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Ausdauertraining

Dauerlauf

Wie?
Dauerlauf über 30 Minuten oder mehr in lockerem Tempo.
Das Tempo so wählen, dass mit einem Trainingspartnern 
geplaudert werden kann/könnte. 

Wozu? 
Laufspezifische Verbesserung der aeroben Kapazität und
der Ermüdungswiderstandsfähigkeit.



  

Koordinationstraining mit Handball

Ohne Dribbling

● Den Ball mit Rückwärtsdrall so nach vorne werfen, dass er nach 
dem Aufprall zurückkommt.

● Den Ball vor dem Körper hochwerfen, so schnell wie möglich in die 
Hände klatschen und den Ball sicher fangen. Durch tiefes Fangen 
kurz vor dem Boden (der Spieler befindet sich in der Hocke) sind 
mehr Klatscher möglich.

● Den Ball vor dem Körper hochwerfen, abwechselnd vor und hinter 
dem Köper klatschen und den Ball fangen.

● Den Ball vor dem Körper hochwerfen, vor dem Körper, hinter dem 
Körper und unter den angewinkelten Beinen klatschen.

● Den Ball vor dem Körper hochwerfen und nach einer (mehreren) 
Drehung(en) fangen.

● Den Ball hochwerfen (möglichst bis zu Hallendecke) und nach 
jedem Aufprellen unter dem Ball durchlaufen.

● Den Ball mit einer Hand hinter dem Rücken über die diagonale 
Schulter werfen und ihn vor dem Körper fangen.

● Den Ball von vorne durch die gegrätschten Beine werfen und nach 
einer halben Drehung fangen.

● Den Ball vor dem Körper hochwerfen, so dass er hinter dem Rücken 
nach unten fällt. Beide Hände greifen durch die gegrätschten Beine 
nach hinten und fangen den Ball.

● Den Ball im Stand hochwerfen, in den Langsitz gehen (Beine 
strecken und Handflächen berühren den Boden), dann sofort 
wieder aufstehen, und den Ball im Stand fangen.

● Den Ball in Kniehöhe um die Beine kreisen lassen.
● Den Ball in verschiedenen Höhen um den Körper kreisen lassen.
● Den Ball im Grätschstand mit einer Hand von vorne und der 

anderen Hand von hinten fassen. Den Ball loslassen, die 
Handstellung über Kreuz wechseln und ohne Bodenberührung des 
Balls sofort wieder fangen.

● Den Ball im Grätschstand mit beiden Händen hinter dem Rücken 
von oben als Aufsetzer durch die Beine werfen und ihn vor dem 
Körper wieder fangen.



  

Koordinationstraining mit Handball

Mit Dribbling

● Den Ball im Stand (mit geschlossenen Füßen) nur mit einer Hand 
um den ganzen Körper prellen.

● Den Ball im Grätschstand im schnellen Wechsel beider Hände 
und abwechselnd von vorne und hinten zwischen den Beinen 
prellen: rechte Hand von vorne, linke Hand von vorne, rechte 
Hand von hinten, linke Hand von hinten usw..

● Den liegenden Ball im Sitz mit einer Hand „zum Leben erwecken“, 
d. h. ihn so schlagen, dass er die nötige Prellhöhe gewinnt. Dann 
mit geringer Höhe weiterprellen.

● Den Ball im Sitz mit den Fingern einer Hand (einzeln oder 
hintereinander) prellen.

● Den Ball im Sitz abwechselnd mit der Handfläche und dem 
Handrücken prellen.

● Den Ball im Sitz durch die angewinkelten Beine (Knie 90 Grad – 
Füße aufgesetzt) prellen.

● Den Ball im Kniestand seitlich vor dem Körper durch „Ziehen und 
Schieben“ vor- und zurückprellen, d. h. die Hand im Wechsel vor 
und hinter den Ball bringen.

● Den Ball im Kniestand vor dem Körper durch „Ziehen und 
Schieben“ hin- und herprellen, d. h. die Hand im Wechsel rechts 
und links hinter den Ball bringen.

● Den Ball im Stand prellen (immer auf der gleichen Stelle), dann 
einen stärkeren Prellimpuls geben, eine ganze Drehung auf der 
Stelle ausführen und den Ball weiterprellen.

● Den Ball im Grätschstand mit beiden Händen in Form einer 
„Acht“ durch die Beine prellen.

● Den Ball im Stand prellen (immer auf der gleichen Stelle) und 
langsam die Position verändern. Vom Stand in die Hocke, dann in 
den Kniestand, dann hinsetzen, dann hinlegen auf dem Bauch 
und dann langsam wieder aufstehen.



  

Koordinationstraining mit Handball

Werfen und Fangen an der Wand

● Den Ball an die Wand werfen und nach einmaligem 
Händeklatschen wieder fangen.

● Den Ball an die Wand werfen und nach mehrmaligem 
Händeklatschen wieder fangen.

● Den Ball an die Wand werfen, hinter dem Rücken klatschen und 
wieder fangen.

● Den Ball an die Wand werfen, mit beiden Händen den Boden 
berühren und wieder fangen.

● Den Ball an die Wand werfen, eine ganze Drehung auf der Stelle 
ausführen und ihn sicher wieder fangen (abwechselnd rechts und 
linksherum drehen).

● Den Ball an die Wand werfen und ihn im Langsitz (gestreckte 
Beine) wieder fangen.

● Den Ball mit dem Rücken zur Wand durch die gegrätschten Beine 
werfen und ihn nach einer halben Drehung im Sprung wieder 
fangen.

● Den Ball hinter dem Rücken an die Wand werfen und wieder 
fangen.



  

Koordinationstraining ohne Handball

Koordinationsleiter
Statt Koordinationsleiter kann 

man auch Ringe, mit Kreidenstriche 
aufzeichnen oder auch Schnüre 

können die Koordinationsleiter ersetzen.



  

Koordinationstraining ohne Handball

Gleichgewichtsschulung

Kombination von Rolle mit verschiedenen Übungen



  

Koordinationstraining ohne Handball

Koordinationsviereck

Linien am Boden



  

Koordinationstraining ohne Handball

Jonglieren



  

Koordinationstraining ohne Handball

Seilspringen

An Ort und Stelle springen. Jeweils 
kleine Sprünge von ca. fünf 
Zentimetern über Boden. Die 
Arme halten das Seil locker.

Wechsel zwischen Grundsprung 
und Sprung durch gekreuztes Seil. 
Die Bewegung erfolgt durch die 
Unterarme, die sich vor dem 
Körper kreuzen. Die 
Kreuzbewegung extrem 
durchführen, damit ein genügend 
grosser Sprungraum zwischen den 
Seilenden entsteht.



  

Koordinationstraining ohne Handball

Seilspringen
Aus dem Grundsprung heraus seitlich 
nach rechts springen. Einmal 
Zwischenspringen in der Mitte 
(Grundsprung), anschliessend seitlich 
nach links springen. Dabei bleiben die 
Füsse ständig parallel.

Variation
Von rechts nach links und zurück 
springen.

Nach dem Grundsprung ein Bein nach 
vorne, das andere nach hinten 
grätschen. Mit dem nächsten Sprung 
direkt umspringen: das vordere Bein 
wird zum hinteren und umgekehrt. Der 
Schwerpunkt des Körpers ist dauernd in 
der Mitte und die Füsse setzen immer 
gleichzeitig auf den Boden auf.



  

Koordinationstraining ohne Handball

Seilspringen

Mit dem Seildurchzug auf das linke Bein springen und gleichzeitig das rechte 
Knie anheben. Der nächste Sprung erfolgt wieder auf dasselbe linke Bein, das 
rechte Bein kickt dabei nach vorne. Anschliessend Seitenwechsel auf das rechte 
Sprungbein.
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