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Vorwort

Liebe Basketballfreundinnen und Basketballfreunde, 
in der vorliegenden, völlig neu überarbeiteten Rahmentrainingskonzep-
tion für Kinder und Jugendliche im Leistungsbereich stellt der Deutsche 
Basketball Bund eine umfassende Konzeption zur athletischen, tech-
nischen und taktischen Ausbildung von Basketballspielerinnen und 
-spielern dar. 
Die in einer gelungenen Zusammenarbeit mit dem für den Sport zustän-
digen Ministerium Nordrhein-Westfalens, dem LandesSportBund NRW 
und unseren Verbänden entwickelte Rahmentrainingskonzeption gibt 
den beteiligten Trainern, Übungsleitern und Sportlehrern eine Gesam-
tübersicht über die Anforderungen im Leistungsbasketball, aber auch 
Hilfen für die Planung von Training und Unterricht.
Im Namen des Präsidiums des Deutschen Basketball Bundes e.V. be-
danken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses 
Konzept erarbeitet haben.
Ein besonderer Dank gilt unserem Bundestrainer Kay Blümel sowie den 
Landestrainern Rainer Braun (Baden-Württemberg), Dieter Brill (Ham-
burg) und Michael Kasch (Nordrhein-Westfalen), die hauptverantwort-
lich an der Überarbeitung dieser Konzeption beteiligt waren. 
Wir sind überzeugt davon, mit der Rahmentrainingskonzeption, die 
auch Bestandteil unseres Leistungsportkonzeptes ist, den Trainern und 
Übungsleitern eine wichtige Hilfe an die Hand zu geben und damit wei-
terhin zu einer positiven Entwicklung der Sportart Basketball beitragen 
zu können. 
Denn ganz entscheidend für die Zukunft unserer schönen Sportart wird 
es sein, dass Trainer und Übungsleiter von Beginn ihrer Tätigkeit an 
einheitlich geschult werden, um letztlich bei den jugendlichen Korbjä-
gerinnen und Korbjägern den größtmöglichen Effekt zu erreichen. Wir 
glauben, dass es auch und gerade durch Hilfe des vorliegenden Buches 
gelingen wird, mehr und bessere Trainer und Übungsleiter in Deutsch-
land gut auszubilden. Nur wenn die Grundlage stimmt, können auch in 
der Spitze gute Resultate erzielt werden.

DEUTSCHER BASKETBALL BUND E.V.
WESTDEUTSCHER BASKETBALL-VERBAND E.V.
BASKETBALL-VERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.
HAMBURGER BASKETBALL-VERBAND E.V.
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11 Vorbemerkungen

Sie halten mit diesem Buch die überarbeitete 2. Aufl age der „Rahmen-
trainingskonzeption Basketball für Kinder und Jugendliche im Leis-
tungssport“ in den Händen. In Zusammenarbeit mit dem Landespro-
gramm „Talentsuche und Talentförderung...“ in Nordrhein-Westfalen 
wurde die 1995 erschienene 1. Aufl age der Nachwuchsförderungskon-
zeption fortgeschrieben.

Dies war vor allem auch vor dem Hintergrund der Altersklassenneu-
gliederung im Deutschen Basketball Bund zur Saison 2001/2002 not-
wendig.

Die Rahmentrainingskonzeption dient dem Deutschen Basketball Bund, 
den Landesverbänden, den Vereinen und Trainern als Leitfaden für die 
optimale Betreuung ihrer Talente. Sie beschreibt die Einfl ussgrößen 
des Nachwuchsleistungssports Basketball aus heutiger Sicht. Damit will 
sie den Weg zum sportlichen Erfolg auf nationaler und internationaler 
Ebene vorgeben, ohne die Persönlichkeitsentwicklung der Athleten zu 
vernachlässigen.

Ziel ist eine möglichst genaue Talentbestimmung sowie die konzeptio-
nelle Talententdeckung und eine kontinuierliche Förderung im Sinne 
einer Talententwicklung in den folgenden Jahren.

Die Rahmentrainingskonzeption beschreibt die kontinuierliche alters- 
und entwicklungsgemäße Förderung von Basketballtalenten. Sie ordnet 
Trainingsinhalte und Leistungskriterien den unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen zu und ist kein Operativplan.

Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text darauf 
verzichtet, bei der Nennung von Funktionen jeweils die männliche und 
weibliche Form des entsprechenden Substantivs aufzuführen. Wenn 
also z.B. das Substantiv „Trainer“ verwendet wird, so sind hier stets 
Trainerinnen und Trainer gemeint.

Zur Umsetzung dieser Rahmentrainingskonzeption in die Praxis wird 
die Einbeziehung weiterer Fachliteratur empfohlen (s. Kapitel 9, Litera-
turverzeichnis).

Alterklassen-
neugliederung
Alterklassen-
neugliederung

Leitfaden für 
die optimale 
 Betreuung

Leitfaden für 
die optimale 
 Betreuung

kontinuierliche 
Förderung
kontinuierliche 
Förderung
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Der sportpolitische Rahmen zur 
Nachwuchs förderung und dessen 
Umsetzung am  Beispiel des nordr-
hein-westfälischen Landes programms 
„Talentsuche und Talent förderung“

Mit der Grundsatzerklärung des Deutschen Sportbundes „Kinder im 
Leistungssport“, mit der Fortschreibung der „Grundsätze für die Koope-
ration zur Förderung des Leistungssports“ sowie mit der Grundsatzer-
klärung des Deutschen Sportbundes „Belastbarkeit und Trainierbarkeit 
im Kindesalter“ ist der bildungs- und sportpolitische Rahmen für Verän-
derungen in der Nachwuchs- und Talentförderung gesetzt worden, der 
durch entsprechende Empfehlungen der Kultusministerkonferenz der 
Länder zur Talentsuche und Talentförderung mitgetragen wird. In den 
bildungs- und sportpolitischen Grundlegungen wird der Kooperation 
von Schule und Sportverein eine bedeutende Rolle für die Nachwuchs-
förderung im Leistungssport zugewiesen.

Basierend auf den Grundsätzen der Sportinstitutionen und der Sportpo-
litik in Bund und Land entwickelte sich in Nordrhein-Westfalen in Zu-
sammenarbeit von Landesregierung, LandesSportBund NRW und den 
Landesfachverbänden eine Initiative zur Nachwuchsförderung im Leis-

bildungs- und 
sportpolitische 

Basis

bildungs- und 
sportpolitische 

Basis

22

Abb. 1: Die Aktionsfelder des Landesprogramms
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tungssport, das Landesprogramm „Talentsuche und Talentförderung in 
Zusammenarbeit von Schule und Verein/Verband“, das durch seinen 
komplexen Ansatz in fünf Aktionsfeldern gekennzeichnet ist, der struk-
turelle, pädagogisch/medizinisch begleitende und sportart-spezifi sche 
trainings- und wettkampfrelevante Maßnahmen integriert.

In der zwanzigjährigen Laufzeit des Programms konnten an mehr als 
der Hälfte aller Leistungsstützpunkte der Sportfachverbände in Nor-
drhein-Westfalen breit angelegte Talentförderprojekte/Talentzentren 
aufgebaut werden. Im Jahr 2006 sind es 252 Projekte mit ca. 1.700 Ta-
lentsichtungs- und ca. 1000 Talentfördergruppen in Schule und Sport-
verein, die mit ca. 40.000 sportbegeisterten, regelmäßig trainierenden 
talentierten Mädchen und Jungen die vitale Basis dieses Programms 
bilden.

In ihrem Training soll das eingelöst werden, was von der modernen 
Sportwissenschaft sowie vom Bereich Leistungssport des DSB als „Be-
dingung-ohne-wenn-und-aber“ angesehen wird, Leistungssportförde-
rung muss entwicklungsgemäß und pädagogisch wie medizinisch ver-
antwortbar sein. Diese Prämissen lassen sich an Trainingsplanung und 
-inhalten festmachen, Eckwerte sind hier der langfristige Leistungsauf-
bau und die vielseitige sportartgerichtete Grundausbildung.

Vor dem Hintergrund der neuesten internationalen Entwicklungen im 
Leistungssport überarbeiteten zu Beginn der 90er Jahre sowohl die 
Sportorganisationen auf Bundes- und Landesebene als auch die Kultus-
ministerkonferenz der Länder ihre Grundsätze zur Förderung im Nach-
wuchsleistungssport.

In den Schriften „Nachwuchs-Leistungssportkonzept“ und „Verbund-
systeme im Nachwuchsleistungssport“ des Deutschen Sportbundes wird 
der Schule im Dreiklang ’Schule-Sportinternat-Leistungsstützpunkt’ bei 
der Unterstützung der Sporttalente ebenso eine wichtige Rolle zuge-
wiesen, wie es in den Empfehlungen der Kommission „Sport“ der Kul-
tusministerkonferenz der Länder zur Talentsuche und Talentförderung 
1995 und in der Dokumentation der Kultusministerkonferenz der Län-
der „Verbundsystem Schule und Leistungssport“ (2000) geschieht.

Die starken Belastungen der Kadersportlerinnen und Kadersportler 
müssen durch Maßnahmen der Schulen begleitet werden. In diesem 
Kontext erfährt die Kooperation von Schule und Sportverein wachsende 
Akzeptanz und zunehmende Bedeutung. Insbesondere in der instituti-
onalisierten Kooperation von Schule und Sportverein – dem Verbund-
system Schule und Leistungssport – lassen sich zukünftig die in den 
Rahmentrainingskonzeptionen beschriebenen hohen zeitlichen Anfor-
derungen der sportlichen Ausbildung des Nachwuchsleistungssports 
realisieren.

Stand 2006Stand 2006

Entwicklungs-
gemäßheit
Entwicklungs-
gemäßheit

„Verbund system 
Schule und 
 Leistungssport“

„Verbund system 
Schule und 
 Leistungssport“
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Das Konzept der Sportinternate hat sich bewährt. Ein verstärkter Aus-
bau des Netzes von Teilinternaten und eine Weiterentwicklung der 
Kooperationsprojekte „Sportbetonte Schule“ (mit Sportklassen) und 
„Partnerschule des Leistungssports“ (ohne Sportklassen) bilden derzei-
tige Arbeitsschwerpunkte des Landesprogramms. Auch die sportmedi-
zinische Betreuung der jungen Sportlerinnen und Sportler im Landes-
programm wird mit der Unterstützung der Sportstiftung NRW auf eine 
neue und solide Basis gestellt.

Die Bemühungen um eine verbesserte Aus- und Fortbildung von Nach-
wuchstrainern werden mit den Initiativen des DSB im Bereich der 
„Trainer-C, Profi lbildung Kinder/Jugendliche“ gekoppelt. Jährliche, 
in der Zusammenarbeit mit den Olympiastützpunkten stattfi ndende 
Trainerseminare und der Internationale Workshop „Talentsuche und 
Talentförderung“, der eine Plattform des Erfahrungsaustausches von 
Trainern, Sportwissenschaftlern, Sportpolitikern und Verbandsvertre-
tern zu Fragen des Nachwuchsleistungssports bildet, ergänzen diese 
Arbeiten. Der Erfahrungsaustausch der Partner des Landesprogramms 
wird zusätzlich durch ein jährliches Treffen neuer Projektleiter sowie 
durch regelmäßige Treffen der Ausschüsse für den Schulsport in den 
54 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes NRW mit den Projektlei-
tern in ständigem Fluss gehalten. Zum vertieften Informationsaustausch 
der 29 „Partnerschulen des Leistungssports“ und der 14 „Sportbetonten 
Schulen“ mit den Talentzentren und den Bundes- und Landesleistungs-
stützpunkten werden spezielle Veranstaltungen durchgeführt.

Der Überzeugung folgend, dass eine Verbesserung der Nachwuchsförde-
rung im Leistungssport nur durch Veränderungen im Bereich des Trai-
nings und der Wettkämpfe für Kinder und Jugendliche erreicht werden 
kann, sind auf Initiative des Landesausschusses „Talentsuche und Ta-
lentförderung“ für über 20 Sportarten Arbeitsgruppen der Landes- und 
Spitzenfachverbände einberufen worden, die entsprechende Rahmen-
trainingskonzeptionen und Vorschläge für neue Kinder-/Jugendwett-
kämpfe entwickeln. Diese sollen obligatorisch Eingang in die Trainer-
Aus- und -Fortbildung fi nden.

Für die Erarbeitung der Rahmentrainingskonzeption Basketball konn-
ten qualifi zierte und erfahrene Mitarbeiter gewonnen werden. Für die 
Überarbeitung und Neuaufl age 2006 zeichnen diese erfahrenen Trainer 
aus dem Nachwuchsleistungssport verantwortlich:

Sportinternate und 
Sportklassen

Sportinternate und 
Sportklassen

Fortbildung 
von Nachwuchs-

trainern

Fortbildung 
von Nachwuchs-

trainern

Erfahrungs-
austausch der 

Partner

Erfahrungs-
austausch der 

Partner
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Kay Blümel
Deutscher Basketball 

Bund e.V.
Leiter der Arbeitsgruppe, 
Bundesnachwuchstrainer

Rainer Braun
Basketball-Verband 

Baden-Württemberg e.V.
Landestrainer Baden-

Württemberg

Dieter Brill
Hamburger 

Basketball-Verband e.V.
Landestrainer Hamburg

Michael Kasch
Westdeutscher 

Basketball-Verband e.V.
Landestrainer NRW

Abb. 2: Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Basketball

Mit neuen Rahmentrainingsplänen und neuen kind- und jugendge-
mäßen Wettkampfkonzeptionen soll das System des langfristigen und 
gestuften Leistungsaufbaus vom Einstieg in die gezielte Förderung in 
den Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen in gemeinsamer 
Arbeit von Schule und Sportverein bis zum Training der C/D-Kader 
der Sportfachverbände gestützt und gleichzeitig eine Reformierung der 
Trainingsinhalte und ihrer Umfänge durchgeführt werden.

Ziel ist es, zu verhindern, dass Organisationsformen und Strukturen 
des Erwachsenentrainings im Leistungssport einfach auf das Training 
mit Kindern und Jugendlichen übertragen werden. Konkrete Vorgaben 
und sportwissenschaftlich begründete Empfehlungen für Training und 
Wettkampf müssen zur Vermeidung einer zu frühen Spezialisierung bei-
tragen, hingegen kann mit der Entwicklung allgemeiner koordinativer 
Fähigkeiten durch eine vielseitige Grundausbildung nicht früh genug 
begonnen werden. So stehen die Bemühungen um ein breit gefächertes 
Angebot an sportmotorischen Erfahrungen und ein vielseitiges, auf die 
Zielsportart ausgerichtetes Training unter Einbeziehung so genannter 
Ergänzungssportarten während der Talentsichtungs- und Talentförder-
phase sowie des Grundlagen-Kadertrainings bei den Überlegungen in 
den gemeinsamen Arbeitsgruppen des Landesausschusses „Talentsuche 
und Talentförderung“ und der Sportfachverbände im Mittelpunkt.

Diese Arbeitsgruppen haben auch den Auftrag, neue Wettkampfkon-
zepte für die unteren Ausbildungsstufen zu erarbeiten. Bei diesen Wett-
kampfprogrammen steht die Spezialsportart der Kinder/Jugendlichen 
im Zentrum, sie wird jedoch ergänzt durch Wettkämpfe in begleitenden 
Sportarten und/oder durch koordinative/konditionelle Zusatzwettbe-
werbe.

Die Notwendigkeit entwicklungsgemäßer Wettkämpfe ist mit Blick auf 
die Wettkampf-Praxis immer noch augenfällig. In den untersten Alters-
klassen vieler Sportarten werden nach wie vor Titel bis zum Deutschen 
Meister in den spezialisierten Wettkampfsparten des Erwachsenen-
sports vergeben. Welche Auswahlmechanismen hier greifen, welche 

langfristiger 
 Leistungsaufbau
langfristiger 
 Leistungsaufbau

kindgemäßes 
 Training
kindgemäßes 
 Training

vielseitige 
Wettkämpfe
vielseitige 
Wettkämpfe
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Art von Training die Kinder zu diesen „Erfolgen“ befähigt und wel-
che Konsequenzen körperlicher und psychischer Art damit verbunden 
sind, ist bereits vielfältig diskutiert worden. Solche „Erfolge“ können 
durch gesundheitliche Folgen dieses Trainings sowie durch Motivati-
onsprobleme in aller Regel nicht bis in das Höchstleistungsalter der je-
weiligen Sportart konserviert bzw. ausgebaut werden.

Abb. 3: System des langfristigen Leistungsaufbaus
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Durch die Verbindung von entwicklungsgemäßen Trainingsplänen mit 
Wettkämpfen, die Inhalte eines solchen vielseitigen Trainings einfor-
dern, kann das Problem der frühen Spezialisierung aufgebrochen wer-
den, wenn diese Absicht von allen Beteiligten, also Athleten, Trainern, 
Verbandsvertretern und Eltern ernst genommen wird.
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Prinzipien der Talentförderung

3.1 Das Talent

Der Talentbegriff
Ein sportliches Talent ist, wer auf der Grundlage von Dispositionen, Lei-
stungsbereitschaft, sozialem Umfeld und über dem Altersdurchschnitt 
liegende (möglichst im Wettkampf nachgewiesene) entwicklungsfähige 
Leistungsresultate erzielt (statische Komponente), die das Ergebnis 
eines aktiven, pädagogisch begleiteten und intentional durch Training 
gesteuerten Veränderungsprozess darstellen, der auf ein später zu errei-
chendes hohes sportliches Leistungsniveau zielstrebig ausgerichtet ist 
(dynamische Komponente). (JOCH 1992)

• Der zentrale Begriff der Talentthematik ist die Talentförderung
Ein sportliches Talent wird nur innerhalb der konkreten Fördermaß-
nahmen erkannt, d.h. Talentsichtung, -förderung und -training ge-
hören zusammen und bilden eine Einheit.

• Die mögliche Endleistung im Erwachsenenbereich, nicht die 
Anfangsleistung im frühen Kindes- und Jugendalter, besitzt 
vorrangige Bedeutung
In der Talentförderung richtet sich das Augenmerk auf die positive 
Veränderung der Anfangsleistung und deren jeweilige Verfügbarkeit 
im Wettkampf, d.h. die Talentperspektive ist ausschlaggebend.

• Die Förderung von Sporttalenten erfolgt in einem langfristig-
systematischen und differenzierten Trainingsaufbau in vier 
Etappen des Nachwuchstrainings
– allgemeine Grundausbildung / motorisches Basistraining
– Grundlagentraining
– Aufbautraining
– Anschlusstraining

• Talentförderung basiert auf den Prinzipien und Gesetzmäßig-
keiten von Entwicklung
Die Talententwicklung ist kein linearer dynamischer Prozess, es gel-
ten hier die gesetzmäßigen Vorgänge von Entwicklung und Reifung, 
Bedingungen des sozialen Umfeldes und deren Auswirkungen auf 
das Training und die daraus resultierende sportlichen Ergebnisse.

gesteuerter 
Veränderungs-

prozess

gesteuerter 
Veränderungs-

prozess

TalentperspektiveTalentperspektive

Entwicklung und 
Reifung

Entwicklung und 
Reifung
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• Der Alterszeitpunkt für den Trainingsbeginn bei der Talent-
förderung richtet sich nach den objektiven Anforderungen 
der jeweiligen Sportart und den altersspezifi schen Besonder-
heiten des Trainings
Ein früher Trainingsbeginn sichert, wenn den Grundsätzen des 
allgemein-vielseitigen Trainings Rechnung getragen wird, die not-
wendige Langfristigkeit des Trainingsaufbaus, die eine wesentliche 
Voraussetzung für Leistungsstabilität und Belastungsanpassung dar-
stellt.

• In der Talentförderung geht Anreicherung vor schnellem Er-
folg
Im Talentfördertraining geht es nicht um das Erreichen des schnel-
len Erfolges (Akzelerierung), sondern um die Anreicherung (Enrich-
ment) sportmotorischer Leistungsvoraussetzungen, d.h. die Lern- 
und Trainingsprozesse sollten vielseitig, allgemein, variantenreich, 
gründlich, attraktiv und abwechslungsreich angeboten werden.

• Die Trainingsarbeit bei der Talentförderung wird durch den 
Grundsatz der Einheit von Allgemeinem und Speziellem be-
stimmt
Das Talentfördertraining ist immer als ganzheitlicher Prozess zu 
verstehen, in dem Spezielles abhängig vom Allgemeinen ist und das 
Allgemeine sich im Zusammenhang mit dem Speziellen entwickelt.

• Bei der Talentförderung gilt das Prinzip der Einheit von Trai-
ning und Wettkampf
Die Steuerung der sportlichen Form erfolgt durch das sportliche 
Training, in dem der Wettkamp vor- und nachbereitet wird, und 
dem Wettkampf, in dem sich die Trainingsleistung als sportliches 
Ergebnis wieder fi ndet.

• In der Talentförderung ist eine Zusammenarbeit von Schule 
und Verein sinnvoll und wünschenswert
Im Sinne der parallelen Ausrichtung von Schule und Leistungssport 
(als Ziel der Talentförderung) ist der Ausbau von Sportinternaten 
und Sportbetonten Schulen wünschenswert.

• Die Talentförderung sollte pädagogisch begleitet werden
Da die Talentförderung im Kinder- und Jugendalter stattfi ndet, ist 
eine pädagogische, leistungsbejahende Begleitung unumgänglich.

parallele Aus-
richtung von 
 Schule und 
 Leistungssport

parallele Aus-
richtung von 
 Schule und 
 Leistungssport
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3.2 Struktur der Talentförderung

3.2.1 Nachwuchsleistungssport

3.2.1.1 Deutscher Sportbund

Ziele des langfristigen Trainings- und Leistungsaufbaus
Nachwuchstraining unterscheidet sich grundsätzlich vom Hochleis-
tungstraining. Es hat perspektivischen Charakter. In seinem Verlauf 
werden Leistungsvoraussetzungen für die weitere sportliche Entwick-
lung akzentuiert und Voraussetzungen für die weitere Erhöhung der 
Trainingsanforderungen und der Belastbarkeit geschaffen. Es ist nicht 
das vordergründige Ziel, die mögliche sportliche Höchstleistung in der 
jeweiligen Altersklasse zu erreichen. Die Systematik des Trainings muss 
sich daher sportartspezifi sch an den Anforderungen und objektiven Ge-
setzmäßigkeiten für den langfristigen Aufbau sportlicher Spitzenleis-
tungen ausrichten.

Struktur des langfristigen Trainings- und Leistungsaufbaus
Der langfristige Trainings- und Leistungsaufbau im Nachwuchsleis-
tungssport gliedert sich in drei Etappen, womit aus der Sicht der je-
weiligen Sportart alters- und ausbildungsgerechte Zwischenziele gesetzt 
werden. Diesem Aufbau ist die Allgemeine Grundausbildung (AGA) 
vorgeschaltet. Sie ist die Vorbereitungsstufe für ein Training in einer 
Sportart mit weitgehend sportartübergreifender allgemein-vielseitiger 
Bewegungsschulung. Deren Ziele sind die Entwicklung sportlicher In-
teressen sowie die Talentsuche.

Die erste Etappe des Nachwuchstrainings ist das Grundlagentraining 
(GLT). Es zielt darauf ab, grundlegende und sportartspezifi sche, insbe-
sondere bewegungsregulierende und neuromuskuläre Leistungsvoraus-
setzungen herauszubilden.

Ziel des Aufbautrainings (ABT) ist die Steigerung des Niveaus allgemei-
ner und spezieller Leistungsvoraussetzungen sowie die Erhöhung der 
Belastbarkeit.

Das Anschlusstraining (AST) ist die Übergangsetappe vom Nachwuchs- 
zum Hochleistungstraining mit einer forcierten spezifi schen Entwick-
lung der sportlichen Leistung (vertiefte Spezialisierung). Ziel der ers-
ten Phase ist der Anschluss an das internationale Leistungsniveau der 
Junioren durch eine systematisch verstärkte, individuell differenzierte 
Steigerung der spezifi schen Trainingsanforderungen. Ziel der zweiten 
Phase ist der Anschluss an die international üblichen Leistungs- und 
Trainingsanforderungen der Senioren.

drei Etappendrei Etappen
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Trainingsplanung
Die langfristige Trainingsplanung umfasst sowohl die Konzipierung des 
langfristigen Trainings- und Leistungsaufbaus für eine Sportart als Gan-
zes als auch die aufeinander abgestimmte Gestaltung einzelner Etap-
pen. Die Verantwortung für die Planung des Gesamtprozesses sowie 
aller Trainingsetappen liegt bei den Spitzenverbänden.

Die Rahmenkonzeptionen der Spitzenverbände sind Gesamtentwick-
lungskonzepte für den langfristigen Trainings- und Leistungsaufbau ei-
ner Sportart. Sie gelten für einen Olympiazyklus und sind in der Regel 
Teil der Strukturpläne der Spitzenverbände.

Teil der Rahmenkonzeptionen sind die Rahmentrainingspläne (RTP), 
die Entwicklungskonzepte für einzelne Trainingsetappen sind und eine 
mehrjährige Gültigkeit haben. Sie enthalten die etappenspezifi schen 
Ziele und Aufgaben, zeigen die trainingsmethodischen Leitlinien zur 
Entwicklung der sportlichen Leistungen auf und verdeutlichen über 
Leistungskriterien, Anforderungsprofi len, Kaderkriterien und Trai-
ningskennziffern den methodischen Weg.

Kadersystem
Das Kadersystem bildet die Grundlage für die Auswahl von Sportlern 
für eine gezielte Förderung. Es stellt den organisatorischen Rahmen für 
die Förderung dar und beschreibt die verschieden Entwicklungsstufen.

Das Kadersystem umfasst die folgenden Kader:

D-Kader
Am Ende des Grundlagentrainings werden die talentiertesten Sportler 
für den D-Kader gesichtet. Die Landesverbände beginnen mit dieser 
ersten offi ziellen Berufung die personenbezogene Talentförderung. Der 
Schwerpunkt ist die Landesförderung. Die Landesfachverbände fördern 
die talentiertesten Sportler/-innen des Aufbautrainings und rekrutieren 
daraus die Landesauswahlmannschaften für Deutsche Meisterschaften, 
Bundesfi nal- und weitere vergleichbare Wettkämpfe.

D/C-Kader
Der D/C-Kader ist der Übergangskader von der Landesförderung in die 
Bundesförderung. Er wird vom Spitzenfachverband berufen. Der Ka-
der liegt leistungsmäßig über dem D- und altersmäßig unter dem bzw. 
im Bereich des C-Kaders. Dieser für das tägliche Training noch zum 
D-Kader gehörende Übergangskader wird in zentrale Maßnahmen des 
Spitzenverbandes einbezogen. Die D/C-Kader-Zugehörigkeit endet spä-
testens mit dem Erreichen der international geltenden Altergrenze für 
U18.

Planung des 
Gesamt prozesses
Planung des 
Gesamt prozesses

KaderKader

zentrale 
 Maßnahmen
zentrale 
 Maßnahmen
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C-Kader
Der C-Kader ist der Bundes-Nachwuchskader des jeweiligen Spitzen-
verbandes. Er umfasst die Athleten eines Verbandes mit der höchs-
ten Erfolgsperspektive, die sich in der Vorbereitung auf internationale 
Hauptwettkämpfe im U18-bereich befi nden. Weiterhin können Athleten 
desselben Altersbereichs einbezogen werden, deren Talent, sportliche 
Leistung und Umfeld perspektivisch das Erreichen des Weltniveaus in 
ihrer Sportart oder Disziplin erwarten lassen.

B-Kader
Der B-Kader umfasst die Athleten eines Verbandes, die eine deutliche 
Perspektive aufweisen, in absehbarer Zeit das Weltniveau zu erreichen. 
Es handelt sich hier um den Anschlusskader.

Die Einstufung in einen Kader erfolgt prinzipiell auf der Grundlage bun-
deseinheitlicher Kaderkriterien, die auch für die Nachwuchsförderung 
im D-Kader durch die jeweiligen Spitzenfachverbände in Abstimmung 
mit den Landesfachverbänden zu erarbeiten sind.

männlich weiblich
HLT A HLT

Hochleistungssport

AST U20 B
Nachwuchsleistungssport AST

ABT U18 C
U16 D/C

ABT
U15 D
U14 D

GLT U13 D GLT
U12

AGA Talentfördergruppen AGA
Talentsichtungsgruppen

Abb. 4.: Das Kadersystem im Deutschen Basketball Bund
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Stützpunktsystem
Stützpunkte sind Trainingseinrichtungen der Verbände, in denen zu-
sätzlich zum Vereinstraining ein qualitativ hochwertiges ganzjähriges 
vereinsübergreifendes Training für Kaderathleten stattfi ndet. Diese 
Athleten werden in bestimmten Alters- und Leistungsgruppen im Rah-
men eines täglichen/wöchentlichen/monatlichen Trainings gemeinsam 
nach den vorgegebenen Rahmentrainingsplänen unter qualifi zierter 
Leitung geschult. Diese Stützpunkte sind meist an einen leistungsorien-
tierten Verein angegliedert.

Regionalisierung
Nicht überall können optimierte Bedingungen für den Nachwuchs-
Leistungssport gewährleistet werden. In Abstimmung zwischen den 
Spitzenverbänden und dem DSB/BL (Deutscher Sportbund Bereich 
Leistungssport) wurden „regionale Entwicklungsschwerpunkte“ einge-
richtet, in denen eine im Bundesvergleich bedeutsame, aufstrebende 
Entwicklung speziell im Nachwuchsbereich nachweisbar ist und die ge-
meinsam mit den Schwerpunktsportarten in den Mittelpunkt der För-
derung zu stellen sind. Diese regionalen Entwicklungsschwerpunkte 
werden in Abstimmung von LA-L (Landesausschuss Leistungssport), 
Spitzenverband und DSB/BL festgelegt.

4.2.1.2 Deutscher Basketball Bund

Die DBB-Förderung umfasst zentrale und dezentrale Förderungsmaß-
nahmen, die während der Schul- und Ausbildungszeit stattfi nden. 
Deshalb ist eine optimale Koordination von Ausbildung, sportlichem 
Training und Wettkampf erforderlich. Die berufl ichen Ausbildungsziele 
haben im Jugendbereich Priorität vor sportlichen Zielen.

Durch die besondere Bedeutung des Sports in der Gesellschaft stehen 
Spitzensportler häufi g im öffentlichen Interesse. Daher ist vorbildhaftes 
Verhalten erforderlich. Dies beinhaltet absolute Integrität in Schule, 
Ausbildung und Beruf und im Umgang mit Mitmenschen und Medien.

Die Talentförderung ist ein langwieriger Prozess, der durch seine Ziel-
setzung bestimmt ist und von der Gestaltung her vielseitig angelegt 
sein muss.

Die D-, C- und B-Kadermannschaften sind das Talentreservoir des A-Ka-
ders. Junge Spieler mit A-Kader-Perspektive sollen durch Training und 
internationale Spiel- und Wettkampferfahrung für ihre Rolle im A-Kader 
aufgebaut und vorbereitet werden.

Die Kooperation zwischen Elternhaus, Vereins-, Stützpunkt-, Landes- 
und Bundestrainer ist daher von größter Bedeutung.

regionale 
Entwicklungs-
schwerpunkte

regionale 
Entwicklungs-
schwerpunkte

vielseitige 
 Gestaltung
vielseitige 
 Gestaltung

vielfältige 
 Kooperationen
vielfältige 
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Die Talentsichtung und -förderung innerhalb des Deutschen Basketball 
Bundes beginnt nach einer gezielten Sichtung auf Landesverbands- und 
Vereinsebene. Die Einteilung der Jugendnationalmannschaften erfolgt 
nach Jahrgängen, wonach die gesichteten Athleten in den D-, D/C-, C- 
oder B-Kader aufgenommen werden. Die Talentförderung richtet sich 
nach dem internationalen Wettkampfkalender und den Zielmaßnahmen 
der entsprechenden Jahrgänge. Zielmaßnahmen der Nationalmann-
schaften sind die Europameisterschaften und deren Qualifi kationsrun-
den.

Im Hinblick auf diese Maßnahmen werden folgende zentrale 
Sichtungsmaßnahmen auf Bundesebene durchgeführt

U16: Der Jahrgang der U16 Nationalmannschaft wird im Herbst vor der 
Europameisterschaft des Jahrgangs beim Turnier der Landesauswahl-
mannschaften, dem Bundesjugendlager. gesichtet. Die dort gesichteten 
Spieler (32-48) erhalten eine Einladung zum Leistungscamp des Deut-
schen Basketball Bundes, welches zwischen Weihnachten und Neujahr 
des gleichen Jahres stattfi ndet. Aus dem Kreis dieser Spieler wird dann 
im Verlauf des Leistungscamps der D-/C-Kader mit 24 Spielern ausge-
wählt, der sich dann auf die Europameisterschaft im darauf folgenden 
Sommer vorbereitet.

U18: Für den Jahrgang der U18 fi ndet an Fasching (Februar/März) vor 
der Europameisterschaft das Bundesjugendtreffen statt. Hierzu werden 
von den Bundestrainern in Zusammenarbeit mit den Landestrainern 
36/24 Spieler/-innen nominiert, die an vier Tagen gemeinsam trainie-
ren und in gemischten Mannschaften (nicht in den Landesverbänden) 
gegeneinander spielen. Aus dem Kreis dieser Spieler/-innen wird dann 
der C-Kader mit 24 Spielern ausgewählt, der sich auf die Europameister-
schaft im darauf folgenden Sommer vorbereitet.

U20: Hauptsichtungsmaßnahme der U20-Nationalmannschaft männ-
lich sind die U20 Try Outs. Diese fi nden zum ersten Mal zwei Jahre 
vor der Europameisterschaft zwischen September und Dezember statt. 
Zu den U20 Try Outs kann sich jeder Spieler melden. In regionalen 
Vorausscheiden wird der Kreis der Spieler bis zur Finalveranstaltung auf 
48 reduziert. Diese Finalveranstaltung wird von den Bundestrainern 
genutzt, um den B-Kader der U20 Nationalmannschaft zu sichten.

Im weiblichen Bereich werden im Jahr der Europameisterschaft, nach 
Absprache mit den Vereins- und Landestrainern, 24 Spielerinnen zu 
einer ersten Lehrgangsmaßnahme Ende Januar/Anfang Februar einge-
laden. Hier werden die 18 Spielerinnen ausgewählt, die sich auf die 
Europameisterschaft im Sommer vorbereiten.

gezielte Sichtunggezielte Sichtung
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Zusätzlich zu diesen Maßnahmen nutzen die Bundes- und Landestrainer 
die deutschen Jugendmeisterschaften, sowie Spiele der Regionalligen 
und Bundesligen und den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, 
um Spätentwickler und/oder Quereinsteiger nicht zu übersehen.

Dezentrale und zentrale Lehrgangsmaßnahmen fi nden auf Bundesebe-
ne mit folgenden Kadern in Abstimmung mit der Jahresplanung statt:
� D/C-Kader (Kadettinnen und Kadetten) U16
� C-Kader (Juniorinnen und Junioren) U18
� B-Kader (U20 weiblich/männlich) U20

Die Anzahl der zentralen Lehrgangstage für die Bundeskader bewegt 
sich zwischen ca. 40 und 55 und steigt vom U16- zum U18-Bereich an.

Die nachfolgenden Grafi ken sollen dieses Sichtungskonzept verdeutli-
chen.

DBB-Sichtungskonzept und internationale Zielmaßnahmen
U16 bis U20 von 2006–2014

Maßnahme Monat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BJL U16 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99

DFJW U16 06 90 91 92 93 94 95 96 97 98

LC U16 12 91 92 93 94 95 96 97 98 99

BJT U18 02/03 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97

AST U18 04 88/89  90/91  92/92  94/95 96/97

U20T 12 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97

EM U16 07/08 90 91 92 93 94 95 96 97 98

EM U18 07/08 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97

EM U20 07/08 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96

WM U17 93/94 95/96 97/98

WM U19 07/08  88/89  90/91  92/93  94/95

WM U21 07/08  86/87w  88/89m  90/91w  92/93m

Legende: BJL: 
Bundesjugendlager

DFJW: Deutsch-Französischer 
Jugendaustausch

LC: Leistungscamp U20T: U20 Try-outs

BJT: Nachsichtung AST: Albert-Schweitzer-
Turnier

EM: Europameisterschaft WM: 
Weltmeisterschaft

Abb. 5: DBB-Sichtungskonzept und internationale Zielmaßnahmen
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Kaderförderung und Kaderzugehörigkeit im Nachwuchsbereich
mit Jahrgangseinteilung U12 bis U20 von 2006 - 2014

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kader-
förderung

Kader  

Anschluss B U20 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 95/95

 

Aufbau C U18 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97

 D/C U16 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 

Grund-
lagen

D4 U15 91 92 93 94 95 96 97 98 99

D3 U14 92 93 94 95 96 97 98 99 00

D2 U13 93 94 95 96 97 98 99 00 01

D1 U12 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Abb. 6: Kaderförderung und Kaderzugehörigkeit
im Nachwuchs bereich

3.2.2 Talentsichtung im Landesverband am Beispiel des WBV

Struktur der Leistungsförderung
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinen und der regel-
mäßige Kontakt zu Schule und Elternhaus gewährleisten die Bildung 
eines soliden sportlichen und menschlich sozialen Fundaments für die 
darauf aufbauende Förderung auf Landesebene.

Im ersten Jahr der U14 werden von den verantwortlichen Kadertrai-
nern, in Absprache mit den Vereins-, und wo vorhanden mit den Kreis-
trainern, geeignete Jungen und Mädchen in den erweiterten D-Kader 
berufen. Die in Sichtungsform durchgeführten Maßnahmen auf D-Ka-
derebene werden von den verantwortlichen Trainern in den Landes-
leistungsstützpunkten, den WBV-Kadertrainern und deren Assistenten 
durchgeführt. Im zweiten Jahr der U 14 werden auch hier wieder die 
talentiertesten Spieler, ca. 18 pro Geschlecht und Jahrgang, für den D-
Kader benannt. Ab diesem Zeitpunkt (erstes Jahr U 16) werden Wo-
chenendmaßnahmen durchgeführt. Im zweiten Jahr U16 werden die 
Kader, ergänzt aus Nachsichtung und Quereinstieg, mit 14 Spielern 
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geführt. Für alle Maßnahmen tragen die Landestrainer für Jugend-Leis-
tungssport die Verantwortung.

In Gesprächen mit den für das einzelne Talent zuständigen Trainern 
der Vereine über das talentierte Mädchen bzw. den talentierten Jungen 
sammeln die auf Landesebene verantwortlichen Trainer alle notwen-
digen Hintergrundinformationen für eine individuelle, sportliche und 
sozialpädagogische Förderung des neuen D-Kaderangehörigen.

Die Förderung eines talentierten Spielers ist im WBV stark an befrie-
digende schulische Leistungen geknüpft. Spieler, deren Leistungen in 
der Schule erhebliche Mängel aufweisen, können vorübergehend von 
bestimmten Fördermaßnahmen ausgeschlossen werden, bis die schu-
lischen Leistungen wieder ein befriedigendes Niveau erreicht haben. 
Der WBV legt wegen des Umfangs seiner Fördermaßnahmen besonde-
ren Wert darauf, dass die frühzeitige Konzentration auf den Basketball-
sport als Leistungssport nicht zu Lasten der allgemeinen schulischen 
und berufl ichen Ausbildung geht.

In Kooperation mit dem Landesausschuss „Talentsuche/Talentförde-
rung“ werden im Verbandsgebiet des WBV an verschiedenen Standorten 
(Tab. 1) die Bemühungen zur kontinuierlichen Leistungsentwicklung 
durch Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche 
und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/Ver-
band“ durchgeführt.

Das Landesprogramm ist ein gemeinsames Förderprogramm des für den 
Sport zuständigen Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen 
und des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen.

Für den Basketballsport heißt dies, dass ein Sporttalent während ei-
ner vielseitigen Grundausbildung in der Schule bzw. im Sportverein 
gesucht und gefunden wird. Dieses Talent wird in der Zusammenarbeit 
von Schule und Sportverein gefördert. Es wird von Trainern betreut, die 
mit Kindern und Jugendlichen qualifi ziert arbeiten können.

Die Talentförderprojekte Basketball im Landesprogramm „Talentsuche 
und Talentförderung“ lassen sich den verschiedenen Landesleistungs-
stützpunkten zuordnen und arbeiten diesen, soweit möglich, zu.

In der Förderstufe 1 erfolgt die Sichtung in den Schulen im Rahmen 
von Schulsportgemeinschaften und durch den Verein. Bei 1-2-maligem 
Training wöchentlich werden die Kinder in den Talentsichtungsgrup-
pen (TS) betreut. Inhalt ist eine vielseitige Grundausbildung. Kinder, 
die nur im Verein betreut werden, erhalten eine Grundausbildung mit 
ähnlichem Inhalt und Umfang.

individuelle, 
 sportliche 
und sozial-
pädagogische 
 Förderung

individuelle, 
 sportliche 
und sozial-
pädagogische 
 Förderung

FörderstufenFörderstufen
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In der Förderstufe 2 werden den Kindern im ersten Teil des Grundla-
gentrainings vermehrt sportartspezifi sche Inhalte vermittelt. Dies er-
folgt durch 2-3-maliges Training wöchentlich in den Talentfördergrup-
pen (TF) von Schule und Verein.

Hier sichten die WBV-Kadertrainer mit Unterstützung der Vereinstrai-
ner und Gruppenleiter TS/TF Talente für eine weitere Förderung auf 
Landesebene (erweiterter D-Kader, ggf. Bezirkskader.)

Zusätzlich zum Training im Sportverein erhalten die Talente in der För-
derstufe 3 Training an den Landesleistungsstützpunkten und anderen 
Trainingsstützpunkten in enger Zusammenarbeit zwischen Vereins- 
und Kadertrainern. Bei einem Umfang von 4-5-maligem Training wö-
chentlich ist dies der zweite Teil des Grundlagentrainings.

In den zentralen Sichtungen für die D-Kader, die einmal monatlich 
stattfi nden, und in den Landesleistungsstützpunkten wird die weitere 
Arbeit mit den D-Kadern auf Landesebene durch die WBV-Landestrai-
ner Leistungssport und ihre Assistenten vorbereitet.

Um mögliche Talente, die nicht in o.g. Strukturen gefördert wurden 
nicht zu übersehen, nutzen die WBV-Landestrainer und ihre Assisten-
ten Wettkämpfe um die Westdeutsche Meisterschaft als Sichtungsmaß-
nahmen.

Im ersten Teil des Aufbautrainings, der Förderstufe 4, erfolgt für die 
Talente, die für den D-Kader gesichtet wurden, bei 6-7-maligem Trai-
ning wöchentlich die Förderung durch zentrale Maßnahmen des WBV 
(Lehrgänge, Turniere und Teilnahme am Spielbetrieb der U18-NRW-
Liga) zur Bildung seiner Landesverbands-Auswahlmannschaften, sowie 
im Stützpunkttraining durch gezieltes Individualtraining und durch 
den Verein.

Für die Talente im D-Kader des WBV gibt es jährlich eine zentrale Sich-
tungsmaßnahme auf Bundesebene, das Bundesjugendlager (BJL) das im 
Oktober im Bundesleistungszentrum Heidelberg stattfi ndet.

Hier werden Spieler aus dem D-Kader für eine Förderung im D/C-Ka-
der, der als Übergang vom Aufbau- zum Leistungstraining gesehen wird 
(Beginn der Förderstufe 5), und den C-Kader (Förderstufe 5) des DBB 
gesichtet. Durch Förderung im Verein, beim WBV und teilweise auf 
DBB-Ebene sollte der Trainingsumfang jetzt, beim Übergang vom Leis-
tungs- zum Hochleistungstraining, bei 8-9 Mal wöchentlich liegen.

Um Spätentwickler und Quereinsteiger nicht zu übergehen, werden 
mehrmals jährlich Spieler durch die Landestrainer Leistungssport und 
ihre Assistenten, meist auf Anregung von Vereins- und/oder Kreistrai-
nern nachgesichtet.

Übergang vom 
Leistungs- zum 
Hochleistungs-

training

Übergang vom 
Leistungs- zum 
Hochleistungs-

training
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Durch gezielte Weiterförderungsmaßnahmen (meist Tageslehrgänge, 
ca. 5-8 jährlich), werden die Spieler weiter beobachtet und geschult. 
Die Spieler der U18-Jahrgänge nehmen als Perspektivteam am Spielbe-
trieb der U20-NRW-Liga teil. Abschluss dieser WBV-Maßnahmen sind 
die jeweiligen U20 Try Outs. Im Bereich des Übergangs vom Aufbau- 
ins Anschlusstraining soll ein 8-10-maliges individuell abgestimmtes 
Training durchgeführt werden.

Landesleistungsstützpunkte
In Kooperation mit dem LSB NRW hat der WBV in allen Regierungsbe-
zirken Landesleistungsstützpunkte eingerichtet. D-Kaderspielerinnen 
und -spieler erhalten hier unter Leitung der Landestrainer für Jugend-
Leistungssport, der Kadertrainer oder Kadertrainerassistenten in gut 
ausgestatteten Trainingsstätten eine individuelle Förderung.

Das Stützpunkttraining wird 2-3 mal monatlich durchgeführt. Es ist 
eine gezielt auf den einzelnen Spieler ausgerichtete Förderung. In-
halte und Durchführung werden von den Landestrainern für Jugend-
Leistungssport in Absprache mit den verantwortlichen Kadertrainern 
vorgegeben und in regelmäßigen Abständen mit den Vereinstrainern 
abgesprochen.

StützpunkttrainingStützpunkttraining
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In der nachfolgenden Aufl istung fi nden die WBV-Auswahl- und Vereins-
trainer Merkmale und Dispositionen, die von allen Kadertrainern als 
wesentlich für WBV-Kaderspieler angesehen werden.

Durch die von der FIBA vorgenommene Verjüngung bei internationalen 
Zielmaßnahmen wird für die zu sichtenden (erweiterter D-Kader = U12 
+ U13) und dann in der Förderung befi ndlichen Jahrgänge (D-Kader = 
U14 + U16) seitens der WBV-Auswahltrainer die soziale und mentale 
Disposition für die anstehenden Belastungen in Kombination mit soli-
den Grundtechniken, die nur im Heimtraining erworben und geschult 
werden können, besonders hoch bewertet.

Alle Kadertrainer weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie sich über 
Besuche der Auswahlmaßnahmen durch Heimtrainer nicht nur freuen 
würden, sondern sie im Sinne der Zusammenarbeit auch für positiv 
halten.

Körperbauliche Merkmale
• Spielerinnen und/oder Spieler mit einer momentanen Körperhöhe 

über 180 cm sollten immer den Kadertrainern vorgestellt werden.

Soziale Disposition
• Unterstützung des Engagements des Kindes durch die Eltern
• Schulische Leistungen (Schlechte Leistungen, Leistungsabfall oder 

gar Versetzungsgefährdung bedeuten in aller Regel keine konstante 
Teilnahme an Lehrgängen)

Mentale Disposition
• Konzentrationsfähigkeit und -ausdauer
• Auffassungsvermögen
• Vermögen zum abstrakten Denken
• Leistungsbereitschaft

Allgemeine Athletik
• Koordinierter Geradeauslauf mit/ohne Richtungswechsel vor- und 

rückwärts
• Koordiniertes Hüpfen ein- und beidbeinig (z.B. über die Langbank)
• Beschleunigungsfähigkeit bei zyklischen Laufbewegungen

Technik/Taktik
Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Beidseitiges Dribbeln den Blick vom Ball gelöst
• Beidhändiges Fangen im gesamten Reichbereich
• Einhändiges Passen beidseitig
• Korbleger aus allen Richtungen in einer konstanten, erfolgreichen 

Technik
• Wurf in einer konstanten, erfolgreichen Technik

soziale und 
 mentale 

 Disposition

soziale und 
 mentale 

 Disposition
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• Stoppen in stabiler Haltung in allen Angriffs- und Verteidigungs-
situationen

• Täuschungen und Befreiungstechniken
• Abdrängen des Dribblers
• Verteidigung im ersten Passweg (V1-Verteidigung)
• 1 - 1 Verteidigung mit und ohne Ball ohne Hilfe
• Ausblocken und Rebound
• Alle Verteidigungsbewegungen in stabiler Körperhaltung
• Outletpass sehen und spielen können

3.3 Talentbetreuung

In den Förderstufen 1 und 2 ist besonders auf eine kind- bzw. jugend-
gerechte Entwicklung der Spieler zu achten. In diesen Altersstufen liegt 
die Betreuung im Wesentlichen in den Händen von Eltern, Lehrern und 
Vereinstrainern.

Ab Förderstufe 3, in der sich die Sportler für ein leistungsorientiertes 
Training entscheiden, sind gezielte Maßnahmen in pädagogischer, so-
zialer, psychologischer, medizinischer, physiotherapeutischer und lei-
stungsdiagnostischer Betreuung erforderlich, um eine optimale Ent-
wicklung zu garantieren. Neben den bereits erwähnten Maßnahmen 
treten nun weitere Institutionen hinzu, die auf vielfältige Weise die 
individuelle Förderung unterstützen.

3.3.1 Institutionen auf Länderebene

Für die Talentbetreuung in den Landeskadern gewähren die Bundes-
länder entsprechende Unterstützungen. Die jeweiligen für den Sport 
zuständigen Ministerien bieten jährliche für den Leistungssport gebun-
dene Mittel, mit denen Kaderlehrgänge, Honorartrainer und hauptbe-
rufl iche Trainer mitfi nanziert werden können. Diese Zuwendungen 
werden über die Landessportbünde bzw. über die Landesausschüsse 
Leistungssport (LA-L) gesteuert. Darüber hinaus gibt es Unterstützungs-
leistungen der Länder wie z.B. Lehrerstunden an den Partnerschulen 
des Leistungssports und Teilinternaten. 

Die dadurch fi nanzierten (begleitenden) Maßnahmen werden gemein-
sam mit den Landesfachverbänden umgesetzt. Hierunter fallen:

Unterstützungen 
der Länder
Unterstützungen 
der Länder

begleitende 
 Maßnahmen
begleitende 
 Maßnahmen

RTK Basketball.indd   31RTK Basketball.indd   31 10.11.2006   09:15:3210.11.2006   09:15:32



32

• organisatorische Maßnahmen: wohnortnahes Trainingsangebot 
(Stützpunkttraining, athletisches Training), Transporthilfen

• pädagogische Maßnahmen: Beratung von Eltern/Sportlern, Hilfe 
bei Hausaufgaben und Nachhilfe

• Kooperationsmodelle Schule & Verein
• sportmedizinische Grunduntersuchung von D-Kader-Sportlern
• ideelle Hilfen: 
� Hilfe bei der Suche nach einer Schule mit sportlichem Schwer-

punkt
� regelmäßige Kontakte zu Eltern, Lehrern und Schulleitung
� Hilfe bei der Suche nach Wohnmöglichkeiten (Gastfamilien)
� Hilfe bei der Erwirkung von Schulfreistellungen für Lehrgangs-

maßnahmen
• materielle Hilfen: 
� Sicherstellung der dem Leistungsstand adäquaten leistungs-

sportlichen Betreuung
� fi nanzielle Unterstützung für trainingsbedingte Fahrtkosten.

Zunehmend spielen hier auch Fördervereine und Stiftungen eine Rolle; 
am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen sei die „Nordrhein-westfä-
lische Stiftung zur Nachwuchsförderung im Leistungssport“ (Sportstif-
tung NRW) genannt. Neben Sachmaßnahmen und sportmedizinischen 
Untersuchungen leistet sie vor allem die Bezuschussung von über 
90 Stellen: Trainerstellen an ausgewählten Standorten des Nachwuchs-
Leistungssport und Erzieherstellen in den Verbundsystemen Schule/
Leistungssport (Honorarkräfte, Teilzeit- und Vollzeitstellen).

3.3.2 Stiftung Deutsche Sporthilfe

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist ein eingetragener Verein, der mit 
Unterstützung der Bundesregierung und des Deutschen Sportbundes 
den Spitzensport unterstützt. Kaderathleten werden durch gezielte Zu-
wendungen der Sporthilfe gefördert.

Mit der Aufnahme in die Förderung muss ein Athlet Angaben zu seiner 
berufl ichen und fi nanziellen Situation und der der Eltern machen. Da-
nach erfolgt eine Einstufung in Personen mit Leistungs- und Grundför-
derung (1. Kategorie) und Personen nur mit Leistungsförderung (2. Ka-
tegorie).

In der 1. Kategorie werden grundsätzlich Tagegelder entsprechend den 
Lehrgangsmaßnahmen und eine berufsbezogene Förderung gewährt. 
In die 1. Kategorie fallen Athleten der D/C-Kader, C-Kader, B-Kader.

StiftungenStiftungen
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Jährlich werden der Stiftung Deutsche Sporthilfe, dem Bereich Lei-
stungssport des DSB und dem Bundesministerium des Inneren die ak-
tuellen Kaderlisten vorgelegt. Die Kaderstärke ergibt sich aus den Aus-
führungen des vorherigen Kapitels.

Der Vizepräsident für Jugendfragen und Schulsport, der Abteilungslei-
ter Sportförderung/Jugend, der Sportdirektor und die Bundestrainer 
sind für die entsprechenden Entscheidungen des Deutschen Basketball 
Bundes verantwortlich.

Folgende Leistungen werden von der Stiftung Deutsche Sporthilfe für die 
Belange von Jugendlichen im Leistungs- und Spitzensport angeboten:

• Monatliche Unterstützung
Diese Unterstützung gilt als eine Aufwandsentschädigung für den er-
höhten Bedarf an Fahrtkosten, Sportbekleidung und Ernährung, die 
Spitzensportler aufbringen müssen, um erfolgreich zu trainieren.

• Nachhilfeunterricht, Nachholunterricht, Ausbildungsbeihilfe
Da Spitzensportler im Jugendbereich Schultage oder Ausbildungs-
tage versäumen, haben sie im Bedarfsfalle die Möglichkeit, Nachhil-
feunterricht zu nehmen. Die Erstattung dieser Kosten kann über die 
Sporthilfe beantragt werden.

• Leistungsbezogene Kostenerstattung
Leistungsbezogene Kostenerstattungen können bei guten Ergebnis-
sen und Platzierungen bei Europa- oder Weltmeisterschaften (Platz 
1 – 8) gewährt werden.

• Sonstige Hilfsmittel
Mechanische Hilfsmittel (z.B. Kontaktlinsen) und andere Kosten 
(z.B. Fahrt und Honorar für Sachverständigengutachten für Numerus 
Clausus, siehe Kapitel 3.3.3) können auf Antrag gewährt werden.

Für die Abwicklung aller organisatorischen Angelegenheiten mit der 
Sporthilfe ist der Athlet selbst unter Mithilfe des Jugendsekretariats des 
DBB in Hagen verantwortlich. Dort können alle weiteren Informationen 
über die Modalitäten von Anträgen und alle Leistungen der Deutschen 
Sporthilfe abgefragt werden.

Leistungen der 
Sporthilfe
Leistungen der 
Sporthilfe
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3.3.3 Olympiastützpunkte

Der Deutsche Basketball Bund realisiert die Einbindung in die Olympi-
astützpunkte (OSP) in den drei Kooperationsfeldern:

• Zentrale Lehrgangsmaßnahmen für alle Kader
OSP Rhein-Neckar in Heidelberg, OSP Rhein-Ruhr in Essen (für 
Frauen)

• Dezentrale Lehrgangsmaßnahmen
Individuelles Stützpunkttraining

• Individuelle Betreuung der Kaderathleten
Über zentrale Maßnahmen hinaus unterstützen die OSP alle Kader-
athleten. Jeder Kaderathlet ist in Abhängigkeit von seinem Wohnort 
und seiner Vereinszugehörigkeit einem OSP zugeordnet und gemäß 
dem Olympiastützpunktkonzept des DBB:
1. Stelle OSP Rhein-Neckar/OSP Rhein-Ruhr (Frauen) 

(wissenschaftliche Servicezentren)
2. Stelle OSP wird bestimmt durch die Vereinszugehörigkeit 

(regional-geographisch sinnvolle Zuordnung)

Bei Bedarf können in Absprache mit den Bundestrainern die Service-
leistungen der entsprechenden OSP genutzt werden. An den OSP 
Rhein-Neckar und Rhein-Ruhr stehen folgende Serviceleistungen zur 
Verfügung:

• Service-Bereich Trainingsoptimierung
� Trainingswissenschaftliche Beratung/Betreuung
� Krafttraining/-diagnostik
� EDV-/Videoservice
� Psychologische Betreuung
� Biomechanische Leistungsdiagnostik
� Medizinisch/psychologische Leistungsdiagnostik

• Service-Bereich Gesundheit
� Internistische Betreuung
� Orthopädische Betreuung
� Krankengymnastik/Physiotherapie
� Rehabilitation oder med. Aufbautraining nach OP, Verletzung, 

Erkrankung

Serviceleistungen 
der OSP

Serviceleistungen 
der OSP
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• Service-Bereich Laufbahnberatung/Umfeldmanagement
� Individuelle Karriereplanung
� Sportfreundlicher Arbeitsplatz
� Hilfen durch Förderorganisation
� Pädagogisch-soziale Betreuung
� Zivildienst für Spitzensportler
� Bundeswehr Sportfördergruppe
� Sport und Schule/Studium/Ausbildung

3.3.4 Deutscher Sportbund – Bereich Leistungssport

Hochleistungs- bzw. Leistungssportler können bei der Zulassung zum 
Studium über den Bereich Leistungssport (BL) des Deutschen Sport-
bundes Sonderanträge auf:
• bevorzugte Berücksichtigung des ersten Studienwunsches,
• Teilnahme am Vergabeverfahren ohne Testergebnis (Medizin und 

Zahnmedizin),
• bevorzugte Einladung zum Auswahlgespräch (Medizin und Zahn-

medizin),
• Nachteilausgleich – Verbesserung der Durchschnittsnote,
• Nachteilausgleich – Verbesserung der Wartezeit (Studium mit Aus-

wahlverfahren),

Nachteilausgleich – Erhöhung der Zahl der Bewerbungssemester bei der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund (ZVS) 
stellen. Der Antrag auf Nachteilausgleich soll sicherstellen, dass ein 
Leistungssportler bei der Bewerbung um einen Studienplatz durch den 
Hochleistungssport und dem damit verbundenen großen Zeitaufwand 
gegenüber anderen Bewerbern nicht benachteiligt ist. Einen Sonderan-
trag auf Berücksichtigung des ersten Studienortwunsches können auch 
Leistungssportler stellen, die nicht einem Bundeskader angehören. Die-
ser Antrag muss zusammen mit dem Zulassungsantrag (Hauptantrag) 
bei der ZVS rechtzeitig abgegeben werden. Der DBB muss die Zugehö-
rigkeit zum A-, B-, C- und D/C-Kader und die genaue Dauer der Kader-
zugehörigkeit bescheinigen.

Für die Beratung über das Stellen der Sonderanträge – insbesondere 
im Rahmen der gesamten Karriereplanung in Sport und Beruf – und 
die Erstellung von pädagogisch-psychologischen Gutachten soll mit den 
Laufbahnberatern der jeweiligen Olympiastützpunkte Kontakt aufge-
nommen werden. Wenn dies im Einzelfall nicht geht, kann auch der 
Bereich Leistungssport des DSB direkt kontaktiert werden.

Bewerbung um 
 einen Studienplatz
Bewerbung um 
 einen Studienplatz
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3.4 Mädchen im Nachwuchsleistungssport

Der Nachwuchsleistungssport ist nicht allein ein Leistungssport von 
Kindern und Jugendlichen, er ist auch einer von Mädchen und Jungen 
bzw. jungen Frauen und Männern. Diese lange Zeit vernachlässigte Un-
terscheidung ist notwendig angesichts der faktischen Differenzen zwi-
schen den Geschlechtern auf körperlicher und psycho-sozialer Ebene, 
die sowohl natürlichen Ursprungs als auch Ergebnis sozialer Prozesse 
sind.

Die Auseinandersetzung mit diesen Differenzen birgt unter der Per-
spektive von Chancengleichheit (nicht nur) im Leistungssport ein Di-
lemma: das Reden über und Refl ektieren von Geschlechterdifferenzen 
scheint einerseits notwendig, um Mädchen auf dem Weg zu sportlichen 
Höchstleistungen gerecht zu werden und sie optimal unterstützen zu 
können. Gleichzeitig birgt die Thematisierung von Differenzen die Ge-
fahr von ungewollten Verfestigungen traditioneller Bilder von Mädchen 
(und Jungen) bis hin zu Stereotypisierungen. Wesentlich erscheint es 
daher, für Differenzen zwischen den Geschlechtern sensibel zu sein 
bzw. zu werden, ohne darüber die große Heterogenität innerhalb der 
Gruppierungen „Mädchen“ bzw. „Jungen“ sowie die vielfältigen Über-
schneidungen zwischen diesen Gruppierungen zu übersehen.

Mädchen sind aktuell mit widersprüchlichen Leitbildern – z.B. das 
der „guten Mutter“ neben dem der „erfolgreichen und selbstständigen 
Frau“ – konfrontiert. Das weist einerseits auf die Erhöhung von Mög-
lichkeiten hin, birgt andererseits die Gefahr von Verunsicherung bei 
der Entwicklung der eigenen Identität. Auch wenn sich traditionelle Ge-
schlechterordnungen und -zuschreibungen in den letzten Jahren deut-
lich verändert und angenähert haben, lassen sich ebenso gegenläufi ge 
Tendenzen der Entstehung neuer Ungleichheiten konstatieren.

Gerade der Leistungssport gilt als ein Feld, in dem Geschlechterdif-
ferenzen und Stereotype deutlicher zu Tage treten als in anderen ge-
sellschaftlichen Teilbereichen. Nahe liegender Hintergrund hierfür ist 
die herausragende Bedeutung des Körpers für die Leistungserbringung. 
Die in vielen Sportarten und Disziplinen inzwischen erreichte formale 
Gleichstellung sagt dementsprechend noch nichts über die konkreten 
Interaktionen in Training und Wettkampf und damit die tatsächliche 
Situation von Mädchen und Frauen im Leistungssport aus.

Eine grundlegende Problematik liegt für Mädchen und junge Frauen im 
Leistungssport darin, dass die Logik des Leistungssportsystems mit den 
traditionell Frauen zugeschriebenen Stereotypen kollidiert. Die Orien-
tierung am Ziel der Überbietung erfordert Leistungsstreben, Dominanz, 
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Durchsetzungswillen, Kampf, Härte gegen sich selbst und den Gegner 
u.ä.m. Für Mädchen kann der Leistungssport gerade deshalb ein attrak-
tives Betätigungsfeld darstellen! Es resultieren allerdings auch – je nach 
Sportart unterschiedlich starke – Rollenkonfl ikte. Sowohl in der Außen- 
als auch in der eigenen Wahrnehmung lassen sich die sportartspezi-
fi schen Handlungen oft nur schwer mit den gesellschaftlich geprägten 
Vorstellungen des „Frau-“ bzw. „Mädchenseins“ in Einklang bringen. 
Das gilt in einigen Sportarten und Disziplinen auch für das durch in-
tensives Training veränderte Aussehen, das nicht dem gängigen Schön-
heitsideal entspricht. Dieses Schönheitsideal spielt aber eine dominante 
und nicht zu unterschätzende Rolle in der Fremd- und Selbstwahrneh-
mung von Mädchen und Frauen.

Für Mädchen ist es nicht nur schwieriger als für Jungen, sportliche 
Leistungen identitätsstützend in ihr Selbstbild zu integrieren und di-
ese zur sozialen Positionierung zu nutzen. Sie stehen zudem vor dem 
Problem, dass ihre sportlichen Leistungen zu einer Abwertung ihrer 
Weiblichkeit führen können. Hier existieren sicher sportartspezifi sche 
Unterschiede, was die Ausprägung dieses Dilemmas angeht, prinzipiell 
gilt es aber für den gesamten Leistungssport. Sportliche Leistungen stel-
len eine Gefährdung des Status „Mädchen“ bzw. „Frau“ dar und bergen 
dementsprechend das Risiko sozialer Ausgrenzung. Damit gestaltet sich 
häufi g sowohl der Zugang von Mädchen zum Leistungssport als auch 
das Aufrechterhalten einer dauerhaften Motivation schwierig.

Soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen sind gerade in der Kindheit und 
Jugend von entscheidender Bedeutung für die psycho-soziale Entwick-
lung. Im Gegensatz zu den Trainingsgruppen von Jungen wird die Grup-
penstruktur bei Mädchen offenbar nur sekundär durch die Leistung be-
stimmt. Entscheidender scheinen emotionale Aspekte wie Sympathie 
und Antipathie zu sein. Herausragende sportliche Leistungen führen 
damit nicht ohne weiteres zu einer herausragenden, positiv besetz-
ten Position in der Gruppe. Im Gegenteil können „zu gute“ sportliche 
Leistungen sogar innerhalb der Trainingsgruppe zu Ausgrenzungen 
führen. Für Mädchen ist es damit oftmals schwierig, sowohl ihrem Be-
dürfnis nach sozialem Anschluss als auch dem Wunsch nach sportlicher 
Leistung gleichzeitig nachzukommen.

Die sozialen Beziehungen zum Trainer / zur Trainerin scheinen bei 
Mädchen eine deutlich höhere Bedeutung zu haben als bei Jungen. 
Mädchen haben tendenziell ein stärkeres Bedürfnis nach einer engen 
Beziehung zum Trainer / zur Trainerin. Damit verbindet sich eine er-
höhte Verantwortung hinsichtlich eines angemessenen Umgangs mit 
dem Vertrauen und den Gefühlen der Athletinnen.
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Ein besonders heikles Thema stellt das der sexuellen Gewalt dar, der 
Mädchen im Leistungssport in größerem Maße ausgesetzt zu sein schei-
nen als Jungen. Das Spektrum reicht dabei von verbaler Gewalt in Form 
von z.B. anzüglichen Bemerkungen über von den Mädchen (aber auch 
Jungen) nicht gewollte Berührungen – seien es Hilfestellungen, Umar-
mungen o.ä. – bis hin zu körperlicher Nötigung. Hier ist die Schaffung 
einer gewaltfreien Atmosphäre sowie entsprechende Aufmerksamkeit 
von Seiten der Vereine und Verbände von entscheidender Bedeutung.

Pädagogische Verantwortung zeigt sich auch im Umgang mit der bereits 
angesprochenen Körperlichkeit. Gerade in der Pubertät werden die kör-
perlichen Entwicklungen von den Mädchen genauestens beobachtet, sie 
fühlen sich möglicherweise unwohl angesichts der wahrgenommenen 
Veränderungen. Verstärkt wird diese Problematik in manchen Sport-
arten und Disziplinen durch die trainingsbedingten Muskelzuwächse, 
während in anderen die Notwendigkeit, ein sportartspezifi sches Op-
timalgewicht erreichen zu müssen, die Situation verschärft. Dass hier 
bei fehlendem Einfühlungsvermögen von Seiten des Trainers bzw. der 
Trainerin massive psychische Belastungen entstehen können bis hin zu 
krankhaften Essverhaltensstörungen, ist hinlänglich bekannt. Eine ent-
sprechende Sorgfalt auf Trainerseite zeigt sich darin, dass neben den 
sportlichen Anforderungen in mindestens gleicher Weise die Person der 
Sportlerin in ihrer psycho-sozialen Entwicklung Beachtung fi ndet.

Dass an dieser Stelle keine konkreten Handlungsanweisungen für den 
Umgang mit Mädchen und Frauen im Leistungssport gemacht werden 
können, hängt vor allem damit zusammen, dass Mädchen- (und Jun-
gen-)förderung stets die je individuelle Berücksichtigung der jeweiligen 
Problemlage erfordert und nicht auf der Basis von Stereotypen erfolgen 
kann. Ansonsten resultiert der gegenteilige Effekt einer weiteren Ver-
festigung traditioneller Rollenbilder. Zudem kann wissenschaftliches 
Wissen die Entscheidungen des Praktikers zwar unterstützen, sie ihm 
aber nicht abnehmen. Letztendlich muss der Praktiker selbst situativ 
und individuell geeignete Handlungsansätze wählen. Die vorliegenden 
Ausführungen dienen in diesem Sinne zur Sensibilisierung von Trai-
nern und Trainerinnen hinsichtlich ihrer Wahrnehmung der besonde-
ren Situation von Mädchen und jungen Frauen im Leistungssport. Wei-
terführende Hilfe und Beratung können Olympiastützpunkte sowie die 
sportwissenschaftlichen Einrichtungen der Universitäten bieten.

Zur Vertiefung der Problematik empfehlen wir folgende Literatur: BONA 
2001; FREI u.a. 2000; GIESS-STÜBER 1998 und 1999; HARTMANN-
TEWS u.a. 2003; KLEINDIENST-CACHAY u.a. 2003; LÜSEBRINK 
1997; RICHARTZ 2000
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Leistungsbestimmende Merkmale
im Basketball

Allgemein wird sportliche Leistung als Ergebnis sowie Vollzug einer 
sportlichen Handlung gesehen, die nach Normen bzw. festgelegten 
Regeln bewertet wird. Im Basketball wird die Leistungsfähigkeit von 
vielfältigen, sich gegenseitig bedingenden und voneinander abhängigen 
Fertigkeiten, Fähigkeiten und Eigenschaften geprägt. Bei der in der un-
ten stehenden Abbildung gezeigten Leistungsstruktur besitzen konditi-
onelle Fähigkeiten Voraussetzungscharakter. Sie stellen eine Vorbedin-
gung für stabile technische, taktische und psychische Leistungen im 
Wettkampf dar. 

Abb. 8: Die sportliche Leistung und ihre möglichen Komponenten 
(Grosser  2004)

Die fünf nachfolgend aufgeführten Bereiche skizzieren die allgemeinen 
leistungsbestimmenden Merkmale für Basketballspieler.
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4.1 Konditionelle Fähigkeiten

Die konditionellen Fähigkeiten umfassen die Kraft, Schnelligkeit, Aus-
dauer, Beweglichkeit und Koordination. Das Basketballspiel stellt sehr 
hohe Anforderungen in diesem Bereich.

Kraft

Abb. 9: Strukturmodell der Kraftdimensionen typischer Belastungsan-
forderungen im Basketball (HAGEDORN 1996)

Defi nition: „Kraftfähigkeiten basieren auf neuromuskolären Vorausset-
zungen und generieren bei Krafteinsätzen in defi nierten sportlichen 
Bewegungsabläufen mit Werten, die über 30% der jeweils individuell 
realisierbaren Maxima liegen.“ (MARTIN et al., 1999). Sie setzten sich 
zusammen aus den Ausprägungen Maximalkraft, Schnellkraft und 
Kraftausdauer. 
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Maximalkraft stellt die höchste Kraft dar, die das Nerv-Muskelsystem 
bei maximaler willkürlicher Kontraktion auszuführen vermag.

Schnellkraft beinhaltet die Fähigkeit des Nerv-Muskelsystems, den Kör-
per, Teile des Körpers oder Gegenstände mit maximaler Geschwindig-
keit zu bewegen.

Kraftausdauer ist die Ermüdungswiderstandsfähigkeit des Organismus 
bei langandauernden Kraftleistungen (WEINECK, 1999)

Schnelligkeit ist die Fähigkeit, auf einen Reiz bzw. ein Signal hin 
schnellstmöglich zu reagieren und/oder Bewegungen bei geringen Wi-
derständen mit höchster Geschwindigkeit durchzuführen (MARTIN et 
al., 1993).

Abb. 10: Die motorische Schnelligkeit und ihre Unterteilungen 
( GROSSER 1995)
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Ausdauer ist die Fähigkeit, eine bestimmte Leistung über einen mög-
lichst langen Zeitraum aufrechterhalten zu können  (MARTIN et al., 
1993). 

Abb. 11: Strukturmodell der Ausdauer (HAGEDORN 1996)

Beweglichkeit ist die Fähigkeit und Eigenschaft des Sportlers, Bewe-
gungen mit großer Schwingungsweite selbst oder unter dem unter-
stützenden Einfl uss äußerer Kräfte in einem oder mehreren Gelenken 
ausführen zu können (WEINECK 1997). Man unterscheidet zwischen 
allgemeiner und spezieller, aktiver und passiver sowie statischer Be-
weglichkeit.

Nach WEINECK erbringt ein Basketballspieler unabhängig von der Spiel-
klasse (in Klammern Werte von Spielerinnen) in einer Minute effek-
tiver Spielzeit durchschnittlich folgende Leistungen:
• ca. 90 - 100 m (85 bis 92 m) Laufbewegungen, davon ca. 85% 

ohne Ball
• 3,9 bis 4,3 m (1 m) schnelle Antritte
• 0,5 bis 1 Dribbling
• ein bis zwei Zuspiele
• ein bis zwei (submaximale und maximale) Sprünge
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4.2 Konstitution

Die Konstitution beschreibt die Gesamtheit aller körperbezogenen Lei-
stungsbedingungen (HAGEDORN 1996, S. 41). Die Konstitution eines Bas-
ketballspielers bestimmt wesentlich die Spielposition, die er einnehmen 
kann. Der Zusammenhang der Körpermerkmale, Körperhöhe, Gewicht 
und Armspannweite kann eine erhebliche Einfl ussgröße auf die Lei-
stungsfähigkeit darstellen.

Im Kapitel 5.2 werden Orientierungen für die Körperlänge von Spit-
zenbasketballern bezogen auf die verschiedenen Spielpositionen im 
Erwachsenenalter aufgezeigt. Um eine möglichst genaue Perspekti-
vplanung durchführen zu können, ist es sinnvoll, Messverfahren zur 
Bestimmung der Körperfi nalhöhe zu nutzen. Für Basketballspieler ist 
eine große Armspannweite eine günstige Eigenschaft. Als Orientierung 
für eine gute Armspannweite von Basketballspielern gilt die Faustregel: 
Armspannweite > Körperlänge.

4.3 Psychische Fähigkeiten

Hagedorn beschreibt die mentale Disposition als die ererbten und die 
erworbenen unverwechselbaren persönlichen Verhaltensmuster sowie 
Einstellungen, Werthaltungen, Motivationen und Motive einer Person 
(HAGEDORN 1996).

Die mentale Disposition eines Basketballspielers beeinfl usst wesentlich 
seine Leistungsstärke sowie seine Eignung für eine bestimmte Spielpo-
sition. Fast alle Spitzenbasketballer verfügen über besondere Qualitäten 
in folgenden Bereichen:

• Psychische Belastbarkeit
ist die Fähigkeit, in Stresssituationen kontrolliert handeln zu können 
und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

• Konzentrationsfähigkeit
ist die Fähigkeit, sich in Training und Wettkampf besonders auf-
merksam und ohne Ablenkung den Anforderungen zu stellen.

• Selbstvertrauen
ist die Fähigkeit, an die eigene Leistung zu glauben und dies dann 
entsprechend umzusetzen.
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• Beharrlichkeit
ist die Fähigkeit, alle Herausforderungen mit großer Zuversicht an-
zugehen.

• Positive Einstellung
ist die Fähigkeit, mit allen Beteiligten positiv, konstruktiv und ver-
trauensvoll umzugehen.

• Kognitive Fähigkeiten / Lernfähigkeit
ist die Fähigkeit, Aufgaben und Anforderungen schnell zu verstehen 
und in Training und Wettkampf umzusetzen.

• Soziale Fähigkeiten
ist die Fähigkeit, sich im Umfeld der Mannschaft als konstruktives 
Mitglied einordnen zu können.

• Motivation / Wille
ist der Einsatz, mit dem gestellte Aufgaben und Ziele angestrebt wer-
den.

• Verantwortungsbewusstsein
ist die Fähigkeit, besonders für sich, aber auch für andere selbstän-
dig und verantwortungsbewusst Entscheidungen zu treffen.

• Führungsfähigkeit
ist die Fähigkeit, andere verantwortungsbewusst und vertrauensvoll 
zu leiten.

• Stressresistenz
ist die Fähigkeit, unter Druck Aufgaben zielgerichtet zu bewältigen.

4.4 Technische Fertigkeiten
und individualtaktische Fähigkeiten

Die Qualität eines Basketballspielers hängt in hohem Maße von seinen 
individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten ab. Je besser die Ausbildung 
von vielseitigen technischen Fertigkeiten und deren Umsetzung in in-
dividualtaktische Fähigkeiten, desto fl exibler und erfolgreicher ist der 
Spieler im Wettkampf. Voraussetzung dafür ist der Erwerb von koordi-
nativen Fähigkeiten.
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Koordinative Fähigkeiten 

Defi nition: „Koordinative Fähigkeiten sind relativ verfestigte und gene-
ralisierte Verlaufsqualitäten spezifi scher Bewegungssteuerungsprozesse 
und Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung dominant koordina-
tiver Leistungsanforderungen.“ (MARTIN et al., 1999). 

Des Weiteren werden die koordinativen Fähigkeiten und deren Bedeu-
tung wie folgt beschrieben:

• Koordinative Fähigkeiten gehören prinzipiell zum mensch-
lichen Wesen und sichern die Bewältigung koordinativer Alltags- 
und Arbeitsanforderungen sowie die allgemeine Lernbefähigung 
motorischer Disponibilität.

• Sie haben regulierende Auswirkungen auf das motorische Ler-
nen, zur Aneignung motorischer Handlungskombinationen, zum 
Erwerb sportmotorischer Fertigkeiten, da bei Lernprozessen auf die 
verfestigten und generalisierenden Verlaufsqualitäten koordinativer 
Fähigkeiten zurückgegriffen werden kann. 

• Das drückt sich vor allem durch Schnelligkeit und Genauigkeit 
bei der Aneignung motorischer Fertigkeiten sowie deren Konstanz 
(Stabilität, Störanfälligkeit) aus.

• Gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten haben auch erheblichen 
Einfl uss auf die Ausschöpfung der Potentiale energetisch-orga-
nischer Leistungsvoraussetzungen.

• Des Weiteren determinieren sie in hohem Maße die Abstimmung 
in Kopplungsprozessen von Dynamik und Rhythmik bei Bewe-
gungsabläufen, vor allem in unterschiedlichen Anwendungssituati-
onen. (nach MARTIN et al., 1999).

Nun einige Beispiele wie für Basketball die verschiedenen Teilkompo-
nenten geübt und trainiert werden können:

Differenzierungsfähigkeit
• Zielwürfe mit unterschiedlichen Geräten und Wurfformen
• Zielsprünge mit unterschiedlichen Sprungformen, Zielzonen, 

Sprunghöhen, etc.
• Läufe mit genauem Tempowechsel, etc.

Orientierungsfähigkeit/Umstellungsfähigkeit
• kleine Spiele, Jägerball, Prellball, Völkerball, etc.

BeispieleBeispiele
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Gleichgewichtsfähigkeit
• Drehbewegungen, Drehsprünge
• Übungen auf einer umgedrehten Turnbank, etc.

Reaktionsfähigkeit
• Reaktionsaufgaben die auf akustisch-optische Signale starten
• auf bewegte Objekte reagieren, etc.

Rhythmisierungsfähigkeit
• Lauf-, Sprung-, Hopserrhythmen
• gymnastisch-tänzerische Kombinationen, etc.

Kopplungsfähigkeit
• verschiedene Laufformen mit Armeinsatz (Hopserlauf, Anfersen, 

Kniehebelauf, Fußgelenksläufe, etc.)
• Verbindung verschiedener Laufformen

Sportliche Techniken sind erprobte, zweckmäßige und effektive Bewe-
gungsfolgen zur Lösung defi nierter Aufgaben in Spielsituationen, wobei 
die damit angestrebte Aufgabenlösung sich an Leitbildern orientiert  
(MARTIN et al., 1993).

Individualtaktik bezeichnet den situativen Einsatz aller sportartspezi-
fi schen Techniken gegen eine Störgröße (Gegenspieler).

4.5 Taktische Fähigkeiten

Taktik bezeichnet den Einsatz eines Systems von Handlungsplänen und 
Entscheidungsalternativen, das Handlungen so zu regeln gestattet, dass 
ein optimaler sportlicher Erfolg möglich wird (MARTIN et al., 1993).

Gruppentaktik umfasst alle sportartspezifi schen Interaktionen von Tei-
len der Mannschaft, deren Erfolg im Wesentlichen von den individu-
ellen, situationsangepassten Ausstiegen abhängt.

Die taktischen Fähigkeiten werden häufi g unter dem Begriff „Spielfä-
higkeit“ zusammengefasst und beschreiben die Anforderungen und Lö-
sungsstrategien bei gruppen- und mannschaftstaktischen Situationen.

Spielfähigkeit ist die komplexe Fähigkeit, die durch die verschiedenar-
tigen und ständig wechselnden Spielsituationen entstehenden Aufgaben 
individuell und in Kooperation mit anderen Spielern bei indirekter oder 
direkter Einwirkung lösen zu können. (STIEHLER et al., 1988).

an Leitbildern 
 orientiert

an Leitbildern 
 orientiert

InteraktionenInteraktionen

SpielfähigkeitSpielfähigkeit
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Die Komplexität des Basketballspiels erfordert ein hohes Maß an Spiel-
fähigkeit und Spielverständnis. Der erfolgreiche Basketballer kann sei-
ne technischen Fertigkeiten und individualtaktischen Fähigkeiten im 
Wettkampf umsetzen und schafft damit den Übergang zur Gruppen- 
und Mannschaftstaktik.

Erfolg darin resultiert aus besonderen Qualitäten in den Bereichen:

• Wahrnehmungsfähigkeit
ist die Fähigkeit, aktuelle Spielsituationen richtig zu erkennen.

• Antizipationsfähigkeit
ist die Fähigkeit, Spielsituationen im Voraus in deren Entstehen zu 
erkennen.

• Entscheidungsfähigkeit
ist die Fähigkeit, aufgrund der Informationen über Spielsituationen 
entsprechende Lösungsstrategien schnell anzubieten.
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Leitideen im Nachwuchsbereich
des deutschen Basketballs

Basketball ist nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Lebenseinstellung. 
Erfolg im Sport und Erfolg im Leben sind in der Regel eng miteinander 
verknüpft. Das im Sport erlernte verantwortungsbewusste Verhalten 
kann auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen werden.

Besonders wichtig ist es, Verantwortung für die eigene Person zu über-
nehmen.

Persönlicher Erfolg ist maßgeblich von der eigenen Durchsetzungskraft 
abhängig. Wer etwas wirklich will, kann es auch erreichen. Was er-
reicht werden soll, muss sorgfältig überdacht werden. Es ist erforder-
lich, sich realistische Ziele zu setzen und konsequent an deren Verwirk-
lichung zu arbeiten.

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass man Mitglied einer 
Mannschaft und damit eines sozialen Gefüges ist. Für die Gruppe oder 
Mannschaft müssen gemeinsame Ziele erarbeitet werden, die die Zu-
stimmung aller Beteiligten fi nden. Die persönlichen Ziele müssen in 
diesen Rahmen eingeordnet werden, damit gemeinsame Erfolge er-
reicht werden können.

Jeder muss Verantwortung für die Mannschaft, der er angehört, über-
nehmen.

Integrität und Loyalität im Umgang miteinander sind erforderlich, um 
erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Das heißt, dass jeder seine 
Mitspieler und Betreuer unterstützen muss, um die gemeinsamen Ziele 
erreichen zu können.

5.1  Die Spielkonzeption

Die Spielkonzeption defi niert sich über grundsätzliche Verhaltenswei-
sen in Angriff und Verteidigung unter Berücksichtigung des interna-
tionalen Leistungsniveaus. Resultierend aus diesen Vorgaben ergeben 
sich für den Nachwuchsbereich des DBB weiblich wie männlich die 
folgenden Vorgaben:

Übertrag auf 
 andere Lebens-

bereiche

Übertrag auf 
 andere Lebens-
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Verantwortung 
für die Mannschaft

Verantwortung 
für die Mannschaft
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• Innerhalb einer festgelegten Grundstruktur werden den Spielern 
gezielt Freiräume eingeräumt. Bei den festgelegten Grundstruk-
turen handelt es sich im Bereich der Angriffsprinzipien um „read 
and react“ = „lesen und agieren“, oder auch: „lesen und lösen“. 
Dabei werden durch individuell- wie gruppentaktische Elemente 
Ausstiege kreiert.

• Penetration & Pass oder Wurf;
• Fast-Break mit maximalem Sprint auf den Außenspuren;
• Verteidigung des Penetration im 1 gegen 1;
• Schließen der Freiwurfl inie und Abdrängen nach Außen oder zur 

Mittellinie.

5.2    Positionsspezifi sche Anforderungsprofi le

Die Anforderungsprofi le richten sich nach den internationalen Stan-
dards. Im Hinblick auf die Entwicklung junger Nachwuchstalente ist 
die perspektivische Spielposition von großer Bedeutung. Im Jugendalter 
müssen die Spieler lernen, die Anforderung mehrerer Spielpositionen zu 
erfüllen, um eine möglichst vielseitige Ausbildung zu erhalten. Damit 
wird der internationalen Tendenz Rechnung getragen, dass Spieler im 
Erwachsenenbereich auf mehreren Spielpositionen eingesetzt werden.

Unabhängig von den positionsspezifi schen Anforderungsprofi len muss 
der Spieler über ein überdurchschnittliches athletisches Leistungsni-
veau verfügen. Dem muss durch ein entsprechendes gesondertes athle-
tisches Training Rechnung getragen werden.

In den Teilbereichen der technischen Fertigkeiten, taktischen und psy-
chischen Fähigkeiten erfüllt der Spieler in hohem Maße die in Kapitel 4 
genannten Vorgaben. Ergänzend dazu sind die nachfolgenden positions-
spezifi schen Anforderungsprofi le zu verstehen.

5.2.1 Außenspieler

Der Aufbauspieler
Der Aufbauspieler ist der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spiel-
feld. Er beeinfl usst wie kein anderer Spieler das Spielgeschehen. Er hat 
die Aufgabe, sowohl die Mannschaft wie auch einzelne Mitspieler zu 
führen. Kennzeichnend für den Aufbauspieler sind überdurchschnitt-
liche Spielübersicht, Spielverständnis und Spielgestaltungsfähigkeit. 
Durch diese muss er Wurfmöglichkeiten für sich und seine Mitspieler 
kreieren können. 

Konditionelle Fähigkeiten: Im Bereich der Schnelligkeit verfügt der Auf-
bauspieler über eine besondere Antritts- und Bremsschnelligkeit sowie 

„read and react“„read and react“
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über eine hohe Start- und Explosivkraft. Zudem hat er eine sehr gute 
Grundlagen- und spielspezifi sche Ausdauer. Im Bereich der Beweglich-
keit und Koordination weist er überdurchschnittliche Werte auf.

Konstitution: Die Aufbauspielerin sollte in der Regel eine Körperhöhe 
von 1,75–1,85 m, der Aufbauspieler von 1,85–2,00 m haben.

Psychische Fähigkeiten: Aufgrund seiner Rolle trägt der Aufbauspieler 
meistens mehr Verantwortung als seine Mitspieler und hat somit eine 
besondere Vorbildfunktion für die Mannschaft. Seine Fähigkeit zur 
Kommunikation, seine positive Ausstrahlung auf alle Mannschaftsmit-
glieder und sein positiv unterstützendes Aufforderungsverhalten an alle 
Mitspieler sind kennzeichnend für seine Rolle.

In besonderen Stresssituationen müssen seine Konzentrationsfähigkeit 
und psychische Belastbarkeit außergewöhnlich hoch sein, da er in be-
sonderem Maße kognitive Leistungen erbringen muss. Seine Wahrneh-
mungsfähigkeit für das Geschehen auf dem gesamten Spielfeld muss 
stark ausgeprägt sein.

Technische Fertigkeiten und individualtaktische Fähigkeiten: Der Auf-
bauspieler muss in der Verteidigung einen großen Druck am Ballträger 
erzeugen können, um eine Verunsicherung seines Gegenspielers und 
damit eine Störung der Spielgestaltung zu erreichen. Er setzt den „Ton“ 
in der Verteidigung und gibt mit seinem Handeln die Aggressivität der 
Verteidigung vor.

Der Aufbauspieler muss gegen maximalen Verteidigungsdruck den Ball 
vortragen. Daher sind seine Pass- und Dribbeltechniken besonders aus-
geprägt. Ebenso ist er ein sicherer Mittel- und Weitdistanzwerfer.

Der Aufbauspieler verfügt über eine überdurchschnittliche Variabilität 
beim Penetrieren und den möglichen Anschlussaktionen.

Taktische Fähigkeiten: Der Aufbauspieler lenkt und organisiert sein 
Team situativ in Angriff wie Verteidigung. Er spielt eine wesentliche 
Rolle bei Über- und Unterzahlsituationen in offensiver wie defensiver 
Transition und bestimmt damit Spieltempo und -rhythmus.

Der Flügelspieler
Der Flügelspieler ist meistens der beste Werfer seiner Mannschaft. Zu-
dem muss er über Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, die es ihm 
ermöglichen sowohl mit dem Innenspieler zusammenzuspielen als auch 
auf der Innenposition zu agieren. Je nachdem, welche Eigenschaften 
seine Gegenspieler haben, muss er seine Körperhöhenunterschiede im 
Angriff nutzen. Der Flügelspieler spielt eine wichtige Rolle beim Re-
bound seiner Mannschaft.

StresssituationenStresssituationen

RTK Basketball.indd   50RTK Basketball.indd   50 10.11.2006   09:15:3510.11.2006   09:15:35



51

Konditionelle Fähigkeiten: Seine Antritts - und Sprintschnelligkeit, so-
wie Sprungkraft und Grundlagenausdauer sind besonders ausgeprägt.

Konstitution: Die Flügelspielerin sollte in der Regel eine Körperhöhe 
von 1,85–1,95 m, der Flügelspieler von 2,00–2,10 m haben.

Psychische Fähigkeiten: Sein Selbstvertrauen und seine Konzentrati-
onsfähigkeit in Wurfsituationen müssen in hohem Maße ausgeprägt 
sein. Der Flügelspieler muss den Willen haben, die körperliche Aus-
einandersetzung mit Gegenspielern aufzunehmen und dabei mentale 
Stabilität bewahren.

Technische Fertigkeiten und individualtaktische Fähigkeiten: Da der 
Flügelspieler meist den stärksten Werfer der gegnerischen Mannschaft 
verteidigt, muss er besondere Stärken in der Wurfbekämpfung aufwei-
sen.

Der Flügelspieler ist ein sicherer Mittel- und Weitdistanzwerfer. Er 
versteht es, aus der Mittel- und Weitdistanz mit Penetration zum Korb 
erfolgreich zu sein. Posting-up-Techniken gehören zu seinem Reper-
toire, um Körperhöhenvorteile in Korbnähe ausnutzen zu können. Der 
Flügelspieler hat einen ausgeprägten Rebounddrang und beherrscht 
Wurftechniken unter hohem Verteidigungsdruck. Er muss über eine 
besonders variable Passfähigkeit verfügen, um Angreifer in Korbnähe 
anzuspielen.

Taktische Fähigkeiten: Der Flügelspieler spielt eine entscheidende Rolle 
im Schnellangriff und verfügt über eine gute Wurfauswahl im Set-play. 
In der Verteidigung muss er in der Lage sein, sowohl gegen Innen- wie 
Außenspieler zu agieren.

5.2.2 Innenspieler/Center

Der Innenspieler muss über Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, die 
es ihm ermöglichen, aus korbnahen Positionen erfolgreich zu agieren. 
Da er meistens in Korbnähe spielt, ist er der Schlüsselfaktor im Rebound 
seiner Mannschaft. Im modernen Basketball muss er auch in der Lage 
sein, Aktionen mit dem Gesicht zum Korb auszuführen.

Konditionelle Fähigkeiten: Der Innenspieler verfügt wegen seines Akti-
onsbereichs über eine sehr gute Beweglichkeit auf engstem Raum. Um 
im Kampf in der Zone erfolgreich zu sein, benötigt der Center im gesam-
ten Rumpfbereich sehr viel Stabilität und Reaktivkraft beim Rebound. 

Konstitution: Die Innenspielerin sollte in der Regel eine Körperhöhe 
von mehr als 1,95 m, der Innenspieler von mehr als 2,10 m haben.
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Psychische Fähigkeiten: Aufgrund seiner Spielposition muss der Innen-
spieler in Angriff wie Verteidigung den Willen haben, die körperliche 
Auseinandersetzung mit Gegenspielern aufzunehmen. In diesen Situa-
tionen muss er trotz physischer Beanspruchung mentale Stabilität be-
wahren.

Technische Fertigkeiten und individualtaktische Fähigkeiten: Der In-
nenspieler beherrscht verschiedene Posting-up-Bewegungen, um sich 
in Korbnähe im „1 gegen 1“ durchsetzen zu können. Er ist ein sicherer 
Nah- und Mitteldistanzwerfer und beherrscht diese Wurftechniken un-
ter starkem Verteidigungsdruck. Moderne Innenspieler verfügen zudem 
über einen ausreichend guten Wurf aus der Weitdistanz. Sein Rebound-
drang ist sehr ausgeprägt.

Taktische Fähigkeiten: Durch seine Spielposition in Korbnähe hat der 
Innenspieler eine besonders wichtige Hilfsfunktion in der Verteidigung. 
Im Angriff muss er in der Lage sein, mit dem Rücken zum Korb Vertei-
digung und Angriff zu lesen und die richtige Entscheidung für Pass oder 
Wurf zu treffen.

5.3 Die Mannschaft

Alle Spieler haben eine vom Trainer zugewiesene Rolle und werden für 
das erfolgreiche Erfüllen dieser Rolle benötigt. Alle Spieler sind wich-
tig für die Mannschaft. Alle gewinnen und alle verlieren. Individuelle 
Bedürfnisse und Ziele müssen immer den Mannschaftszielen unterge-
ordnet werden. Es gewinnt die Mannschaft, die am Effektivsten zusam-
menarbeitet.

Alle müssen Vertrauen in die Fähigkeiten der Mannschaftsmitglieder 
– Spieler, Trainer und Betreuer – setzen. Optimale Zusammenarbeit ist 
nur mit Vertrauen und Loyalität aller zueinander möglich.

Alle machen Fehler und benötigen Unterstützung. Gegenseitige Hilfe 
in Training und Wettkampf ist der Schlüssel zum Erfolg: „Wir wollen 
versuchen, unsere eigenen Fehler zu reduzieren, daraus zu lernen und 
sie nicht zu wiederholen“.

Jedes Training und jeder Wettkampf erfordern von allen maximale Kon-
zentration und Einsatz.

Jeder muss sich selbst verpfl ichten, täglich hart zu trainieren, um die ei-
gene Leistungsfähigkeit optimal weiterzuentwickeln. Bewusstmachung 
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der eigenen Ziele, Entschlossenheit und Fleiß sind erforderlich, um jede 
einzelne Trainingseinheit eigenverantwortlich so intensiv wie möglich 
zu gestalten.

Neben dem Mannschaftstraining ist es erforderlich, individuelle Trai-
ningseinheiten oder zusätzlich Förderungsmaßnahmen zu organisie-
ren. Der Gesamtumfang des Trainings bestimmt die Leistungsfähigkeit 
eines Athleten.  

Jeder sollte seine Stärken und Schwächen kennen. Er sollte seine Stär-
ken optimal ausschöpfen und an seiner Vervollkommnung arbeiten. 
Ebenso hart sollte er an der Beseitigung seiner Schwächen arbeiten.

Jeder muss eine kontinuierliche Leistungssteigerung in allen Bereichen 
anstreben. Mit Hilfe von Statistiken, Testverfahren und Expertenurtei-
len sollte jeder seine Leistungsfähigkeit beobachten und bewerten. 

Jeder muss die Eigenverantwortung für seine Leistung erkennen und 
akzeptieren. Eine Spielerpersönlichkeit teilt Erfolge mit anderen und 
sucht bei Misserfolgen die Ursachen bei sich zuerst, um Wege zu fi nden, 
wie er seine und die mannschaftliche Leistung verbessern kann. 

Die allergrößte Niederlage ist es, aufzugeben. Solange man nicht aufgibt, fi n-
det sich bei entsprechender Einstellung und Willenskraft ein Weg zum Ziel.
Letztendlich ist das Ziel, durch die erarbeiteten Leistungen in Training 
und Wettkampf Erfolg zu haben!

5.4 Der Trainer

Jeder Trainer im Verein sollte sich über die Bedeutung seiner Aufgabe 
bewusst sein. Der Umfang der Aufgaben erstreckt sich über ein sehr 
weites Feld. Ein Jugendtrainer ist Basketballfachmann, Pädagoge, Psy-
chologe und Organisator in einer Person.

Jeder Trainer entwickelt durch seine praktischen Erfahrungen eigene 
Vorstellungen des Basketballspiels. Daneben muss er in der Lage sein, 
konzeptionelle Grundlagen (siehe Spielkonzeption) des Nachwuchsbas-
ketballs zu vermitteln. Basketball ist eine sich ständig weiterentwickeln-
de Sportart, die Anpassungsanforderungen an den Trainer stellt. Dies 
wird erreicht durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit anderen 
Trainern bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. 
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Jeder Trainer sollte das Basketballspiel verstehen. Ein hohes Maß an 
Basketballfachkenntnissen ist erforderlich, um Basketballer optimal 
auszubilden. Die notwendigen Bausteine werden durch die Traineraus- 
und -fortbildung in den Landesverbänden und dem Deutschen Basket-
ball Bund regelmäßig angeboten.

Jeder Trainer sollte sich klare Zielvorstellungen über seine Trainertätig-
keit machen. Freizeit- und breitensportorientierte Sportler haben ganz 
andere Zielsetzungen als spitzensportorientierte Athleten, die natio-
nalen und internationalen Erfolg anstreben.

Jeder Trainer im Jugendbereich arbeitet an der Erziehung der Jugend-
lichen, die er betreut. Diese Vertrauensposition erfordert größtes Ver-
antwortungsbewusstsein und Engagement. Er ist Vorbild für die Ju-
gendlichen, die er betreut und sollte sich dieser Verantwortung bewusst 
sein. Er sollte das, was er von seinen Spielern verlangt, vorleben und 
den allgemein gültigen Verhaltensweisen in besonderem Maße gerecht 
werden.

Bei der Organisation von Training und Wettkampf muss er die aktu-
ellen personellen, zeitlichen, räumlichen und materiellen Rahmenbe-
dingungen berücksichtigen. 

Es dürfen nicht nur die vereinsgebundenen Mannschaftsziele, sondern 
es müssen auch die individuellen Ziele der Athleten - insbesondere auch 
Kaderperspektiven - berücksichtigt werden. Diese beiden Ziele in Ein-
klang zu bringen, ist eine der schwierigsten Aufgaben eines Trainers.

VorbildVorbild
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Die Goldenen Regeln für das „Fair-Halten“ der Trainer
(in Anlehnung an Karl Adam)

1. Deine Hauptaufgabe ist es, den Athleten mit allen für seine 
Leistungsentwicklung wichtigen Informationen zu versorgen. 
Diese Informationen müssen zuverlässig und korrekt sein und 
dabei ins Einzelne gehen. Wenn du deiner Sache nicht ganz 
sicher bist, halte den Mund oder mache die Athleten auf die 
Problematik aufmerksam. Wenn du deiner Sache sicher bist, 
überprüfe diese Meinung immer wieder an der Erfahrung. 
Versuche nie, den Sportler mit falschen Informationen zu ma-
nipulieren.

2. Führe den Informationsaustausch intensiv, heftig, ja sogar 
leidenschaftlich; führe ihn täglich, aber nicht länger, als von 
der Sache her nötig: sitz dem Sportler nicht dauernd auf der 
Pelle. Sorge für intensiven Informationsaustausch zwischen 
den Athleten der Trainingsgruppe.

3. Analysiere deine Motive- aber die wahren - und die deines 
Athleten. Versuche ständig, dich so intensiv wie möglich in 
seine Situation hineinzuversetzen.

4. Versuche stets, nicht nur die sportliche Leistung, sondern 
auch die Persönlichkeit und die Leistung in Beruf und Leben 
günstig zu beeinfl ussen, bewussten Transfer anzuregen, sein 
– und dein eigenes – Selbstwertstreben bevorzugt zu entwi-
ckeln und den Geltungsdrang einzudämmen.

5. Mach den Sportler möglichst selbständig, unabhängig von 
dir! 

6. Konfl ikte zwischen Trainer und Athlet sowie der Mannschaft 
nicht unterdrücken und verdrängen, sondern austragen nach 
dem Motto: „Wenn euch was nicht passt, macht das Maul 
auf!“

7. Sorge dafür, daß dein Athlet immer ein Teilziel hat, das zu 
erreichen schwer, aber nicht unmöglich ist.

8. Mach deine Schützlinge vorher darauf aufmerksam, dass sie 
im hochtrainierten Zustand reizbar, aggressiv und realitäts-
fern werden können. Wenn die Symptome vorher bekannt 
sind, ist es leichter, den Zustand durch Rationalisieren zu be-
kämpfen.

9. Erwarte und verlange von den Sportlern keinen Dank.

Abb. 12: Goldene Regeln des Trainerverhaltens (nach ADAM, 1977)
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Struktur des langfristigen 
Trainingsaufbaus

6.1 Trainingsaufbau

Hinweise zu Trainingsgestaltung und Trainingsaufbau in den 
verschiedenen Altersstufen
Aus der sportpraktischen Erfahrung heraus werden Vorschläge für eine 
mögliche zeitliche Gewichtung der verschiedenen Trainingsschwer-
punkte gemacht. Diese Gewichtung bezieht sich grundsätzlich auf den 
Jahrestrainingsumfang. Sie darf nicht auf die einzelne Trainingseinheit 
oder einen Trainingsabschnitt angewendet werden.

Bei diesen Angaben wird von einem kontinuierlichen Trainingsprozess 
ausgegangen. Sie stellen Hilfen dar, die jedoch nicht als absolut ver-
bindlich und einzig richtig betrachtet werden. Beginnen Spieler später 
oder handelt es sich um Quereinsteiger aus anderen Sportarten, müssen 
Inhalte wie auch Trainingsanteile neu überdacht und der aktuellen Situ-
ation angepasst werden.

Bei den Stufen U 10 bis U 14 sollte jedoch generell Wert darauf gelegt 
werden, allgemein-vielseitige Grundlagen zu legen. Dieses Fundament 
ist absolut unverzichtbar. Besonders zu berücksichtigen ist dabei auch 
die Möglichkeit, ausreichend adäquate Spiel- und Wettkampferfahrung 
zu sammeln. Gerade in diesem Bereich haben unsere Nachwuchsspie-
ler einen enormen quantitativen und damit verbunden auch einen qua-
litativen Nachteil gegenüber der internationalen Konkurrenz.

66
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6.2 Förderstufen und allgemeine Grundsätze

6.2.1 Förderstufe 1 (U10) - Allgemeine Grundausbildung (AGA)

Dieser Ausbildungszeitraum wird in der Sportwissenschaft wie folgt 
defi niert:

„Die allgemeine Grundausbildung (AGA) ist dem langfristigen 
Leistungs aufbau vorgeschaltet. Sie ist die Vorbereitung für ein Training 
in einer Sportart mit weitgehend sportartübergreifender allgemein-viel-
seitiger Bewegungsschulung.“ (MARTIN et al., 1999)

Dies hat für die Ausbildung im Sportspiel Basketball zur Konsequenz, 
dass in diesem Zeitraum schwerpunktmäßig mit nicht basketballspezi-
fi schen Inhalten gearbeitet wird: 
• Ausbildung von konditionellen Fähigkeiten
• Ausbildung von koordinativen Fähigkeiten
• basketballorientierte Grundschule
• eine allgemeine spielorientierte Ballschule
und dazu ergänzend die wichtigen und möglichen technisch, taktischen 
Grundlagen des Basketballs unter Berücksichtigung der vorgegebenen 
Regeln. 

Vorschlag zur zeitlichen Gewichtung:
ca. 10 % konditionelle Fähigkeiten
ca. 40 % koordinative Fähigkeiten
ca. 20 % basketballorientierte Grundschule
ca. 30 % allgemeine spielorientierte Ballschule.

In diesem Alter geht man von einer Traininghäufi gkeit von ca. 1-2 Mal 
pro Woche aus; die Dauer beträgt in der Regel 60 min je Trainingsein-
heit. Dies sollte auch aus entwicklungspsychologischen Gründen nicht 
überschritten werden.

6.2.2 Förderstufen 2 und 3 (U12/U14)
– Grundlagentraining (GLT)

Dieser Ausbildungszeitraum wird in der Sportwissenschaft wie folgt 
defi niert:

„Das Grundlagentraining (GLT) ist die erste Etappe des sportartspezi-
fi schen Nachwuchstrainings mit vielseitig sportartgerichteter Grund-
ausbildung. Es ist dem Ausbildungsziel entsprechend als Lern- und Ta-
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lenterkennungstraining zu gestalten. Besonders gut sind bewegungsre-
gulierend, wie koordinative Fähigkeiten, technische Bewegungsabläufe 
und neuromuskuläre Leistungsvoraussetzungen, wie zyklische und 
azyklische Schnelligkeits- und Schnellkraftleistungen, auszuprägen.“ 
(MARTIN et al., 1999)

Dies hat für die Ausbildung im Sportspiel Basketball zur Konsequenz, 
dass in der Altersstufe U12 (erster Abschnitt des GLT) schwerpunkt-
mäßig mit allgemein-vielseitigen und basketballspezifi schen Inhalten 
gearbeitet wird:
• Ausbildung von konditionellen Fähigkeiten
• Ausbildung von koordinativen Fähigkeiten
• Techniktraining
• spielerische und taktische Grundlagen
und dazu ergänzend die wichtigen und möglichen technisch, taktischen 
Grundlagen des Basketballs unter Berücksichtigung der vorgegebenen 
Regeln.

Vorschlag zur zeitlichen Gewichtung:
ca. 15 % konditionelle Fähigkeiten
ca. 25 % koordinative Fähigkeiten
ca. 40 % Techniktraining
ca. 20 % spielerische und taktische Grundlagen.

In diesem Alter wird von einer Trainingshäufi gkeit von ca. 2-3 Mal pro 
Woche ausgegangen; die Dauer beträgt in der Regel 60 min bis 90 min 
je Trainingseinheit. Es sollte vor allem darauf geachtet werden, genü-
gend Spielpraxis zu sichern.

Die Altersstufe U14 stellt den zweiten Abschnitt des Grundlagentrai-
nings dar mit folgenden Schwerpunkten:
• Ausbildung von konditionellen Fähigkeiten mit dem Schwerpunkt 

Schnelligkeitsorientierung sowie altersgemäße und spielspezifi sche 
Ausdauerschulung

• Ausbildung von koordinativen Fähigkeiten
• Techniktraining
• spielerische und taktische Grundlagen.

Vorschlag zur zeitlichen Gewichtung:
ca. 15 % konditionelle Fähigkeiten
ca. 25 % koordinative Fähigkeiten
ca. 40 % Techniktraining
ca. 20 % spielerische und taktische Grundlagen.

In diesem Alter wird von einer Traininghäufi gkeit von ca. 4-5 Mal pro 
Woche ausgegangen; die Dauer beträgt in der Regel 90 min je Trai-
ningseinheit. In dieser Altersklasse sollte die Spielzahl in der Saison 
nicht unter 40 liegen.
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6.2.3 Förderstufen 4 und 5 (U16/U18) - Aufbautraining (ABT)

Dieser Ausbildungszeitraum wird in der Sportwissenschaft wie folgt 
defi niert:

„Das Aufbautraining ist die zweite Etappe (ABT) des sportartspezi-
fi schen Nachwuchstrainings mit einer vielseitigen Entwicklung der 
sportlichen Leistung (Anfangsspezialisierung). Die Steigerung des Ni-
veaus der Leistungsvoraussetzungen muss darauf gerichtet sein, den 
Anpassungsspielraum des Organismus für das kommende spezialisier-
te Training deutlich zu erweitern. Besonders gut sind energetisch-or-
ganische Leistungsvoraussetzungen, wie physische Beanspruchungs-
bereitschaft, zu entwickeln.“ (MARTIN et al., 1999)

In dieser Altersklasse U16 (erster Abschnitt des ABT) wird schwer-
punktmäßig mit folgenden Inhalten gearbeitet:
• Ausbildung von erhöhten konditionellen Leistungsvoraussetzungen 

mit dem Schwerpunkt Einführung von Krafttraining
• Ausbildung von speziellen koordinativen Fähigkeiten
• Techniktraining
• Taktiktraining

Vorschlag zur zeitlichen Gewichtung :
ca. 25 % konditionelle Fähigkeiten
ca. 10 % koordinative Fähigkeiten
ca. 35 % Technik
ca. 30 % Taktik.

In dieser Altersklasse wird von einer Trainingshäufi gkeit von ca. 6-7 
Mal pro Woche ausgegangen; die Dauer beträgt in der Regel 90 min 
oder mehr je Trainingseinheit. In dieser Altersklasse sollte die Spielzahl 
in der Saison nicht unter 50 liegen.

Das Training in der Altersstufe U18 – zweiter Abschnitt des ABT – um-
fasst folgende Schwerpunkte:
• Ausbildung von erhöhten konditionellen Leistungsvoraussetzungen 

in allen Bereichen
• Ausbildung von erhöhten speziellen koordinativen Leistungsvoraus-

setzungen
• Techniktraining (Vertiefung und Spezialisierung)
• Taktiktraining (Vertiefung und Erweiterung).

Vorschlag zur zeitlichen Gewichtung :
ca. 30 % konditionelle Fähigkeiten
ca. 5 % koordinative Fähigkeiten
ca. 30 % Technik
ca. 35 % Taktik
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In dieser Altersklasse wird von einer Traininghäufi gkeit von ca. 8-9 Mal 
pro Woche ausgegangen; die Dauer beträgt in der Regel 90 min oder 
mehr je Trainingseinheit. In dieser Altersklasse sollte die Spielzahl in 
der Saison nicht unter 60 liegen.

6.2.4 Förderstufe 6 (U20) - Anschlusstraining (AST)

Dieser Ausbildungszeitraum wird in der Sportwissenschaft wie folgt 
defi niert:

„Das Anschlusstraining (AST) ist die letzte Etappe des sportartspezi-
fi schen Nachwuchstrainings im Übergang zum Hochleistungstraining 
mit einer spezifi schen Entwicklung der sportlichen Leistung (vertiefte 
Spezialisierung).“ (MARTIN et al., 1999)

Dieser Ausbildungszeitraum ist im Basketball individuell sehr verschie-
den. Dies hängt in erster Linie vom Trainingsalter und dem individuellen 
Leistungsniveau ab. Hat ein Spieler kontinuierlich alle Stufen in der Aus-
bildung bis zu diesem Zeitpunkt durchlaufen, so sollte er anschließend 
den Schritt zum Hochleistungstraining (HLT) machen können.

Das Training umfasst folgende Schwerpunkte:
• Optimierung aller individuellen Leistungsvoraussetzungen
• Training der speziellen koordinativen Leistungsvoraussetzungen
• Techniktraining (Vertiefung und Spezialisierung)
• Taktiktraining (Vertiefung und Erweiterung).

Dabei ist die zeitliche Trainingseinteilung in der Regel individuell oder 
gruppenspezifi sch ausgerichtet. Die zeitliche Gewichtung kann wie 
folgt aussehen:

ca. 30 % konditionelle Fähigkeiten
ca. 5 % koordinative Fähigkeiten
ca. 25 % Technik
ca. 40 % Taktik.

In dieser Alterklasse geht man von 10 und mehr TE pro Woche aus. 
Dauer und Intensität sind auf Inhalt und Teilnehmer abgestimmt. Die 
Spielzahl in der Saison sollte nicht unter 70 liegen.
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6.3 Übersicht zur Strukturierung des langfristigen Trainingsaufbaus

Trainings-
etappe

Alters-
klasse Stufe Dauer/Umfang Voraussetzungen

AGA (U10)

FS 1

Talentsichtungs-
gruppen

1-2 x / Woche
ca. 60 Min./TE

Interesse und Gesundheit, all-
gemein motorisches Talent

GLT

U12

FS 2

Talentsichtungs-;
 -fördergruppen;
Übergang in den 

D-Kader

2-3 x / Woche
ca. 60-90 Min./TE

Gesundheit, Motivation, 
 Interesse,
allgemein motorisches Talent, 
Talent in Bezug auf Basketball, 
gute Leistungsentwicklung, 
geeignetes Umfeld

U14

FS 3

Fördergruppen
D-Kader

4-5 x / Woche
90 Min./TE

s. FS 2
basketballspezifi sche Kriterien 
stehen im Vordergrund, zielge-
richtete Leistungsentwicklung

ABT

U16

FS 4

D-Kader
D/C-Kader

erw. C Kader

6-7 x / Woche
90-105 Min./TE

s. FS 3
nahezu nur sportartspezifi sche 
Kriterien, günstiges leistungs-
sportliches Umfeld (Familie, 
Schule, Training, Wettkampf), 
Motivationsgrad, Leistungs-
stand, Leistungsentwicklung 
in Verbindung mir einer 
langfristigen Prognose der 
wahrscheinlichen Leistungser-
wartung

U18

FS 5

D/C-Kader

C-Kader

8-9 x / Woche
90-120 Min./TE

s. FS 4
in Verbindung mit einer mit-
telfristigen Prognose der 
wahrscheinlichen Leistungser-
wartung

AST U20
FS 6

B-Kader
10 x / Woche

s. FS 5
individuell abgestimmtes Pro-
gramm (Ausbildung, Training, 
Wettkampf) in Bezug auf die 
aktuelle Leistungsprognose
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Ziele/Inhalte Wettkämpfe Planungshinweise

Entwicklung der koordinativen Fähig-
keiten
und Schaffung einer breit angelegten 
Basis

Eventuell sportartüber-
greifende Vergleichs-
kämpfe mit anderen 
Gruppen

� Elternhaus
�  schulische

Beanspruchung
� Ferien

Allgemeine altersangepasste konditio-
nelle Ausbildung.
Weiterhin intensive Koordinations-
schulung. Erlernen von grundlegenden 
basketballspezifi schen Bewegungsab-
läufen.

Wettkämpfe im Basket-
ball und Teilnahme an 
Minitreffs und Spiel-
festen mit zusätzlichen 
Sportarten

s. FS 1

Fortführung der alterspezifi schen 
 koordinativen und konditionellen Aus-
bildung. 
Erlernen von basketballspezifi schen 
Techniken und grundlegenden tak-
tischen Verhaltensweisen.

Regelmäßige Wett-
kämpfe im Basketball 
und Teilnahme an kom-
binierten Wett-kampf-
veranstaltungen auf 
nationaler Ebene

Grundsätzlich wie in 
den FS 1 & 2 unter 
Berücksichtigung der 
Basketball-Wettkampf-
termine

Training der leistungsbestimmenden 
konditionellen Faktoren im Basketball.
Fortführung, Stabilisierung und Ausbau 
des Bewegungsrepertoires. 
Stabilisierung und Erweiterung der 
 taktischen Fähigkeiten. 
Erste Orientierung am nationalen und 
internationalen altersspezifi schen 
Leistungsniveau.

Regelmäßige Wett-
kämpfe im Basketball 
auf nationaler Ebene, 
z.T. auch auf internatio-
naler Ebene

Hinarbeiten auf 
Periodi sierung durch 
Wettkampfkalender, 
schulische Rahmen-
bedingungen und sozi-
ales Umfeld

Wie FS 4. 
Intensives Training der basketball-
spezifi schen konditionellen Faktoren.
Wettkampfstabiles Repertoire bezüglich 
situationsangemessener technischer und 
taktischer Verhaltensmuster. 
Orientierung am nationalen und inter-
nationalen altersspezifi schen Spitzen-
niveau.

Regelmäßige Wett-
kämpfe im Basketball 
auf nationaler und 
internationaler Ebene, 
auch im Hinblick auf 
(inter)nationale Wett-
kampfhöhepunkte (DM, 
EM, WM)

Periodisierung ge-
mäß dem Wettkampf-
kalender, 
intensive Ein beziehung 
und Berücksichtigung 
des sozialen Umfeldes,
Laufbahnberatung

Wie FS 5. 
Stabilisierung und Erweiterung aller 
basketballspezifi schen Leistungsfak-
toren bei Orientierung am internatio-
nalen Leistungsniveau.

Regelmäßige Wettkämp-
fe im Hinblick auf natio-
nale und internationale 
Wettkampfhöhepunkte 
(DM, EM, WM)

Wie FS 5.

Abb. 13: Übersicht zur Strukturierung des langfristigen Trainingsaufbaus
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Rahmentrainingsplanung

Der folgende Rahmentrainingsplan ist wie folgt zu lesen:
GLT = Grundlagentraining
ABT = Aufbautraining
AST = Anschlusstraining
U12 = Alterklasse
1 bzw. 2 = 1. bzw. 2. Ausbildungsjahr
E = Einführung
F = Festigung
S = Schulung

Trainingsinhalte/
Ausbildungsabschnitte

GLT ABT AST

U12 U14 U16 U18 U20

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

TECHNIK – Werfen           

Korbleger           

-> beidseitig E F S        

-> als halben Haken   E F S      

-> als Unterhand    E F S     

-> Variationen (reverse ...)     E F S    

Abb. 14: Rahmentrainingsplanung Muster

Beispiel: Der Korbleger wird als halber Haken im ersten Jahr der U14 
eingeführt, im zweiten gefestigt und ab dem ersten Jahr der U16 ge-
schult.

Diese synoptische Darstellung der Inhalte in den verschiedenen Ausbil-
dungsetappen wird durch Wochenthemenpläne für die Alterstufen U12 
bis U16 ergänzt. Diese Wochenthemenpläne des Deutschen Basketball 
Bundes sind auf dessen Internet-Seite einzusehen und herunter zu la-
den: www.basketball-bund.de

Wochen-
themenpläne

Wochen-
themenpläne

77
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Trainingsinhalte/Ausbildungsabschnitte

GLT ABT AST

U12 U14 U16 U18 U20

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

TECHNIK – Werfen           

Korbleger           

-> beidseitig E F S        

-> als halben Haken   E F S      

-> als Unterhand    E F S     

-> Variationen (reverse ...)     E F S    

Powermove           

-> beidseitig   E F S      

-> als halben Haken   E F S      

-> als Unterhand    E F S     

Positionswurf aus der Nahdistanz           

-> im Stand E          

-> im Sprung E F         

Positionswurf aus der Mitteldistanz           

-> im Stand (Freiwurf)    E F S     

Sprungwurf           

-> aus der Nahdistanz   E F S      

-> aus der Mitteldistanz    E F S     

-> aus der Weitdistanz      E F S   

Hakenwurf           

-> aus einbeinigem Absprung     E F S    

-> aus beidbeinigem Absprung      E F S   
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TECHNIK – Dribbling           

Ballhandling E F         

beidseitiges Dribbeln E F S        

Dribbelrhythmen           

-> langsam / schnell  E F S       

-> hoch / tief  E F S       

Dribbelbeginn           

-> Kreuzschritt  E F S       

-> Passgangschritt  E F S       

Dribbelende           

-> Ein-Kontakt-Stop E F S        

-> Zwei-Kontakt-Stop E F S        

Richtungswechsel           

-> backup-Dribbling    E F S     

Hand- / Richtungswechsel           

-> Handwechsel vor dem Körper E F S        

-> Handwechsel durch die Beine   E F S      

-> Handwechsel als Wende    E F S     
-> Handwechsel hinter dem Rücken    E F S     
Dribbelvariationen / -fi nten           
-> Verbindung von Rhythmus-, Hand- und 
Richtungswechsel

  E F S      

-> Dribbling im Fastbreak    E F S     
-> Doppelhandwechsel     E F S    
           
TECHNIK – Fangen           
Fangen E F S        
Aktives Fangen und Abstoppen            
-> im Ein-Kontakt-Stop E F S        
-> im Zwei-Kontakt-Stop E F S        
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TECHNIK – Passen           
beidhändige Grundpässe           
-> Druckpass E F S        
-> Bodenpass  E F S       
-> Überkopfpass  E F S       
einhändige Grundpässe           
-> Handball- / Baseballpass  E F S       
-> Brustpass   E F S      
-> Bodenpass   E F S      
Pässe aus dem Dribbling           
-> beidhändig    E F S     
-> einhändig    E F S     
Passvariationen     E F S    
           
TECHNIK – Fußarbeit           
Richtungswechsel           
-> einbeiniger Abdruck  E F S       
Abstoppen           
-> im Ein-Kontakt-Stop E F S        
-> im Zwei-Kontakt-Stop E F S        
Sternschritt E F S        
Verteidigungsschritte           
-> push-step   E F S      
-> swing-step   E F S      
-> release-step   E F S      
-> close out   E F S      
           
TECHNIK – Rebound           
Timing und Antizipation  E F S       
Ballsicherung und Outlet           
-> durch ein- / beidbeinigen Absprung   E F S      
-> durch ein- / beidhändiges Fangen   E F S      
-> durch Tippen und Fangen     E F S    
Defensivrebound           
-> ausboxen am Schützen    E F S     
-> ausboxen auf der Ballseite     E F S    
-> ausboxen auf der ballfreien Seite      E F S   
Offensivrebound und Verwertung           
-> Innenposition erkämpfen    E F S     
           
TECHNIK – Position           
Aufbauspieler       E F S  
Flügelspieler       E F S  
Centerspieler       E F S  
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INDIVIDUALTAKTIK           
Ballgewinn / -sicherung durch Defensivrebound           
-> Ausboxen    E F S     
-> Ball fangen und sichern   E F S      
-> Einleitung des Fastbreaks    E F S     
Ballvortrag           
-> im Spiel 1 gegen 1   E F S      
-> im Spiel 2 gegen 2     E F S    
-> im Spiel 3 gegen 3      E F S   
Passlinien und -winkel kennen und nutzen   E F S      
Passen im Ballvortrag / im Positionsangriff auf der 
Außenposition

          

-> beidseitig   E F S      
-> Anspiel in die Bewegung   E F S      
-> langer Pass aus dem Dribbling    E F S     
-> Penetrieren und Passen    E F S     
-> Anspiel auf Position    E F S     
Passen im Positionsangriff auf der Innenposition           
-> Anspiel in die Bewegung     E F S    
-> Anspiel auf die Position     E F S    
Werfen auf der Außenposition           
-> nach Dribbling von der Position   E F S      
-> nach Passerhalt beim Schneiden zum Korb   E F S      
-> nach Dribbling auf die Position    E F S     
-> nach Passerhalt auf die Position      E F S   
Werfen auf der Innenposition           
-> nach Passerhalt beim Schneiden zum Korb    E F S     
-> nach Passerhalt auf die Position  – mit dem Rücken 
zum Korb

    E F S    

-> nach Passerhalt im Stand – posting up      E F S   
Ballgewinn / -sicherung durch Offensivrebound           
-> Innenposition erkämpfen     E F S    
-> Verwertung     E F S    
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GRUPPENTAKTIK –
Spiel 1 gegen 1 im Angriff ohne Ball           

Befreiungsbewegungen im Verhältnis zum Verteidiger           
-> höher bringen und backdoor gehen   E F S      
-> tiefer bringen und zum Ball / zur Position kommen   E F S      
-> Körperkontakt zur Absicherung herstellen     E F S    
           
Befreiungsbewegungen zum Ballerhalt           
-> I-Cut   E F S      
-> pinnen     E F S    
-> V-Cut     E F S    
-> L-Cut      E F S   
-> posting up      E F S   
           
GRUPPENTAKTIK –
Spiel 1 gegen 1 im Angriff mit Ball           

Korbbedrohung – facing           
-> nach Ballerhalt mit Sternschritt vorwärts E F S        
-> mit Ballerhalt  E F S       
-> nach Ballerhalt mit Sternschritt rückwärts     E F S    
BAP-Prinzipien (Bewegung, Abstand, Position)           
-> Bewegung – Gegenbewegung   E F S      
-> Abstand nah - Ziehen oder Durchbruchfi nte E F S        
-> Abstand weit - Werfen oder Wurffi nte    E F S     
-> Abstand stabil - Wurf- oder Durchbruchfi nte     E F S    
-> Position stabil - vorderen Fuß angreifen     E F S    
Abschlussvorbereitung durch Finten           
-> Durchbruchfi nte   E F S      
-> Wurffi nte    E F S     
-> kombinierte Finten      E F S   
Penetration and dish als Grundmuster           
-> Pass in Bewegungsrichtung  E F S       
-> Pass diagonal zur Bewegungsrichtung      E F S   
-> Pass gegen die Bewegungsrichtung       E F S  
           
GRUPPENTAKTIK –
Spiel 1 gegen 1 – Verteidigung weg vom Ball           

Position zum Angreifer im Dreieck Ball-Mann-Korb           
-> an der Passlinie   E F S      
-> auf der Ball-Korb-Linie (gegen posting up)      E F S   
Handlungsmöglichkeiten in der Bekämpfung von Ball-
/Passweg

   E F S     
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GRUPPENTAKTIK – Spiel 1 gegen 1 – Verteidigung 
am Ball           

Abstand und Position zum Angreifer           
-> mit Dribbeloption   E F S      
-> im Dribbling   E F S      
-> bei Dribbelende   E F S      
Aktionen am Angreifer           
-> bei Dribbelbeginn      E F S   
-> im Dribbling      E F S   
-> am Dribbelende      E F S   
           
GRUPPENTAKTIK – Positionsbezogenes Spiel 1 
gegen 1 (+1)           

Aufbauspieler       E F S  
Flügelspieler       E F S  
Centerspieler           
-> Low post       E F S  
-> High post       E F S  
           
GRUPPENTAKTIK – Spiel 2 gegen 2 im Angriff           
Schneiden zum Korb  E F S       
Isolation   E F S      
Give and Go   E F S      
Direkter Block - Blocksteller           
-> Penetration      E F S   
-> Wurf      E F S   
-> backup       E F S  
Direkter Block – Blocknutzer           
-> abrollen nach Innen      E F S   
-> abrollen nach Außen       E F S  
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GRUPPENTAKTIK –
Spiel 2 gegen 2 in der Verteidigung           

Penetrieren bekämpfen           
-> Help and recover E F S        
Schneiden bekämpfen           
-> Bump the cut    E F S     
Isolation bekämpfen           
-> Helferpositionen ausrichten     E F S    
Give and Go bekämpfen           
-> Jump with the pass    E F S     
           
Direkter Block und abrollen bekämpfen           
-> über den Block gehen      E F S   
-> help and recover       E F S  
-> doppeln       E F S  
-> durchgleiten       E F S  
-> switchen        E F S
-> absinken        E F S
           
GRUPPENTAKTIK – Positionsbezogenes Spiel 2 
gegen 2 (+1)           

ein Aufbauspieler und ein Flügelspieler       E F S  
ein Aufbauspieler und ein Centerspieler           
-> Aufbau mit Low post        E F S
-> Aufbau mit High post       E F S  
ein Flügelspieler und ein Centerspieler           
-> Flügel  mit Low post       E F S  
-> Flügel mit High post        E F S
zwei Aufbauspieler        E F S
zwei Flügelspieler        E F S
zwei Centerspieler           
-> High post mit Low post       E F S  
-> zwei Low post        E F S
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GRUPPENTAKTIK – Spiel 3 gegen 3 im Angriff           
Auffüllen von freien Positionen    E F S     
Schneiden und Rotation           
-> auf ballfreie Seite     E F S    
-> auf Ballseite      E F S   
Indirekter Block – Blocksteller           
-> Top cut      E F S   
-> Curl      E F S   
-> Backdoor      E F S   
-> Flare       E F S  
Indirekter Block – Blocknutzer           
-> Abrollen nach Innen      E F S   
-> Abrollen nach Außen       E F S  
           
GRUPPENTAKTIK –
Spiel 3 gegen 3 in der Verteidigung           

Helferpositionen weg vom Ball    E F S     
Verteidigungsrotationen beim Helfen           
-> keine Rotation durch Helfen und zurück     E F S    
-> Zweier-Rotation      E F S   
-> Dreier-Rotation      E F S   
Indirekten Block bekämpfen           
-> durchgleiten      E F S   
-> help and recover      E F S   
-> switch       E F S  
-> über den Block gehen       E F S  
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GRUPPENTAKTIK – Positionsbezogenes Spiel 3 
gegen 3 (+1)           

ein Aufbau- und zwei Flügelspieler       E F S  
zwei Aufbau- und ein Flügelspieler       E F S  
ein Aufbau-, ein Flügel- und ein Centerspieler           
-> Aufbau- mit Flügelspieler und Low post       E F S  
-> Aufbau- mit Flügelspieler und High post        E F S
ein Aufbau- und zwei Centerspieler           
-> Aufbauspieler mit High post und Low post       E F S  
-> Aufbauspieler mit zwei Low  post        E F S
ein Flügel- und zwei Centerspieler           
-> Flügelspieler mit High post und Low post       E F S  
-> Flügelspieler mit zwei Low  post        E F S
zwei Aufbau- und ein Centerspieler           
-> Aufbauspieler mit Low post        E F S
-> Aufbauspieler mit High post       E F S  
zwei Flügel- und ein Centerspieler           
-> Flügelspieler mit Low post       E F S  
-> Flügelspieler mit High post        E F S
           
TAKTIK – Überzahlangriff 2 gegen 1           
Ballbesitzer entscheidet gemäß Verteidigungsverhalten           
-> Verteidiger besetzt Ball-Korb-Linie – Passen oder 
Werfen

 E F S       

-> Verteidiger lässt Ball-Korb-Linie offen - Ziehen zum 
Korb

  E F S      

-> Verteidiger wechselt Optionen - Ballbesitzer arbeitet 
mit Finten

   E F S     

           
TAKTIK – Unterzahlverteidigung 1 gegen 2           
Verteidiger wechselt Öffnen und Schließen der Ball-
Korb-Linie

   E F S     

           
TAKTIK – Überzahlangriff 3 gegen 2           
Ballbesitzer legt Ballseite fest und schafft damit 
Überzahl im 2-1

   E F S     

Überzahl lösen gegen Verteidiger in der           
-> Tandemaufstellung     E F S    
-> Gespannaufstellung      E F S   
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TAKTIK – Unterzahlverteidigung 2 gegen 3           
aus der Tandemaufstellung           
-> Aktives Angreifen des Balles durch den ersten 
Verteidiger

   E F S     

-> Aktives Angreifen des ersten Passes durch den 
zweiten Verteidiger

   E F S     

-> Aufgabenwechsel zwischen erstem und zweitem 
Verteidiger

     E F S   

aus der Gespannaufstellung      E F S   
           
TAKTIK – Verteidigung           
Transition zum frühen Aufbau einer aggressiven MMV E F S        
Dreieck Ball-Mann-Korb als Grundprinzip   E F S      
Transitionsverhalten zur Feldsicherung    E F S     
Verteidigung in Beziehung zum Abstand Ball-Korb und 
Ball-Mann

   E F S     

Gemeinsame Verteidigung von Ballweg und Passweg     E F S    
Helfer- und Helfershelferpositionen erkennen und 
nutzen

    E F S    

Aufbau einer Team-MMV      E F S   
Aufbau einer MMP           
-> Doppeln und Aufrücken    E F S     
-> Run and Jump     E F S    
Verteidigung von Mehrfachblöcken           
-> mehrere Blöcke für einen Spieler        E F S
-> Block für den Blocksteller        E F S
Aufbau einer BRV        E F S
Aufbau einer BRP        E F S
           
Aufbau von kombinierten Verteidigungen           
-> Triangle and two        E F S
-> Diamond and one        E F S
-> Match-up         E F
Aufbau von wechselnden Verteidigungen           
-> Wechsel von MMV und MMP      E F S   
-> Wechsel von MM- und BR-Prinzipien         E F
-> Wechsel von BRV und BRP         E F
Spezialsituationen in der Verteidigung           
-> Stop the clock    E F S     
-> Sprungballaufstellung    E F S     
-> Freiwurfaufstellung      E F S   
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TAKTIK – Angriff           
Fast break unter Beteiligung aller Spieler E F S        
Transitionverhalten nach Rebound    E F S     
Übergang von Fast break in Early Offense      E F S   
Übergang von Early Offense in Set play       E F S  
Schwerpunkte im Set play (Spiel 5 gegen 5 )           
-> durch das Spiel 1 gegen 1   E F S      
-> durch das Spiel 2 gegen 2    E F S     
-> durch das Spiel 3 gegen 3     E F S    
Strukturen im Set play aufzeigen           
-> Positionen defi nieren und besetzt halten    E F S     
-> Positionen von allen Spielern spielen lassen    E F S     
-> Positionen gemäß Spielerpotential (zeitweilig) 
festlegen

     E F S   

Angriff gegen Mann-Mann-Verteidigung     E F S    
Einwurfspiele           
-> von der Grundlinie       E F S  
-> von der Seitenlinie       E F S  
Press break           
-> gegen MMP      E F S   
-> gegen BRP        E F S
           
Angriff gegen BRV        E F S
Angriff gegen kombinierte Verteidigungen         E F
Aufbau eines delay game-Angriffs       E F S  
Spezialsituationen im Angriff           
-> Sprungballaufstellung    E F S     
-> letzter Wurf      E F S   
-> Freiwurfaufstellung      E F S   
-> Abschluss durch bestimmte Spieler       E F S  

Abb. 15: Rahmentrainingsplanung
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Neue Wettkämpfe

Landesverband U12 U14

Baden-Württemberg

Basketball techniktest
Leichtathletik-

wettkampf
Schwimmwettkampf

Bayern
Athletiktest

Schwimmtest

Hamburg (auch U 10)
Koordinations- und 

Athletiktest

Hessen
Koordinations- und 
Schnelligkeitstests

Nordrhein-Westfalen

Minifestival
Koordinations- und 

Athletiktests
(geplant)

Koordinations- und 
Athletiktests

(geplant)

Sachsen
Koordinations- und 
Schnelligkeitstests

Thüringen
(geplant wie Hessen)

Koordinations- und 
Schnelligkeitstests

(geplant wie Hessen)

Koordinations- und 
Schnelligkeitstests

(geplant wie Hessen)

Abb. 16: Vielseitigkeitswettkämpfe U 12 und U 14 in den Landesver-
bänden

Exemplarische Durchführungsrichtlinien

Baden-Württemberg

Diese U14-Meisterschaft des Basketball-Verbandes Baden-Württem-
berg e.V. sei hier als Beispiel dargestellt, weitere Beispiele und die 
jeweils aktuellen Durchführungsbestimmungen fi nden sich unter:  
www.bbwbasketball.net.

88
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U–14 Meisterschaft männlich / Durchführungsbestimmungen

Der Meisterschaftswettkampf besteht aus 4 Teilen:
a) Basketballturnier (jeder gegen jeden)
b) Basketballspezifi scher Test
c) Leichtathletischer Vierkampf
d) Schwimmwettkampf

Grundsätzliches:
a) Eine Mannschaft besteht aus 12 Spielern, die an allen Wettbewer-

ben teilnehmen.
b) Bei den Wertungen werden immer die Ergebnisse von 12 Spielern 

einbezogen. Weist eine Mannschaft weniger als 12 Spieler auf, er-
hält sie festgelegte Zusatzresultate.

c) Zugelassen sind auch gemischte Mannschaften. Diese nehmen am 
Wettbewerb der U 14 männlich teil.

d) Jede Mannschaft ist von jeweils 2 Personen zu betreuen. Diese ge-
ben die ausgefüllten Mannschaftsmeldebögen vor Beginn des ersten 
Wettkampfes beim Kommissar ab.

e) Am Ende der Vorrunde und der Endrunde erfolgt eine Siegerehrung 
durch den anwesenden Vertreter des BBW.

f) Alle Teilnehmer erhalten Urkunden und der BBW-Meister-T-Shirts.
g) Bei der BBW-Endrunde stellt der BBW die Schiedsrichter
 Bei der BBW-Vorrunde stellen die beteiligten Vereine die Schieds-

richter.
 Diese dürfen nicht Trainer einer der beteiligten Mannschaften sein.

Bei jedem Teilwettkampf bekommen die Mannschaften Wertungs-
punkte gemäß ihrer Platzierung:

1. Platz = 4 Punkte
2. Platz = 3 Punkte
3. Platz = 2 Punkte
4. Platz = 1 Punkt

Die Wertungspunkte aus dem Basketballturnier zählen 6-fach, aus dem 
Leichtathletik-Wettkampf 3-fach, aus dem Basketballtest 2-fach und dem 
Schwimmwettkampf 1-fach.

Beispiel:
Die Mannschaft des 1. BC Musterhausen belegt im 
Basketball Turnier 2. Platz = 6 x 3 = 18 Punkte
Basketballtest 3. Platz = 2 x 2 =   4 Punkte
Leichtathletik 1. Platz = 3 x 4 = 12 Punkte
Schwimmen 2. Platz = 1 x 3 =   3 Punkte
Summe der Wertungspunkte:    37 Punkte
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Sollten zwei Mannschaften genau die gleiche Zahl von Wertungspunk-
ten haben entscheidet für die Endplatzierung der bessere Platz im Bas-
ketballturnier.

Muster-Zeitplan:

Freitag
Anreise bis   15.30 Uhr
Begrüßung   16.00 Uhr
Basketballspezifi scher Test 16.30 Uhr
Abendessen   18.00 Uhr
Spiel 1    19.15 Uhr
Spiel 2    20.45 Uhr
Bettruhe   22.00 Uhr

Samstag
Frühstück   08.00 Uhr
Spiel 3    09.00 Uhr
Spiel 4    10.30 Uhr
Mittagessen   12.00 Uhr
Leichtathletikwettkampf  15.00 Uhr
Abendessen   18.00 Uhr
Schwimmwettkampf  20.00 Uhr
Bettruhe   22.00 Uhr

Sonntag
Frühstück   07.45 Uhr
Spiel 5    08.45 Uhr
Spiel 6    10.15 Uhr
Siegerehrung   11.45 Uhr
Mittagessen   12.00 Uhr
anschließend Abreise

a) Basketballturnier

• Spielplan:
BBW-Vorrunde   BBW-Endrunde 

Spiel 1: 1. Bez. 1/3 - 2. Bez. 1/3 1. Baden - 2. Baden
Spiel 2: 1. Bez. 2/4 - 2. Bez. 2/4 1. Württemberg - 2. Württemberg

Spiel 3: 1. Bez. 1/3 - 2. Bez. 2/4 1. Baden - 2. Württemberg
Spiel 4: 1. Bez. 2/4 - 2. Bez. 1/3 1. Württemberg - 2. Baden

Spiel 5: 2. Bez. 2/4 - 2. Bez. 1/3 2. Württemberg - 2. Baden
Spiel 6: 1. Bez. 1/3 - 1. Bez. 2/4 1. Baden - 1. Württemberg

• Regeln:
Spielzeit: 4 x 8 Minuten
 2 Minuten Viertelpause, 5 Minuten Halbzeitpause
Verlängerung: je 3 Minuten bis zur Entscheidung
Auszeiten: 1 pro Viertel, 2 pro Halbzeit, 1 pro Verlängerung 
Fouls: 4 persönliche Fouls
Teamfoulgrenze: 6 pro Halbzeit
Freiwürfe ab dem 4. Teamfoul pro Viertel
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Spielball: offi zieller Basketball (Größe B7)
Spielereinsatz: – Jeder Spieler muss in jedem Spiel mindestens 

ein komplettes Viertel eingesetzt werden (die 
Zeit kann nicht über mehrere Viertel verteilt 
werden).

 – Jeder Spieler muss in jedem Spiel mindestens 
ein komplettes Viertel pausieren (die Zeit kann 
nicht über mehrere Viertel verteilt werden), so-
fern es die Spieleranzahl (ab 7) erlaubt.

 – Der Spielereinsatz wird durch den Kommissar 
kontrolliert.

 – Ein Verstoß wird mit einem technischen Foul 
gegen die Bank bestraft und der Spielereinsatz 
muss sofort korrigiert werden.

 – Ein wiederholter Verstoß führt zu Spielabbruch 
und das Spiel geht verloren.

Verteidigung: – Die Mann-Mann-Verteidigung ist gemäß den 
aktuellen MMV-Kriterien des DBB verbindlich 
vorgeschrieben.

 – Sie wird vom Kommissar überwacht.
 – Ein Verstoß wird zunächst mit einer Ermah-

nung geahndet.
 – Jeder wiederholte Verstoß wird mit einem tech-

nischen Foul gegen die Bank bestraft.

b) Basketballspezifi scher Test

Aufgaben: 1.) Umsetzen: 1 Minute; Anzahl zählen

2.) Dribbling Spieler dribbelt von der Grund linie 
bis zur Freiwurfl inie und nach 
Handwechsel zurück;
1 Minute, pro Linien berührung 
1 Punkt

3.) Korbleger-Test: 5 rechts mit rechter Hand,
5 links mit linker Hand;
Handwechsel nach jedem Korbleger;
Treffer und Zeit werden bewertet 
s. Tabelle:

RTK Basketball.indd   79RTK Basketball.indd   79 10.11.2006   09:15:3810.11.2006   09:15:38



80

Treffer Punkte Zeit in Sek. Punkte
10 10 < 37 10
9 9 < 39 9
8 8 < 41 8
7 7 < 43 7
6 6 < 45 6
5 5 < 47 5
4 4 < 50 4
3 3 < 53 3
2 2 < 56 2
1 1 =< 60 1
0 0 > 60 0

4.) Wurf-Test: außerhalb eines 2-m-Kreises um den 
Korb
1 Minute werfen; eigener Rebound
pro Treffer 1 Punkt

5.) Seilspringen: 1 Minute, pro Durchzug 1 Punkt

Für die Aufgaben 1.) bis 5.) erhält die jeweils erstplatzierte Mannschaft 
4 Punkte, die viertplatzierte 1 Punkt. Für die Wertung zählt das durch-
schnittliche Mannschaftsergebnis. Haben zwei Mannschaften das glei-
che Ergebnis, belegen sie den gleichen Platz. Die Summe der Punkte für 
die Aufgaben 1.) bis 5.) entscheidet über die Rangfolge der Teams. Bei 
Punktgleichheit belegen sie den gleichen Platz.

Tritt eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt sie 
pro fehlenden Teilnehmer für die Aufgabe 1.) 50 Umsetzungen, für 2.) 
15 Linienberührungen, für 3.) 7 Punkte, für 4.) 7 Treffer angerechnet 
und für 5.) 50 Durchzüge.

c) Leichtathletikwettkampf

1.) Pendelstaffel über 50 m
Jeder Teilnehmer läuft einmal 50 m. Der Wechsel erfolgt durch Abschla-
gen um eine Malstange herum. Die gestoppte Zeit der Mannschaft [wird 
durch die Teilnehmerzahl geteilt. So erhält man die Durchschnittszeit 
für einen Läufer (auf 1/10 genau). Diese] geht in die Wertung ein. Tritt 
eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt sie pro 
fehlenden Teilnehmer 13 Sek. angerechnet.

2.) Weitsprung
Jeder Teilnehmer hat drei Versuche. Alle Teilnehmer einer Mannschaft 
führen nacheinander ihre ersten Versuche durch, dann den zweiten, 
dann den dritten. Es wird aus einer Absprungzone abgesprungen.
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Es wird vom Absprungpunkt innerhalb einer Absprungzone bis zum 
Landeeindruck gemessen. Von jedem Teilnehmer geht das beste Resul-
tat in die Wertung ein. Nach Addition aller Bestweiten der Spieler eines 
Teams erhält man das Mannschaftsergebnis [wird durch die Teilneh-
merzahl dividiert und man erhält das Mannschaftsdurchschnittsergeb-
nis]. Dies geht in die Wertung ein. Tritt eine Mannschaft mit weniger 
als 12 Teilnehmern an, bekommt sie pro fehlendem Teilnehmer 2 m 
angerechnet.

3.) Ballweitwurf (200g)
Jeder Teilnehmer hat drei Versuche. Alle Teilnehmer einer Mannschaft 
führen nacheinander ihre ersten Versuche durch, dann den zweiten, 
dann den dritten. 

Von jedem Teilnehmer geht das beste Resultat in die Wertung ein. Nach 
Addition aller Bestweiten der Spieler eines Teams erhält man das Mann-
schaftsergebnis [wird durch die Teilnehmerzahl dividiert und man er-
hält das Mannschaftsdurchschnittsergebnis]. Dies geht in die Wertung 
ein. Tritt eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt 
sie pro fehlenden Teilnehmer 15 m angerechnet.

4.) 2000 m-Lauf
Jeder Teilnehmer läuft 2000 m. Der Start erfolgt von 2 Teams gleichzei-
tig im Stadion an der Ziellinie des 100m Laufes. Die gestoppten Zeiten 
werden addiert und die Summe durch die Teilnehmerzahl geteilt. Die 
Summe geht in die Wertung ein. Tritt eine Mannschaft mit weniger als 
12 Teilnehmern an, bekommt sie pro fehlendem Teilnehmer 13 Min. 
angerechnet.

Kann ein Teilnehmer, unabhängig von den Ursachen, am 2000 m-Lauf 
nicht teilnehmen, ist er für das nächste Basketballspiel seiner Mann-
schaft gesperrt; gleiches gilt auch für Verletzte.

Statt der Wettbewerbe 1.) bis 3.) wird bei sehr schlechten Witterungs-
bedingungen das Hallenprogramm durchgeführt.

Für die Einzelergebnisse gibt es nach dem oben beschriebenen System 
Wertungspunkte. Haben am Ende zwei Mannschaften genau die glei-
che Summe von Wertungspunkten, so belegen sie den gleichen Platz.

d) Schwimmwettkampf

Es wird eine Staffel geschwommen. Jeder Teilnehmer schwimmt zwei 
Bahnen (max. 50 m). Die Stilart ist frei wählbar. Die gestoppte Zeit 
wird durch die Teilnehmerzahl dividiert und man erhält das Mann-
schaftsdurchschnittsergebnis. Diese errechnete Zeit geht in die Wer-
tung ein.
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Tritt eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt 
sie pro fehlenden Teilnehmer an den Sportschulen in Tailfi ngen oder 
Steinbach 50 Sek., bei 2 x 25 m und 1 x 50 m Bahnen jeweils 80 Sek. 
angerechnet. Bei Verletzungen eines Schwimmers während des Wett-
kampfes schickt der Kommissar nach 60 Sek. den nächsten Teilnehmer 
ins Becken.

Das Hallenprogramm

Das Hallenprogramm wird bei ganz schlechten Witterungsbedingungen 
anstatt der Leichtathletikwettbewerbe 1.) bis 3.) durchgeführt.

a) Pendelstaffel 
Jeder Teilnehmer läuft 1 x von der Grundlinie zur Endlinie des Basket-
ballspielfeldes und wieder zurück. Der Wechsel erfolgt durch Abschla-
gen um eine Malstange herum. 
Die gestoppte Zeit der Mannschaft [wird durch die Teilnehmerzahl ge-
teilt. So erhält man die Durchschnittszeit für einen Läufer (auf 1/10 
genau). Diese] geht in die Wertung ein. 
Tritt eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt sie 
pro fehlendem Teilnehmer 13 Sek. angerechnet.

b) Standweitsprung 
Jeder Teilnehmer hat drei Versuche. Alle Teilnehmer einer Mannschaft 
führen nacheinander ihre ersten Versuche durch, dann den zweiten, 
dann den dritten. Es wird beidbeinig hinter einer Absprunglinie abge-
sprungen. Es wird von der Absprunglinie bis zum Landepunkt gemes-
sen. Von jedem Teilnehmer geht das beste Resultat in die Wertung ein. 
Nach Addition aller Bestweiten der Spieler einer Mannschaft erhält man 
das Mannschaftsergebnis [wird durch die Teilnehmerzahl dividiert und 
man erhält das Mannschaftsdurchschnittsergebnis]. Dieses geht in die 
Wertung ein. 
Tritt eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt sie 
pro fehlenden Teilnehmer 1 m angerechnet.

c) Basketballweitwurf
Jeder Teilnehmer hat drei Versuche. Dabei ist nur ein Stemmschritt als 
Anlauf erlaubt. Alle Teilnehmer einer Mannschaft führen nacheinander 
ihre ersten Versuche durch, dann den zweiten, dann den dritten. Von 
jedem Teilnehmer geht das beste Resultat in die Wertung ein.
Nach Addition aller Bestweiten der Spieler einer Mannschaft erhält man 
das Mannschaftsergebnis [wird durch die Teilnehmerzahl dividiert und 
man erhält das Mannschaftsdurchschnittsergebnis]. Dieses geht in die 
Wertung ein. 
Tritt eine Mannschaft mit weniger als 12 Teilnehmern an, bekommt sie 
pro fehlenden Teilnehmer 9 m angerechnet.

Der 2000 m-Lauf kann auch bei Regen im Freien stattfi nden!
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Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Mannschaftsmeldebogen

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in __________________ 
Mannschaft _________________________

Sp.Nr. Name, 
Vorname

Geb.-
Datum Straße PLZ / 

Wohnort Telefon Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Trainer / Betreuer

Name, 
Vorname Lizenz Straße PLZ / 

Wohnort Telefon Bemerkungen

HC

AC

Schiedsrichter

Name, 
Vorname Lizenz Straße PLZ / 

Wohnort Telefon Bemerkungen

RTK Basketball.indd   83RTK Basketball.indd   83 10.11.2006   09:15:3910.11.2006   09:15:39



84

Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Wertungsbogen Basketballtest

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in ___________________ 
Mannschaft _________________________

Sp.Nr. Name, 
Vorname

Aufg. 1
Umsetzen
(U12+U14)

Aufg. 2
Dribbling

(U14)

Aufg. 3a
KL-Treffer
(U12+U14)

Aufg. 3b
KL-Zeit
(U14)

Punkte
KL-Zeit

Aufg. 4
Wurftest
(U12+U14)

Aufg. 5
Seil

(U14)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Summen

Platzziffer

Platzziffernsumme

Platzierung
BB-Test
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Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Wertungsbogen 1 Leichtathletik

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in ___________________ 
Mannschaft _________________________

Sp.Nr. Name, Vorname Aufgabe 1
50 m-Staffel

Aufgabe 2
Weitsprung

1. Versuch

Aufgabe 2
Weitsprung

2. Versuch

Aufgabe 2
Weitsprung

3. Versuch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mannschaftszeit

Zusatzzeiten

Summen

Platzziffer
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Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Wertungsbogen 2 Leichtathletik

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in ___________________ 
Mannschaft _________________________

Sp.Nr. Name, Vorname
Aufgabe 3

2000 m-Lauf
U12 1000 m

Aufgabe 4
Ballweitwurf

1. Versuch

Aufgabe 4
Ballweitwurf

2. Versuch

Aufgabe 4
Ballweitwurf

3. Versuch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Summen

Platzziffer

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4

Platzziffer

Platzziffernsumme A1-A4

Platzierung LA
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Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Wertungsbogen Schwimmen

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in ___________________

Mannschaft Zeit Zusatzzeiten Endzeit Platzierung
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Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Wertungsbogen Basketballturnier

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in ___________________

Spielplan Ergebnis

- :

- :

- :

- :

- :

- :

Tabelle Spielwertungen

1. :

2. :

3. :

4. :

Tabelle Korbpunkte Differenz dir. Vergleich

: :

: :

: :

: :
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Basketballverband Baden-Württemberg e.V.
Wertungsbogen Gesamtwettkämpfe

U14/U12   ml./wbl.   VR/ER   am ____________________ in ___________________

Basketballturnier
Platz Mannschaft WP (x6) Punkte

1 4 24
2 3 18
3 2 12
4 1 6

Basketballtest
Platz Mannschaft WP (x2) Punkte

1 4 8
2 3 6
3 2 4
4 1 2

Leichtathletik
Platz Mannschaft WP (x3) Punkte

1 4 12
2 3 9
3 2 6
4 1 3

Schwimmen
Platz Mannschaft WP (x1) Punkte

1 4 4
2 3 3
3 2 2
4 1 1

Endergebnis
Platz Mannschaft Σ Punkte

1
2
3
4

Abb. 17: Wertungsbögen Baden-Württemberg
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BAYERN

Bezirks-Auswahl-Turnier (BAT) –
Wettkampf-Durchführungsbestimmungen
1. Der Meisterschaftswettkampf besteht aus drei Teilen:

a) Basketball-Turnier
b) Athletischer Vier-Kampf (Testbeschreibung: siehe unten)
c) Schwimmwettkampf (Testbeschreibung: siehe unten) oder Ge-

schicklichkeitsparcours.

2. Für jeden Teilwettkampf bekommen die Mannschaften Wertungs-
punkte ihrer Platzierung gemäß:

1. Platz = 5 Punkte
2. Platz = 4 Punkte
3. Platz = 3 Punkte
4. Platz = 2 Punkte
5. Platz = 1 Punkt

3. Die Teilwettkämpfe erhalten nachfolgende Wertigkeiten:
Basketball-Turnier = Platzierungspunkte x 4
Athletischer Vierkampf = Platzierungspunkte x 2
Schwimmwettkampf/

Geschicklichkeitsparcours = Platzierungspunkte x 1

4. Beim BAT fi ndet die offi zielle Wertung gem. Gewichtung nach Punkt 
2 & 3 dieser Durchführungsbestimmungen statt.

 Bei Punktgleichheit mehrerer Mannschaften entscheidet die bessere 
Platzierung des Basketball-Turniers über das Endergebnis.

5. Testbeschreibungen:
a) Basketball-Turnier (siehe Ausschreibung)
b) Athletischer Vier-Kampf
 Cooper-Test:
 Jede/r Spieler/in läuft 12 Minuten auf einer 400-m-Bahn; die 

jeweils zurückgelegte Strecke wird gemessen (es wird auf ange-
brochene 50 m aufgerundet); gewertet wird die Gesamtstrecke 
pro Mannschaft à 12 Spieler/innen; bei weniger als 12 Teilneh-
mern/Team wird pro fehlendem/r Spieler/in die Mannschafts-
durchschnittsleistung abzüglich jeweils 400 m der Gesamtlei-
stung hinzugefügt (Messbeispiel: 29.000 m)
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 Jump- & Reach-Test:
 Bei plan auf dem Boden stehenden Füßen, wird an einer Wand 

die maximale einarmige Reichhöhe gemessen; Wahlweise wird 
ein Fuß auf dem Boden fi xiert, das zweite Bein wird durch ei-
nen Beistellschritt zum beidbeinigem Absprung herangezogen; 
am höchstmöglichen Sprungreichpunkt tippen die Finger einer 
Hand an die Wand; erfasst wird die Differenz aus Sprung- mi-
nus Reichhöhe; gewertet wird die Gesamtsprunghöhendifferenz 
pro Mannschaft à 12 Spieler/innen; bei weniger als 12 Teilneh-
mern/Team wird pro fehlenden/r Spieler/in die Mannschafts-
durchschnittsleistung abzüglich jeweils 10 cm der Gesamtlei-
stung hinzugefügt (Messbeispiel: 456 cm)

 30 m-Sprintpendelstaffel:
 Die Spieler/innen starten aus dem Hochstart, der/die erste auf 

akustisches Signal, alle weiteren auf Abschlag hinter der jewei-
ligen Wechselmarkierung; gewertet wird die Gesamtzeit pro 
Mannschaft à 12 Spieler/innen; bei weniger als 12 Teilneh-
mern/Team wird pro fehlenden/r Spieler/in die Mannschafts-
durchschnittsleistung zuzüglich jeweils 3 sec der Gesamtlei-
stung hinzugefügt; jeder Frühstart/Fehlwechsel wird mit je-
weils 3 Strafsekunden zusätzlich zur Gesamtleistung geahndet 
(Messbeispiel: 56,4 sec)

 Kasten-Bumerang-Staffel-Test:
 Parcours, bestehend aus einer (blauen) Matte, einem kleinen Ka-

sten sowie drei Großkasten-Teilen; die Abstände der einzelnen 
Teile zum zentralen kleinen Kasten betragen je 2,5 m, Start und 
Ziel ist jeweils 1 m vor der Matte; auf der auf „sechs Uhr“ liegen-
den Matte beginnt jede/r Spieler/in auf akustisches Zeichen bzw. 
Abschlag mit einer Rolle vorwärts; anschließend links um den 
zentral platzierten kleinen Kasten zu dem auf „drei Uhr“ längs 
aufgestellten Großkastenteil; nach Über- und Durchquerung 
anschließend wieder links um den zentral platzierten kleinen 
Kasten; weiter mit gleicher Aufgabenstellung zu den auf „zwölf 
Uhr“ und „neun Uhr“ längs aufgestellten Großkastenteilen; nach 
deren jeweiliger Über- und Durchquerung wieder links um den 
zentral platzierten kleinen Kasten zurück zur Matte mit erneuter 
fi naler Rolle vorwärts; auf Abschlag darf der/die nächster Spie-
ler/in beginnen; gewertet wird die Gesamtzeit pro Mannschaft 
à 12 Spieler/innen; bei weniger als 12 Teilnehmern/Team wird 
pro fehlenden/r Spieler/in die Mannschaftsdurchschnittsleistung 
zuzüglich jeweils 10 sec der Gesamtleistung hinzugefügt; jeder 
Frühstart/Fehlwechsel wird mit jeweils 3 Strafsekunden zusätz-
lich zur Gesamtleistung geahndet (Messbeispiel: 220,3 sec)
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c) Schwimmwettkampf
 Es wird eine Staffel geschwommen; jede/r Teilnehmer/in 

schwimmt in frei wählbarer Stilart 100 Meter; gestartet wird 
aus dem Wasser; gewechselt wird durch Anschlag an die Becken-
wand; gewertet wird die Gesamtzeit pro Mannschaft à 12 Spie-
ler/innen; bei weniger als 12 Teilnehmern/Team wird pro 
fehlenden/r Spieler/in die Mannschaftsdurchschnittsleistung 
zuzüglich jeweils 30 sec der Gesamtleistung hinzugefügt; jeder 
Fehlwechsel wird mit jeweils 3 Strafsekunden zusätzlich zur Ge-
samtleistung geahndet (Messbeispiel: 25min:13sec)
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HAMBURG

Wettkampfformen zur Entwicklung der allgemein-vielseitigen 
und spezifi schen Ausbildung für die Altersklassen U10 und U12 
des Hamburger Basketball-Verbandes

Diese Wettkampfformen zur Entwicklung der allgemein-vielseitigen 
und spezifi schen Ausbildung für die Altersklassen U10 und U12 des 
Hamburger Basketball-Verbandes sind unterteilt in die Bereiche:
1) Koordination
2) Schnelligkeit
3) Kraft
4) Passen
5) Dribbeln
6) Werfen

Für jeden dieser wichtigen sechs Bestandteile des Basketballspiels, die 
in zwei Wettkampfsammlungen aufgeteilt sind, gibt es je zwei Übungs-
formen (je eine in jeder Wettkampfsammlung), die nach folgenden Be-
dingungen Teil des Wettkampfes zwischen beteiligten Mannschaften 
werden.

1. Die Übungen werden den Mannschaften für die Dauer einer Saison 
vorgegeben und können somit in die Trainingsarbeit im Heimatver-
ein eingebaut werden. Sie sind nach den Herbstferien Bestandteil 
des Wettkampfes. Vor den Herbstferien sollten die Übungen als Pro-
belauf bei den Spielen durchgeführt werden.

2. Vor jedem Basketballspiel wird eine Übung aus den vorgegebenen 
Wettkampfformen ausgelost, die dann von den beteiligten Mann-
schaften ausgeführt wird. Die Auslosung erfolgt in zwei Schritten:
• Im ersten Schritt wird durch einen Würfel (oder Losentscheid) 

die Wettkampfsammlung bestimmt (ungerade Augenzahl = 
Wettkampfsammlung I; gerade Augenzahl = Wettkampfsamm-
lung II).

• Im zweiten Schritt werden dann durch einen Würfel die Übung 
bestimmt, die von den Mannschaften ausgeführt werden (dabei 
ist jeder Übung eine Zahl 1 bis 6 zugeordnet, die gemäß der ge-
würfelten Augenzahl der Würfel bestimmt wird).

• Die ermittelte Übungsform wird kurz erläutert und demons-
triert 

• Die beiden Trainer nehmen den Wettkampf der jeweiligen gegne-
rischen Mannschaft ab.
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3. Die Übungsformen werden vor dem Basketballspiel durchgeführt 
und protokolliert, für den Sieger des Vielseitigkeitswettkampfes gibt 
es 3 Punkte.

4. Die Mannschaften treten mit 12 Spielern an. Es werden die 10 be-
sten Ergebnisse gewertet. Tritt eine Mannschaft mit weniger als 
10 Spielern an, dann erhält der Gegner von den zu vergebenen 
3 Punkten für den Vielseitigkeitswettkampf, 1 Punkt zugesprochen 
(z.B. Mannschaft A tritt mit 10 Spielern und Mannschaft B nur mit 
6 Spielern an, dann erhält Mannschaft A 1 Punkt zugesprochen). 
Die restlichen beiden Punkte werden dann im Vergleich der glei-
chen Spieleranzahlen ausgespielt (z.B. Mannschaft A tritt mit 10 
Spielern, mit Mannschaft B mit 6 Spielern an, dann werden nur die 
6 besten Ergebnisse von Mannschaft A eingerechnet).

5. Die erzielten Ergebnisse werden als Mannschaftsleistung gewertet; 
d.h. die erzielten Ergebnisse der Spieler jeder Mannschaft werden 
zusammengefasst und dann als Mannschaftsergebnis gegeneinander 
verglichen (dies kann am besten in der Halbzeit erfolgen).

6. Zur Durchführung der Vielseitigkeitswettkämpfe werden folgende 
Materialien benötigt: Würfel (oder Lose), Stoppuhr, Maßband, Hüt-
chen (oder kleine Kästen)

7. Danach spielen die beiden Mannschaften Basketball gegeneinander, 
dabei erhält der Sieger 3 Punkte.

8. Gesamtsieger ist die Mannschaft, die in der Addition der beiden 
Teilwettkämpfe, Wettkampf und Basketball, die beste Punktzahl (= 
niedrigste Punktzahl) erreicht hat. Sollten beide Mannschaften die 
gleiche Anzahl an Punkten erspielt haben, dann hat die Mannschaft 
gewonnen, die das Basketballspiel gewonnen hat.

A. Wettkampfsammlung I für die Altersklasse U12 im Hambur-
ger Basketball-Verband

Koordination – Übung 1
Der Spieler steht mit Ball an der Abwurfl inie hinter einem kleinen Ka-
sten.
Der Spieler passt den Ball mit beiden Händen (Brustpass).
Dann läuft der Spieler um den Kasten dem Ball hinterher und fängt die-
sen wieder auf, bevor er zum zweiten Mal den Boden berührt hat.
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Der Spieler stoppt mit dem Ball regelgerecht im Ein- oder Zweikontakt-
stopp ab.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Weite gemessen (in 5 cm-Schritten), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Schnelligkeit – Übung 2
Der Spieler startet auf  Signal von der Volleyballgrundlinie am Hütchen 
A. Dann umläuft der Spieler das Hütchen B (erster Richtungswechsel) 
an der Volleyballmittellinie.
Dann sprintet der Spieler zurück und um das Hütchen A (zweiter Rich-
tungswechsel) an der Volleyballgrundlinie.
Dann sprintet der Spieler durch das Ziel an der gegenüberliegenden Vol-
leyballgrundlinie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Kraft – Übung 3
Der Spieler steht an der Absprunglinie, linker Fuß vorgestellt.
Der Spieler springt mit dem linken Fuß ab und springt mit zwei wei-
teren Schrittkontakten (rechts/links) nach vorne.
Nach dem letzten Absprung vom linken Bein landet der Spieler im Ein- 
oder Zweikontaktstopp.
Danach führt der Spieler diese Bewegung gegengleich durch (er springt 
vom rechten Fuß ab, dann links/rechts zur Landung).
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Weite gemessen (in 5 cm-Schritten), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Passen – Übung 4
Der Spieler steht mit Ball mit beiden Füssen an der Abwurfl inie.
Der Spieler passt den Ball mit beiden Händen (Brustpass), so weit er 
kann, in einem 3 m breiten Korridor (durch Langbänke gegen die Wand 
abzugrenzen).
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Die Abwurfl inie darf nicht übertreten werden.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Weite gemessen (in 5 cm-Schritten), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Dribbling – Übung 5
Der Spieler dribbelt an der Volleyballgrundlinie auf der rechten Seite 
neben Hütchen A mit der rechten Hand auf der Stelle.
Auf Signal umdribbelt der Spieler Hütchen B an der nächsten Volleyball-
drittellinie und dribbelt mit der rechten Hand diagonal zur Volleyball-
grundlinie zurück zu Hütchen C.
Der Spieler umdribbelt Hütchen C und dann mit der linken Hand ent-
lang der Seitenauslinie zum Hütchen D an der nächsten Volleyballdrit-
tellinie.
Der Spieler umdribbelt Hütchen D und dribbelt mit der linken Hand 
zurück zu Hütchen A.
Der Spieler legt den Ball mit beiden Händen auf einen kleinen Kasten 
ab, der neben dem Hütchen A auf der rechten Spielfeldseite steht.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Werfen – Übung 6
Der Spieler steht mit Ball an der Volleyballdrittellinie, an den Freiwurfe-
cken stehen zwei Markierungen. Der Spieler dribbelt zur Freiwurfl inie, 
stoppt innerhalb des Sprungkreises ab und macht einen Sprungwurf.
Der Spieler nimmt den eigenen Rebound, dribbelt mit der rechten Hand 
über die Freiwurfl inie, um die Markierung auf die rechte Spielfeldseite 
und macht einen Sprungwurf außerhalb der Zone.
Der Spieler nimmt den eigenen Rebound, dribbelt mit der linken Hand 
über die Freiwurfl inie, um die Markierung auf die linke Spielfeldseite 
und macht einen Sprungwurf außerhalb der Zone.
� Jeder Spieler hat von jeder Position zwei Versuche, also insgesamt 

sechs Versuche, die er hintereinander wirft.
� Es werden die erzielten Treffer der Mannschaft aufaddiert, Sieger ist 

die Mannschaft, die die meisten Treffer erzielt hat. Bei Unentschie-
den werden die Punkte geteilt.
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B. Wettkampfsammlung II für die Altersklasse U12 im Hambur-
ger Basketball-Verband

Koordination – Übung 1
Der Spieler dribbelt mit zwei Bällen an der Volleyballgrundlinie am 
Hütchen A auf der Stelle und startet auf Signal. Der Spieler umdribbelt 
die Hütchen B, C, D, die das Volleyballdrittel an den Eckpunkten be-
grenzen.
Dann legt der Spieler die Bälle auf einen kleinen Kasten ab, der neben 
dem Hütchen A auf der rechten Spielfeldseite steht.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Schnelligkeit – Übung 2
Der Spieler startet auf  Signal von der Volleyballgrundlinie. Dann um-
läuft der Spieler das Hütchen A (erster Richtungswechsel) an der zwei-
ten Volleyballdrittellinie.
Dann sprintet der Spieler zurück und um das Hütchen B (zweiter Rich-
tungswechsel) an der ersten Volleyballdrittellinie.
Dann sprintet der Spieler zurück durch das Ziel an der Mittellinie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Kraft – Übung 3 
Der Spieler steht mit beiden Füssen an der Absprunglinie und springt 
durch Abdruck von beiden Beinen so weit er kann nach vorne. Es wird 
die erzielte Weite gemessen (Absatz)
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Weite gemessen (in 5 cm-Schritten), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.
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Passen – Übung 4
Der Spieler steht in Schrittstellung mit Ball an der Abwurfl inie. Der 
Spieler passt den Ball mit der starken Hand so weit er kann in einen 5 m 
breiten Korridor (durch Langbänke gegen die Wand abzugrenzen).
Die Abwurfl inie darf nicht übertreten werden. Dann passt der Spieler 
den Ball mit der schwachen Hand.
� Jeder Spieler hat je Hand nur einen Versuch, ist ein Versuch ungül-

tig, dann wird die erzielte Weite mit einer Hand gemessen, sind 
beide Versuche ungültig, dann wird er automatisch an das Ende der 
Rangliste gesetzt.

� Es wird die erzielte Weite für beide Versuche zusammen gemessen 
(in 5cm-Schritten), danach eine Rangliste aufgestellt und gemäß den 
Rangzahlen der Sieger bestimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der 
niedrigeren Rangzahl. Bei Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Dribbling – Übung 5
Der Spieler dribbelt an der Mittellinie auf der Stelle und startet auf 
Signal zum Hütchen A an der Volleyballdrittellinie. Der Spieler umdrib-
belt Hütchen A und dribbelt dann zum Hütchen B („in Form“ einer 
Acht).
Der Spieler dribbelt spätestens nach Überqueren der Mittellinie mit der 
entsprechenden Außenhand. Der Spieler legt nach dem zweiten Um-
runden der Hütchen den Ball auf den Kasten ab, der an der Mittellinie 
steht.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Werfen – Übung 6
An den Freiwurfecken stehen zwei Markierungen.
Der Spieler dribbelt im Stand an der Birne außerhalb der Zone.
Der Spieler dribbelt auf Signal auf der rechten Seite zum Korb und führt 
einen Korbleger mit der rechten Hand aus.
Dann nimmt der Spieler seinen eigenen Rebound.
Dann dribbelt der Spieler durch die beiden Markierungen aus der Zone 
und auf der linken Seite der Zone zum Korbleger mit der linken Hand.
� Jeder Spieler hat von jeder Position drei Versuche, also insgesamt 

sechs Versuche, die er hintereinander wirft. Als Fehlversuche gelten 
Nichttreffer, falscher Rhythmus und/oder falsche Hand.

� Es werden die erzielten Treffer der Mannschaft aufaddiert, Sieger ist 
die Mannschaft, die die meisten Treffer erzielt hat. Bei Unentschie-
den werden die Punkte geteilt.
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C. Wettkampfsammlung I für die Altersklasse U10 im Hambur-
ger Basketball Verband

Koordination – Übung 1
Der Spieler steht mit Ball mit beiden Füssen an der Volleyballgrundlinie 
(mittig) mit dem Rücken zum Volleyballfeld.
Der Spieler passt den Ball über Kopf in das Volleyballfeld, dessen Seiten-
auslinien den Korridor bilden, der nicht überschritten werden darf.
Der Spieler läuft dem Ball hinterher und versucht ihn aufzufangen, be-
vor der Ball zum zweiten Mal den Boden berührt.
Der Spieler landet im Ein- oder Zweikontaktstopp.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Weite gemessen (in 5 cm-Schritten), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Schnelligkeit – Übung 2
Der Spieler startet auf Signal an der Volleyballgrundlinie am Hütchen A. 
Der Spieler sprintet um das Hütchen B an der ersten Volleyballdrittel-
linie.
Der Spieler sprintet zurück um Hütchen A und dann durch das Ziel an 
der Mittellinie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Kraft – Übung 3
Der Spieler steht seitwärts an einer umgedrehten Langbank.
Der Spieler springt in 10 sec durch beidbeinigen Abdruck so oft er kann 
mit beiden Füssen über die Langbank hin und zurück.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch von 10 Sekunden; ist der Ver-

such ungültig, dann wird er automatisch an das Ende der Rangliste 
gesetzt.

� Es wird die Anzahl der Sprünge gezählt, danach eine Rangliste auf-
gestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger bestimmt. Sieger ist 
die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei Unentschieden 
werden die Punkte geteilt.
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Passen – Übung 4
Der Spieler steht mit Ball an der Volleyballgrundlinie.
Eine Längsbank steht ab der Volleyballdrittellinie in Längsrichtung zur 
Mittellinie.
Der Spieler passt den Ball mit beiden Händen vor dem Körper (Brust-
pass) mit dem Ziel die Längsbank „glatt“ auf deren Sitzfl äche zu treffen 
(d.h. der Ball springt deutlich „gerade“ nach vorne ab).
� Jeder Spieler hat zwei Versuche. Der Versuch ist ungültig, wenn der 

Ball die Längsbank an deren Kanten trifft. Dann wird er automa-
tisch an das Ende der Rangliste gesetzt.

� Es werden die erzielten Treffer der Mannschaft aufaddiert, Sieger ist 
die Mannschaft, die die meisten Treffer erzielt hat. Bei Unentschie-
den werden die Punkte geteilt.

Dribbling – Übung 5
Der Spieler dribbelt mit der starken Hand an der Volleyballgrundlinie 
am Hütchen A.
Der Spieler startet auf Signal zur Mittellinie um das Hütchen B, zurück 
um Hütchen A und dann durch das Ziel an der Mittellinie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Werfen – Übung 6
Der Spieler wirft hintereinander in der ersten Freiwurfbox links, im 
Sprungkreis in der Zone und in der ersten Freiwurfbox rechts je einen 
Wurf.
� Jeder Spieler hat von jeder Position zwei Versuche, also insgesamt 

sechs Versuche, die er hintereinander wirft.
� Es werden die erzielten Treffer der Mannschaft aufaddiert, Sieger ist 

die Mannschaft, die die meisten Treffer erzielt hat. Bei Unentschie-
den werden die Punkte geteilt.

D. Wettkampfsammlung II für die Altersklasse U10
im Hamburger Basketball Verband

Koordination – Übung 1
Der Spieler dribbelt an der Volleyballgrundlinie am Hütchen A mit zwei 
Bällen.
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Der Spieler startet auf  Signal zum Ziel an der anderen Volleyballgrund-
linie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Schnelligkeit – Übung 2
Der Spieler startet an der Volleyballmittellinie am Hütchen A.
Der Spieler umläuft das Hütchen B an der Volleyballgrundlinie rück-
wärts und sprintet rückwärts zurück zum Ziel an der Mittellinie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Kraft – Übung 3
Der Spieler hat ein Sprungseil
Der Spieler springt beidbeinig und ohne Zwischensprung 30 Sprünge 
hintereinander.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es werden die Anzahl der Spieler addiert, die 30 Sprünge hinter-

einander geschafft haben. Bei Unentschieden werden die Punkte 
geteilt.

Passen – Übung 4
Der Spieler steht in Schrittstellung mit Ball an der Volleyballgrundlinie 
hinter einem kleinen Kasten.
Der Spieler passt den Ball mit der rechten, dann mit der linken Hand auf 
eine kleine Matte in den Mittelkreis.
Die Matte muss mit dem ersten Bodenkontakt des Balles getroffen wer-
den.
� Jeder Spieler hat von jeder Position zwei Versuche, also insgesamt 

sechs Versuche.
� Es werden die erzielten Mattentreffer der Mannschaft aufaddiert, 

Sieger ist die Mannschaft, die die meisten Treffer erzielt hat. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.
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Dribbling – Übung 5
Der Spieler dribbelt an der Volleyballgrundlinie am Hütchen A.
Der Spieler startet vorwärts auf Signal zur Mittellinie und umdribbelt 
das Hütchen B rückwärts.
Der Spieler dribbelt rückwärts zum Hütchen C an der Volleyballdrittel-
linie und dribbelt dann vorwärts zum Ziel an der Mittellinie.
� Jeder Spieler hat nur einen Versuch, ist der Versuch ungültig, dann 

wird er automatisch an das Ende der Rangliste gesetzt.
� Es wird die erzielte Zeit gemessen (in Zehntelsekunden), danach 

eine Rangliste aufgestellt und gemäß den Rangzahlen der Sieger be-
stimmt. Sieger ist die Mannschaft mit der niedrigeren Rangzahl. Bei 
Unentschieden werden die Punkte geteilt.

Werfen – Übung  6
Der Spieler steht ohne Ball an der Volleyballdrittellinie auf der rechten 
Spielfeldseite.
Ein Mitspieler steht mit Ball auf der rechten Spielfeldseite an der zwei-
ten Freiwurfbox und hält den Ball.
Der Spieler an der Volleyballdrittellinie läuft zum Ball, nimmt ihn an 
und macht im Links-Rechts-Links-Rhythmus einen Korbleger mit der 
rechten Hand.
Die Übung wird dann auch auf der linken Seite ausgeführt ... im Rechts-
Links-Rechts-Rhythmus und als Korbleger mit der linken Hand.
� Jeder Spieler hat von jeder Position drei Versuche, also insgesamt 

sechs Versuche, die er hintereinander wirft (Fehlversuche = Nicht-
treffer, falscher Rhythmus und oder falsche Hand).

� Es werden die erzielten Treffer der Mannschaft aufaddiert, Sieger ist 
die Mannschaft, die die meisten Treffer erzielt hat. Bei Unentschie-
den werden die Punkte geteilt.
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Formblatt für den Vielseitigkeitswettkampf

Team A:  ______________________ Team B:  ______________________

Ort:  ______________________ Datum:  ______________________

Nr.: TEAM A: Ergebnis der Übung Rang

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nr.: TEAM A: Ergebnis der Übung Rang

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Punkteverteilung  -> Team A: _____ Team B: _____

Abb. 18: Formblatt für den Vielseitigkeitswettkampf Hamburg
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HESSEN

Koordinations- und Schnelligkeitswettkampf D-Jugend Hessen-
meisterschaft 
1. 30 Sekunden Viereck-Seilspringen
 Seilspringen im Viereck in einem Linienkreuz (Linienstärke 5 cm) 

von Feld zu Feld, im oder gegen den Uhrzeigersinn (die gewählte 
Richtung muss beibehalten werden). Jede Linienüberquerung mit 
korrektem Seildurchschlag (ohne „Hänger“) ergibt einen Punkt.

Abb. 19: 30 Sekunden Viereck-Seilspringen

Beide Füße müssen dabei die Linie zum nächsten Feld vollständig über-
queren. (1 Durchgang)
Trainingstipp: Anfangs mit zwei bis drei Sprüngen pro Feld üben.

2. Linienpendel auf drei Linien im Volleyballfeld
 Grundlinie – Mittellinie – Angriffslinie – Mittellinie – Grundlinie 

– Angriffslinie – Grundlinie
 Jede Linie muss mit der Hand berührt werden (ein Durchgang).

Abb. 20: Linienpendel 

3. Dribbelparcours mit 2 Bällen im Volleyballfeld
 Start an der Grundlinie, Slalom um 3 Markierungshütchen (bei-

de Bälle werden auf der Außenseite gedribbelt), an der entfernten 
Grundlinie in ein „Tor“ zwischen 2 Hütchen dribbeln (beide Bäl-
le müssen die Grundlinie überqueren), Rückwärtsdribbling zur 
Angriffslinie (beide Bälle über die Linie), Vorwärtsdribbling zur 
Grundlinie, Wende um ein weiteres Hütchen, Dribbling zur ent-
fernten Angriffslinie, dort das Hütchen umkreisen (360o), Dribbling 
zur Endlinie.
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 Bei Ballverlust muss der Spieler/die Spielerin nach dem Einsammeln 
zur Stelle des Ballverlusts zurückkehren.

 Zwei Durchgänge, der schnellere wird gewertet.

Abb. 21: Dribbelparcours mit 2 Bällen im Volleyballfeld

4. Korblegerwettkampf
 Es werden 10 Korbleger geworfen, abwechselnd von links (mit der 

linken Hand) und rechts (mit der rechten Hand). Nach jedem Wurf 
muss ein Hütchen auf der Ecke der Freiwurfl inie umrundet werden. 
Der Spieler/die Spielerin startet neben einem der beiden Hütchen, 
die Zeit wird gestoppt, wenn nach dem letzten Wurf wieder die 
Startposition erreicht wird. Für jeden Fehlwurf gibt es zwei Sekun-
den Zeitzuschlag, für Absprung mit dem falschen Bein 1 Sekunde, 
Treffer mit der falschen Hand werden als Fehlwürfe gewertet.

Abb. 22: Korb-
legerwettkampf

 
 Durchführung:
 Alle Übungen werden einzeln abgenommen, die Testleiter nehmen 

alle Zeiten und Wertungen.
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 Auswertung:
 Der Wettkampf fi ndet am Tag der Vorturniere statt. Er wird beim 

Endturnier nicht wiederholt.
 Anhand der Ergebnisse wird für jeden Wettkampfteil eine Rangliste 

mit den acht Besten jedes Teams erstellt. Der/die Beste erhält 32 
Punkte, der/die Letzte 1 Punkt. Das Team mit der höchsten Punkt-
zahl gewinnt.

 Für das Endturnier wird anhand der Ergebnisse eine neue Rangliste 
unter den vier qualifi zierten Teams gebildet.
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Anhang

I. Spielkonzeptionen

Die nachfolgenden DBB-Spielkonzeptionen bilden die einheitliche Grundlage für alle weib-
lichen und männlichen Nationalmannschaften. Sie werden hier in ausgewählten Teilen dar-
gestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den grundlegenden Prinzipen. Aufbauend auf diesen Prin-
zipien werden von der U16- bis zur A-Nationalmannschaft weitere Elemente hinzugefügt. 
Jede Mannschaft entwickelt andere Stärken und Schwächen, deshalb besteht auch für jeden 
verantwortlichen Trainer, die Möglichkeit Inhalte entsprechend anzupassen.

Grundlage für die Umsetzung der Spielkonzeptionen sind eine gute individualtechnische und 
taktische sowie eine gute athletische Ausbildung.

Spielkonzeption Frauen

Verteidigungsprinzipien

Die Grundlage für eine erfolgreiche Verteidigung sind die folgenden Grundprinzipien:
• Kommunikation / „Talk on Defense“
 Ein wichtiger Schwerpunkt in der Verteidigung ist das ständige Reden untereinander. 

Dadurch erhalten die Mitspieler (,,Ball“, ,,Box“, „Help“, Blocksituationen, etc.) Zusatzin-
formationen, die wiederum ihr Verteidigungsverhalten positiv beeinfl ussen können. Des 
Weiteren dient es zusätzlich als Selbstbefehl. Durch ein erhöhtes Maß an Kommunikation 
können taktische Zielhandlungen des Gegners frühzeitig antizipiert und somit gestört oder 
gar vereitelt werden.

• Visuelle Wahrnehmung und Verteidigungsgrundstellung
 Nimm immer eine tiefe Verteidigungsgrundstellung ein, um explosiv agieren zu können. 

In dieser Verteidigungsposition musst du in der Lage sein, sowohl den Ball als auch deinen 
Gegenspieler zu sehen. Wenn du das beherzigst, wirst du ein wichtiger Bestandteil der 
Team Defense sein.
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• Proaktives Verteidigungsverhalten
 Versuche durch gezielte Verteidigungsaktionen (z.B. überraschendes Doppeln, Körpertäu-

schungen, Switchen, etc.) deinen Gegner zu Aktionen/Reaktionen zu zwingen, die von 
ihm nicht gewollt sind. Agieren anstatt zu reagieren!

• Druck am Ball / Ball von der Mitte fernhalten
 Jeder Verteidiger am Ball sollte folgende Ziele verfolgen:

– Maximaler Druck mit möglichst einer Armlänge Abstand
– Ball im Rückfeld zur Seitenlinie forcieren, um das Aktionsfeld des Gegners einzuschrän-

ken
– Befi ndet sich der Ballbesitzer in seiner ,,Shooting Range“ verteidigt eine Hand den 

möglichen Wurf (hand pressure).

• Box-out � Rebound
Versuche immer, eine bessere Reboundposition (Kontakt zur Spielerin, Hände oberhalb deiner 

Schulter) als deine Gegenspielerin zu haben. Kämpfe um jeden Zentimeter in der Zone.

• Immer mit dem Ball bewegen / „Jump to the Ball“
 Bewege dich immer im Augenblick des Passes / Penetrations, um:

– eine mögliche Hilfe für deine Mitspielerin zu sein
– Rotationen einleiten zu können (frühe Hilfen)
– Cuts verteidigen zu können; Blöcke kollektiv zu verteidigen.

• Frühe Hilfen geben � Rotation bzw. Recover
 Jede Verteidigerin muss immer damit rechnen, in Hilfen bzw. Rotationen beteiligt zu sein. 

Hilf und rotiere frühzeitig, bevor es wirklich notwendig ist.
– Pick’n’Roll, Isolationen, alle durch Penetration entstandenen Überzahlverhältnisse, 

etc.
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Ball

Fußstellung
• doppelt schulterbreit
• Fußachse umschließt die gegnerische Fußachse

Hände / Arme

• ball hand: vordere Hand attackiert (hedges) 
Handwechsel, bzw. handpressure gegen den Wurf 
(je nach Ballposition)

• defl ecting hand: im Passstrahl
• 

Shot

Fußstellung
• s.o.
• � Sternschritt vorwärts � Sternschritt rückwärts 

(aktiv!)

Kopf / Rumpf • kurzer aber harter Kontakt

Hände / Arme
• Höhe Schulterachse, 90º Winkel (Oberarm/

Unterarm)

• 

Box

Fußstellung
• doppelt schulterbreit
• Sternschritt rückwärts

Kopf / Rumpf • kurzer aber harter Kontakt

Hände / Arme
• Höhe Schulterachse, 90º Winkel (Oberarm/

Unterarm)
• 

Zu

Fußstellung
• doppelt schulterbreit
• frontale Position mit tiefem KSP

Kopf / Rumpf • aufrecht, im Nacken

Hände / Arme • im Gesichtsfeld/Ball

• 

Help side

Fußstellung
• doppelt schulterbreit
• Innenfuß mindestens Korb-Korb-Linie

Kopf / Rumpf
• etwas unterhalb des Passstrahls
• Ball/Gegenspielerin sehen (evtl. Kopf hin & her 

drehen)

Hände / Arme
• Pistols-Position (� zum Ball, zur eigenen 

Gegenspielerin �)
•  Arme waagerecht

• 

Close out

Fußstellung

• wie help side
• jab step � cross over � stance
• close out short � hand pressure vs shot  � no 

penetration

Kopf / Rumpf • mit jab step 90º Drehung

Hände / Arme • je nach Ballposition: Ball melden oder deny
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Double

Fußstellung
• doppelt schulterbreit
• mit Pass � jap step über die Seite des Passweges

Kopf / Rumpf • KSP tief

Hände / Arme • Hochhalten und Ball folgen

• 

Help

Hilfe gefordert • cut off � help and recover oder rotate (je nach 
Situation)

Helfer am Ball

• vorrotieren � hedge-n-recover � oder nach 
Durchbruch Geschwindigkeit antizipieren � 
Ball melden � primäre Aktion stoppen ohne 
geschlagen zu werden STANCE

Helfer des 
Helfers

• vorrotieren � gap � entweder hegde-n-recover � 
oder rotate & block out � oder rotate & close out 
short STANCE

• 

DEFENSES

20
Serie

30
Serie

40
Serie

50
Serie

Match-up M/M
Zone

M-M
Defense

Switching 
M-M

�   24

�   23

�   22 32

� 51
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Defensive Signale

20 Serie Mann-Mann-Defense

24 1/1- Feld Ganzfeldverteidigung – Einwurf wird ‚denied’
23 ¾ - Feld Ganzfeldverteidigung – Einwurf wird zugelassen
22 ½ - Feld Ball wird vor der Mittellinie aufgenommen

30 Serie Switching Defense

32 ½ - Feld Ball wird vor der Mittellinie aufgenommen

50 Serie Zone Defense

51 ¼ - Feld 2-3 Box-match-up-zone

Special Defenses

„Shadow“ 1/1 - Feld guard press with shadowing
„Delay“ 1/1 - Feld delay press
„Steal“ stop the clock defense
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24 – 23 - 22  Standard M2M Defense

I. Verteidigungsprinzipien

� Druck am Ball
� contain
� hand pressure

Wir wollen Druck auf die Spielerin mit Ball ausüben. Druck bedeutet für uns, den Verteidi-
gungsabstand so zu wählen, dass wir dribble penetration verhindern können (contain). Gleich-
zeitig wollen wir so aktiv wie möglich mit den Armen arbeiten, ohne den Körperschwerpunkt 
zu heben. Diese hand pressure übt Druck gegen einen eventuellen Wurf oder Pass aus! Hand 
pressure ist essentiell im scoring Bereich!

	 Kein penetration zur Mitte [Mitte zu]
� Ball zur Seitenlinie forcieren : 

oberhalb FWL
� Ball zur Grundlinie forcieren : 

unterhalb FWL

B 01 illustriert unser zweites Verteidigungsprin-
zip. X1 versucht � zur Seitenlinie abzudrängen, 
X2 & X3 forcieren ihre Angreifer zur Grundlinie. 
Alle verhindern durch ihre Position penetration 
zur Mitte!

Anmerkung: X2 ist im back foot denial gegen 	 
(B 02). Es ist ihr Ziel, ein Anspiel innerhalb von 
	’s Wurfentfernung zu verhindern und sie mög-
lichst weit vom Korb und höher als FWL abzu-
drängen.
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 Deny / Front Low-post
� (half) deny : Ball oberhalb der FWL
� fronting : Ball unterhalb der FWL

B 02 & B 03 zeigen unsere Prinzipien bei der low 
post Verteidigung. X5 ist im half deny solange der 
Ball oberhalb der FWL ist und geht früh ins fron-
ting, wenn der Ball unterhalb der FWL ist. Sobald 
sie frontet, muss „help“ kommuniziert werden, 
um die Hilfe zu alarmieren.

B 04 illustriert unsere Hilfsrotation bei baseline 
penetration (Situation mit strong side low post). 
X2  & X5 doppeln den Dribbler in der Ecke (help 
trap).
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� Frühe Hilfe / Rotation
� frühe rotation � baseline penetration
� hedge & recover � middle � penetration

B 05 zeigt unsere Hilfsrotation bei baseline pene-
tration für den Fall, dass der strong side low post 
nicht besetzt ist. Auch hier wollen wir nach Mög-
lichkeit früh helfen und 	 außerhalb der Zone 
stoppen (help trap).
B 04 & B 05 zeigen gleichzeitig wie effektiv das 
help trap  nahe der Grundlinie ist! Deshalb wol-
len wir immer eine klare ballside und helpside 
haben und diese beibehalten. Deshalb:

� Kein Ball Swing
� deny swing Pass
� Verzögere swing Pass durch hand pressu-

re
� Verzögere swing Pass durch positioning 
 (siehe B 06)

 Gewinne den Ballbesitz (possession game)
� block out
� Nimm Offensivfouls an
� Geh zu Boden bei loose balls

II. Blockverteidigung

� switch klein-klein / groß-groß
	  Not-switch bei Problemen

 jam’n’under Blocks am Ball: klein / groß
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Blockverteidigung

Die Blockbekämpfung stellt ein wichtiges Element in der Verteidigung dar. Dabei sollten fol-
gende Prinzipien / Regeln beachtet werden.

Verteidigerin der Blockstellerin (screener):

(a) Versuche, das Blockstellen zu erschweren
Hierbei sollte die Verteidigerin versuchen, ihre Gegenspielerin von der Blocksituation durch 
physischen Einsatz (bump) fernzuhalten. 

(b) Sage den Block an
Damit sich deine Mitspielerin besser auf die Bekämpfung des Blocks vorbereiten kann, solltest 
du den Block deutlich ansagen. Auch die Seite (Block rechts bzw. Block links) solltest du ihr 
mitteilen. Bei Not-switches solltest du rechtzeitig und laut „switch“ rufen.

Verteidigerin der Blocknutzerin (cutter):

(a) Sei kein leichtes Ziel für die Blockstellerin
Je nach der Art der Blockbekämpfung (‘22‘ oder ‘32‘) solltest du dich (kurz bevor der Block 
gestellt wird) aktiv bewegen.  

(b) Sei physisch: body up & hips over

(c) Kommuniziere mit deiner Mitspielerin
Teile Not-switches rechtzeitig deiner Mitspielerin durch lautes „switch“-Rufen mit.

An den folgenden Beispielen soll die Blockbekämpfung (‘22‘ oder ‘32‘) dargestellt werden:

(I) back screen � ‚22’ defense (groß/klein)

Kurz bevor 	 den Block an X5 stellen will, springt 
X5 zum Ball und erkämpft sich somit eine gün-
stige Position. Sie hat die Aufgabe, physisch über 
den Block zu gehen und eine Position zwischen 
Ball und der Blockstellerin einzunehmen. Falls � 
versucht, vor der Blockstellerin vorbei zu schnei-
den (top cut), hat bereits X5 die optimale Position 
eingenommen. 

Wenn jedoch � die Verteidigung liest, wird sie 
hinter der Blockstellerin 	 versuchen zum Korb zu 
schneiden (back cut). X2 versucht mit einem phy-
sischen, frontalen Körperkontakt (bump bzw. hit) 
die Schneidebewegung von � zu stören [B 09].
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Mit diesem kurzen hit von X2 haben beide Ver-
teidigerinnen die Möglichkeit, schnell wieder zu 
ihren ursprünglichen Angreiferinnen zurückzu-
kehren [B 10].

(II) Screen away / baseline screen  
 � ‚22’ defense  (groß/klein)

Kurz bevor � den Block nutzen will, bringt X5 
ihre Hüfte bzw. ihre Fußachse physisch über den 
Block (body up & hips over). Mit dieser günstigen 
Position kann X5 im Augenblick der Blocknutzung 
von �einer Position zwischen Ball und der Block-
stellerin 	 einnehmen. Falls � versucht vor der 
Blockstellerin vorbei zu schneiden (top cut), hat 
bereits X5 die optimale Position eingenommen. 

Wenn jedoch � die Verteidigung liest, wird sie 
hinter der Blockstellerin 	 versuchen zum Korb zu 
schneiden (back cut). X2 versucht mit einem phy-
sischen, frontalen Körperkontakt (bump bzw. hit) 
die Schneidebewegung von � zu stören [B 13].

Mit diesem kurzen hit von X2 haben beide Ver-
teidigerinnen die Möglichkeit, schnell wieder zu 
ihren ursprünglichen Angreiferinnen zurückzu-
kehren [B 14].
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(III) down screen � ‚22’ Defense (groß/klein)

Analog zur vorangegangenen Blockbekämpfung 
wird auch der down screen nach help and recover 
Regeln verteidigt. Im Gegensatz zur Bekämpfung 
des back screens bzw. des screen aways, bei der 
die Verteidigerin der Blockstellerin die Blocknut-
zende ggf. bumpt, muss sie dies nur tun, wenn 
die Blockempfängerin nach dem Ausnutzen des 
Blocks zum Ball schneidet [B 15].

Ansonsten bietet X5 nur kurz eine Hilfe an, da-
mit X2 ausreichend Zeit hat, sich physisch über 
den Block zu kämpfen (body up & hips over). Nur 
wenn 	 zum Ball curled, muss X5 heraustreten, 
um eine kurze Hilfe zu geben (hegde on curl). 
Hierbei kann es je nach Situation zum Not- switch 
kommen [B 16].

� Staggered screens

Staggered screens sind zwei unmittelbar aufei-
nander folgende down screens. Dementsprechend 
werden sie auch annähernd gleich verteidigt. X2 
verhindert (wie in B 16) den baseline cut von 
	 mit einem physischen bump, um dann mit der 
Blocknutzung von 	 direkt an der  Außenschulter 
ihrer Gegenspielerin hinterher zu sprinten (fol-
low). In diesem Fall muss die Verteidigerin der 
2. Blockstellerin hedge on curl spielen. Nach dem 
2. Block schneidet X2 	  ab, um wieder zwischen 
Ball und ihre Gegenspielerin zu gelangen.

(VI) Pick’n’Roll  � ‚22’ defense (groß/klein)

Bei der pick’n’roll Verteidigung wollen wir je nach Gegner, Spielsituation oder taktischen Ge-
gebenheiten eine dieser beiden Verteidigungsarten anwenden:

(A) Jam’n’Under [B 17 � B 18]
Dieses Verteidigungskonzept versucht hauptsächlich dribble penetration des Ballhandlers, 
pass penetration zum Roller, sowie Rotation zu verhindern.
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B 17 zeigt das Grundprinzip. X1 gleitet unter dem 
Block, ja sogar hinter X5 durch und schneidet � 
den Weg zum Korb ab (� under ). Hierbei ist frü-
he Kommunikation von X5  essentiell, damit X1 
nicht im Block hängen bleibt. X5 hat bei dieser 
Verteidigung die Aufgabe, � mit dem Körper, sehr 
physisch (ohne die Hände zu gebrauchen), aus der 
Position bzw. weg vom Korb zu schieben (�jam)! 
Es ist dabei sehr wichtig, dass X5 den back pivot 
bzw. das Rollen von � verhindert (bump), insbe-
sondere wenn X1 hinter dem Block ist! 

B 18 zeigt die Phase nachdem X1 durch ist. X5 
muss nun das Rollen durch ein physisches bump 
verhindern bzw. verzögern. Wie man sieht, fi ndet 
keine Verteidigungsrotation statt.
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(B) help’n’recover  [B 19 � B 20]
Dieses Verteidigungskonzept versucht sehr viel Druck auf den Ballhandler auszuüben und 
nutzt die frühe Rotation als aggressives Verteidigungselement.

Um auf diese Art das pick’n’roll erfolgreich zu be-
kämpfen, müssen sich alle fünf Verteidiger daran 
beteiligen. Nach lauter Ansage des Blocks von X5 
hat X2 die Aufgabe, den Ballhandler in den Block 
zu treiben. In der hier dargestellten Situation 
muss sie deutlich zur Grundlinie springen und ih-
rer Angreiferin nur die Möglichkeit des pick’n’roll 
geben. Die Verteidigerin X5 stellt sich in den zu 
erwartenden Dribbelweg von 	 (zeige 	 deine 
Trikotnummer). Gleichzeitig hält sie mit einer 
Hand Kontakt zu �. Die restlichen Verteidiger 
auf der weak side rotieren vor. X1 und X3 bilden 
dabei eine Tandemaufstellung (high / low split). 
X2 kämpft sich physisch über den Block, X5 ver-
hindert das penetration in die Mitte (B 19).

X4 übernimmt die zum Korb abrollende Spiele-
rin�. Gleichzeitig muss sie X5 verbal zu � diri-
gieren. X3 spielt help’n’recover bei � bis X5 da 
ist, um sie zu übernehmen 
([� 2er Rotation).
Jede Spielerin, die zu einer Passempfängerin ro-
tiert, meldet laut: „ball“ [B 20].
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32 Switching Defense

Die ‘32‘ folgt den gleichen grundlegenden Mann-Mann-Verteidigungsprinzipien wie die ‘23‘ 
– ‘22‘. Wir variieren lediglich unsere Blockverteidigung und den Grad der Intensität, mit der 
wir verteidigen.

Die ‘32‘ erfordert:

� Switch bei jedem Block & Positionswechsel!
� Back foot denial einen Passweg entfernt!
� Intensität wird deutlich erhöht!

B 21 zeigt ein klassisches ucla play zu Demonstra-
tionszwecken.

Anmerkung: X2 & X3 sind im back foot denial, 
bevor � auf den Flügel passt!

X4 switched mit X1 den ucla cut. X1 denied �. X5 
und X3 sind auf der Korb-Korb-Linie in helpside 
Position. 

X4 jetzt verantwortlich für �, switched, wenn 
der guard für � blockt. B 22 zeigt die Situation 
nach dem Grundlinienblock.

Der wichtigste Grundsatz lautet: switch to deny!
[X1 denied � & X4 frontet�]

RTK Basketball.indd   125RTK Basketball.indd   125 10.11.2006   09:16:1110.11.2006   09:16:11



126

Blockverteidigung

(I) down screen � ‚32’  defense (groß/klein)

Kurz bevor � den Block an X2 stellen will, 
springt X2 zum Ball und erkämpft sich somit 
eine günstige Position. Sie sollte dabei einen di-
rekten Kontakt zur Blockstellerin meiden, da � 
X2 sonst leicht auf den Rücken nehmen kann (pin 
� post). Die Blocknutzerin 	 wird von X5 über-
nommen. X5 hat dabei die Aufgabe, das Anspiel 
zur schneidenden Spielerin zu verhindern [B 23 
und B 24].
Falls ein Anspiel auf � dennoch möglich sein 
sollte, wird � von der weak side gedoppelt (siehe 
low post trap) bzw. konzentriert sich die gesamte 
Verteidigung in der Zone (collapse).
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(II) screen away � ‚32’ defense (groß/klein)

Kurz bevor 	 den Block an X5 stellen will, springt 
X5 zum Ball und kämpft sich physisch über den 
Block und nimmt (während � den Block aus-
nutzt) eine Position zwischen Passgeberin 
 und 
	 ein. X2 übernimmt � und verhindert das An-
spiel [B 25].

Wenn wie in dieser Abbildung 	 auf einen hohen 
spot schneidet, versucht X5 das Anspiel für ein 
mögliches high/low bzw. einen Seitenwechsel 
(swing) zu erschweren [B 26].

Wichtig: Je nach Ball- und Blockposition kann die 
Verteidigerin der Blocknutzerin entscheiden, über 
den Block zu gehen oder unterhalb des Block zum 
Ball zu springen (Beispiel: screen away elbow).
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(III) staggered screens � ‚32’ defense (groß/klein)

An diese Blockbekämpfung sind X2, X5 und 
X4 beteiligt. Dabei hat X2 in dieser Abbildung 
bereits den baseline cut von 	 mit einem phy-
sischen „hit“ verhindert. Mit der Blocknutzung 
von 	 sollte X2 zum Ball springen [B 27]. 

Sobald 	 die zwei Blöcke von � genutzt hat, 
müssen die Verteidiger X2, X5 und X4 sich um 
jeweils eine Position verschieben (X2 verteidigt 
nun �, X5 übernimmt � und X4 fängt 	 ab).

X4 sollte den Pass zu 	 verhindern, damit die 
Ballbewegung eingeschränkt ist [B 28]. 
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Transition Defense

Mit der gezielten Verteidigung des fastbreak wollen wir dem Gegner eine wichtige Waffe neh-
men und somit den Aufbau und die Entwicklung der offense erschweren. Dies sollte bereits 
früh an der gegnerischen 3-P-L erfolgen.
Nach Korberfolg oder bei Einwurfsituationen sind wir in unseren vorgesehenen match ups 
(Ausnahme ‚51‘), nach defensivrebound gehen wir automatisch in die transition defense 
über.
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Bekämpfung des fastbreak ist aggressives offensivre-
bounding. Hierbei wollen wir maximalen Druck auf den rebounder ausüben, um so den outlet 
zeitlich zu verzögern (hand pressure)

1. Regel: Resultierend aus dem rebound-plan werden hauptsächlich � und 	 die beiden Ver-
teidiger sein, die die Rolle des safety („safety“) & des wide rebounder (designierter erster 
Verteidiger am Ball / outlet-Empfänger; ruft „Ball“) übernehmen.
Der Ball sollte schnell unter Druck gesetzt (contain) und zur Seitenlinie gedrängt werden. In 
der Regel betrifft dies den guard, der sich auf dem wide rebounding spot befi ndet. Es kann 
aber auch (je nach Situation) alle anderen betreffen.

Grundsatz: Wer sich am nächsten zum Ball befi ndet, übernimmt die Verteidigungsverantwor-
tung am Ball.

2. Regel: Mit dem outlet sprinten alle hinter die Balllinie. Die Center sollten dabei ihre di-
rekten Gegenspieler bis zur Balllinie schlagen!

3. Regel: Der dritte Verteidiger übernimmt den gefährlichsten Angreifer auf der strong side, 
der vierte den zweit gefährlichsten auf der strong oder weak side, usw.

release-Prinzip: Der erste Center im Rückfeld ‚released’ (tauschen der Verantwortlichkeiten) 
den safety, der den nächsten freien Gegenspieler auf der weakside übernimmt (insbesondere 
beim mismatch am ersten trailer).

4. Regel: Wenn alle Angreifer verteidigt sind und der letzte Angreifer sich deutlich hinter der 
Balllinie befi ndet, dann steht es dem designierten Verteidiger frei den dribbler zu doppeln. 
Hierbei folgen wir dem Grundsatz trap’n’recover.

Ziel: Unser Ziel ist es, einfache Punkte zu verhindern, den gegnerischen Angriff zu verlangsa-
men bzw. einen defl ect zu erreichen, um in die vorgesehenen match ups zu kommen.
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Angreifer Prinzipien

1. Individualtaktische Prinzipien:

� Außenspielerin mit Ball (perimeter player) 
 � Facing – bedrohe Deine Gegenspielerin
 � Nutze Pass- und Penetration-optionen
 � Nimm Wurfoptionen – Position, Spielsituation
 � Rebounde nach jedem Abschluss

� Innenspielerin mit Ball (post player)
 � orientierung – schaue über die Innenschulter 
 � suche power-bewegung – naher Abschluss
 � nutze jede 1-1 option – wenn du isoliert bist
 � bestrafe jedes doppeln – Pass zur freien Spielerin
 � rebounde nach jedem Abschluss

� Spielerin ohne Ball
 � pass and cut or screen!!!
 � hilf deiner Mitspielerin - indem du hart cuttest oder Blöcke stellst.
 �  spacing – halte Raumaufteilung: Passabstände zwischen 6-8 Meter, Außenspieler 

außerhalb der 3-Punktlinie, Innenspieler high oder low post
 � nutze cut-optionen (cutting option)
 � rebound, rebound, rebound!!!

2. Gruppen- und Mannschaftstaktische Prinzipien:

I. „Backdoor“-Prinzip

Jede Art von overplay Verteidigung, die dazu 
führt, dass keine Passoption auf der Außenposi-
ton besteht, leitet automatisch eine backdoor-Be-
wegung ein [E 03]. Die frei gewordene Position 
wird von der nächsten Spielerin (in der Regel von 
der weakside) gefüllt.
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II. „Spot up“ – Prinzipien

 a) Middle penetration [E 04]
 innenspielerinnen � Brettspitzen 
 außenspielerinnen � 3-P-L Flügelposition

 b) Baseline penetration [E 05]
 ss post � step out & open up drive
 ws post � step in the middle
 ws perimeter � spot up ws corner
 perimeter on top � spot up ss top & fi ll 
Anmerkung: weakside = ws, strongside = ss!

III. 2nd Movement – Prinzip

In Doppel- bzw. Hilfssituationen, in denen eine 
Angreiferin zwei oder mehr Verteidiger bindet, 
gilt das Prinzip des 2nd movement. Wie der Be-
griff schon beschreibt, ist die 2. Bewegung die 
entscheidende, um aus dem Doppeln Kapital 
zu schlagen. Dabei ist der Pass der gedoppelten 
Spielerin zur freien Mitspielerin [� � E 06] die 
1. Bewegung. Nun muss � ihrerseits die 2. Be-
wegung, eine schnelle Entscheidung (Wurf oder 
Pass) einleiten. Im Zweifelsfall sollte sie den Ball 
zur weakside weiter passen, um der Verteidigung 
die Reorganisation so schwer wie möglich zu ma-
chen [E 06].
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IV. Rebound Plan – Prinzip

Mit dem Korbwurfversuch einer Angreiferin wollen wir sofort den Offensivrebunding wie 
folgt organisieren, damit nach einem Fehlwurf die Möglichkeit von Zweit- und Drittchancen 
bestehen:
Dabei wollen wir mit den großen Spielerinnen 
, � und � ein rebound-Dreieck bilden.

Einer der beiden guards besetzt den Spot des wide 
rebounder (falls guard 	 der Werfer war, ist der 
automatisch wide rebounder), der andere (�) si-
chert sofort den eigenen Korb ab und wird zum 
safety [E 07].

� sollte laut und klar „safety“ rufen, damit alle 
Spielerinnen informiert sind, dass der eigene 
Korb abgesichert ist. Nur so können wir mit drei 
Spielerinnen aggressiv und konstant rebounden 
[E 08].

V. In Out&Over Prinzip

Dieses Prinzip beinhaltet mehrere kleine, aber wichtige Regeln die Ballbewegung betreffend. 
1. Wir versuchen bei vier Pässen mindestens einmal den Ball zum Innenspieler zu passen.
2. Bevor wir zum Abschluss kommen (Ausnahme freier Korb ist näher bzw. Abschluss mög-

lich), sollte der Ball einmal nach innen, dann nach außen und schließlich auf die andere 
Seite gepasst worden sein (in out & over). 

3. Jede Spielerin, die auf dem swing spot (Außenposition oberhalb der Freiwurfl inie, zwi-
schen den elbows) den Ball erhält, schaut kurz auf die Gegenseite, bevor sie eine Entschei-
dung trifft.
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Block Prinzipien

Das Block-Stellen und seine verschiedenen Variationen sind ein wichtiges Element in der moti-
on. Dabei sollten folgende Prinzipien beim Stellen und Nutzen der Blöcke beachtet werden.

Der Blocksteller:

� melde und signalisiere deine Absicht 

 � rufe den Namen der Spielerin, der Du einen Block stellen willst und zeige eine Faust.

� halte den Block und öffne dich zum Ball 
 (shape up)
 � du solltest den Block so lange halten, bis Deine Mitspielerin an Dir vorbei geschnitten 

ist,
 � dann öffne Dich zum Ball und schneide weg von der Verteidigung.

Der Blocknutzer:

� setze deine Gegenspielerin ab
 � binde Deine Verteidigerin so, dass sie keine Chance hat über den Block zu gehen und 

kurzzeitig an ihm hängen bleibt.

� sprinte aus dem block

� bewege dich weg von der Verteidigung
 � gebe Deinem Verteidiger immer den längeren Weg und zwinge die Verteidigung der 

Blockstellerin zur Hilfe. So öffnest Du den Weg für die Blockstellerin.

Merke: Bei indirekten Blöcken sollten dem Passgeber nach der Blockaktion zweier Mitspieler 
zwei Passrichtungen zur Verfügung stehen. 
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Blockarten

(a) screen away � Rücken des Blockstellers zeigt 
zum Ball [E 10].

(b) back screen � Rücken des Blockstellers zeigt 
zum Korb [E 11].
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(c) fl are screen � Rücken des Blockstellers zeigt 
zur Ecke Grund-Seitenauslinie [E 12].

(d) screen on ball bzw. pick’n’roll � Block am 
Ball [E 13].
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Offensive Signale

 Verbal Handzeichen

pressbreak “pressbreak”

motion “motion” kreisende Finger

zipper “2” 2

horns offense “3” 3

1-4 Offense in motion “4” 4

5 motion enty “5” 5

isolation play “jack” Trikot ziehen

early Name “early” Daumen hoch ( � )

Zone – motion “zone” Hand auf Kopf

Einwurf Grundlinie “1”

 “2”

Einwurf Seite “2” 2

 “4”

inside Schwerpunkt “punch” Faust zur Seite

pick’n’roll play Faust hoch
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Fastbreak

Wir wollen jede Gelegenheit nutzen, fastbreak zu 
spielen: nach rebound, Korberfolg und steal. Ex-
emplarisch werden alle Optionen nach Korberfolg 
dargestellt.

� nimmt den Ball aus dem Netz, geht mit drei 
großen Schritten hinter die Grundlinie und wirft 
den Ball außerhalb des Brettschattens ein. Dabei 
sucht sie � als primary outlet, kann aber auch 	 
auf der rechten Außenspur anspielen, wenn diese 
weit offen ist und die Passfähigkeiten dies erlau-
ben (kein Bogenpass!).

� wird nach rebound oder Einwurf immer. trai-
ler!

Der point guard � ruft „outlet“ und erhält den 
Ball möglichst auf einer Linie mit � oberhalb der 
Freiwurfl inie (FWL). Hierzu sollte sie unbedingt 
in einer curl-Bewegung zum Ball schneiden, um 
das gesamte Feld sehen zu können. Ist dies nicht 
möglich, muss der Ball im Sprungstop angenom-
men werden [E 01].

Nach dem Ausboxen sprintet 	 in die rechte und 

 in die linke Außenspur. Sie starten, wenn der 
Ball im Korb ist oder er fast die Hände des reboun-
der berührt (Antizipation!). Beide schauen erst ab 
der Mittellinie zum Ball und sind anspielbereit.

� (in der Regel die Centerin, die nicht den Defensiv-rebound bekommen hat bzw. die bei 
Korberfolg nicht den Einwurf macht) kann in die erste fastbreak Welle mit eingreifen, indem 
sie durch die Mitte sprintet und versucht, die Verteidigung zu überlaufen (fl yer). Sie wird 
nicht im offenen Feld angespielt, sondern nur in Korbnähe [E 01]. � geht extrem tief auf die 
baseline und besetzt von dort den low post auf der strongside, sobald der Ball auf einer Seite 
ist.
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Wenn der primary outlet verteidigt wird, ist es 
die Verantwortung von �, sich zum secondary 
outlet anzubieten [E 02], um den Ball mit einem 
zusätzlichen Pass zum point guard zu bringen. 
Falls nach rebound kein outlet möglich ist, sollte 
der rebounder mit ein oder zwei speed dribblings 
den outlet weiter nach vorn verlagern.

Nach Ballerhalt macht � ein speed dribbling und versucht sofort 
 oder � zum lay up anzu-
spielen. Ist dies nicht möglich, kann sie sofort oder nach einem weiteren Dribbling 	 auf der 
rechten Spur anspielen, die hinter der 3-P-L in ihrer spot up Position wurfbereit ist.
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Motion Offense

3 out / 2 in triangle offense - 
basic movement

F 01 zeigt die Grundaufstellung, aus der wir mo-
tion spielen. Sie ist gekennzeichnet durch das si-
deline triangle gebildet durch 	-�-�. Der zweite 
Center ist high post (top of the key) und der weak-
side Flügel erhält das spacing aufrecht, indem er 
weit in der Ecke steht.
Es ist essentiell, dass � auf der Ball-Korb-Linie 
postet!!!

Es gibt eine Reihe von strongside und weakside 
Optionen, auf die im Einzelnen später eingegan-
gen wird. 

F 01 und F 02 illustrieren die Grundbewegung � 
basic movement der motion. 

Hierbei cuttet eine der Außenspielerinnen (zu 
99% Passgeberin) des sideline triangles gemäß 
unserem 

motion prinzip Nr. 1:  pass and cut (move) 

und füllt den gegenüberliegenden corner spot, 
nachdem die weakside Spielerin sich auf dem Flü-
gel freigemacht hat. 

Anmerkung: Es gibt nur eine Ausnahme, bei der 
wir gegen dieses motion prinzip verstoßen und 
das ist direkt aus transition (siehe „swing“)!
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� & � exekutieren einen down screen [F 03], 
um eine Innenrotation durchzuführen. Hier-
bei stehen ihnen alle möglichen Variationen 
des indirekten Blocks (pop out, curl&comeback, 
screen&go, etc.) zur Verfügung. Es ist besonders 
wichtig, dass sie die Verteidigung lesen und das 
nehmen, was ihnen gegeben wird [ggf. auch fl ash 
& fi ll nach dem swing]. 

F 04 zeigt, wie am Ende des basic movement wie-
der die Grundaufstellung erreicht ist. � und � 
haben in diesem Fall die spots getauscht.
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Motion

post feed options

Mit dem Etablieren des sideline triangles versuchen wir nach folgenden Prioritäten unser Spiel 
zu entwickeln:

1. feed the post – read the post defender
 Versuch zuerst den Ball in den low post zu passen. Lies dabei den Verteidiger am post. 

Gegebenenfalls nutze den corner pass, um nach innen zu passen [F 07].

2. look to swing the ball
 Als zweites versuch den Ball zu swingen.

3. pass to corner
 Der Pass in die Ecke sollte sehr vorsichtig und auf jeden Fall als letzte Option gewählt 

werden. Dabei muss immer der Verteidigungsdruck berücksichtigt werden.

Wenn der Ball beim low post ist, haben wir verschiedene Optionen. Hierbei kommt immer 

motion prinzip nr. 1:  pass and cut (move)

zur Anwendung [siehe F 05 � F 08 ].
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Der Passgeber kann:

� pass & cut  [F 05 und F 07]
� pass & cut  �  split the post  [F 06]
� pass & fi ll  [ F 08 ]

F 08 zeigt zwei weitere wichtige Optionen:

backdoor on overplay
� kann backdoor gehen, wenn sie überspielt 
wird. 	 liest das und obwohl sie gemäß pass and 
cut eigentlich cutten müsste, reagiert sie auf � 
und füllt in der Ecke auf.

fl ash cut on face up
� fl ash cuts über die elbow Position, wenn der 
low post sich zum Korb aufdreht [spacing / ti-
ming]. Das eröffnet gute backdoor Optionen und 
Passwege zur weakside.
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Motion

strongside options  – corner series

Wie schon vorher herausgestellt, sollte der corner 
pass sehr vorsichtig gebraucht werden. Es ist da-
bei immer zu berücksichtigen, wie viel Verteidi-
gungsdruck dort ausgeübt wird, da die Ecke zum 
Doppeln einlädt. Eine ideale Pass-Situation ist, 
wenn der post-Verteidiger auf der high side spielt 
[� F 07].

Sollte das Postanspiel nach dem corner pass nicht 
möglich sein, gibt es folgende Optionen:

F 09 zeigt die pick’n’roll Option in der Ecke. Sie 
ist die Hauptoption beim corner pass.

Diese kann auch entstehen, wenn � den Ball 
wieder herauspasst [F 10].
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Da viele Teams in der Ecke das pick’n’roll doppeln 
werden, müssen wir sehr aufmerksam die Vertei-
digung lesen. 

F 11 zeigt die slip option. Hierbei fl ashed � nach 
verbaler Kommunikation mit � [„silp“] sofort zum 
Korb und � passt ohne gedribbelt zu haben!

F 12 illustriert das spacing beim pick’n’roll in der 
Ecke. � muss dabei auf der Korb-Korb-Linie blei-
ben, damit � ggf. zur Mitte penetrieren kann. 
Nur wenn � gedoppelt wird, bietet sich � deut-
lich auf der Ballseite an.
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Motion

High low options

Wenn der Post stark überspielt (3/4 deny) bzw. 
von vorne (full front) verteidigt wird, gibt es au-
ßer dem corner pass eine Reihe von high low Op-
tionen:

F 13 zeigt die klassische high low Option.

Auch nach „swing“ [siehe motion transition] ist 
diese high low Option möglich [F 14].
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Vor allem beim corner pick’n’roll ist die high low 
Option sehr effektiv, um zur rollenden Spielerin 
zu passen [F 15]

oder vom Flügel zu passen, wenn der swing voll-
endet wurde [F 16].
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Motion

Down-screen options

Nach dem swing kommt es per down screen zu 
einer �-� Innenrotation [F 17]. Diese muss aus 
timing-Gründen relativ schnell durchgeführt wer-
den. Da sie die Grundlagen für eine weitere sw-
ing-Bewegungdarstellt, muss hierbei besonders 
die Verteidigung gelesen werden, weil sonst kei-
ne Innenoptionen entstehen und gleichzeitig der 
Ball auch nicht zur anderen Seite bewegt [swing] 
werden kann.

Für bestimmte Verteidigungsvariationen haben 
wir folgende counter:

� Curl & comeback [F 18]
 Wenn X4 und X5 nicht switchen und der Ver-

teidiger am cutter folgt;
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� back cut & comeback [F 19]
Wenn X4 und X5 nicht switchen und der Ver-
teidiger am cutter sich früh über den Block 
kämpft bzw. den high cut wegnimmt;

� screen & go [F 20]
Wenn die Verteidigung switched und den 
swing denied. Hierbei geht � normal in eine 
down screen-Bewegung in Richtung�. Kurz 
bevor der Switch stattfi ndet, splittet � die 
beiden Verteidiger und � fl ashed high post. 
Diese Aktion ist ein cut als ein Block!
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Motion - Transition

optionen, ein sideline triangle zu bilden

Im Folgenden wollen wir zeigen, wie wir aus transition in motion fl ießend übergehen. Hierbei 
gibt es verschiedene Optionen das sideline triangle zu formen:

� inside cut [F 25]
 � kann nach dem Einstiegspass zwischen Flü-

gel und low post durchschneiden, um die Ecke 
zu füllen.

� outside cut [F 26]
 � kann je nach Winkel auch außerhalb des 

Flügels entlang schneiden und so das Dreieck 
bilden.

Anmerkung: Der Flügel (	) muss jedem Pass ent-
gegengehen und ihn im Sprungstop annehmen. 
Während � das Dreieck formt, nutzt sie stabile 
Sternschrittvariationen (front & back pivot), um 
sich zum Korb aufzudrehen. Sie kann den Ball 
nicht in den low post passen, während � durch-
schneidet.
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� Dribble down [F 27]
Wenn der Einstiegspass zum Flügel nicht mög-
lich ist, kann � per dribble entry 	 nach un-
ten drücken und so das Dreieck bilden.

F 28 zeigt, dass wir in transition zu beiden Seiten 
gehen können. Der erste trailer ist immer auf der 
Ballseite!
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Spielkonzeption männlich

Defense

1. Grundsätzliches
a) keine Korbleger
b) keine offenen Würfe („Nächster-Mann-Prinzip“ bei Rotationen) 
c) keine Zweitwürfe 
d) wenig Freiwürfe abgeben
e) Fouls müssen Sinn machen
f) niedrige Feldwurfquote erzwingen
g) reden
h) disziplinierte Umsetzung der vereinbarten Regeln
i) stringente Anwendung der „Fundamentals“
j) Verteidigung als große Konstante unabhängig vom Angriffserfolg

2. Mann-Mann-Verteidigung

A. Prinzipien
• Kommunikation / „Talk your jobs“
• Position pressure auf den Ball (soviel 

Druck auf den Ball wie möglich, ohne 
sich schlagen zu lassen) � den Ball vor 
sich halten

• Linien Konzept
� Ball früh aufnehmen und aus der 

Mitte bringen (sideline push)
� Ball zur Grundlinie vom Flügel (kei-

ne Mitte) 
• Immer mit dem Ball bewegen � „jump 

to the ball“
• nächster logischer Anspielweg wird 

geschlossen (hand in lane / stop sign 
out) 

• helfen (am Ball, gegen cutter, etc) und 
Hilfe erhalten 

 low, mid and high I, wenn auf der Hel-
ferseite (fl aches Dreieck, je tiefer desto 
näher zum Korb) 

• hit ball-side shoulder gegen cutter (ball 
you man) 

• switch bei gleichgroßen Angreifern
• nächste logische Bedrohung stoppen
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B. Innenverteidigung
• Side-Front (stop sign out) 
• wenn möglich Post 1-1 verteidigen (guide your man up the lane)
�  Techniken

A. swimstroke
B. bump & release

• Außenspieler „yo-yo“ – Antäuschen der Hilfe
• mit beiden Händen Druck ausüben, wenn der Ball aufgenommen wird
 (2 hand smother)
• wenn nötig doppeln

C. Spiel 2 gegen 2
1. Grundsätze
 • cutters (give and go) siehe oben 
 • Pick & Rolls: gleichgroße Spieler „switchen“
 • alle helfen (Ziehharmonika) – nächste logische Bedrohung stoppen
 • kein Hängenbleiben 
 • automatisches „switch“ bei 3 Schritten Vorsprung
2. direkter Block auf der Seite

a. „down“
• Dribbler zur Grundlinie zwingen
• Großer Mann hilft an der Grundlinie
• Alle anderen in der Nähe des „I“

b. „over“
• hartes Herauskommen (Nummern 

zeigen) des großen Mannes
• Statue spielen 
• kleiner Mann geht über den 

Block und unter seinem Mitspie-
ler durch

 Ball zur Mitte: Großer zurück 
mit Stop sign out

• Ball bleibt an der Seite: Innen-
spieler switchen und weakside 
drop
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3. direkter Block oben
 (hi / mid pick & roll)

• fl ache Hilfe des großen Mannes, 
kleiner Mann über den Block

4. Hand Offs
• deny wenn immer möglich, sonst fl ache Hilfe und unter dem Block durch

D. Spiel 3 gegen 3
1. Rückblocks

• über den Block gehen kurze Hilfe 
(„bump“) durch des den Block ver-
teidigenden Spielers (� nicht den 
Mann durch den Block drücken)

• der Angreifer muss „durch“ den 
Verteidiger oder um ihn herum

2. Wurfschirme (Turnouts)
• „jam the cutter“ � nach rechts oder 

links drücken
• dann entweder hinterher oder über 

den Block (� nie 2 Mann tief), 
also zwischen Block und Mitspieler 
durch

• großer Mann in „deny“-Position. 
Muss Platz lassen und bleiben, 
wenn über den Block gegangen 
wird oder einen halben Schritt raus 
(„hedge“/“show“), wenn unter dem 
Block durchgegangen wird.
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3. Gegenblocks
• klein für groß oder groß für groß; 

Blocker aufhalten, bleiben und hel-
fen / bumpen. Cutter: Grundlinie 
schützen

• „punish the picker“ 
• unter dem Block durch / oder „body 

thru the pick“ (� nicht hinterher-
laufen)

4. UCLA Screens: wie Rückblocks

5. Weak Side Pin Downs
• hoch am Cutter stehen, nicht dahin-

ter wenn Cutter hochkommt über 
oder unter dem Block durchgehen 
(Hilfe ist aber in der Mitte)

• Rollen und Finden

6. Strong Side Pin Downs
• normales „side front“
• dann Rollen und mit dem Angreifer mit.
 (� nicht dahinter und dann unter dem Block durch – auch nicht zu stark antizi-

pieren und an der Ecke Freiwurfl inie auf den Angreifer warten)
• Großer Mann hält Blocker auf, gibt dann Raum, um kurz zu helfen und dann den 

Post zu verteidigen

E. Spiel 4 gegen 4
1. Staggered Screens

• 1ser Blocker aufhalten, Cutter tief 
bumpen 

• hoch gegen 2ten Blocker stehen und 
wie baseline single verteidigen 

• gegen Cutter erst road block dann 
über oder unter Blocks her, aber 
Hilfe ist in der Mitte 
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2. Doppelblöcke
• inside picker: in denial spät und 

kurz helfen 
• outside picker: in open stance und 

zurück 
• bei vorherigem Gegenblock der bei-

den Flügel
 � „switch“ und hoch gegen den 

Cutter, dann rollen und folgen

F. Rotationen
1. Ziehen über die Grundlinie

• low I hilft zuerst 
• gegen den ziehenden Spieler: base-

line squeeze 
• mid I hilft low I 
• high I macht Mitte zu

• dann nearest man principle mit high I meist zum ersten Pass 
• wenn low I Ball übernimmt, sucht Verteidiger des ziehenden Spielers neuen 

Mann (squeeze & fi nd)

2. Ziehen von der Mitte
• Verteidiger auf starker Seite hilft 

kurz (bluffs) 
• großer Spieler übernimmt den zie-

henden Mann spät 
• weakside drops 

3. Ziehen zur Mitte vom Flügel
• im Prinzip wie ziehen von oben
• bei allen Situationen gilt, dass gegen schlechte Schützen hart von außen geholfen 

wird, sonst bluff (s. o.)
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G. Transition Defense
• mache einfache Körbe – verhindere einfache Körbe 
• Verteidigungsbalance
• immer Z, wenn möglich 3 oberhalb der Freiwurfl inie 
• gefährlich: Dreier aus der Ecke 
• 4/5 zum Brett 1/2/3 zurück 
• ersten Pass durch Druck auf den Rebounder verlangsamen 
• Sprint zurück über die Mitte 
• Korb absichern, Ball langsam machen, Problem fi nden, dann erst über eigenen 

Mann nachdenken 
• Ball vor sich bekommen und halten 
• kein denial
• zurücksprinten, dabei Kopf über die Schulter, ab Coaches’ Box öffnen und rück-

wärts laufen 
• groß spielen 
• alle zur Balllinie 
• big man punch gegen ziehen 
• ersten Trailer früh (am Ellenbogen) aufnehmen, bumpen und von Post weg schie-

ben 
• Mismatches weg vom Ball oder in Blocksituation loswerden 
• reden.

H. Curricularer Aufbau

Fertigkeiten U16 U18 U20 A2

1 – 1 xx xx x x

2 – 2 xx xx x x

3 – 3 x x xx xx

Rebounding x x xx xx

Rotationen x x xx xx

Doppeln x x

Staggers, Flex, etc. x x x
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Spielkonzeption männlich

Offense

Allgemeines / Grundsätze

1. Kreiere Offense mit Defense
Eine aggressive physische Verteidigung ist der wichtigste Teil eines erfolgreichen Teams. 
Unser Ziel ist, ein Drittel unserer Punkte aus unserer Verteidigung zu erzielen.

2. Balancierte Offense
Wenn alle Spieler die Möglichkeit haben, Punkte zu erzielen, wird jeder einzelne eher mo-
tiviert sein zu verteidigen, zu rebounden – die unangenehmen, aber sehr wichtigen Dinge 
zu tun. Ebenso ist es gegen eine balancierte Offense schwieriger zu verteidigen, da sich 
die Verteidigung nicht darauf konzentrieren kann, die beiden „Star Spieler“ aus dem Spiel 
zu nehmen. Dies heißt aber nicht, dass alle Spieler die gleiche Anzahl an Würfen erhalten. 
Die Rollen im Angriff müssen klar defi niert sein. Es ist besser sechs Spieler zu haben, die 
zweistellig Punkten, als zwei mit über 30 Punkten, weil wir dadurch auf lange Sicht eine 
besser verteidigende Mannschaft sein werden.

3. Bereitschaft
Bobby Knight hat einmal gesagt: „Es ist nicht nur der Wille zu gewinnen, sondern auch 
der Wille sich für den Sieg vorzubereiten, der Mannschaften erfolgreich macht.“ Er hat dies 
zwar mit Blick auf die Spielvorbereitung gesagt, es ist aber ohne Zweifel so, dass wir unsere 
Mannschaft auf jede mögliche auftretende Situation vorbereiten müssen. Alle Spieler sollen 
an allen kritischen Punkten des Spiels (z.B. am Ende des Viertels, Ende des Spiels, Ablauf 
der 24-Sekunden-Uhr, anderen speziellen Situationen) genau wissen, was sie zu tun haben. 
Diese Bereitschaft wird uns helfen zu gewinnen, weil unsere Spieler wissen, was sie tun 
müssen und das Selbstvertrauen entwickeln werden, dass sie brauchen, um die knappen 
Spiele zu gewinnen.

4. Spieltempo
Eine Ausgewogenheit zwischen Transition- und Halbfeld-Basketball ist dem Ziel zu 
gewinnen am zuträglichsten. Spieler müssen die Möglichkeit haben, auf dem Bas-
ketballfeld die Freiheit und Kreativität des Fast-Break-Spiels auszuleben. Ebenso er-
möglicht das Transition-Spiel einfache Würfe, was unser erstes Ziel im Angriff ist. 
Andererseits werden gute gegnerische Mannschaften unsere Fast-Break-Möglichkeiten mit 
guter Wurfauswahl, intelligenten Entscheidungen, einer guten Verteidigungsbalance und 
guter Transition Defense minimieren. Deshalb defi niert die Fähigkeit im Halbfeld-Angriff 
zu funktionieren, den Ball zu schützen, sein Spiel auch unter Druck durchzusetzen und 
gute Entscheidungen zu treffen den Grad unseres Erfolges.

5. Angriffsstruktur
a) Nach einem Defensivrebound versuchen wir, innerhalb der ersten sechs Sekunden zu 

scoren. Der Ball soll so schnell wie möglich zu unserem Point Guard. Sollte ein anderer 
Spieler, der auch die Fähigkeit hat den Ballvortrag zu übernehmen, den Rebound haben, 
darf auch dieser den Ball bringen, um den Outlet Pass einzusparen. Der Ball soll in 
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der Mitte des Feldes gebracht werden (Ellenbogen attackieren, lange Seite des Feldes 
sehen und dadurch das Spiel öffnen) und nach Möglichkeit nach vorne zu den freien 
Mitspielern in den Außenspuren gepasst werden (so lang wie möglich). Unsere Flü-
gel sprinten in den Außenspuren und wer-
den erst bei Erreichen der „Scoring Area“ 
langsamer. Der nicht den Rebound holende 
Innenspieler sprintet in der Mittelspur bis 
in den Korb. Es ist von entscheidender Be-
deutung, dass die Spieler ein Auge für den 
freien Mitspieler im Fast-Break haben und 
diesen auch anspielen. Wenn sie dies nicht 
tun, werden die Flügel- und Innenspieler 
nicht mit höchster Intensität sprinten. Der 
Rebounder sprintet in den Bereich auf der 
Weak Side in Höhe der Ecke Freiwurfl inie.

 Sollte die Verteidigung danach noch nicht organisiert sein, so versuchen wir aus dieser 
Box-Aufstellung heraus durch schnelle „Pick & Rolls“, „Post Ups“ oder „Skips“ zum 
Erfolg zu kommen. 
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 All dies sind einfache Möglichkeiten „2 
gegen 2“-Situationen aus der Transition 
heraus zu kreieren. Sollte uns die Verteidi-
gung stoppen und wir keinen absehbaren 
Vorteil mehr haben, passen wir den Ball 
zu unserem Point Guard, wechseln den 
Rhythmus und spielen ein Set Play. 

b) Nach einem Ballgewinn versuchen wir 
natürlich, schnell einen Korb zu erzielen. 
Unsere Spieler sollen dabei aber nicht hek-
tisch werden und gute Entscheidungen 
treffen.

c) Nach einem gegnerischen Korberfolg, wirft einer unserer Innenspieler den Ball schnellst-
möglich zu unserem Point Guard ein. Sollte unser Gegner nicht schnell genug in die 
Verteidigung umschalten, versuchen wir natürlich schnell einen Korb zu erzielen. Ge-
lingt uns dies nicht, organisieren wir uns nach dem, was unser Point Guard ansagt.

6. Angriffsgrundsätze
Es gibt Grundregeln und Leitlinien für unsere Spieler, die ihnen eine Idee geben, wie wir 
das Spiel spielen wollen:
a) Das Hauptziel unseres Angriffs ist es, einen Wurf für einen Mitspieler zu kreieren, 

nicht für sich selbst.
b) Spiele aus dem Pass heraus – nicht aus dem Dribbling (passen wenn möglich, dribbeln 

wenn nötig).
c) Drive and kick, um freie Würfe zu erspielen.
d) Spiele mit einem Zweck.
e) Blocks sauber setzen und clever nutzen.
f) Spiele den Ball regelmäßig nach Innen – Spiele Inside-Out.
g) Begnüge dich nicht damit von Außen zu werfen – attackiere den Korb – lass dich foulen 

(Gegner in Foulprobleme bringen), Punkte von der Freiwurfl inie.
h) Spiele innerhalb deiner Grenzen – KISS (Keep It Simple Stupid).
i) Spacing und Balance (kluge Raumaufteilung) / kein Rumstehen.
j) Nichts forcieren, das Spiel zu sich kommen lassen, aus dem Fluss / dem Rhythmus des 

Spiels punkten.
k) Schnell, aber ohne Hektik spielen.
l) Ruhig, überlegt mit dem Ball, schnell ohne Ball spielen - Ballbesitz schätzen, auf den 

Ball acht geben (value possession, take care of the ball).
m) Hab’ Vertrauen in Deine Mitspieler – teile den Ball – spiele den Extra-Pass.
n) Keine Aktionen vorhersehen wollen, sondern das nehmen, was einem die Verteidigung 

gibt.
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7. Offensive Automatismen
Gewöhnlich wechseln wir im Angriff einmal 
die Seite, bevor wir attackieren. Wir versu-
chen den Ball zuerst immer nach Innen zu 
spielen und setzen uns für einen Wurf oder 
ein Pick-&-Roll ab. Mit dem, was wir „Automa-
tics“ nennen, versuchen wir unseren Spielern 
Regeln zu geben, wie sie auf immer wieder-
kehrende Situationen auf dem Feld reagieren 
sollen, bzw. was sie von ihren Mitspielern in 
diesen Situationen erwarten können. 
a) Baseline Drive � Baseline Drift

Wenn ein Spieler über die Grundlinie attackiert, muss der Flügelspieler auf der Ballgegen-
seite in die Ecke schneiden, um für einen Wurf frei zu werden.

b) Baseline Drive � Innenspieler schneidet 
zur Ecke Freiwurfl inie

 Wenn ein Spieler über die Grundlinie atta-
ckiert, muss der Innenspieler auf der Ball-
seite zur Ecke Freiwurfl inie schneiden, um 
seinen Verteidiger zu einer Entscheidung 
Hilfe oder Bleiben zu zwingen und somit 
für sich oder den Spieler mit Ball eine Op-
tion zu Werfen zu schaffen.

c) Inside Drive � Innenspieler schneidet in 
die Ecke
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d) Attackiert ein Spieler über die Mitte, 
schneidet der Innenspieler auf der Ball-
seite zur Ecke, um seinen Verteidiger zu 
einer Entscheidung Hilfe oder Bleiben zu 
zwingen, um wiederum für sich oder den 
Spieler mit Ball eine Option zu Werfen zu 
schaffen.

e) Der Flügel wird überspielt (Situati-
on ohne Low Post) � Backdoor Cut

 Der Flügel wird überspielt (Situation mit Low Post) � „Pinch Post“
Kann der Flügel nicht angespielt werden, macht der Innenspieler einen „Flash Cut“ zur 
Ecke Freiwurfl inie und kann dort angespielt werden. Der Flügel auf der Ballseite macht 
einen Backdoor Cut. Anschließend können unser Point Guard und der Innenspieler per 
„Hand Off“ eine „2 gegen 2 Situation“ schaffen.

f) Pick & Roll mit #5 � #4 in Richtung Ecke 
Freiwurfl inie
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g) Pick & Pop mit #4 � #5 attackiert die Zo-
nenmitte

h) Innenanspiel:
 Der Passgeber schneidet tief oder durch die 

Mitte am Low Post vorbei, die anderen fül-
len auf,

 

 oder er stellt einen Block für #1 und rollt 
zum Korb, je nachdem, wie die Verteidi-
gung agiert.

8. Angriff gegen Pressverteidigung
a) Prinzip: Kleine werfen ein und bringen 

den Ball 
b) Immer über eine Boxaufstellung mit einem 

Ballhandler in der Mitte 
c) 4/5 im Vorfeld
d) Art der Presse erkennen und entsprechend 

attackieren 
e) Zonen Presse: mit Passspiel angreifen, am Ball von einer Seitenlinie über die Mitte zur 

anderen Seitenlinie, 2-Fuß-Stopps, gefährliche Bereiche vermeiden, erst schauen, dann 
passen. 

f) Mannpresse ohne Doppeln: Clear out, zurück zum Ball bei überraschenden jumps der 
Verteidigung

g) Mannpresse mit Doppeln: schnell Mitte besetzen, passen, bevor das Doppeln steht, 
dann Ball zur anderen Seite. 
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II. Glossar

Back screen = Block im Rücken des Verteidigers

Backdoor (cut)  = der angreifende Spieler schneidet im Rücken des Verteidigers 
zum Korb

Ball-Man-I-Position  = Verteidigungsposition im Dreieck zwischen Angreifer und Ball

Bump = durch Körperkontakt die Laufrichtung des Angreifers verändern 
(Cutverteidigung)

Close out  = das Aufnehmen eines Angreifers aus der „Helpside“-Position; 
Sprint in Richtung des Angreifers und Stotterschritte in der End-
phase

Cross Screen  = Gegenblock parallel zur Grundlinie

Curl  = enge Kurve um einen gestellten Block laufen

Cut  = Schneidebewegung

Deny = Verteidigung im Passweg, Anspiel verhindern, überspielen, An-
spielweg schließen

Dive cut = Schneidebewegung, bei der man - nachdem man aus einem ge-
stellten Block kommt - eine Anbietbewegung zum Ball antäuscht 
und hart zum Korb schneidet

Double Screen  = Block zweier nebeneinander stehender Angreifer (z.B. Wurf-
schirm)

Double Team  = Doppeln des ballführenden Angreifers

Down Screen = vertikaler Gegenblock

Early offense = weiterführendes System nach dem Schnellangriff, aber vor der 
Überleitung zum Set play 

Facing = Anschauen des Korbs, Ausrichten der Füße und Schulterachse 
zum Korb (Einnehmen einer Position mit den Optionen: Wer-
fen, Passen und Dribbeln)

Fake screen = das Antäuschen eines Blocks

Flare (cut) = Befreiungsbewegung weg von Verteidigungsspieler und Korb

Flare screen = Block, um dem Mitangreifer einen Flare cut zu erleichtern

Flash-Cut = Schneidebewegung eines Innenspielers nach High-Post und zum 
Ball

Fronting = Überspielen des Angreifers im Low-Post
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Give and go = Doppelpass, passen und schneiden

Hand off = Ballübergabe, Angreifer wird als Schirm benutzt

Hedging = Das Antäuschen eines Steals, um den Angreifer zu verunsi-
chern

Help = Helfen

Help and recover = Verteidiger lässt kurzzeitig seinen Gegenspieler ungedeckt, um 
einem Mitspieler zu helfen, und kehrt dann zu seinem Gegen-
spieler zurück.

  Blockverteidigungsvariante: der Verteidiger des Blockstellers 
hilft kurz beim Ball führenden Spieler, bis sein Verteidiger ihn 
wieder übernehmen kann und kehrt anschließend zu seinem 
Gegenspieler zurück.

Help and rotate = helfen und rotieren

Help side = ballferne Spielfeldseite (weak side)
  Verteidigungsposition: ein Verteidiger auf der ballfernen Seite 

ist in einer Position auf der Linie Brettkante-Brettkante oder 
Korb-Korb und kann Ball und Gegenspieler sehen

Help the helper = dem helfendem Verteidiger helfen (2. Hilfe)

High-Post = hohe Position des Innenspielers am Drei-Sekunden-Raum

Jab step  = kurze, schnelle Fußfi nte, um den Verteidiger aus dem Gleichge-
wicht zu bringen

Jam and under  = Blockverteidigungsvariante: der Verteidiger des Blockstellers tritt 
kurz aggressiv raus, um den Ballträger weg vom Korb zu drängen. 
Der Verteidiger am Ball geht in dieser Zeit unten über den Block 
und nimmt seinen Gegner wieder auf.

Jump with the pass = bei einem Pass die Verteidigungsposition so verändern, dass der 
Passgeber nicht vor einem zum Korb schneiden kann

Jump penetration  = Penetration mit einem Sprung in die Landung vor dem Wurf

Low post  = tiefe Position des Innenspielers am Drei-Sekunden-Raum

Mismatch  = vor- oder nachteilige Zuordnung von Verteidigern und Angrei-
fern (Groß gegen Klein/Klein gegen Groß)

Passing game  = passorientierter kontinuierlicher Positionsangriff

Penetrate and kick (pass) = den Ball nach Dribbling zum Korb nach außen passen

Pick & Pop  = nach einem direkten Block rollt der Blocksteller nach außen ab

Pick & Roll = nach einem direkten Block rollt der Blocksteller zum Korb ab
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Primary break = Primärer Schnellangriff: einfache Überzahlsituationen (2-1, 3-2)

Rebound  = ein vom Brett abspringender Ball

Run and jump = Besonderheit in der Mann-Mann-Verteidigung: in einer für die 
Verteidigung günstigen Situation sprintet ein Verteidiger, der 
nicht am Ball verteidigt, zum Doppeln. Die übrigen Verteidi-
ger sprinten mit dem nachfolgenden Pass so in Richtung des 
Balls, dass jeder schnellstmöglich wieder einen Gegenspieler 
aufnimmt.

Safety  = 1. Spieler, der nach Korbwurf oder Ballverlust den eigenen Korb 
absichert

Screen away  = Gegenblock, Rücken des Blockstellers zeigt zum Ball

Screen the screener  = dem zuvor blockstellenden Angreifer ebenfalls einen Block stel-
len

Secondary break = sekundärer Schnellangriff: mit der zweiten Welle (1./2. Trailer) 
zum Korberfolg kommen

Set Offense  = organisierter Positionsangriff

Set Plays  = verschiedene vorherbestimmte Spielzüge

Spacing = Raumaufteilung

Split the screen  = Der Ballträger versucht bei einem direkten Block zwischen den 
beteiligten Verteidigern zum Korb durchzubrechen

Squeeze  = Einen Blocksteller hart bedrängen und eventuell etwas Schieben, 
um das Blockstellen zu erschweren oder unmöglich zu machen

Staggered screen = zwei zeitlich und räumlich versetzte Blöcke (nacheinander)

Switch  = Wechseln der direkten Gegenspieler

Talk your jobs = Ansagen der Verteidigungsaufgaben

Top Cut  = Schneidebewegung vor dem Verteidiger vorbei (im Gegensatz 
zum Backdoor cut)

Transition = Übergang von Verteidigung zu Angriff und umgekehrt

Trap = der ballführende Spieler wird von zwei Verteidigern so be-
drängt, dass er in der „Falle“ sitzt und ein Abspiel nur schlecht 
oder nicht mehr möglich ist

Try-outs = Veranstaltung (Training/Spiele), bei der sich Spieler präsentie-
ren können

Weak side = ballferne Spielfeldseite
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