
Raufball: Jedes Team hat 5 Medizinbälle auf einer
dicken Matte (im Bb-Trapez). Welches Team hat nach
3 Min. am meisten Bälle auf seiner Matte? Während
des Spiels einen Rugbyball als Joker (2 P.) dazugeben.
• In der Mitte des Spielfeldes liegt eine dicke Matte

mit allen Bällen. Team A versucht, in 3 Minuten so
viele Bälle wie möglich aus dem Volleyballfeld hi-
naus zu bringen. Welches Team hat nach 3 Minuten
am meisten Bälle ausserhalb des Feldes? 

Medizinballkampf: 1 Medizinball liegt zwischen A
und B. Die S geben sich selbst das Startkommando. A
erzielt 1 P., wenn der Ball über eine Linie hinter B ge-
langt. A und B handeln die weiteren Regeln selber aus.
• 2:2 oder 3:3. Im Team Regeln verändern.

Ur-Rugby: Der Ball liegt in der Mitte des Feldes.
Team A und B versuchen, den Ball in ihre «Kirche» zu
bringen (markierte Stelle) und erhalten dafür 1 Punkt.
Während des Spielens legen die S weitere Regeln fest.
Oberstes Gebot: «Tue nie jemandem weh!»
• Das Spielfeld wird festgelegt. An Stelle der Kirche

wird ein Malfeld (geht über ganze Spielfeldbreite)
bestimmt, in das der Ball abgelegt wird.

Blitzball: Die Teams A und B erhalten 1 Pt., wenn sie
den Ball hinter die gegnerische Grundlinie legen kön-
nen. Dabei darf der Ball nach allen Seiten getragen,
aber nur rückwärts bzw. bis auf die gleiche Höhe (mit
den Händen) gepasst werden. Sobald der ballbesitzen-
de S auf dem Rücken berührt wird, muss abgespielt
werden (nach höchstens 3 Schritten oder 2 Sekunden).
Freiwürfe am Ort des Fehlers mit Pass rückwärts.

Schülerrugby: Team A oder B erhält für das Ablegen
des Balles im gegnerischen Malfeld 5 Punkte. Wie
beim Blitzball darf mit dem Ball beliebig gelaufen, je-
doch nur rückwärts gepasst werden. Nur wer im Ball-
besitz ist, darf angegriffen werden. Sobald 1 S mit Ball
durch ein Zupacken (von der Brust abwärts) eines an-
deren festgehalten wird, muss der Ball losgelassen
werden. Das andere Team erhält den Ball. Freistösse
finden am Ort des Fehlers statt.
• Der Ball darf vw. gekickt werden. Dabei gilt die

Offsideregel.
• Punkte können für erfolgreiches Festhalten, auf dem

Rasen für erfolgreiches «Tackling» (jemanden auf
Boden bringen), Passen oder z.B. für  5 m Raumge-
winn (alle 5 m Markierungen) erzielt werden.

• 2:2/3:3 in kleinem Spielfeld mit eigenen Regeln.

8.4  Rugby

¤ Die Spielenden legen
die weiteren Regeln sel-
ber fest.

Ÿ Raufspiele: 
Vgl. Bro 5/4, S. 63

¤ Auch mit anderen Bällen mög-
lich!

ÿ Um 1500 bekämpften sich
zwei Dörfer in England mit
dem Ziel, den Ball in die geg-
nerische Kirche zu bringen. Al-
les war erlaubt.

¤ Der Medizinball nimmt
Tempo aus dem Spiel.

Å Im Anfängerrugby Spiel-
gruppe und -feld klein wählen,
damit das Kämpferische des
Rugbys in überschaubarem
Rahmen zum Tragen kommt.

Å Bei Spielbeginn und Frei-
stössen die Spielenden nahe zu
sich nehmen, zwischen den Te-
ams hin- und herlaufen und ei-
nem S den Ball übergeben, da-
mit die S mit Ball mit wenig
Tempo angegriffen werden.

‡ Spiel auf der Wiese: Statt
beim Festhalten muss der Ball
evtl. erst am Boden freigege-
ben werden.
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Kämpfen um Bälle, Kraft einsetzen um ans Ziel zu kommen, entspricht ei-
nem Bedürfnis Jugendlicher – auch der Mädchen.  
Grundsatz: Spiele fair und füge niemandem Schmerzen zu. ‡ Wenn mög-
lich im Freien spielen. fi Ein weicher Rasen schützt vor Verletzungen.

Kämpfe fair und gehe
mit andern so um, wie
du wünschst, dass mit
dir umgegangen wird.


