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Aufwärmen in Bahnen von der Grundlinie, Tor-

wart-Einwerfen in einer Reihe aus der Mitte und

Parteiball – das sind vielfach die Standards im

Training von Erwachsenen und leider auch allzu

oft im Jugendtraining. Dem Parteiballspiel wird

dabei immer wieder fast schon die Rolle eines

 Allheilmittels zugesprochen, weil so viele Aspek-

te aus dem Handball darin vorkommen (was im

Parteiball nach Plan

übrigen nicht unbedingt zutrifft). Andererseits

gibt es ein sehr breites Spektrum von Varianten

für das Parteiballspiel – doch welches Spiel -

verhalten soll und kann durch diese bewirkt

 werden? Dieser Beitrag liefert eine theoretische

Einordnung des Spiels und zeigt im Praxisteil,

welche Anpassungen für welche Altersgruppe

besondes geeignet sind.

Von Klaus Feldmann
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Das Standard-Spiel gezielt variieren
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Parteiball nach „DIN-Norm 08/15“
Nach landläufiger Vorstellung meint Parteiball dies: Zwei

Teams (oft 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 – die Torwarte stören

meist mehr, als dass sie helfen) spielen in einem festgelegten

Raum (in der Regel im Torraum – „doch so spielnah“) nach

Handballregeln mit dem Ziel, eine vorher festgelegte Anzahl

von Pässen (meistens zehn, manchmal auch unbegrenzt viele)

zu erreichen, ohne dass die Abwehr den Ball abfängt oder be-

rührt. Zur „DIN-genormten“ Durchführung gehört auch, dass

ohne Prellen gespielt wird. Dieser Zusatz muss oft nicht einmal

bekanntgegeben werden, da die meisten Teams ihn qua Erfah-

rung längst verinnerlicht haben. Zielgerichtet gesteuert bzw.

variiert bietet Parteiball jedoch weitaus mehr Möglichkeiten.

Spielerische Vielfalt
„Spielen ist wichtiger als Üben“ und „Spielen lernt man nur

durch Spielen“ – diese bekannten Merksätze heben die hohe

Bedeutung von spielerischen Inhalten im Training hervor. Ne-

ben den technisch-taktischen Schwerpunkten, die vermittelt

werden können, sind auch motivationale Aspekte wichtig.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Spielformen, Klei-

nen Spielen, Grundspielen und dem Zielspiel Handball (mit Va-

riationen) – mittels dieser Trainingsformen können spieleri-

sche Inhalte in die unterschiedlichen Phasen des Trainings

(Aufwärmen, Hauptteil, Abschluss) eingebaut werden. Die Un-

terschiede zwischen diesen Varianten sind in Info 1 skizziert.

Dabei weicht die hier verwendete Definition Kleiner Spiele von

der gängigen Begriffsbestimmung ab – aus gutem Grund: Üb-

licherweise wird unter diesem Terminus ein weitgefächertes

Konglomerat von unterschiedlichsten spielerischen Aktivitä-

ten gefasst. Für eine auf das Zielspiel hinführende Verwen-

dung (wie sie für Handballer wesentlich ist!) ist es aber sinn-

voll, sich auf sportartvorbereitende Kleine Spiele zu beschrän-

ken. Diese bedürfen einer entsprechenden Spielstruktur: Es

agieren mindestens zwei Teams gegeneinander. Jedes Team

verteidigt mindestens ein Tor/Ziel und greift auf ein anderes

an. Diese Ziele können auch wechseln, beispielsweise durch

die Regelvariante „Make it – Take it“: Dann kann ein Team ei-

nen Punkt erzielen (z. B. durch Ablegen des Balls auf einer

Matte), bleibt aber in Ballbesitz und greift sofort auf ein ande-

Info 1: Spielen

Spielformen (SF)
spielerische Aktivität ohne/mit Ball, Wettkampf

Wettstreit, kein Technikerwerb!

zwei Mannschaften gegeneinander

Aufwärmen, 1. Phase Hauptteil

(Sportartvorbereitende) Kleine Spiele (KS)
Hinführen zum Zielspiel

Spielregeln und Handlungsoptionen ähneln dem Zielspiel

zwei Mannschaften gegeneinander, mindestens ein Tor pro

Team

Aufwärmen, 1. Phase Hauptteil

Grundspiele (GS)
Abrufen handballspezifischer technisch-taktischer Spielhand-

lungen

situatives Verhalten; alle Handlungsoptionen; hoher Hand-

lungsdruck

maximal 4 gegen 4; räumlich fixierter Ausschnitt des Ziel-

spiels

2. Phase Hauptteil

Methodische Spielreihen

> aufeinander aufbauend (Inhaltsschwerpunkt)

> methodische Steigerung (leicht – schwer; bekannt – unbekannt)
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res Ziel bzw. auf das Ziel, das die Mannschaft zuvor verteidigt

hat, an. Das schnelle Umschalten von allen Beteiligten wird

dadurch geschult. Trotz dieses Spielrichtungswechsels bleibt

aber die räumliche Struktur erhalten. 

Das Parteiballspiel hat zum Ziel, den Ball möglichst lange und

oft innerhalb der eigenen Mannschaft zu spielen. Da es keine

Tore gibt (und deshalb die räumliche Struktur auch nicht der

von sportartvorbereitenden Kleinen Spielen oder des Zielspiels

Handball entspricht), ist Parteiball den Spielformen zuzurech-

nen. Auch die vier Grundprinzipien in Abwehr und Angriff (Info

2) lassen sich nicht ohne Weiteres auf Parteiball übertragen:

Für die Abwehrspieler wird es z. B. unmöglich, die Grund -

position zwischen Gegenspieler und eigenen Tor einzunehmen

(s. 2. Abwehr-Grundprinzip). Damit wird auch offensichtlich,

dass Parteiball nur mit Einschränkungen zur Entwicklung des

Abwehrspiels geeignet ist, vor allem aber hilft, das Spielver-

halten im Angriff zu verbessern.

Spielverhalten im Angriff
Entscheidend für das Spielverhalten im Angriff ist das gegneri-

sche Abwehrverhalten – „Abwehr strukturiert Angriff“ (2. Ge-

bot im Handball*): Beim Parteiball agiert das nicht in Ballbesitz

befindliche Team in der Manndeckung. Gegen diese gibt es fünf

einfache Verhaltensregeln, die die Angreifer befolgen sollen.

Fast immer resultiert ein Fehler im Angriff aus einem Verstoß

gegen eine dieser Regeln.

1. Ohne Ball vom Gegner weglaufen

   Erste Aufgabe gegen die Manndeckung ist es, sich ohne Ball

vom Abwehrspieler zu lösen, sich freizulaufen, verfügbar zu

machen – vom Gegner wegzulaufen. Nur wer sich weit ge-

nug vom Abwehrspieler wegbewegt hat, ist anspielbar. Par-

teiball bietet dafür optimale Möglichkeiten, denn ein Frei-

laufen ist prinzipiell in alle Richtungen möglich und hilfreich.

2. Mit Ball vom Gegner weglaufen – dabei ggf. prellen, um

Raum und Zeit zu gewinnen

   Nach der Ballannahme bleiben die Spieler vielfach stehen.

Insbesondere, wenn das Prellen nicht erlaubt ist (s. „DIN-

Norm 08/15“), haben sie zudem nur max. drei Schritte zur

Verfügung. Wenn dann der Abwehrspieler herantritt und

versucht, den abgehenden Pass zu blockieren, kann man

häufig zwei Beobachtungen machen:

  > Die Spieler „verbiegen“ sich im Stand, um irgendwie den

Ball am Abwehrspieler vorbeipassen zu können und

  > sehr oft resultieren aus dieser Position „Bogenlampen“

(lange, hohe und weiche Pässe), die von der Abwehr leicht

abgefangen werden können. 

   In dieser Situation ist es notwendig, sich mit Ball vom Ab-

wehrspieler zu lösen und in einen freien Raum zu laufen, um

dort  einen sicheren Pass spielen zu können. Dazu müssen

die Spieler prellen dürfen; das Prellen ermöglicht ihnen

 einen Raum- und einen Zeitgewinn.

3. Passen zu einem Mitspieler, der frei ist

   Der Pass zu einem Mitspieler darf nur dann erfolgen, wenn

dieser wirklich frei ist. Der Ballbesitzer ist dafür verantwort-

lich, dies zu erkennen. Dazu gehört nicht nur die Aufnahme

von Blickkontakt mit dem Mitspieler (wenn der Partner

nicht zum Ballführer schaut, kann dieser ihn auch nicht an-

spielen). Vielmehr muss der Ballbesitzer auch noch die Um-

gebung seines Mitspielers „scannen“: Wenn dort ein Ab-

wehrspieler lauert, der den Ball abfangen könnte, dann ist

der Mitspieler nicht wirklich frei – also darf auch kein Pass

erfolgen. Wird der Ball trotzdem gespielt, dann hat sich der

Ballführer falsch entschieden (vgl. 9. Gebot im Handball). 

4. Passen zu einem Mitspieler, der sich bewegt

   Wenn der Mitspieler die erste Verhaltensregel (ohne Ball

vom Gegner weglaufen) befolgt, dann ist er auch in Bewe-

gung und sollte somit auch sicherer anzuspielen sein, als im

Stand. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Ballbesitzer

die Bewegung des Mitspielers beim Passen mit einberech-

net: Der Ball muss dorthin gespielt werden, wo der Mitspie-

ler hinläuft!

5. Kurze Pässe spielen

   Fast schon banal ist, dass kurze Pässe sicherer sind als lan-

ge, hohe und weiche Pässe. Die Voraussetzung dafür ist

wiederum die Bewegung von Ballbesitzer und Mitspieler in

einen freien Raum. Wie oben erwähnt, bietet das Parteiball-

spiel den Angreifern dafür sehr gute Optionen, da keine

Spielrichtung vorgegeben ist. D. h. freie Räume in allen

Richtungen können von den Angreifern genutzt werden –

die Abwehr muss ihnen immer hinterherlaufen (was sie im

Handballspiel nicht macht, wenn z. B. der Angriff sich Rich-

tung eigenes Tores bewegt).

Info 2: Grundprinzipien in Abwehr und Angriff

In Abwehr und Angriff gelten je vier Grundprinzipien – unabhängig von Alter, Geschlecht, Spielklasse und Abwehrformation.

Abwehr-Grundprinzipien
1. Zuordnung herstellen – Wer verteidigt gegen wen?

2. Grundposition zwischen Gegner und eigenem Tor einnehmen

3. Ball und Gegner beobachten

4. gegen durchbrechende Angreifer helfen

Angriffs-Grundprinzipien
1. den zentralen Spielraum öffnen

2. Vorfahrt für den Ballführer

3. Absicherung des Ballführers nach hinten

4. Spielverlagerung

* Die „10 Gebote im Handball“ von Klaus Feldmann gibt’s zum Download auf unserer Homepage: www.handballtraining.com/service
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