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Starke Leistungen, schwache Resonanz
 Rasenkraftsport  BRTV-Präsident Helmut Metschl freut sich über die deutschen Medaillen bei der  
Tauzieh-WM 2018 in Südafrika. Einziger Wermutstropfen: das mangelnde Interesse der Medien. 

D er Präsident des Bayerischen Rasen-
kraftsport- und Tauziehverbandes, 

Helmut Metschl, steht zugleich an der Spitze 
des Deutschen Rasenkraftsport- und Tau-
ziehverbandes. Deshalb freute er sich be-
sonders über die herausragenden deutschen 
Erfolge bei der Tauzieh-Weltmeisterschaft 
2018 in Südafrika. Im bayernsport-Inter-
view blickt Metschl auf diese WM zurück 
und geht auch auf den klassischen Rasen-
kraftsport ein – sowie auf Rugby, das auf 
bayerischer Ebene mittlerweile auch zu 
seinem Verband gehört. Die Fragen stellte 
bayernsport-Redakteur Stefan Erben.

bayernsport: Herr Metschl, Deutschland ist 
Weltmeister. Viele wissen es nur noch nicht. Je-
denfalls wenn es um den WM-Titel im Tauziehen 
geht. Können Sie uns darüber aufklären?
Helmut Metschl: Leider ist es in der heutigen 
Zeit etwas schwierig für die „Randsportart“ 

Rasenkraftsport und Tauziehen, Schlagzeilen 
in der Presse zu bewirken. Selbst die überaus 
erfreuliche Tatsache, dass eine deutsche Na-
tionalmannschaft Weltmeister wurde, hat in 
der Presselandschaft kein Interesse gefunden. 
Und so weiß kaum jemand, dass kürzlich im 
südafrikanischen Kapstadt bei den Tauzieh-
Weltmeisterschaften Deutschland im Leicht-
gewicht der Männer (bis 560 kg) die Gold-
medaille und im Mittelgewicht der Männer 
(bis 640 kg) die Silbermedaille gewann. Au-
ßerdem holte auch die U23-Mannschaft Sil-
ber. Was viele auch nicht wissen: Insgesamt 
fanden  sechs Mal bei den Olympischen Spie-
len Tauziehwettbewerbe statt – von 1900 bis 
1920. Damals zählte das Tauziehen zu den 
sportlichen Höhepunkten der Spiele. Auf  al-
ten Bildern kann man volle Stadien bei den 
Tauziehwettbewerben sehen. 1906 in Athen 
wurde Deutschland Olympiasieger. Auch das 
Steinstoßen und das Gewichtwerfen waren 
in dieser Zeit neben dem Hammerwerfen im 
olympischen Programm. Zusammen bilden 
diese drei Disziplinen den Rasenkraftsport-
Dreikampf.

bayernsport: Auch Sportler aus Bayern waren 
bei der Tauzieh-WM 2018 dabei – Sportler aus 
der weißblauen Tauzieh-Hochburg Zell im All-
gäu. Wie haben die Bayern in Südafrika abge-
schnitten?
Metschl: In der Nationalmannschaft der 
U23, die Vizeweltmeister wurde, war mit 
Thomas Gropper vom Tauziehclub Allgäu-
Power Zell auch ein Bayer. Im Schwerge-
wichtsteam der Männer (bis 680 kg) stan-
den sieben Bayern aus Zell im Allgäu am Seil. 
Sie  mussten sich in Kapstadt im kleinen Fi-
nale den Briten geschlagen geben und lande-
ten auf  dem undankbaren vierten Rang, die 
beste Platzierung einer deutschen Schwerge-
wichtsmannschaft seit vielen Jahren. 

bayernsport: Gibt es in Bayern neben Zell wei-
tere Vereine, die Tauziehen als Wettkampfsport 
anbieten?
Metschl: Es gibt in Bayern eine Handvoll 
Vereine, die aktiv an Wettkämpfen des Ver-
bandes teilnehmen. Darüber hinaus gibt es 
sehr viele Hobby-Tauziehmannschaften, 
zum Beispiel bei den Feuerwehren oder im 

Ein sportlicher Höhepunkt auch für die bayerischen 
Teilnehmer: die Weltmeisterschaft am Fuße des Tafelbergs. 
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Top-Platzierung bei der WM: Die deutsche Schwergewichts-
mannschaft setzte sich ganz überwiegend aus Athleten vom 
Tauziehclub Allgäu-Power Zell zusammen.    FOTO: GUNTER FAHRION

THW, die aber leider keinen Verein gründen 
und auch nicht am Ligabetrieb teilnehmen 
wollen. Es muss unser Ziel für die nächsten 
Jahre sein, diese Teams zu uns zu führen.

bayernsport: Kommt es im Tauziehen nur auf  
Kraft in den Armen an? Oder spielt auch die rich-
tige Technik eine Rolle? 
Metschl: Wenn man die „Pranken“ der Tau-
zieher schüttelt, spürt man schon die Kraft, 
die dahinter steckt. Und im Hobby-Bereich 
mag die Kraft auch im Vordergrund stehen. 
Im gehobenen Tauziehen spielt allerdings 
die Taktik – das „an einem Strang“-Ziehen 
– eine sehr wichtige Rolle. Letztlich ist es die 
richtige Kombination aus Kraft, Taktik und 
Kondition, die den Erfolg bringt.

bayernsport: Herr Metschl, Sie sind sowohl Prä-
sident des Deutschen als auch des Bayerischen 
Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verbandes. Welche 
Zukunftsperspektiven sehen Sie für Ihren Sport?
Metschl: Das ist eine sehr schwierige Fra-
ge für mich angesichts der Entwicklungen 
in der Sportlandschaft in den letzten Jah-
ren, insbesondere was die finanzielle För-
derung der nichtolympischen Sportarten 
angeht. Aber wenn sowohl Bundesinnenmi-

nister Seehofer (über seine Staatssekretäre) 
als auch DOSB-Präsident Hörmann bei den 
letzten DOSB-Kongressen angekündigt ha-
ben, den nichtolympischen Sport am finan-
ziellen Aufschwung teilnehmen zu lassen, so 
will ich diese Zeichen einmal positiv deuten. 
Allerdings gilt, dass unsere Disziplinen keine 
Fun-Sportarten sind, sondern es relativ lan-
ger Zeit bedarf, bis man beispielsweise das 
Hammerwerfen einigermaßen beherrscht. 
Das versuche ich dann immer positiv zu ver-
mitteln: dass es eben eine Herausforderung, 
etwas Besonderes ist, so einen anspruchs-
vollen Sport zu betreiben.

bayernsport: Rasenkraftsport und Tauziehen – 
sind das auch sinnvolle Sportangebote für Men-
schen, bei denen nicht der Wettkampf-Aspekt, 
sondern der Fitness-Aspekt im Vordergrund 
steht?
Metschl: Nun, Tauziehen ist 
als „Ganzkörperübung“ si-
cher geeignet, auch außer-
halb des Wettkampfgesche-
hens die allgemeine Fitness 
zu verbessern. Deshalb gibt 
es ja viele Hobby-Zieher in 
verschiedensten Vereinen. 
Den Rasenkraftsport-Drei-
kampf  (Hammerwerfen, 
Gewichtwerfen, Steinsto-
ßen) betreiben auch sehr 
viele ältere Menschen. Ich 
denke, dass da der Fitness-
Aspekt ebenfalls im Vorder-
grund steht. 

bayernsport: Unter dem Dach 
des Bayerischen Rasenkraft-
sport- und Tauzieh-Verbandes 
ist mittlerweile auch der Bay-
erische Rugby-Verband behei-
matet. Wie bewährt sich dieses 
Miteinander?

Metschl: Das Miteinander ist bisher geprägt 
von großem sportlichem gegenseitigem Re-
spekt und dem Bemühen, voneinander zu 
profitieren und zu lernen. Ein Beispiel: Wir 
sind als kleiner Verband bereits gut aufge-
stellt in der Trainerausbildung, besser als 
manch großer und ergänzen uns bestens 
auf  diesem Sektor. Ich erinnere mich übri-
gens in diesem Zusammenhang an die Über-
schrift  „Das ist der wahre Rasenkraftsport!“ 
in einer Regensburger Zeitung  nach einem 
Turnier, kurz nachdem Rugby im BRTV auf-
genommen wurde. In diesem Sinne kann 
ich bis zum heutigen Tag dieses Miteinan-
der als Erfolgsgeschichte einstufen. Wenn 
ich auf  Ihre Frage zu den Zukunftsperspekti-
ven zurückkomme, so darf  diese inzwischen 
olympische Sportart ganz sicher positiv in 
die Zukunft sehen.

Helmut Metschl ist sowohl Präsident des 
Bayerischen als auch des Deutschen Rasen-
kraftsport- und Tauziehverbandes. FOTO: BRTV

Hammerwerfen ist nicht nur eine leichtathletische Disziplin, 
sondern auch Bestandteil des Rasenkraft-Dreikampfs. 

Tristan Schwandke (TSV Trauchgau) wurde 2018  
Deutscher Meister im Rasenkraftsport und Deutscher  

Vizemeister in der Leichtathletik. FOTO: MICHAEL STRAUB


