
Handball-Verband Berlin Referenten: Thomas Merten I Peter Becker

Fortbildungsveranstaltung am 15.11.2008 im Horst-Korber-Sportzentrum

Inhaltliche Gestaltung des Mittelteils der Staffeltage
im Minibereich

1. Koordinativer Teil
2. Vielseitigkeitsteil
3. Turnerischer Teil

Liebe Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer,

Wir wollen uns heute mit dem oftmals ungeliebten Mittelteil unserer Staffeltage bei den Minis
beschäftigen. Dazu einige Vorbemerkungen:

Mit dem heutigen Anforderungsprofil eines modemen Handballspielers müssen sich auch
unsere Trainingsanforderungen an die Kinder ändern. Auf der einen Seite unterfordern wir
sie im physischen Bereich und auf der anderen Seite überfordern wir sie im taktischen
Bereich. Vernachlässigen wir gerade den zweiten Teil und trauen unseren Kindern viel mehr
im physischen Bereich zu!

Mit den Regeländerungen im unteren Jugendbereich wollen wir euch eine Richtlinie für
erfolgreichen Handballsport anbieten. Das Geheimnis ist Vielseitigkeit, neue Impulse, Spaß
und Freude am Handballsport. Wir wollen heute versuchen, dieses Geheimnis zu lüften und
euch zeigen, dass gerade im Mittelteil der Staffeltage der Spaß nicht zu kurz kommt und
damit das Interesse unserer Kinder an solchen Übungen geweckt werden kann.

Dazu haben wir den Mittelteil in drei unterschiedliche Bereiche gegliedert, um diesen Bereich
so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Der koordinative Bereich umfasst die motorische Einbeziehung aller Muskelgruppen sowie
den Einsatz der Sinnesorgane und ist gerade im Alter von 7 - 9 Jahren am besten zu
entwickeln. Die Schulung der Inhalte von Koordination wie Rhythmus, Geschicklichkeit,
Orientierung, Kopplungsfähigkeit, Reaktion, Gleichgewicht usw. bietet uns ein breites
Spektrum von Möglichkeiten, die jeder kreativ gestalten kann.

Der Vielseitigkeitsbereich umfasst Übungen mit unterschiedlichen Aufgaben, die
konditionelle Inhalte wie Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Wahrnehmungsschulung
kombinieren. Diese Übungen können mit und ohne Ball durchgeführt werden und sollen
unterschiedliche Anforderungen an die Kinder kombinieren.

Das Turnen umfasst Übungen der allgemeinen Beweglichkeit und Kräftigung. Hier werden
alle Komponenten vereinigt; damit zeigt sich schon die Wichtigkeit dieses Teils. Zum Turnen
gehören die einfache Rolle vorwärts und Standwaage als grundlegende Elemente bis hin zu
Übungen am Schwebebalken (Langbank).

Wir hoffen euch Anregungen zu geben um diesen Mittelteil zu einem Event des Spieltages
werden zu lassen und wünschen allen viel Spaß und Erfolg bei eurer Arbeit mit unseren
Jüngsten.
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Achterlauf - Slalomdribbling

Ballslalom

Wechselhüpfen über 2 parallele Bänke mit 2 Spielern

"im Spiegelbild"

wie Ü 3; mit Zusatzaufgaben

Ball gegen die Wand werfen und aufsetzenden Ball

überspringen (übergrätschen), umdrehen und den

Ball erlaufen

Zwei Spieler stehen hintereinander vor einer Wand.

Ein Spieler wirft den Ball gegen die Wand; der andere

fängt ihn auf, usw.

Im Stehen 2-3 Luftballons in der Luft halten

Im Sitzen 2-3 Luftballons in der Luft halten

Zuspiele mit Frisby-Scheiben

Auf einem Medizinball stehen, balancieren

Auf zwei Medizinbällen stehen, balancieren

Seilspringen



Vielseitigkeitsteil

Übungsfolgen mit mehreren Aufgaben

~ Sprung über eine Bank - Rolle vorwäris - durchkriechen

eines Hindernisses - anschlagen - zurück in umgekehrier

Reihenfolge

Übungsformen mit Richtungswechsel

~ Dreieckenlauf mit Variationen der Lauftechnik,
Abstände beliebig

~ Wechsel/auf zwischen zwei Linien im Abstand von 3m;
6 x seitwärts berühren (mit Fuß, Hand, Gesäß, ...),
Lauftechnik variieren (vw, rw, sw, kombinierl)
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Turnen

c:> Rolle vorwärts / rückwärts

c:> Kerze

c:> Rad rechts / links

c:> Standwaage

c:> Kopfstand

c:> Auf einem Bein stehen, das andere seitwärts spreizen

c:> Auf einem Bein stehen, das andere vorwärts spreizen

c:> Auf einer umgedrehten Bank balancieren

- mit Beinpendel vorwärts/rückwärts

- mit Beinpendel seitwärts

- mit Drehung um 1800

- mit Ball pellen

Weitere Übungen je nach Ausbildungsstand wählen!



Rolle vorwärts

Aus einer Kniebeuge heraus Abdruck vom Boden mit geschlossenen Füßen bei leichter Vorlage des

Oberkörpers. Weites Nachvornfassen der Hände, die etwa schulterbreit aufsetzen. Fingerspritzen

zeigen in die Bewegungsrichtung. Abfangen des Körpergewichts durch die Hände und Arme.

Aufsetzen des Hinterkopfes zwischen den Händen. In dieser Phase sind die Beine gestreckt.

Abrollen über Schultern, Rücken und Gesäß und Heranziehen der gebeugten Beine an den Körper.
Vorhochschwingen der Arme.

Zur Methodik:

Rolle rückwärts

1. Rückenschaukel am Boden, Hände fassen die Schienbeine und ziehen die

Beine dicht an den Körper.

2. Wie 1., nur versucht der Übende jetzt, jeweils vorn auf die Füße zu

kommen, bevor wieder über das Gesäß und Rücken abgerollt wird.

3. Unterstützend wirkt ein Partner, der vor dem Übenden steht und ihm beim

Aufstehen die Hände mit gestreckten Armen entgegen reicht.

4. Aufknien auf einen kleinen Kasten oder Bank, Auffassen der Hände am

Boden, Abrollen. Dadurch gelingt es dem Anfänger leichter, den

Körperschwerpunkt über den Druckpunkt der Hände am Boden zu bringen.

5. Aus dem Sitz auf dem Kasten abrollen.

Aus dem Stand bei leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper zurücksetzen. Die Hände fangen zunächst

das Körpergewicht am Boden ab.

Abrollen über Gesäß, Rücken und Hinterkopf. Dabei lösen sich die Hände vom Boden und fassen so

schnell wie möglich neben dem Kopf auf die Matte. Fingerspritzen zeigen zu den Schultern. Hände

und Arme drücken das Körpergewicht vom Boden weg und entlasten den Kopf. Der Körper bleibt so

lange "gepackt", bis der Körperschwerpunkt den Druckpunkt der Hände passiert hat.

Zur Methodik: 1. Rückenschaukel am Boden.

2. Rückenschaukel mit der richtigen Handfassung.

3. Rolle rückwärts auf der steilen Schräge (Bank, Sprungbrett, Matte).

4. Rolle rückwärts auf der flachen Schräge (Sprungbrett, Matte).

5. Rolle rückwärts in der Ebene.



Das Rad beginnt wie der Handstand frontal zur Bewegungsrichtung. Erst mit dem energischen

Schwungbeineinsatz wird der Körper seitlich zur Bewegungsrichtung gedreht. Der

Schwungbeineinsatz bringt den Körperschwerpunkt über den Druckpunkt der Hände. Ist rechts das

Schwungbein, fasst die linke Hand zuerst am Boden zu, danach die rechte Hand, dann wird das

rechte, anschließend das linke Bein auf den Boden gesetzt. Der Körper dreht in die

Bewegungsrichtung weiter.

Zur Methodik: 1. Wichtige Voraussetzung ist die Entwicklung der Stütz kraft; z.B. Hockwenden über

langbänke (schnell, langsam), Vierfüßlergang, liegestützstabilisationen,usw.

2. Rad über einen Mattengraben.

3. Rad auf einem Strich auf der Matte oder einer Linie.

4. Rad über eine langbank, wobei die erste Hand auf der Bank aufsetzt, die zweite

Hand dahinter auf dem Boden (Stützphase wird verlängert).

S. Rad mit Partnerhilfe, wobei die Unterstützung im Hüftbereich erfolgt, um den

Körperschwerpunkt hoch zuhalten.

Kopfstand

Zur Methodik: 1. Auf der Matte üben. Kopf und Hände (schulterbreit) setzen auf der Matte auf und

bilden ein Dreieck (nicht Kopf auf gleicher Höhe zwischen den Händen!). Aus dem

Kniestand oder Hockstand die Beine hochführen. Unbedingt Hilfestellung im

Klammergriffarn Oberschenkel zur Stabilisierung des Gleichgewichtes ausüben!

2. Der Übende geht mit beiden Beinen zurück in den Knie- oder Hockstand und wird

solange vom Helfer gesichert.

3. Der Übende rollt nach dem Kopfstand vorwärts ab.



Durcheinanderlaufen zwischen den
Matten:

Dabei fünf verschiedene Matten mit der Hand
berühren, auf der sechsten aus dem Stand beliebig
abrollen bzw. abwälzen. Wenn notwendig, vor dem
Abrollen Blickkontakt zu anderen Schülem aufneh-
men.

"Zauberer und Erlöser":
Mehrere Zauberer können durch Abschlagen

andere Schüler "verzaubern". Verzauberte Kinder
legensich auf den Bauch vor eine Matte und können
befreit werden ("erlöst"), wenn ein anderer Schüler
über sie hinweg aus dem Stand beliebig abrollt. Die
Schülerdürfen sich nur von einer Seite vor eine Matte
legen, gegebenenfalls aber auch neben- bzw. übe-
reinander.

Erlernen der Diagonalrolle vorwärts:

Der Lehrer erklärt und demonstriert selbst oder
läßteinen Schüler vormachen. Anschließend üben die
Schüler frei auf mehreren in der Halle verteilten Mat-
ten. Der Lehrer gibt Hilfen und Einzelkorrekturen. Dia-
gonalrollezu erlernen ist leichterals Rolle vorwärts.

Diagonalrolle auf einer Mattenfläche:
Die Schüler nehmen in zwei Gruppen Aufstellung

laut Skizze. Es wird im Wechsel rechts und links
gestartet. Aus dem Gehen oder aus dem Laufen führt
'jeder Schüler nacheinander zwei Diagonalrollen vor-
wärtsaus und stellt sich jeweils bei der anderen Grup-
pe an. Die Schüler starten links und rechts im Wech-
sel.

Rollen von einer Bank:
Nach einem Anlauf über eine Bank und einbeini-

gemAbstoß: Rolle vorwärts .. Diagonalrolle vorwärts
überdie rechte und linke Schulter.. .

Rollen aus dem Stolpern:
Aus dem Gehen oder aus einem kurzen Anlauf

übereinen Medizinball stolpern, beliebig vorwärts auf
eineMattenbahn abrollen

Demonstration einer Diagonalrolle ~
über die rechte Schulter: ~

Schrittstellunq mit rechtem Bein vorne einnehmen,
linke Hand auf den Boden legen, das Gewicht lang-
sam nach vorne verlagern, über die rechte Schulter
abrollen. Zu Beginn des Abrollens zeigen die Finger
der rechten Hand nachhinten.

Analog Diagonalrolleüber die linke Schulter.

~z 7



~,.

~~ I

*~h

:1.

Rollbahn (Sprungbrett, Matten):

Bewegungsspiele: Herunterpurzeln, Rolle vor-
wärts, zwei Rollen hintereinander..,
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Rollbahn (Kastenteil, Kastendeckel,Matten):

Bewegungsbeispiele: Balancieren über Kasten-,
ränder mit anschließender Rolle vorwärts oder Rolle
rückwärts ...

Rollbahn (EineBank, zwei Sprungbretter, Matten,
zwei kleine Kästen):

Bewegungsbeispiele: Die Bahn hinab- oder hin-
aufrollen, auf dem Kniestand vom kleinen Kasten
abrollen, sich vom Partnerhinaufrollen lassen ...

Kleiner Turnberg (DreikleineKästen, Nieder-
sprungmatte, Matten):

Bewegungsbeispiele: Verschiedene Rollen berg-
auf/bergab, "sich kugeln lassen", Hüpfen,Springen
bergauf/bergab ...

• Großer Turnberg (Großer
Kasten,sechs Bänke, zwei Nie-
dersprungmatten, Matten):

Bewegungsbeispiele: Ver- '
schiedene Rollen bergauf, ber-
gab, Kopfüberschläge, Rad,
Radwende mit anschließender
Rolle rückwärts, Rolle über
"Bergspitze" ...

)

~~hn(GroßerKasten, drei Bänke,
~dersprungmatten,Matten):

fspiele: Rollen vorwärts, rückwärts,
bse, Judorolle, Abrollen aus dem

pile mit gegrätschten, gestreckten Bei-

rg~b<:!ufder schiefen Ebene
nd, drei Bänke, Turnmatten, Nieder-

~,~beispiele:Rollen vorwärts .. rückwärts
, ig~~chse .. diagonal vorwärts .. diagonal

ns<:. 'mehrere Rollen hintereinander .. sich
~Ia:ssfm..

'le',RolI- und Rutschbahn (Sprossen-
zwei Bänke, kleiner Kasten, Niedersprungmat-

t~;V~\t~ntuellturnmatten):

'h~~irI'egungsbeiSPiele: Bankab gehen/laufen mit
~~$~nließender Rolle, Rutschen auf dem Bauch, im
Sitz~n, vorwärts, rückwärts" eine Bank hochlaufen,
ütl&tidie Sprossen zur anderen Bank klettern, runter-
ryt~:~he!1;aufdem Bauch runterrutschen mit absch-
Iie'ßenderRolle vorwärts ...
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,"Achterlauf - Slalomdribbling
(Lauf und Ballkontrolle)

Zielstellung: Ballfiihrung
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(X)..,I.-lIei Redtlsltiinder

I'V"IIL- Ziel Unllsltilnder

Übungsverlaut
Der Sportler/in steht mit fest gefasstem Ball an der Startlinie. Er/sie durchläuft die skizzierte
Strecke 3mal mit regelgerechter und taktisch richtiger Ba1l6ihrung (Außenhand, Handwechsel).
Eingestoppt wird auf die erste Bewegung in Laufrichtung.

Übungsdauer / Bewertung:
Für jede umgekippte Stange erhält der Sportler/in einen Zeitzuschlag von 0,38.
Der Versuch mit der besten Gesamtzeit wird' gewertet, wobei die Anzahl der umgekippten
Stangen ebenfalls notiert wird.
Jede/r Spieler/in hat zwei Versuche, der beste wird gewertet.

Gerätebedarf:
Slalomstangen, Bandmaß, Markierungen, Handball, Lichtschranke


