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Manndeckung 

„Bleib bei deinem  

Gegenspieler!“

Eltern als Trainer 

Kein Sonderstatus  

fürs eigene Kind

Praxis unter der Lupe

Wieso?  
Weshalb? 

Warum?



Kinderhandball 
Von den Minis bis zur D-Jugend –  

ein Leitfaden für Trainer 

2., erweiterte Auflage 
192 Seiten • 34,80 Euro 

Jetzt mit mehr Trainingspraxis für die ersten  
kooperativen Basistaktiken („Give & Go“)

ZWEITE, 
ERWEITERTE 

AUFLAGE

   AB SOFORT 

   WIEDER ERHÄLTLICH!

https://philippka.de/shop/kinderhandball-von-den-minis-bis-zur-d-jugend


Liebe Leser, 

ein glückliches und gesundes neues Jahr!  

 

Habt ihr euch auch dem Unvermeidlichen ge-

beugt und seid voller guter Vorsätze ins neue 

Jahr gestartet? Mehr Sport? Mehr Zeit für Freun-

de und Familie? Mehr Gelassenheit bei roten 

Ampeln?  

 

Der bekannte Motivationsforscher Oliver C. 

Schultheiss hat untersucht, wie man es schaffen 

kann, gute Vorsätze auch tatsächlich (über den 

Januar hinaus) konsequent zu verfolgen. Nach 

seinen Erkenntnissen steigt die Wahrscheinlich-

keit der Umsetzung um ein Vielfaches, wenn 

man nicht nur formuliert, was man sich vor-

nimmt, sondern gleichzeitig festlegt, wie man es 

in die Tat umzusetzen gedenkt.  

 

Was auch immer ihr euch handballerisch für das 

neue Jahr vorgenommen habt: Bei der Frage 

nach dem wie möchten wir auch im neuen Jahr 

die richtigen Ansprechpartner eurer Wahl sein 

(unser Vorsatz!). In diesem Heft widmen wir uns 

zum Beispiel den Fragen: 

 

> „Wie gehe ich die mittel- und langfristige Trainingsplanung für meine Mannschaft an?“ Dazu bietet der Bei-

trag „Traininingsplanung mit dem Baukastensystem“ zahlreiche Anregungen und vier fertige, aufeinander 

aufbauende Trainingseinheiten für die Minis. 

> „Wie kann ich noch zielgerichteter Übungen auswählen, sie für meine Mannschaft anpassen und auftretende 

Fehler korrigieren?“ Der Beitrag „Praxis unter der Lupe“ erläutert anhand einer Übung exemplarisch Schritt 

für Schritt die zugrundeliegenden methodischen Überlegungen und zeigt auf, welche auf den ersten Blick 

vielleicht nicht offensichtlichen Lernziele dahinter stecken.  

> „Wie kann ich meine Spieler in der Abwehr individuell verbessern?” Matthias Kornes präsentiert hierzu 

Spielformen für die Einführung der Manndeckung und für Spieler ab der D-Jugend zeigt Thomas Krüger, 

wie sich zentrale Elemente der Raumdeckung variantenreich trainieren lassen.  

 

Und last but not least starten wir in unserer neuen Rubrik „Leser fragen – ht JUNIOR antwortet“ mit einer Fra-

ge, die uns via Instagram erreichte: „Eltern als Trainer – wie kann das funktionieren?“. Meldet euch gerne mit 

weiteren Fragen über Instagram (@_handballtraining_) oder per Mail an handballtraining@philippka.de. 

 

Viel Freude mit dieser Ausgabe und viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Vorsätze wünscht euch 

 

Björn van Stigt 
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Editorial
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Gute Vorsätze … 
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Angreifer (mit Ball). Die ausgefüllte Spitze zeigt die 

Blickrichtung an. Das blaue Dreieck ist ein Angreifer mit 

Sonderaufgaben z. B. ein neutraler Spieler.  

Positionsbezeichnungen: LA, RL, RM, RR, RA, KS

Abwehrspieler. Der ausgefüllte Halbkreis zeigt die 

Blickrichtung an. 

Positionsbezeichnungen: AR, HR (Halb Rechts), HM, 

VM, HL, AL

T

Laufweg; die Laufwege von Angreifern und  

Abwehrspielern werden farblich unterschieden

Ballweg bzw. Pass

Torwart (TW) Trainer/Übungsleiter Torwurf bzw. Torwurftäuschung

Der Ballhalter läuft mit dem Ball.

Prellweg; der Spieler prellt den Ball wiederholt.

Passtäuschung
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dunkelblaue Fläche = Praxis für diese Altersstufe 

hellblaue Fläche = mit Abänderungen verwendbar 

Kleiner Kasten mit 

Bällen
Basketballkorb

Reifen

Hütchen, Fahnenstange zum Markieren von  

Räumen oder Laufwegen

Schaumstoffbalken („Pommes“)

Bank

TurnmatteWeichbodenmatte

Kleine Kästen Große Kästen

V = Vorschulalter (4 bis 6 Jahre)  

F = F-Jugend (7 bis 8 Jahre)  

ES = E-Jugend (Spielanfänger, 9 bis 10 Jahre) 

EF = E-Jugend (Fortgeschrittene, 9 bis 10 Jahre) 

D = D-Jugend (11 bis 12 Jahre) 

C = C-Jugend (13 bis 14 Jahre)

� V     � F     � ES     � EF     � D     � C
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Praxis  
unter der 

Unsere neue Rubrik „Praxis unter der Lupe” richtet sich 

vor allem – aber nicht nur – an Trainerneulinge. Sie ist für 

alle wertvoll, die ihr Trainerhandwerkszeug optimieren 

wollen. Denn nicht die Auswahl der Trainingsinhalte 

unterscheidet in erster Linie den guten vom 

weniger guten Trainer, sondern vielmehr 

der Umgang damit. Was sind die Ziele 

einer Übung und wie gelingt 

es, diese auch an die Spieler 

zu transportieren? Welche 

Anpassungen sind vorzu-

nehmen, wenn Fehler, 

Über- oder Unterforderun-

gen auftreten? Welche 

Fehler sind zu erwarten 

und woran erkennt man 

sie?  

Wir nehmen beispielhaft 

Übungen unter die Lupe 

und erklären das 

„Wie(so)? Weshalb? 

Warum?“.

Training verstehen – Coaching verbessern

Trainerwissen
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Von Nina Wickemeyer

� F    � ES    � EF    � D    

Lupe



Was Hänschen nicht lernt … 
Im Alter zwischen sieben und elf Jahren haben Kinder 

das größte Potenzial, ihre koordinativen Fähigkeiten zu 

verbessern. Man bezeichnet diese Phase auch als 

 „goldenes Lernalter“. Ab der Pubertät ist die koordinati-

ve Trainierbarkeit sowohl bei Mädchen als auch bei Jun-

gen deutlich niedriger. Fachleute fordern daher nicht 

 ohne Grund, dass die besten und qualifiziertesten Trainer 

das Training in diesen wesentlichen Entwicklungsjahren 

übernehmen. Die Realität sieht aber häufig anders aus. 

Im Kinderhandball werden vielfach junge, unerfahrene 

Trainer oder Eltern mit eigener Spieler-, aber ohne Trai-

nererfahrung eingesetzt – ist es für die Vereine doch 

schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der die Be-

treuung einer Kindermannschaft ehrenamtlich über-

nimmt. Wenn Trainern aber nicht klar ist, dass Kinder-

handball in Bezug auf Trainingsgestaltung, Korrektur -

verhalten und methodische Herangehensweise keines-

falls „Erwachsenenhandball für Kleine“ ist, besteht die 

Gefahr, dass die Chancen des goldenen Lernalters nicht 

voll ausgeschöpft werden. Mehr noch: Falsche Bewe-

gungsmuster, die sich in dieser Zeit eingeschliffen haben, 

später zu korrigieren, erfordert einen ungleich höheren 

Aufwand. 

 
Coaching ist mehr  
Zwei Aspekte der Trainingsgestaltung werden gerade 

von unerfahrenen Trainern häufig nur unzureichend 

berücksichtigt:  

> Handball ist schwierig! Was so banal 

klingt, erweist sich im Training häu-

fig als großes Problem. Kinder 

werden überfordert und demo-

tiviert, weil vermeintlich ein-

fache Inhalte aus dem Er-

wachsenentraining („Zu 

zweit gegenüber und dann zupassen!“) von ihnen er -

wartet werden, die sie ohne methodisch vereinfachte 

 Einführung aber noch gar nicht beherrschen können. Ge-

rade als Trainer von ganz jungen Kindern fährt man gut 

damit, zunächst einmal nichts als gegeben voraus -

zusetzen und als selbstverständlich anzusehen. Nur 

 wenigen Kindern fallen neue Bewegungen in den Schoß. 

Alle anderen sind darauf angewiesen, dass sich der Trai-

ner Methoden und Wege zurechtlegt, die ihnen das Ler-

nen vereinfachen und gleichzeitig Spaß machen!  

> Die Aufgabe des Coaches endet nicht, sobald er eine 

Übung erklärt hat; sie fängt dann erst richtig an! Häufig 

ist zu beobachten: Nach der Erklärung starten die Spieler 

den Ablauf, im besten Fall bewegen sich alle und der 

Coach steht am Rand, ist zufrieden und ruft allgemein-

gültige Floskeln wie „Bewegt euch mehr!“, „Bietet euch 

an!“ oder „Konzentriert euch!“ ins Spielfeld. Trainerauf-

gabe ist aber mehr als das. Gezielt korrigieren, eingrei-

fen wenn nötig (aber auch nur dann!), Inhalte metho-

disch strukturiert aufbauen, Komplexität steigern oder 

verringern: All das setzt eine gute Beobachtungsgabe 

und fundiertes Wissen voraus. Wissen darüber, was 

ganz genau mit der Übung oder dem Spiel erreicht wer-

den soll, welcher methodische Weg gewählt werden 

kann, was überhaupt zu beobachten und wie einzugrei-

fen ist, falls Fehler auftreten.  

 

In „Praxis unter der Lupe” zeigen wir für unterschiedliche 

Altersbereiche exemplarisch auf, was methodisch hinter 

den Übungen steckt und welche (auf den ersten Blick 

vielleicht nicht offensichtlichen) Lernziele damit verbun-

den werden. Zudem vermitteln wir Einblicke in die Denk-

weise erfahrener Trainer und geben Tipps, wie sich eine 

Übung bestmöglich aus der Theorie in konkrete Trai-

ningspraxis übertragen lässt.  
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Bewegungsfreude wecken und dann gezielt eingreifen, 

korrigieren und unterstützen – eine große Aufgabe  

für alle Kindertrainer.

Foto: freepik.com




