Outdoor

Zwölfkampf
im Wald

Von Renate Schubert
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Partner-Wettkampf für F-Jugendliche
Die meisten Trainer kennen die Situation: In den Sommerferien sind die Hallen geschlossen. Es gibt
jedoch viele Möglichkeiten, mit den Kindern, die nicht (über sechs Wochen) verreist sind, auch
außerhalb der Sporthalle zu trainieren: Sportplätze, Spielplätze, Kletterparks, Schulhöfe oder – wie
der nachfolgende Beitrag zeigt – Waldgebiete sind attraktive alternative Trainingsschauplätze.
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Planung eines Outdoortrainings im Wald
Corona-Praxistipp

Bevor die konkrete Praxisplanung beginnt, sollte zunächst
eine Gebietsbegehung stattfinden, um die Ideen der Geländeform, der Bodenbeschaffenheit, den Baumanordnungen, eventuell gefällten Stämmen u. Ä. anzupassen. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass sich die Aktivitäten nicht negativ auf
Pflanzen- und Tierwelt auswirken – darüber muss im Vorfeld
auch mit den Kindern gesprochen werden. Mit ein oder zwei
Müllsäcken im Gepäck kann eventuell vorhandener Müll eingesammelt und später entsorgt werden.
Zur Durchführung des Zwölfkampfs sind als Stationsbetreuer
Helfer notwendig, zum Beispiel die Eltern, andere Angehörige
der Kinder oder andere Trainer bzw. Spieler des Vereins. Daher
ist ggf. – abweichend vom gewohnten Trainingstermin – die
Durchführung an einem Samstagvormittag sinnvoll, denn für
diesen Zeitraum können am ehesten Helfer gewonnen werden –
vor allem dann, wenn die Kinder zu dem Waldgebiet gefahren
werden müssen. Wenn der Trainer den Eltern das besondere
„Event“ im Vorfeld schmackhaft macht, übernehmen diese in
der Regel gern die notwendigen Fahr- und Helferdienste.
Für die geplanten Übungsabläufe sollten Geräte bzw. Materialien ausgesucht werden, die gut transportierbar sind, um nicht
mit schweren Geräten ausgestattet als „Lastenkarawane“
durch den Wald ziehen zu müssen. Die Kinder sollten sich Getränke für die Pausen mitbringen (Vorinformation an die Eltern)
und der Trainer sollte einen Sanitätskasten dabei haben, um
mögliche kleine Blessuren schnell versorgen zu können.

> Dieser Beitrag ist selbstverständlich vor einem anderen
Hintergrund entstanden. Damals gab es noch kein Corona.
Dennoch bietet er viele Anregungen, die dazu genutzt werden
können, einen Familienspaziergang interessant zu gestalten.
Während im eigentlichen Beitrag an dieser Stelle die
Wertung der Stationen erläutert wurde, geht es uns jetzt
darum, frische Ideen zur sportlichen Freizeitgestaltung zu
bieten, die ihr als Trainer den Eltern eurer Schützlinge vorschlagen
könnt.

grammkarten, Medaille o. Ä.; s. Downloadhinweis) erhalten.
Solch eine Outdoor-Veranstaltung kann dann für die Kinder,
Angehörigen und Mannschaftsverantwortlichen mit einem gemütlichen Beisammensein (Grillen o. Ä.) ausklingen.

Variation der Stationen
Je nachdem, wie viel Zeit vorgesehen ist, lässt sich der Zwölfkampf durch Verringerung der Stationsanzahl natürlich reduzieren (oder in zwei Sechskämpfe teilen). Ebenso können die
Übungen an den einzelnen Stationen erleichtert oder erschwert werden. Wie der Zwölfkampf beispielsweise durch
kleine Veränderungen (Abstände, Zielgrößen, Ballmaterialien,
Bewegungsarten usw.) für E- und D-Jugend-Teams angepasst
werden könnte, ohne die Idee der Übungen grundlegend zu
verändern, zeigt die Praxisergänzung (Info 1, Seite 62). Ebenso
lassen sich die aufgezeigten Outdoor-Stationen mit etwas
Fantasie und Kreativität in einen Indoor-Wettkampf umwandeln.

Durchführung des Zwölfkampfs

Damit die Gesamtveranstaltung nicht zu lange dauert, sollten
die Helfer ca. eine Stunde vor Beginn des Wettkampfs vor Ort
sein, um
> sich mit den ihnen zugewiesenen Stationen und dem zugehörigen BewertungssysService
tem vertraut zu machen und
URKUNDE
> die entsprechenden Stationen gemeinsam
DURCHLAUFKARTE
NAME:
aufzubauen und durchzunummerieren.
Die im Praxisteil beschriebenen Stationen
Du hast beim Outdoor-Zwölfkampf
absolvieren die Spieler paarweise. Die Stahervorragende Leistungen gezeigt!
tionshelfer sind mit Schreibzeug ausgestatWir gratulieren ganz herzlich!
tet (für einige Stationen werden zudem
Stoppuhr bzw. Maßband benötigt) und traDeine Trainer(innen)
gen jeweils die von den Paaren erzielten
Ort/Datum:
Werte in die Durchlaufkarten ein. Je nach
Teilnehmer- und Helferanzahl sind immer
vier bis sechs Stationen gleichzeitig (ggf. von
mehreren Teams) besetzt.
Im Anschluss an den Zwölfkampf bauen die
Helfer die Stationen mit Unterstützung der
Kinder ab und es erfolgt die Siegerehrung
(Wertung s. Praxistipp), bei der die Kinder
Die Vorlagen für die Durchlaufkarten sowie die Ablesekarten (Station 2)
kleine Anerkennungen (Urkunde, Autound eine Urkunde stehen auf unserer Homepage zum Download bereit.
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PAAR-NUMMER:
NAME SPIELER A:
Übung

NAME SPIELER B:

Wertungskriterien

Erzielte Wertung

Punktzahl

01

fehlerfreie Runden

02

benötigte Zeit

1

2

3

4

03

Anzahl der Tore

1

1

2

2

3

3

4

4

04

Anzahl gefangener Bälle

1

2

3

4

05

benötigte Zeit

1

2

3

4

06

Anzahl gefangener Ringe

1

2

3

4

07

Anzahl fehlerfreier Abläufe

1

2

3

4

08

Anzahl der Treffer

1

2

3

4

09

Transportgewicht

1

2

3

4

10

erzielte Weite

S

1

2

3
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4

11

Anzahl der Treffer

1

2

3

4

12

gefangene/berührte Deckel

1

2

3

4

GESAMTPUNKTZAHL

SONSTIGES/ANMERKUNGEN

HIRSCH
AMEISE
HUMMEL
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Station 1: Zeitungslauf
Organisation
> An der Startmarkierung einer Wechselzone (ca. drei Meter
lang) liegt ein Stapel Zeitungsseiten. In etwa zehn Metern
Entfernung einen Baum als Wendemarkierung festlegen.
Ablauf
> A nimmt eine Doppelseite auf, hält sie beidhändig über Kopfhöhe (Bild 1), umläuft den Baum (Bild 2) und anschließend
seinen Partner B, der an der Startmarkierung Position bezogen hat. Innerhalb der Wechselzone lässt A die Zeitungsseite
los (Bild 3), B muss sie auffangen (Bild 4), umläuft ebenfalls
den Baum usw.
> A und B absolvieren jeweils zwei Runden. Die letzte Runde
endet, wenn A zum zweiten Mal die Zeitung von B aufgefangen hat.

1

2

3

4

1

2

Fotos: Carolin Kornfeld

Wertung
> Für jede fehlerfreie Runde (Zeitungsseite fällt nicht zu Boden) erhält das Paar einen Punkt.
Schwerpunkt
> Reaktions-/Wahrnehmungsschnelligkeit

Station 2: Buchstabieren
Organisation
> Zwischen zwei Bäumen (Abstand zueinander ca. fünf Meter)
in Reichhöhe des kleinsten Teilnehmers eine Schnur spannen. An den äußeren Dritteln der Schnur verschiedene Buchstaben mit Wäscheklammern befestigen. Aus diesen Buchstaben lassen sich Worte „schreiben“, die auf ausgedruckten
Vorlagen bereitliegen (z. B. Waldtiere; alle Begriffe bestehen
aus sechs Buchstaben). Zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades stehen einige Buchstaben auf dem Kopf oder sind um 90
Grad gedreht. Zusätzlich werden Buchstaben aufgehängt,
die für das „Schreiben“ nicht benötigt werden.
> In ca. sechs Metern Entfernung zur Leine eine Startmarkierung kennzeichnen, an der auch die Vordrucke und weitere
Wäscheklammern liegen.
Ablauf
> Der Trainer zeigt den Paaren einen Begriff (Bild 1), den sie
anschließend an die Leine „schreiben“. Beispiel „Specht“: A
läuft mit einer Wäscheklammer von der Startmarkierung los,
versucht den ersten Buchstaben („S“) schnell zu finden und
klemmt die Klammer von unten daran. Danach läuft er zurück und schlägt B ab, der die nächste Klammer am „P“ anbringt, anschließend „schreibt“ A das „E“ usw. (Bild 2), bis das
Wort fertig „geschrieben“ ist.
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Wertung
> Gemessen wird die Zeit vom Start bis zum Erreichen der
Startline nach dem Anbringen der letzten Wäscheklammer.
> Die Zeiten auf den Durchlaufkarten notieren. Die Punktevergabe erfolgt, sobald alle Teams die Station absolviert haben.
Die zwei schnellsten Paare erhalten jeweils vier Punkte, die
beiden nächsten drei Punkte, die beiden danach folgenden
zwei Punkte und alle anderen Paare erhalten einen Punkt.
Schwerpunkt
> Wahrnehmungsschnelligkeit (Blicksprünge; die Buchstaben
hängen an den äußeren Dritteln der Schnur)

Station 3: Bergauf-Passen
Organisation
> An einem Hang eine Startlinie (in der Senke) und in ca. zehn
Metern Entfernung eine Abwurflinie (auf dem Hügel) markieren. Mit Baustellenband in ca. fünf Metern Entfernung zur
Abwurflinie ein Tor markieren (1,60 Meter hoch und 3 Meter
breit; ggf. das Baustellenband zwischen zwei geeigneten
Bäumen spannen oder von Helfern halten lassen).
> An der Startlinie Knautschbälle bereitlegen.
Ablauf
> A und B passen sich bergauf den Knautschball zu (Bild 1) und
schließen an der Abwurflinie mit Torwurf ab (Bild 2). Der
Trainer oder ein Mitspieler aus einer anderen Gruppe agiert
als Torhüter.
> Nach dem Wurf traben oder gehen A und B bergab kontrolliert zurück (je nach Gefälle des Geländes).
> A und B absolvieren vier Durchgänge, sie wechseln bei jedem
Durchgang die Laufseiten und werfen abwechselnd.

1

2

Wertung
> Für jedes erzielte Tor erhält das Paar einen Punkt.
Schwerpunkte
> Kräftigung, Pass- und Wurfpräzision, Fangen

Station 4: Baumstamm-Abpraller
Organisation
> Einen Baumstamm als Ziel festlegen und eine Abwurflinie in
drei bis vier Metern Entfernung (je nach Baumstammstärke
und Rindenbeschaffenheit) markieren. Knautsch- oder Handbälle (prallen besser zurück) bereitlegen.
Ablauf
> A wirft sechsmal nacheinander so fest gegen den Baum,
dass er den Rückpraller jeweils auffangen kann. Er wirft dabei
– zweimal beidhändig über Kopfhöhe (Bilder 1 bis 3),
– zweimal mit der geübten und
– zweimal mit der ungeübten Hand.
> Anschließend absolviert B sechs Würfe.

1

2

3

Wertung
> Für je drei gefangene Abpraller erhält das Paar einen Punkt.
Schwerpunkte
> Reaktions-/Antizipationsvermögen, Wurfpräzision, Fangen,
Bilateralität
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Station 5: Baumumrundung
Organisation
> Eine Laufstrecke zwischen zwei Bäumen (ein Start-, ein Wendebaum; ca. zehn Meter voneinander entfernt) festlegen.
> Um den Wendebaum mit Seilen einen Sicherheitskreis markieren, falls stammnahe Wurzeln Stolperfallen darstellen.
Ablauf
> A und B sprinten dreimal in Handfassung vom Start- zum
Wendebaum (Bild 1) und zurück. Den Wendebaum umrunden sie (außerhalb des Sicherheitskreises) bei jedem Durchgang auf eine andere Art (jeweils eine Runde im, eine gegen
den Uhrzeigersinn).
– Lauf 1: Umrundung mit Handfassung im Hopserlauf
– Lauf 2: Umrundung mit Handfassung, dabei den freien Arm
vorwärts kreisen (Bild 2).
– Lauf 3: Umrundung mit Schlusssprüngen, dabei mit Schulterfassung hintereinander agieren (Bild 3).

1

2

Wertung
> Gemessen wird die Zeit bis zum Erreichen des Startbaums
nach dem dritten Durchgang. Wertung siehe Station 2.
Schwerpunkt
> Lauf-/Sprungkoordination

Station 6: Ringe fangen
Organisation
> Mit Seilen o. Ä. zwei Linien im Abstand von drei bis vier Metern zueinander markieren. An einer Markierungslinie liegt
ein Tennis- bzw. Tauchring, an der anderen ein stabiler Ast
oder ein anderer Stab.

1

Ablauf
> A und B stehen einander an den Markierungslinien gegenüber. A wirft B den Ring viermal zu und B versucht, ihn mit
dem ein- oder beidhändig gehaltenen Stab aufzufangen,
ohne die Linie zu übertreten (Bilder 1 und 2). Anschließend
erfolgt Aufgabenwechsel.
Wertung
> Für jeweils zwei gefangene Ringe erhält das Paar einen
Punkt.
Schwerpunkte
> Reaktions-/Antizipationsfähigkeit, Bilateralität, Wurfpräzision
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2

3

Station 7: Balancieren
Organisation
> Die Übung erfolgt an einem gefällten Baumstamm.
Ablauf
> A und B beginnen jeweils an den Enden des Baumstamms
und bewegen sich gleichzeitig im Vierfüßlergang (nur Hände
und Füße berühren den Stamm) aufeinander zu (Bild 1).
Sobald sie sich begegnen, richten sie sich auf, gehen aneinander vorbei (oder überlegen sich andere Möglichkeiten,
die Seiten zu wechseln; Bild 2), begeben sich wieder in die
Vierfüßlerposition und wandern so weiter jeweils bis zum
Ende des Baumstamms. Den Rückweg absolvieren beide im
Vierfüßlergang rückwärts.

1

2

Wertung
> Für zwei fehlerfreie Abläufe erhalten die Paare vier Punkte,
machen sie einen Fehler (= Abstieg vom Stamm), wird ein
Punkt abgezogen, bei zwei Fehlern gibt es zwei Punkte und
bei mehr Abstiegen fließt ein Punkt in die Bewertung ein.
Schwerpunkte
> Gleichgewichtsfähigkeit, Kräftigung

Station 8: Zielwurf
Organisation
> Einen Laubsack an einer erhöhten Stelle im Gelände (über
Kopfhöhe der Spieler) platzieren (Bilder 1 bis 3) oder von
zwei Helfern halten lassen.
> Eine Abwurflinie in vier bis fünf Metern Entfernung zum
Laubsack platzieren.
> Drei Knautschbälle und drei Tennisbälle bereitlegen.
Ablauf
> A steht mit dem Rücken zum Laubsack an der Abwurflinie. B
übergibt ihm einen Knautschball und A versucht, nach einer
halben Drehung in den Laubsack zu werfen. Nach drei Würfen folgen drei weitere Würfe mit den Tennisbällen (Bilder 1
bis 3). Anschließend erfolgt Aufgabenwechsel.
> Die Knautschbälle werden mit der Wurfhand, die Tennisbälle
mit der Nichtwurfhand geworfen.

1

2

3

Wertung
> Für jeweils drei Treffer erhält das Paar einen Punkt.
Schwerpunkte
> Wurfpräzision, Bilateralität, Orientierungsfähigkeit
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Station 9: Wasserträger
Organisation
> Eine ca. zehn Meter lange Laufstrecke markieren und gefüllte Wasserflaschen (0,33 bis 1,5 Liter) sowie einen Beutel und
einen stabilen Ast, Walkingstock o. Ä. bereitlegen.
Ablauf
> Die Spieler befüllen den Beutel und versuchen einzuschätzen, mit wie viel Gewicht sie die Aufgabe bewältigen können
(Bild 1). Sie stehen nebeneinander, halten mit nach vorne gestreckten Armen jeweils ein Ende des Stabs, an dem der befüllte Beutel hängt und transportieren die Konstruktion über
die vorgegebene Strecke hin und zurück (Bild 2).
> Muss die Tasche zwischendurch abgesetzt werden (Kinder
überschätzen sich häufig), erhält das Paar einen zweiten Versuch und darf zuvor die Füllmenge verändern.

1

2

Wertung
> Die zwei Paare mit dem Höchstgewicht erhalten vier Punkte,
die beiden nächstplatzierten drei, die beiden danach folgenden zwei und die übrigen einen Punkt. Die Paare, die keinen
zweiten Versuch benötigten, erhalten einen Sonderpunkt.
Schwerpunkt
> Kräftigung

Station 10: Sprungball
Organisation
> Eine Absprunglinie markieren und einen Knautschball bereitlegen.

1

Ablauf
> A steht hinter der Absprunglinie und klemmt den Knautschball zwischen den Füßen ein (Bild 1). Er versucht, den Ball im
Sprung so weit wie möglich zu befördern (Bilder 2 und 3). Die
erzielte Weite wird markiert. Von hier aus führt B den nächsten Sprung aus usw. Beide Spieler absolvieren zwei Sprünge,
anschließend wird die Gesamtweite mit einem Bandmaß
gemessen.
Wertung
> Die beiden Paare mit den größten Weiten erhalten vier Punkte, die beiden nächstplatzierten drei, die beiden danach folgenden zwei und die übrigen Paare einen Punkt.
Schwerpunkte
> Sprungkraft, Gleichgewichtsfähigkeit
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3

2

Station 11: Rollball
Organisation
> An einem ca. zwölf Meter langen Hang eine Abwurflinie (in
der Senke) und ca. fünf Meter davor eine Endlinie markieren.
Einen Pezziball und einen Knautschball bereitlegen.

1

2

Ablauf
> B steht auf dem höchsten Punkt des Hügels und lässt den
Pezziball herunterrollen. A steht hinter der Abwurflinie und
versucht, den heranrollenden Ball vor dem Erreichen der
Endlinie mit dem Knautschball zu treffen (Bilder 1 und 2).
Danach sammelt er den Knautschball ein, legt ihn an die
Abwurflinie und läuft mit dem Pezziball auf den Hügel, während B zur Abwurflinie läuft. Beide Spieler werfen zweimal
auf den Pezziball.
Wertung
> Für jeden Treffer erhält das Paar einen Punkt.
Schwerpunkte
> Kräftigung, Laufkoordination, Wurfpräzision

Station 12: Ufos-Fangen
Organisation
> Eine Abwurflinie und im Abstand von drei bis vier Metern
dazu eine Startlinie markieren. Fünf Pappuntersetzer (Beklebte Bierdeckel = „Ufos“) bereitlegen.

1

Ablauf
> A steht mit den „Ufos“ hinter der Abwurflinie, B positioniert
sich hinter der Startlinie. A „flitscht“ die Ufos nacheinander
Richtung B, der versucht, diese zu fangen oder zu berühren
(Bilder 1 und 2). B muss bei jedem Versuch an der Startlinie
starten, darf diese nach dem Abwurf von A jedoch überqueren. Nach fünf Versuchen erfolgt Aufgabenwechsel.
Wertung
> Jedes gefangene „Ufo“ wird mit drei, jedes berührte mit
einem Punkt bewertet. Die von A und B erzielten Punkte
werden addiert. Die beiden Paare mit der höchsten Punktzahl erhalten vier Punkte, die beiden nächstplatzierten drei,
die beiden danach folgenden zwei und die übrigen Paare
einen Punkt.

2

Schwerpunkt
> Reaktions-/Wahrnehmungsschnelligkeit
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Info 1: Variation des Zwölfkampfs für E-/D-Jugendliche
Der beschriebene Zwölfkampf kann
durch kleine Veränderungen – ohne
die Idee der Übungen grundlegend
zu verändern – für E- oder D-JugendTeams angepasst werden.

Station 1
> Statt der Zeitungsseiten kommt
ein langes Baustellenband zum
Einsatz, das auf der Laufstrecke
und bei der Übergabe den Boden
nicht berühren darf.

Station 2
> Statt der Begriffe aus der Tierwelt
müssen Begriffe aus der Handballwelt „geschrieben“ werden, die
aus acht Buchstaben bestehen.
Einige Buchstaben hängen an der
Leine, andere liegen auf dem Boden (die Klammern werden auf den
entsprechenden Buchstaben gelegt).
> Vor dem Abschlagen seines Partners muss der ankommende Spieler durch dessen Beintunnel kriechen.

Station 3
> Die Spieler passen und fangen den
Knautschball einhändig (bei jedem
Durchgang Laufseiten und Passhand wechseln, sodass beide Spieler auf jeder Laufseite einmal mit
der linken und einmal mit der rechten Hand passen/fangen).
> Der Wurf auf das Tor erfolgt aus
einer Distanz von ca. sechs Metern
mit beidbeinigem Absprung.
> Die Bergab-Strecke mit Schlusssprüngen kontrolliert rückwärts
absolvieren.

Station 4
> Der Ball wird aus fünf bis sechs
Metern Entfernung mit der Wurfhand gegen den Baum geworfen.
Dabei versucht jeweils der Partner,
den Abpraller wieder aufzufangen.
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Station 5
> Aufgabe 1: Die Partner stehen Rücken
an Rücken, fassen sich hinter dem Rücken an den Händen und umrunden
den Baum zweimal in der Seitwärtsbewegung (Bild; einmal im, einmal gegen
den Uhrzeigersinn).
> Aufgabe 2: Die Partner stehen hintereinander und hüpfen auf einem Bein
um den Baum (einmal im, einmal gegen den Uhrzeigersinn; das Sprungbein nach der ersten Runde wechseln).
> Aufgabe 3: Die Partner stehen einander gegenüber und fassen sich an beiden Händen. Sie umrunden den Baum
einmal im Uhrzeigersinn und einmal
gegen den Uhrzeigersinn, sodass jeder
Partner sich einmal vorwärts und einmal rückwärts bewegen muss.

Station 8
> Die Spieler werfen aus sechs Metern Entfernung in den Laubsack,
dabei hüpfen sie kontinuierlich jeweils auf dem wurfarmgegenseitigen Bein. Es erfolgen drei Würfe
mit Knautschbällen (geübte Hand)
und drei mit Tennisbällen (ungeübte Hand) nach einer Sprungdrehung.

Station 6
> Der Werfer wirft zweimal mit der geübten und zweimal mit der ungeübten
Hand. Der Partner steht fünf Meter
entfernt und versucht – jeweils nach
einer Drehung –, den ersten und dritten Ring mit der ungeübten und den
zweiten und vierten mit der geübten
Hand aufzufangen.

Station 9
> Eine Transportstrecke mit Gefälle
auswählen (Hinweg bergauf, Rückweg bergab).
> Die Spieler halten den Transportast
jeweils mit einer Hand (auf halber
Strecke erfolgt Handwechsel).

Station 10
Station 7
> In Frontalstellung zueinander bewegt
sich ein Partner seitwärts auf dem
Baumstamm und der andere im Abstand von ca. fünf Meter zu ihm auf
dem Boden. Bis zum Ende des Baumstamms spielen sie sechs Pässe (jeweils dreimal mit der Wurfhand und
dreimal mit der Nichtwurfhand). Aufgabenwechsel auf dem Rückweg (insgesamt vier Durchgänge).
> Wertung: Vier fehlerfreie Abläufe ergeben vier Punkte, wird der Baumstamm verlassen, wird je ein Punkt abgezogen. Für drei Fangfehler erfolgt
ebenfalls ein Punktabzug (es werden
maximal drei Punkte abgezogen, damit auf jeden Fall ein Punkt für die Bemühung in die Wertung einfließt).

> Die Spieler stehen rückwärts zur
Messrichtung,
klemmen
den
Knautschball zwischen die Füße,
spielen ihn sich im Sprung selbst
hoch und werfen von vorne durch
die gegrätschten Beine.

Station 11
> Die Distanz zwischen der Endlinie
und Abwurflinie auf ca. sechs Meter erhöhen. Beide Partner werfen
einmal mit der geübten und einmal
mit der ungeübten Hand.

Station 12
> Die von A geflitschten Ufos versucht B, mit den Füßen zu berühren. Jedes berührte Ufo wird mit
zwei Punkten bewertet.

„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!
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