöglichkeiten (Stand:01.04.2017): 

Social Media 

 

Über unsere Auftritte im Internet, auf Twitter und nicht zuletzt Facebook (Likes Hauptseite 1069, 

organische Reichweite pro Post bis zu 6000) sind wir in ständigem Kontakt mit unseren Fans 

und Partnern, z.B. bei der Präsentation der Spieltagsaufstellung oder des „Spieler des Tages“. 

Kosten für unsere Partner: 

je nach vereinbarter Leistung ab 300 Euro p.a. zzgl. Mehrwertsteuer und Herstellungskosten 

(z.B. Fotografen etc.) 

Für alle Partner inklusiv 

Alle Partner, egal welche Leistung sie buchen, werden auf unserer Website genannt und verlinkt, 

erscheinen auf allen unseren folgenden Printerzeugnissen und erhalten die Möglichkeit auf unse-

ren Veranstaltungen inklusive der Heimspiele mit mobilen Werbemitteln zu werben. 

Wir sind offen für Ihre kreativen Ideen und Anregungen. Sprechen Sie uns an! 



Falls wir Ihr Interesse an unserem Sport, dem Verein oder einer Partnerschaft geweckt haben, 

zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen. 

 

 

Martin Deinzer 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

presse@rugby-nuernberg.de 

Telefon:0172/8318228 

 

www.rugby-nuernberg.de 

www.facebook.de/rugbynuernberg 

www.facebook.de/nuernberg.womens.rugby 


