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1. Einführung 

 

✓ Der Wurf bildet aus folgenden Gründen eine wichtige Basis: 

a) Es ist die wohl beste Möglichkeit, einen Angriff abzuschliessen.  

b) Er belohnt den Spieler und gibt ihm auch in den weiteren Phasen des Spiels Vertrauen. 

c) Er ist die Basis sämtlicher Statistiken, seien diese noch so fundamental. Den Wurf werden wir als an 

erster Stelle kontrollieren. 

Verschiedene Faktoren bestimmen den Wurf:  

a) Technik des Wurfes 

b) Geschwindigkeit des Wurfes 

c) Wahl des Wurfes 

d) Erfolgsquote  

Einzig der technische Aspekt wird in diesem Dokument behandelt. 

✓ Das Ziel einer offensiv aufgestellten Mannschaft ist es, zu punkten; gelingt dies nicht, verliert die ganze zuvor 

verrichtete Arbeit ihren Wert. 

✓ Ein Angriffsystem ist ein Mittel um einen Korb zu erzielen, wie auch eine Übung nicht das Ziel ist, sondern das 

Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  

✓ Im Vergleich zu anderen Grundlagen, ist es einfach, dem Spieler vorzuschlagen, an seinem Wurf zu arbeiten : An 

seinem eigenen Angriff zu arbeiten, bedeutet automatisch, mehr Punkte zu machen, innerhalb der Mannschaft 

mehr respektiert zu werden und mehr Spielzeit zu bekommen.  

✓ Bevor an der Wiederholung und der Automatisierung der Bewegung gearbeitet wird, ist die Aneignung einer 

korrekten Technik entscheidend. Machen wir dies nicht und der Spieler gewöhnt sich eine falsche Bewegung an, 

so ist dies im weiteren Verlauf sehr schwierig zu korrigieren. Eine häufige Repetition einer falschen Bewegung gilt 

es deshalb zu vermeiden. 

✓ Ich denke, dass es das Wichtigste ist, dass ein Klub seinen eigenen Weg und seine eigene Methodik findet, um 

den Wurf zu lehren. Dieser Weg muss dann für alle Mannschaften des Vereins der Selbe sein. Selbstverständlich 

wollen wir dabei keine Roboter konstruieren; jeder Spieler wird seine Weise zu werfen selber finden. Der Spieler 

wird folglich seinen ganz eigenen Bewegungsablauf beim Werfen entwickeln.  

✓ Die Menge und die Auswahl der Würfe werden erst in einer zweiten Phase eingeführt.  

✓ Es ist wichtig, den Spielern für die gezielten Wurfübungen genügend Zeit zu lassen. Zu oft werden diese Übungen 

als zu wenig wichtig eingestuft. Sobald die Konzentration nachlässt, lassen auch die Qualität und die Genauigkeit 

der Ausübung der  technischen Bewegungen nach.   

✓ Es ist unnütz, komplexere Übungen oder verschiedene Varianten von Würfen angehen zu wollen, bevor die 

Technik der Bewegung nicht korrekt ausgeführt wird.  

✓ Die analytischen Übungen des Wurfes dürfen nicht in Vergessenheit geraten und müssen auf sämtlichen Niveaus 

in die individuelle Arbeit miteinbezogen werden. Ein guter Werfer zu sein, bewahrt uns nicht davor, stets an 

unserer Technik zu arbeiten. Im Gegenteil, damit ein gutes Niveau beibehalten und verbessert werden kann, ist 

die Beachtung der Details eine unabdingbare Voraussetzung. 
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2. Postitionen 

2a) Vor dem Wurf  

 Hände: 

✓ Zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger muss sich bei der werfenden Hand ein “V” bilden: Die 

Finger der Hand gehen dabei auseinander und sind locker/entspannt. 

✓ “T”-Position zwischen den beiden Daumen: Bei Spielern mit grossen Händen können die Daumen beim 

“T” vereint sein, wohingegen sie bei Spielern mit kleinen Händen weiter auseinander gehen. 

✓ Die Hand, welche nicht wirft, befindet sich in seitlicher Position und weder vor, noch hinter dem Ball. Sie 

muss den Ball bei der Bewegung des Wurfes führen. 

Füsse:  

✓ Füsse parallel und Beine in der Breite der Schultern auseinander. 

✓ Die Füsse stehen parallel; Der Fuss, welcher sich auf der Seite der werfenden Hand befindet, kann im 

Vergleich zum anderen Fuss, ein wenig weiter vorne stehen.  

✓ Es ist wichtig, eine dynamische und gleichzeitig bequeme Position zu finden, indem man die Beine beugt.  

Kinetische Achse: 

✓ Ball, Ellenbogen, Knie und Fussspitze müssen eine Linie bilden. 

 

2b) Wohin zielen? 

✓ Die Idee ist, dass der Ball über den Ring in die Mitte des Korbes platziert wird. 

2c) Während dem Wurf 

 Kinetische Kette: 

✓ Die Wurfbewegung beginnt bei den Füssen, geht über zum Bauch und endet bei der Hand. 

✓ Es ist wichtig, dass sämtliche Teile der Kinetischen Kette in die Bewegung eingebunden werden: Füsse, 

Fussgelenke, Knie, Hüftgelenk, Bauch, Schultern, Arme, Handgelenk und Hände. Es darf keine 

Unterbrechung der verschiedenen Teile der Kette geben. Die Bewegung muss natürlich und harmonisch 

sein. Ist dies nicht der Fall, liegt dem Problem wahrscheinlich eine Störung der Bewegung der Kinetischen 

Kette zu Grunde.  

✓ Am Ende der Streckung des Körpers müssen die Finger eine  „peitschende“ Bewegung ausführen und 

dem Ball eine Rotation geben, welche in entgegengesetzter Richtung verläuft.  

✓ Es ist wichtig zu begreifen, dass Kraft  und Explosivität vor allem aus den Beinen, und nicht nur aus den 

Armen kommen; Selbst wenn der Ball nahe beim Korb geworfen wird,  ist es wichtig die Bewegung nicht 

zu ändern, damit der Impuls der selbe bleibt, wenn die Distanz zum Korb wieder grösser ist. 
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2d) Nach dem Wurf 

✓ Kontrollieren, dass der Arm auf natürliche Art und Weise entspannt nach oben zeigt und dabei nicht 

gebogen ist.  

✓ Das Handgelenk muss eine natürliche, peitschende Bewegung ausführen und der Handrücken muss 

dabei nach oben zeigen.   

✓ Die Finger entspannt nach vorne gerichtet, leicht gespreizt und der Zeigefinger, der dem Ball den Weg 

weist.  

3.Analyse und Methodik der drei Arten des Wurfes : 

✓ Statischer Wurf 

✓ Sprungwurf 

 

3a) Statischer Wurf: Analytische Arbeit 

Wir beginnen mit dem Werfen In der Nähe des Korbes bei 0 Grad im Verhältnis zum Brett, um den Korb als 

Orientierungspunkt zur Hilfe zu nehmen.  

Ex. 1 

a) Arme parallel zum  Boden, Füsse parallel, Beine angewinkelt, Ball auf der Hand, bei welcher die 

Handfläche gegen oben zeigt ; der Arm der beim Wurf nicht gebraucht wird, befindet sich locker an der 

Seite des Körpers.  

b) Wir bewegen den Unterarm nur mit einer Drehung der Hand nach hinten, um den Ball über den 

Ellenbogen zu bringen. Auf diese Weise erreichen wir eine natürliche Wurfposition.  

c) Die Beine angewinkelt, den Arm entspannt und das Handgelenk peitschend. 

d) Kontrolle der Position von Händen, Schultern und Füssen während 2 Sekunden nach dem Wurf  

Was will ich ?  

Was will ich nicht ?  

Auto-Korrektur 

Ex. 2  

Dieselbe Übung, zusätzlich mit der Hand, die nicht von der Wurfbewegung betroffen ist. Der Ball und die 

zweite Hand auf gleicher Höhe, ohne den Ball zu berühren.  

Was will ich ? Was will ich nicht ? Auto-Korrektur.  

Ex.3  

Dasselbe, aber mit der vom Wurf nichtbetroffenen Hand, welche den Ball berührt und ihn von Beginn an 

führt.  
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 Position unterhalb des Balles mit angespanntem Handgelenk 

In einer einzigen Bewegung: Beine anwinkeln, Ball nach oben bewegen (natürliche Haltung beim Wurf 

beachten) und ohne Unterbruch werfen. 

 Was will ich?  

 Was will ich nicht?  

 Auto-Korrektur 

 

3b)  Sprungwurf,  analytische Arbeit  

Ex.1 

Auf dem Feld laufen, dabei ein bis zwei Mal stoppen, um am Gleichgewicht zu arbeiten und um die Zeit 

mit Kontakt zum Boden zu verringern.  

Option : Dasselbe mit dem Korb als Referenzpunkt.  

Ex.2 

Auto-Pass, wartet einen Moment und wirft, nach erfolgter Kontrolle der Position der Beine und des 

Schwerpunktes.  

Springen, den Ball oben halten (dabei natürliche Position beachten) und werfen.  

Ex.3 

Das Gleiche mit einem Mitspieler, der den Ball mittels Bodenpass zuspielt (Position des Passeurs 

wechseln je nach Position des Empfängers und des Korbes.  

Was will ich?  

Was will ich nicht?  

Auto-Korrektur 

Ex. 4 

Schultern senkrecht zur Grundlinie, ein Fuss vorne, Knie in einer Achse mit der Fussspitze; den Ball fallen 

lassen. Nach dem Aufspringen des Balles eine Drehung zum Korb ausführen, abspringen und werfen.  

Option: Wechsel des Standbeines 

Option: Die Position der Schultern im Verhältnis zur Grundlinie wechseln.  

Ex. 5  

Dasselbe mit Annahme in der Bewegung, Halt beim Schwung in Richtung Korb.  

Option: Das Standbein wechseln / Die Position der Schultern im Verhältnis zur Grundlinie wechseln.  
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Was will ich?  

Was will ich nicht?  

Auto-Korrektur 

 

Ex.6  

Neben dem Korb, max. 3 Sprünge in die Höhe, dabei in der Luft den Schwerpunkt finden. Das Ziel dabei 

ist, die selbe Position zu erreichen, die wir mit den Beinen am Boden haben; Der einzige Unterschied 

dabei ist, dass der Werfer in der Luft eine höhere Position einnimmt, als wenn er auf dem Boden steht. 

Den Wurf führen wir nur aus, wenn wir ein gutes Gleichgewicht in der Luft haben. Folglich sind wir nicht 

gezwungen, nach 3 Sprängen zu werfen (Bsp: Wenn ich dabei bin, zum 3. Mal abzuspringen und dabei 

merke, dass ich nicht im Gleichgewicht bin, kann ich einen 4. Sprung machen.   

Was will ich?  
 
Was will ich nicht?  
 
Auto-Korrektur 

             Ex.7 
 
Dasselbe mit seitlichen Sprüngen und mit kurzem Bodenkontakt. Dabei stets das Gleichgewicht suchen. 

Ex.8   

Auto-Pass, Stopp und Wurf (ein oder zweimal), dabei die Anfangsposition zum Korb wechseln (z.B. von 

vorne, 45 Grad, 90 Grad, 180 Grad, etc.).  

Ex.9 

Erhalt des Balls von einem Passeur, mit verschiedenen Stop-Arten und Würfen.  

Option: Wechsel der Position des Passeurs zur Position des Korbes und des Empfängers.  

Selbst-Anlayse des Fehlers (für den Spieler)  

1) Zu kurzer Wurf :  

a) Weshalb?  

b) Was machen?  

2) Zu langer Wurf :  

a) Weshalb?  

b) Was machen?  

3) Wurf der den hinteren Teil des Ringes berührt:  

a) Weshalb?  

b) Was machen?  

✓ In einem zweiten Schritt werden wir an der Verkettung « Dribbeln-Wurf » mit beim Start gekreuzten und 

offenen Beinen arbeiten.  
✓ Es ist wesentlich zu lernen, den Wurf als erste Option zu wählen und ein Scheitern als Mittel zu 

akzeptieren, um sich zu verbessern.  

 Mögliche Fehler: 
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1) Ball auf der Handfläche: Was machen?  

2) Kompensation der Wurfkraft durch Beugen des Rückens: Was machen?  

3) Fehlende, oder zu geringe Rotation des Balles: Was machen?  

4) Arm nicht komplett entspannt: Was machen? 

5) Position der Hand nach dem Wurf nicht korrekt: Was machen?  

6) Ball zu tief oder zu weit hinten Was machen? 

7) Beim Sprungwurf fällt der Spieler zu weit nach vorne = Trefferquote unbefriedigend  

8) Ball geht zur Seite: Was machen?  

9) Drehung der Schultern bis zur Sagittalebene: Was machen?  

10) Wurf zu verspannt: Was machen? 

 

Propädeutische oder korrigierende Übungen 

1) Mit dem Ball oben werfen/nach dem Wurf, das Handgelenk rückwärts drehen. Auf diese Weise richtet 

sich die Handfläche nach oben: Wenn der Ball zurück auf die Hand fällt, so waren der Schub und die 

peitschende Bewegung der Finger korrekt.  

2) Den Ball oben, mit Aufmerksamkeit auf das „peitschende“  Handgelenk; Nach einem Rebound, den Ball 

wiedernehmen und fortfahren. 

3) Dasselbe, in sitzender Position. 

4) Dasselbe zur Wand gerichtet, sehr nahe, versuchen wir, den Ball so hoch wie möglich zu befördern.  

5) Auf der Bank sitzend, den Ball in den Korb werfen.  

6) Am Boden sitzend, den Ball in den Korb werfen.  

7) Position des Balles zu weit hinten : Kontrolle der Distanz zwischen Kopf und Ball vor dem Wurf.  

8) Zu starker Einsatz des Rückens beim Werfen : Versuchen, den Körper nahe/unter den Ball zu 

positionieren. 

 

 


