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Von Marco Koschade

Physiotherapeut Marco Koschade kümmert sich

(unter anderem) beim ATSV Habenhausen um die

athletische Ausbildung der B-Jugendlichen. Da-

bei liegt sein Fokus auf der Kräftigung der im

Handball  besonders belasteten Strukturen. Im

Folgenden stellt er Übungen mit dem Thera-Band

vor, die sich der gezielten Verbesserung von

Rumpf- und Schultermuskulatur widmen. 
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Schwachstelle Schultermuskulatur
Tausende Wurfbewegungen pro Jahr – teilweise mit Geschwindig-
keiten von über 100 Kilometer pro Stunde – sorgen bei vielen
Handballern für Überlastungserscheinungen im Schulterbereich.
Spätestens ab dem Jugendalter, wenn Wurfhäufigkeit und -härte
rasant zunehmen, ist eine ausreichend kräftige und damit gelenk-
stabilisierende Muskulatur unabdingbar. Da Spieler, die sich noch
in der Entwicklungsphase befinden, nur sehr dosiert mit Gewich-
ten trainieren sollten, eignen sich Thera-Bänder in besonderem

Maße für ein individuell abgestimmtes Training zur Aufarbeitung
athletischer Defizite.    
Neben der erhöhten Verletzungsanfälligkeit wirkt sich eine zu
schwach ausgeprägte Rumpf- und Schultermuskulatur auch leis-
tungslimitierend aus. Nur Spieler, die Oberkörper und Schulter
auch bei Gegnerkontakt stabil halten können, sind in der Lage, den
Ball in solchen Drucksituationen zielgerichtet abzuspielen.  

Thera-Bänder im Handballtraining
Die nachfolgenden Übungen eignen sich je nach Belastungsge-
staltung und Übungsauswahl für verschiedene Einsatzzwecke: als
reine Kraftausdauereinheit, als Einzelelemente im allgemeinen
Athletiktraining oder aber zur gezielten Vorbereitung nachfolgen-
der Belastungen (z. B. vor einem intensiven Wurftraining). Sowohl
während der Vorbereitungsphase als auch saisonbegleitend bieten
sich komplette Einheiten von ca. 30 bis 45 Minuten  Dauer an, z. B.
in Form eines Kraftzirkels. Sollen individuelle athletische Defizite
aufgearbeitet werden, können die Spieler die jeweils entsprechen-
den Übungen in das Warm-up integrieren.  
Bei allen Übungen ist stets auf eine korrekte Ausführung zu ach-
ten, um Fehlbelastungen zu vermeiden. Daher sollte zunächst zu

Den Nachwuchs 
kräftig fit machen

Praxis
PUR

Krafttraining mit dem Thera-Band 
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Der stabile Stand zweit trainiert werden und ein Partner die Ausführung kontrollie-
ren, bevor die Spieler nach einer ausreichenden Einführungspha-
se die Übungen auch eigenständig ausführen können. 
Für die vorgestellten Übungen benötigt jeder Spieler ein Thera-
Band. Aus diesem Grund ist die Anschaffung eigener Thera-Bän-
der zu empfehlen – auch, um die Übungen selbstständig zu Hause
absolvieren zu können.

Belastungssteuerung
Im Praxisteil wird auf Belastungsangaben bewusst verzichtet, da
diese den individuellen Fähigkeiten der Spieler entsprechend zu
wählen sind. Darüber hinaus wirkt sich der Einsatzzweck der
Übungen auf die Belastungsdosierung aus. So dienen Wiederho-
lungszahlen zwischen 12 und 15 (mit höherem Bandwiderstand)
eher dem Muskelaufbau, während Wiederholungszahlen zwischen
20 und 30 primär die Kraftausdauer fördern. Eine Belastungsstei-
gerung sollte zunächst über eine höhere Zahl von Durchgängen
(z. B. drei statt zwei Sätze) und erst danach über eine Verlänge-
rung der Übungsdauer (z. B. 30 statt 20 Sekunden) erfolgen.
Um muskuläre Dysbalancen zu vermeiden, sind die Übungen stets
beidseitig auszuführen. Zudem ist grundsätzlich auf ein ausrei-
chend gespanntes Band zu achten.
Das Thera-Band-Training kann über folgende Parameter  indivi -
duell gesteuert werden:
• Übungsdauer (z. B. 3 x 20 Sekunden/Pause 20 Sekunden)
• Wiederholungszahlen (z. B. 3 x 15/Pause 30 Sekunden)
• Bandfarbe: rot = leichter, grün = mittlerer, blau = schwerer Wi-
derstand
• Doppelt gelegtes oder straffer gehaltenes Band.

Das Thera-Band am Torpfosten oder an einer Sprossen-
wand befestigen, wenn kein Partner zur Verfügung steht.

Ausgangsstellung für viele Übungen in diesem Beitrag ist der
sogenannte „stabile“ oder auch „aktive“ Stand“:

• Die Füße sind etwa schulterbreit auseinander.
• Die Fußsohlen setzen vollständig auf dem Boden auf. 
• Die Knie sind leicht gebeugt. 
• Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, Kopf gerade, 

Blick geradeaus.
• Bauch und Gesäß sind angespannt.
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Squats – Schulter-/Rückenmuskulatur
Ablauf
• Das Thera-Band in der Position „stabiler
Stand“ (s. Info 1 auf Seite 35) unter den Fü-
ßen fixieren und mit Armen in U-Halte über
Kopf auf Spannung halten (= Ausgangsstel-
lung; s. Bild 1).
• Langsame Kniebeuge, dabei das Gesäß
nach hinten schieben (Fersen bleiben am
Boden; s. Bild 2); anschließend zurück in
Ausgangsstellung.

Hinweise
• Knie nicht über die Fußspitzen hinaus
schieben.
• Rücken und Kopf gerade, Blick bleibt ge-
radeaus gerichtet.
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Crunches – Bauchmuskulatur
Ablauf
• In der Ausgangsposition liegt der Spieler
auf dem Rücken (Lendenwirbelsäule Rich-
tung Boden gedrückt), die Beine sind ange-
winkelt und die Fersen aufgesetzt. Kopf und
Schultern sind leicht vom Boden abgeho-
ben (s. Bild 1).
• Mit beiden Händen je ein Bandende über
Kopf umfassen und auf Spannung bringen.
• Zunächst den rechten Arm gegen den
Bandwiderstand langsam diagonal Rich-
tung linkes Knie (s. Bild 2) und wieder zu-
rück in die Ausgangsstellung führen, dann
den linken Arm Richtung rechtes Knie (s.
Bild 3) und wieder zurück.
• Anschließend beiden Arme parallel nach
vorn (s. Bild 4).

Hinweis
• Die Rückbewegung kontrolliert ausfüh-
ren; das Band nicht einfach „zurückschnel-
len“ lassen.
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Standwaage –
Rumpf- und Schultermuskulatur
Ablauf
• Arme gestreckt über Kopf halten und das
Thera-Band etwa schulterbreit mit den
Händen auf Spannung bringen.
• Ein Bein gestreckt nach hinten führen,
gleichzeitig den Oberkörper nach vorn beu-
gen, das Standbein ist leicht gebeugt
(Standwaage; s. Bild 1).

Hinweise
• Arme und ausgestrecktes Bein sind in
der Endposition parallel zum Boden.
• Anspruchsvolle Übung mit hoher Anforde-
rung auch an die Gleichgewichtsfähigkeit.
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Butterfly – Brustmuskulatur
Ablauf
• Der Spieler liegt auf dem Rücken, Beine
angewinkelt, Fersen aufgesetzt.
• Die Arme mit leicht angewinkelten Ellbo-
gen seitlich ausstrecken und das unter den
Schultern geführte Thera-Band auf Span-
nung halten (s. Bild 1).
• Die Arme – bei unveränderter Ellbogen-
Beugung – vor dem Körper zusammen- (s.
Bild 2) und langsam zurück in die Aus-
gangsposition führen.

Hinweis
• Die Lendenwirbelsäule während der Be-
wegung Richtung Boden drücken (keine
Hohlkreuzhaltung!).
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Standzug – Rückenmuskulatur
Ablauf
• Im stabilen Stand ein etwa hüfthoch fi-
xiertes Thera-Band mit leicht gebeugten
Armen kurz vor dem Körper auf Spannung
halten (s. Bild 1).
• Aus dieser Position Arme gegen die
Bandspannung am Körper vorbei nach hin-
ten führen (s. Bild 2).

Hinweise
• Mit kurzen Armbewegungen und ohne
Schwungunterstützung arbeiten. 
• Der Oberkörper bleibt aufrecht.
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Ellbow in the pocket –
 Schultermuskulatur
Ablauf
• Das Thera-Band an der oberen Torlatte
fixieren und im stabilen Stand mit der rech-
ten Hand auf Spannung bringen (Arm in
Schulter- und Ellenbogengelenk jeweils 90
Grad gebeugt, Oberarm parallel zum Bo-
den; s. Bild 1).
• Den Ellenbogen nach hinten-unten zie-
hen (in die Gesäßtasche „stecken“), dabei
den Unterarm neben dem Körper halten
und nicht nach vorn kippen (s. Bild 2).

Hinweis
• Bauchmuskulatur anspannen, keine
Hohlkreuzhaltung. 
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Wurfsimulation – Schultermuskulatur 
Ablauf
• Das Thera-Band an der Torlatte fixieren
und in Schrittstellung (linker Fuß vorn) den
rechten Arm in Wurfauslage bringen; das
Band auf Spannung halten (s. Bild 1).
• Den Arm – wie in der Wurfbewegung –
dynamisch nach vorn führen (s. Bild 2), da-
bei bewegt sich die Wurfschulter leicht in
„Wurfrichtung“.

Hinweis
• Darauf achten, dass eine Wurf- und kei-
ne Stoßbewegung simuliert wird.
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Rotationsbewegung –
Schultermuskulatur
Ablauf
• Das Thera-Band auf Schulterhöhe fixie-
ren und im stabilen Stand ein Ende mit an-
gewinkeltem Arm (Arm parallel zum Boden,
Ellbogen 90 Grad gebeugt) auf Spannung
halten (s. Bild 1).
• Den Unterarm gegen die Spannung des
Bands bis zur Senkrechten nach oben dre-
hen, der Oberarm bleibt parallel zum Boden
(s. Bild 2).

Hinweise
• Bewegung kommt nur aus dem Arm. 
• Handgelenk fixieren.

� �

ht16_11_34_39  07.11.16  15:29  Seite 8



handballtraining  11/2016 � Thera-Band 39

�

Ü
b

u
n

g

Aufrichter –
Schulter- und Rückenmuskulatur 
Ablauf
• Paare bilden, während A arbeitet, fixiert B
das Thera-Band: Er geht in den einbeinigen
Kniestand, das Thera-Band ist (knapp ober-
halb des Fußes) um das nach vorn gesetzte
Bein gelegt. 
• A hält das Band im stabilen Stand auf
Spannung (Arme seitlich neben dem Körper,
die Ellbogen leicht angewinkelt; s. Bild 1).
• A führt beide Arme nach hinten-oben bis
in die U-Halte-Position (s. Bild 2).

Hinweis
• A soll ohne ausweichende bzw. unter-
stützende Bewegung des Oberkörpers (kei-
ne Hohlkreuzhaltung!) nur aus Schultern
und Armen arbeiten.
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Adduktion – Schultermuskulatur 
Ablauf
• A steht mit im stabilen Stand quer zu
Spieler B – die rechte Schulter zeigt zu B.
• Das Thera-Band um die Hüfte von Spieler
B legen.
• A hält das Band mit rechts auf Spannung
(s. Bild 1), führt den Arm seitlich an den
Körper heran (s. Bild 2) und wieder zurück.

Hinweise
• A soll ohne ausweichende bzw. unter-
stützende Bewegung des Oberkörpers (kei-
ne Seitneigung) nur aus Schultern und
 Armen arbeiten.
• Bewegungsanweisung: „Ziehe die Schul-
terblätter während der Übung zusammen.“
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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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