Trainerwissen
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Wie interaktives Live-Video-Training
das Einzeltraining für Team-Player
bereichern kann

Gemeinsam
getrennt
trainieren
Zahlreiche Fitnessstudios improvisieren in der
aktuellen Lage und bieten für ihre Kunden die
unterschiedlichsten Livestreams an. Ob Yoga,
Zumba oder Bodypump – alles kann von zu
Hause aus gestreamt werden, sodass man
weiterhin Teil seiner Fitnessstudio-Community sein kann. Davon inspiriert führt Mario
Wittenberg nun mehrmals die Woche ein
Live-Video-Training mit seinen Spielern der

Der Versuch von Normalität im Ausnahmezustand
„Immer ausreichend Abstand halten“, so lautet die Devise in
dieser ungewöhnlichen Zeit. An ein normales Handballtraining
ist damit nicht zu denken. Insbesondere Kindern, die gemeinsam spielen, toben und rangeln wollen, fällt dieses Gebot der
Stunde besonders schwer. Wie für die Erwachsenen auch beschränken sich die meisten sozialen Kontakte von Kindern auf
die Personen im eigenen Haushalt, also vor allem auf Eltern
und Geschwister. Der Schulunterricht findet – je nach Schule
und Klassenstufe – mal mehr und mal weniger zu Hause statt.
Die erfolgreiche Gestaltung des „Distance Learning“ ist eine
große Herausforderung sowohl für die Lehrer als auch für die
Kinder. Vor einer ähnlichen Herausforderung steht der Handballsport. Sport im Allgemeinen und besonders Handballtraining, das ist für die Kinder nicht nur „körperliche Ertüchtigung“. Es ist viel mehr! Neben dem Auspowern und Spielen
geht es vor allem um die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit – Freunde treffen, Spaß haben, Zusammenhalt und
Zugehörigkeit erleben.
All diese Facetten eines Handballtrainings lassen sich nur
schwer reproduzieren, wenn man nicht gemeinsam als Team
in die Halle gehen kann. Handballer sind und bleiben Mannschaftssportler! Wer macht schon auf Dauer gerne alleine
Kraft-, Ausdauer- oder Koordinationsübungen, ohne seine Mitspieler schwitzen zu sehen? Mit Live-Video-Training kann eine
vorübergehende Variante des Handballtrainings angeboten
werden, um Kindern die positiven Facetten von Mannschaftssport ein Stück weit zu erhalten.

HSG Stuhr durch. Neben der sportlichen Aktivierung der Kinder geht es ihm vor allem um
die Aufrechterhaltung der positiven Facetten
des Mannschaftssports.
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Hardware – von Smartphone und Tablet bis Laptop
muss alles gehen
Wie die Turnschuhe und das Trikot in die Sporthalle, gehören
zum interaktiven Live-Video-Training ein Internetzugang und

die passende Hardware. Die JIM-Studie (2019) hat gezeigt,
dass das Smartphone für Kinder und Jugendliche in Deutschland zu 99 % verfügbar ist. Ähnlich hoch ist die Verfügbarkeit
von Computern bzw. Laptops (98 %). Seltener verfügbar sind
dagegen Tablet-PCs mit 63 %. Hierbei ist zu bedenken, dass
insbesondere Computer bzw. Laptops in der aktuellen CoronaLage von den Eltern oder Geschwistern für die Arbeit bzw. für
Schulaufgaben benötigt werden, während 95 % der Jugendlichen ein eigenes Smartphone besitzen.
Bei der Planung von Live-Video-Training sollte also berücksichtigt werden, dass manchen Spielerinnen und Spielern nur ein
Smartphone zur Verfügung steht, mit einem im Vergleich zum
Computer oder Tablet relativ kleinen Bildschirm. Deshalb sollte
der Trainer darauf achten, dass das Anleiten und Vormachen
der Übungen möglichst dicht an der Kamera erfolgt und er somit ausreichend sichtbar auf den Bildschirmen der Spieler erscheint.
Als Trainer ist es empfehlenswert, einen Laptop bzw. einen
Computer zu verwenden. Neben dem Vorteil, dass dieser über
eine feste Auflagefläche verfügt und – anders als ein Handy –
bei starken Bewegungen nicht umfallen kann, ist die Bildschirmgröße in der Regel ausreichend, um auf dem Übersichtsbild alle Spieler gleichzeitig im Blick zu haben. Dadurch wird
dem Trainer ermöglicht, auf die Übungsausführungen der
Spieler zu achten und ggf. Feedback zu geben.

darauf nicht weiter eingegangen. Nicht zuletzt aufgrund der
aktuellen Corona-Lage und der Zunahme von Tätigkeiten im
Home-Office finden sich ausreichend Informationen dazu im
Internet oder auf den Homepages der zuständigen Bundesbehörden. Zu erwähnen ist allerdings, dass viele Videokonferenzdienste durchaus umstritten sind. Deshalb sollte man die
Verwendung in jedem Fall mit den Erziehungsberechtigten abstimmen und den Spielern die Teilnahme am Video-Training
freistellen.

Gestaltungsmöglichkeiten
Für das interaktive Training im Live-Video gibt es zwei Gestaltungsvarianten. Zum einen kann eine Person (Trainer, Spieler)
den anderen Teilnehmern die Übungen erklären und vormachen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die teilnehmenden Sportler ihren Bildschirm so einstellen, dass sie die
anleitende Person auf dem ganzen Bildschirm sehen. Derjenige, der die anderen instruiert, sollte auf seinem Bildschirm alle
teilnehmenden Sportler im Blick haben.
Zum anderen können 2er-Gruppen gebildet werden, die verschiedene Übungen mit- und gegeneinander durchführen (s.
Seite 25, Übungen 5 und 6). Hierbei bietet es sich an, dass die
jeweiligen 2er-Gruppen nur ihren Partner auf dem Bildschirm
sehen.

Anleitung und Betreuung
Plattform – je einfacher desto besser
Es gibt diverse Anbieter für Live-Video-Dienste – solche mit
bzw. ohne Anmeldepflicht sowie kostenlose und kostenpflichtige Anbieter. Damit möglichst das gesamte Team ohne großen Aufwand am Live-Video-Training teilnehmen kann, bietet
es sich an, einen kostenlosen Anbieter zu wählen, der gleichzeitig über eine App verfügt oder browserbasiert angeboten
wird. Dies ermöglicht es dem Trainer, sich nur durch das Versenden bzw. Teilen eines Links bzw. des „Konferenznamens”
und des dazugehörigen Passwortes mit den Spielern in der virtuellen Sporthalle zu treffen.
Ein Beispiel für eine Plattform, die kostenlos und browserbasiert arbeitet, ist Jitsi.org. Das Thema Datenschutz ist dabei
grundsätzlich zu beachten; im Rahmen dieses Beitrags wird

Bei einem interaktiven Live-Video-Training ist zu empfehlen,
dass bis auf den Trainer alle Teilnehmer ihre Mikrofone
stummschalten, sodass die Geräuschkulisse reduziert wird
und alle Spieler den Anweisungen folgen können.
Bei der Anleitung der Trainingsinhalte ist eine klare Trennung
zwischen Erklärung und Durchführung der Übung von besonderer Bedeutung. Jede Übungserklärung muss angekündigt
werden, damit die Spieler Zeit haben, an den Bildschirm ihres
Smartphones zu kommen. Sobald alle Spieler zusehen und zuhören können, kann mit der Übungserklärung begonnen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Übungserklärungen
ggf. mehrmals erfolgen müssen, da Verbindungsaussetzer und
Übermittlungsprobleme bei der Vielzahl an Teilnehmern nicht
immer sofort zu erkennen sind. Um sich zu vergewissern, dass
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Info 1: Impressionen vom Live-Video-Training
Auf unserer Internetseite
www.handballtraining.com/
service könnt ihr euch
einen Eindruck von Mario
Wittenbergs Live-VideoTraining machen.
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alle Spieler die Übung verstanden haben, kann der Trainer ein
Handzeichen (z. B. Daumen hoch) etablieren, das in die Kamera gegeben werden soll, sobald die Spieler die Übung verstanden und ihre Ausgangsstellung eingenommen haben. Anschließend gibt der Trainer das Startsignal und die Spieler beginnen mit der Übung.
Während die Übungen ausgeführt werden, schaut sich der
Trainer auf dem Übersichtsbild der Videokonferenz die Ausführungen an. Lob und Verbesserungen lassen sich wie in der

Sporthalle „zurufen“. Bei Bedarf sollte die Übungsausführung
einzelner oder aller Spieler unterbrochen werden, sodass sie
zum Bildschirm ihres Smartphones zurückkehren können, um
Korrekturhinweise zu erhalten.

Übungen und Material
Live-Video-Training ist kein normales Handball-Training. Trotzdem lassen sich zahlreiche Handballbasics wie die Grundtechniken Werfen, Fangen, Prellen trainieren oder die Athletik der

EINZELÜBUNGEN
Übung 1: Aufwärmen
Organisation und Ablauf
> Auch bei einem Live-Video-Training sollte die Vorbereitung
auf die anstehende Belastung in Form eines Aufwärmens
nicht fehlen.
> Der Trainer wartet, bis alle Spieler an ihrem Bildschirm sind
und erklärt die folgende Übung bzw. den folgenden Übungskomplex.
> Inhalte des Aufwärmprogramms können sein:
– Übungen aus dem Lauf-ABC (z. B. Skippings auf der Stelle
oder laufend)
– Movement Preps (z. B. Ausfallschritte oder eine Standwaage)

Übung 3: Fitnessbingo
Organisation und Ablauf

Übung 2: Athletik
Organisation und Ablauf
> Der Trainer wartet, bis alle Spieler an ihrem Bildschirm sind
und erklärt den folgenden Kraftzirkel bestehend aus z. B.
– Unterarmstütz/Seitstütz, ggf. zusätzlich ein Bein anheben
bzw. abspreizen.
– Squats mit oder ohne Gewichte. Als Gewichte können Wasserflaschen bzw. -kisten eingesetzt werden.
– Liegestützvariationen (z. B. enge oder breite; mit erhöhten
Füßen auf einer Treppenstufe oder dem Sofa).
> Die Übungsauswahl sowie die Belastungsintensität (Belastungsdauer und -umfang) den Fähigkeiten der teilnehmenden Sportler anpassen. Ggf. den Kraftzirkel so ausarbeiten,
dass eine Basisübung und eine Variation für fortgeschrittene
Spieler angeboten werden können.

> Jeder Spieler druckt sich die vom Trainer vorher versendete
Fitnessbingo-Karte aus oder schreibt sie ab, falls kein Drucker zur Verfügung steht.
> Der Trainer wartet, bis alle Spieler mit ihrer Bingokarte und
einem Stift an ihrem Bildschirm sind und erklärt anschließend die Übung.
> Jeder Zahl wird eine Übung zugeordnet:
– 1: Fünf Hampelmänner
– 2: Fünf Liegestütz
– 3: Fünf Burpees
– 4: Fünf Sit-ups
– 5: Fünf Hock-Strecksprünge
Die verschiedenen Übungen werden in die dafür vorgesehene Spalte auf der Bingokarte eingetragen.
> Der Trainer zieht nun aus einem vorbereiteten Lostopf eine
Zahl und hält diese in die Kamera. Die Spieler absolvieren die
entsprechende Übung und streichen anschließend die Zahl
einmal auf ihrer Bingokarte ab.
> Der Spieler, der zuerst eine horizontale oder vertikale Reihe
komplett durchgestrichen hat, ruft Bingo und zeigt seine
Bingokarte in die Kamera.
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FITNESSBINGO-KARTE

ÜBUNGEN

1 Hampelmann
2 Liegestütz
3 Burpee
4 Sit-ups
5 Hock-Streck
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Auf unser Internetseite
www.handballtraining.com/service stehen
verschiedene Bingokarten zum Download bereit.
Fotos: privat
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Spieler verbessern. Einzige Bedingung ist, dass das benötigte
Material jedem Spieler zu Hause zur Verfügung steht. Bei Bedarf finden sich aber in jedem Haushalt Alternativen – z. B.
Flummis, Tennisbälle, Sockenbälle oder weiche Plastikbälle –,
die den Handball in verschiedenen Übungen ersetzen können
(s. Übung 4).
Die im nachfolgenden Praxisteil präsentierten Übungen stellen
keine Neuheiten dar, eignen sich aber besonders gut für den
Einsatz im Live-Video-Training.

Übung 4: Koordination mit Ball
Organisation und Ablauf
> Die Spieler haben jeweils einen Handball. Als Alternativen eignen sich je nach
Übungsvariation Flummis oder Plastikbälle.
> Der Trainer wartet, bis alle Spieler mit
ihrem Ball an ihrem Bildschirm sind und
erklärt anschließend die Übung.
> Die Spieler stellen sich in einem Abstand
von einem bis zwei Metern vor ihr
Smartphone, sodass sie den Trainer auf
dem Bildschirm noch gut erkennen können.
> Die Spieler beginnen zu prellen.
> Der Trainer gibt deutliche Handzeichen,
mit denen er die Art des Prellens vorgibt:
– Handzeichen nach links = prellen mit
der linken Hand

Langfristige Verwendungsmöglichkeit
Trotz der nun veröffentlichten Konzepte der einzelnen Sportverbände zur schrittweisen Rückkehr in den Mannschaftssport
bleibt die Frage, wie man mit Spielern umgeht, die nicht zum
Training kommen können, weil sie selbst oder ihre Familienangehörigen zur Risikogruppe gehören. Das Live-Video-Training
könnte eine Möglichkeit sein, diese Spieler, auch wenn sie zu
Hause bleiben müssen, zumindest teilweise, bei bestimmten
Trainingsinhalten, in die Sporthalle zu „holen“.

– Handzeichen nach rechts = prellen mit
der rechten Hand
– Handzeichen nach oben = hoch prellen
– Handzeichen nach unten = flach prellen
Variationen
> Während des Prellens auf der Stelle laufen (Kniehebelauf oder Anfersen).
> Die Spieler legen vor sich im Halbkreis
drei Zettel mit den Farben rot, blau,
grün aus. Der Abstand beträgt 30 bis
50 cm. Anschließend stellen sie sich auf
ein Bein und prellen. Der Trainer zeigt
eine Farbe in die Kamera, woraufhin die
Spieler versuchen, den entsprechenden
Zettel mit dem Fuß des Nicht-Standbeins anzutippen, ohne das Prellen zu
unterbrechen oder das Gleichgewicht zu
verlieren.

PARTNERÜBUNGEN
Übung 5: Schere-Stein-Papier
Organisation und Ablauf
> 2er-Gruppen bilden.
> Die jeweiligen Partner stellen sich die Videokonferenz so ein,
dass nur sie sich gegenseitig auf dem Bildschirm sehen.
> Beide Spieler gehen in die Liegestützposition. Das Smartphone befindet sich circa 50 cm vor dem Kopf.
> Jede 2er-Gruppe spielt nun zehnmal Schere-Stein-Papier gegeneinander. Der Verlierer macht anschließend zehn Liegestütz. Sollte es unentschieden stehen, machen beide zehn
Liegestütz.
> Anschließend wechseln die Spieler wieder die Ansicht auf ihrem Smartphone, sodass jeder Spieler den Trainer wieder sehen kann.

Übung 6: Zahlenreihe
Organisation und Ablauf
> 2er-Gruppen bilden.
> Die jeweiligen Partner stellen sich die Videokonferenz so ein,
dass nur sie sich gegenseitig auf dem Bildschirm sehen.
> Die Spieler stehen sich virtuell gegenüber und zeigen sich abwechselnd mit den Fingern Zahlen. Begonnen wird mit eins,
dann zwei, anschließend die drei usw.
> Immer, wenn die Zahl durch vier teilbar ist oder eine vier beinhaltet, darf nicht die Zahl mit den Fingern angezeigt werden, sondern muss z. B. ein Liegestütz gemacht werden.
> Sollte die Zahl doch gezeigt werden, machen beide Partner
einen Liegestütz und starten wieder neu mit der eins.
> Nach drei Minuten beendet der Trainer die Übung, die Spieler
wechseln die Bildschirmansicht und der Trainer fragt die Gruppen, wie weit sie gekommen sind.
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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

