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ATHLETIKTRAINING – 
DRANBLEIBEN ...

Athletiktraining für alle Sportarten 

• Ein praxisorientierter Leitfaden für das Training mit Jugendlichen 

ab etwa 14/15 Jahren  – aufbauend auf notwendigem theoreti-

schen Wissen,  

• mit methodischen Leitlinien (Trainingsplanung) und Praxistipps 

zur Leistungsoptimierung im wettkampforientierten Sport,  

• mit einem Einblick in die Bedeutung der Trainingsdiagnostik. 

240 Seiten • 29,80 €

Leitfaden für 
das Athletik- 
training

Faszientraining verbessert Leistungen, mindert das  Verletzungsrisiko 

• DVD 1 zeigt, wie man aus einem Fundus von über 200 Übungen  

aus dem Faszien-, Sensomotorik-, Kräftigungs- und Koordinations- 

training ein Programm zusammenstellen kann.   

• DVD 2 enthält Tipps, wie man sich bei Beschwerden selber helfen  

kann u.v.m. 

Doppel-DVD •  

265 Min. • 24,80 € 

Mehr Leistung – 
weniger 
 Verletzungen

philippka
sportverlag

Athletiktraining
im Sportspiel

Dieter Steinhöfer

3. 
AUFLAGE

Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und Trainingssteuerung

Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und 

 Trainingssteuerung 

• Trainingswissenschaftliche Grund lagen der Sportspiele  

• Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination 

mit Übungsvorschlägen, auch für das Kinder-/Jugendtraining 

• Grundlagen der Trainingsplanung und -steuerung sowie ihre 

praktische Umsetzung 

392 Seiten • 3. Aufl. • 

27,80 €

Athletiktraining 
im Sportspiel

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

Handbuch des Sprungkrafttrainings für alle Sportarten 

• Ein gutes Sprungvermögen ist in fast allen Sportarten, insbeson-

dere in der Ballsportart Handball, unentbehrlich.  

• In diesem Handbuch werden anhand vieler Bilder und Bildreihen 

die Techniken der verschiedenen Sprungformen erklärt. 

• Richtig eingesetzt, lässt sich die Sprungkraft merklich verbessern.

176 Seiten • 27,80 € 

Die Sprungkraft 
stärken!

https://philippka.de/shop/leistungsreserve-athletiktraining/
https://philippka.de/shop/athletiktraining-im-sportspiel/
https://philippka.de/shop/leistungsreserve-springen/
https://philippka.de/shop/dvd-funktionelles-athletiktraining/
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Während Sie, liebe Leser, unsere aktuelle Ausgabe in Händen halten, ist die Europa-

meisterschaft der Frauen bereits in vollem Gang. Die deutsche Mannschaft hatte in 

der Turniervorbereitung durch respektable Ergebnisse aufhorchen lassen. Insbeson-

dere die beiden hart umkämpften Partien gegen den amtierenden Vizeweltmeister 

Frankreich haben trotz der knappen Niederlagen (31:34 und 29:30) gezeigt, wozu das 

Team von Markus Gaugisch in der Lage ist. Bleibt zu hoffen, dass es den Spielerinnen 

in diesen Tagen gelingt, ihr Poten zial auch im echten Wettkampf abzurufen. 

Sicher ist: Wenn die DHB-Frauen gegen Weltklassegegner erfolgreich sein wollen, 

sind sie auf den Rückhalt ihrer Torhüterinnen Katharina Filter und Isabell Roch ange-

wiesen. 

Wie sich bereits die Leistung jugendlicher Akteure 

zwischen den Pfosten systematisch weiterentwi -

ckeln lässt, damit beschäftigt sich DHB-Torwart-

trainer Mattias Andersson in seinem Beitrag zum 

Praxistransfer der RTK-Ziele. 

Und in einer weiteren Folge ihrer Beitragsreihe 

zum Torwarttraining stellen Renate Schubert  

sowie Christian und Norbert Potthoff vor, auf 

welch vielfältige Weise sich das präzise Timing  

von Torhüterinnen und Torhütern schulen und  

verbessern lässt. 

Bob Hanning gewährt im ht-Interview Einblicke in 

seine Arbeit bei den Füchsen Berlin und vor allem 

auch beim VfL Potsdam. In der Trainingsarbeit 

beim Zweitligisten räumt Hanning – sicherlich  

außergewöhnlich in dieser Spielklasse – der indivi-

duellen Entwicklung der zahlreichen jungen Spieler 

konsequent oberste Priorität ein. 

Jede Menge Anregungen vor allem für Ihr Torwart-

training, viel Freude auch bei der Lektüre unseres 

Interviews und der übrigen Beiträge dieser Ausga-

be und natürlich Spaß und Spannung als Fan der 

deutschen Handballfrauen wünscht Ihnen 

 

Ihr 

Thomas Hammerschmidt

Editorial

 
Erfolgreich nur  
mit guten Torhütern

Nicht zuletzt auf ihre gute  

Leistung wird es bei der EM 

ankommen: DHB-Torhüterin 

Katharina Filter

Foto: IMAGO/Marco Wolf
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Aktuell

Sehen, was sich in der Handballwelt bewegt 

FOLGEN SIE UNS SCHON AUF INSTAGRAM?
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Wöchentlich neuer Input für Ihr Training 

Ob eine neue Organisationsform beim Torwarteinwerfen, eine 

kreative Idee für ein Aufwärmspiel oder Anregungen für die Ver-

mittlung technischer Basics: Als Trainer ist man immer auf der Su-

che nach Inhalten für seine Trainingsarbeit. Wer nicht auf die in un-

seren Zeitschriften zahlreich vorgestellte Trainingspraxis warten 

möchte, dem empfehlen wir einen Blick auf unseren Instagram-

 Account. Jede Woche finden Sie dort eine neue Anregung in Form 

unserer „Übung der Woche“. 

 

Von Trainern für Trainer 
Vor allem geht’s bei Instagram ums Netzwerken – wir freuen uns 

über jede Verlinkung und sind gespannt  darauf, einen Blick in viele 

verschiedene Sporthallen zu werfen. Zum Beispiel interessiert es 

uns, wie die Übungen umgesetzt werden, die wir in unseren Zeit-

schriften vorstellen. Daraus können wir lernen, ob unsere Darstel-

lungen und Beschreibungen dazu beitragen, wesentliche Kriterien 

der Ausführung zu verdeutlichen.  

Aber auch auf Übungen, die nicht aus handballtraining oder 

 handballtraining JUNIOR stammen, sind wir  gespannt. Sicher tum-

meln sich auf Instagram einige Trendsetter, die wir (noch) nicht 

kennen – Trainer also, die  potenzielle Autoren 

für unsere Zeitschriften sind und Lust haben, 

ihre Trainingsphilosophie mit uns zu teilen.

www.instagram.com/_handballtraining_/

Mit unseren Zeitschriften handballtraining und handballtraining JUNIOR 

sind wir unter dem Namen _handballtraining_ auch auf Instagram vertre-

ten. Dabei nutzen wir diese Plattform, um über unsere Arbeit zu 

 berichten, uns mit Trainern zu vernetzen und noch mehr darüber zu erfah-

ren, wie das Handballtraining – nicht nur in Deutschlands Vereinen – 

 derzeit aussieht.

https://www.teamsportbedarf.de/search/?query=speed
https://www.teamsportbedarf.de/search/?query=dummy
https://www.teamsportbedarf.de/search/?query=tape
https://www.teamsportbedarf.de/search/?query=k%C3%BChl
https://www.teamsportbedarf.de/praesente/handball-din-a2-schreibtischunterlage-25-blatt/a-2612/
https://www.teamsportbedarf.de/sonderaktionen/download-teamsportbedarf-de-handball-katalog-2022-23/a-3133/
https://www.teamsportbedarf.de/
https://www.teamsportbedarf.de/
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Torhüter finden und systematisch entwickeln 

Torhüter besetzen beim Handball nicht nur eine von sieben Po-

sitionen, sondern übernehmen eine ganz besondere Aufgabe – 

in jeder Hinsicht: technisch, taktisch und mental. In der Basis-

schulung richtet die RTK den Fokus deshalb darauf, aus der 

Vielzahl der Spielanfänger die geeigneten Kandidaten für das 

Tor herauszufiltern. Der Weg: Alle Kinder dürfen sich als Tor-

wart ausprobieren (aber niemand muss!). Wer keine Angst hat 

und Gefallen daran findet, sich den gegnerischen Würfen in den 

Weg zu stellen, bringt wesentliche Voraussetzungen mit. Die 

Basisschulung sieht zudem für die Torwartaspiranten eine viel-

fältige motorische, vor allem koordinative, Ausbildung vor – so-

wie erste Hinweise auf Technik und Taktik des Torwartspiels. 
Daran knüpft das Grundlagentraining an. Hier werden diejeni-

gen, die sich für einen dauerhaften Einsatz im Tor eignen, sys-

tematisch entwickelt – mit einem der Bedeutung der Torhüter 

entsprechenden spezifischen Training! Neben der Freude am 

Zweikampf mit dem Werfer gilt es, ihnen dabei grundlegende 

Techniken und Strategien der Wurfabwehr zu vermitteln.  

Der erste Teil unserer Beitragsreihe zum RTK-Praxistransfer aus 

dem Bereich „Torwartspiel“ stellt Trainingsbeispiele vor, die vor 

allem im Baustein „spezifisches Aufwärmen der Torhüter“ An-

wendung finden können. Die Trainingsformen dienen dazu, die 

Positionierung im Tor sowie die elementaren Bewegungstech-

niken zur Wurfabwehr zu erarbeiten, stabilisieren und automa-

tisieren. Auch wenn sie zum Teil spielerischen Charakter haben, 

ist es (wie immer im Torwarttraining) gerade bei Standardübun-

gen wichtig, auf eine korrekte Ausführung der geforderten 

Technikbewegungen zu achten und die Torhüter bei Bedarf mit 

gezielten Hinweisen zu korrigieren. 

Die Bedeutung der Torhüter für den mannschaftli-

chen Erfolg steht außer Frage: Nur wenn der Kee-

per sein (gehöriges) Scherflein zur Defensivleis-

tung beiträgt, kann die gesamte Abwehr eine ent-

scheidende Rolle spielen. Zugleich ist der Torwart 

mit der schnellen und präzisen Einleitung des Tem-

pospiels der erste Angreifer seiner Mannschaft.  

Niemand weiß das besser als Mattias Andersson. 

Der langjährige Bundesligatorhüter und Keeper 

der schwedischen Nationalmannschaft kümmert 

sich in seiner Funktion als leitender DHB-Torwart-

trainer nicht nur um Andi Wolff und Co, sondern 

verantwortet auch den Bereich „Torwartspiel“ in 

der Rahmentrainingskonzeption des DHB.

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

Grundlagentraining: Torwartspiel
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Von Mattias Andersson
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