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Britta Kripke ist eine Powerfrau, 

der Mann auf dem Rugbyfeld so 

schnell nichts vormachen kann – 

seit 2015 ist sie die erste und 

bislang einzige Frau, die in der 

deutschen Rugbynationalmann-

schaft spielt. 

 

 

s setzt schon einiges an Ge‐

schicklichkeit und spieleri‐

scher Taktik voraus, wenn 

man sich im Rollstuhlrugby 

bewähren möchte. Zudem ist der Sport 

nichts für sanfte Gemüter, da es im Spiel 

nicht selten zu harten Stuhlkontakten mit 

den Gegnern kommt. Wollte man ein Kli‐

schee erfüllen, so könnte man sogar sagen, 

dass der deutsche Rollstuhlrugby ein rei‐

ner Männersport ist. Dafür sprechen auch 

die fast ausschließlich männlichen Spieler 

des Sports. »Am Anfang ist es die Vorstel‐

lung von harten, ruppigen Männern beim 

Rugby, die die ein oder andere Frau ab‐

schrecken lässt«, sagt Britta Kripke und 

lacht. Davon ließ sich die Hamburgerin al‐

lerdings nicht beirren. Seit 2015 spielt die 

42‐Jährige in der Nationalmannschaft – 

und ist seitdem die erste und einzige Frau, 

die im deutschen Rollstuhlrugby in einer 

solch hohen Position spielt.  

 

2007 ENTDECKTE KRIPKE DAS 
RUGBY AUF RÄDERN 
Als die Nationalspielerin vor zwölf Jahren 

eine Sportmesse besuchte, wollte man sie 

zunächst für den Rollstuhlbasketball be‐

geistern. Doch Kripke hat CMT: eine Ner‐

venerkrankung, die zu fortschreitender 

Muskelschwäche führt. Davon sind sowohl 

ihre Beine, als auch die Arme betroffen, 

weswegen der Basketball für sie nicht in‐

frage kam. Mit der Voraussetzung, dass 

mindestens drei Gliedmaßen einge‐

schränkt sein müssen, probierte Kripke 

stattdessen das Rollstuhlrugby aus. »Es ist 

taktisch und schnell, und trotz starker 

körperlicher Einschränkungen können 

wir mit speziellen Sportstühlen alles ge‐

ben. Das fasziniert mich so an diesem 

Sport«, erklärt die Hamburgerin. Da ein 

Sportstuhl bis zu 10.000 Euro kosten 

kann, ist Kripke bei der Finanzierung auf 

die Unterstützung von Sponsoren ange‐

wiesen.  

 

NÄCHSTES ZIEL: TOKIO 2020  
Britta Kripke hatte Ehrgeiz und Disziplin 

und entwickelte schon bald eine Leiden‐

schaft für das Rugby. Früher spielte die 

kaufmännische Angestellte bei den Greifs‐

walder Rollmöpsen in der ersten Bundes‐

liga. Seitdem die Rollmöpse vor einigen 

Jahren aufgehört haben, zu spielen, ver‐

tritt Kripke die erste Liga mit dem Ham‐
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FACHBEREICHE

n  Mit einem neuen Themen‐

schwerpunkt startete die Tryout‐Serie 

des DRS in Hamburg in diesem Jahr in 

seine zweite Runde: Dieses Mal lag der 

Fokus auf der technischen Ausbildung 

von jungen (aber auch von bereits rei‐

feren) Rollstuhlbasketballer*innen. 

Dafür konnte Organisator Bernd Eick‐

emeyer vier versierte Tryout‐Coaches 

gewinnen, die in Kleingruppen die Ba‐

sistechniken des Rollstuhlbasketball 

übten. Die 24 jungen Aktiven waren 

mit Feuereifer bei der Sache, auch 

wenn sie schnell merkten, wo ihre in‐

dividuellen Grenzen liegen.  

Genau an diesem Punkt hakte das 

Quartett der Tryout‐Coaches ein und 

gab Tipps, so dass die Teilnehmer*in‐

nen ihr individuelles Repertoire von 

Fähigkeiten bei den Fahrtechniken 

(Lillemor Köper, BG Baskets HH), beim 

Umgang mit dem Ball (Sven Kidon, BG 

HH‐West), bei Korblegern und Korb‐

würfen (Denny Ertel, BG HH‐West) 

und beim Verhalten 1‐gegen‐1 (Phi‐

lipp Vogel, BG Baskets HH) deutlich 

verbesserten. »Es war schön zu sehen, 

wie intensiv die Coaches mit den Teil‐

nehmer*innen interagierten und so ei‐

ne konzentrierte Lernatmosphäre her‐

stellten«, lobte Eickemeyer seine 

Coaches, die selbst zwischendurch 

bzw. nach der Veranstaltung vom 

Hamburger Landestrainer Korrektu‐

ren und Tipps bekamen.  

»Erst war ich nicht sicher, ob es sich 

tatsächlich lohnt, in einem Jahr zwei 

Tryouts zu organisieren. Die gemelde‐

ten 24 Teilnehmer*innen, drei Hospi‐

tations‐Coaches und vier Tryout‐

Coaches jedoch sprechen eine eindeu‐

tige Sprache: Tryouts sind in und um 

Hamburg herum beliebt und haben 

durchaus Zukunft«, resümiert Organi‐

sator Eickemeyer, der im April zur ers‐

ten Auflage bereits 19 junge Teilneh‐

mer und neun RBB‐Coaches aus dem 

Norden begrüßen konnte. Auch für 

2020 sind wieder zwei Veranstaltun‐

gen dieses Formats in der ›Barakiel‐

Sporthalle‹ der Evangelischen Stiftung 

Alsterdorf geplant. Termine für die 

Tryouts im kommenden Jahr stehen 

allerdings noch nicht fest. – HK  

 

TRYOUT-SERIE 2020 
n Auch im nächsten Jahr wird die 

erfolgereiche Event‐Serie mit den Roll‐

stuhlbasketball‐Tryouts fortgesetzt. 

Die genaue Anzahl und die Termine 

stehen noch nicht fest. Wer als Verein 

selbst ein Tryout ausrichten möchte  

bekommt dazu Infos bei Jutta Retzer 

vom FB Rollstuhlbasketball (jutta. 

retzer©drs‐rollstuhlbasketball.de). 

 ROLLSTUHLBASKETBALLI  

Teilnehmerzahlen 
sprechen für sich  
Tryout in Hamburg – eine Rollstuhlbasketball- 
Veranstaltung mit Perspektive
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burger Alstersport e. V. Seit 2007 nimmt 

sie jährlich am Bernd‐Best‐Turnier teil – 

für Kripke wurde das Event zur Tradition 

mit hohem gesellschaftlichem Stellen‐

wert: »Es ist das weltweit größte Turnier, 

bei dem ganze vier – statt nur zwei, wie es 

sonst beim Rugby üblich ist – Leistungs‐

klassen unter dem Dach von nur einem 

Wettkampf spielen. Man kann also als An‐

fänger gegen gleichwertige Gegner spielen 

und sieht dabei in der gleichen Halle die 

Champions League mit den National‐

mannschaften«, erklärt Kripke.  

Auch international hat sie bereits an et‐

lichen Turnieren partizipiert und erzielte 

dabei einige Erfolge: So holte sie bei der 

Europameisterschaft 2015 den vierten 

und 2017 den sechsten Platz und ist mit 

den Greifswalder Möpsen außerdem der 

deutsche Vizemeister. Zwei Mal wöchent‐

lich trainiert sie mit dem Alstersport e.V. 

und führt an den anderen Tagen ein Fit‐

nessprogramm für zu Hause aus. Außer‐

dem finden an den Wochenenden Turnie‐

re oder Trainingslager statt. Für 2020 ver‐

folgt sie ein noch größeres Ziel: die Para‐

lympics in Tokio. Anfang nächsten Jahres 

findet dafür das Qualifikationsturnier 

statt: »Die ersten zwei Plätze bekommen 

das Ticket für Tokio«, erklärt Kripke. 

Wenn alles gut läuft, geht es für sie und ih‐

re männlichen Spielkollegen 2020 nach Ja‐

pan. Dass sie dabei in Deutschland die ein‐

zige weibliche Nationalspielerin ist, hat in 

der Vergangenheit noch nie zu Problemen 

geführt: »Ich habe mich immer gut inte‐

griert gefühlt und kann mir beim besten 

Willen auch nicht vorstellen, dass das vom 

Geschlecht abhängig gemacht wird, wie 

gut oder schlecht ein Spieler ist«, erklärt 

Kripke. Für alle Frauen, die in den Roll‐

stuhlrugby einsteigen wollen, hat sie eine 

klare Message: »Unbedingt ausprobie‐

ren!« 

Jana Rudolf  

          Ich habe mich 
immer gut integriert 
gefühlt.« 

BRITTA KRIPKE

,,
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