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1g1	im	Mini	–	Basket	–	TE/TA	2021-2022	

Einführung	
Beim Minibasketball sollten die Kinder oft punkten, da Körbe erzielen Spaß macht. Deshalb 
sollten wir Minibasketball sehr offensiv-orientiert unterrichten. Der Übergang zu 1on1-Spielsi-
tuationen hängt vom Alter und den Fähigkeiten der Kinder ab.  

 
Da es sehr wichtig ist, den Kindern beizubringen, wann 1g1 spielen eine gute Entscheidung 
und wann es egoistisch ist, kombinieren wir die Arbeit an 1g1 mit „Spiel lesen“.  
Unser Ziel ist es, Spielerinnen und Spieler zu entwickeln, die aus einer 1g1-Situation einen 
Vorteil herausspielen können.  
 
Die Voraussetzungen für die Übungen und Spiele in diesem Dokument werden in den sepa-
raten Minibasket-Dokumenten „Dribbling“, „Werfen“ und „Verteidigung“ erläutert.  
 
Phase	1	(in	allen	Kategorien)	
Die Kinder wissen, was sie defensiv tun dürfen (was ist ein Foul – was ist erlaubt) 
Die Kinder können dribbeln und werfen 
Die Kinder wissen, dass sie zuerst sprinten und in der Verteidigung „die Tür schließen“ müs-
sen, wenn sie nicht zwischen Ball und Korb sind 
Die Kinder beginnen, an den technischen Fähigkeiten der Phase 2 zu arbeiten 
 
Inhalte	für	Spiele	und	Übungen:	
1g0-Situationen, ein Kind nach dem anderen 
1g0-Situationen, mehr als ein Kind gleichzeitig 
1g1 ohne Ball 
1g1 mit Vorteil für die Offense 
1g1 gegen eine Markierung 
 
Wenn „die Tür offen ist“ (keine Verteidigung zwischen mir und dem Korb), ziehe ich so 
schnell ich kann zum Korb. 
 
Phase	2	(U8	und	älter)	
Die Kinder arbeiten an diesen zusätzlichen technischen Fähigkeiten: 
Mit beiden Händen dribbeln können 
Progressions-Dribbling 
Geschütztes Dribbling 
Gegenstoss-Dribbling 
Dribblings-Beginn in der Bewegung 
 
Inhalte	für	Spiele	und	Übungen:	
Alles ab Phase 1 
1g1 aus dem Dribbling 
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Wenn ich den Ball bekomme und „die Tür ist offen“, dribble ich mit dem ersten Schritt und 
ziehe so schnell ich kann zum Korb. Wenn die Verteidigung versucht, „die Tür zu schließen“, 
dann ändere ich die Richtung. 
	
Phase	3	(U10	und	älter):	
Die Kinder arbeiten an diesen zusätzlichen technischen Fähigkeiten: 
Beinarbeit von lateralen Bewegungen in der Verteidigung 
Beinarbeit von lateralen Bewegungen zu Sprints und zurück zu lateralen Bewegungen 
Pass und Frontcut verteidigen 
Pull-Back-Dribbling mit beiden Händen 
Hesitation-Dribbling  
Dribbling zwischen den Beinen, hinter dem Rücken und Reverse-Dribbling 
Lay-up (über Kopf) 
Dribbling, 1-2-Stopp, Wurf 
Pullback-Dribbling und Wurf 
Pullback-Dribbling und Lay-up 
Wurffinte  
Entscheidung Front- oder Backdoor-Cut 
 
Inhalte	für	Spiele	und	Übungen:	
Alles aus den Phasen 1 und 2 
1g1 
Freistellen und 1g1 
 
Wenn ich innerhalb meiner Wurfreichweite bin und die Verteidigung mehr als eine Armlänge 
von mir entfernt ist, dann werfe ich. 
 
Wenn die Verteidigung “die Tür schließt”, mache ich zwei bis drei große Pullback-Dribblings 
und analysiere die Situation noch einmal. 
 
Phase	4	(U12):	
Die Kinder arbeiten an diesen zusätzlichen technischen Fähigkeiten:  
Jump to the ball  
Front- und Backdoor-Cut verteidigen  
Box-out  
Mit beiden Händen nah am Korb abschliessen können 
Lay-up mit beiden Händen  
Unterhand-Lay-up mit beiden Händen  
One-Step-Lay-ups  
 
Inhalte	für	Spiele	und	Übungen:	
Alles aus den Phasen 1, 2 und 3 
1g1+1 
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Wenn ich einen Pass vom Ball entfernt und nicht anspielbar bin, versuche ich, mit einem 
Frontcut auf die beste Position zu schneiden, wenn es das Spacing und die Verteidigung zu-
lassen. Als zweite Option schneide ich Backdoor auf die beste Position, wenn es das Spa-
cing zulässt. 
 
 
Phase	1	
Alle Dribbling- und Wurfübungen und Spiele; zum Beispiel: 
	
Ready-Set-Go	
Der Coach sagt „ready-set-go“ und das erste Kind in der Reihe punktet so schnell wie mög-
lich. Da es nicht die Aufgabe des Coaches sein sollte, Übungen oder Spiele in Gang zu brin-
gen, sondern die Spieler zu loben und Korrekturen zu geben, versuchen wir, die Verantwor-
tung für den Start so schnell wie möglich an die Kinder zu übertragen. 
 

Variationen: 
- Wir müssen als Team eine bestimmte Anzahl von Körben erzie-
len 
- Spieler müssen Fastbreak-Dribbling anwenden (abwechselnd 
links-rechts) 
- Der Coach wirft einen Tennisball; das Kind muss den Ball zuerst 
fangen, und während dem Drive und Abschluss in der Hand hal-
ten 
- Die Kinder finden den richtigen Moment, um zu starten 
- Seitenwechsel 
- Der Coach steht bei der Seitenlinie; Jedes Mal, wenn der                                                 
Coach den Ball verlangt (Handzeichen), müssen die Kinder ihm     
den Ball passen (give and go mit dem Coach) 

Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination aus Dribbling und Werfen 
 
FOCUS: Blick vom Ball lösen, Ball pushen 
 

Jetzt lassen wir zwei Kinder mit je einem Ball gleichzeitig starten. 
 
Variationen: 
- Wir müssen als Team eine bestimmte Anzahl von Körben wer-
fen 
- Sie müssen Fastbreak-Dribbling anwenden (abwechselnd links-
rechts) 
- Der Coach wirft einen Tennisball; das Kind, das den Ball zuerst 
fangen kann, hält ihn in der Hand während dem Drive und Ab-
schluss; die Punkte zählen doppelt 
- Die Kinder finden den richtigen Moment, um zu starten 
- Seitenwechsel 
 

 
FOCUS: Blick vom Ball lösen, Ball pushen 
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Das	Rennen	
Wir haben 2-4 Kolonnen (je nach Spieleranzahl) auf der Grundlinie hinter einer Markierung. 
Eine Markierung ist als Kapitänsmarkierung definiert. Das erste Dribbling des Kapitäns star-
tet den Wettkampf: Slalom dribbeln, wieder zurück im Slalom und punkten. Das Kind, das zu-
erst punktet, gewinnt und geht in die Reihe der Kapitäne. 
 

Variationen: 
- Weitere Aufgaben hinzufügen (Handwechsel zwi-
schen den Beinen, im Kreis um eine Markierung drib-
beln, eine Linie berühren usw.) 
- Markierungen hinzufügen, wo die Kinder werfen 
müssen 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 
 

 
FOCUS: So schnell wie möglich 

 
Ankle-Breaker-Game	ohne	Ball	
Das Kind auf der Grundlinie versucht, die gelbe Linie zu erreichen, ohne von der Offense be-
rührt zu werden. Die vier Gruppen beginnen einzeln, wenn beide Kinder einen „Daumen 
hoch“ zeigen. In kleinen Turnhallen dürfen die Kids den Platz bis zur seitlichen Wand nutzen. 
Die Kinder füllen die vier Kolonnen in der Mitte selbst auf.  
 
 

 
Variationen: 
- Punkte zählen (die Mitte zu erreichen oder ein Kind zu fangen   
ist ein Punkt) 
 
Techniken: 
- Richtungswechsel 
- Rhythmuswechsel 
- Täuschungen (Fakes) 
 
FOKUS: 
- Verschiedene Kombinationen der Techniken ausprobieren 
- Gehe schnell in eine, dann in die andere Richtung 
 
 
 
 

 
 
 



 

 5 

Ankle-Breaker-Game	Upgraded	
Jetzt starten wir mit vier Spielern gleichzeitig (alle vier zeigen zum Start einen Daumen nach 
oben). Wenn einer der Verteidiger erfolgreich war, kann er dem anderen Verteidiger helfen 
gehen. 
 

Variationen:  
- Punkte zählen (die Mitte zu erreichen oder ein Kind 
zu fangen ist ein Punkt)  
- Alle mit Ball 
 
Technik: 
- Richtungswechsel 
- Rhythmuswechsel 
- Täuschungen (Fakes) 
 
FOCUS:  
- Verschiedene Kombinationen der Techniken 
ausprobieren 
- Gehe schnell in eine, dann in die andere Richtung 
 

 
Den	Ball	verdienen	
Bestimmen in welchen Kolonnen die Bälle am Anfang sind. Die ersten beiden Kinder passen 
sich den Ball hin und her. Wenn der Coach „GO“ sagt, versucht das Kind mit dem Ball zu 
punkten, das andere Kind spielt Verteidigung. 
 
Auf dem Rückweg können zusätzliche Aufgaben (Slalom, Koordinationsleiter etc.) ergänzt 
werden. 
 

Variationen zum Start des 1g1: 
- Art des Passes ändern 
- Beide Kinder haben ihre Hände am Ball und versuchen den Ball 
aus den Händen des anderen Kindes zu reißen 
- Die Kinder stehen eng zusammen, mit den Händen hinter dem 
Rücken, der Ball wird zwischen den Bäuchen eingeklemmt 
- Der Ball liegt auf dem Boden und die Kinder stehen sich gegen-
über, Hände hinter dem Rücken 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 
- Defense: Recover ohne Foul 

 
FOCUS: Blick vom Ball lösen, schneller als Defense sein, vor Defense bleiben (Vorsprung 
halten) 
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Aus dem Dokument „Spiel nach vorne“ verwenden wir diese beiden Übungen: 
 

Die Geparde: 1g1   Ak-
zente  

Zwei Spieler stehen einander am Mittelkreis gegenüber, jeweils in 
der eigenen Verteidigungshälfte, Fuss an der Mittellinie.  

Der Coach wirft den Ball in den Mittelkreis und startet das Duell 
1g1 (wer den Ball erobert ist Angreifer).  

 

 

 
Hin und Her 1gegen1  Hin und Her 1gegen1  Akzente  
Die beiden Spieler wechseln fortlaufend die Plätze und 
klatschen sich in der Mitte dabei ab. 
Der Coach wirft den Ball ins Spiel. Wer in Ballbesitz 
kommt definiert so seine Verteidigungshälfte und greift 
sofort auf den anderen Korb 1g1 an (muss die Mittellinie 
überqueren).  

 

 

 

Reaktions- Ge-
schwindigkeit  

Ausführungs- Ge-
schwindigkeit  

Ball beidhändig 
annehmen/aufneh-
men  

Den Korb angrei-
fen  
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Markierung	
Gleiche Organisation wie „den Ball verdienen“. Jetzt muss die Defense eine der Markierun-
gen berühren, die Offense muss die Situation lesen und das 1g1 mit einem Kreuzschritt be-
ginnen und mit der richtigen Hand dribbeln. 
Auf dem Rückweg können zusätzliche Aufgaben (Slalom, Koordinationsleiter etc.) ergänzt 
werden. 
Die Coaches müssen darauf achten, dass die Kinder die beiden Markierungen gleich häufig 
berühren, da sie dazu neigen, nur ihre starke Hand zu benutzen. 
 

 
Variationen: 
- 2-3 Startpositionen pro Korb; 1g1; was auch immer der Angreifer 
tut, der Verteidiger muss es nachahmen (die Seitenwand berüh-
ren, sich hinsetzen, einen Stuhl berühren, eine Markierung berüh-
ren); der Angreifer kann auch nur etwas antäuschen, um sich ei-
nen Vorteil für einen Drive zu verschaffen 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 
- Defense: Recover ohne Foul 
 

FOCUS: Kreuzschritt nahe am Verteidiger, Schulter tief, beide Hände so lange wie möglich 
am Ball 
 
 
Beat	the	star	

Die Kinder haben bereits einige Vorbilder (oder sie 
sollten einige kennenlernen; Coaches sollten sicher-
stellen, dass Spielerinnen und Spieler gleichermaßen 
als Vorbilder präsentiert werden).  
 
Die Kinder stellen sich vor, dass die Markierung ein 
Basketballstar ist, den sie mit den bereits vorhande-
nen Techniken (Dribbling, Hesitation-Dribbling, Hand-
wechsel) schlagen müssen. Zum Korb gehen, wenn 

die Zone leer ist, oder werfen aus der Mitteldistanz, wenn die Zone besetzt ist. 
 
 
Variationen: 

- Später kann man zwei bis drei große Pullback-Dribblings hinzufügen, nachdem Sie 
den Fuß auf die zweite Markierung gestellt haben. Beim letzten Pullback-Dribbling 
müssen sie wieder die richtige Entscheidung treffen. 

- Bilder der Stars an den Hütchen befestigen 
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- Ein Kind ist auf der Grundlinie, von dort geht es 
auf die beste Position (45° in der Nähe des Korbes) 
und zeigt seine Hände, um einen Pass zu verlangen. 
Das Kind, das gepasst hat, wird zum Kind auf der 
Grundlinie. 
 
 
 
 

Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 

 
FOCUS: Ball mit der anderen Hand schützen, Blick vom Ball lösen 
 
Phase	2	
	
Run	for	the	ball	
Der Coach wirft oder rollt den Ball und die ersten beiden Spieler in der Kolonne sprinten zum 
Ball. Wer zuerst den Ball erreicht, spielt 1g1 gegen den anderen Spieler. 

 
Variationen: 
- Ändern Sie die Startposition der Spieler 
- Wechseln Sie die Seite 
- Gewinner des 1g1 bekommt einen Punkt 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 
- Defense: Recover ohne Foul 
 
FOCUS: schneller als der Verteidiger sein, bei der Ballannahme 
beim ersten Schritt dribbeln, vor der Defense bleiben 
(Vorsprung halten) 
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Cone	sprint	
Beim Signal des Coaches dribbelt der Spieler mit dem Ball um die Markierung und der Spie-
ler ohne Ball sprintet um die Markierung; dann spielen sie 1g1. Die Spieler in der Mitte füllen 
die Kolonnen auf. 

 
Variationen: 
- Die Kinder finden den richtigen Moment, um selbst zu starten 
(wenn die Offense dribbelt, kann die Verteidigung anfangen zu 
sprinten) 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 
- Defense: Close-out (von den Kindern entdeckt; nicht analytisch 
unterrichtet) 
 
FOCUS: Richtungswechsel, Rhythmuswechsel 

 
Die	Zollbeamten	
Wir definieren vier Zollgebiete mit jeweils einem Zollbeamten. Die anderen Kinder haben ei-
nen Ball und versuchen, auf dem Weg zum Korb durch beide Zollbereiche zu kommen. Die 
Beamten bleiben für eine gewisse Zeit. 
 

Variationen: 
- Mitten im Spiel die Seite wechseln 
- Wurfversuche begrenzen 
- Punkte zählen (Korb ein Punkt, erfolgreiche Verteidigung ei-
nen Punkt) 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Werfen 
- Kombination Dribbling und Werfen 
- Rhythmuswechsel 
- Richtungswechsel 
 
FOCUS: Angriff in eine Richtung, dann Richtungswechsel, 
wenn der Verteidiger die Tür schließt. 
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Phase	3	
 
Ankle-Breaker-Game	mit	Ball	
Gleiche Organisation wie „Ankle-Breaker-Game ohne Ball“. Jetzt haben die Spieler in der 
Nähe der Mittellinie jeweils einen Ball. Der Erste in der Kolonne dribbelt nah an das Kind auf 
der Grundlinie, gibt einen Bodenpass und startet das 1g1. Jetzt zählt die Seitenlinie. 

 
Nach jeder Runde füllen die Kinder mit dem Ball die vier Kolon-
nen in der Mitte auf; die Kinder ohne Ball machen dasselbe mit 
den Kolonnen auf der Grundlinie. 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Defense: 1g1 am Ball 
 
FOCUS: nicht aufhören zu dribbeln; pull-back Dribblings 
anwenden, Rhythmuswechsel und Richtungswechsel 
 
 

 
Ankle-Breaker-Kombination	

Hier kombinieren wir das Ankle-Breaker-Spiel von vorhin mit ei-
nem 1g1 bis zum Korb. So können wir das ganze Spielfeld sehr 
gut nutzen. 
Nach jeder Runde gehen die Kinder, die in der Offense waren, 
mit dem Ball zur nächsten Kolonne von Kindern mit dem Ball; 
die Kinder ohne Ball gehen zur nächsten Kolonne der Kinder 
ohne Ball. Wenn eine Kolonne zu lang wird, müssen sie die Li-
nien selbst ausgleichen. 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Defense: 1g1 am Ball 
 
FOCUS: Nicht aufhören zu Dribbeln; Pullback-Dribblings 
anwenden, Rhythmus- und Richtungswechsel 
 

1vs1	innerhalb	Wurfdistanz	
Wir müssen auch an Spielsituationen arbeiten, in der die Kinder den Ball in Wurfdistanz fan-
gen. Jetzt können sie zusätzlich zu den bereits erwähnten Optionen auch Wurf-Finten und 
Jab-steps verwenden. Im Spiel „Cone sprint“ ab Phase 2 oder in der „Ankle-Breaker-Kombi-
nation“ können wir einen Checkball am Elbow hinzufügen, um die Kinder in diese Situation 
zu bringen. 
 
Technik: 
- Dribbling 
- Defense: 1g1 am Ball 
 
FOCUS: Jab-steps; Wurf-Finte; Dribblings nur nutzen, um Raum zu schaffen 
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Two	corners	part	1	

Wir arbeiten mit zwei Teams, die Hälfte der Spieler 
jedes Teams ist in einer Ecke und sie finden die 
Match-Ups selbst. Blau greift zwei Minuten lang 
an; dann greift das rote Team an. 
 
Der Coach schaut auf die Seite, wo die Offense 
versucht, sich freizustellen, um den Pass für ein 
1g1 zu erhalten; Wenn der Pass nicht möglich ist, 
macht die Offense einen Frontcut und erhält dann 
möglicherweise den Ball. Beide Spieler gehen an-
schliessend in die andere Ecke. Dann geht die 
Übung auf der anderen Seite weiter. 

 
Wenn die Offense einen Korb erzielt, bekommt das Team einen Punkt. Wenn die Defense 
den Ballbesitz erkämpft (Steal oder Rebound; dann ein sofortiger Pass zurück zum Coach), 
ist es minus einen Punkt. Die Offense kann immer den Coach anspielen (in dieser Situation 
werden keine Punkte vergeben). Das Team, das am Ende mehr Punkte hat, gewinnt.  
 
Technik: 
- Freistellen 
- Frontcut 
- Defense: Ein Pass weg vom Ball 

 
FOCUS: Jedes Mal, wenn der Pass nicht möglich ist, versuchen einen Frontcut zu machen 
 
 
Phase	4	
	
Two	corners	part	2	
Die Organisation ist die gleiche wie zuvor. Jetzt schneidet die Offense (blau1) geradlinig auf 
den Coach zu und macht Kontakt mit dem Verteidiger (wenn möglich, einen Frontcut ma-
chen; bei Overplay der Defense Backdoorcut). Sonst verschafft sich der Angreifer Raum von 
der Verteidigung, um den Ball (L-Cut) mit den Füßen in Richtung Korb für das 1g1 zu erhal-
ten. Ein Give and Go mit dem Coach ist ebenfalls erlaubt. 

 
Technik: 
Sich freistellen und gleichzeitig die Defense lesen 
Dribbling 
Defense: Ein Pass weg vom Ball 
Defense: 1g1 am Ball 
 
FOCUS: Ball möglichst nah beim Korb bekommen, 
Dribblings nur nutzen, um Raum zu gewinnen 
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1g1	mit	Passmöglichkeit	
Kind 3 rennt zu Kind 1, sie machen einen Checkball und spielen 1g1. Ein Give and Go mit 
dem Coach ist erlaubt; auch ein Pass zurück zum Coach, um sich nochmal freizustellen. 
Wenn die Offense einen Korb erzielt, darf der Ball mitgenommen und zurück zur Kolonne mit 
dem Ball (hier hinter Kind 2) gegangen werden; Kind 3 muss ohne Ball zurück zur Kolonne 
(hier hinter Kind 4). 
 

Die Spielpositionen 4out und 5out (top of the key, el-
bow extended, wing) verwenden. 
 
Technik: 
- Offense: Alles, woran wir bisher gearbeitet haben 
- Verteidigung: 1on1 am Ball 
- Verteidigung: Wechsel von am Ball zu einem Pass 
weg (Sprung zum Ball) 
- Verteidigung: ein Pass weg (Front- und Backdoorcuts 
verteidigen; Pass verhindern) 
- Verteidigung: Box-Out 

 
FOCUS: Nicht aufhören zu Dribbeln; Pullback-Dribblings anwenden, Rhythmus- und Rich-
tungswechsel 
 
 

Variationen:  
- Nach jeder Runde sollen die Spieler die Kolonnen wechseln, 
um beide Positionen zu lernen 
- Checkball am Elbow 
- Spieler als Passer (Rotation: Verlierer werden zuerst Passer 
und dann Verteidiger) 
- Asymmetrisch auf beiden Seiten des Feldes spielen und die 
Spieler die Kolonnen bei Bedarf selbst ausgleichen lassen 
- Der Spieler, der eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht, 
gewinnt das Spiel 
- Den freien Platz auf der rechten Seite für Stations-Übungen 
nutzen, falls zu viele Kinder für das Originalspiel vorhanden 
sind 
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Implementierung	in	2on2,	3on3,	4on4	und	5on5	Halbfeld	Situationen	
Die Kinder müssen bestmöglich das Spacing einhalten, den Ball mit den Füßen in Richtung 
Korb fangen und die Situation analysieren (nur das erste Prinzip wurde hinzugefügt) 
 
Wenn sich ein anspielbares Kind auf der besten Position (oder auf dem Weg dorthin) befin-
det, muss ich den Ball zu diesem Kind passen. 
 
Wenn „die Tür offen ist“ (keine Verteidigung zwischen mir und dem Korb), ziehe ich so 
schnell ich kann zum Korb. 

 
Wenn ich den Ball bekomme und „die Tür ist offen“, dribble ich mit dem ersten Schritt und 
ziehe so schnell ich kann zum Korb. Wenn die Verteidigung versucht, „die Tür zu schließen“, 
ändere ich die Richtung. 

 
Wenn ich innerhalb meiner Wurfreichweite bin und die Verteidigung mehr als eine Armlänge 
von mir entfernt ist, werfe ich. 

 
Wenn die Verteidigung die Tür schließt und ich sofort die beste Passoption sehe, passe ich; 
andernfalls verwende ich zwei bis drei große Pullback-Dribblings und analysiere die Situation 
noch einmal. Die anderen in meinem Team müssen während meinen Pullback-Dribblings 
schneiden und sich freistellen. 
 
Wenn ich einen Pass vom Ball entfernt und nicht anspielbar bin, versuche ich, mit einem 
Frontcut auf die beste Position zu schneiden, wenn es das Spacing und die Verteidigung zu-
lassen. Als zweite Option schneide ich Backdoor auf die beste Position, wenn es das Spa-
cing zulässt. 
 
Diese Prinzipien müssen über Monate und Jahre in kleinen Portionen vermittelt werden, die 
die Intensität des Spiels nicht negativ beeinflussen. 


