
Von Dirk Mimberg und Renate Schu-
bert
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Manchmal helfen auch unkonventionelle Materialien
oder Spielzeuge von „früher“, um Fehlerquellen bei
Grund techniken zu beseitigen. Die Knalltüte hat gleich
zwei große Vorteile: keine langen Erklärungen der Wurf-
bewegung, einfach ausprobieren! Außerdem macht den
Kindern das Üben damit sehr viel Spaß!

KnAlleffekt
Eine Lernhilfe fÜr ein 
TechniktrAinig mit SpAss

Der SchlAGwurf mit 

TIPPS VON LESERN FÜR LESER

knall
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• Mit durchgestrecktem Arm kann die  Tüte nicht zum Knallen gebracht werden.

• Ebenso wenig funktioniert es bei einer Stoßbewegung (mit abgesenktem

 Ellbogen).

• Nur wenn die Knalltüte mit leicht angewinkeltem Ellbogen kurz über Kopfhö-

he gehalten wird, der Ellbogen die Schlagbewegung anführt und der Unterarm

dann schnell nach vorn gestreckt wird, entsteht soviel Wind, dass das Ergebnis

hörbar ist – die Tüte knallt!

• Wichtig ist auch, dass die Tüte „von oben“ knallt (nicht vor dem Bauch) – es

klappt nur mit einer Aushol- und Wurfbewegung in diese Richtung!

WORAUF ES ANKOMMT
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Wer Minis und E-Jugendliche trainiert, wird erleben, dass

die Kinder ein Problem haben, den Schlagwurf dynamisch

genug auszuführen. Das kann unterschiedliche Gründe ha-

ben:

• Die Proportion von Hand- und Ballgröße stimmt nicht (der

Ball ist zu groß für die Kinderhand). Daraus ergeben sich au-

tomatisch Fehler bei der Wurfausführung. Die Hand kann nur

unter dem Ball nicht aber hinter dem Ball sein, wodurch kei-

ne gute Ausholbewegung möglich ist. Die Kinder halten den

Ellbogen meist zu tief gehalten, wodurch sie den Ball nicht

über Kopfhöhe nach hinten führen können; es kommt so

 keine Verwringung zwischen Schulter und Hüfte zustande,

sodass es nur zu einer Stoßbewegung kommen kann.

Da Kinder häufig eine falsche Bewegungsvorstellung vom

Gesamtablauf des Wurfs haben, kommen natürlich auch

noch andere Fehler vor, wie z. B.:

• „falsches“ Bein vorne.

• zu großer Stemmschritt oder

• der Stemmfuß setzt zu weit neben dem Körper oder quer

zur Laufrichtung auf usw.

Diese Fehler lassen sich häufig schnell korrigieren. Ein Pro-

blem bleibt aber oft die mangelnde Dynamik beim Wurf.

Manche Kindern verbessern Ihr Wurfverhalten schon, wenn

man ihnen einen kleineren, handhabbaren Ball zur Verfü-

gung stellt. Für viele ist aber auch diese Hilfe nicht ausrei-

chend. Bei dem Wurf mit kleineren Bällen kann man dann oft

erkennen, dass sich zwar die Struktur der Bewegung

 verbessert, der Arm aber gar keine oder nur eine zu geringe

Beschleunigung erfährt, sodass der Wurf ineffektiv ist.

Als Trainer muss man also nach Maßnahmen suchen, die

den Kindern verdeutlichen, wie effektiv bzw. ineffektiv ihr

Wurf ist. Eine Möglichkeit, den Kindern ihre Wurfkraft vor Au-

gen zu führen, ist, sie gegen Bananenkartons,  Kasten -

 zwischenteile o. Ä. werfen zu lassen. Anhand der Ortsverän-

derung der beweglichen Ziele können sie sehen, wie wirk-

sam ihr Wurf tatsächlich war. Dies ist eine optische Darstel-

lung der Wurfkraft. 

Nachfolgend wollen wir eine Möglichkeit aufzeigen, wie Kin-

der ihren „schnellen Arm“ (Wurfkraft) akustisch wahrneh-

men und dadurch ihre Wurfleistung verbessern können.

Wir wollen mit der aus der Schule oder dem Kindergarten

bekannten Knalltüte zeigen, wie sich mit ihr die Schlagwurf-

ausführung verbessern lässt. Durch den Einsatz einer

 solchen Knalltüte entsteht, bei korrekter Ausführung, eine
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direkte akustische Rückmeldung über die Qualität der Be-

wegungsausführung. Durch den Einsatz einer solchen Trai-

ningshilfe, in Verbindung mit einer bildhaften Sprache, ver-

bessern die Kinder ihre Körpererfahrung und somit auch ih-

re Vorstellung von der richtigen Bewegung. Zudem steigert

das laute Knallen die Motivation der Kinder immens. So er-

lernen/verbessern sie dieses technische Element mit viel

Spaß.

Ihr könnt die Knalltüten entweder selbst basteln und fertig

mit zum Training bringen oder aber gemeinsam mit den Kin-

dern falten. Die Bastelanleitung findet Ihr unten links. Am

besten eignen sich DIN-A-4-Blätter 

Zu Beginn erklärt der Trainer kurz, dass man einen mög-

lichst „schnellen Arm“ benötigt, um hart werfen zu können.

Der Arm ist immer dann schnell, wenn beim Werfen „Wind

gemacht wird“ (gut, wenn der Trainer es vormacht!). Mit der

Knalltüte können alle probieren, wie das „Wind machen“ am

besten klappt:

• Mit durchgestrecktem Arm/geradem Ellbogen kann die

Armbewegung die Tüte nicht zum Knallen bringen.

• Ebenso wenig mit einer Stoßbewegung.

• Nur wenn der Ellbogen aus der Wurfauslage heraus vor-

läuft, die Knalltüte in der „Wurfbewegung“ leicht über Kopf-

höhe gehalten wird und der Unterarm schnell nach vorne

gepeitscht wird, entsteht so viel Wind, dass das Ergebnis

hörbar ist – die Tüte knallt.

• Schließlich geht es darum, dass die Tüte „vorn oben“

knallt (und nicht vor dem Bauch) – das klappt nur mit einer

Wurfbewegung in diese Richtung.

Die Kinder probieren die Wurfbewegung mit der Knalltüte 

4- bis 6-mal. Im Anschluss daran werfen sie mehrmals mit

einem kleinen Ball (3- bis 5-mal). Diese Variationen mehr-

mals wiederholen. Beherrschen die Kinder die „Knallerei“

einigermaßen, kann man die Knalltüten in Übungs- und

Wettkampfformen einbinden. Nachfolgend findet Ihr einige

Beispiele dafür.

Mehr Hintergrundinfor-
mationen bekommt Ihr
u. a. in diesem Beitrag 
aus handballtraining
von Klaus Feldmann 
und Dietrich Späte.

Als PDF-Download

HIER FINDET IHR
PRAXISINFORMATIONEN

ZUM SCHLAGWURF

Dieser attraktive Lehrfilm aus der C-Trainer-
 Ausbildung erklärt Euch Schritt für Schritt die
Technikkriterien des Schlagwurfs mit Stemm-
schritt. Ein besonderes Highlight: die Kamera-
perspektive von oben!

Die Knalltüten mit den Kindern gemeinsam
aus DIN-A4-Papier fertigen. Das Papier darf
nicht schwerer sein als 80g, weil es sonst zu
schwer ist, es zum Knallen zu bringen. Wird
weißes  Papier verwendet, können die Kinder
die Tüte bis zur nächsten Trainingsstunde 
bemalen.

PRAXISTIPP!

facebook.com/handballtraining.junior

www.philippka.de

DVD zum Erlernen/ 
Trainieren des Schlagwurfs

• Grundtechniken 
methodisch erlernen

• Technikvariations training
• Positionsschulung, 

Komplexübungen 
und Spezialtricks
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Organisation
Jedes Kind hat eine Knalltüte; alle gehen quer durch die Hal-

le. Rechtshänder beginnen mit einem Linksschritt, knallen,

falten die Tüte wieder zusammen und gehen weiter. Sie

knallen bei jedem vierten Schritt (immer mit dem linken Bein

vorne)  ihre Knalltüte. Linkshänder agieren gegengleich.

Variationen
• langsamen laufen und dabei fortlaufend knallen

• mit der ungeübten Hand knallen

• Die Kinder bewegen sich frei in der Halle und knallen

 dabei abwechselnd mit der rechten und linken Hand. Die Hand des Kindes in die Ausgangsposition bringen
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Organisation

Je nach Teilnehmerzahl 3 oder 4 Gruppen à 4 bis 6 Kinder

bilden. Das erste Kind startet mit Knalltüte, umrundet das

Hütchen, setzt sich daneben hin, knallt im Sitzen 2-mal, läuft

zur Startlinie zurück und übergibt die Knalltüte. Danach läuft

es zum kleinen Kasten, nimmt einen Ball heraus und führt, je

nach Leistungsvermögen, einen Zielwurf aus 5 bis 6 m aus.

Dann schließt es sich seiner Gruppe wieder an. Jede Gruppe

hat ein anderes Ziel. Nach jeweils zwei Durchgängen tau-

schen die Gruppen untereinander ihre Positionen, bis alle

Gruppen 2 Durchgänge an jeder Station absolviert haben.

Station 1
Die Kinder werfen in einen Reifen, der senkrecht zwischen

 einer Turnmatte und der Wand eingeklemmt ist.

Station 2
Im Tor einen kleinen Kasten mit Sitzfläche Richtung Spielfeld

schräg an einen zweiten lehnen. Die Kinder versuchen, so

gegen die Sitzfläche zu werfen, dass sie den zurückprallen-

den Ball auffangen können.

Station 3
Die Kinder versuchen, einen Ball direkt oder als Aufsetzer in

einen offenen großen Kasten zu werfen.

Variationen
• Die Kinder werfen mit der ungeübten Hand.

• An den einzelnen Stationen werden unterschiedliche Bäl-

le benutzt.

Anmerkung
Auch hier kann die Strecke mit unterschiedlichen Bewegun-

gen (rückwärts, seitwärts laufen, hüpfen, Spinnengang,

 Bärengang usw.)  überwunden werden.

Organisation (als Übungs- oder Wettkampfform)
Je nach Teilnehmerzahl 3 oder 4 Gruppen à 4 bis 6 Kinder

bilden. Jede Gruppe in zwei weitere Gruppen teilen, die ein-

ander im Abstand von 12 bis 15 Metern gegenüberstehen,

so dass eine Pendelstaffel gelaufen werden kann. Das erste

Kind knallt auf dem Weg zur Gegenseite 3-mal mit der Tüte,

übergibt diese und schließt sich dort an. Der neue Knalltü-

tenbesitzer macht dasselbe in die andere Richtung. 

Variation: mit der ungeübten Hand knallen

Anmerkung: Die Strecke mit unterschiedlichen Bewegun-

gen überwinden.

Station 2Station 1 Station 3
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„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


