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DHB-Talentfragebogen – Tool für eine kriteriengeleitete Talentbewertung

Von Dirk Büsch, Jochen Beppler, Carsten Klavehn und Klaus Roth

Talenteinschätzung durch Trainer: 
Subjektiv, aber transparent!

Info 2: Allgemeine Talentskala
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Technik-Taktik

Der Sportler bzw. die Sportlerin …

Trifft  
über-
haupt 
nicht zu

Trifft  
nicht zu

Trifft  
eher 
nicht zu

Trifft  
eher zu

Trifft  
zu

Trifft 
voll-
ständig 
zu

Besondere  
Stärken und 
Schwächen 
(Kommentare)

(1) … kann das Spiel antizipieren.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, die Absichten der Mit-
spieler*in/ Gegenspieler*in frühzeitig zu erkennen und 
die Konsequenzen (Ergebnisse) des eigenen Handelns 
vorherzusehen. 

� � � � � �

(2) … ist in der Lage, das Spiel schnell und klar zu  
erfassen. 
Bezieht sich auf die Kompetenz, Spielkonstellationen  
unter Zeitdruck korrekt wahrzunehmen und mit  
Blick auf die Lösungsmöglichkeiten angemessen  
zu bewerten.

� � � � � �

(3) … trifft schnelle und richtige Entscheidungen.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, bei Ballbesitz und oh-
ne Ball effektive, situationsgerechte Entscheidungen 
zu treffen.

� � � � � �

(4) … trifft überraschende Entscheidungen. 
Bezieht sich auf die Kompetenz, bei Ballbesitz und oh-
ne Ball kreativ zu handeln, d. h. viele taktische Ideen 
und auch ungewöhnliche Situationslösungen zu entwi-
ckeln.

� � � � � �

(5) … kann motorische Handlungen angemessen 
schnell ausführen. Bezieht sich auf die Kompetenz, 
Handballtechniken mit hoher Bewegungsschnelligkeit 
(azyklische Schnelligkeit) auszuführen.

� � � � � �

(6) … kann motorische Handlungen mit hoher  
Präzision ausführen. Bezieht sich auf die  
Kompetenz, Handballtechniken korrekt auszuführen.

� � � � � �

(7) … verfügt über ein umfangreiches Repertoire an  
situationsangemessenen Technikvariationen.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, Handballtechniken 
(Schlag- und Sprungwürfe, Fang- und Passtechniken, 
Täuschbewegungen, Abwehrtechniken, 1:1-Verhalten, 
Zusammenspiel in der Kleingruppe usw.) vielfältig zu va-
riieren.

� � � � � �

(8) … verfügt über ein gutes Ballgefühl.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, mit dem Ball als  
harmonische Einheit zu agieren und Details der 
Ballbehandlung (Dynamik, Tempo usw.) an die  
jeweiligen Situationen anzupassen.

� � � � � �

(9) … interpretiert die Resultate seiner Handlungen 
angemessen.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, die Ergebnisse der  
eigenen Handlungen richtig einzuschätzen und bei 
Nachfolgehandlungen adäquat zu berücksichtigen.

� � � � � �

Info 3: Differenzierter Talentfragebogen



D. Büsch, J. Beppler und K. Roth  |  Trainereinschätzung  |  handballtraining 4+5 | 2021

Technik-Taktik

Der Sportler bzw. die Sportlerin …

Trifft  
über-
haupt 
nicht zu

Trifft  
nicht zu

Trifft  
eher 
nicht zu

Trifft  
eher zu

Trifft  
zu

Trifft 
voll-
ständig 
zu

Besondere  
Stärken und 
Schwächen 
(Kommentare)

(10) … besitzt eine überdurchschnittliche  
Spielwirksamkeit. 
Bezieht sich auf die Kompetenz, ausgewogen  
zwischen individuellen Handlungen (z. B. eigenen  
Abschlussaktionen) und mannschaftsbezogenem/ 
-dienlichem Verhalten abzuwägen.

� � � � � �

(11) … kann sein taktisches Verhalten  
situationsangemessen variieren.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, das Spielverhalten in 
Abhängigkeit von den Stärken und Schwächen des 
Gegners/der Gegnerin, vom Spielstand, von Über- oder 
Unterzahlbedingungen usw. zu variieren.

� � � � � �

(12) … interpretiert die taktischen Vorgaben des  
Trainers richtig.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, die vom Trainer/von 
der Trainerin erhaltenen Anweisungen zu verstehen 
und richtig umzusetzen (Standardsituationen, Taktik, 
Spielstil usw.).

� � � � � �

(13) … besitzt eine überdurchschnittliche  
Handlungsschnelligkeit.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, in 1:1-Situationen 
frühzeitig und richtig zu antizipieren und davon 
ausgehend situationsgerechte Entscheidungen 
zu treffen.

� � � � � �

Athletik

(14) … besitzt eine überdurchschnittliche elementare  
Schnelligkeit.  
Bezieht sich auf die Kompetenz, schnell zu reagieren, 
und auf die Frequenzschnelligkeit bei handballtypi-
schen Sprintbewegungen (zyklische Schnelligkeit).

� � � � � �

(15) … verfügt über gute Kraftvoraussetzungen. 
Bezieht sich auf die aktuelle Ausprägung der für das 
Handballspiel relevanten Kraftkompetenzen.

� � � � � �

(16) … verfügt über gute Ausdauervoraussetzungen. 
Bezieht sich auf die aktuelle Ausprägung der für das  
Handballspiel relevanten Ausdauerkompetenzen.

� � � � � �

(17) … verfügt über gute koordinative  
Voraussetzungen. 
Bezieht sich auf die aktuelle Ausprägung der für das  
Handballspiel relevanten allgemeinen koordinativen  
Kompetenzen.

� � � � � �

(18) … verfügt über eine gute Regeneration. 
Bezieht sich auf den Erholungsverlauf während und 
nach einem Spiel bzw. Training.

� � � � � �

Info 3: Differenzierter Talentfragebogen (Fortsetzung)
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Info 3: Differenzierter Talentfragebogen (Fortsetzung)

Persönlichkeit

Der Sportler bzw. die Sportlerin …

Trifft  
über-
haupt 
nicht zu

Trifft  
nicht zu

Trifft  
eher 
nicht zu

Trifft  
eher zu

Trifft  
zu

Trifft 
voll-
ständig 
zu

Besondere  
Stärken und 
Schwächen 
(Kommentare)

(19) … kann mit Druck/Schwierigkeiten umgehen.  
Bezieht sich auf die psychophysische Belastbarkeit in 
kritischen Situationen, besonders auf die  
Abschirmung der Auswahl und Durchführung der 
Spielhandlungen gegenüber äußeren Faktoren 
(z. B. Druck durch Gegenspieler, Zuschauerreaktionen, 
Schiedsrichterentscheidungen, vorangegangene Fehl-
würfe/Misserfolge).

� � � � � �

(20) … übernimmt Verantwortung.  
Bezieht sich auf die Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen, z. B. bei Abschlusshandlungen, 
Sieben-Meter-Würfen, Abwehrorganisation.

� � � � � �

(21) … verfügt über eine Siegermentalität. 
Bezieht sich auf den verinnerlichten Wunsch, auch 
noch in scheinbar aussichtslosen Situationen gewin-
nen zu wollen.

� � � � � �

(22) … strengt sich in Spiel und Training an.  
Bezieht sich auf die Motivation, Willensstärke,  
Anstrengungsbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit 
im Spiel und im Training.

� � � � � �

(23) … kann sich schnell neue Handballtechniken  
aneignen und beherrschte Techniken verbessern.  
Bezieht sich auf die Fragen 6 bis 8:  
Technikausführungen und -variationen.

� � � � � �

(24) … zeigt schnelle Fortschritte im taktischen  
Spielverständnis.  
Bezieht sich auf die Fragen 11 bis 13: taktische  
Variabilität und Umsetzung von Trainervorgaben.

� � � � � �

(25) … lernt und begreift schnell neue individual-, 
gruppen- und mannschaftstaktische Konzepte/ 
Systeme.  
Bezieht sich auf die Fragen 11 bis 13: taktische  
Variabilität und Umsetzung von Trainervorgaben.

� � � � � �

(26) … ist bestrebt, zu lernen und sich zu entwickeln. 
Bezieht sich auf die Motivation und den Willen, sich 
durch intensives Üben/Trainieren zu verbessern, die  
Ratschläge des Trainers umzusetzen und persönliche 
Veränderungen zur Verbesserung der Trainings- und  
Unterstützungsbedingungen anzugehen.

� � � � � �
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Info 3: Differenzierter Talentfragebogen (Fortsetzung)

Utilisation

Der Sportler bzw. die Sportlerin …

Trifft  
über-
haupt 
nicht zu

Trifft  
nicht zu

Trifft  
eher 
nicht zu

Trifft  
eher zu

Trifft  
zu

Trifft 
voll-
ständig 
zu

Besondere  
Stärken und 
Schwächen 
(Kommentare)

(27) … zeigt im Vergleich zu seinen 
Leistungsvoraussetzungen gute Spielleistungen.  
Bezieht sich auf die aktuelle Spielleistung im Vergleich 
zu den aktuell vorhandenen taktischen, technischen, 
körperbaulichen, konditionellen, koordinativen und 
psychologischen Kompetenzen.

� � � � � �

(28) … zeigt im Vergleich zu seinem  
Trainingsalter gute Spielleistungen.  
Bezieht sich auf die aktuelle Spielleistung im  
Vergleich zur bisherigen „Trainingsgeschichte“:  
Wie lange trainiert der Spieler/die Spielerin bereits?  
Im Verein? In Auswahlmannschaften? usw.

� � � � � �

(29) … zeigt im Vergleich zu seinem Trainingsalter  
gute Leistungsvoraussetzungen.  
Bezieht sich auf die aktuellen Kraft- und  
Ausdauerkompetenzen im Vergleich zur bisherigen 
„Trainingsgeschichte“.

� � � � � �

(30) … zeigt im Vergleich zu seinem biologischen  
Alter gute Spielleistungen.  
Bezieht sich auf die aktuelle Spielleistung im  
Vergleich zum körperlichen Reifegrad.

� � � � � �

(31) … zeigt im Vergleich zu seinem biologischen  
Alter gute Leistungsvoraussetzungen.  
Bezieht sich auf die aktuellen Kraft- und Ausdauer-
kompetenzen im Vergleich zum körperlichen Reife-
grad.

� � � � � �


