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1. Vorbemerkung 
Wenn man Basketballspiele anschaut, kann man feststellen, dass häufig viel zu viel gedribbelt wird.  In 

den Jugendligen ist diese Problematik noch viel grösser. Viel zu oft werden  individuelle 

Dribblingaktionen einem Zusammenspiel, welches einen Teamsport wie Basketball ausmacht, 

vorgezogen. Es ist klar, dass unsere jungen Spieler sich die Stars der NBA zum Vorbild machen, ohne 

jedoch über deren Technik zu verfügen und ohne zu begreifen, dass dort neben anderen 

Verteidigungsregeln auch kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen.  Wichtig ist es, zu begreifen, 

dass das Dribbling vor allem auch im Spiel 1c1 von grösster Bedeutung ist, aber dies nicht bedeutet, 

dass durch viele unnötige Dribblings, Handwechsel und Tricks („moves“) monopolisiert wird. 

2. Grundtechnik 
• Ball in Kontakt mit den Fingern (Fingerspitzen)  

• Ball wird mit dem Unterarm von oben nach unten gestossen, vom Handgelenk und den Fingern 

begleitet 

• Gerader Rücken 

• Nach vorne schauen, das Ganze Feld sehen 

 

3. Wann dribbeln? 
Das Dribbling wird angewendet, um: 

• sich mit dem Ball von der einen Zone des Feldes in eine andere zu bewegen (vom Rückfeld ins 

Vorfeld) oder einen besseren Passwinkel zu kreieren 

• um zum Korb durchzubrechen („drive“), also seinen Gegner zu schlagen und diesen Vorteil 

aufrechtzuerhalten 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Zu viele unnötige 

Dribblings  

Grundlegende taktische 

Kenntnisse sind 

ungenügend   

Erklären, warum und wann man dribbelt  

Der Ball wird 

geschlagen, die 

Handfläche kommt mit 

dem Ball in Kontakt 

Ausgestreckte Hand mit 

steifen Fingern 

Die Hand natürlich locker halten und den Ball 

nur mit den Fingerspitzen berühren und ein 

wenig führen 

Während dem 

Dribbling den Ball 

anschauen  

Angst vor Ballverlust oder 

Gewohnheit nicht das 

ganze Spielfeld vor sich zu 

sehen.   

Kopf hoch, Augen auf dem vor sich liegenden 

Spielfeld und dem Korb. Grundsätzlich das 

Ballhandling verbessern und dabei darauf 

achten, dass der Blick nicht auf dem Ball ist 

Dribbling vor dem 

Körper 

Mangel an Selbstvertrauen 

mit dem Ball 
Trainieren, den Ball auf der Seite zu dribbleln   
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4. Verschiedene Dribblingarten: 
1. «Geschütztes» Dribbling 

2. Beschleunigungsdribbling (« speed dribble ») 

3. Rhythmuswechsel 

4. Richtungswechsel und Rückzugsdribbling 

5. Handwechsel vorne (« crossver ») 

6. Handwechsel hinter dem Rücken (« behind the back ») 

7. Handwechsel zwischen den Beinen (« between the legs ») 

8. Handwechsel mit Drehung (vor allem und bevorzugt im Abschluss) („reverse“, im Abschluss „spin 

move“) 

9. Verzögerungsdribbling (« hesitation dribbling ») 

10. Täuschung für den Handwechsel (« in and out dribbling ») 

 

4.1. «Geschütztes» Dribbling 

4.1.1. Beschreibung 
Das «geschützte» Dribbling wird wegen der immer aggressiveren Verteidigung immer wichtiger. 

• Grundposition 

• Dribbling weg vom Verteidiger 

• Dribbling auf Kniehöhe 

• Arm, der nicht am Dribbeln ist, zum Schutz des Balles (Ellenbogen mit 90°) 

• die dribbelnde Hand zeigt in die gleiche Richtung wie der Unterarm 

• Schulter und Bein gegenüberliegend von der Dribblinghand zum Schützen des Balles einsetzen 

4.1.2. Wann anwenden‘ 
Das «geschützte» Dribbling wird dann benutzt, wenn der Verteidiger sehr nahe am Ball ist. 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Kein Schützen 

des Balles durch 

den Arm/die Hand 

• Übermässige Sicherheit 
• Ungenügende Kenntnisse 

der Spielsituationen 

• Sich über die Wichtigkeit des Ballschützens 
im Klaren sein 

• Immer den Schutz des Balles durch den Arm 
und die Hand verlangen  

Ball anschauen 
• Angst vor Ballverlusten 
• Mangel an Selbstvertrauen 

mit dem Ball 

• Kopf hoch und tiefes Dribbling 
• Am Ballhandling arbeiten    

Hohes und/oder 

langsames 

Dribbling   

• Beine zu wenig gebeugt 
• Schwaches oder zu spätes 

Abknicken des Handgelenkes  

• Knie beugen und durch eine tiefe starke 
Position immer im Gleichgewicht bleiben 

• Bewegung beschleunigen und den Ball mit 
den Fingern mehr Richtung Boden stossen 
(längst möglich in Kontakt mit dem Ball 
bleiben) 

 

4.2. Speeddribbling (Gegenstoss) 

4.2.1. Beschreibung 
Das Speedribbling ist typisch für Gegenstosssituationen, kann aber auch zur Überquerung der Mittellinie 

benutzt werden, um einem Regelverstoss (8 Sekunden) zu entgehen. Für das Dribbling kann eine Hand 

benutzt werden oder beide Hände abwechselnd. Der Spieler muss den Ball nach vorne stossen und 

hinter ihm herrennen (Beschleunigung bei jedem Dribbling).  

4.2.2. Technik 
• Die dribbelnde Hand ist hinter dem Ball, egal ob mit einer Hand oder mit beiden Händen 

abwechselnd gedribbelt wird 
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• Das Stossen des Balles wird mit dem Arm sichergestellt; dem Unterarm, dem Handgelenk und 

den Fingern („Push“) 

• Die Höhe des Dribblings ist minimal auf Höhe der Hüfte  

 

4.2.3. Wann anwenden? 
Wenn wir vor uns viel freien Platz haben, wendet man dieses Dribbling an, um in kürzester Zeit von A 

nach B zu gelangen. Wenn neben uns ein Gegner rennt, wird die entferntere Hand weg vom Gegner 

benutzt. Wenn kein Gegner in der Nähe ist, kann man mit beiden Händen abwechselnd dribbeln. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Regelverstoss «geführter 

Ball» (palming) 
• Handposition unter dem 

Ball 
• Hand hinter dem Ball   

Man sieht das Spielfeld 

und die Mitspieler nicht  

• Angst den Ball zu 
verlieren, den Ball 
anschauen 

• An der Dribblingtechnik arbeiten mit der 
Verpflichtung immer nach vorne zu 
schauen und den Kopf oben zu halten 

Zu kurze Dribblings; der 

Körper ist im Verhältnis 

zum Ball zu weit vorne 

• Handposition über dem 
Ball 

• Den Ball mit dem lockeren abknickenden 
Handgelenk von hinten nach vorne 
stossen („push the ball“) 

 

4.3. Rhythmuswechsel 

4.3.1. Beschreibung 
Rhythmuswechsel bedeutet von einer langsamen Bewegung zu einer Schnellen zu wechseln oder 

umgekehrt. Diese technische Fähigkeit erlaubt es, entweder seinen Gegner zu schlagen, um einen 

Vorteil zu erhalten oder vor der Verteidigung in einen vorteilhaften freien Raum zu gelangen. 

4.3.2. Technik 
• Rhythmuswechsel langsam - schnell => Die Handposition wechselt von oberhalb zu hinter den 

Ball 

• Rhythmuswechsel schnell - langsam => Die Handposition wechselt von hinter zu oberhalb des 

Balles 

• Wie beim Speeddribbling kann auch hier hüfthoch erfolgen 

• Kopf hoch und nach vorne schauen  
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4.3.3. Wann anwenden? 
Wenn der Ball auf eine Schlüsselposition (z.B. besserer Passwinkel) gedribbelt wird, indem beschleunigt 

oder verlangsamt gedribbelt wird.  

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Zu geringes Stossen des 

Balles beim ersten Dribbling 

langsam - schnell => 

Verteidigung kann 

zurückkommen 

• Die Hand wechselt nicht 
von oberhalb zu hinter 
dem Ball 

• Trainieren des 
Handpositionswechels oberhalb – 
hinter den Ball 

Ballverlust bei schnell – 

langsam 

• Die Hand wechselt nicht 
von hinter zu oberhalb 
des Balles 

• Trainieren des 
Handpositionswechsels  hinter – 
oberhalb des Balles 

 

4.4. Richtungs- und Handwechsel und Rückzugsdribbling 

4.4.1. Beschreibung 
Der Richtungswechsel und das Dribbling in der Rückwärtsbewegung werden im Spiel oft gebraucht. 

Diese beiden Dribblingarten ermöglichen uns, die Räume zu öffnen und die Passlinien zu verbessern, 

ohne gezwungen zu sein, vorwärts zu dribbeln und sich der Verteidigung zu nähern. 

4.4.2. Technik 
• Kopf hoch und Spielfeld sehen 

• Kontrolliertes, «geschütztes» Dribbling auf Höhe der Knie 

• Meistens mit Handwechsel verbunden 

• Handposition von vor zu hinter dem Ball 

• Ball mit der anderen Hand / anderem Arm schützen 

• Tempowechsel, um den Verteidiger zu schlagen 

4.4.3. Wann anwenden? 
Anwendung in dynamischen Situationen => aus dem Pick and Roll herauskommend oder um einem 

Doppeln zu entkommen oder es zu vermeiden und auch um Übersicht zu gewinnen. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Zu langsames 

Dribbling 
• Die Hand ist unter dem Ball     

• Verlangen, dass die Hand leicht 
seitlich oberhalb des Balles ist 

Ball, der weit vom 

Körper entfernt ist   
• Die Hand ist zu sehr auf der Seite 

des Balles 
• Verlangen, dass die Hand seitlich 

oberhalb des Balles ist 

Körper des 

Ballträgers zu fest 

Richtung Gegner 

gedreht    

• Angst die Spielübersicht zu 
verlieren 

• Seitlich bleiben, um den Ball zu 

schützen und zu lernen, nur den Kopf 

zu drehen 
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4.5. Handwechsel vorne („crossover“) 

4.5.1. Beschreibung 
Handwechsel werden in einem Spiel oft gebraucht, um seinen Gegner zu schlagen und einen Vorteil zu 

kreieren. Nach dem Handwechsels vorne kann mit einem Kreuzschritt oder einem offenen Schritt 

gestartet werden. 

4.5.2. Technik 
• Kopf hoch und Spielfeldübersicht haben 

• Kontrolliertes Dribbling auf Kniehöhe, Ball schützen 

• Handpositionswechsel von oberhalb zu seitlich des Balles 

• Den Ball von aussen nach innen stossen 

• Der Ball wechselt die Seite unterhalb der Knie 

• Ballannahme und -kontrolle mit der anderen Hand 

• Gegenüberliegender Fuss der Dribblinghand stösst ab, damit die neue Richtung eingeschlagen 

werden kann 

• Das Dribbling muss nach vorne und mit einem Rhythmuswechsel ausgeführt werden, damit der 

Verteidiger geschlagen werden kann („push the ball“) 

• Mit Schulter und Bein, gegenüberliegend der Dribblinghand, den Ball schützen 

4.5.3. Wann anwenden? 
Wenn genügend Platz zwischen dem Ballträger und dem Verteidiger vorhanden ist 

 

FEHLER          URSACHEN KORREKTUREN 

Ballverlust  • Zu hohes Dribbling • Unterhalb der Knie dribbeln 

Man schafft es 

nicht, den Gegner 

zu schlagen auch 

mit gutem Lesen 

der Verteidigung  

• Die zweite Hand ist nicht bereit, 

den Ball anzunehmen  

• Trainieren, dass die andere Hand 

immer bereit und reaktiv ist.  

Ballverlust 

«geführter Ball» 

(palming) 

• Beim Handwechsel ist die Hand 

zu stark unterhalb des Balles  

• Handposition wechseln indem sie 

seitlich/oberhalb des Balles  platziert 

wird 

 

4.6. Handwechsel hinter dem Rücken („behind the back“) 

4.6.1. Beschreibung 
Der Druck der Verteidigung ist grösser und deswegen ist ein Handwechsel vorne nicht mehr möglich. 

Der Ball ist weg vom Verteidiger und er kann ihn somit beim Handwechsel nicht sehen. Es existieren 

zwei Arten dieses Handwechsel: Um mit dem Dribbling einen Gegner zu schlagen oder bloss um am 

Platz die Hand zu wechseln (oft aus einer Bewegung, um den Ball besser zu schützen)  
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4.6.2. Technik  
• Kopf hoch und Spielübersicht haben 

• Die Dribblinghand stösst den Ball von vorne nach hinten und nimmt dann wieder eine 

Handposition seitlich/oberhalb ein.  

• Die Hand stösst den Ball diagonal/vorwärts auf die andere Seite hinter dem Rücken durch. 

• Handwechsel muss schnell erfolgen 

4.6.3. Wann anwenden? 
Wenn der Raum zwischen Ballträger und Verteidiger verkürzt ist und der Platz für einen Handwechsel 

vorne nicht ausreicht. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Langsames 

Dribbling hinter 

dem Rücken mit 

dem Risiko 

«geführter Ball» 

(palming)  

• Die Hand ist unter dem Ball  

• Die Handposition muss seitlich/hinten 

sein und der Ball muss bis zur anderen 

Seite begleitet werden. 

Ball, der weit vom 

Körper entfernt ist   
• Die Hand ist zu stark seitlich am 

Ball 

• Zurück zur Handposition mehr 

oberhalb kommen 

Langsamer 

Handwechsel; der 

Ball geht hinter die 

Füsse des Spielers 

• Ballposition ist zu seitlich am 

Körper; der Ball wird zu schwach 

und/oder nur mit dem Handgelenk 

gestossen 

• Den Ball hinter dem Rumpf dribbeln 

und mit dem ganzen Arm stossen / 

führen 

 

4.7. Handwechsel zwischen den Beinen („between the legs“) 

4.7.1. Beschreibung 
Wenn die Verteidigung noch aggressiver ist als im vorherigen Beispiel, das kann Halb- oder Ganzfeld 

sein, ist es wichtig, dass man den Handwechsel zwischen den Beinen beherrscht. Dies ist vor allem 

wichtig, wenn der Platz  beschränkter ist.  

4.7.2. Technik 
• Kopf hoch und Spielübersicht haben 

• Kontrolliertes seitliches Dribbling unterhalb Kniehöhe 

• Gegenüberliegender Fuss zur Dribblinghand ist vorgestellt 

• Die Hand ist seitlich am Ball und nicht mehr oberhalb 

• Den Ball zwischen den Beinen von aussen nach innen stossen 

• Ballkontrolle und -annahme durch die andere Hand 

• Den Ball nach vorne stossen und einen Tempowechsel vollziehen  



   DAS DRIBBLING 

 

  pag. 9 
 

4.7.3. Wann anwenden? 
Anwendung, wenn kein anderer Handwechsel möglich ist und der Verteidiger mit dem Ballträger in 

Kontakt ist. Dieser Handwechsel ist langsamer als die anderen, aber dafür ist das Schützen des Balles 

besser. Er wird häufig im Halbfeld – Spiel angewendet. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Ball stösst gegen 

die Füsse 
• Füsse und Beine zu eng oder Hand 

zu hoch 

• Beine weiter auseinander und die 

Handposition anpassen 

(seitlich/hinter dem Ball) 

Man schafft es 

nicht, den Gegner 

zu schlagen; der 

Handwechsel ist 

langsam 

• Hand, die den Ball annehmen sollte, 

ist nicht bereit 

• Koordinieren der Sequenz 

Ballannahme/neues Dribbling 

 

4.8. Handwechsel mit Drehung („reverse“) 

4.8.1. Beschreibung 
Der Handwechsel mit Drehung ist eine risikoreiche Bewegung, da man einen kurzen Moment den Kopf 

vom Spielgeschehen wegdreht. Während diesem Handwechsel begeben wir uns in eine Situation mit 

wenig Kontrolle, wenn beispielsweise die Verteidigung doppeln will. Aus diesem Grund schlagen wir die 

Anwendung dieses Handwechsels nur in Korbnähe, zu einem Abschluss („spin move“) vor. 

4.8.2. Technik 
• Kopf hoch und Spielübersicht haben 

• Letztes Dribbling stärker um mehr Schwung zu haben 

• Dribblinghand vor dem Ball 

• Gegenüberliegender Fuss der Dribblinghand vorne (Standfuss) 

• Knie gebeugt (tiefer Schwerpunkt) 

• Kopf schnell drehen 

• Den Fuss nach hinten bewegen, in die neue Richtung  

• Den Ball in die neue Richtung bringen 

• Handwechsel 

• Den Ball nach vorne stossen und Rhythmuswechsel  



   DAS DRIBBLING 

 

  pag. 10 
 

4.8.3. Wann anwenden? 
Man empfiehlt diesen Handwechsel nahe am Korb in 1gegen1 Situationen oder beim Abschluss eines 

Gegenstosses anzuwenden. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Vor der 

Drehung 

Verlust des 

Gleichgewichts  

• Zu hoher Schwerpunkt 
• Beine weiter auseinander und 

Schwerpunkt tiefer legen 

Vor dem 

Handwechsel – 

«geführter 

Ball» (palming) 

• Schwierigkeiten den Ball zu 

kontrollieren wegen einer schlechten 

Handposition 

• Handposition seitlich/oberhalb 

Handwechsel erst, wenn die Drehung 

durchgeführt wurde (den Ball 

mitnehmen und nicht ungeschützt 

stehen lassen) 

 

4.9.  Verzögerungsdribbling („hesitation dribbling“) 

4.9.1. Beschreibung  
Das Verzögerungsdribbling ist dazu da, anzuhalten und wieder zu starten, ohne das Dribbling zu 

unterbrechen. Dieser Moment des Anhaltens gefolgt von einer Beschleunigung wird zum Kreieren einer 

kleinen Unsicherheit des Verteidigers angewendet und um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

4.9.2. Technik 
• Kopf hoch und Spielübersicht haben 

• Stoppen antäuschen, stossendes Dribbling 

• Schultern hoch, Schwerpunkt tief 

• Knie gebeugt, bereit wieder zu starten 

• Dribbling etwas langsamer und hoch (höher als Hüfte) 

• Beim Starten den Rhythmus wechseln 

• Wir können auch die Hand wechseln (und die Richtung)  oder wieder starten ohne Hand- oder 

Richtungswechsel 

4.9.3. Wann anwenden? 
In Bewegung, nicht im Kontakt mit dem Verteidiger, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Am 

häufigsten wird es in Gegenstosssituationen angewendet. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Kontrollverlust 

des Balles 

• Schlechte Handposition am Ball 

• Nicht genügend Gleichgewicht und 

Schwerpunkt zu hoch 

• Die Handposition wechseln von hinter 

zu oberhalb des Balles und umgekehrt  

• Tiefere Position einnehmen, Beine 

biegen 
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4.10. Täuschung für den Handwechsel („in and out dribbling“) 

4.10.1. Beschreibung 
Sowohl in dynamischen als auch statischen Situationen anwendbar, um den Verteidiger aus dem 

Gleichgewicht zu bringen. Der richtige Moment für diese Täuschung ist wichtig. 

4.10.2. Technik 
• Kopf hoch und Spielübersicht haben 

• Handposition seitlich aussen am Ball 

• Täuschung, dass man den Ball zum Handwechsel in eine Richtung stossen möchte 

• Die Körperbewegung geht einher mit Hand bei der Täuschung 

• Tiefer Schwerpunkt 

• Die Hand verlässt kurz den Ball und geht zur Innenseite des Balles  

• Den Ball stark und nach vorne/seitlich stossen   

• Rhythmuswechsel 

4.10.3. Wann anwenden ? 
In Bewegung, ohne Kontakt zum Verteidiger, vor allem in Gegenstosssituationen, um den Verteider aus 

dem Gleichgewicht zu bringen und zu schlagen. 

 

FEHLER URSACHEN KORREKTUREN 

Kontrollverlust des 

Balles 

• Die Hand, die die Täuschung 

ausführt, wechselt nicht sofort von der 

seitlichen Aussenposition in die 

seitliche Innenposition   

• Ball erst stossen, wenn der 

Wechsel von aussen nach innen 

vollzogen ist. 
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5. Übungen 

5.1. Diag.1 
Ziel: Dribbling im Gegenstoss (Ball nach vorne stossen, abwechselnde Hände möglich) 

 

Ablauf: Der Spieler startet dribbelnd und muss mit möglichst wenig Dribblings mit Korbleger 

abschliessen. 

Wichtige Punkte: 

• Den Ball von hinten stossen und ihm nachrennen 

• Hoch aber kontrolliert dribbeln 

• Rhythmuswechsel nach jedem Dribbling 

• Das ganze Spielfeld sehen 

• Kontrollierter Abschluss, indem aus der Vorwärtsbewegung ein Sprung in die Höhe wird 

Steigerung der Übung: 

• Die Anzahl Dribblings limitieren 

• Hand- und Richtungswechsel nach jedem Dribbling 

 

5.2. Üb. Diag.2  
Ziel: Dribbling im Gegenstoss, Hand- und Richtungswechsel 

 

Ablauf: Der Spieler dribbelt im Gegenstoss und führt einen Hand- und Richtungswechsel vor den 

Hütchen aus. 

Wichtige Punkte: 

• Den Ball von hinten stossen und hinter dem Ball rennen 

• Diverse Male verlangsamen und sprinten  

• Ball bei Richtungswechseln schützen 

Steigerung der Übung 

• Handwechsel bei jedem Dribbling 

• « in and out  Dribbling » bei jedem Hütchen 

• Verschiedene Abschlussarten, auch Sprungwürfe 
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5.3.  Diag.4  
Ziel: Arbeit am Gegenstoss – Dribbling mit statischen und dynamischen Handwechseln   

 

Ablauf: Nach dem Wurf von #1, nimmt #4 den Rebound und passt zu #5. Dieser fängt den Ball und geht 

nach Hand-, Richtungs- und Handwechsel auf die andere Seite zum Werfen. 

Wichtige Punkte:  

• Beschleunigung nach Handwechsel 

• Ball schützen 

• Timing zwischen dem Schnitt von #5 und dem Pass von #4 

 

 
 

Steigerung der Übung : 

• Bei jedem Dribbling die Hand wechseln 

• Den Ball schützen 

• Verschiedene Abschlussarten 

• 2c0 Situation mit Abschluss von „4“, der zum Korb schneidet  
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5.4. Diag.5 
Ziel: Abwechselnd Hand- und Richtungswechsel und Rückzugsdribbling 

 

Ablauf: Autopass, Ballannahme und dann an Handwechsel und Rückzugsdribblings arbeiten, Rebound 

und Kolonne wechseln. 

Wichtige Punkte: 

• Immer Rhythmuswechsel (bremsen und beschleunigen wichtig) 

• Dribbling schützen (Richtungswechsel und rückwärts dribbeln) 

• Das ganze Spielfeld sehen und Kopf drehen 

Steigerung der Übung 

• Verschiedene Abschlussarten 

• Durch den Coach geführtes Spiel („dummy defense“) 

• Durch einen Verteidiger geführtes Spiel 

• Vorteilssituation 

• Spielsituation 
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5.5. Diag.6 
Ziel: Ballhandling und Aggressivität zum Korb 

 

Ablauf: Der Spieler dribbelt mit 2 Bällen (alternierende und simultane Dribblings alternieren) bis zur 

Mittellinie, passt ein Ball zum Trainer und attackiert den Korb, indem er mit verschiedenen Hand- und 

Richtungswechsel einsetzt.  

Wichtige Punkte: 

• Während dem Dribbeln Kopf hoch 

• Hart Richtung Trainer rennen und dann den Korb attackieren 

• Bei jedem Handwechsel die wichtigen Punkte respektieren 

Steigerung der Übung 

• Der Coach kann seine Position anpassen, damit die periphere Sicht gefördert wird und so 

verschiedene Hand- und Richtungswechsel zu üben (Diagr. 6B) 

• Rückzugsdribblings einbauen und danach den Korb attackieren (Diagr. 6C) 
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5.6. Diag.7 
Ziel: Reaktivität und Ballbehandlung  

 

Ablauf: Die Spieler #1, #3, #5 können starten, wann sie wollen und Spieler #2, #4, #6 müssen 

nachmachen, was die Spieler gegenüber vormachen. Sobald ein Spieler die Mittellinie überquert hat, 

zum Korb dribbeln und mit verschiedenen Würfen abschliessen- 

Wichtige Punkte: 

6. So schnell als möglich reagieren 

7. Gleichgewicht behalten 

Steigerung der Übung 

• Gleiche Übung aber mit 2 Bällen pro Spieler 

• Beim Kreuzen bei der Mittellinie versuchen, sich gegenseitig den Ball zu stehlen 

 

 
 


