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1. Einführung 
1.1. Vorbemerkungen 
 
Das Ziel eines Juniorentrainers ist es, an den Schwächen seiner Spieler zu arbeiten, um diese zu 
beheben und nicht diese zu verbergen, um ein Spiel zu gewinnen oder weniger Aufwand zu betreiben. 
Ein Trainer muss am Level der Spieler, die er ausgebildet hat, gemessen werden und nicht an den 
Medaillen, die er gewonnen hat.  
 
Wir wollen das das Mannschaftsspiel auf diesem Niveau der Entwicklung der Spieler Rechnung trägt. 
Unser Spiel basiert also nicht nur auf Gegenstössen und dem 1c1 mit und ohne Ball, sondern auch auf 
Give and Go, Give and Go away und zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Hand-off-Situationen 
(einfache Arten der Zusammenarbeit im Angriff). 
 
Dabei müssen wir berücksichtigen, dass diese Situationen immer in einem Kontext 5c5 stehen. Das 
Ziel ist es, einen Spieler auszubilden, der fähig ist, ohne Ball zu spielen und einen Vorteil zu kreieren, 
um den Ball zu erhalten und zum Korb durchzubrechen oder der weiss, wie er sich nach einem Pass 
je nach Position des Balles und seiner Mitspieler zu bewegen hat.  
 
Zusätzlich dazu, dass das Angriffsspiel der Entwicklung des Spielers Rechnung tragen sollte, muss es 
ihm die Möglichkeit geben, sich in allen Belangen entwickeln zu können, ohne verfrüht spezialisiert zu 
werden. Dieses in ein Ausbildungskonzept integriertes Mannschaftsspiel führt dazu, dass ein Spieler 
am Ende seiner Juniorenzeit bereit ist, in einer Erwachsenenmannschaft spielen zu können.  
 
Unser Spiel basiert auf den entscheidenden Eckpfeilern unseres Sports: dem 1c1 mit und ohne Ball, 
dem Give and Go, dem Give and Go away und dem Hand-off, immer unter Berücksichtigung des 
Spacing und des Timings. Priorität geniesst der Spieler mit Ball und dem Spiel ohne Ball, damit alle 
möglichen Spielsituationen bestmöglich verinnerlicht werden. 
 
Wir wollen dabei ebenfalls den Nutzen des Körperkontakts trainieren, zum Beispiel in einem Post-up 
im Low-Post, so dass wir eine starke und schwache Seite bilden und dadurch zum Beispiel nach 
einem Pass auf die Gegenseite ein 1c1 in einer Close-out Situation kreieren können.  

1.2. Spielauslösung 
 
Auf Stufe U12 basiert unser Spiel auf dem 1c1 mit und ohne Ball., dem Give and Go und dem Give and 
Go away. Die Hand-off Situation wird auf Stufe U14 erst eingeführt, wenn die Spieler dazu bereit sind. 
Es gibt keine vorbestimmten Spielpositionen, jeder soll offen und mit dem Rücken zum Korb spielen 
können.  
 
Wir wollen auch Situationen, in welchen der Ball in den Middle-Post gepasst wird, um das Post-up 
und die Zusammenarbeit zu 2. und zu 3., die sich dadurch ergibt, zu entwickeln. Diese Spielsituationen 
gehören zu den Mindestanforderungen, über die ein Spieler am Ende seiner Juniorenzeit verfügen 
muss. 
 
Die offensive Aktion beginnt mit einem 1c1 oder mit einem Give and Go, einem Give and Go away oder 
einer Hand-off Situation (wenn aus dem Dribble in der Folge «DHO» (dribble hand-off genannt). 
Hand-off Optionen werden erst behandelt, wenn die ersten zwei Situationen erworben sind, sollen 
aber grundsätzlich erst ab Stufe U14 eingeführt werden. 
 
Priorität geniesst dabei der Spieler mit Ball und sein Verhalten nach einem Pass mit den sich daraus 
entstehenden Rotationen der anderen Spieler. 
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2. Situationen 
2.1. «Give and Go away» (Diag. 1.) 
Ziel: Positionsanpassung und Timing der anderen Spieler nach dem Pass und dem Schnitt des 
Ballträgers. 
 
Ablauf: #1 passt zu #2 und wechselt die Seite, indem er sich vom Ball entfernt (korrekte Verteidigung 
seines Verteidigers, der eine Position eingenommen hat, um einen möglichen Schnitt verteidigen zu 
können). Nach dem Pass von #1 zu #2 geht #4 in die Ecke. #3 sieht, dass #1 auf ihn zukommt und 
schneidet in den freien Raum im Middle Post auf der starken Seite. 

 

2.2. Kontinuität bei Give and Go away (Diag. 3A-2) 
Ziel: Das Spacing ausgleichen 
 
Ablauf: Wenn ein 1c1 oder ein Pass auf #3 oder #5 nicht möglich ist, dribbelt #2 nach oben und die 
Anfangspositionen sind wieder eingenommen. #1 und #4 können die Positionen wechseln, um ihre 
Verteidiger zu beschäftigen. 
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2.3. Durchbruch durch Mitte und Rotation (Diag. 2A) 
Ablauf: Kann #2 seinen Verteidiger mit der rechten Hand schlagen (nicht im Gleichgewicht, eine Seite 
offenlassen), passen die anderen Spieler ihre Position an, um anspielbar zu sein und die Hilfe ihrer 
Verteidiger zu erschweren. 

 

2.4. Durchbruch durch die Mitte und Rotation (Diag. 2B) 
Ablauf: Wenn #2 seinen Verteidiger mit der linken Hand schlägt (wenn der Verteidiger nicht genügend 
zwischen Ball und Korb ist); passen die anderen Spieler ihre Position an, um anspielbar zu sein und 
die Hilfe ihrer Verteidiger zu erschweren. 

 

2.5. Innenanspiel (Diag. 2C-2D) 
Ziel: 1c1 aus einem Post-up, Spiel ohne Ball nach einem Innenanspiel 
 
Ablauf: Mit Innenanspiel auf #3, passen die anderen Spieler ihre Position an, um den Ball erhalten zu 
können und die Hilfe ihrer Verteidiger zu erschweren. 

  



   

GRUNDLAGEN DES ANGRIFFES 
FUR U12-U14 

 

6 
Départment Formation des Cadres  

2.6. «Give and Go» (Diag. 6 – 6A – 6B) 
Ziel: Positionsanpassungen und Timing nach dem Give and Go des Ballträgers. 
 
Ablauf: #1 passt zu #3 und schneidet sofort vor oder hinter seinem Verteidiger zum Korb (Give and 
Go). Nach dem Pass von #1 zu #3 verschiebt sich 5 in die Ecke. #2 füllt die Position von #1 auf und 
ermöglicht so eine weitere Passmöglichkeit für #3. 4 gleicht seine Position an, in dem er auf den Flügel 
auf der schwachen Seite rausgeht. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ziel:Spacing bei Pass in die Ecke. 
 
Ablauf: Nach dem Pass zu #2 schneidet #3 zum Korb, die andern Spieler passen ihre Positionen 
gemäss den Spacingregeln an. 

 
 
Ziel: Spacing bei Pass in die Mitte. 
 
Ablauf:Nach dem Pass zu #2, schneidet #3 zum Korn, die andern Spieler passen ihre Positionen 
gemäss den Spacingregeln an. 
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2.7. «Give and Follow» (Diag. . 4 – 5 - 5A) 
(erst ab Stufe U15, wenn die vorhergehenden Situationen erworben sind) 
 

Ziel: Einführund des « Hand-off » als Angriffsoption 
 
Ablauf: Nach dem Pass zu #2, folgt #1 dem Ball.  #2 übergibt ihm den Ball «Hand zu Hand». #5 kommt 
in die Ecke raus. #2 schneidet auf den entgegengesetzten Flügel zu #3, der in die Trapezmitte 
schneidet, um angespielt zu werden. Geht dieser Pass nicht, kann #1 das 1c1 suchen oder wieder in 
die Mitte dribbeln, um eine Kontinuität herzustellen. 

  

 
 

2.8. « Hand-off » (diag. 5B-5C) 
Ablauf: Nach dem Hand-Off, bricht #1 zum Korb durch. Die anderen Spieler passen ihre Position an, 
um anspielbar zu sein und die Hilfe ihrer Verteidiger zu erschweren. 

.   
  


