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Einführung 
 
Wenn man sich Basketball auf hohem Niveau ansieht, erkennt man, dass es im Angriff 3 
wichtige Aktionen gibt, um einen Vorteil zu schaffen. Das Postspiel, das Pick and Roll Spiel 
und das Spiel mit Blocks auf nicht ballführende Spieler 
 
Vor einigen Jahren wurden die nicht ballführenden Bildschirme hauptsächlich als Hilfsmittel 
für den Freilauf verwendet. Heutzutage werden sie mit mehr Aggressivität ausgenutzt und 
schaffen echte Vorteile in der Verteidigung, die dann oft mit einem Pick and Roll konkretisiert 
werden. 
 
Klassifizierung 
Wir können die Blocks folgendermassen klassifizieren 
 
Wir haben mehrere Familien von Blöcken: 
1) Blocks, bei denen der Angreifer von aussen nach innen geht 
(Flex - Shuffle - Ucla – back screen) 
2) Blocks, bei denen der Angreifer von innen nach aussen geht 
(Zipper – Pin down – Wide pin down) 
3) Der cross screen  
 
Taktisches Design 
 
Dies ist ein wirklich starker Angriffszug, der darauf abzielt, einen Vorteil oder sogar eine 
Überzahl zu schaffen. Der Erfolg dieser Aktion hängt davon ab, dass der Ballträger, der 
Blocksetzer und der Spieler die beiden beteiligten Verteidiger gut lesen können. Wir 
sprechen also von einer offensiven Zusammenarbeit mit 3 Spielern. 
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Der Platz im  Lernprozess der Jugendlichen 
 
Wir würden sagen, dass dies die dritte Stufe im Aufbau des jungen Spielers ist: 

1) Die 1. Stufe ist die Arbeit von 1 gegen 1 mit dem Ball in all seinen Formen 
2) Die 2. Stufe ist 1 gegen 1 ohne Ball und einfache offensive Kooperationen in 2 gegen 

1 und 3 gegen 2 
3) In der 3. Stufe geht es um tragende und nicht tragende Blocks. 
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Was Sie wissen müssen  
 
Für den Block-setzer 
 
Für junge Spieler 
 
Die korrekte Haltung des Block-setzers sollte gelehrt werden, wobei der Schwerpunkt auf 
dem Laufen, dem Stoppen im Gleichgewicht, dem Block und dem Lesen der Reaktion der 
beiden Verteidiger liegt. 
Zum Zeitpunkt des Blocks sollte der Körper gebeugt, schulterbreit auseinander, geschützt, 
ausbalanciert und bereit sein, Kontakt aufzunehmen. Es sollte auf die Spielregeln verwiesen 
werden, die Offensivfouls verbieten (zu weit gespreizte Ellbogen, Bewegung zum 
Zusammenstoss mit dem Verteidiger, Beugen über den Verteidiger). 
Das Anbieten von Situationen, in denen der Verteidiger statisch ist, scheint ein guter Weg zu 
sein, um zu lernen, wie man gute Blocks aufstellt, wie man den Kontakt lernt und dem Block-
setzer das Konzept des Timings beibringt. 
 
Für erfahrenere Spieler 
 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Sprinten und dem Einstellen eines Blocks mit hoher Intensität 
und Balance. Wir werden auf Verteidiger spielen, die sich bewegen, wir werden das Lesen 
des Verteidigers lehren und lernen, den Block auf die eine oder andere Seite zu verschieben, 
je nach der vom Verteidiger des Benutzers gewählten Option. Manche empfehlen sogar eine 
Vierteldrehung nach dem Aufstellen des Blocks, je nachdem, wie defensiv der Benutzer ist. 
Es ist auch wichtig, nach dem Kontakt zu spielen, um schnell eine andere Aktion 
durchzuführen, die den offensiven Überschuss, das «Missmatch» oder den offensiven 
Rebound begünstigt. 
 
Für den Block-Benutzer 
 
Die Beherrschung des 1 gegen 1 mit und ohne Ball ist von entscheidender Bedeutung, denn 
ohne sie wird es schwierig sein, sich einen Vorteil zu verschaffen. Der Block-benutzer muss 
das Lesen der Position des Verteidigers (Kopfposition), die Bewegungsfinessen, die 
Rhythmuswechsel, die Backdoor, den Curl, den Flare, den Catch and Shoot beherrschen. 
Wir werden uns die technischen Spielzüge genauer ansehen, wenn wir die Situationen 
aufstellen, aber ein guter Block-Benutzer ist ein Spieler, der zuerst mit seinem direkten 
Verteidiger in Kontakt tritt, sich normalerweise auf die gegenüberliegende Seite des 
Spielfelds bewegt und zum Block geht. Dann muss er seinen Rhythmus ändern, während er 
die Position seines Verteidigers im Auge behält, und er muss eine Entscheidung treffen, den 
Ball ansehen und die geplante Aktion ausführen, während er sich auf die Reaktion des 
Verteidigers des Block-Setzers konzentriert. 
 
Für den Zuspieler 
 
Er muss die Situation vollständig überblicken und gleichzeitig eine 1:1-Einstellung gegenüber 
seinem direkten Gegner haben. Er muss wissen, ob er sich auf den Empfänger zu- oder von 
ihm wegbewegen muss, wie er den Ball unter dem Druck seines Verteidigers, in welchem 
Raum und mit dem richtigen Timing abgeben kann. 
Nach dem Pass sollte er eine Aktion folgen lassen und nicht statisch bleiben. 
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Methodik 
Je nach technischem Niveau der Spieler müssen wir eventuell die technische Beherrschung 
von Curls, Flare und Backdoor überprüfen. Auch das Catch and Play sollte perfektioniert 
werden. 
 
Was die Arbeit der nicht-tragenden Blocks betrifft, so müssen wir immer 3 Spieler in den 
Angriff einbeziehen: einen Zuspieler, einen Block-Setzer und einen Block-Benutzer.  
 
Das 3 gegen 0 wird die Koordination präziser Gesten ermöglichen: 

- Der Zuspieler (sich auf den Empfänger zu- und von ihm wegbewegen und welche Art 
von Pass zu wählen ist) 

- der Block-Setzer (2. Aktion nach dem Block)  
- der Benutzer (curl, flare, backdoor) 

Dann können wir uns weiterentwickeln, indem wir einen Verteidiger einsetzen: 
- auf den Benutzer des Blocks (3 gegen 1), indem er den Verteidiger bei diesen 

Entscheidungen leitet oder nicht 
- auf dem Setzer (3 gegen 1) 
- Indem zwei Verteidiger auf diese beiden Spieler angesetzt werden (3 gegen 2 mit 

oder ohne Führung der Verteidiger). 
Abschluss in 3 gegen 3 mit einem Verteidiger auf dem Zuspieler. 

 
Übungen 

 

Fortschritte beim setzen des Blocks 
 
 
Ex. 1 diag. 1 - Block auf Trainer mit Swissball, statischer Verteidiger 
 
Ziel: Lernen, einen Block zu setzen, ohne durch den Kontakt mit einem anderen Spieler 
gestört zu werden 

 
 
Verfahren: 
#1 blockt den Verteidiger, der einen Swissball hält.  
Nach dem Block wendet er sich dem Ball zu, nimmt den Pass 
von #2 an und wirft auf den Korb.  
Nach dem Durchgang macht # 2 das Gleiche. 
 
 
 
 
 

 
Wichtige Punkte: 

 
- Verlangsamung des Sprints, wenn man sich dem Ziel nähert 
- Ausgeglichener 2-Zähl-Stop 
- Verbreitern des Stands und beugen 
- Sich schützen (Ummantelung, Armhaltung) und Kontakt mit dem Swissball 

aufnehmen.)  
- Nach dem Kontakt eine zweite Offensivaktion durchführen (Flash Inside, Pop Out, 

Offensivrebound) 
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Ex. 1.1 diag. 2 – Setzen des Blocks auf den Trainer mit Swissball, Verteidiger in 
Bewegung 
 
 Ziel: Wissen, wie man beim Setzen eines Blocks anhält und das Gleichgewicht hält 

 
 
Verfahren: 
#1 blockiert nach einem Pass auf #4 den Verteidiger mit dem 
Swissball. Nach dem Block dreht er sich zur #4, um den Ball zu 
erhalten und zu werfen. #4 geht zum Rebound und #1 kommt 
heraus, um den Pass von #2 anzunehmen. 
 
 
 
 
 

 
 
Wichtige Punkte  
 

- Direkt auf den Verteidiger zu sprinten und dann verlangsamen, wenn das Ziel näher 
kommt. 

- Ausgeglichener 2-Zähl-Stop 
- Stand verbreitern und beugen 
- Sich schützen (Ummantelung, Armhaltung) und Kontakt mit dem Swissball 

aufnehmen und den Aufprall abhalten. 
- Nach dem Kontakt eine zweite Offensivaktion durchführen (Flash Inside, Pop Out, 

Offensivrebound) 
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Ex. 1.3 diag. 3 Einen statischen Verteidiger blocken 
Ziel: Lernen, einen Block zu tragen und zu wissen, wie man den Kontakt mit dem Verteidiger 
absorbiert 

Verfahren:  
Wie in Übung 1, aber der Block wird direkt zum Verteidiger 
getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wichtige Punkte  

- Verlangsamung des Sprints, wenn man sich dem Ziel nähert 
- Ausgeglichener 2-Zähl-Stop 
- Verbreitern der Stütze und biegen 
- Sich chützen (Ummantelung, Armhaltung) und Kontakt mit der Brust machen, wenn 

der Verteidiger zugewandt ist, oder mit der Schulter, wenn der Verteidiger auf der 
Seite ist, und den Schlag abhalten. 

- Nach dem Kontakt eine zweite Offensivaktion durchführen (Flash Inside, Pop Out, 
Offensivrebound) 

 
Ex.1.4 diag.4 Setzen eines Blocks auf bewegenden Verteidiger 
Ziel: Wissen, wie man beim Einstellen eines Blocks anhält und das Gleichgewicht hält 
 

Verfahren:  
Wie in Übung 2, aber der Block wird direkt zum Verteidiger 
getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte  
 

- Wie bei Übung 2   
- Sich dem Verteidiger zuwenden und auf den Kontakt vorbereiten 
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Fortschritte bei der Nutzung des Blocks 
 
Übung 1 
 
Lernen, hinter einem Block zu laufen 
 
Beim zipper geht man nur als Starthilfe raus (¾ Position am Korb) 
Bei einem Pin Screen geht man nur als Sprunghilfe hinaus (zurück zum Korb). 
 
Wichtige Punkte  

- Der Kopf ist nicht in einer Linie mit den Schultern (wie bei 1 gegen 1 ohne Ball) 
- Die Augen müssen die Position des Verteidigers erkennen 
- Rufen Sie den Ball und schauen Sie den Zuspieler an 
- Sobald der Ball nicht mehr in den Händen des Zuspielers ist, muss der Empfänger 

erneut seinen Kopf aus dem Weg bewegen, um zu lesen. 
 
Ex. 2 diag. 5A – Der curl 
 
Ziel: Lernen, wie man sich mit einem nicht tragenden Block einen Vorteil verschafft 
 
 

Verfahren: 
Die Nummern 4 und 5 bewegen sich auf den Ball zu, indem sie 
Kontakt mit dem hypothetischen Verteidiger aufnehmen. Dann 
sprinten sie nach aussen, erhalten den Ball und ziehen zum 
Korb. 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte 
- Bewegung zum Ball (Blockebene) 
- Den Rhythmus ändern und zur Matte sprinten, um sich umzudrehen. 
- Wenn man die Matte verlässt, sprintet man zum Ball und macht keine kurze Drehung. 
- Wenn man den Ball bekommt, zieht man zum Korb, um einen Stoppwurf oder einen 

Drive zu machen. 
- Der Zuspieler entfernt sich vom Empfänger, um mehr Abstand zu schaffen. 
- Der Zuspieler macht einen gestaffelten Pass zum Boden oder direkt  
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Ex. 2.2 diag. 5B – Der Flare 
Ziel: Lernen, wie man sich mit einem nicht tragenden Block einen Vorteil verschafft. 
 

 
Wichtige Punkte  

- Bewegung zum Ball (Blockebene) 
- Das Tempo wechseln und auf die Matte sprinten 
- Oben auf der Matte diagonal gegenüber dem Zuspieler mit kleinen Sprüngen, 

Rückwärtslaufen oder Verfolgungsschritten gehen (Frage der Bequemlichkeit) 
- Fangen und werfen oder Baseline drive 
- Der Zuspieler muss näher kommen, während der Angreifer sich entfernt. 
- Über den ausgestreckten Kopf gehen 

 
 
Ex. 2.3 diag. 6C – Der Backdoor 
Ziel: Lernen, wie man sich mit einem nicht tragenden Block einen Vorteil verschafft 
 
 
Diagram missing  
 
 
Wichtige Punkte  
 
Täuschen, wo man hinwill 
Das Tempo wechseln und auf die Matte sprinten 
Wenn man die Matte hochkommt, bleibt man stehen und geht ganz schnell zum Korb. 
Power Move oder 1 Schritt schiessen 
Der Zuspieler ändert seinen Abstand nicht und geht sehr schnell zu Boden. 
 
Ex. 3 diag. 6C - ???? 
Das Ziel. Lernen, die Entscheidung des Verteidigers zu lesen 
3-3 er versucht zuerst zu passen, um auf die Matte zu gehen 
Diagram missing  
 
 
Ex. 3 diag. 6A - Locken 
Ziel : Lernen, die Entscheidung des Verteidigers zu lesen 
 
Diagram missing  
Verfahren: 
#4 muss 1 gegen 1 gegen den Verteidiger spielen und die richtige Lösung finden. 
Weder der Angreifer noch der Verteidiger dürfen die Matte betreten. 
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Ex. 3.1 diag. 6B - Flare mit Verteidiger    
 
Ziel: Lernen, die Entscheidung des Verteidigers zu lesen 

 
Verfahren: 
#4 muss 1 gegen 1 gegen den Verteidiger spielen und die 
richtige Lösung finden. 
Weder der Angreifer noch der Verteidiger dürfen die Matte 
betreten. 
 
 
 
          
 
 

 

 
3-Wege-Zusammenarbeit, um einen Vorteil bei dem off-ball Block zu schaffen 
 
Beispiel für 3 gegen 0 bis 3 gegen 3 auf dem unteren Block 
 
 
Übung 1 - 3 gegen 0 Block unten 
Ziel: die Verteidigung lesen und die richtige Lösung finden 

 
Verfahren: 
#2 geht zum Korb, um den Ball zu empfangen und Kontakt mit 
seinem hypothetischen Verteidiger aufzunehmen, geht zum 
Ball, nimmt den Pass von #1 an und wirft. 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte  
 
Für den Blockbenutzer: Er muss über seine Schulter schauen, um zu erkennen, dass sein 
Verteidiger ihm folgt. Er muss zum Ball sprinten, wenn er den Block verlässt. Wenn er den 
Ball erhält, rollt er zum Korb und wirft, versucht einen Lay-up oder gibt einen Pass zum Pick-
and-Roll zum Korb. 
Für den Blocksetzer: Er muss den Verteidiger des Blockbenutzers und seinen eigenen 
Verteidiger lesen. Wenn der kontaktierte Verteidiger aus dem Block herauskommt, muss er 
den Ball ansehen und zum Korb flashen, um den Ball zu empfangen oder den 
Offensivrebound zu spielen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, aus dem Weg zu gehen, 
um in den freien Raum und weg vom Verteidiger zu gelangen und eine Wurfmöglichkeit von 
aussen zu haben. 
Für den Ballträger: Bewegt er sich vom Ballträger weg, um einen Passwinkel zu eröffnen 
und mehr Raum zu schaffen. 
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Übung 1.2 - diag. 10A rutschen => flare 
Ziel: Die Verteidigung lesen und die richtige Lösung finden. 
 
 
 

Verfahren:  
#2 geht zum Korb, um den Ball zu empfangen und mit seinem 
hypothetischen Verteidiger in Kontakt zu treten, und geht zum 
Ball hin. 
Wenn er den Blocksetzer zwischen sich und dem Ball hat, 
bewegt er sich in die Ecke, um seinen rutschenden Verteidiger 
zu bestrafen.  
Gleichzeitig dribbelt #1 und schafft einen guten Winkel, um 

den Pass zu spielen und den Abstand zur #2 zu verkürzen. 

 
Wichtige Punkte  
Für den Blockbenutzer: Er muss über seine Schulter schauen, um zu erkennen, dass sein 
Verteidiger rutscht. Er muss sich umorientieren und sich im 45-Grad-Winkel zur 3-Punkte-
Linie bewegen. Wenn er den Ball erhält, wirft er, versucht einen Lay-up, indem er die 
Baseline angreift, oder gibt einen Pass zum Pick and Roll zum Korb. 
Für den Blocksetzer: Er muss den Verteidiger des Blockbenutzers und seinen eigenen 
Verteidiger lesen. Wenn der kontaktierte Verteidiger aus dem Block herauskommt, muss er 
den Ball ansehen und zum Korb flashen, um den Ball zu empfangen oder den 
Offensivrebound zu spielen.  
Für den Ballträger: Er muss sich dem Blocksetzer nähern, um einen Pass anzubieten, der 
es ihm ermöglicht, den Ball zu empfangen und sein 1 gegen 1 zu spielen. 
 
Ex. 1.3 diag. 10a - Deny  
Ziel: Die Verteidigung lesen und die richtige Lösung finden. 
 
 

Verfahren: 
Wenn der hypothetische Verteidiger in eine starke 
Ablehnungsposition gerät, muss #2 seine Position betonen, 
indem er sich zum Ball und dann zum Korb bewegt. 
Wenn #2 zum Korb geht, bewegt sich #3, um den Ball zu 
empfangen und eine Passlinie zu bilden. 
 
 
 
 
 
Wichtige Punkte  

 
Für den Blockbenutzer: Er hat die Möglichkeit, durch die Hintertür zu spielen und den Ball 
unter dem Kreis zu empfangen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Back Pick für 
den Screen Setter zu machen und an der 3-Punkte-Linie weit zu gehen. 
Für den Blocksetzer: Er muss die Auswahl des Blockbenutzers lesen. Bei einem Backdoor 
Spiel geht der Blocksetzer an der 3-Punkte-Linie in die Breite. Wenn der Empfänger die 
Backblock-Option hat, spielt er Backdoor. 
Der Ballträger: spielt den besten Pass, ohne einen bestimmten Winkel zu öffnen. 
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Ex.1.4 diag. 10C – Switch Option 
Ziel: die Verteidigung lesen und die richtige Lösung finden 

 
Verfahren: 
Beim hypothetischen Defensivwechsel tritt #2 zur Seite, um 
einen Pass zu erhalten, und #3 positioniert sich unter dem 
Korb, um von #1 zu empfangen. 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte  
 
Für den Blockbenutzer: Er muss die beiden Verteidiger lesen und den Switch vorhersehen. 
Er geht hinter die 3-Punkte-Linie, wie beim Flare, um den Switch zu stören. Im Falle einer 
Ballannahme attackiert er den Abschluss oder das Missmatch des Verteidigers. 
Für den Blocksetzer: Er muss die defensive Option lesen und antizipieren. Er muss vor 
seinem neuen Verteidiger vorbeigehen, um die bevorzugte Position im Innenspiel zu haben, 
und einen Spielzug in der Nähe des Kreises folgen lassen. 
Der Ballträger: spielt den besten Pass, ohne einen bestimmten Winkel zu öffnen 
 
 
Ex.2 diag.11 - 3 gegen 1 gerichtet, Verteidiger auf Benutzer 
 
Übung 2 -1 Defensivoption zu folgen 
Ziel: die Verteidigung lesen und die richtige Lösung finden 
 

 
Verfahren: 
Nach dem Kontakt mit dem Verteidiger führt #2 einen Curl Cut 
aus, um den gewonnenen Vorteil zu erhalten und auszubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte  
- Dasselbe wie bei der 3 gegen 0 für die 3 Angreifer. Die Betonung liegt auf dem 

Blockbenutzer, um seinen Curl-Vorteil auszunutzen. 
- Die Betonung liegt auf dem Blocksetzer, der seinen Block so anpasst, dass er den 

Verteidiger des Empfängers wirklich berührt und dann zum Korb geht, um den 
Offensivrebound zu empfangen oder zu spielen. 

- Der Ballträger wird dazu angehalten, den Passwinkel zu öffnen und den Raum zu 
vergrössern, indem er sich vom Empfänger entfernt. 
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Ex. 2 diag. 11A – Defensive Option rutschen 
Ziel: Kontakt und raus gehen um den Ball zu bekommen 
 

Verfahren:  
#2 geht zum Korb, um den Ball zu empfangen und mit seinem 
hypothetischen Verteidiger in Kontakt zu treten, und geht zum 
Ball hin. 
Wenn er den Blocksetzer zwischen sich und dem Ball hat, 
bewegt er sich in die Ecke, um seinen rutschenden Verteidiger 
zu bestrafen.  
Gleichzeitig dribbelt #1 und schafft einen guten Winkel, um 
den Pass zu spielen und die Distanz zur #2 zu verkürzen. 
 
 
 

Technische Anweisungen 
- Dasselbe wie beim 3 gegen 0 für die 3 Angreifer. Es wird darauf bestanden, dass der 

Blockbenutzer sein Flare ausnutzt und sich einen Vorteil verschafft, um einen drive 
zu der Baseline zu machen oder um zu schiessen. 

- Der Blocksetzer wird dazu angehalten, seinen Block so anzupassen, dass er den 
Verteidiger des Empfängers wirklich berührt und dann zum Korb geht. 

- Der Ballträger wird dazu angehalten, den Passwinkel zu öffnen und die Distanz zu 
verringern, um einen guten Pass zum Empfänger zu spielen. 

 
Übung 2-3 defensive Umschaltmöglichkeit 
Ziel: Lernen, die Verteidigung zu lesen und entsprechend zu spielen.   

 
Verfahren: 
Beim defensiven Wechsel geht #2 zur Seite, um einen Pass 
zu erhalten, und #3 positioniert sich unter dem Korb vor dem 
Verteidiger, um von #1 zu empfangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Anweisungen 
 
Dasselbe wie beim 3 gegen 0 für die 3 Angreifer. Es wird darauf bestanden, dass der 
Blockbenutzer sein Flare ausnutzt und sich einen Vorteil verschafft, um einen drive zur 
Baseline zu machen oder um zu schiessen. 
Der Blocksetzer wird dazu angehalten, die bevorzugte Position im Innenspiel auf seinen 
neuen Verteidiger einzunehmen und in der Nähe des Korbs abzuschliessen. Den Mismatch 
spielen. 
 
 
 
3 gegen 2 - Verteidiger auf Blocksetzer und Blockbenutzer 
Ziel: Lernen, die Verteidigung zu lesen und entsprechend zu spielen  
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Ex. 3 diag. 11.1 – Die Verteidigung spielt folgen 
Ziel: Die helfende Verteidigung bestrafen 
  
 

Verfahren : 
Die Verteidigung kommt zu spät, #2 und #3 gehen in Position, 

um der #1 zwei Pässe zu geben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte 
 

- Die Anweisungen sind dem Benutzer bekannt. 
- Der Blocksetzer kann Backdoor spielen, wenn sein Verteidiger beim blocken des 

Blockbenutzers viel hilft. Andernfalls kann er, nachdem der Blockbenutzer den Ball 
erhalten hat, zum Korb ziehen, den Offensivrebound spielen oder sich vom Korb weg 
bewegen. 

- Der Ballträger bewegt sich vom Blockbenutzer weg. 
 
 
Bsp. 3.2 diag. 12 - 12A Verteidigung spielt rutschen 
Ziel: Lernen, die Verteidigung zu lesen und dementsprechend zu spielen Diagram to be 
completed 

 
                                       
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Verfahren:  
Beim Pass von #1 auf #2 spielt #3 mit dem Rücken zum Korb.  
 
Wichtige Punkte  
 
Für den Blockbenutzer: Er spielt an der 3-Punkte-Linie weit ausholend. Outside Shot 
Option, Base Line Drive.  
Der Blocksetzer: kann nach dem Aufstellen des Blocks nach vorne spielen. 
Ballträger: rückt näher an den Empfänger heran, um einen guten Pass zu spielen. 
 
Ex. 3.3 diag. 13 - 13A - Verteidigung spielt deny 
Ziel: Lernen, die Verteidigung zu lesen und entsprechend zu spielen. 
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Verfahren: 
Wenn die Verteidigung den Deny spielt, spielt #2 die Backdoor und #3 schafft nach dem 
Block eine Passlinie, um von #1 zu empfangen. 
Wichtige Punkte  
 
Für den Blockbenutzer: Er hat die Möglichkeit, den Backdoor zu spielen und den Ball unter 
dem Korb zu empfangen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Back Pick für den 
Blocksetzer zu machen und an der 3-Punkte-Linie weit zu gehen. 
Für den Blocksetzer: Er muss die Auswahl des Blockbenutzers lesen. Im Falle eines 
Backdoor-Spiels geht der Blocksetzer an der 3-Punkte-Linie weit. Wenn der Empfänger eine 
Back-Pick-Option hat, spielt er Backdoor. 
Der Ballträger: spielt den besten Pass, ohne einen bestimmten Winkel zu öffnen. 
 
Ex. 3.4 diag. 14 - 14A - Verteidigung spielt Switch 
Ziel: Lernen, die Verteidigung zu lesen und entsprechend zu spielen. 
 

                                         
 
Verfahren: 
Wenn die Verteidigung den Switch spielt, positioniert sich #2 unter dem Korb vor dem 
Verteidiger #2 und #3 geht zur Seite und schafft so eine Passlinie, um von #1 zu empfangen. 
 
Wichtige Punkte  
 
Für den Blockbenutzer: Er muss die beiden Verteidiger lesen und den Switch vorhersehen. 
Er kommt hinter der 3-Punkte-Linie hervor, um den Switch zu stören. Im Falle einer 
Ballannahme attackiert er den Abschluss oder das Missmatch des Verteidigers. 
Für den Blocksetzer: Er muss die defensive Option lesen und antizipieren. Er muss vor 
seinem neuen Verteidiger vorbeigehen, um die bevorzugte Position im Innenspiel zu haben, 
und einen Spielzug in der Nähe des Korbs folgen lassen. 
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Ballträger: spielt den besten Pass, ohne einen bestimmten Winkel zu öffnen. 
 
 
Übung 4 diag. 15 - 3 gegen 3 
 
Ziel: Lernen, wie man sich einen Vorteil verschafft, und zusammenarbeiten, um einen 
einfachen Wurf zu erzielen (1 gegen 0 oder 2 gegen 1). 
 
 

Verfahren:  

Die drei Spieler müssen nach einem down screen die 

Verteidigung lesen und die beste Lösung unter den in den 

vorherigen Situationen analysierten Lösungen finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Punkte  

- Für den Blocksetzer und den Blockbenutzer gilt dasselbe wie oben 

- Wir bestehen auf den technischen Anweisungen des Ballträgers, der die Fähigkeit 

haben muss, 1 gegen 1 zu spielen, während er die Blocksituation liest. Er muss die 

Situation effizient lesen und den richtigen Pass zum richtigen Zeitpunkt spielen. 

Optionen 

1 .  Geleitetes Spiel => Die Verteidiger erhalten eine defensive Option (folgen, rutschen, 

deny oder switch). 

 

2 . Freies Spiel => Die Verteidiger dürfen selbst entscheiden, welche Verteidigungsvariante 

sie wählen. 
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Ex. 5   3 gegen 3 nach unten Block und Pin-Down-Blocksequenz 
Ziel: Zwei Blöcke nacheinander in einer Spielsituation bearbeiten. 
 

                                     
 

Verfahren: 

#3 passt zu #2 und blockt zu #1 (Downscreen). #2 erhält von #1 und cut aus dem Block von 

#3 zurück. 

 

Wichtige Punkte 

Alle Punkte, die wir in den vorherigen Situationen bearbeitet haben.  

 

1 .  Geleitetes Spiel => die Verteidiger erhalten eine Verteidigungsoption (folgen, rutschen, 

deny oder switch). 

2 .  Freies Spiel => Lassen Sie die Verteidiger selbst über die Verteidigungsoption 

entscheiden. 
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 extra diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


