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Von Thomas Krüger und Sascha Šimec
Alle Fotos: Sascha Šimec
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Wenige Trainer sind in der glücklichen Lage, im
Trainingsbetrieb regelmäßig über eine ganze
Sporthalle zu verfügen. Häufig verhindern Doppelbelegungen, Nachholspiele unterhalb der Trainingswoche oder schlichtweg die dem jeweiligen Trainer bzw. Verein zur Verfügung stehenden
Hallenkapazitäten ein Training unter optimalen
Bedingungen. Aber muss es überhaupt immer die
Sporthalle sein? Auch das in der Regel frei zugängliche Umfeld einer Sporthalle bietet vielfältige Möglichkeiten, die mit ein wenig Kreativität

und Organisationsgeschick für ein abwechslungsreiches und motivierendes Training gezielt
genutzt werden können.
ht-Stammautor Thomas Krüger und ht-Redakteur
Sascha Šimec stellen Ihnen in ihrem Beitrag sowohl verschiedene Organisationsmöglichkeiten
vor, mit denen Sie auf unterschiedliche Gruppengrößen flexibel reagieren können, als auch herausfordernde Übungen für ein individuelles Athletiktraining an (Spiel-)Geräten, die auf vielen
Schulhöfen oder Spielplätzen zu finden sind.

Bewegungslandschaft im Hallenumfeld
Häufig sind sich Trainer ebenso wie Spieler nicht darüber bewusst,
welch vielfältige Trainingsmöglichkeiten sich in unmittelbarer Nähe
zur Sporthalle befinden, ob auf Spielplätzen, Schulhöfen oder in der
freien Natur. Der Clou daran: Ohne zusätzliche Trainingsmaterialien
kann von Frühling bis Herbst ein attraktives und motivierendes
Outdoor-Training angeboten werden. Besonders in den Sommermonaten, wenn die Hallen während der Ferien teilweise geschlos-

sen sind, bietet das Hallenumfeld eine tolle Abwechslung zum normalen Trainingsalltag. Das Training unter freiem Himmel lässt die
Spieler vor allem bei warmen Temperaturen nicht nur ordentlich ins
Schwitzen kommen, sondern es wirkt zusätzlich motivierend. Die
Variationsmöglichkeiten sind bereits ohne zusätzlichen Materialaufwand sehr vielfältig, lassen sich aber durch den Einsatz „mobiler“ Trainingsgeräte (Bälle, Seile, Therabänder, Kettlebells usw.), die
in der Regel zur Ausstattung der nahegelegenen Halle gehören, na-
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Inspiration durch Freerunning und Handball-Cross
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Freerunning
Freerunning wurde von Sébastien Foucan (ein französischer Extremsportler, der vor allem über seine Rolle im „James Bond“Film „Casino Royal“ bekannt wurde, in dem er Freerunning bei
einer mehrminütigen Verfolgungsjagd demonstrierte) parallel zu
dem von seinem Trainingspartner David Belle begründeten
Parkour erfunden und erfreut sich weltweit einer immer größer
werdenden Popularität (Quelle: http://www.parkour.org/de/freerunning).
Beim Freerunning sind den Sportlern grundsätzlich keine Grenzen gesetzt, sie passen ihre (Ganzkörper-)Bewegungen permanent der vorhandenen natürlichen oder urbanen Umgebung an
(oder wie im Beitrag dem gesamten Hallenumfeld; vgl. Info 2, S.
8 f.). Dabei liegt im Gegensatz zum Parkour der Schwerpunkt
nicht auf maximaler Effizienz und Geschwindigkeit, sondern
vielmehr auf individuellen und kreativen Bewegungsmustern
(also keiner vorgegebenen Struktur), die bei jedem „Freerunner“ aufgrund der persönlichen Affinitäten und Wahrnehmung
der Umgebung anders ausgeprägt sind (der eine springt und der
andere klettert lieber).

hezu unbegrenzt erweitern. Die Idee, das Hallenumfeld im Training
für die Arbeit an Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination
einzusetzen, basiert auf dem sportartenübergreifenden Ansatz des
Freerunnings und der sportartspezifischen Methodik des HandballCross (s. Info 1).
Ausstattung dem Wetter anpassen
Bevor das Outdoor-Training beginnt, sollten Sie sich als Trainer unbedingt mit der Beschaffenheit der unterschiedlichen Böden vertraut machen, die jeweils aktuelle Wetterlage berücksichtigen (ggf.
ist es warm, aber es regnet leicht = Rutschgefahr!) und entsprechend der gewählten Fortbewegungsarten Empfehlungen aussprechen, welches Schuhwerk z. B. für welchen Untergrund und somit
für welche Übungen geeignet ist (Kleidung und Schuhwerk sollten
immer dem Wetter entsprechend angepasst werden). Bei der
Durchführung der Übungen bietet es sich zudem an, ältere, abgenutzte und teilweise platte Bälle einzusetzen (neue Bälle nutzen
sich schneller ab oder können eventuell beschädigt werden).
Sondersituation: Ferienzeiten
Vor allem während der Ferien stehen Trainer und Spieler oftmals
vor verschlossenen Hallentüren. Dies ist bei der Planung besonders
zu berücksichtigen, vor allem wenn keine Umkleidekabinen (und
damit auch keine Duschen oder Aufbewahrungsorte für Sporttaschen und Wertsachen) zur Verfügung stehen. Die Spieler sollten in
diesem Fall bereits in Sportsachen und lediglich mit einer Trinkflasche beim Training erscheinen. Die Aufgabe des Trainers besteht
schließlich nicht darin, Taschen und Wertsachen zu beaufsichtigen,
sondern sein Hauptaugenmerk sollte auf die Durchführung und
Korrektur der Übungen gerichtet sein.

Handball-Cross
Handball-Cross ist die konsequente Weiterentwicklung der von
Michael Biegler und Klaus Baum in mehreren Beiträgen vorgestellten Trainingsphilosophie (u. a. „Ausdauertraining mit Laufvariationen“, „Parcours“ und „Indoor-Outdoor“) und steht für
ein vielfältiges und variantenreiches handballspezifisches Athletiktraining (vgl. ht 5+6/2014, S. 50 ff.).
Die begriffliche Nähe zum „CrossFit“ ist nicht zufällig. Beiden
Trainingsformen ist gemein, dass eine Vielzahl konditioneller Eigenschaften in einer Trainingseinheit miteinander verknüpft
wird und dass sie einen hohen Aufforderungscharakter besitzen
(z. B. durch die Durchführung in unbekannten und unterschiedlichen „Locations“). Die Unterschiede liegen in erster Linie in
der zeitlichen Struktur sowie der Belastungsintensität. Beim
Handball-Cross wird das zeitliche Grundmuster durch die Dauer
eines Spiels vorgegeben. Dementsprechend werden zwei jeweils 30-minütige Hauptblöcke von einer 10- bis 15-minütigen
Pause unterbrochen, die körperlich passiv (trinken, besprechen)
oder aktiv (z. B. dehnen) genutzt werden kann.

Hohe Flexibilität bei der Anwendung im Trainingsalltag
Während der Ferien und außerhalb der Schulzeiten sind Spielplätze, Spielfelder usw. nahezu jederzeit frei zugänglich. In Bezug auf
die begrenzten Hallenkapazitäten bietet das Einbeziehen dieser
„Trainingsstätten“ zahlreiche Vorteile:
• Es können ergänzend zum Hallentraining zusätzliche Trainingseinheiten durchgeführt werden.
• Es stellt eine gute Alternative dar, wenn Sporthallen geschlossen (Ferien) oder durch andere Veranstaltungen belegt sind.
• Trainingsinhalte können saisonal (Vorbereitungs-, Übergangsoder Wettkampfphase) angepasst werden.
• Auf unterschiedliche Gruppengrößen kann schnell und gezielt
reagiert werden (bei großer Spielerzahl, die in mehrere Teilgruppen
aufgeteilt wird, ist der Einsatz eines Co-Trainers sinnvoll, um alle
Übungen überwachen und korrigieren zu können).
Zielgruppe und Leistungsbereich
Die im Beitrag vorgestellten Trainingsformen sind zwei unterschiedlichen Bereichen zuzuordnen:
• Aufwärmen nach dem Freerunning-Prinzip (s. Info 2, S. 8 f.) und
• hochintensive Spielformen auf dem Basketballfeld (s. Info 3,
S. 10), gepaart mit einem parallel stattfindenden Athletiktraining
auf dem Spielplatz (s. S. 11 ff.). Grundsätzlich können alle Inhalte
sowohl im Jugend- (Grundlagen- und Aufbautraining) als auch im
Seniorenbereich (Anschlussförderung und unterer/mittlerer Leistungsbereich) eingesetzt werden. Dabei sollten stets die jeweiligen
individuellen Voraussetzungen der Spieler berücksichtigt und die
Übungen entsprechend angepasst werden. So kann z. B. über die
Wahl des Balls (z. B. Handball, Knautschball, Medizinball) die Intensität der Übungen gezielt gesteuert werden.
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Station



Sandkasten
Ablauf
• Der Spieler durchläuft den Sandkasten
mit unterschiedliche Aufgaben aus dem
Lauf-ABC (z. B. Tappings, Kniehebelauf,
kurze Sprints).













Variationen
• Der Spieler führt unterschiedliche
Sprungaufgaben aus (z. B. beidbeinige
Sprünge vorwärts, Froschsprünge oder einbeinige Sprünge seitwärts mit großem
Raumgewinn; s. Bild 1).
• Der Spieler bewegt sich gleichzeitig auf
Händen und Füßen vorwärts (rückwärts
bzw. seitwärts; s. Bild 2).

Station



Baumstämme
Ablauf
• Der Spieler führt über den ersten am Boden liegenden Baumstamm beidbeinige
Sprünge von links nach rechts und zurück
durch (s. Bild 1) und über den zweiten, höher angebrachten, permanente Hockwendesprünge (s. Bild 2).
Variationen
• Wie zuvor; die Sprünge einbeinig durchführen.
• Wie zuvor; beidbeinige Sprünge vorwärts
und rückwärts über den ersten Baumstamm

Station



Vertikale Stange
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler hält sich mit beiden Händen
an einer Stange fest (Arme fast gestreckt),
die Beine etwa 90 Grad angewinkelt (kein
Bodenkontakt; Ausgangsposition; s. Bild 1).
• Aus dieser Position zieht er sich nach
oben, indem er die Arme etwa 90 Grad anwinkelt (Endposition; s. Bild 2); anschließend kehrt er in die Ausgangsstellung zurück usw.
Variationen
• Erschwernis: Zusätzlich einen Medizinball mit den Füßen festhalten.
• Erleichterung: Einen Fuß auf dem Boden
aufsetzen.
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Bank
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler nimmt eine Stützstellung vorlings mit den Händen auf einer Bank und
den Fußspitzen auf dem Boden ein (Ausgangsposition 1; s. Bild 1).
• Aus dieser Position führt er einen Liegestütz aus (s. Bild 2).
• Anschließend dreht er sich um 180 Grad
in eine Stützstellung rücklings (Ausgangsposition 2; s. Bild 3).
• Aus dieser Position absolviert er einen
Dip (s. Bild 4).
• Anschließend kehrt der Spieler in die erste Ausgangsposition zurück und wiederholt
den Ablauf.

Station
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Variationen
• Wie zuvor; die Zahl der Liegestütze und
Dips variieren.
• Der Spieler führt Klatsch-Liegestütze
aus.
• Sowohl bei den Liegestützen als auch bei
den Dips löst der Spieler einen Fuß vom Boden (Erschwernis durch Verringerung der
Unterstützungsfläche).









Alternative Übungen
• beidbeinige Auf- und Absprünge
• Schrittwechselsprünge
• Liegestützsprünge entlang der Bank von
links nach rechts und zurück
• Doppelsprünge (1. Sprung auf die Sitzfläche, 2. Sprung über die Rückenlehne)

Station

Wippe
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler befindet sich in Stützstellung
mit den Händen auf der Sitzfläche einer
Wippe und mit den Fußspitzen auf dem Boden (Ausgangsposition; s. Bild 1).
• Aus dieser Position absolviert er Liegestütze und winkelt dabei im Wechsel das
rechte bzw. linke Bein an („Spiderman-Liegestütz“; s. Bild 2).
Hinweis
• Die Wippe als instabile Unterstützungsfläche für die Hände erschwert diese Liegestützvariation zusätzlich.
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Station



Leiter
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler steht mit schulterbreiter Fußstellung vor einer Leiter, die Hände umfassen eine Sprosse über Kopfhöhe (s. Bildreihe 1, Bild 1).
• Aus dieser Position springt er auf die erste Sprosse und zurück auf den Boden, anschließend auf die zweite und wieder zurück auf den Boden usw. (s. Bildreihe 1, Bilder 2 und 3).
Variationen
• Wie zuvor; nur auf jede zweite Sprosse
springen.
• Wie zuvor; mehrfach, z. B. dreimal auf
die erste, dreimal auf die zweite, dreimal
auf die dritte Stufe usw. springen.
• Wie zuvor; die Geschwindigkeit zwischen
den Sprüngen variieren.
• Wie zuvor; die Sprünge einbeinig durchführen (Erschwernis).
• Der Spieler läuft die Leiterstufen so
schnell wie möglich rauf und runter
(s. Bildreihe 2).

Bildreihe 1: beidbeinige Auf- und Absprünge







Bildreihe 2: Leiter hoch- und runterlaufen













Hinweis
• Indem der Spieler sich an einer Sprosse
festhält, kann er den Bewegungsablauf stabil und damit sicher ausführen.

Station



Gespanntes Seil
Ablauf
Der Spieler duckt sich auf der Stelle stehend unter dem Seil von rechts nach links
und umgekehrt und richtet sich wieder auf
(hohe Bewegungsgeschwindigkeit!).
Variationen
• Wie zuvor; der Spieler geht dabei zusätzlich vor- bzw. rückwärts.
• Wie zuvor; auf jeder Seite erfolgt eine
Schlagaktion mit der seilfernen Hand
(s. Bilder 1 bis 3).
Hinweis
• Achten Sie bei den Schlägen darauf, dass
der Arm aktiv vor- und zurückgeführt wird.

13
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Strick mit Trittscheiben
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler steht vor einem vertikal fixierten Strick, die Hände umfassen diesen
oberhalb der obersten Trittscheibe (s. Bildreihe 1, Bild 1).
• Aus dieser Position wandert der Spieler
gleichzeitig mit den Füßen nach hinten und
mit den Händen nach unten, bis die letzte
Trittscheibe erreicht ist (s. Bildreihe 1, Bilder 2 und 3).
• Anschließend kehrt er auf gleichem Weg
zurück in die Ausgangsstellung.

Station
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Alternative Übung
• Der Spieler umfasst den Strick und setzt
den linken Fuß am linken und den rechten
Fuß am rechten Stamm an (s. Bildreihe 2,
Bild 1).
• Aus dieser Position wandert er permanent mit den Füßen die Stämme hinauf und
herunter (s. Bildreihe 2, Bilder 2 bis 3).

Station



Netz
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler hängt sich mit gestreckten
Armen und etwa 90 Grad angewinkelten
Beinen in das Netz (Ausgangsstellung;
s. Bildreihe, Bild 1).
• Aus dieser Position zieht der Spieler seinen Oberkörper Richtung Netz; die Arme
haben in der Endposition etwa einen 90Grad-Winkel
im
Ellenbogengelenk
(s. Bild 2).
Variationen
• Der Spieler hangelt sich nur mit den Händen kreisförmig durch das Netz (Variationen, Bild 1).
• Wie zuvor; zusätzlich die Füße unterstützend mit einsetzen (s. Bildreihe 2, Bild 2).
• Der Spieler absolviert Klimmzüge.
Hinweis
• Für die Variationen ohne Einsatz der Füße
ist ein entsprechendes Kraftniveau Voraussetzung.

Bildreihe 1











Bildreihe 2



Bildreihe: Grundablauf





Variationen
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Station



Horizontale Stange
Ausgangsposition und Ablauf
• Der Spieler hält sich mit breiter Handfassung an Reckstange fest, die Beine sind
angewinkelt (90-Grad-Winkel im Kniegelenk) und berühren den Boden nicht;
s. Bildreihe 1, Bild 1).
• Aus dieser Position zieht er sich so weit
nach oben, bis sich das Kinn knapp über
der Stange befindet (s. Bildreihe 1, Bilder 2
und 3); anschließend kehrt er in die Ausgangsposition zurück und wiederholt den
Ablauf usw.
Variation
• Der Spieler führt permanent die Knie der
angewinkelten Beine zur Stange und wieder zurück (Aufrollen; s. Bildreihe 2, Bilder
1 bis 3).

Bildreihe 1: Klimmzug











Bildreihe 2: Aufrollen



Alternative Übung
• Der Spieler springt permanent aus dem
Stand in Stützstellung, verharrt einen Moment in dieser Position, bevor er wieder zurück in die Ausgangsposition kehrt.
Hinweis
• Die Übungen erfordern ein hohes Kraftgrundniveau; deshalb ist es wichtig, dass
die oberen und unteren Extremitäten sowie
der Rumpf dauerhaft angespannt sind, um
eine kontrollierte und technisch korrekte
Durchführungsqualität zu gewährleisten
und Fehlbelastungen zu vermeiden.

Station



Netzwand
Ablauf
Der Spieler bewegt sich so schnell wie
möglich innerhalb der Netzwand von unten
nach oben bzw. von links nach rechts und
umgekehrt.
Variationen
• Der Spieler klettert zunächst von unten
nach oben, überquert den Holzbalken und
klettert auf der anderen Seite wieder runter
(s. Bild 1).
• Der Spieler umrundet die Netzwand im
bzw. gegen den Uhrzeigersinn, indem er
außen um die Balken herumklettert
(s. Bild 2).
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Gummi-Wackelband
Ausgangspositionen und Ablauf
• Der Spieler steht im schulterbreiten
Stand (Knie leicht gebeugt) an einem Ende
des Geräts (s. Bildreihe, Bild 1).
• Aus dieser Stellung absolviert er permanent beidbeinige Sprünge vorwärts
(s. Bild 2).
• Bei der Landung muss er die Schwingung des Wackelbands ausgleichen, bevor
er zum nächsten Sprung ansetzt (s. Bild 3).

Station
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Variationen
• Der Spieler absolviert beidbeinige Sprünge seitwärts (s. Variationen, Bild 1).
• Über das Gummiband sprinten (s. Variationen, Bild 2).
• Schrittwechselsprünge
durchführen
(s. Variationen, Bild 3).

Bildreihe: beidbeinige Sprünge vorwärts











Variationen





Vielfältige Bewegungslandschaften

Info

Hinweis
• Je höher der jeweilige Sprung, desto größer die Schwingung des Wackelbands bei
der Landung.

Schauen Sie sich in der nahegelegen
Umgebung Ihrer Trainingsstätte um und
schärfen Sie Ihre Sinne für potenzielle
Trainingsmöglichkeiten. An nahezu allen
Schulen, Sportplätzen, Parkanlagen usw.
finden Sie vielfältige (Spiel-)Geräte, die
Sie für ein motivierendes Training einsetzen können. Neben den im Beitrag vorgestellten Geräten und Übungsformen
zeigen wir Ihnen exemplarisch vier weitere Geräte und Bewegungslandschaften
aus dem Umfeld einer Schule:
 Hangelleiter (s. Bild 1)
 mehrstufige Sitztreppen (s. Bild 2)
 Kletterspinne (s. Bild 3)
 Sprossen- und Kletterwandkombination im Sandkasten (s. Bild 4)
Darüber hinaus sind auch nahezu sonstigen Areale für Fitnessübungen nutzbar
(z. B. für ein gezieltes Sprungkrafttraining an einer Mauer oder für ein Ganzkörperworkout im Wald).









IHR CO-TRAINER!

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 €

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

