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Namensgeber für den ersten Monat des Jahres ist Janus, jener römische Gott, der  

– mit zwei Gesichtern versehen – zugleich nach vorn und zurück schauen konnte ... 

Keine Sorge, Ihnen „droht“ keine weitere Neujahrsansprache einschließlich der übli-

chen Floskeln, Allgemeinplätze und Durchhalteparolen. Rück- und Ausblick nehmen 

an dieser Stelle vielmehr ganz konkrete Anlässe ins Visier: die im Dezember ausgetra-

gene Frauen-Weltmeisterschaft in Spanien sowie die bevorstehende Männer-EM in 

Ungarn und der Slowakei. 

Mit drei souveränen Siegen (Tschechien, Slowakei, Kongo) und einem hart erkämpf-

ten, verdienten Erfolg gegen Ungarn befand sich das Team von Frauen-Bundestrainer 

Henk Groener in Vor- und Hauptrunde auf einem guten Weg. Was folgte, war eine bit-

tere Lektion durch starke Däninnen und das Ausscheiden im Viertel!nale gegen Gast-

geber Spanien, das sich bissiger und entschlossener zeigte als die Deutschen.  

Das Fazit: Ein deutlicher Schritt in die richtige 

Richtung, aber auch die Erkenntnis, dass es wei-

terer Schritte bedarf, um zur Weltspitze aufzu-

schließen. 

Übrigens: Mit der Norwegerin Kari Brattset Dale 

wurde erstmals eine Kreisspielerin zur wertvolls -

ten Spielerin (MVP) der WM gekürt. Auf die zu-

nehmende Bedeutung der Frauen und Männer 

am Kreis hatte handballtraining im Rahmen der 

Analyse der Männer-WM in Ägypten bereits de-

zidiert hingewiesen. Titel unserer Beitragsreihe: 

„Der Kreisspieler auf dem Weg zum MVP“. 

Die DHB-Männer treten bei der dieser Tage be-

ginnenden Europameisterschaft unter schwieri-

gen person ellen Vorzeichen an: Nicht nur, dass langjährige Eckpfeiler des Teams ihre 

Karriere nach der WM 2021 beendet haben; auch aus dem aktuellen Kandidatenkreis 

fehlen aus den unterschiedlichsten Gründen einige Leistungsträger. So geht Deutsch-

land mit einer Mannschaft an den Start, der es an Erfahrung fehlen wird. Den Favori-

tenstatus sieht Bundestrainer Alfred Gislason deshalb bei anderen Teams – und ist 

gleichwohl überzeugt, dass sich Handballdeutschland auf eine „spielfreudige Mann-

schaft“ freuen darf, die „positiv auftreten und Gas geben“ wird. Und womöglich liegt 

in genau dieser Ausgangslage ja eine echte Chance. Man denke nur an die 

Europameis terschaft 2016! 

 

Viel Vergnügen beim Betrachten der deutschen (und der anderen) EM-Spiele und wie 

immer viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe. 

Ihr 

Thomas Hammerschmidt

Editorial

 
Nach dem Turnier ist  
vor dem Turnier!

Wollen bei der EM positiv auftreten 

und Gas geben: Alfred Gislason und 

die Männer-Nationalmannschaft

Foto: IMAGO/Laci Perenyi
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HANDWERKSZEUG FÜR SCHIRIS: KOMMUNIKATION
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Mittlerweile DHB-Eliteschiedsrichter mit EHF-Status, 

können Ramesh und Suresh Thiyagarajah im Rückblick 

auf ihre Anfangszeit angesichts ihres seinerzeit wenig 

kommunikativen Auftretens heute nur den Kopf schüt-

teln. „Wir haben damals gedacht: Es gibt ein Regel-

buch; also pfeifen wir nach dem Regelbuch und fahren 

wieder nach Hause.“ Gut funktioniert habe das aber 

nicht: „Wir haben im Spiel nicht kommuniziert und 

mussten auf schmerzliche Art und Weise lernen, dass 

wir mit dieser Einstellung nicht weiterkommen.“ 

Vielen frisch gebackenen Schiedsrichtern ergeht es je-

doch ähnlich wie den Thiyagarajahs zu ihren Anfangs-

zeiten: Die Kommunikation mit den Bänken spielt in der 

Ausbildung zunächst oft eine untergeordnete Rolle. Sie 

wird erst dann immer wichtiger, wenn es höher geht. 

Dabei könnte eine gute Kommunikation mit den Bän-

ken bereits an der Basis ein Hilfsmittel darstellen, um 

ein Spiel möglichst gut über die Bühne zu bringen. 

„Wenn du zu Beginn oder in den ruhigen Phasen des 

Spiels ein gutes Verhältnis aufgebaut hast, kannst du 

Trainer – und auch Spieler – einfacher einfangen, wenn 

es emotional wird. Außerdem ist es sinnvoll, Entschei-

dungen mit Hinweisen und Hilfestellungen über die 

Kommunikation vorzubereiten. Damit wächst auch die 

Akzeptanz der Mannschaften, wenn die Entscheidung 

dann getroffen wird.“ Kommunikation sei daher „ein 

Werkzeug für das eigene Spiel.“ 

Damit man dieses sinnvoll einsetzen kann, müsse man 

jedoch erst einmal grundsätzlich bereit sein, auf eine 

Der Umgang zwischen Referees und Trai-

nern ist seit jeher kompliziert. Damit die 

Dinge nicht aus dem Ruder laufen, hilft vor 

allem: Kommunikation! Das sagt sich leicht, 

ist aber viel schwerer getan, erst recht, 

wenn – wie so oft – die Emotionen hochko-

chen. Und: Auch die Umparteiischen müssen 

den Wert eines kommunikativen Auftretens 

erst erkennen, wie Ramesh und Suresh 

Thiyagarajah heute freimütig eingestehen. 

Heute gehört Kommunikation zu ihrem Repertoire:  

Ramesh und Suresh Thiyagarajah

Kommunikation einzugehen – anders als es die Thiya-

garajahs selbst zu Beginn ihrer Karriere waren. 

Heute ist es ihnen durchaus wichtig, hin und wieder auf 

den Trainer einzugehen – ohne über jede Aktion und 

selbst die klarsten Pfiffe zu diskutieren. Wenn ein Trai-

ner jedoch sachlich und ruhig bleibe, sei es umso wich-

tiger, mit ihm in die Kommunikation zu gehen: „Da-

durch zeigst du allen: Das ist eine faire Art und Weise, 

mit uns umzugehen, also sind wir auch bereit, deine 

Frage zu beantworten und zu erklären, was wir gese-

hen bzw. warum wir so entschieden haben.“
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Kooperatives Angriffsspiel gegen offensive Abwehr 
Im Zuge der Spielerausbildung orientieren sich die Trainingsin-

halte an den Wettspielanforderungen der jeweiligen Ausbil-

dungsstufe. Diese sind im Bereich des Grundlagentrainings im 

Wesentlichen geprägt durch die verpfichtend offensive Aus-

richtung der Verteidigung, wie sie durch die Wettkampfstruk-

tur als 1:5-, 3:3- oder 3:2:1-Formation verbindlich vorgegeben 

ist. Der Gedanke dahinter: Eine offensive Abwehrspielweise 

forciert nicht nur die Entwicklung wichtiger Defensivqualitä-

ten, sondern hat gleichzeitig entscheidenden Einfluss auf die 

Anforderungen, mit denen sich die Angreifer mit Blick auf das 

individuelle und kooperative Angriffsspiel konfrontiert sehen. 

Nachdem das individuelle Angriffsspiel an dieser Stelle bereits 

ausführlich thematisiert worden ist (ht 11/2021), liegt der Fo-

kus im Folgenden auf dem kooperativen Angriffsspiel. Im 

Grundlagentraining geht es darum, den Spielerinnen und Spie-

lern zu vermitteln, wie sich gegen offensive Deckungssysteme 

durch gezielte kooperative Handlungen Abschlussmöglichkei-

ten kreieren lassen. Solche Kooperationsformen finden in der 

Breite zwischen zwei benachbarten Angreifern oder in der Tie-

fe im Zusammenspiel mit dem Kreisspieler statt; die Positions-

konstellationen sind: 

In der Breite: 

> Rückraumspieler mit Rückraumspieler 

> Rückraumspieler mit Außenspieler 

In der Tiefe: 

> Rückraumspieler mit Kreisspieler 

> Außenspieler mit Kreisspieler

Das „Stoßen-Rückstoßen“ beschreibt eine elemen-

tare Form des Zusammenspiels zwischen zwei An-

greifern. Eingeführt im Grundlagentraining – wenn 

die Spieler erstmals gefordert sind, im Positions-

angriff Lösungen gegen eine formierte Abwehr zu 

finden – ist diese Kooperation auch im Spitzen-

handball noch von Bedeutung. In ihrem Beitrag  

legen André und Michael Ferber besonderen Wert 

auf die Ausführungspräzision. Da Stoßen-Rücksto-

ßen keine vereinbarte Kooperation ist, sondern 

sich situativ ergibt, ist permanente Torgefährlich-

keit unerlässlich. Auf den Punkt gebracht: Jedes 

Rückstoßen beginnt mit einem potenziellen Durch-

bruch in die ursprüngliche Bewegungsrichtung!

So nutzen Sie die 
RTK des DHB! 
Aus dem Ausbildungsleitfaden  
die richtigen Inhalte entwickeln

Grundlagentraining: Kooperatives Angri!sspiel
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Von André und Michael Ferber

������ ���� ��
����������������� ��� ��  �����	������


