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«In Neuseeland hat man Rugby
einfach im Blut»
Der Arther Brendon Flipp spielte inNeuseeland und in der Schweiz Rugby und verfolgt jedes Spiel derWM.

Interview: Robert Betschart

BrendonFlipp istNeuseeländer
undzogvor 16 Jahrenwegender
Liebe in die Schweiz.Mit seiner
Frau und den zwei gemeinsa-
men Söhnen lebt der heute
38-Jährige in Arth. Mitgenom-
men indie SchweizhatFlippda-
mals auch die Begeisterung für
den Rugby-Sport und spielte
mehrere Jahre für den Rug-
by-ClubLuzern,woerauchheu-
te noch mit dem Ü-35-Team
mehr aus Spass ab und zu auf
dem Spielfeld anzutreffen ist.
DergrosseFanderneuseeländi-
schenNationalmannschaft, der
sogenannten All Blacks, spricht
im Interview über die Passion
Rugby und wieso es im Kanton
SchwyzkeinenRugby-Clubhat.

Zurzeit läuft dieRugby-WM
in Japan.VerfolgenSie alle
SpielederWM?
Ja, alle, auch wenn die Spiele
manchmal um 3 Uhr oder um
4Uhrmorgens stattfanden. Ich
habesieallegeschaut. Insbeson-
derenatürlichdiejenigenderAll
Blacks. EineRugby-WMgibts ja
schliesslich nur alle vier Jahre.

Neuseelandgewann im
Viertelfinale gegenden
Mitfavoriten Irlandklarmit
46:14.WiehabenSiedas
Spiel erlebt?
Eswar ein super Spiel vonNeu-
seeland. Die erste Halbzeit hat-
ten sie das Spiel von A bis Z
unterKontrolle.Erst gegenEnde
liessen sie den Irländern ein
paarPunkte zu.Nunwerdendie
All Blacks im Halbfinale auf
England treffen, die gegenAus-
tralien ebenfalls eine starke
Leistunggezeigthaben.DerSie-
gerdieserPartie ist fürmichder
Favorit im Finale. Im anderen
Halbfinale zwischen Südafrika
und Wales sehe ich die Süd-
afrikaner in der Favoritenrolle.

Rugbymuss inNeuseeland ja
extrembeliebt sein.Wiekann
mansichdasvorstellen?
Ich glaube, das Erste, das ich als
Baby geschenkt bekommen
habe, war ein Trikot der All
Blacks (lacht). Die Begeisterung
für den Sport ist riesig. Man be-
kommt zum Beispiel als Kind,
sobaldman Laufen kann, einen
Rugby-Ball in die Hand ge-
drückt. Und natürlich schaut
man sich schon als Kind zusam-
menmitderFamiliealleLänder-
spielederNeuseeländergemein-
sam vor demTV an. In Neusee-
land hat man Rugby einfach im

Blut.Ähnlichvielleichtwie inder
Schweiz das Skifahren.

Warumist derRugby-Sport
inNeuseeland sopopulär?
Wiees soweit kam, ist schwierig
zu sagen. Doch mittlerweile ist
Rugby in Neuseeland der Kitt
zwischen den verschiedenen
Kulturen.FürdieAllBlacks spie-
len Fidschis, Maoris, Samoaner
und die Weissen. Der Rug-
by-Sport vereint die Menschen
in Neuseeland zu einer ganz
grossen Familie. Das ist das
Schönste daran.

Siespieltenselbst inNeusee-
landRugbyundjetztauchin
derSchweizbeimRugby-Club
Luzern.WasmachtfürSieder
ReizdesSportsaus?
IchmageinerseitsdasTeamplay.
DieMannschafthinterdir ist auf
demPlatzeinbisschenwiedeine
Familie. Ohne sie kannst du
nichts erreichen, undmanmuss
sich auf sie verlassen können.
Einzelleistungen wie beispiels-
weise imFussballdurchAusnah-
mespieler wie Ronaldo oder
Messigibtes imRugbypraktisch
keine. Und natürlich fasziniert
mich das harte Spiel. Mit dem
Ball in meinen Armen habe ich
keine Angst. Auchwenn vormir
ein grosser Brocken mit einem
Gewicht von 140 oder 150 Kilo-
grammsteht.

WievieleZuschauer verfol-
gen jeweils die Spiele inder
höchstenSchweizerRug-
by-Liga?
Wirspielten jadamals inderNa-
tionalliga B. Bei uns hatte es je-
weils rund50bis100Zuschauer.

Das ist nicht viel.Wieso
hinktdie Schweiz imRugby
sohinterher?
Die Schweiz hatmit Schwingen
ihren eigenen Nationalsport,
und auch Tennis mit Roger
FedereroderFussball sind inder
Schweiz sehrbeliebt.Rugby sei-
nerseits läuft hier inderSchweiz
praktisch nie im Fernsehen.
Auch das kann einGrund sein.

Aberbeispielsweise in
FrankreicherlebtRugby
einen regelrechtenBoom.
Das stimmt. Viele neuseeländi-
sche Spieler oder auch die Spie-
ler aus anderen Top-Nationen
wechseln beispielsweisemit 30
in die französische Liga, wo die
Spieler vielGeldverdienen.Das
hebt das Niveau in Frankreich
extrem an, und die französi-
schenSpieler profitierendavon.
Das Spezielle daran ist aber,
dass die Spieler erst dann nach
Frankreich wechseln, wenn sie
nicht mehr für die National-
mannschaft spielen. Denn in
Neuseeland ist es so, dass wer
nicht in der heimischen Liga
spielt, derdarf auchnicht fürdie
All Blacks spielen.

Tatsächlich?
Ja, wenn du für die All Blacks
spielen willst, dannmusst du in
NeuseelandRugby spielen.Das
ist sicherlich auch eine Beson-
derheit in unserem Sport.

Siehaben ja selbst auch in
derneuseeländischenLiga
gespielt.WievergleichenSie
dasNiveauzwischenNeu-
seelandundder Schweiz?
Ich würde sagen, dass bereits
junge Talente in Neuseeland
mit etwa 15 oder 16 Jahren das
Niveau haben, wie hier in der
Schweiz die Spieler in der NLA

oder derNLB.Unddas sage ich
nicht, umdie Schweiz schlecht-
zureden. Es ist einfach ein gi-
gantischerUnterschied vonden
Top-Nationen zu Ländern, in
denen Rugby nur eine Rand-
sportart ist.

Ist es somit kaumdenkbar,
dassdie Schweizmal an
einerRugby-WMteilnehmen
kann?
Es fehlt einfach noch ein sehr
grosser Schritt. Aber wir haben
auch an dieserWMLänder wie
Russland oder Georgien gese-
hen, die sich zwar für die WM
qualifizieren, aber nichtmit den
Grossenmithalten konnten. Zu
diesen könnte die Schweiz viel-
leicht einmal aufschliessen.
Aber wie gesagt, das braucht
noch Zeit.

Wasmüssteunternommen
werden, damitdie Schweiz
besserwird?
Man müsste die Kinder viel
früher für denRugby-Sport be-
geistern können. Zurzeit ist es
in der Schweiz so, dass die
meisten erstmit demSport be-
ginnen, wenn sie schon er-
wachsen sind oder zumindest
schon 15- oder 16-jährig sind.
In der Nachwuchsförderung
müsste ein grosser Schritt ge-
macht werden.

Wiesieht esmit demKanton
Schwyzaus?Warumgibt es
hier keinenRugby-Club?
Das ist schwierig zu sagen.
Vielleicht hängt es damit zu-
sammen, dass es im Kanton
Schwyz keine internationale
Schule gibt. In Luzern und Zug
stammen nämlich einige Spie-
ler oder Trainer aus dem rugby-
begeistertenEngland oder dem
Ausland. Zudem ist eine Klub-
gründung ja nicht so einfach.
Es braucht Trainer, die Infra-
struktur und viel Manpower,
um einen Klub am Laufen zu
halten.

Abermanstellt auchhier in
derGegend fest, dassder
Rugby-Sport immerpopulä-
rer geworden ist. Immer
mehrSchweizer oder eben
auchSchwyzer verfolgen
Rugby imTV. Stimmtdieser
Eindruck?
Ja, das stimmt. Die Leute sind
sehr interessiert. Immer wenn
WM ist, werde ich von vielen
Freunden und Kollegen auf die
WM angesprochen. Auch auf
dem Fussballplatz in Goldau,
wo ich viel Zeit verbringe, ist die
Rugby-WM immer wieder ein
Thema.Das Interesse istwie ge-
sagt vorhanden. Aber spielen
und am TV zuschauen sind
eben zwei verschiedene Paar
Schuhe.

ZumSchlussdieFrage:Wer
wirddieRugby-WMgewin-
nen?
Neuseeland, ganz klar. Bereits
2011 und 2015 wurde Neusee-
landWeltmeister.DasdritteMal
hintereinander wäre sicher et-
was ganz Besonderes.

Brendon Flipp zeigt im Trikot der All Blacks die Passtechnik im Rugby. Bild: Robert Betschart
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Name: Brendon Flipp
Geburtsdatum:
23. November 1980
Zivilstand: verheiratet
Wohnort: Arth
Beruf: Zimmermann
Hobbys: Rugby und Fussball
Lieblingsessen: Cordon bleu
Lieblingsgetränk:Wasser
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Negatives
kann Positives
bewirken
DieOlympischenWinter-
spiele 1964 in Innsbruck
beschertenderSchweizdie
grössteSchmachunddie
«Neuerfindung»unseres
Sports. 77 Schweizer Sporthel-
den – grössteOlympiadelega-
tion aller Zeiten – kehrten
erstmals ohneEdelmetall
heim. Erstmals hielt daraufhin
der Sport Einzug ins politische
Establishment.Der Bundesrat
bejahte daraufhin dieMöglich-
keit derHilfe. EineGruppe von
Experten nannte in ihrer Analy-
seUnerfahrenheit, ungenügen-
deTechnik, fehlendeAusbil-
dung der Trainer,mangelnde
Kondition undMaterial als
Ursachen für das historische
Debakel. Damitwurden vor
60 Jahren die Voraussetzungen
für die Entwicklung der Sport-
nation Schweiz geschaffen.

Eswurdedaraufhingewie-
sen, dassder Sport inder
Schweiz aufFreiwilligkeit
beruheunddemSpitzen-
athletenkeinenmateriellen
Anreizbiete.Eine Steigerung
sei nurmöglich, wenn dem
Spitzenkönner gewisse Privile-
gien eingeräumtwürden. Es ist
dies dieGrundlage zur Ent-
wicklung des Profisportes, wie
wir ihn heute kennen.

Zwei Jahre später erfolgtedie
SchaffungdesNationalen
Komitees fürElitesport
(NKES).EinOrgan für die
Betreuung des Spitzensportes
in Kurswesen, Trainerausbil-
dung, Forschung, Sportmedi-
zin undTalenterfassung. 1970
erfolgte dieGründung der
Stiftung Schweizer Sporthilfe
als Non-Profit-Organisation.
Bereits im ersten Jahr ihres
Bestehenswurden über eine
Million Franken gesammelt.

DieseNeuorganisation trug
Früchte, dennes folgten 1972
die«goldenenTagevon
Sapporo». ImRückblickwird
klar, dass erst die «Schmach
von Innsbruck» dieseNeu-
organisation ermöglichte. Eine
Medaille in Innsbruck hätte
mit Sicherheit die Probleme
verdeckt, die «Neuerfindung»
unseres Sportes um Jahre
verzögert und die «goldenen
Tage» verunmöglicht.

DieEntwicklungderTrai-
neraus- und -weiterbildung
wurdedanachunter anderen
durchPersönlichkeitenwie
GuidoSchilling, Jean-Pierre
EggerundAdrianBürgi
massgeblichgeprägt.Dies
zeigt auf, dassmanchmal ein
Negativereignis für die Zu-
kunft viel Positives bewirken
kann.

Thomas Bucheli
Redaktioneller Mitarbeiter

BrendonFlipp
Rugby-Spieler aus Arth

«Auchaufdem
Fussballplatz
inGoldau ist
dieRugby-WM
immerwieder
einThema.»


