In NRW School Kids tournaments, the under 8 age group play Tag rugby. This is different to the laws
defined in the DRV Document 'Schüler- und JugendRegeln', which can be found here:
http://www.rugby-verband.de/download.php?data%5Bfileid%5D=ytsowrbb1tr5rd99pug7fyttheanlr9a
This document sets guidelines for how the game of Tag rugby for this age group should be played.
Starting the game
• A player plays the ball with the foot and passes to a team mate. (S)he may not run him/herself.
Do not be strict about the ball leaving the hands when the kick is taken.
• The same procedure when the game is restarted due to the ball going out of play, a knock on,
etc.
Making a Tag
• When a defending player successfully grabs the tag from the ball carrier, (s)he should hold it
above his/her head for all to see. The referee (and only the referee) should call 'Tag' to ensure
that the ball carrier is aware that a Tag has been removed.
• The ball carrier must stop running immediately and pass the ball backwards to a team mate.
• The defender must wait with the Tag until the pass has been given. Then the defender should
give the Tag back to the attacker in a friendly manner, before rejoining the game.
• The time period between the 'Tag' and the 'pass' gives other players a chance to move into an
onside position. Coaches should be helping their players to do this. Referee
should penalise players who are offside and interfering with the attackers.
Clothing
• Shirts should be tucked into shorts / tracksuit, to prevent Tags from becoming covered during
play. The end of tag belt should not hang loose as it can be mistakenly grabbed when a defender
grasps for a Tag.
And finally, the role of the referee in U8 should not be underestimated. Consistency is critical to avoid
these youngsters from becoming confused and frustrated with the sport.
Bei NRW Schüler-Turnieren wird in der Altergruppe U8 Tag-Rugby gespielt. Das ist anders als die
Regeln in der DRV Dokument 'Schüler- und JugendRegeln', was hier zu finden ist:
http://www.rugby-verband.de/download.php?data%5Bfileid%5D=ytsowrbb1tr5rd99pug7fyttheanlr9a
Unten stehend sind einige Richtlinien für diese Art des Rugby-Spiels zusammengestellt.
Start des Spiels
• ein Spieler der Startmannschaft spielt den Ball mit dem Fuß und passt ihn dann zu einem
Mitspieler/in. Der Startspieler darf nicht selbst mit dem Ball rennen. Bitte nicht zu strikt dabei
sein, ob der Ball beim Ankick die Hände verlässt oder nicht.
• bei Neustart des Spiels nachdem der Ball ins Aus gegangen ist, oder nach ein Vorball, wird in
gleicher Weise verfahren.
Wie mit Tags zu verfahren ist
• wenn ein Verteidiger erfolgreich dem Ballträger einen Tag abreißen konnte, hält er/sie den Tag

•
•

hoch über seinen/ihren Kopf, so dass alle diesen sehen können. Der Schiedsrichter (und nur der
Schiedsrichter) ruft laut “Tag”, so dass sichergestellt ist, dass der Ballträger weiß, dass er getagt
wurde.
Der Ballträger muss sofort stehen bleiben und den Ball an einen Teamkollegen zurückpassen.
der Verteidiger muss warten bis der Ball gepasst wurde und gibt dann den Tag in freundlicher
Weise an den Angreifer zurück. Danach erst kehrt er zurück in die Verteidigung.
die Zeitspanne zwischen dem Abreißen des Tags und dem Pass ermöglicht es den Spielern, sich
aus der Offside-Position zurück auf ihre Seite zu bewegen. Dabei sollte ihnen ihr Coach helfen.
Der Schiedsrichter ist angehalten, Spieler in Offside-Positionen, die die Angreifer behindern, zu
bestrafen.

Tragen des Trikots
• das Trikot muss in die Hose gesteckt werden, damit dieses nicht den Taggürtel verdeckt.
Außerdem muss das überhängende Ende des Taggürtels eingesteckt werden, damit dieses nicht
mit einem Tag verwechselt werden kann.
Zum Schluss soll gesagt sein, dass die Rolle des Schiedsrichters gerade in dieser Altergruppe nicht
unterschätzt werden darf. Hier ist es unerlässlich, dass der Schiedsrichter sicher und klar auftritt, damit
die Kinder nicht verunsichert werden und eventuell frustriert vom Rugbysport sind.

