
RUGBY 

Rugby ist ein recht gefährliches Spiel. Ich beschreibe euch dieses Spiel, weil ich 

dieses Spiel sehr mag und ich es euch darum zeigen will. 

Spieler 
Es gibt 15 Spieler auf dem Platz. Die Spieler mit den Trikotnummern 1 bis 8 (8 Stürmer) sind 

Forwards und die mit den Trikotnummer 9 bis 15 (7 Verteidiger) sind die Backs.  

Spielverlauf 
Die Mannschaften versuchen den Ball in die gegnerische Platzhälfte zu tragen und dort 

abzulegen. Raumgewinn kann man mit kicken und mit rennen des Balls erreichen. Rückpässe 

werden meistens schräg gespielt, dass man schnell weiter rennen kann.  

Regeln  
Man darf den Ball nach hinten und nach vorne kicken und 

nach hinten werfen, aber nicht nach vorne werfen.  

Punkte  
Ein Versuch bringt fünf Punkte und ist das wichtigste 

Mittel um zu punkten. Man muss den Ball hinter der 

Endauslinie absetzen und dann bekommt man vier 

Punkte. Nach dem Versuch hat das punktende Team 

die Möglichkeit, den Versuch mit einem Torschuss 

aufzuwerten und zwei Extrapunkte zu erzielen. Der 

Torschuss ist vom Boden und man muss den Ball über 

die Querlatte vom H schiessen, dann gibt es zwei 

Punkte. 

Man kann nach einem groben Regelverstoss einen Strafkick auf die Stangen vom H setzen 

und drei Punkte bekommen.  

Die letzte Art, um zu punkten, ist dass man einen  sogenannten Dropkick kicken kann. Man 

schiesst den Ball über die Querlatte vom H und bekommt drei Punkte.  

Verteidigung 
Die verteidigende Mannschaft versucht ein Tackling (Halten an den 

Beinen; siehe Bild) während die gegnerische Mannschaft den 

Angriff ausführt. Aktionen über der Schulter sind nicht erlaubt. 

Andere Mittel, um den Ball zu gewinnen, sind nicht erlaubt, man 

darf höchstens den Gegner mit drücken aufhalten.  



Länge des Spiels 
Ein Spiel dauert zweimal vierzig Minuten. Die Uhr ist wird 

nicht gestoppt. Bei Topspielen, zum Beispiel 

Länderspielen, wird die Uhr aber angehalten. Sonst bei 

Verletzungen gibt es Pause. Die Halbzeit dauert 10 

Minuten.  

 

 

Rugby- Platz 
Die Rugby- Platz-Oberfläche darf aus Gras, 

Schnee, Ton oder Sand bestehen. Der Rugby- 

Platz ist 100 Meter lang und 70 Meter breit. 

 

Die Linien auf einem Rugby- Platz 

Mittellinie 

Die Mittellinie ist die Mitte des Spielfelds.  

10 Meterlinie 

Die 10 Meter- Linie ist 10 Meter von der Mittellinie entfernt. Auf dem Spielfeld gibt es zwei 

10 Meter -Linien. 

22 Meter- Linie  

Die 22 Meter-Linie  ihren Namen, weil sie 22 Meter vom Spielfeldende entfernt ist. Es gibt 

zwei Stücke davon auf dem Spielfeld. Sie dient als Orientierung für die Spieler. 

5 Meter- Linie 

5 Meter vor den Spielfeldenden befinden sich sechs Streifen. Sie bilden die 5 Meter-Linie. Es 

gibt zwei davon, also vor jedem Tor eine. 

5 Meter- Seitenauslinie 

Die 5 Meter-Seitenauslinie ist eigentlich genau gleich wie die 5 Meter-Linie, einfach dass die 

Seitenauslinie auf der linken und rechten Seite sind (also längs und nicht quer). Hinter der 

Seitenauslinie sollte man keine Tacklings (Halten an den Beinen) mehr begehen.  

Die Seitenauslinie dient als Orientierung für die Spieler. 



Seitenauslinie 

An den zwei längeren Rändern des Spielfeldes befinden sich die Seitenauslinien. Die zwei 

Linien gehören nicht mehr zum Spielfeld. Wenn der Ball hinter der Seitenauslinie ist, ist der 

Ball im Aus. 

Der Unterschied zwischen der 5 Meter-Seitenauslinie und der Seitenauslinie ist mir nicht 

ganz klar. 

Endauslinie  

Die hintersten  Auslinien des Spielfeldes sind die Endauslinien. Also der Spielfeldrand?  

 

Alex 


