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Von Markus Klosterkamp

Kraft- und  Koordina tionstraining mit dem Deuserband light

Im ersten Teil seines Beitrags (handballtraining 
7/2016) hat Markus Klosterkamp Trainingsfor-
men vorgestellt, bei denen insbesondere die 
Beinkraft, aber auch die Beinkoordination der 
Spieler gefordert wird. 
Unter Beibehaltung der koordinativen Beanspru-
chung nehmen die im zweiten (und letzten) Teil 

beschriebenen Übungen mit Rumpf und Schul-
tergürtel schwerpunktmäßig andere Körperpar-
tien in den Fokus. 
Sie lassen sich in isolierten Trainingseinheiten 
zur Verbesserung von Rumpfstabilität und Wurf-
kraft durchführen, aber auch zur muskulären 
Vorbereitung auf ein intensives Wurftraining.

Praxis PUR

Fitness am laufenden 
Band Teil 2
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Arme, Schultern und Beine 
symmetrisch kräftigen 
Ablauf 
Der Spieler steht mit leicht gebeugten 
Knien und aufrechtem Oberkörper – Kopf 
gerade in der Verlängerung der Wirbelsäu-
le, Kinn leicht zum Brustbein gesenkt (= 
„Chin in“) – im schulterbreiten Stand auf 
einer Turnmatte. Das Deuserband fixiert er 
unter seinen Füßen und spannt es mit den 
Armen in U-Halte hinter dem Rücken (Aus-
gangsstellung; s. Bild 1). Bei langsamer 
Ausführung beugt der Spieler die Knie (bis 
90 Grad) und löst dabei die Fersen vom Bo-
den, sodass er nur noch auf dem Vorderfuß 
steht. Gleichzeitig streckt er die Arme nach 
oben (keine vollständige Streckung), was 
die Spannung des Bands erhöht (s. Bilder 2 
und 3). Anschließend geht er wieder in die 
Ausgangsstellung zurück. 
 
Variation 
• Der Spieler steht mit dem Vorderfuß auf 
einem zusammengerollten Handtuch (in-
stabiler Untergrund; s. Bilder 4 bis 6).
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Variation
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Diagonal-Heben 
Ablauf 
Der Spieler fixiert das Deuserband im Ein-
beinstand unter dem Fuß und greift es mit 
beiden Händen. Das Standbein ist leicht 
gebeugt, der Oberkörper etwas nach vorn 
geneigt (Ausgangsstellung; s. Bild 1). Aus 
dieser Position beugt der Spieler das Knie 
des Standbeins stärker, neigt den Oberkör-
per weiter vor und dreht ihn deutlich Rich-
tung Standbein; das Band hängt jetzt 
schlaff herunter (Position 1; s. Bild 2). An-
schließend führt der Spieler eine Gegenbe-
wegung durch: Er streckt das Standbein, 
richtet den Oberkörper auf, dreht ihn zur 
Gegenseite und streckt die Arme diagonal 
nach oben (s. Bilder 3 und 4); das Band ist 
jetzt gespannt (Position 2). Bei stets ruhiger 
Ausführung wechselt der Spieler perma-
nent zwischen Position 1 und 2. Beim zwei-
ten Durchgang das Standbein wechseln. 
 
Variation 
• Der Spieler steht auf einem zusammen-
gerollten Handtuch (instabiler Untergrund).
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Bauch- und Schultermuskulatur 
kräftigen 
Ablauf 
In der Ausgangsposition liegt der Spieler 
rücklings auf einer Turnmatte (Kopf gerade 
in der Verlängerung der Wirbelsäule, Chin 
in), die Beine sind in Hüft- und Kniegelenk 
jeweils 90 Grad gebeugt, die Unterschenkel 
übereinandergeschlagen. Er bringt die Ar-
me flach über der Matte (aber ohne Kontakt 
zur Matte) in U-Halte und greift das Deuser-
band so, dass es leicht gespannt ist (s. Bild 
1). Die Füße drücken – gegeneinander und 
deshalb statisch – jeweils nach außen (der 
linke Fuß nach links, der rechte nach 
rechts). Der Spieler senkt die Beine im 
Wechsel nach links bzw. rechts ab (s. Bilder 
2 und 3). Dabei hält er mit beiden Schultern 
permanent Kontakt zur Matte.  
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Arm-Bein-Kraft/Koordination einseitig 
Ablauf 
Der Spieler liegt bäuchlings auf zwei über-
einanderliegenden Matten, rechte Schulter 
und rechte Hüfte ragen leicht über die Mat-
tenkante hinaus. Er fixiert das Deuserband 
unter dem rechten Fuß und hält es mit der 
rechten Hand. Das Bein ist angewinkelt, der 
Oberarm liegt am Oberkörper an, der Arm 
ist im Ellbogen gebeugt, sodass die Hand 
kopfwärts zeigt. Mit dem linken Fuß und 
der linken Hand stützt sich der Spieler auf 
der (oberen) Matte ab (Ausgangsposition; s. 
Bild 1). Er führt mit dem rechten Bein und 
dem rechten Arm gegen den Widerstand 
des Bands eine vollständige Streckung aus, 
ohne dabei mit Fuß oder Hand den Boden 
neben den Matten zu berühren (s. Bilder 2 
und 3). Anschließend geht er wieder in die 
Ausgangposition zurück. 
Beim nächsten Durchgang führt er den Ab-
lauf mit dem linken Bein und dem linken 
Arm durch. 
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Oberkörperrotation im Unterarmstütz 
Ablauf 
Der Spieler legt das Deuserband um den 
Oberkörper, geht auf einer Turnmatte in den 
Unterarmstütz und fixiert dabei das Band 
unter dem aufgestützten rechten Unterarm. 
Er löst den linken Arm vom Boden und 
greift das Band mit der linken Hand (so, 
dass es vom fixierten Punkt aus leicht ge-
spannt ist; s. Bild 1). Im ständigen Wechsel 
dreht er mit zügigem Ausführungstempo 
den Oberkörper gegen die Zugwirkung des 
Bands nach oben (Schulterachse steht 
senkrecht) und wieder zurück (Schulter-
achse annähernd waagerecht; s. Bilder 2 
bis 4). 
Beim nächsten Durchgang führt er den Ab-
lauf gegengleich durch. 
 
Hinweis 
Unbedingt mit gebeugten Armen arbeiten 
(= kurzer Hebel). 
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Schulterblätter und Rumpf in 
instabiler Lage kräftigen 
Ablauf 
Der Spieler liegt quer über einer Bank, das 
Becken liegt auf der Sitzfläche auf. Kopf (in 
der Verlängerung der Wirbelsäule, Chin in), 
Oberkörper und Beine befinden sich (annä-
hernd) in einer Linie (s. Bild 1). Der Spieler 
hält das mit beiden Händen gefasste, dop-
pelt gelegte Deuserband mit gestreckten 
Armen vor dem Kopf und bringt es auf 
Spannung (Position 1). Jetzt zieht er beide 
Ellbogen Richtung Gesäß (s. Bild 2) und 
führt dabei das Band hinter seinem Kopf bis 
auf die Schultern (Position 2; s. Bild 3). An-
schließend streckt er die Arme wieder nach 
vorn usw. Während der gesamten Ausfüh-
rung muss er seine instabile Position auf 
der Bank stabilisieren. 
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Schulter-Außenrotation 
Ablauf 
Der Spieler steht mit leicht gebeugten 
Knien im schulterbreiten Stand (Kopf gera-
de in der Verlängerung der Wirbelsäule, 
Chin in) auf dem Deuserband. In der U-Hal-
te rotiert er die Arme so weit nach vorn-un-
ten, dass sich die Unterarme in der Waage-
rechten befinden (Handrücken zeigen nach 
oben; s. Bild 1). Das Band verläuft jeweils 
über den Handrücken und durch den Spalt 
zwischen Daumen und Zeigefinger (s. De-
tailbild 4). Aus dieser Position rotiert der 
Spieler die Arme gegen den Widerstand des 
Bands nach hinten-oben (Schulter-Außen-
rotation; s. Bilder 2 und 3) – bis die Unter-
arme senkrecht nach oben zeigen (s. Bild 
3) – und wieder zurück. 
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Schulter-Innenrotation 
Ablauf 
Der Spieler steht mit leicht gebeugten 
Knien im schulterbreiten Stand (Kopf gera-
de in der Verlängerung der Wirbelsäule, 
Chin in) auf dem Deuserband. Die Arme be-
finden sich in U-Halte (Unterarme zeigen 
senkrecht nach oben; s. Bild 1). Das Band 
verläuft jeweils hinter dem Unterarm, vor 
der Handinnenfläche und durch den Spalt 
zwischen Daumen und Zeigefinger (s. De-
tailbild 4). Aus dieser Position rotiert der 
Spieler die Arme gegen den Widerstand des 
Bands nach vorn-unten (Schulter-Innenro-
tation; s. Bilder 2 und 3) – bis sich die Un-
terarme in der Waagerechten befinden (s. 
Bild 3) – und wieder zurück. 
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Schulter-Wechselrotation 
Ablauf 
Der Spieler steht genau so weit von der 
Hallenwand entfernt, dass er sich bei einer 
Kniebeugung von ca. 110 Grad mit dem 
Rücken an die Wand lehnen kann; dabei 
muss er mit Gesäß, Schultern und Hinter-
kopf (Chin in) Kontakt zur Wand haben (s. 
Bild 1). Das Deuserband fixiert er unter bei-
den Füßen und hält es mit beiden Händen 
(das Band verläuft über den Handrücken 
und durch den Spalt zwischen Daumen und 
Zeigefinger). In dieser Position rotiert der 
Spieler den rechten Arm nach hinten-oben 
(Schulter-Außenrotation) und gleichzeitig 
den linken nach vorn-unten (Schulter-In-
nenrotation) – jeweils so weit, bis er mit 
den Händen die Wand berührt (s. Bild 2). 
Anschließend rotiert er beide Arme in Ge-
genrichtung (s. Bild 3) usw. 
 
Variation 
• Ausführung mit einer Kniebeugung von 
90 Grad (= Erschwernis; s. Bild 4)
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Wurfauslage mit Stemmschritt 
Ablauf 
Der Spieler steht in „kleiner“ Schrittstel-
lung (linker Fuß vorn, rechter Fuß hinten; 
Gewicht auf dem vorderen Fuß) auf einer 
Turnmatte; das Deuserband fixiert er unter 
dem linken Fuß und hält es mit der rechten 
Hand. In dieser Position führt er – mit dem 
hinteren (rechten) Fuß beginnend – drei 
„tänzelnde“ Schritte auf der Stelle aus; da-
bei behält er die Schrittstellung bei (s. Bil-
der 1 und 2). Den vierten Schritt setzt er als 
Stemmschritt (Akzentuierung; ganzen Fuß 
aufsetzen) etwas weiter nach vorn und 
führt mit dem rechten Arm gleichzeitig eine 
Ausholbewegung bis zur vollständigen 
Wurfauslage durch (s. Bild 2). Mit dem fol-
genden Rechtsschritt leitet er den nächsten 
Ablauf ein usw. Beim zweiten Durchgang 
gegengleich arbeiten (Schrittstellung, 
Stemmschritt, Armführung). 
 
Variation 
• Der Spieler hält zusätzlich einen Hand-
ball in der Hand, mit der er die Ausholbe-
wegung ausführt (s. Bilder 4 bis 6).
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Variation: Ausführung mit Ball
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Komplexe Koordination und 
Kräftigung im instabilen Sitz 
Ablauf 
Der Spieler sitzt mit geradem Rücken auf 
einer Bank (Kopf gerade in der Verlänge-
rung der Wirbelsäule, Chin in), die Füße be-
rühren den Boden nicht (instabiler Sitz), die 
Beine sind angewinkelt. Er fixiert das Deu-
serband unter dem linken Fuß und hält es 
mit der rechten Hand vor der Brust (s. Bild 
1). Aus dieser Position führt er den rechten 
Arm gegen den Widerstand des Bands nach 
hinten-oben und streckt gleichzeitig das 
linke Bein nach vorn-unten (s. Bilder 2 und 
3); anschließend bewegt er sich zurück in 
die Ausgangsposition usw. 
Beim nächsten Durchgang gegengleich ar-
beiten (linker Arm/rechtes Bein). 
 
Variationen 
Die folgenden Variationen sind überaus an-
spruchsvoll: 
• Der Spieler arbeitet mit zwei Bändern. Er 
führt den Ablauf im Wechsel mit rechtem 
Arm und linkem Bein bzw. mit linkem Arm 
und rechtem Bein aus (s. Bilder 4 bis 6). 
• Wie zuvor; jetzt führt der Spieler die 
Übung gleichzeitig mit beiden Armen aus; 
die Beine streckt er bei dieser sehr schwie-
rigen Variation nicht mehr nach vorn (s. Bil-
der 7 und 8). 
 
Hinweis 
Unbedingt darauf achten, dass die Spieler 
bei der gesamten Ausführung mit geradem 
Rücken arbeiten (nicht ins Hohlkreuz fal-
len).
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Variation: wechselseitige Ausführung mit zwei Deuserbändern

� 	

Variation: gleichzeitige beidseitige Ausführung mit zwei Deuserbändern
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Schulterheben im Kniestand 
Ablauf 
Der Spieler kniet auf einer Turnmatte. Er fi-
xiert das Deuserband unter seinen Knien 
und hält es mit beiden Händen. Die Ellbo-
gengelenke sind 90 Grad gebeugt; der 
Oberkörper ist gerade (eine Linie von Kopf 
bis Gesäß, Kopf gerade in der Verlängerung 
der Wirbelsäule, Chin in) und etwas nach 
vorn gebeugt (s. Bilder 1 und 2). Der Spieler 
zieht die Ellbogen gegen den Widerstand 
des Bands so weit nach oben, bis sich bei-
de Oberarme in der Waagerechten befinden 
(s. Bild 3); anschließend führt er sie wieder 
nach unten usw. 
 
Variation 
• Der Spieler kniet auf einem zusammen-
gerollten Handtuch, das auf der Matte liegt. 
Er hebt die Füße leicht an, sodass sie kei-
nen Kontakt zur Matte haben (s. Bild 4). 
Jetzt führt er den Ablauf aus (s. Bild 5) und 
muss dabei fortwährend seine Position sta-
bilisieren, ohne mit den Füßen den Boden 
zu berühren (Erschwernis).
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Sumostand 
Ablauf 
Die Spieler arbeiten paarweise (A, B). A 
steht im „Sumostand“ auf einer Turnmatte: 
Die Füße sind etwas mehr als schulterbreit 
aufgesetzt, die Knie leicht gebeugt, der Rü-
cken ist gerade (Kopf in der Verlängerung 
der Wirbelsäule, Chin in) und die Hände sind 
auf die Oberschenkel gestützt. Das Deuser-
band liegt um die Hüfte von A und wird von 
B gehalten, der so weit hinter A steht, dass 
es gespannt ist. Während A seine Position 
stabilisiert und dabei die Zugwirkung des 
Bands kompensieren muss, verändert B 
ständig seine Position. Dabei verändert er  
sowohl die Zugrichtung, indem er die Matte 
in unterschiedlicher Richtung umläuft (aber 
maximal, bis er seitlich neben A steht!), als 
auch den Zugwiderstand, indem er den Ab-
stand zu A vergrößert bzw. verkleinert. 
 
Hinweis 
Gerade weil die (zum Teil schnellen) Rich-
tungsänderungen von B in seinem Rücken 
stattfinden, muss A jederzeit eine hohe Kör-
perspannung aufrechterhalten.
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Bizeps-Trizeps-Kräftigung 
Ablauf 
Der Spieler steht  im stabilen, schulterbrei-
ten Stand (Kopf gerade in der Verlängerung 
der Wirbelsäule, Chin in) auf einer Turnmat-
te; er fixiert das Deuserband unter seinen 
Füßen und greift es mit beiden Händen. Er 
führt – gegen den Widerstand des Bands – 
gleichzeitig den linken, im Ellbogengelenk 
90 Grad gebeugten Arm nach vorn-oben 
und streckt den rechten Arm nach hinten-
unten. Anschließend führt er die gegenglei-
che Bewegung aus usw. 
 
Hinweise 
• Wichtig: Der nach hinten-unten geführte 
Arm wird in der Endposition nicht vollstän-
dig („bis zum Anschlag“) gestreckt! 
• Die entgegengesetzte Bewegungsrich-
tung von linkem und rechtem Arm verstärkt 
den Zugwiderstand des Bands.
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Schulterdrücken 
Ablauf 
Der Spieler steht mit leicht gebeugten 
Knien im schulterbreiten Stand (Kopf gera-
de in der Verlängerung der Wirbelsäule, 
Chin in) auf einer Turnmatte. Er fixiert das 
Deuserband unter den Füßen und hält es 
mit beiden Händen (das Band läuft über die 
Innenflächen und durch den Spalt zwi-
schen Daumen und Zeigefinger). Die Ober-
arme sind angelegt, die Unterarme zeigen 
nach oben (Ausgangsposition; s. Bild 1). 
Der Spieler streckt die Arme über die U-
Halte-Position (s. Bild 2) nach oben. Dabei 
nimmt er im Wechsel eine Endposition mit 
engerer (s. Bild 3) bzw. breiterer Armhal-
tung (s. Bild 4) ein. Anschließend bewegt er 
die Arme langsam in die Ausgangsposition 
zurück. 
 
Hinweise 
• Der Spieler behält während der gesam-
ten Bewegung die Kniebeugung bei. 
• In der Endposition streckt er die Arme im 
Ellbogengelenk nicht vollständig.
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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 €


