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Von Dirk Mathis

Schnelligkeit
Spielsportarten stellen hohe Anforderungen an die Athletik, die
nicht (immer) durch spielsportspezifische Inhalte vermittelt wer-
den können. Olivier et al. (2008) beschreiben die Schnelligkeit als
eine zusammengesetzte trainierbare Einflussgröße sportlicher
Leistungen. Sie wird durch die Faktoren Reaktionsschnelligkeit,
Frequenzschnelligkeit und durch die Schnellkraft maßgeblich be-
einflusst.
In der weiterführenden Literatur werden Empfehlungen ausge-
sprochen, die ein gezieltes Schnelligkeits- und Agilitätstraining er-

gänzend zum grundlegenden Krafttraining als wichtige Kompo-
nente zur Verbesserung der motorischen Fähigkeit „Schnelligkeit“
sehen. Methodisch aufeinander aufbauende Trainingsbausteine,
mit deren Hilfe sich gezielt die Schnelligkeit der Sportler entwi-
ckeln lässt, schulen
• die Lauftechnik,
• das Laufen in verschiedene Richtungen (Richtungswechsel),
• die Beinarbeit, Schrittfrequenz, kurze Bodenkontaktzeiten,
• die Reaktion, das Wahrnehmen, Entscheiden und Beschleuni-
gen.
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Einbeinige Sprünge aus Liegestützposition
Organisation und Ablauf
Der Spieler stützt sich mit beiden Händen und einem Fuß auf dem
Boden ab; der Fuß hat nur mit den Zehenspitzen Bodenkontakt (Bild
1). Er springt mit dem aufgesetzten Fuß nach oben, wobei der Bo-
denkontakt mit den Händen erhalten bleibt (Bilder 2 und 3), und lan-
det wieder auf dem gleichen Fuß. Nach dem Sprung erfolgt ein er-
neutes Abdrücken mit dem gleichen Fuß.

Variation
• Nach dem Absprung durch den „flüchtigen Handstand“ gehen
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Explosiv zum
Saisonstart 

Explosiv zum
Saisonstart 

Korrekturen von
Laufbewegung

und Laufhaltung

• Oberkörper aufrecht
• Hüftstreckung
• gut koordinierte
Arm- und Beinarbeit
• Aufsetzen auf dem
Fußballen
• aktive, kurze
Bodenkontaktzeiten 
• zuerst langsam,
präzise und rhyth-
misch, danach
schneller werden

Trainingstipps
zum Schnellig-
keitstraining

• Schnelligkeit in
jedem Alter und Trai-
ningsphase schulen
• Bewegungen mit
hoher/höchster Bewe-
gungsintensität 
• Schnelligkeitsübun-
gen zu Beginn einer
TE durchführen
• hohe Intensität
durch Wettbewerbe
• auf hohen Motiva-
tionsgrad achten

Belastungsdosie-
rung im Schnellig-

keitstraining

• 3 bis max. 6 Sek.
Belastungsdauer
• ideale Pausendauer
bei max. schneller
Ausführung nach fol-
gender Gleichung:
jede Sekunde Belas-
tung erfordert 30 bis
60 Sekunden Pause 
• günstige Organisa-
tionsformen für die
Belastungspausen
wählen (Gehpausen)

Olivier, N. et al. (2008). Grundlagen der Trainingswissenschaft und -lehre. Schorndorf: Hofmann-Verlag.
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Einbeinkniebeuge auf einer Turnbank
Organisation und Ablauf
Aus dem stabilen einbeinigen Stand auf einer Turnbank führt der
Spieler  eine einbeinige Kniebeuge aus: mit stabilem Rumpf wird der
Oberkörper abgesenkt, bis die Zehenspitzen des freien Beines den
Boden berühren. Wenn die Zehenspitzen den Boden berühren (Vor-
stellung „heiße Herdplatte“), erfolgt ein explosives Anziehen des frei-
en Beines bis auf Hüfthöhe. Der ganze Oberkörper ist stabil, die Arme
unterstützen diese Bewegung aktiv.

Variation
• auf dem Holm einer umgedrehten Bank arbeiten (schwieriger)
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Lauf und Stabilisieren an der Wand (1)
Organisation und Ablauf
Der Spieler steht mit Oberkörpervorlage bei gestreckten Armen an ei-
ner Wand. Ein Bein ist angehoben, das andere Bein berührt unter Be-
achtung der „Kreditkartenregel (es lässt sich jederzeit eine Kreditkar-
te unter die Ferse schieben) nur mit dem  Vorderfuß den Boden.
Jetzt macht der Spieler drei dynamische „Schritte“ (Bilder 1 und 2;
Standbein und angehobenes Bein wechseln); dabei ist bei möglichst
kurzer Bodenkontaktzeit jedes Mal die Hüfte zu strecken und die Be-
wegung kontrolliert auszuführen. Anschließend nimmt der Spieler für
einige Sekunden wieder die stabile Endposition ein.
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Lauf und Stabilisieren an der Wand (2)
Organisation und Ablauf
Ausgansposition wie bei Übung 3, nur eine Hand berührt die Wand
(Bild 1; instabilere Grundposition = schwierigere koordinative Aufga-
be); gleiche Übungsausführung wie bei Übung 3

Variationen
• Stand seitlich zur Wand (Bild 2), Ausführung bleibt gleich. 
• Zusätzliche Möglichkeit im Freien: Übung an einem Baum, nach
Absolvieren der Aufgabe 90 Grad Drehung nach vorne und Umsetzen
in einen vorwärtsgerichteten Sprint
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Lauf gegen Partnerwiderstand
Organisation und Ablauf
Der Partner fixiert den Übenden mit beiden Händen ca. auf Schulter-
höhe. Dieser führt mit Oberkörpervorlage gegen den Partnerdruck
dynamische Skippings auf der Stelle aus. Nach vier Skippings geht
der Partner schnell zu Seite und der Übende setzt die aufgebaute An-
fangsbeschleunigung sofort in einen kontrollierten Sprint um.

Variationen
• Anzahl der Skippingschritte vor dem Start variieren
• auf Zeit (Empfehlung: nicht länger als 5 Sekunden)
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Ausfallschritt mit Drehung
Organisation und Ablauf
Der Spieler geht in den  Ausfallschritt, Kniewinkel des vorderen (lin-
ken) und hinteren (rechten) Beins ca. 90 Grad, Oberkörper aufrecht,
stabile Grundposition (Bild 1). Aus dieser Position richtet er sich in
den einbeinigen Stand auf (auf dem rechten Bein; s. kleines Bild),
dreht sich um 90 Grad nach links und geht wieder in den Ausfall-
schritt (Bild 2). Danach nimmt er wieder die Startposition ein (mit um-
gekehrter Beinstellung) und beginnt den nächsten Ablauf.

Variation
• Drehung 45 Grad, 90 Grad, 180 Grad
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Ausfallschritt mit Sprung
Organisation und Ablauf
Ausgangsposition: klassischer Ausfallschritt wie bei Übung 8.
Aus dem Ausfallschritt springt der Spieler senkrecht nach oben,
wechselt in der Luft vorderes und hinteres Bein und landet wieder im
Ausfallschritt (ähnlich der aus dem Skispringen bekannten „Tele-
marklandung“).
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Sprünge aus der Sumo-Hocke
Organisation und Ablauf
Der Spieler nimmt die „Sumo-Grundposition“ ein: gerader Rücken,
Körperschwerpunkt absenken, bis die Fingerspitzen beider Hände bei
ausgestreckten Armen zwischen den Füßen den Boden berühren
(Bild 1). Jetzt springt er explosiv nach oben, führt im Sprung eine 90-
Grad-Drehung aus (Bild 2) und nimmt bei der Landung direkt die
Grundposition ein (Bild 3). Anschließend springt er sofort zurück (kur-
ze Bodenkontaktzeit) in die Ausgangsstellung.

Variation
• nur hochspringen und ohne 90-Grad-Drehung wieder landen
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Wechsel Beinposition
Organisation und Ablauf
Ausgangsposition: Oberkörper in leichter Vorlage, aktive Rumpfak-
tivierung, Arme in Vorhalte, Füße hüftbreit geöffnet, Zehenspitzen zei-
gen gerade nach vorne, Schwerpunkt bleibt während der Übungs-
ausführung tief. Aus dieser Position heraus leichter Sprung nach oben
in eine ca. schulterbreit geöffnete Position, die Füße zeigen nach vor-
ne außen (ca. 45 Grad). Nun folgt ein ständiger Wechsel zwischen
den beiden Positionen.

Hinweis
Auf möglichst kurze Bodenkontaktzeiten achten!
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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 €



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice




