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Die Geschichte der „Weißen Burg“: Die große Bahn eines
kleinen Rugbyteams
Heute gibt es in Belgorod – in einer Kleinstadt 700 km südlich von Moskau – ein Männerund Frauenrugbyteam. Rugby spielen hier sogar Schüler im Körperkulturunterricht, obwohl es
keine Rugbytraditionen hier gibt: Bis 2007 wurde diese Sportart im Belgoroder Gebiet
überhaupt nicht betrieben. Der Ausgangspunkt war, als einmal ein Bursche seinen Fernseher
angeschaltet hatte.
„Wer hat Lust, das Ei zu werfen?“
Ilja Zwjagintsew zappte durch Kanäle und stieß auf die Sendung der Rugby-UnionWeltmeisterschaft. Das war im Jahr 2003. Das Spiel machte auf den jungen Mann so einen
großen Eindruck, dass er seit dieser Zeit kein einziges großes Spiel verpasst hat. Bis 2007 war
Ilja einfach Fernsehfan, bis er über diese Leidenschaft seinem Freund Kirill Gowrilow mitteilte
und ihn überredete ein Spiel des Drei-Nationen-Turniers anzuschauen. Damals spielte All
Blacks, das große schreckliche neuseeländische Rugbyteam – die lebendige Legende in der
Rugby-Welt. Als Kirill den Haka – den Kriegstanzen von Mãori, den die Neuseeländer
traditionell vor dem Spiel tanzen –und anschließend das Spiel sah, wurde ihm klar: Das sei
nämlich das gewesen, woran es ihm die ganze Zeit gefehlt habe.
Im städtischen Internet-Forum hat Kirill ein neues Thema angelegt, womit er die
Rekrutierung der Interessenten am Ei-Werfen ankündigte. Mit Ei bezeichnet man
umgangssprachlich den länglichen Rugby-Ball. Zwjagintsew und Gowrilow riefen Freunde und
Bekannte auf, ihre Kräfte in einer für die Stadt neuen Sportart zu probieren.
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Am 21. Oktober 2007 erfolgte ein im Leben des zukünftigen Teams historisches Ereignis
und zwar das erste Training. Dabei waren nur fünf Menschen, die Story aber, dass ein neues
Sportprojekt ins Leben gerufen ist, verbreitete sich schnell unter Jugendlichen und beim
nächsten Training waren schon 16 Rugby-Anfänger präsent.
„Am Anfang trainierten wir nach Gefühl, ohne nötiges Wissen und bestimmte
Fertigkeiten,“ so die Klubgründer. „Wir hatten Glück, dass unsere Aktivitäten im Internet dem
Rugby-Spieler aus Moskau Dmitrij Tjurin aufgefallen sind. Er hat einen guten Spielhintergrund
und Erfahrungen in der Gründung eines Amateurrugbyklubs. Seine Ratschläge und
Empfehlungen waren hilfreich. Er hat auch nach Belgorod einmalige Methodik- und
Trainingsmaterialien verschickt.“
Ungefähr zu dieser Zeit haben sich die Amateursportler für den Teamnamen – Belaja
Krepost (die Weiße Burg) – entschlossen. Der Gedanke war, der Name will die Stärke des
Geistes symbolisieren sowie den Klub mit der Stadtgeschichte zusammenschließen. Belgorod
entstand Ende des 16. Jahrhunderts als eine Burg, die die erste Schutzlinie des Landes vor
Überfällen vom Süden war.
Mister Simon Grey
Neue Leute schlossen sich Belaja Krepost immer wieder an: Einige entnahmen die
Informationen dem Internet, manche stießen auf die Anzeigen, die die Spieler in der ganzen
Stadt plakatierten. Es stellte sich heraus, dass viele schon seit Langem davon träumten, Rugby zu
spielen, konnten sich aber in ein Team nicht sammeln. An den Klub schlossen sich ausländische
Studierende aus den Belgoroder Hochschulen an, die in ihren Heimatländern diese Sportart
betrieben hatten. So, zum Beispiel Juliam Calderon spielte fünf Jahre lang in Kolumbien für das
Universitätsrugbyteam.
Einmal ist eine reine Filmgeschichte passiert. Nach einem Abendtraining gingen die
Sportler an einem Laden vorbei und sahen an der Hemdrückenseite des vorne stehenden Manns
drei Buchstaben „CCC“ (Canterbury Clothing Company) – So heißt eine Neuseeländische Marke
für Rugby-Kleidung. Das war aber ja das echte Rugbyhemd der Schottischen
Rugbynationalmannschaft! Der Mann war der Brite Simon Grey, der bei einem Belgoroder
Unternehmen eingestellt war.
Die jungen Leute haben sich auf einem gebrochenen Englisch vorgestellt und über ihr
Projekt berichtet. Simon lächelte: Er habe selbst zehn Jahre lang Rugby gespielt und dann als
Coach gearbeitet. Die Belgoroder haben die Chance genutzt und Mister Grey zum kommenden
Training eingeladen. So hat die Belaja Krepost einen ausländischen Leiter bekommen. In der
Folge hat der Brite seinen Landsmann und Kollegen John Williams ins Training einbezogen. Die
beiden Briten haben wesentliche Hilfe zum Startwerdegang des Teams geleistet, die korrekten
Richtlinien bestimmt.
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Zum Oktober 2017, als Belaja Krepost 10 Jahre alt wurde, war das Team schon zu bestimmten
Errungenschaften gekommen. Das Team war schon Preisträger einiger interregionaler Wettkämpfe,
nahm an der Russischen Beachrugby-Weltmeisterschaft teil und hat sogar geschafft, ein
regelmäßiges Rugbyturnier in Belgorod – Pokal Belgorod – zu organisieren, bei dem heute die
stärksten Teams aus Mittelrussland zusammenkommen.
Innerhalb dieser Jahre liefen durch den Klub um die 150 Menschen: Studierende,
Erwachsene, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Das wichtigste ist aber, dass dank Belaja
Krepost allen, wer sich wenigstens am Sport Interesse hat, Rugby im Belgoroder Gebiet bekannt
ist. Die Rugby-Spieler popularisieren ihre Lieblingssportart in den Bildungseinrichtungen,
erhalten Förderungsmittel als ein ehrenamtlicher Sportverband, veranstalten in ihrer Region
Rugby-Festspiele für Kinder und Erwachsene.
„Der Erste Sand“
Im September 2019 ist in Belgorod eine Frauenmannschaft erschienen. Interessant ist, dass
das Team fast zufällig gegründet worden sei, wie sein Coach Akxej Sadojantschuk berichtete:
„Wir waren zum Belgoroder Rechtsschutzkolleg mit einem Workshop zu Besuch. Wir hatten
Jungs im Visier, aber auch Mädchen wollten wir nicht ausschließen. Traditionell haben wir alle
zum Schluss des Workshops zu unserem Training eingeladen. Im Ergebnis sind zum nächstes
Training zwei Jungs und das ganze Mädchenteam gekommen.“
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Zurzeit ist die Frauenstammmannschaft des Klubs11 Mädchen stark. Für ein wertvolles
Training sei das nicht ausreichend, deswegen trainieren Mädchen nach Möglichkeit zusammen
mit Jungen. Die Jungs sagen, sie arbeiteten halbstark bei solchen Trainings. Aber es sieht so
nicht aus. Die Mädchen gestehen, sie hätten während dieser Trainings genug Trauma gesammelt:
gebrochene Nägel, verletzte Augenbrauen, Kieferprellungen, Oberarmverrenkungen. Sie mögen
aber dieses Mischformat wegen der Atmosphäre sehr.
„Trauma gehören zu Rugby, wir wussten, worauf wir uns eingelassen haben“, sagt die
Frauenteamführerin Violetta Drozd. „Die Jungs passen wirklich auf uns auf. Sie sind immer
hilfsbereit, scherzen freundlich. Sie motivieren uns auch sehr. Wir schauen uns ihr Spiel an und
verstehen, was man anstreben sollte: Einer kann schnell laufen, der andere geil weiterpassen,
der dritte meisterhaft angreifen. Dann kommt man einmal auf den Gedanken, ich könnte es nicht
schlechter machen.“
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Im März 2020 sind die noch unerfahrenen Mädchen aus Belgorod das Risiko eingegangen,
sich an dem ernsten Wettkampf „ Der Erste Sand“ – an der Russischen Beachrugbymeisterschaft
– eingeschrieben zu haben. Daran haben 14 Frauenmannschaften – alles erfahrene Erwachsene –
teilgenommen. Unter denen war auch Belaja Krepost.
„Das Beachrugby ist eine leichte Spielvariante mit vereinfachten Regeln, einem kleineren
Spielfeld, zwei Spielperioden je 7 Minuten lang. Die Dynamik ist aber verrückt. Der Atem ist
schnell aus. Beim Fallen hat man Augen, Ohren, die Nase mit Sand voll. Es schmeckt nach Sand
im Mund. Alle Spiele haben wir verloren und den letzten Platz belegt. Die Mädchen trainierten
aber nur ein halbes Jahr und mussten schon gegen professionelle Sportlerinnen, die sich um die
Plätze in der russischen Nationalmannschaft beworben hatten, spielen. Als Debütantinnen haben
sie das klasse gemacht. Alle da erstaunten nicht schlecht“, bemerkt Zadojantschuk stolz.
Ohne Touch
Als Leute aus Belaja Krepost vorgeschlagen haben, Rugby zu einem Bestandteil des
Körperkulturunterrichts in den Schulen zu machen, wurde die Idee zuerst nicht akzeptiert: So
eine harte Sportart soll den Grundschülern und ihren Eltern nicht gefallen. Die Projektinitiatoren
machten sich aber an die Sache gut bewaffnet, sodass bald in den Schulen des Belgoroder
Gebiets Tag-Rugby – eine Art des Rugby-Einstiegs, eine eigenartige Demovariante mit
einfachen Spielregeln und ohne harte Zusammenstöße, so eine Kindervariante – erschien.
„Das Hauptattribut von Tag-Rugby ist ein Gürtel, an dessen Seiten Klettbänder befestigt
sind», erzählt der Projektleiter Kirill Gnilitskij. „Um den Ballträger zu stoppen, muss man ihm
einfach sein Band abziehen, bevor er weiterpasst. Der Ball darf keinem entrissen werden, weil
kein Kontaktkampf besteht.“
Kontaktloses Rugby! Konnten sich die Organisatoren einmal vorstellen, dass im Jahr 2020
dieses Wort so ironisch und aktuell lauten mag.

Tag-Rugby
Foto: Pawel Koljadin

Wie kinderfreundlich diese Rugbyvariante ist, hat der Verfasser dieses Artikels selbst und
zusammen mit seinen Kollegen – den Kindern über 30 – versucht. Es hat sich gelohnt! Tag-Ruby
vereint das Fangen, „Hund“-Spiel, den Pendellauf und die Rugby-Euphorie, den Ball ins
„Malfeld“ befördert zu haben. Die Jagd nach Bändern bergt in sich eine unendliche Adrenalinund Endorphin-Quelle: Der Laut eines abgerissenen Klettbandes bei einem kompromisslosen
Sprung schmeichelt nicht nur Ohren sondern auch die Seele. Es ist jetzt klar, warum Schüler
dieses Spiel so gerne haben.
Tag-Rugby steht schon im Programm für außerschulzeitlichen Unterrichts der Belgoroder
Schulen. In einer Schule ist schon eine Rugby-Sektion eröffnet. Das Gebiet weitet sich
monatlich aus. Belaja Krepost ist bereit alle Interessenten mit Inventar und methodischen
Ratschlägen zu unterstützen. Im Klub hegt man Hoffnung, diese Sektionen können sich in
wertvolle Rugbyabteilungen bei den Sportschulen für Kinder und Jugendliche entwickeln.

