
Im ersten Teil dieser Beitragsreihe (ht 5+6/2013)
widmete sich Aaron Ziercke der detaillierten Be-
schreibung von Liegestützen. Richtig ausgeführt
bewirken sie eine Ganzkörperkräftigung, die zu
der für Handballer so wichtigen Rumpfstabilität
beiträgt. Egal ob in Angriff- oder Abwehraktio-
nen – die Rumpfmuskulatur ist mitentscheidend
für den Erfolg und die Fähigkeit, die eigene Posi-
tion halten (z. B. Kreisläufersperre) oder mög-
lichst schnell wiedererlangen zu können.
Der Schwerpunkt in Teil 2 liegt auf der Verbesse-
rung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Die Übun-
gen sind dabei von leicht zu schwer strukturiert:
je kleiner die Unterstützungsfläche oder je labiler

der Untergrund, desto schwerer die Übung und
die erforderliche Rumpfarbeit. Als zusätzliche Er-
schwernis kann der Trainer die Spieler während
der seitlichen Halteübungen durch leichte Stöße
am Becken verunsichern. 
Die Wurfbewegungen sind nicht nur ein weiterer
Verunsicherungsfaktor, sie verknüpfen zudem
die Athletikübung mit einem handballspezifi-
schen Element und trainieren die Schultermus-
kulatur. Wenn die Spieler auf diese Weise schon
im Stabi-Programm zu Beginn eines Trainings um
die 30 Wurfbewegungen ausgeführt haben, ist
später weniger Zeit für die Erwärmung der
Schultermuskulatur nötig.
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Seitstütz mit Wurfbewegungen
Der Spieler stützt sich mit dem Unterarm
auf einer kleinen Matte ab und bringt den
Körper im Seitstütz in eine gerade Position.
In der freien Hand hält er einen Handball
und führt fortwährend Wurfbewegungen
aus.

Kurzer Hebel
Stabilität im Rumpf bedeutet bei dieser
Übung, weder im Becken abzusinken, noch
mit dem Po nach hinten auszuweichen. Die
Ausführung mit angewinkelten Beinen er-
leichtert die korrekte Körperhaltung (Bilder
1 und 2).

Langer Hebel
Bei der Variante mit gestreckten Beinen
benötigt der Spieler mehr Kraft und eine
gute Rumpfstabilität, besonders für die
Ausführung einer dynamischen Wurfbewe-
gung (Bilder 3 und 4).
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• Bei der Grundübung mit langem Hebel
das obere Bein anheben (Bild 1) und halten
oder auf- und abbewegen.

Beinposition erhöhen
• Das obere Bein auf einem kleinen Kasten
ablegen. Das untere Bein in der Luft halten
und dazu nutzen, das Gleichgewicht zu hal-
ten. Hier versucht der Spieler zusätzlich, in
der Ausholbewegung die Hand des Trainers
zu berühren (Bild 2).  
• Das untere Bein auf dem kleinen Kasten
ablegen, das obere Bein abheben (Bilder 3
und 4). Das Abstützen kann auf dem ge-
streckten Arm erfolgen oder wie zuvor wei-
terhin auf dem Ellenbogen.

Hinweis
Die Spieler sollen die Wurfbewegungen aus
dem ganzen Arm ausführen, also mit einer
weiten Ausholbewegung beginnen (Bild 2)
und den Arm weit nach vorne durchführen
(Bild 4). So ist die Rotationsbewegung und
damit die Verunsicherung am größten.
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Positionsveränderung
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Sit-ups mit Medizinball
Gerade Bauchmuskulatur, Bilder 1 bis 3:
Die Spieler greifen hinter ihrem Kopf einen
Medizinball (Bild 1) und legen ihn auf die Bei-
ne (Bild 2). Dann gehen sie ohne Ball in die
Ausgangsposition (Bild 3), machen erneut ei-
nen Situp, nehmen den Ball von den Beinen
und legen ihn hinter dem Kopf ab. Danach
machen sie einen Situp ohne Ball, bevor sie
den Ball erneut auf die Beine legen usw.

Seitliche Bauchmuskulatur, Bilder 4 bis 9:
Die Spieler legen den Medizinball wie zuvor

auf den angewinkelten Beinen ab (Bilder
1 bis 3) und führen drei Sit-ups aus (der
Ball bleibt auf den Beinen liegen): den
ersten zum linken Knöchel (Bild 4), den
zweiten zum rechten (Bild 5), mit dem
dritten nehmen sie den Ball auf (Bild 6)
und legen ihn hinter dem Kopf ab (Bild
7). Danach erfolgt der gleiche Ablauf oh-
ne Ball (Bilder 8 und 9) usw.

Erschwernis
Der Trainer übt Druck auf die Fußspitzen
Richtung Boden aus (Bild rechts).
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Klappmesser
Aus der Rückenlage (gestreckte Position)
führen die Spieler erst beide Arme und das
linke Bein (Bild 1), dann beide Arme und
das rechte Bein (Bild 2) zusammen. Zwi-
schendurch immer in die gestreckte
Rückenlage gehen (Bild 3). Als letztes
berühren die Arme beide Fußspitzen
gleichzeitig (möglichst gestreckte Beine,
Bild 4).

Erschwernis
Während die Hände das eine Bein in der
Luft berühren (Bilder 1 und 2) das untere
Bein leicht vom Boden abheben. Während
der Übung berührt kein Fuß den Boden. Ein
abgelegtes Bein bedeutet stets einen Span-
nungsverlust.

Hinweis
Einige Spieler „schummeln“, indem sie die
Beine zum Oberkörper führen, ohne den
Oberkörper weit vom Boden abzuheben.
Um die Bauchmuskulatur zu trainieren,
muss der Oberkörper sich deutlich in Rich-
tung der Beine bewegen (Bild 2).
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Seitliche Bauchmuskulatur
Zwei Spieler sitzen sich im Abstand von et-
wa einem Meter gegenüber und passen
sich beidhändig einen Medizinball zu. Jeder
Spieler berührt mit dem Medizinball einmal
außen (Bild 1), innen und wieder außen den
Boden, bevor er den Pass spielt (Bild 2).

Variation
Die Spieler müssen den Ball nun auf den
Boden prellen (außen, innen, außen), bevor
sie den Pass spielen (Bilder 3 und 4).

Erschwernis
Je gestreckter die Beine sind, desto an-
strengender ist die Übung.
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IHR CO-TRAINER!

0251/23005-16 • abo2@philippka.de • www.philippka.de

handballtrainining –  
Monat für Monat geballtes 
Trainer-Know-how mit Tipps  
zum Planen, Gestalten,  
Organisieren, Beobachten, 
Auswerten für C-Jugend- bis 
Seniorenmannschaften! 
 
12 Ausgaben pro Jahr, 
59,40 €, Ausl. 69,60 €
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