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Das Ziel des Spieles ist, dass zwei Mannschaften mit fünfzehn, zehn oder sieben Spielern im
fairen Spiel entsprechend den Regeln und des Sportsgeists mittels Tragen, Passen, Treten oder
Niederlegen des Balles so viel Punkte wie möglich erzielen. Die Mannschaft, welche die meisten
Punkte erzielt hat, ist Gewinner des Spieles.
Die Regeln des Spiels, einschließlich der Variationen für „Unter 19 Rugby“, sind vollständig. Sie
enthalten alles was notwendig ist um ein Spie korrekt und fair stattfinden zu lassen.

Rugby ist ein Sport mit physischem Kontakt. Jeder Sport mit physischem Kontakt beinhaltet
Gefahren. Es ist sehr wichtig, dass Spieler in Einklang mit den Regeln des Spieles spielen und
besonders die eigene Sicherheit und die Sicherheit des Gegners beachten.

Es liegt in der Verantwortuing der Spieler sicherzustellen, dass sie physisch und technisch für das
Spiel so vorbereitet sind und das sie gemäß den Regeln des Spieles und in Übereinstimmung mit
den Sicherheitspraktiken spielen können.
Es liegt in der Verantwortung der Trainer und derer, die das Spiel lehren sicherzustellen, dass
Spieler in solch einer Art und Weise vorbereitet sind, dass sie gemäß den Regeln des Spieles und
in Übereinstimmung mit den Sicherheitspraktiken spielen können.
Es ist Aufgabe des Schiedsrichters die Regeln in einer fairen Art und Weise anzuwenden,
ausgenommen das Council des IRB hat experimentelle Regeln beschlossen.

Es ist Aufgabe der Verbände dafür Sorge zu tragen, dass das Spiel auf jedem Niveau diszipliniert
und fair ausgetragen wird. Die Anwendung dieses Prinzips kann nicht allein auf dem
Schiedsrichter lasten; sie ist ebenso Sache der Verbände, angeschlossener Organisationen und
Vereine.

Anmerkung:
Die Übersetzung der LAWS OF THE GAME RUGBY erfolgte nach Vorlage des englischsprachigen
Fassung in der Version 2016. Die Übersetzung erfolgte im Auftrag des DRV ohne Gewährleistung der
Richtigkeit und der Vollständigkeit im Wortlaut durch die FLYINGREFEREE UG.
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