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1 Einleitung 
 
Das Kontaktspiel ist im heutigen Basketball ein grundlegender Pfeiler. Für einen Trainer ist es wichtig, dass 
er seinen Spielern das Spiel mit Kontakten beibringt. Noch wichtiger ist es für den Spieler, dass er weiss wie 
er nach einem Kontakt einen Vorteil daraus schlagen kann. 
 
Der Basketball ist ein Sport mit Kontakt und in den letzten 25 Jahren hat der Kontakt eine immer wichtigere 
Rolle im Spiel eingenommen. Wir sind sehr häufig mit jemandem „in Kontakt“ oder „suchen Kontakt“ zu 
jemandem. 
 
Der physische Kontakt beeinflusst alle Spielsituationen: Wenn es im Leichtathletik wichtig ist wie ein Athlet 
rennt oder springt, dann ist es im Basketball wichtig wie ein Spieler rennt oder springt mit Kontakt. Unsere 
Spieler sind sehr oft überrascht, dass sie plötzlich Kontakt zum Gegner haben. Es ist an uns Trainern ihnen 
beizubringen wie man mit dem leben kann. 
 
Aufgrund dessen müssen wir unseren Spielern beibringen wie man einen legalen und korrekten Kontakt 
macht und wie man daraus einen Vorteil gewinnen kann. 
 
In der Ausbildung des Kontaktspiels ist es sehr wichtig, dass man dem Spieler vorzeigt, was ein legaler 
Kontakt und was keiner ist. Dazu müssen wir mit den Spielregeln beginnen. Welche Teile des Körpers dürfen 
wir benutzen und welche auf keinen Fall. 
 
Auf hohem Niveau gibt es sehr häufig Kontaktsituationen. Die Spieler müssen sich darauf vorbereiten sonst 
verlieren sie ihre Effektivität. Ein Spieler, der das Niveau nicht hat, befindet sich permanent im 
Ungleichgewicht und seine Fehler häufen sich. 
 
Schliesslich müssen wir in der Ausbildungsmethodik des Spiels mit Kontakt mit statischen und einfachen 
Situationen beginnen, damit der Jugendliche die Angst vor dem Kontakt verliert. Danach müssen wir 
Situationen kreieren, in welchen der Jugendliche lernt, die Kontakte abzuschwächen oder zu absorbieren 
und sein Gleichgewicht behalten kann. Zu guter Letzt muss der Jugendliche lernen wie er aus dem 
Kontaktspiel einen Vorteil erzielen kann, sei dies im Angriff oder in der Verteidigung. 
 
In der Verteidigung kann ein Jugendlicher nie ein Duell gegen den Ballträger gewinnen, wenn er Angst vor 
dem Kontakt hat (er versucht den Ball zu stehlen anstatt den Weg zum Korb mit seiner Brust zu schliessen). 
Er wird nie Schnitte verteidigen oder ein Box out machen. Er wird nie bereit sein eine Penetration selber 
oder in Hilfeposition zu stoppen. 
 
Im Angriff wird er nie einen effektiven Block stellen. Er wird beim Wurf nicht im Gleichgewicht sein 
(Ungleichgewicht seitlich oder nach hinten bei einem offensiven Rebound). Bei einer Penetration wird er in 
die Luft springen, wo er immer im Ungleichgewicht sein wird. 
 
In diesem Dokument behandeln wir in einer ersten Phase die grundlegenden Situationen im Angriff und in 
der Verteidigung, welche dem Spieler die Grundposition und die Grundbewegungen beibringen sollen. In 
einer zweiten Phase werden wir beleuchten, wie man diese erlernten Bewegungen in komplizierteren 
Situationen anwenden kann und wie ein Kontakt unter dem Korb gesucht werden soll. 
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2 Die Position 
 
Die Position ist die Grundlage für das Kontaktspiel. Es gibt einige prioritären Punkte, die zu respektieren 
sind: 

• Die Knie immer gebeugt 
• Die Beine sind nicht zusammen, um im Gleichgewicht zu sein. 
• Kein Kontakt mit Armen oder Ellenbogen. Alles spielt sich im Bereich der Hüfte ab. 

 
Die beschriebene Grundposition erlaubt es viele Basketball-Aktionen damit zu verknüpfen: Der defensive 
Rebound, die Penetration stoppen, einen Block stellen, das Post up Spiel. An dieser Position muss 
gearbeitet werden. Es muss den Jugendlichen eingehend erklärt werden, weil es grundlegend ist. Langsam 
zu Beginn und der Progression verlangt man einen Sprint und einen Stop im Gleichgewicht, bei welchem er 
sich wieder in der Grundposition befinden soll. Die Komplexität auf hohem Niveau ist es, die Fähigkeit zu 
haben, schnell eine Summe von simplen Aktionen hintereinander auszuführen. 
 

2.1 Grundbewegung erlernen 
Mit dieser einfachen und bekannten Übung automatisiert der Spieler die korrekte Position und die korrekten 
Bewegungen, welche wir gerade beschrieben haben. 
Ablauf: Auf Signal des Trainers muss der nächste Spieler beim Ball den anderen Spieler daran hindern zum 
Ball zu gehen. Zuerst schauen beide Spieler den Ball an und später steht derjenige näher beim Ball mit dem 
Rücken zum Ball.(diag.1- 2) 
  

 
 
Ratschlag 
Vor dem Gegenspieler sein ohne ihm Platz zu lassen, um Richtung Ball zu gehen. 
 
Ziel 

• Position 
• Kontakt, erster Schritt, Kontakt mit dem Unterarm 
• Wenn der Gegenspieler sich in Richtung Ball bewegt, drehen und vollen Kontakt mit 
• dem Rücken suchen. 
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3 Spielsituationen 
 

3.1  Wurf auf der schwachen Seite (diag.3 – 3A)  
• Distanz verkürzen 
• Kontakt machen 
• Drehen 

 

3.2 Kontakt für die Ballannahme (diag.4) 
• Ohne Foul 
• Fuss vorne 
• Timing für den Start  
• Welcher Pass 
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4 Das 1 gegen 1 
 

4.1 1gegen1 unter dem Korb 
• Ballannahme und Wurf (diag. 6 – 6A) 
• Offensiver Rebound (diag.7 – 7A) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratschlag 
Angreifer 
Spielen zu lernen ohne Angst vor Kontakten, im Gegenteil sich nach einem Kontakt einen Vorteil 
verschaffen. 
Ballannahme, pivotieren mit dem Innenbein und Wurf. 
Verteidiger 
Lernen, welche Position nach einem Rebound eingenommen werden soll. (diag.7A) 

 
Ziel 

• Pivotfuss benutzen 
• Schulter einsetzen 
• Wurftäuschung benutzen auch um wieder das Gleichgewicht zu finden 
• Wurftiming 
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4.2 1gegen1 in Bewegung 
 Mit Ball-Start mit Kreuzschritt (diag. 9 - 9A) 
 

 
 
Ratschlag 
Angreifer 
Start mit Kreuzschritt. Beim Kontakt mit dem Verteidiger ein Reverse-Dribbling mit kurzem geschütztem 
Dribbling folgen lassen, danach mit dem 3. Dribbling beschleunigen, um zum Korb zu gehen. 
 
Ziel 
Nach dem Kontakt mit dem Verteidiger einen Vorteil kreieren. 
Mit Ball – direkter Start 

4.3 Mit Ball-Start mit Ausfallschritt (diag. 10 - 10A) 

 
Ratschlag 
Attaquant 
Wie die vorherige Übung, aber mit einem Ausfallschritt. Nach dem Kontakt mit dem Verteidiger, ein Dribbling 
mit einem Schritt zurück machen, um sich vom Verteidiger zu lösen. 
(zwischen den Beinen, hinter dem Rücken, Cross over) 

• Wurf von aussen 
• Dribbling, um zum Korb zu gehen 

   
Ziel 
Nach dem Kontakt mit dem Verteidiger einen Vorteil kreieren 
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4.4 1gegen1 nach einem Schnitt (diag.8 – 8A) 

 
 
Ratschlag 
Lernen im Gleichgewicht zu stoppen und Kontakt mit dem Verteidiger machen 
 
Ziel 

• Werfen im Gleichgewicht 
• Bewegungen der Füsse 
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5 Schulter einsetzen2gegen1 – 2gegen2 
 

5.1 Penetration 2gegen1 Aussenspieler / Aussenspieler oder 
Aussenspieler / Innenspieler (diag. 11 - 11A) 

 

 
 
Ratschlag 
Je nach Position und Aktion des Verteidigers (lesen) muss die richtige Reaktion folgen: 

• Wurf vor dem Kontakt 
• Wurf in Kontakt (nach) 
• Passen mit Kontakt 

Wenn die Hilfe bereit ist, muss man im Gleichgewicht stoppen (Doppelstop oder Schrittstop); täuschen (den 
Verteidiger zum Springen bringen) und werfen oder täuschen sich entfernen und den Ball dem Mitspieler 
passen. 
 
Ziel 
Lernen bei einer defensiven Hilfe mit Kontakt zu spielen, um werfen oder passen zu können 
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6 Blocksituation 
 

6.1 Blocksituation (diag.5 – 5A) 
 

 
 
Ratschlag 
Nach Passieren des Mitspielers drehen. Lernen welche Seite frei ist. 
 
Ziel 

• Wie drehen 
• Den vorderen Fuss des Gegenspielers attackieren 
• Adaptieren können, wenn der Verteidiger die Seite wechselt 
• Starttiming 
• Welcher Pass 

 
 

 
Andere durch die Teilnehmer vorgeschlagene Kontaktsituationen 

 


