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Im Stadion 
und im Gelände

(Leicht-)Athletische Grundlagen für Handballer
Von Tapio Linnemöller und Adrian Schürmann

Mit ein bisschen Kreativität – nutzen, was die 
Umgebung hergibt
Auch wenn die Bedingungen vor Ort von Verein zu Verein un-

terschiedlich aussehen, zeigt das Mindener Beispiel vor allem

eines: wie sich mit ein wenig Fantasie jede Menge Gestaltungs-

möglichkeiten für ein ebenso vielfältiges wie attraktives Trai-

ning unter freiem Himmel entdecken bzw. entwickeln lassen.

Wie das geht? Zunächst gilt es, alltägliche Vorrichtungen, wie

sie in Parkanlagen, an Waldwegen oder auf Schulhöfen aller-

orten zu finden sind, daraufhin zu prüfen, ob sie sich gezielt

zweckentfremden lassen: als Hindernisse, als Absprungram-

pen, zum Drüber- oder Drunterher-Klettern etc.

Die zweite Frage: Welche Organisationsformen – Einzel- oder

Partnerübungen, Wettkampf- oder Kooperationsaufgaben –

eignen sich, um aus den gegebenen Möglichkeiten durchführ-

bare Trainingsformen zu gestalten?

Probieren Sie es einmal aus: Ganz sicher finden auch Sie bei

sich vor Ort genügend spannende „Freiluft-Geräte“!

Technik/Taktik
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Gerade in der Saisonvorbereitung  ist es eine

überaus sinnvolle Ergänzung zum üblichen Trai-

ningsbetrieb, wenn Handballer dann und wann

die Sporthalle verlassen, um sich an der frischen

Luft und auf ungewohntem Terrain zu betätigen.

Was die Jugendlichen des TSV GWD Minden auf

der Tartanbahn absolvieren, war Gegenstand des

ersten Beitragsteils (ht 6/2019). Im zweiten Teil

zeigen die Autoren Tapio Linnemöller und Adrian

Schürmann zahlreiche Möglichkeiten auf, die Ge-

gebenheiten im Stadion, aber auch im angrenzen-

den Gelände kreativ zu nutzen.

TEIL ZWEI

Athletik
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Übung 1: Treppensprints mit

athletisch-koordinativen

Zusatzaufgaben

Organisation

> Für die folgenden Trainingsformen

wird der Treppenaufgang der Stadion-

tribüne genutzt. Die gut drei Meter

breite Treppe wird durch ein Geländer

geteilt.

> Die Spieler gehen paarweise zusam-

men (A, B) und stehen nebeneinander

vor der ersten Treppenstufe.

Aufgaben

> Auf ein Startsignal des Trainers sprin-

ten A und B – jeder auf seiner Seite –

die Treppe hinauf (Bild 1a); dabei müs-

sen sie jede Treppenstufe (mit einem

Kontakt) betreten. Wer ist als Erster

oben und berührt die dort stehende

Mülltonne (Bild 1b)?

> Wie zuvor; jetzt müssen beide Spieler

auf dem Weg nach oben einmal durch

den Zwischenraum des Geländers krie-

chen – A durch den unteren Zwischen-

raum (Bild 2a), B durch den oberen

(Bild 2b).

> Wie zuvor; jetzt muss A durch den un-

teren Zwischenraum kriechen und am

oberen eine Hockwende über das Ge-

länder ausführen, während B den un-

teren Zwischenraum per Hockwende

überspringt und den oberen durch-

kriecht (Bildreihe 3).

Bildreihe 1: Treppensprint

Bildreihe 2: Treppensprint mit einfachem Seitenwechsel

1b1a

2b2a

A

B

Bildreihe 3: Treppensprint mit doppeltem Seitenwechsel

3b3a
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Bildreihe 2: Das Geländer überspringen bzw. unterqueren

Bildreihe 1: Das Geländer unterqueren

1d

1a 1b

1c

Übung 2: Athletisch-koordinative 

Bewegungsaufgaben am 

Stadiongeländer

Organisation

> Für die folgenden Trainingsformen

wird das Trenngeländer zwischen Tri-

büne und Laufbahn genutzt, das durch

die aufrechten Pfosten in ca. 1,5 Meter

breite Sektoren unterteilt ist.

> Die Spieler gehen paarweise zusam-

men (A, B) und stehen einander am

Startsektor gegenüber (das Geländer

ist zwischen den Spielern).

> B hat einen Tennisball. 

Aufgaben

> Beide Spieler unterqueren im gleichen

Sektor das Geländer (Bild 1a) und ent-

fernen sich (jeder auf seiner Seite) ca.

einen Schritt vom Geländer (Bild 1b). B

spielt den Tennisball per Bodenpass zu

A (Bild 1c); anschließend wiederholen

beide den Ablauf im zweiten Sektor

(Bild 1d) usw. Nach vier (6) Sektoren

traben sie locker zum Startsektor zu-

rück.

> Wie zuvor; während B (mit Tennisball)

im ersten Sektor das Geländer unter-

quert, führt A gleichzeitig eine Hock-

wende über das Geländer aus (Bild 2a).

Nach dem Bodenpass von B zu A 

(Bild 2b) erfolgt im nächsten Sektor

der gleiche Ablauf mit vertauschten

Rollen usw. Nach vier (6) Sektoren tra-

ben die Spieler locker zum Startsektor

zurück.

A

B

A

B

B

A

B

A

A

B

B

A 2b2a
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Übung 3: Über die Sitzbänke laufen

und springen

Organisation und Ablauf

> Für die folgenden Trainingsformen

werden zwei Schulhof-Sitzbänke als

Hindernisse genutzt; die Sitzbänke

sind parallel zueinander angeordnet 

(s. Bild 1a), der Abstand von Bank zu

Bank beträgt ca. acht Meter.

> Die Spieler gehen paarweise zusam-

men (A, B). Bei ungerader Spielerzahl

kann auch eine 3er-Gruppe gebildet

werden.

> In der Ausgangsstellung befinden sich

A und B nebeneinander vor einer der

beiden Sitzbänke.

> Die Spieler überlaufen nacheinander

beide Bänke bzw. springen von diesen

(in Laufrichtung) ab.  

> Die im Folgenden beschriebenen Auf-

gabenstellungen werden zum Teil als

Wettkampf („Wer ist schneller?“), zum

Teil als Partnerübung (ggf. Koopera -

tionsaufgabe) durchgeführt.

Aufgaben

> A und B starten auf Signal des Trainers

und überlaufen jeweils die beiden Sitz-

bänke (Bildreihe 1). Dabei setzen sie

nur einen Schritt auf die Sitzfläche

(Bild 1a), mit dem nächsten Schritt be-

treten sie wieder den Boden (Bild 1b).

Wer ist schneller und hat als Erster die

zweite Sitzbank überlaufen?

> A und B starten auf Signal des Trai-

ners. Nachdem sie die Sitzbank über-

wunden haben (Bild 2a), müssen sie

kurz darauf absitzen (Bild 2b), ehe sie

weiterlaufen dürfen. Wie sie die Sitz-

bank überwinden – überspringen (ggf.

mit Aufstützen), überlaufen –, ist ih-

nen freigestellt. Wer ist schneller und

sitzt als Erster auf der zweiten Sitz-

bank?

> A und B starten gleichzeitig. Sie sprin-

gen einbeinig von der Sitzfläche ab

und sollen sich gezielt nach oben ab-

drücken, um eine große Sprunghöhe

zu erreichen (Bildreihe 3). Die Landung

erfolgt beidbeinig. Von der zweiten

Sitzbank springen die Spieler jeweils

mit dem anderen Bein ab.

> Wie zuvor; jetzt versuchen die Spieler,

im Sprung eine – möglichst vollständi-

ge – ganze Drehung auszuführen (Bild-

reihe 4). 

Hinweis: In der Regel haben die Spie-

ler – abhängig vom Sprungbein – auch

eine bevorzugte Drehrichtung. Wer es

sich zutraut, sollte Absprungbein und

Drehrichtung wechseln.

> A und B stehen in der Ausgangsposi -

tion maximal zwei Meter voneinander

entfernt. Sie starten gleichzeitig und

versuchen, möglichst synchron von

der Sitzbank abzuspringen, sodass sie

sich im Flug zueinander drehen und

(noch in der Luft) jeweils mit beiden

Händen abklatschen können (Bildrei-

he 5). Beim zweiten Durchgang die

Startpositionen tauschen, sodass die

Drehung jeweils zur anderen Seite er-

folgt.

Bildreihe 1: Die Sitzbänke überlaufen

1a 1b

1c
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Bildreihe 2: Auf den Sitzbänken absitzen

Bildreihe 3: Von den Sitzbänken abspringen

Bildreihe 4: Drehsprung von den Sitzbänken

Bildreihe 5: Von den Sitzbänken abspringen und im Sprung abklatschen

2a 2b

3a 3b

4a 4b

5a 5b
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Übung 4: Kräftigende und läuferi-

sche Bewegungsformen entlang der

Sitzbänke

Organisation

> Bei den folgenden Trainingsformen

bewegen sich die Spieler jeweils der

Länge nach über die beiden Schulhof-

Sitzbänke. Die Bänke sind rund acht

Meter lang, die Breite der Sitzflächen

beträgt ca. 80 cm. 

> Die Spieler gehen paarweise zusam-

men (A, B) und starten jeweils an 

einem Bankende.

Aufgaben

> A stützt sich von der Seite mit beiden

Händen auf die Sitzfläche, B greift

oberhalb der Sprunggelenke die Beine

von A und hebt sie zur „Schubkarre“

an. A bewegt sich seitwärts – mit klei-

nen „Nachstellschritten“ – über die

Bank (d. h. rechte Hand mit Raumge-

winn wegsetzen – linke Hand eng ne-

ben die rechte Hand setzen usw.; Bild-

reihe 1). Anschließend führt B an der

anderen Bank den gleichen Ablauf

aus. Beim nächsten Durchgang stützt

der aktive Partner jeweils von der an-

deren Seite auf die Bank, sodass die

Bewegung in Gegenrichtung erfolgt

(linke Hand weg- und rechte heranset-

zen).

Hinweis: Sind die Spieler (noch) nicht

in der Lage, in der Schubkarrenposi -

tion Rumpf und Hüfte stabil zu halten,

greift der Partner die Beine oberhalb

der Knie, wodurch eine stabile Position

erheblich leichterfällt.

> Wie zuvor; jetzt beugt A in der Schub-

karrenposition die Arme („halber“ Lie-

gestütz), um sich aus der tiefen Posi -

tion dynamisch nach oben abzudrü-

cken und ein Stück seitwärts zu „sprin-

gen“ (Bildreihe 2). 

Hinweis: Da diese Aufgabe sehr an-

spruchsvoll ist, sollte die zu absolvie-

rende Strecke kürzer sein (z. B. halbe

Banklänge – dann Partnerwechsel; an-

schließend an der zweiten Bank je-

weils in Gegenrichtung).

> A stützt sich rücklings mit beiden Hän-

den auf die Sitzfläche, B hebt die Beine

Bildreihe 1: In der Schubkarre seitwärts laufen

Bildreihe 2: In der Schubkarre seitwärts springen

1b1a

2b2a

Bildreihe 3: Rücklings in der Schubkarre seitwärts laufen

3b3a

A
B

A
B

A

B

C

A

B
B

4b4a

A

Bildreihe 4: Hockwenden über die Bänke
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Bildreihe 7: Mit Überkreuz-Schritten durch die Hütchenbahn

7b 7c7a

7e 7f7d

von A an. In dieser Position wandert A

mit „Nachstellschritten“ über die Bank.

B führt den gleichen Ablauf an der

zweiten Bank aus, beim zweiten

Durchgang bewegen sich beide Spieler

in Gegenrichtung.

> A und B stehen zu Beginn – an den ge-

genüberliegenden Enden der Sitz-

bank – jeweils links neben der Bank.

Sie stützen beide Hände auf die Sitzflä-

che und springen per Hockwende auf

die andere Seite (Bild 4a). Nachdem sie

ein Stückchen vorgegangen sind,

springen sie wieder nach links zurück

usw. In der Mitte der Bank bewegen

sie sich aneinander vorbei (Bild 4b); da-

bei muss der Abstand vor der nächsten

Hockwende ausreichend groß sein, so-

dass sie nicht mit den Füßen/Unter-

schenkeln gegeneinanderprallen.

> A und B starten von den gegenüberlie-

genden Enden der Sitzbank und krab-

beln – mit der rechten Hand und dem

rechten Fuß auf der Sitzfläche und mit

der linken Hand und dem linken Fuß

auf dem Boden – zum jeweils anderen

Bankende (Bildreihe 5). Beim nächsten

Durchgang mit der jeweils anderen

Hand/dem jeweils anderen Fuß auf der

Sitzfläche bzw. dem Boden krabbeln.

> A und B stehen zu Beginn – an den ge-

genüberliegenden Enden der Sitz-

bank – jeweils mit dem linken Fuß auf

dem rechten Rand der Sitzfläche. Sie

hüpfen auf dem linken Bein mit kleinen

Sprüngen bis zum anderen Bankende

und sollen einander passieren, ohne

die Bank zu verlassen. Beim nächsten

Durchgang mit dem rechten Fuß am

linken Rand der Sitzfläche hüpfen.

> Die Spieler stehen – an den gegen-

überliegenden Enden der Sitzfläche –

jeweils links neben der Bank. Sie set-

zen das rechte Bein auf die Sitzfläche

(Bild 7a), holen mit den Armen

Schwung (Bild 7b), springen diagonal –

seitwärts und nach vorne! – über die

Bank (Bilder 7c und 7d) und setzen bei

der Landung rechts neben der Bank

das linke Bein auf die Sitzfläche (Bilder

7e und 7f). Der nächste Sprung erfolgt

in Gegenrichtung usw., bis sie das an-

dere Bankende erreicht haben.

Bildreihe 6: Auf einem Bein über die Sitzfläche hüpfen

Bildreihe 5: Schräg krabbeln

5b5a

6b 6c6a

ht19_07_39_46_Schuermann.qxp  08.07.19  12:45  Seite 45



Athletik

46 handballtraining 7 | 2019

Übung 5: Trainingsmöglichkeiten

rund um das Stadion

Geländelauf

> Die Spieler führen in einem angrenzen-

den Waldstück einen Crosslauf durch.

Dabei durchqueren sie mehrfach einen

Bachlauf über die darin befindlichen

Felsstücke (Bild 1a) und absolvieren

auf der Brücke, die über den Bach

führt, Zusatzaufgaben (Bild 1b).

Klettergerüst

> Ein unweit des Stadions aufgebautes

Klettergerüst bietet sich für eine funk-

tionale Ganzkörperkräftigung gerade-

zu an (Bilder 2a und 2b): Wem gelingt

es, das Gerüst vollständig zu umrun-

den, ohne den Boden zu berühren?

Fahrradständer

> Auch eine Reihe von Stahlbügeln, an

denen Fahrräder befestigt werden

können, lässt sich für koordinative

Aufgaben (überlaufen; Bild 3a) oder

zur Kräftigung (ohne Bodenberührung

hindurchklettern; Bild 3b) nutzen.

Wiese mit Bäumen

> Sprintaufgaben auf einer Wiese – mit

ihren naturgegebenen Unebenheiten –

auszuführen hat gerade für Hallen-

sportler (auch) einen propriozeptiven

Effekt. Die Bäume lassen sich nutzen,

um den Paaren Sequenzen mit unter-

schiedlichen Tempi vorzugeben: z. B.

bis zum Baum lockerer Trab auf glei-

cher Höhe (Bild 4a)  – nach dem Baum

gegeneinander sprinten (Bild 4b).

Crosslauf mit Zusatzaufgaben

Klettergerüst umrunden

2b2a

1b1a

Fahrradständer überlaufen oder durchklettern

Sprinten auf der Wiese – von Baum zu Baum

4b

3b

4a

3a
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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! 
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