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Von Jakob Schönhagen

UNTERWASSERRUGBY. Oben, unten,
vorne, hi ten. Von überall können sie
herkommen. Die Gegner, die Simone
Büchler vom Spielgerät trennen wollen.
Wenn die 33-J hrige abtaücht, ist sie in
ihrem Element. Beim Unterwasserrugby
gehört Büchler zu den besten Spielerin¬
nen ihres La des. Seit mehreren Jahren
ist sie Kapitänin der Schweizer National-
maimschaft. Kürzlich holte sie mit ihrem
Basler Club, UW Rugby Bäle, die Silben

edallle bei der offenen Schweizer Meis¬
terschaft. Auch deshalb hat sie am Diens¬
tagabend frei. Normalerweise stünde
eine Einheit in Zürich auf dem Programm.
„Heute aber bin ich faul , scherzt sie. Mit
ihrem Zürcher Team Helvetia trainiert sie
für den Jahreshöhepun t: den Cham¬
pions Cup in Berlin im November - die
Champions League der Wassersporüer.

Simone Büchler, schweizerische
Nationalspielerin aus Basel

„ Unterwasserrugby
ist ein Vollkontaktsport. 

Büchlers Leidenschaft ist eine seltene:
Unterw sserrugby ist eine Rand-Rand-
sportart. Unter Wasser jagt die im priva¬
ten Sicherheitsbereich tätige National¬
spielerin dem mit Salz asser gefüllten
Spielgerät hinterher. Dadurch sinkt der
handballgroße Ball im Wasser schneller.
Ungefähr einen Meter pro Sekunde. So
kann der Ball relativ zielgerichtet durchs
Wasser gepasst werden. Das Ziel: den Ball
ins Tor des gegnerischen Ziels bugsieren -
ein Korb am Grund des zwischen drei und
fü f Meter tiefen Beckens.

Um das zu verhindern, geht es zur Sa¬
che. Die „Deckler  haben die Aufgabe,
sich auf den Korb zu legen und Tore zu
verhindern. Die „Dackel  verteidigen vor
dem Tor. Stürmer agieren überall auf dem
Spielfeld. „Es ist ein Vollkontaktsport ,
sagt Büchler über ihre Passion. Eine Pas¬
sion, die Spuren hinterlässt. Als Büchler
mit elf Jahren mit dem Sport begann, be¬
gann für sie auch die Zeit der iangärmli-
gen T-Shirts. „Wenn ich anders zur Schule
gegangen wäre, h tten alle gedacht, ich
würde zu Hause verprügelt.  Nach jeder
Einheit hieß es: überall blaue Flecken.

Zwölf Spieler pro Team treten gegen¬
einander an. Die einen tragen weiße, die

Ge ner, Mitspieler und Ball können stets überall sein: oben, unten, vorne, hinten

anderen bl ue BadeutensiUen. Sechs i 
Wasser, sechs a  der Wasseroberfläche.
Alle sind mit Taucherbrille und Schnor¬
chel ausgerüstet. Geht einem Kollegen
die Luft aus, kommt direkt Ersatz, so dass
ein ständiges Spiel im sechs gegen sechs
unter Wasser möglich ist. Einziges erlaub¬
tes Hilfsmittel: Flossen. Nur die Schieds¬
richter s nd mit technischen Tauchunter¬
stützungen versehen. Im Normalfall dau¬
ert eine Partie zweimal 15 Minuten. Eine
halbe Stunde Vollaction also, in der Geg¬
ner, Mitspieler und Spielgerät stets über¬
all sein körmen: oben, unten, vorrie, hin¬
ten: „Das ist der Reiz , sagt Büchler,
„unser Sport ist dreidimensional. 

Zum Unter asserrugby kam Büchler
durch Marcus Thiele. Der 54-jährige
Elektroingenieur und Geschäftsführer
eines mittelständische  Unternehmens

in Basel hat die Sportart ans Rhei knie ge¬
bracht. „Er hat damals gedacht, er hätte
den Sport erfunden , erzählt Büchler la¬
chend. „Auf einer Schwimmtagung hat
man mich daim aufgeklärt , sagt der lang¬
jährige Schwimmtrainer schmunzelnd.
Wo Unterwasserru y entstanden ist, ist
unklar. Die überzeugendste Entstehungs¬
geschichte verortet den Ursprung an die
Sportuniversität Köln.

Thiele jedenfalls war begeistert, brach¬
te 1997 ein  aar Interessierte zusammen
und gründete 1999 den Basler Verein, der
zu einem Fixpunkt im schweizerischen
Unterwasserrugby  urde. Der jährliche
Läckerli Cup i  Gartenbad Eglisee hat
sich als internationales Unterwasserrug¬
by-Treffen etabliert, dort starteten schon
Teams aus Frankreich, Italien, Öster¬
reich, Serbien, Spanien imd Tschechien.

Thieie hat sich mittlerweUe zurückge¬
zogen. „Das Tollste ist doch, dass es  uch
ohne mich weitergeht , sagt der Vereins¬
gründer. Mittierweile leitet Sandra Vogel,
3 , die Geschicke des Clubs. „Wir haben
25 aktive und zehn bis 15 passive Mitglie¬
der , erklärt die Clubpräsidentin. Trai¬
niert wird im Winter einmal, im Sommer
bis zu drei al die Woche. „Im Winter ist
es mit den Bädern schwieriger , betont
Vogel. Nur wenige haben die nötige Be¬
ckentiefe und -breite.

Das jü gste Teammitglied ist 14 Jahre
alt, an der Altersspitze steht Uwe Robel
aus Steinen. Auch mit 60 Jahren „mache
ich noch fleißig mit , sagt Robel, der erst
vor vier Jahren den Weg zum Unterwas-
serragby fand. Inzwischen ist er nicht nur
als Spieler aktiv, sondern auch als Schieds¬
richter, in der Schweiz „und in den unte¬

ren Ligen in Deutschland“. Während es
in Deutschland ein relativ elaboriertes Li¬
gasystem gibt, sind in der Schweiz nur
drei aktive Vereine gemeldet. Deswegen
misst sich UW Rugby Bäie auch nur auf in¬
ternationalen Turnieren mit Gegnern,
pro Jahr spielen die Basler drei bis vier
Turniere. Die Kosten stemmen sie über
MltgUedsbeiträge und die Einnahmen des
Läckerli Cups. Profis gibt es in der Sport¬
art ohnehin nicht. „Auch wenn in Skandi¬
navien ein paar das Pensum von Profis
fahren , erklärt Büchler.

Nachdem sie vergange es Jahr mit Zü¬
rich zum ersten Mal am Champions Cup
teUgenommen hat und den zehnten Platz
unter z ölf Teams erreichte, will sie die¬
ses Jahr angreifen. Sobald sie abtaucht
und die Gegner von allen Seiten kommen,
ist Simone Büchler in ihrem Element
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