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POSITIONSTRAINING 
HAT IMMER SAISON!

Die Leistung des Teams ist die Summe 
der Einzelleistungen: Erst wenn der 
freigespielte Außen den Ball auch ver-
senkt, der Kreisspieler die Sperre im 
richtigen Moment stellt und der Rück-
raumspieler situationsgerecht ent-
scheidet – erst dann ist Ihre Mann-
schaft erfolgreich! 
Dieses DHB-Fachbuch vermittelt Ihnen 
jede Menge Trainerwissen und Anre-
gungen für ein gezieltes Training auf 
den Positionen. 
Damit Sie als Jugendtrainer Ihre 
Youngster positionsvariabel ausbilden 
können. 
Oder Ihre erwachsenen Spieler 
positionsspezifisch in Form bringen! 
 
288 Seiten • 34,80 ! 

Jetzt für den Saisonstart: 
‘FEINJUSTIERUNG’ 

AUF DEN POSITIONEN
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Die Olympischen Spiele von Tokio sind vorbei. Es waren merkwürdige Spiele, die an-

gesichts der – ohne Zuschauer – sterilen Atmosphäre nur selten Begeisterung auf-

kommen ließen. Den Spaß an den olympischen Handballturnieren haben diese Be-

gleitumstände aber nicht wirklich mindern können. Zugegeben: Das Ausscheiden der 

DHB-Männer im Viertel!nale war (auch am heimischen Fernseher) ein Dämpfer; man 

hätte es Weber, Weinhold und Co. gewünscht, dass sie sich für ihren aufopferungs-

vollen Kampf in einer überaus schweren Vorrundengruppe mit dem Halb!naleinzug 

hätten belohnen können. Dass es anders gekommen ist, 

ist schade, aber bei weitem nicht als Katastrophe, Fiasko 

oder vergleichbares Szenario einzuordnen, wie in der me-

dialen Aufarbeitung zum Teil geschehen. Solchen Bewer-

tungen liegt nicht zuletzt eine vielfach anzutre"ende Ge-

ringschätzung von Viertel!nal-Gegner Ägypten zugrunde. 

Ganz zu Unrecht: Dieses Team hat sich mittlerweile in der 

absoluten Weltspitze etabliert und verfügt – gerade auf 

den Rückraumpositionen – über individuell bärenstarke 

Akteure, die zudem das taktische Konzept ihres spani-

schen Trainers Roberto García Parrondo äußerst diszipli-

niert umsetzen. 

 

Stichwort „individuelle Stärke“: In der aktuellen Augabe 

von ht widmet sich der Beitrag von Benny Daser mit der Vermittlung von 1-gegen1-

Aktionen genau diesem Thema. 

Den Frauen der HSG Blomberg-Lippe durften wir bei einer Trainingseinheit in der Sai-

sonvorbereitung zuschauen. Trainer Ste"en Birkner war es besonders wichtig, seine 

Spielerinnen auf die hohen Trainingsbelastungen durch ein gezieltes Warm-up ad-

äquat vorzubereiten. 

 

Viel Freude bei der Lektüre dieser und der weiteren Beiträge und eine erfolgreiche 

Vorbereitung auf die – ho"entlich statt!ndende – kommende Spielzeit! 

 

Ihr 

Thomas Hammerschmidt

Editorial

 
Nach den Olympischen Spielen 
ist vor der Saison

Seit 1. August verstärkt Malte Krop das 

ht-Team. Die letzte Station des Politik- 

und Sozialwissenschaftlers war die 

Ruhr-Uni Bochum. In Ostwestfalen-Lip-

pe beheimatet, ist der gebürtige Biele-

felder im Trainerstab der HSG Handball 

Lemgo aktiv. Herzlich willkommen! 

Neuzugang in der  
ht-Redaktion
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Interview

SPORTWISSENSCHAFTLER PROF. ANSGAR THIEL ÜBER 
DIE AUSWIRKUNGEN DER PANDEMIE AUF DEN SPORT

ht: Herr Prof. Thiel, wie bewerten Sie das vergangene 

Jahr und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 

die Heranwachsenden?  

Prof. Ansgar Thiel: Covid-19 hat Vieles auf den Kopf 

gestellt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Phase 

natürlich höchst interessant, da wir eine solche Situati-

on ja noch nie hatten. Im Lockdown wurden Bewegung 

und körperliche Aktivität bei vielen immer weniger, ob-

wohl sie selten wichtiger waren. Denn in einer Zeit, in 

der wir nicht rausgehen können und die für alle belas-

tend ist, sind Formen des sozialen Miteinanders wie im 

Sport, die zudem noch positive Effekte für Körper und 

Geist haben, extrem wichtig.  

Wenn wir auf die Jugendlichen schauen, müssen wir 

bedenken, dass Heranwachsende sich generell in einer 

vulnerablen Phase befinden, also dem Übergang von 

der Kindheit in die Pubertät. In diesem Zeitraum finden 

viele Entwicklungsprozesse statt: sich zu einem gewis-

sen Teil von den Eltern lösen und unabhängig von der 

Familie Freundschaften knüpfen. Diese Prozesse wa-

ren stark eingeschränkt, was eine große Belastung für 

die Jugendlichen darstellte. Wir wissen, dass Men-

schen gerade in biographischen Übergangsphasen be-

sonders anfällig für psychische Krisen sind. Ich glaube, 

dass ganz speziell Heranwachsende zu den am meisten 

durch die Pandemie belasteten Gruppen gehören. 

 

ht: Welche sportmotorischen und sozialen Folgen be-

fürchten Sie? 

Prof. Ansgar Thiel: Der Begriff langfristig ist hier ent-

scheidend. Denn kurzfristig bauen sportliche Heran-

wachsende nicht schnell ab. Die Ausdauer sinkt zwar, 

aber sie kehrt auch schnell wieder zurück. Über einen 

längeren Zeitraum sind allerdings auch bei sportlich 

aktiven Jugendlichen Folgen zu erwarten. Vor allem, 

wenn sie in motivationaler Hinsicht den Kontakt zu 

Verein und Mannschaft als sportbezogenen Identifika-

tionsräumen verloren haben. Dabei geht es nicht nur 

um die sportliche Betätigung, sondern auch um das 

Drumherum. Da sind das Spielfeld oder die Halle sport-

bezogene Heimaten. Fallen sie weg, ist es schwierig, 

den Kontakt zueinander weiterhin zu halten. Über Wo-

chen oder ein paar Monate hinweg ist das zu überbrü-

cken, aber über eine wirklich lange Zeit wird es auch 

mit Blick auf den emotionalen Bereich gefährlich.  

Bei Folgen von langfristigen Trainingsausfällen müs-

sen wir auch an die Technik und die Taktik denken: Die 

sehen wir jetzt noch nicht, da der Spielbetrieb gerade 

erst wieder beginnt. Vergleichen wir das aber mit an-

deren Jahrgängen, ist zu erwarten, dass gerade im vul-

nerablen Alter Nachteile entstehen, die nur schwer 

aufzufangen sind. 

 

ht: Die Trainer haben von Technik-Challenges über 

Laufpläne bis hin zu Taktik-Videokonferenzen Vieles 

versucht: Inwiefern fangen diese Bemühungen mög-

liche Verluste auf? 

Prof. Ansgar Thiel: Jedes Angebot ist gut. Die gab es 

aber nicht überall. Nicht alle Spieler wurden von ihren 

Trainern abgeholt. Es ist wichtig, die Verbindung  auch 

in digitaler Form aufrechtzuerhalten, damit das Inte-

resse nicht verloren geht. Da ist es zunächst einmal 

egal, was gemacht wird. Bei vielen Heranwachsenden 

konnten wir feststellen, dass sie diese Angebote sehr 

gerne angenommen haben. Training ist nie sinnlos. 

Besonders „Challenges“ haben angeregt, aktiv zu wer-

den. Das war für viele sehr motivierend. Auch in Bezug 

auf Taktik und Technik gab es hilfreiche Angebote. Dies 

sind vermutlich die besonders gefährdeten Bereiche im 

Mannschaftssport. All diese Dinge waren möglich. Das 

ersetzt natürlich nicht das Training in der Halle, aber es 

ist besser als gar nichts.  

 

ht: Werden die Bemühungen während der Pandemie 

eine dauerhafte Änderung der Trainingsmethoden 

zur Folge haben? 

Prof. Ansgar Thiel: Ich glaube, die Zukunft des Trai-

nings liegt in hybriden Angeboten. Das heißt, dass wir 

weiterhin Trainingsformen nutzen, die auch zuhause 

ausgeführt werden können. Wenn eine Mannschaft 

nur zweimal in der Woche Training hat, muss das nicht 

die einzige Einheit sein. Hausaufgaben können über di-

gitale Wege mit anderen Spielern gemeinsam erledigt 

werden. Denkbar sind digitale Extraeinheiten, wie ein 

High-Intensity-Training oder eine Taktikschulung. Das 

gilt auch für das Techniktraining. Junge Spieler sollten 

immer mit dem Ball üben. Das kann weiterhin durch 

Home-Challenges gefördert werden.  In Zukunft muss 

der Sport nicht zwingend nur innerhalb der Sportstät-

ten ausgeführt werden. 
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In diesem Sommer steht die Saisonvorbereitung 

unter besonderen Vorzeichen: Ziel muss es sein, 

in den Corona-Monaten aufgelaufene körperliche 

Defizite auszumerzen, um die neue Saison ohne 

übergroße Verletzungssorgen angehen zu kön-

nen. Um dabei nicht nur auf altbekannte Trai-

ningsformen zurückgreifen zu müssen, blickt Sa-

scha !imec in seiner Beitragsreihe „Spielerisch 

die neue Saison vorbereiten!” über den Tellerrand 

und lässt sich von anderen Sportarten für neue 

Trainings- und Spielformen inspirieren.  

Übungs- und Spielformen aus dem Frisbeesport  Von Sascha !imec

Im ersten Beitragsteil (ht 7/2021) stellte er eine 

schweißtreibende (Beach-)Volleyball-Variation vor, 

bei der ein Medizinball als Spielgerät eingesetzt 

wird.   

Im zweiten Beitragsteil nimmt er die Frisbee-Vari-

anten Ultimate Frisbee und Discathon in den Fo-

kus. Mit kleineren Anpassungen entstehen ver-

schiedene Übungs- und Spielformen, mit denen 

auf motivierende Weise an der Ausdauer gearbei-

tet werden kann. Darüber hinaus lassen sich un-

terschiedliche Wurftechniken trainieren.  

TEIL ZWEI

Spielerisch die  
neue Saison vorbereiten! 
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