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Liebe Mitglieder, Eltern und Freunde des VfR

Wir möchten Euch auf diesem Wege und in diesen bewegten Zeiten über das Vereinsgeschehen im 
laufenden Jahr informieren. Nehmt Euch die Zeit, diesen kleinen und in verschiedene Themenbereiche
aufgeteilten Newsletter zu lesen. Wenn Ihr Fragen, Anregungen Lob oder Tadel loswerden wollt könnt 
Ihr das gern über die Mailadresse vorstand@vfr06.de oder besser noch persönlich bei uns vom 
Vereinsvorstand machen. Ein Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder – darauf bauen wir, 
gerade in einem verrückten Jahr wie diesem.

HERRENBEREICH
Anfang des Jahres konnten wir
mit  dem Nordiren Daniel  Kerr
einen neuen Trainer gewinnen,
der  mit  viel  Rugby-
Sachverstand  und noch mehr
Rugby-Enthusiasmus  an  die
Arbeit  bei  uns  im  VfR
gegangen  ist.  Inzwischen  hat
Daniel einen exzellenten Draht
zu  den  Spielern  und  zur
Vereinsleitung  aufgebaut  und
ist ganz nebenbei auch in die
Wohnung  im  ersten  Stock
unseres  Klubhauses  einge-
zogen.  Anfang  April  hat  der
Vorstand in Ausfüllung des von
der  Mitgliederversammlung
2019  aufgetragenen  Prüfauf-
trages beschlossen, die Spiel-
gemeinschaft  mit  dem  SV
Odin  nach  Abschluss  der
Saison  nicht  weiter  fortzu-
führen. Da die Saison corona-
bedingt  abgebrochen  und
zudem  beschlossen  wurde,
dass  es  keine  Auf-  und
Absteiger  in  den  Bundesligen
gibt, hat die SG Odin/VfR trotz
des letzten Platzes die Klasse
in der 1. Bundesliga gehalten.

Bundesligalizenz gerichtlich 
zugesprochen

Wir haben daraufhin für unseren
Verein die Lizenz für die nächste
Saison  beantragt,  da  der  SV
Odin  nach  Beendigung  der
Spielgemeinschaft  in  der  Ver-
bandsklasse neu anfangen will.
Leider konnten wir uns nicht mit
dem  SV  Odin  auf  eine
schriftliche  Vereinbarung  eini-
gen, dass unser Verein der SG
nachfolgt, infolgedessen uns der
Deutsche  Rugby  Verband  die
Lizenz zunächst  verweigert  hat.
Mit  der  Unterstützung  des
Fachanwalts  für  Sportrecht,  Dr.
Rainer  Cherkeh,  ist  es  uns als
VfR in  einem langwierigen  und
medial viel beachtetem Schieds-
gerichtsverfahren  Ende  Juli
gelungen,  die  Lizenz  zu
erhalten.  Letztendlich  konnten
wir  uns auch mit  dem SV Odin
einigen, dass die vom Schieds-
gericht  erteilten  Auflagen  des
Verbots  von  Spielerwechseln
aufgehoben  wurden,  da  die
Spieler sonst zu anderen 

Vereinen  gewechselt  wären.
Wegen der unterschiedlichen
Infektionslagen  in  den  Bun-
desländern wird die offizielle
Bundesligasaison leider nicht
vor  März  2021  beginnen
können.

Spielbetrieb  startet  im
September

Die fünf teilnehmenden han-
noverschen  Vereine  der  1.
und  2.  Bundesliga  und  der
Niedersächsische  Rugby
Verband  (NRV)  haben  sich
jedoch  unter  Einhaltung  der
Infektionsschutzbestimmung
en  darauf  geeinigt,  einen
Hannover-Cup auszuspielen.
Wir  werden  am  20.
September  unser  erstes
Spiel  gegen  Germania  List
auf  dem  dortigen  Platz
austragen.  Unsere  beiden
Heimspiele  finden  am  17.
Oktober gegen Hannover 78
und am 1. November gegen
den DRC statt.
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JUGENDBEREICH

Nachdem der Winter 2020, wie
immer  im  Schüler-  und
Jugendrugby,  eine  eher
ruhigere  Periode  darstellte,
waren alle Teams heiß darauf,
bei besser werdendem Wetter
in  die  Rückrunde  der  Saison
2019/2020 zu starten und sich
mit  den  anderen  Mann-
schaften aus Hannover, Ham-
burg  oder  Berlin  zu  messen.
Bei  unserer  U12  waren  zu
diesem Zeitpunkt sogar schon
die Hotelzimmer in Heidelberg
für  die  Teilnahme  an  den
Deutschen  Meisterschaften
gebucht.  Und  dann  traf  uns
der  Corona-Lockdown,  der
alles von einem auf den ande-
ren Tag auf Null zurücksetzte.
Über  viele  Wochen  lag  der
Fokus für die Familien unseres
Vereins  nicht  auf  der  Schule
und  dem  nachmittäglichen
Training  sondern  auf  Home-
schooling und dem intensiven
häuslichen  Familienleben  –
ohne  Rugby.  Als  es  dann  im
Juni mit kontaktlosem Training
und  klarem  Hygienekonzept
wieder losgehen durfte, war es
einerseits  sehr  ungewohnt,
den Abstand halten zu müssen
und  andererseits  klar  zu
erkennen,  welcher  Bewe-
gungsdrang  sich  in  den
Kindern aufgestaut hatte.

Aktuell  darf  in  festen  Gruppen
wieder  mit  Kontakt  trainiert
werden, die Teams haben nach
dem Ende der Sommer-ferien in
allen Altersklassen in den neuen
Mannschaften  das  Training
wiederaufgenommen  und  wir
haben  bei  U8  bis  U14  eigene
Teams gemeldet und in der U16
und U18 eine Spielgemeinschaft
mit Hannover 78 vereinbart. 

NRV  noch  ohne  Leitung  der
Jugendorganisation

Der  Niedersächsische  Rugby-
Verband  (NRV),  der  leider  im
Jugendbereich  seine  Leitungs-
funktion auch unter Einsatz einer
Findungskommission  bis  jetzt
noch  nicht  nachbesetzen  kon-
nte,  steckt  derzeit  noch  in  den
Vorbereitungen  für  die  Wieder-
aufnahme  eines  lokalen  Spiel-
verkehrs  –  hier  werden  wir  in
Kürze  die  Spieltermine  und  die
Organisationsformen  vermelden
können. Klar ist schon, dass die
auswärtigen  Mannschaften  wie
Wiedenbrück  sowie  die
Hamburger  und  Berliner  Klubs
im ersten Schritt nicht an diesem
Spielverkehr teilnehmen werden.
Sehr  positiv  ist,  dass  wir  mit
Katja Schulze in unseren Reihen
eine  engagierte  Rugby-Mutter
gefunden haben, die bereit ist,

im  Verband  mitzuarbeiten.
Sie  wird  für  die  Spielleitung
in der Altersklasse U14 Ver-
antwortung  übernehmen  –
prima  Katja  und  ein  herz-
liches  Dankeschön  schon
einmal  für  dieses  Engage-
ment,  das  gern  Nachahmer
finden darf. 

Trainer-Unterstützung
kommt  aus  dem  Herren-
bereich 

So schauen wir dann immer
auf kurze Distanz nach vorn,
freuen uns aber riesig, dass
der Verein im Herrenbereich
den  Schritt  in  die
Eigenständigkeit  vollzogen
hat  und  dass  mit  Carsten
Höschele  auch  wieder  ein
Spieler aus diesem unserem
Herren-Team als  Trainer  für
eine  Jugendmannschaft
bereitsteht.   Jugend braucht
Vorbilder  aus  dem  eigenen
Herren-Team  –  hier  dürfen
gern  weitere  Spieler  dem
Vorbild  von  „Snow“  folgen.
Wir drücken den Herren alle
Daumen  in  der  Hannover-
Liga  und  werden  mit  den
Kindern  an  den  Spieltagen
sicher  zur  Unterstützung
bereitstehen. VfR – yeah!
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JAHRESHAUPT-
VERSAMMLUNG

INVESTITIONEN 
UND FINANZEN

Coronabedingt  haben  wir  un-
sere  diesjährige  Jahreshaupt-
versammlung erst am 10. Juli
und  unter  Einhaltung  der
Abstandsregelungen  erstmalig
auf der Terrasse unseres Klub-
hauses unter frischer Eilenrie-
deluft  durchgeführt.  Neben
den  Berichten  des  Vorstands
und  der  Abteilungen  standen
die turnusmäßigen Neuwahlen
an. Michael Bukowski ist als 2.
Vorsitzender  wiedergewählt
worden. 

Dank an scheidende Schrift-
führerin Ina Bach

Als neue Schriftführerin wurde
Franziska Kühne gewählt. Die
langjährige  Schriftführerin  Ina
Bach  wurde  gebührend
verabschiedet.  Die  Jugend-
leitung bleibt mit Stefan Twele
und Marc Schroeder als Stell-
vertreter  in  bewährten
Händen.  Marion  Haidukiewicz
ist  neue  Rugbyabteilungslei-
terin  mit  Michael  Cobau  und
Maxim Gerstein als ihren Stell-
vertretern.

www.bueroschroeder.com/

www.schroeder-druck.de

2019  konnten  wir  die  umfang-
reiche  Sanierung  des  Dusch-
und  Fitnessbereichs  ab-
schließen.  Dank der Zuschüsse
des Landessportbundes und der
Stadt  Hannover,  aber  auch  der
Spenden  unserer  Mitglieder,
konnte  die  Maßnahme  voll-
ständig  finanziert  werden.
Anfang  des  Jahres  2020
mussten  wir  ungeplant  unsere
Flutlichtlampen  auswechseln.
Ebenso war eine Sanierung der
Außentoilette  notwendig,  die  in
diesen  Tagen  abgeschlossen
wird.  Dankenswerterweise  hat
die  Stadt  Hannover  den
Einfahrtsbereich  zu  unserer
Vereinsanlage  im  Frühjahr  neu
geteert,  sodass  wir  hier  wieder
ein sehr ordentliches Entree zu
unserem  Gelände  vorzeigen
können. 

Kostenbalastung  durch  stark
erhöhte Verbandsabgaben

Neben  den  notwendigen
Investitionen und den Rechtsan-
waltsgebühren  im  Lizenzstreit
mit  dem  Deutschen  Rugby
Verband (DRV) wird  unser  Etat
in  diesem  Jahr  durch  eine
Anhebung der  Beiträge für  den
Deutschen  Rugby  Verband
erheblich  belastet.  Auf  einer
außerordentlichen
Mitgliederversammlung  des
DRV  wurde  beschlossen,  den
Beitrag  um  10  €  je  Mitglied,
jeweils  für  2020  und  2021  zu
erhöhen.  Das  macht  bei  unse-
rem  Mitgliederbestand  einen
zusätzlichen Beitrag von jeweils
rund  2.000  €  in  beiden  Jahren
und bedeutet für unseren Verein
eine  vollkommen  ungeplante
Verdopplung  der  zwingend  ab-
zuführenden  Verbandsbeiträge.
Da auch  für  die  Folgejahre  mit
entsprechend höheren Beiträgen
zu rechnen sein wird, werden wir
gezwungen sein, auf unserer 

Unterstützt  unsere  Social
Media Kanäle bei facebook
und instagram
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nächsten  Jahreshauptver-
samlung 2021 mit Wirkung ab
2022  unsere  Vereinsbeiträge
anzupassen.

Bitte  um  Unterstützung  bei
der Sponsorensuche

Zur Finanzierung des erhöhten
Finanzbedarfs  unseres  Ver-
eins  aus  den  besonderen
Belastungen  dieses  Jahres
stehen wir derzeit in erfolgver-
sprechenden  Gesprächen  mit
Sponsoren.  Gleichwohl  wür-
den wir uns freuen, wenn auch
aus  den  Reihen  der  Vereins-
mitglieder aktive Unterstützung
bei  der  Suche  nach  neuen
Sponsoren für unseren Verein
kommen  könnte.  Mit  Fynn
Schmahlfeldt und  Patrick
Wagner wurden  auf  der
letzten  Vorstandssitzung  zwei
junge  Spieler  des  Herren-
teams  als  Verantwortliche  für
den  Sponsoringbereich  be-
stimmt.  Sie  freuen  sich  auf
Eure  Hinweise  und  werden
mögliche Sponsoren kontakten
und  mit  den  entsprechenden
Informationen  versehen.  Auch
für  kleine  Spenden,  für  die
unsere  Schatzmeisterin  Ulrike
Rademacher  jederzeit  gern
entsprechende  Spenden-
bescheinigungen  erstellt,  sind
wir dankbar.

Jobs gesucht!

Darüber  hinaus  suchen  wir
Jobs  aller  Art,  insbesondere
Hilfsjobs,  für  Jugendliche,
aktuelle und ggf. auch neu zu
verpflichtende  Spieler.  Wer
von  Euch  selbst  oder  über
Kontakte  aus  Euren
Netzwerken  Jobs,  auch
solche,  bei  denen  keine
deutsche Sprache erforderlich
ist, anbieten kann, melde sich
bitte  beim  Vorstand.  Wir
würden das gerne als eine Art
Jobbörse organisieren.

Mit sportlichen Grüßen an alle 
Rasenspieler

Der Vorstand 

Stefan Dörner
Michael Bukowski
Ulrike Rademacher

Impressum

Verein  für  Rasenspiele  von
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