
Koordination und Stabilisieren sind 
feste Bestandteile des Kindertrainings 
Die athletischen Voraussetzungen sind im moder-
nen Handball leistungsbestimmende Faktoren. In 
den höheren Altersklassen beeinflussen Schnellig-
keit, Ausdauer und Kraft zunehmend die Leistungs-
fähigkeit einer Mannschaft. Im Kinderhandball sind 
einerseits die koordinativen Fähigkeiten wichtigste 
Grundlage zum Technikerwerb und andererseits  
eine gut ausgebildete Ganzkörperstabilisierung  
Basis für eine langfristige, möglichst verletzungs-
freie Handballkarriere. Deshalb sind koordinative 
und stabilisierende Übungen fester Bestandteil je-
der unserer Kinder-Trainingseinheiten. 
 
Abwechslung und Kreativität 
Wir versuchen, die Übungen möglichst abwechs-
lungsreich zu gestalten, um den Spaß der Kinder 
daran zu wecken und zu erhalten. Dazu bietet sich 
eine Kombination der Übungen mit balltechnischen 
Fertigkeiten an. Gerade im koordinativen Bereich 
sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt: Anre-
gungen geben, ausprobieren lassen und Varianten 
finden – das schafft immer wieder neue Trainings-
möglichkeiten und abwechslungsreiche Übungs-
stunden, in denen die Kinder mit Freude bei der  
Sache sind. Denn motivierte Kinder (und auch älte-
re Spieler) lernen schneller! 
 
Oberste Priorität:  
korrekte Bewegungsausführung 
Bei Stabilisierungsübungen sollte der Trainer unbe-
dingt auf eine korrekte Übungsausführung achten. 
Es ist sinnvoll, dass er die Übungen selbst auspro-
biert hat und korrekt ausführen kann. Gerade beim 
Kindertraining hilft die eigene Bewegungserfah-
rung, um knappe, präzise und richtige Korrekturen 
anbringen zu können und Fehler zu vermeiden. Al
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Kindgerechtes Training bei der HSG Blomberg-Lippe, Teil 2

Motivierendes Stabilisieren für  
Kleine, die ganz groß werden wollen 

Krafttraining mit Gewichten ist ein No-Go im Kindertraining. Allerdings sollten 
kind gerechte Stabilisierungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht und in 
Ergänzung koordinative Aspekte in keiner Übungsstunde fehlen.

Spaß und Kräftigung in einem – im 

Spinnengang einen Ball zwischen 

den Knien zu transportieren, fordert 

und fördert Kraftfähigkeit, Konzen-

tration und Koordination!

�   Übungssammlungen15

von Helmut Martin

   Kinderhandball   �

von Sabine Trachte und André Fuhr
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Unterarmliegestütz auf dem Ball 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Unterarmliegestütz einnehmen, beide Beine 
liegen mit der Fußgelenksbeuge auf einem 
Handball. Zunächst nur das Gleichgewicht 
halten (Foto 1): Nur die Unterarme und der 
Ball berühren den Boden. Rumpf und Beine 
bilden eine Linie – kein Hohlrücken! 
Ist diese Position stabil, bewegen die Kinder 
die Beine leicht nach links und rechts  
(Foto 2), sodass der Ball einige Zentimeter 
seitlich rollt. Die Beine bleiben in geschlosse-
ner Haltung und berühren den Boden nicht.

Hüftbeweglichkeit 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Die Kinder liegen auf dem Bauch. der rechte 
Arm ist seitlich ausgestreckt, die Hand hält 
einen Ball fest. Jetzt wird der rechte Fuß mit 
gestrecktem Bein zum Ball geführt (Foto 1). 
Danach wird das Bein wieder zurückgeführt, 
der Ball vor dem Kopf in die linke Hand über-
geben und der linke Arm seitlich ausge-
streckt. Jetzt wird das linke Bein gestreckt 
nach vorn geführt und der Fuß berührt den 
Ball (Foto 2). usw. Je nach Leistungsstärke 
fünf Wiederholungen ausführen.
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• Kindgerechte Übungen – Schon im Kindertraining sind Übungen zur Körperstabilität 
notwendig, sollten aber kindgerecht und motivierend sein, d.h.: Üben mit dem eigenen 
Körpergewicht, keine schweren Gewichte, Dauer und Wiederholungen ergeben sich aus 
dem Leistungsstand und Alter der Kinder! 

• Erklären – Damit die Kinder verstehen, warum Stabilisierungsübungen wichtig für das 
Handballspiel sind, erklären Sie, welche Übungen welche Muskeln ansprechen, wofür 
man sie benötigt etc.   
• Korrekturen – Bei Stabilisierungsübungen muss die Bewegungsausführung korrekt 
sein, damit keine Fehl- und/oder Ausweichhaltungen eingenommen werden. 
• Hilfestellung – Bei neuen Bewegungen muss der Trainer dafür sorgen, dass alle Kin-
der die richtige Ausführung erlernen. Zunächst kann er eventuell die Bewegung führen, 
dann nur noch bei Bedarf zufassen, und letztlich übt das Kind alleine (Foto). 
• Regelmäßigkeit – Damit die Stabilisierungsübungen einen nachhaltigen Effekt haben 
und Kinder auch während des Wachstums Stabilität (weiter-)entwickeln, sollten sie Ge-
genstand aller Übungsstunden sein. 

RICHTIG STABILISIEREN BRAUCHT VIEL BETREUUNG!
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Eine Brücke über dem Ballweg 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Das Kind sitzt mit geschlossenen und ge-
streckten Beinen. Mit einer Hand stützt es 
sich ab und hebt das Gesäß vom Boden. Mit 
der anderen Hand rollt es den Ball unter dem 
Gesäß zur anderen Seite. Danach setzt es 
sich wieder und wechselt die Hände: Mit der 
anderen Hand stützen und den Ball unter 
dem Gesäß zurückrollen.  
Ganzkörperspannung und Stützkraft sind 
Schwerpunkt der Übung.
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Rumpf anheben, eine Hand 
stützt! Mit der anderen ... 

�

... den Ball unter dem Rumpf 
herrollen. Absetzen, ...

�

... die Hände wechseln, 
Rumpf wieder anheben usw.

�

Ballwippe 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Das Kind sitzt mit geschlossenen und ge-
streckten Beinen. Der Ball liegt in der Fuß-
gelenksbeuge. Dann hebt das Kind beide 
Beine (gestreckt) an (Oberkörper entspre-
chend nach hinten lehnen und mit den Ar-
men abstützen, Foto 1). Dadurch rollt der 
Ball in den Schoß. Dort wird der Ball durch 
Absenken der Beine und Aufrichten des 
Oberkörpers gebremst (Foto 2). Durch He-
ben des Gesäßes rollt der Ball zurück zu den 
Füßen (Foto 3).
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Durch Heben der gestreck-
ten Beine rollt der Ball in ...

�

... den Schoß. Durch Senken 
der Beine wird er gebremst.

�

Durch Heben des Gesäßes 
rollt der Ball zu den Füßen.

�

Armkreisen und Ballkoordination 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Das Kind wirft den Ball senkrecht nach oben. 
Während der Ball in der Luft ist, kreist es so 
oft wie möglich beide Arme. Ist der Ball auf 
dem Boden aufgekommen, muss er gefan-
gen werden, bevor er ein zweites Mal den 
Boden berührt. Schwerpunkt sind Ball-Koor-
dination und Beweglichkeit in der Schulter. 
 
Variation 
Arme auch rückwärts/gegengleich kreisen.

�

Ü
B

U
N

G

Den Ball senkrecht in die 
Höhe werfen, dann die ...

�

... Arme möglichst oft krei-
sen bis der Ball auf dem ...

�

... Boden einmal auftippt.  
Dann den Ball fangen.

�
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Rumpfbeugen 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Das Kind steht mit gegrätschten Beinen und 
hält den Ball in der rechten Hand. Nun führt 
es den Ball zum linken Fuß, richtet sich wie-
der auf, übergibt den Ball in die linke Hand 
und führt diese zum rechten Fuß. Schwer-
punkt dieser Übung ist die Beweglichkeit. 
Daher können relativ viele Wiederholungen 
(mindestens 10 auf jeder Seite) ausgeführt 
werden.
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Den Ball mit der rechten 
Hand zum linken Fuß führen.

�

Aufrichten und den Ball in 
die rechte Hand übergeben.

�

Nun die rechte Hand zum 
linken Fuß führen.

�

Balltransport im Spinnengang 
Organisation 

Jedes Kind hat einen Ball und ausreichend 
Platz auf dem Hallenboden. 
 
Bewegungsausführung 
Im Sitzen klemmt das Kind den Ball zwi-
schen die Knie und hält ihn dort fest. Nun 
stützt es sich mit den Händen nach hinten 
ab, hebt das Gesäß vom Boden und trans-
portiert den Ball im Spinnengang eine be-
stimmte Strecke.  
Koordination, Kraft und Konzentration sind 
Schwerpunkte dieser Übung. 
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Der Ball klemmt zwischen den Knien, 
dann Gesäß anheben und ‘losgehen’.

0251/23005-11 • www.philippka.de



„HIER STEHT, WIE’S GEHT!“

Mit handballtraining JUNIOR  
attraktive Spiel- und  

Übungsstunden für Mini- bis  
D-Jugend-Mannschaften  

gestalten! 
  

Sechs Ausgaben pro Jahr 
voller kreativer Ideen! 

39,00 € (Ausl.  45,60 €)  
 

Ab sechs Exemplaren  
gibt’s 20 % Rabatt! 

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




