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portjournalS
«Rugby – nicht nur ein Spiel für Rueche» 

Rugby Seit fünf Jahren ist Carole Casparis Captain der 
Schweizer Rugby-Nationalmannschaft. In dieser Zeit hat die 
heute 27-jährige Sportlehrerin die Luzern Dangels auch zu 

zahlreichen Schweizer-Meister-Titeln geführt.

KuRT GRüTeR 
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Im Fachbuch «Sport: Regeln – Technik 
– Taktik» wird Rugby wie folgt beschrie-
ben: Rugby wurde einmal recht zutref-
fend als ein «von Gentleman ausgetra-
genes Spiel für Hooligans» bezeichnet. 
Es ist eine der körperlich härtesten 
Ballsportarten mit einem rigorosen Re-
gelwerk. Mit nur minimaler Schutzbe-
kleidung prallen zwei Teams aus 15 
Spielern im Kampf um einen ovalen Ball 
zusammen, den sie näher an die geg-
nerische Mallinie bringen wollen. Nach 

zwei 40-minütigen Halbzeiten hat die 
Mannschaft gewonnen, welche durch 
Versuche – Platzierung des Balls im 
Malfeld des Gegners – oder Erhöhungen, 
Straftritte und Sprungtritte zwischen den 
Malstangen hindurch die meisten Punk-
te erzielt hat. Das schnelle Spiel und 
der harte Körpereinsatz sorgen für eine 
hohe Attraktivität für die Zuschauer.

Oft falsches Rubgy-Verständnis
Diese Beschreibung kann man recht 

einfach zusammenfassen, sagt Carole 
Casparis: «Rugby ist nur etwas für ‹Rue-
che›, wie es auf Schweizerdeutsch so 
schön heisst.» Die in Küssnacht arbei-
tende Lehrerin lacht übers ganze Ge-
sicht. «Solches höre ich immer wieder 
und ich verstehe, wenn jemand, der 
Rugby nicht kennt, diesen Eindruck hat. 
Wer sich aber näher damit befasst, er-
kennt schnell, dass es sich um ein 
technisch und taktisch anspruchsvolles 
Spiel handelt.» Ihr Lachen wird noch 
breiter, wenn sie ergänzt: «Es ist ver-
mutlich wie bei allen Kampfsportarten: 
Man muss sich gerne mit anderen eine 
Keilerei liefern, wenn man Rugby spielt.» 
Sie kennt auch die erstaunten Gesichter, 
wenn sie von ihrem Hobby erzählt. 
«Was, du spielst Rugby?», heisst es dann 
meistens. «Das ist doch nur etwas für 
grosse und stämmige Frauen und nicht 
für eine eher zierliche Person wie du.» 
Dazu passt auch eine Kindheitserinne-
rung von Carole Casparis. Früher hätten 
sie in der Schule ebenfalls Rugby ge-
spielt. Damals hiess es aber einfach Ball 
einwerfen und drauflos – bis die erste 
Nase zu bluten begann. Sie macht das 
heute ganz anders. «Als Turnlehrerin 
spiele ich mit meinen Schülern regel-
mässig Rugby, jedoch in vereinfachter 
Form. Das bringt fitnessmässig viel und 
fördert auch das Verständnis für takti-

sche Anforderungen in einem Spiel. Alle 
sind jeweils mit grossem Eifer dabei – 
auch die Mädchen.»

Vom Schwimmen zum Rugby
Carole Casparis entdeckte ihre Liebe 

für Rugby während eines Austauschjah-
res in den USA. «Ich war damals eine 
gute Wettkampfschwimmerin. Nach 
Ende der Schwimmsaison schaute ich 
mich an der Highschool nach einer an-
deren Sportart um. Meine Gastfamilie 
riet mir, einmal bei den Rugbyspielerin-
nen vorbeizuschauen, denn die hätten 
immer einen Riesenspass. Das tat ich, 

obwohl ich keine Ahnung hatte, auf was 
ich mich da einliess. Rugby hat mir 
sofort gefallen und führte innert kurzer 
Zeit dazu, dass ich meine Schwimm-
karriere aufgab und die Sportart wech-
selte.»

Ihre Faszination für Rugby hat ver-
schiedene Aspekte. «Nach Jahren als 
Einzelsportlerin – zuerst Kunstturnen 
und dann Schwimmen – kam ich mit 
17 Jahren zum Rugby. Mit einem Team 
zu gewinnen oder zu verlieren, war für 
mich eine ganz neue Herausforderung.» 
Weiter sind es die vielfältigen Anforde-

rungen, die sie reizen. «Man muss ein 
gutes Ballgefühl haben, reaktionsschnell 
sein und schnell laufen können, aber 
auch eine gute Standfestigkeit besitzen. 
Das Wichtigste jedoch ist die körperliche 
Fitness, sonst steigt das Verletzungsrisi-
ko.» Und noch ein Aspekt ist ihr wich-
tig. «Man kann beim Rugby unter ge-
regelten Umständen seine gesamte 
Energie, aber auch einmal angestaute 
Aggressivität rauslassen. Nach einem 
Spiel bin ich jeweils fix und fertig.»

Luzern Dangels dominieren
National sind die Luzerner Dangels 

seit Jahren das Mass aller Dinge. Im 
7er-Rugby sind sie seit der Gründung 
dieser Schweizer Meisterschaft vor sie-
ben Jahren immer Meister geworden. 
Im 15er-Rugby entschieden sie die letz-
ten vier Meisterschaften für sich. «Wir 
verfügen mit Chris Stuart über einen 
erfahrenen Trainer, der unser Team über 
Jahre kontinuierlich aufgebaut hat», 
nennt Casparis den Hauptgrund für die 
Luzerner Dominanz. «Hinzu kommt ein 
harter Kern von Spielerinnen, der seit 
Jahren zusammenspielt. Dank unserer 
Erfolge ist das Interesse am Rugby ge-
stiegen, was sich in einem grösseren 
Kader manifestiert. So ist es uns auch 
möglich, schwangerschaftsbedingte Ab-
senzen – wie sie in dieser Saison vor-
gekommen sind – wegzustecken.»

Nun gibt es das 7er- und das 15er-
Rugby. Sind die Unterschiede gross, 
Carole Casparis? «Ja, das Spiel ist ziem-
lich anders. Das 7er-Rugby ist kürzer, 
schneller und intensiver. Beim 15er-
Rugby habe ich als Flügelspielerin we-
niger Einsätze. Wenn ich aber den Ball 
habe, dann muss ich alles geben.» Per-

sönlich spielt sie lieber 7er-Rugby, weil 
sie dort ihre grosse Schnelligkeit optimal 
einsetzen kann. Das 7er-Rugby wird 
übrigens 2016 in Rio de Janeiro neu ins 
olympische Programm aufgenommen. 
Das 15er-Rugby war in den Jahren 1900, 
1908, 1920 und 1924 bereits olympisch.

Wiederaufstieg in die Top 12
International gehört die Schweiz im 

7er-Rugby zum vorderen Mittelfeld. An 
der B-Europameisterschaft in Prag wur-
de die Schweiz vor kurzem mit den 
Luzernerinnen Sarah Stuart, Petra Im-
hof, Esther Duss, Sarah McNamara und 
Captain Carole Casparis 18., nach einem 
13. Rang im Vorjahr. «Unser Ziel für 

2014 ist, wieder in diese Region vorzu-
stossen. Ich denke, das wäre eine Top-
leistung, wenn man bedenkt, dass in 

der Schweiz nur rund 150 lizenzierte 
Frauen Rugby spielen. Um weiter nach 
oben zu kommen, müssen wir die Spie-
lerauswahl vergrössern können und 

mehr Erfahrungen sammeln.» Im 15er-
Rugby wird eine Nationalmannschaft 
aufgebaut. Die Schweiz muss zuerst eine 
genügende Anzahl Testspiele absolvie-
ren, bevor sie an einer Europameister-
schaft starten kann. Aus diesem Grund 
bestreitet die Schweiz in einer Woche 
ein weiteres Testturnier in Tschechien.

Die Zukunftspläne von Carole Caspa-
ris sind klar. «Ich möchte so lange dabei 
sein, bis die Nationalmannschaft wieder 
in den Top 12 der Welt mitspielt. Später 
könnte ich mir eine Aufgabe als Coach 
vorstellen. Das ist aber noch in weiter 
Ferne. Ich habe nach wie vor grosse 
Freude am Rugby und möchte aktiv 
spielen bis ich 40 Jahre alt bin.»

Carole Casparis
Geboren: 27. April 1986

Wohnort: Luzern

Beruf: Oberstufenlehrerin (Sport 
und Naturwissenschaften)

Verein: RC Luzern Dangels

Gewicht: 72 kg

Kader: 7er- (seit 2007) und 15er-
Nationalteam (im Aufbau)

Position: Wing and Full Back

Erfolge: Seit 5 Jahren Captain des 
Schweizer Nationalteams

Hobbys: J+S-Snowboardlehrerin, 
Berge allgemein

Lebensmotto: Wherever you go – go with 
all your heart

Homepage: www.rcl.ch
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Carole Casparis (rechts oben) und ihre Teamkolleginnen von den 
Luzern Dangels sind immer zu einem Scherz aufgelegt.

 Bild Kurt Grüter


