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praxis

Football is a gentle game for rough men and
Rugby is a rough game for gentleman

Rugby ist ein sehr geselliger Sport und für jeden geeig-
net, da er keine besonderen körperlichen Voraussetzun-
gen erfordert. In diesem Spiel gibt es nicht den soge-
nannten Modellathleten, da es verschiedene Positionen 
innerhalb einer Mannschaft gibt. Egal, ob dick, ob dünn, 
ob groß, ob klein – jeder kann beim Rugby seinen Spaß 
und Erfolg haben.

Dieser Artikel soll aufzeigen, wie eine weltweit stark 
verbreitete Sportart auf einfachem Wege und in Kurz-
form in der Schule vermittelt werden kann. Als Experten 
für diese Sportart, befasst sich die Deutsche Rugby-
Jugend mit dem Schulrugby: Sie hat im Rahmen ihres 
Internetauftritts eine umfangreiche Schulrugbyseite ent-
wickelt und stellt für diesen Artikel Materialien aus dem 
umfangreichen Materialpool zur Verfügung. 

Auf der Schulrugbyseite der Deutschen Rugby-Jugend 
finden Sie alle wichtigen Informationen, rund um die-
sen Sport. Sie bekommen mit Hilfe der Datenbank einen 

Überblick wie viele Schulen in Deutschland Rugby anbie-
ten und spielen. Mit Hilfe der Suchfunktion können Sie 
in Ihrem Umfeld nach anderen Schulen suchen und neue 
Kontakte knüpfen.

In einem gesonderten Download-Bereich sind wichtige 
Konzepte, Regeln und Trainingsmaterialien bereit ge-
stellt, die Ihnen bei der Betreuung, Trainings- und Tur-
niervorbereitung behilflich sein sollen. Die Regeln sind 
für Deutschland einheitlich und die Trainingskonzepte 
vom Bundestrainer ausgearbeitet.

Alle wichtigen Turniere, Tagungen etc. sind außerdem 
unter Termine zusammengefasst. 

Die Geschichte des Rugby

Rugbyähnliche Ballspiele sind bereits aus der Antike 
(China, römisches Reich) bekannt. Im Mittelalter gab es 
in Italien, Frankreich und England volkstümliche Spiele, 
bei denen ganze Ortschaften gegeneinander kämpften; 
die Stadttore galten als Tore, das Gelände zwischen ih-
nen als Spielfeld.

S c h u l r u g b y
– Hinweise und Grundsätze zur Einführung des 

Rugbysports in der Schule

Deutsche Rugby-Jugend – Romana Thielicke
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Das moderne Spiel ist nach der englischen Stadt Rugby be-
nannt, als sein Entstehungsjahr gilt 1823. Damals schuf, wie 
es auf dem Gedenkstein an der Mauer der Schule von Rugby 
heißt, der Schüler W. Webb Ellis das charakteristische Merk-
mal des Rugby-Spiels, indem er „in klarer Nichtachtung der 
Regeln für Fußball, wie er in seiner Zeit gespielt wurde, als 
erster den Ball in seine Arme nahm und mit ihm lief.“

Das Spiel verbreitete sich rasch, zunächst an englischen 
Schulen und Universitäten. 1871 entstand die englische 
Rugby-Football Union; von ihr wurden 1875 die Regeln fest-
gelegt, die seither nur dahingehend verändert wurden, um 
das moderne Spiel schneller und attraktiver zu gestalten. 
Von Großbritannien aus, das mit seinen vier Nationalmann-
schaften (England, Wales, Schottland, Irland) das Zentrum 
des Rugby blieb, verbreitete sich das Spiel schnell im übrigen 
Europa, den Commonwealth-Ländern und Amerika.

In Deutschland nahm 1872 der Heidelberger Flaggenclub 
als 1. deutscher Sportverein Rugby in sein Programm auf 
– in anderen Städten wurden ebenfalls Rugbyvereine oder 
Vereinsabteilungen gegründet, so dass im Jahre 1900 der 
Deutsche Rugby Verband gegründet wurde. Heute gibt es 
in Deutschland 89 Vereine in zehn Landesverbänden mit 
über 8.000 Mitgliedern.

Warum gibt es relativ wenige 

Verletzungen?

Ganz einfach. Jeder Spieler lernt im Training, wie er sich in 
den einzelnen Spielsituationen verhalten soll, und wenn er 
regelmäßig trainiert, dann befindet er sich auch in einem 
körperlich fitten Zustand, so dass ihm normalerweise nichts 
passiert. Weder Stoßen, Rempeln, Checken, Herumschleu-
dern des Gegners, das Greifen von Kleidungsstücken, Bein-

stellen noch Hochhalten (Festhalten an Hals oder Kopf) sind 
erlaubt. Aber entscheiden ist, dass es im Rugbysport keine 
schlagenden Bewegungen wie z.B. beim Fuß- oder Hand-
ball gibt. Die natürliche Bewegung, um eine Gegner zu 
stoppen ist eine Klammerbewegung, die kein Verletzungs-
risiko in sich birgt. Auch verbale Auseinandersetzungen mit 
Mitspielern, Gegnern, Schiedsrichten oder Zuschauern sind 
nicht erlaubt und werden sofort geahndet.

Rugby – was ist das überhaupt 

für ein Spiel?

Rugby gehört zu den ältesten noch ausgeübten Ballspie-
len der Welt. In seinen wettkampforientierten Formen ist 
Rugby ein körperbetontes Mannschaftssportspiel, das je-
doch strengen Reglementierungen unterworfen ist und 
im Freien stattfindet.

Der Körperkontakt im Rugby ist allerdings nicht grundlegend. 
So gibt es viele Formen des Rugby, in denen ganz bzw. be-
dingt auf den Körperkontakt verzichtet wird. Die verschiede-
nen Spielformen des Rugby unterscheiden sich neben Spiel-
feldgröße und Anzahl von Spielern insbesondere dadurch, 
dass das Kicken des Balles sowie der körperliche Einsatz ent-
weder erlaubt, eingeschränkt oder verboten sind. Trotz ihrer 
teilweise differierenden Regelwerke basieren die verschiede-
nen Spielformen auf einer gemeinsamen Spielidee.

Spielidee des Rugby:

Zwei Mannschaften versuchen, einen (ovalen) Ball 
durch Tragen und Zuspielen in das jeweils gegnerische 
„Malfeld“ (Bereich am Kopfende des Spielfeldes) zu 

Im International Rugby Board (Weltdachverband des Rug-
bysports) laufen zahlreiche Programme, die sich verstärkt 
der weltweiten Verbreitung dieser Sportart zuwenden. Im 
Rahmen dieser Förderung steht das Angebot des Deut-
schen Rugby-Verbandes, Rugby flächendeckend an 
Sportlehreraus- und -fortbildungsseminaren anzubieten, 
sowie Kurse für Sportstudenten als Lehr- oder Wahlpflicht-
fach an Universitäten durchzuführen.

Das eigentliche 15er-Spiel (je 15 Spieler in einer Mann-
schaft) ist sicherlich zu komplex und daher ungeeignet für 
eine Einführung in der Schule. Deshalb wird im praktischen 
Teil das 7er Rugby, ein äußerst dynamisches, laufintensives 
und leicht verständliches Ballspiel, als Zielspiel vorgestellt. 
Leider bestehen noch bei vielen Menschen in Deutsch-

land dennoch Vorurteile gegen das Rugbyspiel. Diese 
sind unberechtigt, wie verschiedene Untersuchungen 
belegen.

Die internationale Verletzungsstatistik zeigt, dass Rugby, 
was die Schwere und Häufigkeit der Verletzungen angeht, 
weit hinter anderen Sportarten wie z.B. Fußball, Handball, 
Basketball, ja sogar Volleyball zurückliegt.

Der Einwand, es gebe ja nicht so viele Rugbyspieler ist 
falsch, den weltweit gibt es mindestens genauso viele 
Rugbyspieler wie Fußballspieler. In anderen Ländern ist 
Rugby ein beliebter Volkssport; speziell in der südlichen 
Hemisphäre – Australien – Neuseeland – alle Pazifikinseln 
– Südafrika – Südamerika.
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bringen und dort abzulegen bzw. einen entsprechenden 
gegnerischen Versuch zu unterbinden.

Das Abspiel des Balles darf hierbei jedoch nur zur Seite oder 
nach hinten erfolgen. Jeder „Versuch“ (Erfolg) wird mit 
Punkten bewertet. Die Mannschaft, die innerhalb einer be-
stimmten Zeit die höchste Punktzahl erreicht, hat das Spiel 
gewonnen. In einigen Spielformen können durch das Kicken 
des Balles über das Goal zusätzliche Punkte erzielt werden.

(Spielfeld)  
Goal

Malfeld

Pädagogische Vorzüge des Rugby

Im Rugby-Spiel liegen, wie bereits auf den Seiten … 
bereits kurz angesprochen, eine Vielzahl von pädagogi-
schen Vorzügen bzw. Möglichkeiten, die im nachfolgen-
den kurz aufgeführt sind. 

a) Die Grundtechniken im Rugby (Laufen, Werfen, Pas-
sen, Fangen) sind sehr einfach gehalten und somit 
für die Schüler schnell erlernbar. Schrittregeln sowie 
motorisch schwierige Techniken wie z.B. das Dribbeln 
entfallen. Dadurch wird von Beginn an ein sofortiges 
Spielen ermöglicht. 

b) Der ovale Ball hat bei den Schülern einen sehr hohen 
Aufforderungscharakter.

c) Das Zusammenspiel ist fest in der Spielidee verankert. 
Die Rückpassregel macht es – mehr als in den meisten 
anderen Mannschaftssportspielen – notwendig, in-
nerhalb der Mannschaften zu kooperieren. 

In allen Spielformen (siehe Spielidee) können durch das 
Ablegen des Balles im gegnerischen Malfeld Punkte er-
zielt werden. Da ein einzelner langer Pass nach vorne im 
Rugby nicht erlaubt ist, ist es erforderlich, durch häufiges 
geschicktes Passen das gegnerische Team auszuspielen 
und den Ball nach vorne zu tragen.

Gute einzelne Leistungen können nur zum Erfolg führen, 
wenn entsprechende Angriffs- bzw. Abwehraktionen 
von allen Spielern eines Teams gemeinsam unterstützt 
werden. Das Rugby-Spiel kann im Schulsport somit im 
besonderen Masse als Methode eingesetzt werden, um 
das kooperative und soziale Verhalten der Schüler 
zu verbessern bzw. zu schulen.

d) Durch das erlaubte Hand- und Fußspiel werden viel-
fältige motorische Fähigkeiten von den Schülern ge-
fordert und somit auch gefördert. 

e) Anzumerken ist jedoch, dass bei der Einführung des 
Rugby zunächst auf das Fußspiel verzichtet wird. Auf-
grund der ovalen Ballform würden hier die Schüler – 
gerade zu Beginn – schnell überfordert werden. 

f) Allgemein betrachtet ist das sportliche Leistungsver-
mögen von Schülern innerhalb einer Klasse meist 
stark differierend. Diese Leistungsunterschiede werden 
durch die unterschiedlichen Vorerfahrungen1, die die 
Schüler mit den entsprechenden Sportarten haben 
(z.B. Fußball, Handball, Basketball), verstärkt. Da Rugby 
in Deutschland noch sehr unbekannt ist, gibt es in der 
Regel unter den Schülern kaum jemanden, der vielfäl-
tige Vorerfahrungen mit dem Rugby-Sport aufweisen 
kann. Diese Tatsache erleichtert es zum einen die Rug-
by-Einführung für den Lehrer und zum anderen gibt sie 
allen Schüler – abgesehen von ihrer individuellen Sport-
lichkeit – gleichermaßen die Chance, eine Sportart von 
der „Pike“ (Beginn) an zu erlernen.

g) Das Rugby-Spiel bietet für jeden Spielertypen eine, sei-
nen Stärken und Schwächen entsprechende „ideale“ 
Spielposition. So haben z.B. dicke und kräftige Spie-
lertypen vor allem Vorteile in der direkten körperlichen 
Auseinandersetzung (z.B. im Sturm und im Gedränge), 
während die Vorzüge kleiner flinker Spieler zumeist in 
den 1 zu 1 Laufsituationen (z.B. in der ¾ Reihe) liegen. 
Ebenso finden sich für technisch versierte Spielertypen, 
für Spieler mit einer guten Spielübersicht sowie für be-
sonders sichere Fänger eine ihren Stärken entsprechende 
Spielposition, die sie ganz fordert. Gleichzeitig verlangt 
das Rugby-Spiel aber auch von jedem Spieler zu jeder 
Zeit die Aufgaben anderer Positionen zu übernehmen.

h) Gerade in der Variabilität des Rugby-Spiels (Handspiel, 
Fußspiel, Körperkontakt etc.) steckt eine Vielzahl an pä-
dagogische Möglichkeiten. Es empfiehlt sich – je nach 
dem Leistungsvermögen der Schüler in einer Klasse 
– den Schwierigkeitsgrad schrittweise, von einfachen 
Grundtechniken (Laufen, Werfen, Passen, Fangen) hin 
zu komplexeren Techniken und Spielformen (Gedränge, 
Fußspiel, Tackeln, Gasse etc.), zu steigern. So kann ge-
zielt auf das individuelle Leistungsvermögen der Klassen 
eingegangen werden.

1 Die unterschiedlichen Vorerfahrungen sind hier  vor al-
lem auf die verschiedenen sportlichen Aktivitäten der 
einzelnen Schüler im Freizeitbereich und in Sportverei-
nen zurückzuführen. 
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7er Rugby – 

ein Spiel für die Schule

Vorgestellt wird das Ziel-spiel 7er Rugby (7:7) vor, ein 
äußerst dynamisches, laufintensives und leicht verständli-
ches Ballspiel. Eigentlich ist das Spielfeld des 7er Rugby ist 
so groß wie ein normales Fußballfeld, es kann aber auch 
auf verkleinerten Spielfeldern stattfinden (in Hallen oder 
auf reduzierten Rasenplätzen). Beim Hallen-Rugby kann 
das Spielfeld mit den abgezeichneten Spielfeldern des 
Basketball- oder Handballspiels identisch sein. Die Spiel-
zeit beträgt 2 x 7 Minuten mit einer Minute Halbzeit, im 
Wettkampfrugby wird in Turnierform (an zwei Tagen mit 
drei bis fünf Spielen pro Tag) gespielt. Die Anzahl der in 
einer Mannschaft spielenden Schüler ist nicht bindend, je 
nach Spielfeldgröße können weniger Spieler (5 bis 6) auf-
gestellt werden. Sinn und Zweck des Spiels ist es, dass 
zwei Mannschaften mit je sieben Spielern so viele Punkte 
wie möglich erzielen, indem sie den Ball tragen, passen 
oder treten. Die Mannschaft, welche die meisten Punkte 
erzielt, ist Gewinner des Spiels. Während es in anderen 
Ballsportarten eine Schritt- oder Dribbelregel gibt, kann 
der Ballträger im Rugby unbegrenzt laufen, d. h., dass der 
Verteidiger sich am Körper des Ballträgers orientiert und 
versucht, dessen Lauf durch Halten (Tackling) zu stoppen. 
Vor allem diese Verteidigungstechnik ist es, die dem Rug-
byspiel die Härte gibt und eine gewisse Zurückhaltung bei 
der Einführung dieser Sportart in der Schule erklärt.

Eben dieses Tackling sowie die Gruppenkämpfe um 
den Ballbesitz werden wird in den ersten Trainings-
einheiten herausgenommen – es wird damit jedem 
Lehrer überlassen, ob und in welcher Form er bei 
seinen Schülern den Körperkontakt zulässt. Da die-
ses Ballspiel nicht mit Raufen und lang anhaltenden 
Gruppenkämpfen verwechselt werden darf, ist in die-
sem Stadium möglich, sogar förderungswürdig, dass 
Jungen und Mädchen gemeinsam spielen.

Die Einführung von Rugby kann anhand eines 5-Stu-
fen-Modells erfolgen. Von Anfang an sollten relativ we-
nige, leicht verständliche Regeln berücksichtigt werden. 
Gleichzeitig wird lauf- und passintensiv, allerdings nicht 
körperbetont gespielt. Später, um das Spiel weiterzuent-
wickeln, wird auch die körperliche Konfrontation ins Spiel 
gebracht. 

Es wird schwierig sein, diese fünf Stufen in nur fünf Un-
terrichts- bzw. Trainingseinheiten (UE/TE) durchzuführen. 
Vielmehr ist es angebracht, jede einzelne Stufe über zwei 
bis drei UE/TE zu festigen und dann die nächste anzuge-
hen. Es bleibt jedem Lehrer bzw. Übungsleiter überlassen, 
ob er alle fünf Stufen durchgehen oder Rugby nur bis zur 
2. bzw. 3. Stufe einführen will, was sich in den allermeis-
ten Fällen anbietet, da die Stufen 4 und 5 die körperliche 
Konfrontation in den Vordergrund rücken.
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praxis

1. Stufe: Erlernen technischer Grundfertigkeiten

Lernziele: 

•	 Gewöhnung an das Spielgerät 
•	 Schulung koordinativer und konditioneller Fähigkeiten 
•	 Erlernen technischer Grundelemente: Passen und An-

nehmen, Laufen mit dem Ball, Zwei-Hand-Touch an 
den Hüften des Ballträgers 

•	 Spiel mit vereinfachten Regeln 

Passen und Annehmen sowie das Laufen mit dem Ball 
sind grundlegende Voraus- setzungen für das Rug-
byspiel. Diese und andere Individualtechniken (wie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Kicken und Fangen, Tiefhalten) 
können mit einem Minimum an Aufwand, d. h. mit zwei, 
maximal vier Rugbybällen pro Klasse trainiert werden.

Abbildung1 Passen

Die Schüler werden in zwei Reihen aufgeteilt, stellen sich 
in drei Metern Abstand gegenüber auf und schließen 
sich nach dem Pass am Ende der Reihe wieder an. 

Eine andere, sehr vorteilhafte Aufstellungsmöglichkeit 
zum Erlernen und Verbessern der Grundtechnik, ist im 
so genannten „magischen Quadrat“:

Abbildung 2 Das magische Quadrat

Die Schüler werden in Vierergruppen gleicher Spieleran-
zahl aufgeteilt und stellen sich innerhalb der Gruppen 
sternförmig an den markierten Ecken eines ca. 10 x 10 m 
großen Quadrats hintereinander auf. Die zwei oder vier 
Ballträger (mit vier gleichzeitig startenden Ballträger ist 
die Übung viel laufintensiver) laufen gleichzeitig über die 
Diagonalen auf die ihnen gegenüberstehende Gruppe zu 
und geben den Ball an den nächsten Schüler ab, um sich 
dann hinten anzuschließen. Kollisionen der Ballträger auf 
ihrem Laufweg sollen durch Körpertäuschung, Richtungs-
wechsel, Abbremsen und Beschleunigungen verhindert 
werden. Die Übung wird so fortgesetzt, bis alle Schüler 4- 
bis 6-mal durchgelaufen sind: Andere Übungen in dieser 
Formation mit gleichem Ablauf sind: 

•	 nach kurzem Anlaufen wird der Ball hochgeworfen, 
ihre Gegenüber fangen ihn in der Luft;

•	 bis zur Mitte laufen, von da aus den Ball den nächsten 
Mitspielern zurollen – diese nehmen ihn auf, laufen 
zur Mitte usw.;
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•	 den Ball bis zur gegen-
überliegenden Ecke 
 dribbeln;

•	 den Ball 
leicht hoch 
kicken (über 
Kopfhöhe), 
ihn im Lau-
fen fangen und an den 
Gegenüberstehenden 
abgeben;

•	 den Ball von der 
Ecke aus direkt dem 
 Gegenüber zukicken.

Einführende Spiele 

10er Fang: 4:4, 5:5, 6:6 auf begrenztem Raum (Spiel-
feldbegrenzung durch Markierungshütchen). 
Jede Mannschaft versucht, den Ball durch Passen in ih-
ren eigenen Reihen – mindestens zehn Mal – zu halten. 
Die Gegner dürfen den Ball herausfangen oder dem 
Ballträger den Ball wegnehmen. Die Schüler müssen 
sich durch Freilaufen in eine günstige Position für das 
Zuspiel bringen. Gelingt es einer Partei, zehn Ballkon-
takte zu erlangen, erhält sie einen Punkt, und der Ball 
wechselt die Mannschaften. 

Die Chinesische Mauer:
Auf einem relativ großen Spielfeld stehen die Schüler ne-
ben-einander, während ein bis zwei Fänger in der Mitte 
stehen.  Ziel der Läufer ist es, ohne gefangen zu werden, 
die andere Spielhälfte zu erreichen. Ziel der Fänger ist es, 
die Läufer beim Überqueren des Spielfeldes durch eine 
Berührung mit beiden Händen an den Hüften (Zwei-
Hand-Touchs) zu fangen. Gefangene Schüler werden 
bei dem nächsten Durchgang ebenfalls zu Fängern. Das 
Spiel wird wiederholt, bis alle Läufer gefangen werden. 
Der Letzte ist der Sieger. Dieses Spiel ist eine einfache 
Form zum Erlernen des Zwei-Hand-Touchs.

„Touch-Rugby (New Image Rugby)“:
Nach der Gewöhnung an das Spielgerät sowie durch die 
Zusammenführung und Weiterentwicklung der beiden 
oben genannten Spiele kann die Einführung des ei-
gentlichen Spiels schon in der ersten Unterrichts-/
Trainingseinheit erfolgen. Die beiden Mannschaften 
stellen sich in den gegenüberliegenden Spielhälften 
auf, die Mannschaft im Ballbesitz auf der Mittellinie, 
die Gegner mindestens zehn Meter von der Mittellinie  

entfernt in der eigenen Hälfte. Nach Antippen des Bal-
les mit dem Fuß kann der Schüler im Ballbesitz selbst 
auf das gegnerische Malfeld zulaufen oder den Ball zu 
einem Mitspieler passen. Da die Passrichtung am An-
fang noch offen ist und auch Mitspieler, die vor dem 
Ballträger stehen, angespielt werden können, hat das 
Spiel noch große Ähnlichkeit mit Handball. Der Ball ist 
jedoch oval. Er wird in dem gegnerischen Malfeld (eine 
Weichboden- oder Turnmattenbahn über die ganze 
Breite am Ende des Spielfeldes) abgelegt (fünf Punkte 
für einen so genannten Versuch). In dieser Phase wird 
der Ballträger gestoppt, indem er mit beiden Händen 
an den Hüften berührt wird (statt später gehalten zu 
werden). Dann ist der Ballträger verpflichtet, den Ball 
sofort zu passen. Durch das Freilaufen der anderen 
Spieler werden Situationen geschaffen, die zu einem 
flüssigen Spiel führen.

Abbildung 3 Plan eines Rugby-Spielfeld

Vereinfachte Grundspielregeln
1.  Durch das Ablegen des Balls hinter der Mallinie werden fünf Punkte 

erzielt. 
2.  Der Ball darf so lange getragen werden, bis der Ballträger von einem 

Gegner mit beiden Händen an den Hüften berührt wird. Dann muss er 

sofort abspielen (innerhalb von max. drei Schritten). Nur der Ballträger 

darf angegriffen werden.3.  Der Ball darf in jede Richtung abgespielt werden. 
4.  Bei Regelverstößen gibt es einen Straftritt an der Stelle, wo der Verstoß 

stattfindet. Dabei zieht sich die schuldige Mannschaft 10 m weit nach 

hinten zurück und die Angreifer setzen das Spiel durch ein Antippen des 

Balles mit dem Fuß fort. 5.  Bei einem Seitenaus wird das Spiel von der Seitenauslinie wie bei 4. 

fortgesetzt.
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praxis

2. Stufe: Einführung der Rückpassregel

Lernziele: 

•	 Einführung der Rückpassregel 
•	 Verbessern der technischer Grundelemente: Passen 

und Annehmen, Laufen mit dem Ball, Zwei-Hand-
Touch an den Hüften des Ballträgers 

•	 Spiel mit vereinfachten Regeln 

Als nächster Schritt kann eine neue Regel hinzugenom-
men werden, die kennzeichnend für das Rugbyspiel ist: 
Der Ball darf nur nach hinten abgespielt werden. 
Dadurch kann sich niemand vorne freilaufen. Diese Be-
sonderheit des Rugbyspiels ist das Ungewöhnliche und 
schwer Vermittelbare. 

Einführung in das Rückpassen 

Die Schüler werden in 3er- bzw. 4er-Gruppen eingeteilt 
und stehen in einer Linie nebeneinander, leicht schräg 
nach hinten versetzt. Innerhalb der Gruppe beträgt der 
Abstand jeweils ca. 2 m. Der vorderste Schüler spielt 
den Ball zu seinem Nachbarn usw. Wenn der letzte 
Spieler im Ballbesitz ist, drehen sich alle um 180°, um 
weiteres Rückpassen zu ermöglichen. Beim Fangen und 
Passen sollen die Hände immer in Mitspielerrichtung 
zeigen. Die Übung sollte auch im Gehen und Laufen 
geübt werden.

Erlernen des Rückpasses unter Berücksichtigung 
der Vorwärtsbewegung 

In der gestaffelten, leicht versetzten Formation wird bis 
zu der gegenüberliegenden Mattenbahn (Malfeld) ge-
gangen, dann gelaufen, während der Ball von einem 
zum anderen Schüler gepasst wird. Jeder Ballträger be-
schleunigt leicht, um vor seinen Mitspielern zu sein und 
so zu gewährleisten, dass der Ball nach hinten gepasst 
wird. Ohne Ball ist das Tempo zu verlangsamen. Alle 
Nichtballtragenden Spieler müssen darauf achten, dass 
sie sich hinter dem Ballträger befinden: 

In derselben Aufstellung kann der Ball während des 
Laufs und vor dem Passen: 

•	 einmal um den Körper geführt, 
•	 zuerst mit dem einen, dann mit dem anderen Bein 

überstiegen, 
•	 vor dem jeweiligen Ballträger auf den Boden gerollt, 

aufgenommen, 
•	 auf den Boden geworfen und während des Aufsprin-

gens angenommen werden. 

Abbildung 4: Laufen und Passen im Rugby

Spiel
 
In Erweiterung der Grundspielregeln wird die Rück-
passregel eingeführt. Mit dem Ball wird nach vorne 
gelaufen. Die Mitspieler sind immer hinter dem Ball-
träger. 

Das Spiel ist läuferisch sehr anspruchsvoll, da sich die 
Mitspieler immer wieder hinter den Ballträger begeben 
müssen, um angespielt zu werden und dann mit dem 
Ball nach vorne zu laufen. 

Regel: In dieser Stufe wird noch mit einem einfachen 
Zwei-Hand-Touch an den Hüften gespielt. Als Strafe gibt 
es einen Freitritt am Ort des Verstoßes für die nichtschul-
dige Mannschaft, die Gegner ziehen sich 10 m weit (in 
der Halle 5 m) in ihr Spielfeld zurück.

3. Stufe: Halten/Blocken des Ballträgers

Lernziele: 

•	 Einführung des Haltens bzw. Blockens: Die Vertei-
diger dürfen den Ballträger halten (am Oberkörper 
blocken), diesen jedoch nicht auf den Boden brin-
gen. 

•	 Spiel mit vereinfachten Regeln 

Der Unterrichtsablauf ist wie in Stufe 2. Innerhalb des 
Spiels wird eine neue Regel eingeführt Das Halten 
des Ballträgers, ohne ihn auf den Boden zu bringen 
und ohne das Abspielen des Balls zu verhindern. Der 
gehaltene Ballträger muss sofort passen, ohne sich 
loszu reißen und weiterzulaufen. Bis zu diesem Punkt 
eignet sich das Spiel auch für den koedukativen Un-
terricht.
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Grundsätze 

Alle Spieler dürfen: 

•	 mit dem Ball laufen 
•	 den Ball mit der Hand nur rück- oder seitwärts pas-

sen 
•	 nur den Ballträger halten (OK-Version) 
•	 einen Versuch im Malfeld legen 

Das Spielfeld in der Halle hat eine Größe von 20 x 40 
m inkl. Malfeld. 

Das Malfeld muss erkenntlich markiert sein. (Matten, 
Hüttchen, farbiges Klebeband o.ä.) 

Auf jedem Untergrund spielbar, da es keinen Boden-
kontakt gibt.

Der Ball 

Wettkampfklasse I und II Größe 5 
Wettkampfklasse III und IV Größe 4 
Wettkampfklasse V Größe 3 

Anzahl der Spieler 

Mannschaftsstärken von  
7 Spielern + 5 Auswechselspieler

Spielkleidung 

Normale Spielkleidung (Sporthemd, -hose, -schuhe/kei-
ne Stollenschuhe) 

Keine Verletzung hervorrufenden Gegenstände (Ringe, 
Ketten, Armbänder) 

Piercings müssen abgeklebt werden!! 

Spielzeit 

2 x 7 min (3 min Halbzeit) 

Fußspiel 

Kurzer Antritt 

Rückpassregel 

Der Ball darf nur nach hinten oder seitwärts abgespielt 
werden.

Abbildung 5 Rückpassregel
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Arten der Erfolge

Versuch fünf Punkte

Foulspiel 

Generell jede Aktion eines Spielers, die gegen den 
Geist des Rugbysports (Fairness, Respekt, Teamgeist) 
verstößt. 

Insbesondere: Meckern gegen den Schiedsrichter, Mit- 
und Gegenspieler 

Bewusster Körpereinsatz 

Strafe: Foulspiel wird mit einem kurzen Antritt und in 
schweren Fällen mit Ausschluss von 2 min geahndet.

Spielbeginn und Wiederantritt 

WK IV und V: Ankick als kurzer Antritt von der Mit-
tellinie zu Beginn des Spiels und der zweiten Halbzeit 
sowie nach einem Versuch. 

WK I bis III: Dropkick von der Mittellinie zu Beginn des 
Spiels und der zweiten Halbzeit, sowie nach einem Ver-
such. 

Die o.g. Regeln gelten nur für das Spiel auf dem Rasen. 
In der Halle wird in jeder WK ein Ankick als kurzer An-
kick ausgeführt. 

Wiederbeginn nach Spielunterbrechungen 

Nach Seitenaus: kurzer Antritt von dem Punkt, an dem 
der Ball die Auslinie kreuzte 

Nach Aus im Malfeld oder falschem Ablegen des Balles 
beim Versuch: kurzer Antritt 5 m vor der Mallinie für 
die verteidigende Mannschaft 

Technische Vergehen 
•	 Vorball 
•	 Vorpass 
•	 Falscher kurzer Antritt 
•	 Falsches Ablegen des Balles beim Versuch 
•	 Abseits 
•	 Der Ball wird nach dem Halten (OK-Version) nicht 

freigegeben 

Nach einem technischen Vergehen wird das Spiel durch 
einen kurzen Antritt in den WK IV und V wieder ge-
startet. Nach einem technischen Vergehen wird das 
Spiel durch einen Straftritt in den WK I bis III wieder 
gestartet.

Quellennachweis: 
Ianusevici,P., Stelter, H.-J.(2002): Faszination Rugby, 
ein Einführungsmodell des Rugbyspiels für die Schule. 
Deutscher Rugby-Verband / Deutsche Rugby-Jugend.
International Rugby Board – Laws of the Game of Rug-
by Football. Stand 2003.

Innerhalb der regionalen Sportlehrerfortbildungsmaß-
nahmen bieten der Deutsche Rugby-Verband und die 
Deutsche Rugby-Jugend das Thema: „Rugby im Schul-
sport – Möglichkeiten der Einführung“ an. 

Rugby wird als eine äußerst dynamische Ballsportart 
vorgestellt. Gleichzeitig werden Anregungen zur Ein-
führung gegeben. Referenten, Lehrgangsunterlagen 
(CD-Roms) und Bälle werden vom DRV gestellt.


