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AUFWÄRMEN – 
spielen, üben, vorbereiten 

Bände aus der Reihe  
philippka training  
mit guten Ideen für die Trainingspraxis:  
je 64 Seiten ab 9,80 €

0251/23005-11          buchversand@philippka.de          www.philippka.de

Kleine  
Warm-up-Fibel 

Zahlreiche  
Anregungen für 
die Praxis – ge-
trennt nach all-
gemeinen und 

spezifischen  
Aufwärm- 

inhalten, die Ab-
wechslung und 

Spaß bieten, oh-
ne die Aufgaben 

aus dem Auge 
zu verlieren.

Mit Spiel zum 
Ziel: 
Kondition 
Mit diesen Spie-
len verbessern 
Sie die konditio-
nellen Fähig- 
keiten, ohne  
den Spielcharak-
ter zu vernach-
lässigen.

Mit Spiel zum 
Ziel:  
Koordination 
Das emotionale, 
anregende Ele-
ment des Spiels 
zielorientiert mit 
der Ausbildung 
koordinativer Fä-
higkeiten ver-
knüpfen! Das 
sind kurzweilige 
Trainings- 
angebote. 

Gymnastik für 
das Aufwärmen 

Übungen,  
mit denen man 
im Aufwärmen 
auf Stretching 

verzichten kann.
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Noch ist es eine Weile hin, bis der Ball landauf, landab wieder fliegt. Während die  

einen froh sind, nach einer auch wegen zusätzlicher Playoffspiele ebenso kräfte- wie 

nervenzehrenden Saison noch eine Zeit lang innehalten und abschalten zu können, 

drehen andere schon wieder auf vollen Touren: Die neue Spielzeit kommt gewiss, es 

gilt, die Grundlagen für ein erfolgreich(er)es Abschneiden zu schaffen. 

Ganz gleich, zu welcher Fraktion Sie gehören: Die Juli-Ausgabe von handballtraining, 

die Sie just in Händen halten, wird Ihnen gerade recht kommen! Sei es, weil die Lek-

türe Ihnen erlaubt, sich bei aller verdienten Erholung wenigstens gedanklich schon 

wieder mit der schönsten aller Nebensachen zu beschäftigen. Oder weil Sie beim Le-

sen jede Menge frischen Input finden, um Ihre aktuelle Traininsarbeit ein wenig zu be-

reichern. 

 

Parteiballspiele sind ein Klassiker der Trainingslitera-

tur. Viele Trainer halten sie gerade im Aufwärmteil ei-

ner Einheit für unverzichtbar, den ein oder anderen 

Spieler hingegen öden sie mitunter an. Der Beitrag 

von André Fuhr kommt auch Letztgenannten zugute, 

zeigt er doch, auf welche Weise sich Parteiballspiele 

nahezu uneingeschränkt variieren lassen, damit sie 

gezielt eingesetzt werden können und vor allem die 

Spieler nicht langweilen. 

 

Einmal mehr dreht sich ein Beitrag ums Tempospiel. 

Selbiges beim eigenen Team zu verbessern ist eigent-

lich immer dabei, wenn Trainer ihre Entwicklungszie-

le für die neue Spielzeit benennen. Was Martin Ber-

ger und Oliver Ostwald zu diesem Thema in Theorie 

und Praxis zu vermitteln haben, wird (wenn auch 

dem Aufbautraining 1 zugeordnet) eine Fundgrube 

für Trainer aller Alters- und Leistungsbereiche sein. 

 

Den Urlaubern die beste Erholung, den schon wieder Trainierenden eine erfolgreiche 

Saisonvorbereitung und allen viel Freude beim Lesen sämtlicher Beiträge dieser Aus-

gabe wünscht 

 

Ihr 

Thomas Hammerschmidt

Editorial

 
Zwischen den Spielzeiten und 
vor der Saison

Die Übersicht behalten, wenn es eng 

wird, sich im richtigen Moment frei-

laufen, zur freien Mitspielerin passen 

– Parteiball schult jede Menge hand-

ballspezifische Basics.

Foto: Björn van Stigt
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Nachruf

Treibende Kraft in der Anfangsphase des  
DHB-Trainercenters  
Michael Neuhaus war von 2014 bis Januar 2019 Bun-

deslehrwart beim Deutschen Handballbund. In dieser 

Zeit arbeiteten er und philippka bei der Entwicklung 

und dem Launch des DHB-Trainercenters eng zusam-

men. „Seine Ideen und seine Leidenschaft für ein 

 Medium, das innerhalb der Tainerausbildung neue 

Maßstäbe setzen sollte und setzte, der fachliche 

 Austausch und seine stets wertschätzende Art haben 

uns beim Aufbau und späteren Betrieb der Plattform 

begleitet. Entstanden ist so nicht nur das DHB-Trainer-

center, sondern  eine berufliche Nähe und Freundschaft, 

die ich, die wir missen werden“, so Frank Müller, Mit-

glied der Geschäftsführung bei philippka.  

 

Der erste auf der Plattform zugängliche Kurs war eng 

mit dem Torhüterspiel, einer besonderen Leidenschaft 

des Bielefelders, verbunden. Neuhaus war Initiator und 

Macher der DHB-Torhütertrainer-Ausbildung, die 2016 

erstmals angeboten wurde. Daneben zeigte er sich un-

ter anderem verantwortlich für die Organisation und 

Durchführung der EHF-Master-Coach-Ausbildung in 

Deutschland sowie für die Weiterentwicklung der DHB-

A-Trainer-Ausbildung. Bis zuletzt war er als Koor dinator 

für die Traineraus- und Fortbildung innerhalb des DHB 

tätig und in dieser Funktion eine zentrale Figur des 

DHB-Lehrwesens. 

 

Mehr als vier Jahrzehnte Trainer und  
Funktionär im Handball  
Vor seiner Tätigkeit beim DHB war der Lehrer für Sport 

und Englisch Präsident des HV Westfalen, gehörte zum 

Trainerteam der HVW-Landesauswahl und war Teil des 

Lehrstabs des Landesverbandes. Sein Wissen und sei-

ne Ideen waren auch international geschätzt und ge-

fragt: Für die Europäische Handball  Föderation (EHF) 

war Neuhaus als Referent und Berater sowie in unter-

schiedlichen Gremien aktiv.  

 

Wohlgefühlt hat er sich aber vor allem auf der Platte: 

Michael Neuhaus war mehr als vier Jahrzehnte ohne 

Unterbrechung engagierter Trainer vor allem von 

 Jugendmannschaften im Leistungshandball und 

 betreute zwischenzeitlich auch den Zweitligisten TSG 

Altenhagen/Heepen. 

Der deutsche Handball trauert:  Mit ht-Autor Michael 

Neuhaus, ehemaliger DHB-Lehrwart, verstarb im  

Alter von 64 Jahren ein prägendes  Gesicht des  

Trainerlehrwesens. 

Michael Neuhaus verstarb  

Mitte Juni nach schwerer Krankheit.

TRAUER UM  
MICHAEL NEUHAUS
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Technik/Taktik
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Parteiball –  
ein Evergreen 
mit Potenzial!

Parteiball –  
ein Evergreen 
mit Potenzial!

Wie sich Parteiballspiele  
steuern und variieren lassen

Von André FuhrVon André Fuhr

Fotos: Björn van Stigt

ht22_07_06_15_Fuhr.qxp  04.07.22  12:55  Seite 6



handballtraining 7 | 2022   7

Parteiball – ein fester Bestandteil des Trainings  
Parteiballspiele sind ein wichtiger, mehr oder weniger obliga-

torischer Bestandteil der Aufwärmphase. Sie sind motivierend, 

schulen die allgemeine und zumindest in Teilen auch die spezi-

fische Spielfähigkeit und trainieren in spielerischer Form ele-

mentare Fertigkeiten und Fähigkeiten, indem sie den Akteuren 

im Hinblick auf individuelle Aktionen hohe Wiederholungszah-

len garantieren:  

> Technische Fertigkeiten  

  – Ballannahme (einhändig oder beidhändig)  

  – Passvariationen 

  – Täuschungsvarianten (mit/ohne Ball) 

> Taktische Fähigkeiten (in Offensive und Defensive) 

  – Wahrnehmung 

  – Orientierung 

  – Freilaufen/Anbieten 

  – mann- und ballbezogenes Verteidigen 

 

Der in Parteiballspielen stets präsente Wettkampfgedanke 

trägt zur Entwicklung einer Siegermentalität bei und nicht zu-

letzt wird ganz nebenbei der Umgang mit (Spiel-)Regeln ge-

schult. 

Wichtig: Abwechslung ist auch bei Parteiballspielen das Non-

plusultra. Immer wieder neue Variationen steigern die Motiva-

tion und verlangen Aufmerksamkeit. Auch kleine Veränderun-

gen schaffen ein neues Spiel. In einer gut ausgestatteten Halle 

sind die Möglichkeiten nahezu unerschöpflich; beispielsweise 

durch die Verwendung von unterschiedlichen Bällen (bzw. 

Wurfgegenständen): Handball, Fußball, Frisbee, Tennisball, 

Wurfring, Volleyball. Auch hier gilt: Ein neuer Ball ist fast wie 

ein neues Spiel. 

 

Die Grundform  
In der Grundform spielen zwei Mannschaften – zu empfehlen 

sind kleine Teams (4 gegen 4 oder 5 gegen 5) – nach Handball-

regeln gegeneinander. Üblicherweise wird mit Manndeckung 

gespielt, was nicht nur eine hohe läuferische Belastung sichert, 

sondern auch die Voraussetzung ist, um die oben aufgeführ-

ten Fertigkeiten und Fähigkeiten abzufordern.  

Anhand des aus Angreifersicht beschriebenen (Spiel-)Ziels las-

sen sich drei (aufeinander aufbauende) Grundtypen von Partei-

ballspielen unterscheiden; die Verteidiger versuchen jeweils, 

erfolgreiche Angriffsaktionen zu verhindern und den Ball zu 

gewinnen:   

> Spielziel Ballbesitz: Die Angreifer haben zum Ziel, den Ball – 

für eine vorgegebene Zeit oder Passzahl – in den eigenen 

Reihen zu halten. 

> Erweiterung – Spielziel Ballbesitz plus Bestätigung: Sobald 

die jeweils angreifende Mannschaft die vorgegebene Aufga-

be – z. B. sechs Pässe in Folge zu spielen – erfolgreich bewäl-

tigt hat, muss sie diesen „Erfolg“ durch eine vorgegebene 

Folgeaktion bestätigen. 

> Spielziel Punktgewinn: Der Ballbesitz ist nicht Selbstzweck, 

sondern die Angreifer nutzen ihn dazu, um auf vorgegebene 

Weise Punkte zu erzielen. 

 

Beispielhafte Parteiballvariationen für alle drei Grundtypen fin-

den sich im Praxisteil des Beitrags (ab S. 9). 

 
Steuerung und Organisation 
Eine zielführende Steuerung ist nicht nur entscheidend für die 

Intensität von Parteiballspielen, sondern vor allem auch dafür, 

dass die genannten individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten 

wirklich abgefordert werden. Info 1 (auf S. 8) gibt einen Über-

blick über die Stellschrauben, mit denen Parteiballspiele ge-

steuert werden können. Im Folgenden werden einige praxis-

orientierte Erläuterungen aufgeführt: 

> Um eine angemessene Intensität ebenso wie eine optimale 

Teilhabe aller Spieler sicherzustellen, ist eine überschaubare 

Mannschaftsstärke entscheidend (besser 4 gegen 4 spielen 

als 8 gegen 8!). Je kleiner die Gruppe, desto höher die Belas-

tung der Spieler und desto größer die Zahl ihrer Ballkontakte 

und Spielaktionen. 

> Die Raumgröße orientiert sich einerseits an der Spielerzahl 

und ist andererseits dem Könnensstand der Trainingsgruppe 

anzupassen. Grundsätzlich gilt: Große Räume erleichtern das 

Angriffsspiel (Freilaufen), erschweren aber die Aufgabe für 

die Abwehr. Zu große Räume sind ggf. mit den technischen 

Fertigkeiten der Gruppe (Pässe über größere Distanz, Ballan-

nahme härterer Pässe) nicht zu vereinbaren. 

> In Überzahl zu spielen, ist immer eine Lernhilfe. Das gilt glei-

chermaßen für Defensive und Offensive. 

Parteiballspiele sind ein zeitloser Dauerbrenner 

im Training – ganz unabhängig vom Alter oder 

Leistungsniveau der Teilnehmenden. Als regel-

mäßiger Baustein des Aufwärmens eignen sie 

sich nicht nur, die Spieler körperlich auf Touren zu 

bringen. Darüber hinaus kann das jeweils ausge-

wählte Parteiballspiel die Akteure durchaus be-

reits auf die im weiteren Trainingsverlauf anste-

henden technisch-taktischen Inhalte vorbereiten, 

gleichzeitig die Motivation und die Aufmerksam-

keit steigern. Wie immer gilt auch dabei: Bloß 

keine Langeweile aufkommen lassen!  

In seinem Beitrag bricht ht-Autor André Fuhr des-

halb nicht nur eine Lanze für Parteiball, er zeigt 

auch, wie sich eine ständige Variation dieses 

Klassikers in der Praxis realisieren lässt.
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