
Rugby Club Aachen – RCA 

 

Vereinsidentität  
R – Respekt 

C – Charakter 

A - Ambition 

Seit mehr als 40 Jahren repräsentiert unser Verein den Rugbysport in der Kaiserstadt Aachen. 

Aus der übermütigen Idee einiger Studenten hat sich im Laufe der Zeit einer der größten 

Rugbyclubs Deutschlands entwickelt. Neben Herrenmannschaften kämpfen auch eine 

Damenmannschaft und Jugendmannschaften aller Altersklassen um den ovalen Ball. Sowohl 

ambitionierter Leistungssport, als auch Breitensport finden bei uns Platz. 

Leistungsbereitschaft und Spaß sind für uns keine Gegensätze. Rugby überwindet Grenzen 

und Barrieren, besonders deutlich wird das bei uns in der Euregio. Unser Ziel ist es, den 

Rugbysport zu leben und zu verbreiten.  

Dafür stehen wir mit unseren Idealen: Respekt, Charakter und Ambition. 

R - Respekt 

Wir respektieren unsere Mitspieler, Trainer, Gegner und Schiedsrichter, insbesondere 

dadurch, dass wir Ihre Leistung anerkennen und sie als Person mit gebührender Achtung 

behandeln. Respektvolles, diszipliniertes und faires Verhalten, unabhängig von Sieg oder 

Niederlage, sind für uns Zeichen charakterlicher Stärke. Bei Herausforderungen stehen wir 

füreinander ein. Vielfalt und Einzigartigkeit werden von uns als Bereicherung begriffen, 

weshalb wir Interessente und Neuankömmlinge jederzeit willkommen heißen. 

C - Charakter 

Teamgeist ist die Grundlage einer erfolgreichen Mannschaft. Individuelle Fähigkeiten 

bündeln wir zu bestmöglicher Gruppenleistung. Gemeinsam können wir über uns 

hinauswachsen und achten aufeinander. Unser Sport prägt durch seine anspruchsvolle 

Mischung komplexer Bewegungsabläufe und geistiger Anforderung - Teamwork, Taktik, 

Toleranz, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen - den Charakter seiner Mitwirkenden. 

Diese mentale Stärke ist nicht nur auf dem Rugbyplatz wichtig, von diesen Erfahrungen 

profitieren wir auch abseits des Spielfeldes. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass 

sich unsere Mitglieder mit dem RCA identifizieren und ihre Verbundenheit mit dem Verein 

aktiv leben können. 

A - Ambition 

Wir möchten Menschen für unseren Sport begeistern, wobei Spaß und Leidenschaft für den 

Rugby-Sport im Vordergrund stehen. Dies motiviert alle Beteiligten ihr Bestes zu geben. 

Dabei geht es nicht nur darum Spiele zu gewinnen, vielmehr möchten wir die Entwicklung 

aller Spieler in allen Altersklassen fördern. Diese Ziele können wir nur durch das Engagement 

der Mitglieder, der Ehrenamtler und der Förderer des Vereins erreichen. 

 


