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Liebe Freundinnen und Freunde von Karlsruhe Rugby,
seit dem Widder-Twitter 1/2019 sind gerade mal zwei Wochen vergangen und doch
ist in der Zwischenzeit einiges passiert. Die Herren haben ihr erstes Spiel in der
Rückrunde bestritten und die Vorbereitungen auf das Damenturnier am 23.3. laufen
auf Hochtouren. Das Thema im Vereinsleben unserer beschaulichen badischen
Metropole schlechthin war aber zweifellos die mögliche Verteilung von 20.000 Euro,
die die Stadtwerke Karlsruhe für Vereine der Region übrig haben. Die Empfänger
sollten durch eine Abstimmung in zwei Stufen gefunden werden. In der ersten Runde
galt es, mittels täglichen Abstimmens auf der Stadtwerkeseite über drei Wochen so
viele Stimmen zu sammeln, dass am Ende mindestens eine mehr zu Buche stand als
der einundzwanzigste Verein sammeln konnte, denn verteilt wurde die Kohle nur an
die zwanzig stimmgewaltigsten Vereine. Unser Start war blendend und für einige
Minuten waren wir sogar auf Platz eins (siehe Fotodokument).
Dann kamen die Cheerleader, die an uns vorbeizogen, und
später vor allem Tierschutzorganisationen und einige andere.
Durch penetrante Nötigung in allen sogenannten sozialen
Medien hatten wir es aber schließlich unter die besten
Zwanzig geschafft. Am Ende der zweiten Runde, in der nur
einmalig per E-Mail abzustimmen war, standen wir auf Platz
15, was gleichbedeutend mit einem Zuschlag von 2,5% der
o.g. Summe (für die Nicht-Maschinenbauer unter uns sind das
500 Euro) für unseren Verein war. Das Geld wird in die
dringend erforderlichen Jugendtrikots investiert. Die Jugend
ist ja schließlich der Abteilungsteil, der durch die meisten
Spiele auffällt und dabei noch ohne schnieke Trikots auflaufen
muss.
Jugend:
Der Winter ist nun wohl endgültig vorbei und schon kommen noch mehr Kinder ins
Jugendtraining als zuvor. Zum Dienstagstraining am 19.3. kamen zwölf U12Spielerinnen und -Spieler und zusammen mit der U10 und U14 war eine wirklich
stattliche Anzahl an Kindern auf dem Platz. Trotz vieler beruflicher, ausbildungs- und
studienbedingter Verpflichtungen schaffen es die Damen- und die Herrenmannschaft
immer, ausreichend motivierte Jugendtrainer an beiden Trainingstagen zu
entsenden. Man kann für dieses Engagement nicht oft genug danken. Am
kommenden Sonntag (24.3.) ist U14-Spieltag bei uns auf dem Platz und zeitgleich

SAS-Turnier (U8, U10 und U12) auf dem Platz des SC Neuenheim in Heidelberg. Die
Jugend bleibt also aktiv.
Zwischenzeitlich sind auch die Einladungen für das Trainingswochenende der
Jugend verteilt. Am 6. und 7.Juli findet dieses auf dem Platz statt und Highlights sind
wie immer die Übernachtung in Zelten und das gemeinsame Grillen zum Abschluss.
Auch der Termin für das Jugend-Ferienprogramm steht. Wie im letzten Jahr findet
die Rugbywoche wieder in der vorletzten Sommerferienwoche statt, die vom 26. bis
30.8. geht. Dieses Ferienprogramm ist auch für Nicht-KSV-Mitglieder offen.
Damen:
Bei den Damen stehen zwei Turniere bevor und dies innerhalb von acht Tagen.
Zunächst ist am kommenden Samstag (23.3.) das auch schon im ersten WidderTwitter des Jahres angekündigte Heimturnier der 7er Liga Süd-West. Hierbei werden
selbstverständlich alle Heidelberger Vereine am Start sein, aber auch die
Dauerrivalen aus Freiburg und Stuttgart sowie Saarbrücken, Worms, Tübingen,
Rottweil, Pforzheim und Hochspeyer. Durch die kurzen, schnellen Spiele verspricht
dies doch ein ziemlich abwechslungsreicher Tag zu werden. Am 30.3. müssen
unsere Damen zum nächsten Turnier nach Tübingen. Wir drücken die Daumen,
damit das große (Zwischen-)Ziel, die Teilnahme an den Qualiturnieren zur deutschen
Meisterschaft, erreicht wird.

Herren:
Vorletzten Samstag (9.3.) waren unsere Herren zu Gast bei der RGH2. Sie zeigten
eine widderstarke Leistung und hatten den Sieg vor Augen. Bis eine Minute vor dem
Ende führten unsere Jungs mit fünf Punkten, kassierten aber dann doch noch den
Versuch, der - zum Glück für uns - nur ohne Erhöhung in den Spielberichtsbogen
einging. Am Ende hieß es 24:24, was neutral betrachtet leistungsgerecht war, aber
wer ist schon neutral, wenn sich unsere Jungs den Arsch aufreißen, die Finger
verbiegen und einige Bundesligaspieler vor der Brust haben? Genau. Niemand.
Die nächsten Spiele (Heimspiele beim KSV sind fett gedruckt):
Samstag, 23.3., 10.40 Uhr Damen Heimturnier 7er Liga Süd-West
Samstag, 23.3., 15.00 Uhr Herren Regionalliga-Auswärtsspiel beim RC Konstanz
Sonntag, 24.3., SAS-Turnier für U8 bis U12 beim SC Neuenheim
Sonntag, 24.3., 14.30 Uhr Spieltag der U14 RBW Liga A in Karlsruhe
Samstag, 30.3., 10.40 Uhr Damen Turnier 7er Liga Süd-West in Tübingen
Samstag, 30.3., 15.00 Uhr Herren Regionalliga-Auswärtsspiel bei Neckarsulm 2
Sonntag, 31.3., SAS-Turnier für U8 bis U12 beim TSV Handschuhsheim
Sonntag, 7.4., SAS-Heimturnier für U8 bis U12 in Karlsruhe
Sonntag, 14.4., 15.00 Uhr Herren Regionalliga-Heimspiel g. Handschuhsheim 2
Viel Spaß und big push! – Euer Karlsruhe Rugby

