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1. Einleitung 
 

Innerhalb des Spielkonzepts gibt es viele verschiedene Spielprinzipien. In unserer Spielphilosophie sind das 

Timing und das Spacing zwei wichtige grundlegende Faktoren für unseren Angriff und teilweise auch für 

unsere Verteidigung.  

 

Bevor wir darüber nachdenken wie wir das Konzept einführen und trainieren, müssen wir definieren was wir 

unter Timing und Spacing verstehen. 

 

Das Spacing ist die Positionierung auf dem Feld, welche meinen Mitspieler das Penetrieren, das Werfen, 

das Passen, das Schneiden, etc erlaubt, ohne dass ich ihn dabei störe. 

 

Es ist wichtig sicherzustellen, dass man der Verteidigung nicht die Möglichkeit gibt, zwei Spieler auf einmal 

zu verteidigen. 

 

Sehr häufig sieht man bei den Kindern, dass alle Angreifer und alle Verteidiger hinter dem Ball her rennen.  

Wenn die SpielerInnen älter werden schwächt sich diese Tendenz ab, aber häufig haben die MitspielerInnen 

nicht genügend Platz zum Spielen oder den Verteidiger zu einer Entscheidung zu zwingen. 

  

Häufig ist es der Fall, dass nach einigen Pässen die MitspielerInnen zu nahe beim Ball sind und noch 

häufiger, dass nicht das ganze Feld in Breite und Tiefe ausgenützt wird.  

 

Viele Trainer insistieren darauf, dass der Ball bei einem guten Angriff in die Ecken des Feldes gespielt wird. 

 

Ein anderer grundlegender Punkt für das Spacing und für die Effizienz in unserem Angriff ist, dass der Ball in 

die Zone gespielt oder gepasst wird.  Sehr häufig sind die Mannschaften damit zufrieden, dass der Ball 

aussen rum gut zirkuliert, ohne dass der Ball in die Nähe des Korbes kommt. 

 

Übung: Feld in der Breite und in der Tiefe  ausnützen und daraus Vorteile kreieren. 

 

Unter Timing versteht man, dass  man eine Aktion startet während dem die vorhergehende Aktion noch nicht 

beendet ist. 

Im modernen Basketball können die Aktionen nicht einzeln betrachtet werden. Man kann nicht eine Aktion 

nach der anderen ausführen. Alle Aktionen müssen zusammenhängend sein.  Die nächstfolgende Aktion 

muss beginnen während eine andere Aktion noch am Laufen ist. 

 

Die taktische Wahl, wenn immer möglich, muss gefällt werden bevor man den Ball erhält. Man kann nicht 

nach dem Erhalt des Balles entscheiden, was man als nächstes tun will. 

 

Der Angriff hat zwei Ziele :  

1. Spacing respektieren 

2. Timing respektieren 

 

 Die Verteidigung hat zwei Ziele : 

1. Die offenen Räume verkleinern 

2. Das Timing zerstören 

 

Spacing und Timing sind nicht nur zwei Grundlagen unseres Spiels sondern sind die notwendigen 

Bedingungen, damit unser Angriff effizient ist.  

  

Übung: Timing und Spacing im Angriff. 

 

Methodik für das Korrigieren 
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Negatives Signal-das Signal verstehen-Lösung/Korrektur finden 

2.Konzept des Spacing-Timing erlernen 
 

Spacing : 
 

Zu zweit, an einem Seil zusammen gebunden (ungefähr 4m), bewegen mit oder ohne Ball. 

Wenn das Seil nicht gespannt ist, dann ist die Distanz nicht gross genug 

Wenn das Seil gespannt ist, dann bewegen wir uns in der Maximaldistanz. 

 

Ziel : Sich mit dem Mitspieler verstehen und die korrekte Distanz halten 

(Diag.1)  

 
 

Auf Signal des Trainers rennen die beiden Spieler in die gleiche Richtung. 

Auf Pfiff müssen die Spieler anhalten und kontrollieren, ob die Distanz zum Mitspieler noch die gleiche ist 

wie zu Beginn.  

 

Ziel : sich dem Mitspieler nähern und bewegen, wenn er sich bewegt.  

Option: Richtung wechseln  

(Diag.3) 
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Auf Signal des Trainers beginnt ein bestimmter Spieler sich zu bewegen und die anderen müssen die 

Distanz halten.   

 

Option :  

Der Spieler bewegt sich Richtung Korb => wir bewegen uns wie bei einer Penetration 

Zusätzlich mit Ball und einer zusätzlichen Bewegung, gleichzeitiger Treffpunkt von Pass und Passempfänger 

mit dem korrekten Spacing.  

(Diag.6) 
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Das Halbfeld wird in sechs Rechtecke aufgeteilt. Man spielt 4gegen4 oder 3gegen3 mit folgender Regel: 

 - nie 2 Spieler im gleichen Rechteck. Ist dies der Fall erhält das gegnerische Team den Ball. 

 - um zum Korb zu gehen, muss das Rechteck mit dem Korb frei sein 

 

Ziel : Spacing erlernen, dass man die Mitspieler nicht stört 

Option :  

 - 3gegen3 um die Übung zu vereinfachen 

 - Das zentrale Couloir vergrössern, damit Pässe nach innen gegeben werden können. 

 

 
 

Timing : 

 

Der Ballträger muss es schaffen, dass der Ball beim Mitspieler zum gleichen Zeitpunkt ankommt, in welchem 

dieser den Ball verlangt. 

Der Ballempfänger muss auf der Position « bereit » ankommen : Körperposition – im Spiel 

 

Ziel : Die Wichtigkeit des Timings des Passes verstehen  

 

Option : 

• statisch 

• Ballempfänger in Bewegung 

• Passeur dribbelt statisch 

• Passeur dribbelt in Bewegung 

• Ballempfänger macht nach Erhalt des Balles ein Dribbling 
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Zwei Kolonnen, 1 bewegt sich um den Ball zu erhalten, 2 passt und wechselt die Kolonne, 5 muss auf der 

Verlängerung der Freiwurflinie sein, wenn der Ball ankommt. 

 

Ziel : Ballannahme unter Respektierung Timing und Spacing 

 

Option : Eine « back door » Bewegung dazu nehmen 

 

 
 

Timing und Spacing 

 

4 bewegt sich, um den Ball zu erhalten 

5 muss sich bewegen, wenn 4 daran ist seine Bewegung auszuführen, um gleichzeitig mit dem Ball am 

richtigen Ort zu sein (Spacing). 

 

Ziel :  

Timing und Spacing im Zusammenhang mit den Mitspielern  
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2gegen0, 2gegen1, 2gegen2  

 

1 dribbelt zum Korb und entscheidet durch die Mitte oder entlang der Grundlinie zu penetrieren  

2 muss seine Position je nach Ballposition und idealem Zeitpunkt für die Ballannahme anpassen 

 

Ziel : Abschluss im Gegenstoss mit 1 Pass und respektieren des Spacing und Timing  

 

Option : 

Mit einem Trainer in der Verteidigung 

Mit 1 Verteidiger 

Mit 1 + 1 Verteidiger 

(Diag. 10A und 10B) 

 

                                      


