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Man hat Rugby in Russland gern und möchte World Cup 
veranstalten, aber wer kann das verhindern? 
 
„Die Rugby-Weltmeisterschaft findet in Russland statt“ – ist es nicht die Nachricht, 
die Fans des Gentlemen-Spiels1 in unserem großen Land hören wollen? Im Sommer, 
Frühling und Herbst spielen sie klassisches Rugby, und in den weltberühmten harten 
russischen Wintern machen sie Angriffe und erzielen Versuche im Schnee-Rugby. 
 
Um denjenigen, für die elliptischer Ball Lebensstil ist, ein Geschenk zu machen, hat 
der russische Rugby-Verband (RRF) beschlossen, sich um die Ausrichtung der 
Weltmeisterschaft im Jahr 2027 oder 2031 zu bewerben. Zum ersten Mal werden 
übrigens die Gastgeberländer der beiden zukünftigen Turniere gleichzeitig durch 
eine Abstimmung bestimmt. Prioritär ist für die Russen natürlich das Jahr 2027, das 
bestätigt auch der Chef der Russlands Rugby-Föderation Igor Artemjew: „Wir 
haben die Reserveposition auf 2031, nur wenn wir 2027 nicht gewinnen“. 
 
Artemjew gab auch zu, dass er den Erfolg der russischen WM-Bewerbung für 50:50 
einschätzt. Es lohnt sich, dies überhaupt unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten. 
Erstens, braucht Russland die Weltmeisterschaft oder nicht, und zweitens, ob sie 
Russland austragen darf im Lichte der letzten Ereignisse, die sehr schwer das Image 
russischen Sports geschädigt haben.  
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1 Rugby-Benennung in der Welt, „gentlemen’s game” 



 
Vom schottischen Immigranten und den „fliegenden Fürsten“ bis zum Zerfall 
der USSR 
 
Irrt sich jener tief, der denkt, dass Rugby in Russland etwas ist, das in einer 
Sommernacht vom Mars kam, auf einem Maisfeld landete und den örtlichen 
Traktorfahrer Diadia Vasja schockierte. Ja, wahrscheinlich gibt es nicht so viele 
Interessierte, wie man möchte, aber die Zahl der ergebenen Rugby-Fans wächst 
unentwegt –  in Russland gibt es bereits Zehntausende von ihnen. 
 
Die Beziehungen zwischen dem Gentlemen-Spiel und Russen haben sich jedoch 
schon vor langer Zeit gebildet. Diese Sportart kam schon zu Zeiten des Russischen 
Reiches ins Land, und zwar zehn Jahre früher als Fußball – während das erste 
Rugbyspiel auf Initiative des schottischen Einwanderers Hopper Anfang der 1880-
er Jahre stattfand, wurde das erste Fußballspiel erst 1892 ausgetragen. Rugbyspiele 
endeten regelmäßig mit Schlägereien und Pogromen und wurden daher oft von der 
Polizei unterdrückt. In der Sowjetunion fand das erste Spiel jedoch erst 1923 statt. 
 
Später zwang die Revolution viele Adelige, das Land zu verlassen. Unter den 
Emigranten war auch Alexander Obolenski. Nachdem er nach England gezogen war, 
erhielt er den Spitznamen „Fliegender Fürst". Nämlich er wurde der erste russische 
Rugby-Star im Ausland, spielte für die „Leicester Tigers“ und die englische 
Nationalmannschaft. Obolenskis Triumph war der historische Sieg Englands gegen 
„All Blacks“ (die neuseeländische Nationalmannschaft) im Jahr 1936 mit einem 
Ergebnis von 13:0 – der Fürst erzielte zwei brillante Versuche. 
 
Zu dieser Zeit wurde die erste Rugby-Meisterschaft in der USSR ausgetragen. Später 
geriet das Herrenspiel jedoch aufgrund der voreingenommenen Meinung der 
Kommunisten über sein "bürgerliches Wesen" in Vergessenheit. Die Meisterschaft 
wurde erst in den 1960-er Jahren wieder aufgenommen, als jede Mannschaft bereits 
einer jeweiligen staatlichen Behörde gehörte. Das sowjetische Rugby öffnete sich 
der Welt erst 1973, als der Moskauer Klub „Slawa“ eine Tournee durch Wales 
unternahm. Das Spiel wurde immer beliebter, und bis 1974 gab es in der 
Sowjetunion etwa 10 Tausend Rugbyspieler. Die Nationalmannschaft der USSR 
gewann viermal Silber bei den Europameisterschaften und wurde dreimal 
Bronzemedaillengewinner. 
 
Leider hat der Zerfall der Sowjetunion die Entwicklung des Rugbys so weit 
zurückgeworfen, dass man erst im letzten Jahrzehnt von einem Schritt nach vorne 
sprechen kann. 
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Menschen brauchen Helden, und diese gibt es in russischem Rugby 
 
Es ist unmöglich, im eigenen Fett zu schmoren und gleichzeitig Fortschritte zu 
machen. Es war wahrscheinlich der Grund für gewisse Sprünge in der Entwicklung 
des russischen Rugbys nach den Reisen der Mannschaft zu den Weltmeisterschaften 
2011 und 2019. Und während der Effekt des ersten Versuchs der Russen, sich in 
Neuseeland einen Namen zu machen, recht schnell erlosch, hat das Spiel nun wieder 
den nötigen Schwung für die nächsten Schritte nach vorne. Man möchte hoffen, so 
bleibt für lange Zeit. 
 
Der reguläre Teil der russischen Rugby-Meisterschaft fand trotz der Coronavirus-
Pandemie statt, und für Zuschauer war er objektiv interessant. Eine wichtige Rolle 
spielten weitgehend Fernsehübertragungen, die Ankunft von internationalen 
Rugbyspielern aus den Rugby-engagierten Ländern und die allgemeine Euphorie 
von dem jüngsten Auftritt der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2019. 
Übrigens wurde vor dem eigentlichen Turnier eine besondere Aufmerksamkeit im 
guten Sinne der Propaganda des Herrenspiels geschenkt. 
 
„Schauen Sie nun, wie der russische Kapitän Englisch spricht!“, so lauteten die 
Kommentare zu dem viralen Video, in dem der russische Nationalmannschaftsleader 
Wassilij Artemjew ein Interview nach dem Spiel in Japan gab. „Wasja“, wie die 
Fans den Rugbyspieler in seiner Muttersprache nennen, hat in Irland studiert und 
dort natürlich auch Rugby gespielt. Vor der Abreise der Mannschaft zur 
Weltmeisterschaft ist nämlich er in allen großen TV-Shows des Landes aufgetreten. 
Er wurde zu einem gewissen Lokalhelden: Ein großer schnauzbärtiger seelenguter 
Rugbyspieler, der gleichzeitig auch ein Intellektueller ist. Dieser Schachzug hat 



geklappt: Junge Spieler umarmen ihn und machen mit Freude Selfies mit Artemjew 
in jedem Turnier und jeder Veranstaltung. 
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Es gibt Stadien, Akademien und Gelder in Russland  
 
Übrigens wird in Russland viel Wert auf Kinder- und Jugend-Rugby gelegt. Man 
führt die Tag-Rugby-Klassen in Schulen ein und verspricht, klassisches Rugby-15 
in das Programm aufzunehmen. Das bedeutet nicht, dass russische Kinder morgen 
elliptischen Ball in Massen werfen werden, und das Team wird in die Top drei 
kommen und England oder Neuseeland verschieben. Aber nämlich die Austragung 
der Weltmeisterschaft im Land kann die Eltern noch mehr inspirieren, ihre Kinder 
in neue Rugby-Akademien zu beschulen. 
 
Gut, man weiß über Rugby in Russland (und diejenigen, die nicht wissen – es wird 
ihnen erzählt), aber wo und wie wird das wichtigste Turnier des Planeten 
abgehalten? Das Land war 2018 erfolgreich Gastgeber der 
Fußballweltmeisterschaft, und es ist geplant, Rugbyspiele in diesen Stadien 
auszutragen. Es gab auch eine Idee, Wladiwostok und Chabarowsk als 
Austragungsorte für die Fußballweltmeisterschaft hinzuzufügen. Natürlich müssen 
dann Turnierteilnehmer fliegen, aber Rugby nicht einfach existiert im Fernen Osten, 
es entwickelt sich aktiv. Das beweist zum Beispiel der Erfolg des Vereins „Die 
Wladiwostoker Tiger“ (Vladivostokskije tigry). 
 
Außerdem hat Russland wirklich eine reiche Erfahrung in der Organisation von 
internationalen Wettbewerben, seien es Weltmeisterschaften im Fußball, Hockey, 



Biathlon oder sogar die Olympischen Spiele. Das International Rugby Board (World 
Rugby) sollte in dieser Hinsicht keine Zweifel haben. Auch die Finanzierung wird 
kein Problem sein, da das Sportministerium und der Präsident Wladimir Putin selbst 
versprochen haben, hier zu helfen. Und die Mittel, so Igor Artemjew, werden nicht 
aus dem Staatshaushalt kommen, sondern aus privaten Quellen. Auf solche Weise, 
das Puzzle setzt sich zusammen: Das Land liegt an der Grenze zwischen Europa und 
Asien, es hat ein fortschreitendes Interesse am Rugby, es ist die Infrastruktur 
vorhanden, und es ist erfahren genug in der Ausrichtung von Turnieren. Was braucht 
man noch? 
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Joe Biden, Kapitalismus und „dreifacher Schlag“ für die USA 
 
Und braucht man in der Tat das Einzige: Ein guter Markt zu sein. Rugby ist, wie 
jeder große Sport, ein Geschäft, und das Spiel existiert auch in bestimmten 
Bedingungen kapitalistischer Beziehungen. Man möchte nicht für World Rugby 
sprechen, aber sicherlich sucht die Organisation nach Orten, wo Rugby, grob gesagt, 
gut verkaufen kann. Daran ist global gesehen nichts auszusetzen – das macht die 
FIFA auch. Aus diesem Grund war die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2019 in 
Japan nicht zufällig, und, was noch wichtiger ist, erstaunlich erfolgreich. 
 
In dieser Hinsicht wird Russlands Hauptkonkurrent im Kampf für das Turnier nicht 
einmal Australien sein, das seinen Kabinettseinfluss in den letzten Jahren sichtbar 
verpasst hat, sondern die USA – falls sie ins Spiel treten. Die Amerikaner haben 
dafür mehrere Gründe. Der erste ist der neue Präsident. Joe Biden selbst spielte in 
den 70-er Jahren Rugby auf der Position des Dreivierterlspielers. Außerdem ist er 
ein entfernter Verwandter des berühmten irischen Spielers Rob Kearney. Ehemalige 



Rugby-Spieler gibt es nicht, wie ehemalige KGB-Beamten, so dass wird die Antwort 
auf die Frage, ob Biden bei sich die Rugby World Cup ausrichten möchte, mit großer 
Wahrscheinlichkeit positiv sein.  
 
Der zweite Grund ist World Rugby selbst. Der Generaldirektor der Organisation, 
Brett Gosper, ermahnte die Staaten ohne Hülle, sich zu bewerben: „Es gibt keinen 
anderen kommerziellen Markt wie die USA. Aber es ist nicht einfach, dorthin zu 
kommen, man braucht einen großen Anstoß, und nämlich die Weltmeisterschaft kann 
dies sein“. 
 
Gewissermaßen ist die Infrastruktur ein Vorteil der Amerikaner, denn die USA 
werden 2026 die Fußballweltmeisterschaft ausrichten. Das bedeutet, dass das Land 
bis dahin die vielen neuesten Stadien haben wird, während das russische Erbe der 
Fußballweltmeisterschaft 2014 möglicherweise teure Reparaturen benötigen wird. 
So dass kann der „dreifacher Schlag“ für die US-Wirtschaft (die FIFA-WM-2026, 
die Rugby-WM-2027 und die Olympischen Spiele-2028 in Los Angeles) real sein. 
 
 
Schadet der Dopingskandal? 
 
Doch während die USA-Rugby-Union (USA Rugby) wegen des Coronavirus eine 
Erklärung abgab, setzte der russische Rugby-Verband in den Posten des Präsidenten 
von Rugby Europe (die Organisation, die Rugby in Europa und einigen 
westasiatischen Regionen betreibt) seinen Kandidaten ein. Kirill Jashenkow hatte 
ein ziemlich interessantes Programm, aber es gelang ihm nicht dem amtierenden 
Chef, dem Rumänen Octavian Morariu, den Rang abzulaufen. Warum hat man den 
jungen und vielversprechenden nicht gewählt? Hatte man Angst vor der russischen 
Interessengruppe in der Organisation oder waren die Folgen des Dopingskandals an 
allem schuld? 
 
Leider schadet das Echo der Olympischen Spiele von Sotschi dem russischen Sport 
noch immer. Und wenn dieses Problem früher wenig mit Rugby zu tun hatte, ist jetzt 
der Erfolg der WM-Meldung in Gefahr. Auch wenn der Internationale 
Sportgerichtshof die Entscheidung der WADA bestätigte, der RUSADA den 
Compliance-Status zu versagen, aber die Dauer der Enthebung Russlands von vier 
auf zwei Jahre reduzierte, gibt es keinen Grund zur Freude. Bis zum 16. Dezember 
2022 ist es der russischen Mannschaft verboten, unter der Flagge an den 
Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilzunehmen. Kirill Jashenkow 
sagte jedoch, dass „Russlands Rugby-Föderation die Möglichkeit der Anfechtung 
dieses Beschlusses und auch Verfahrensbeteiligter zu werden betrachtet, denn die 
Interessen des russischen Rugbysports sind direkt betroffen.“ Aber es ist nicht klar, 
wann der Appell stattfindet, aber die Wahl des Gastgeberlandes wird schon im 
Februar 2021 starten und bis Mai 2022 dauern. 
 



Na ja, nach Murphys Gesetz ist das normalerweise so – Unerfreulichkeiten häufen 
sich auf uns zum falschen Zeitpunkt. Aber während die großen Büros über das 
Schicksal der Weltmeisterschaft entscheiden werden, muss Russland trotz allem das 
Rugby weiter entwickeln, die Erfahrungen der Kollegen übernehmen und allmählich 
ein weiterer „roter Punkt“ auf der Rugby-Weltkarte werden. 
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