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Aufgabe – Werte – Vision  

Unsere Aufgabe 

In der Schweiz nimmt die Popularität des Basketballs kaum zu. Die Zahl der Clubs ist gering, 
ebenso wie die Zahl der Trainer und Vorstandsmitglieder. Auch fehlen die Infrastrukturen. 
Historisch gesehen begann die Basketballpraxis für Kinder im Alter zwischen 10 und 12 
Jahren.  

Seit einigen Jahren bieten Sportvereine Kindern im Alter von 
7 Jahren (oder jünger) die Möglichkeit, Basketball zu 
entdecken. Derzeit nehmen 1800 Kinder im Alter von 5-10 
Jahren regelmässig an den verschiedenen Turnieren in der 
Schweiz teil. Dies entspricht im Durchschnitt 10% aller 
aktiven Spieler in einem Basketballverein. 

Swiss Basketball möchte mit diesem Konzept einen Beitrag 
zur Entwicklung des Basketballsports bei 5 bis 10-jährigen in 
der ganzen Schweiz leisten. 

Swiss Basketball setzt sich für Vielfalt ein, indem es Kindern die Möglichkeit gibt, diese 
motorisch reiche Erfahrung zu erleben, die eine erfolgreiche sportliche Zukunft garantiert 
(siehe Kapitel "Bewegungsgrundformen"). 

Dieses Dokument ist Teil des "Nachwuchskonzepts Swiss Basketball", das die 
Entwicklungsstadien im Leben eines Sportlers beschreibt. Dieses Konzept ist stark von LTAD 
(Long Term Athlete Development) inspiriert. LTAD ist ein Modell, das von Istvan Balyi 
entwickelt wurde, um Athleten in ihrer Entwicklung von der Vorpubertät bis zum Ruhestand 
zu unterstützen. Kindersport berücksichtigt die Stadien des LTAD «Sich beim Sport 
amüsieren» und «Lernen zu trainieren». 

Unsere Werte 

Das Kind ist und muss während des gesamten Reflexionsprozesses präsent sein. Wir 
möchten es auf seinem sportlichen und gesellschaftlichen Weg harmonisch begleiten. Zwei 
starke Sätze fassen unsere Werte zusammen: 

 

Entwicklung von Kindern durch Basketball 

und nicht durch Kinder Basketball entwickeln. 

Das Kind als Kind eines Mannes und nicht als kleinen Mann 

betrachten  

Jedes Kind ist anders und es muss möglich sein, von einer Umgebung profitieren, die seiner 
Entwicklung förderlich ist. Mit den Regeln des Fairplay gibt Swiss Basketball allen (Spielern, 
Trainern und Vorstandsmitgliedern) die Möglichkeit, auf dem Spielfeld oder in der 
Verwaltung aktiv zu sein, ihre Emotionen auszudrücken und ihren Sport zu genießen. 
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Unsere Vision 

Jede Person im Umfeld des Basketballsports muss die 
Werte und die Philosophie des Kinderbasketballs 
kennen und verstehen. Sie verpflichtet sich, diese zu 
verteidigen, weiter zu vermitteln und natürlich zu 
respektieren! 

Swiss Basketball will ein Umfeld schaffen, in dem jeder 
seine Qualitäten, Kenntnisse und Fähigkeiten durch 
den Sport, für den er sich begeistert, entfalten kann. 

Swiss Basketball hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Trainern und Clubleitern Methoden und Know-how zur 
Verfügung zu stellen, die ihnen das nötige Wissen für 
die Begleitung von sporttreibenden Kindern vermitteln. 

Das Kind, seine Eigenschaften, seine Entwicklung 
Um seine Vision zu verwirklichen, hat sich Swiss Basketball entschlossen, ein 
Ausbildungskonzept zu entwickeln, das in der Lage ist, die folgenden Punkte zu erfüllen:  

o Den Kindern ermöglichen, den Sport durch Basketball zu entdecken, daran Spaß zu 
haben und diesen vermitteln zu können. 

o Entwicklung des sportlichen und sozialen Potenzials jedes Kindes 

o Ausbildung von Trainern in der Kinderbetreuung, Organisation von Trainingseinheiten 
und Verwaltung der verschiedenen Wettbewerbe. 

Das Kind ist ein vollwertiges Wesen mit seinen eigenen Besonderheiten. Das bedeutet, dass 
sich die Trainingsleitung einer Lektion ganz an den Bedürfnissen und Wünschen der 
Teilnehmer orientieren muss. Es ist daher notwendig zu verstehen, was das Kind erwartet, 
was es will und wie es die Rolle des Trainers wahrnimmt. 

Ich und der Ball 

Im Alter von 5 Jahren ist das Kind egozentrisch. Es denkt in erster Linie an sich selbst, an 
sein Vergnügen, an sein Wohlbefinden und erwartet von Erwachsenen eine wichtige Hilfe 
und ein Verständnis seiner Erwartungen. Es fühlt sich daher mit individuellen 
Übungen/Spielen wohl. Der wichtigste Gedanke ist «Ich und der Ball». Das Kind möchte den 
Ball besitzen, mit ihm spielen und eine Leistung erzielen (Dribbling, Werfen, Laufen, 
Springen usw.), ohne sich um die Mitspieler kümmern zu müssen. Zum Beispiel wird der 
verfügbare Raum nicht kontrolliert genutzt. Jeder nutzt ihn ohne eine wahrscheinliche 
Massierung zu analysieren. Beobachter mag dies oft an eine Traube erinnern, da viele 
Kinder auf kleinstem Raum konzentriert sind. 
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Ich und der andere 

In dieser Phase stellen die 6 bis 7-jährigen fest, dass sie nicht mehr allein sind. Sie sind in 
der Lage, mit oder gegen jemand anderen zu spielen. So sind sie in der Lage, den Ball mit 
einem anderen Kind zu teilen, daher der Gedanke «Ich und der andere». Hier werden 
Bewegungen im Zusammenspiel komplexer. In der Tat werden mehrere Elemente in 
Betracht gezogen. Zuerst muss der Mitspieler gesehen, dann der Gedanke für einen Pass 
gefasst und schließlich die Ausführung des Passes erzeugt werden. In diesem Stadium ist es 
selten, dass die Aktion korrekt ausgeführt wird. 

Ich und die anderen 

Zwischen 8 und 10 Jahren, je nach Entwicklung des Kindes, wird den Akteuren des Spiels 
bewusst, dass die Umgebung um sie herum vielfältig ist. Es gibt mehrere Wege, um einen 
Pass zu spielen aber auch mehrere Wege um den Ball abzufangen. Dies ist die Phase «Ich 
und die anderen». Diese Phase bezieht sich auf Aktivitäten, bei denen das Kind mit einer 
Situation der Zusammenarbeit mit anderen oder mit dem Gegner konfontiert wird. 
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Lachen, lernen und eine Leistung erzielen 
Das Kind entdeckt, wovon es umgeben ist. Es handelt sich dabei um eine Emotionskugel, die 
verstanden werden muss, damit seine Entwicklung gesteuert werden kann. Der Intellekt und 
die Emotionen des Kindes sind die Bestandteile der Psyche, die sich laut der Broschüre « 
J+S-Kindersport – Theoretische Grundlagen», in drei Teile unterteilen lässt: «Lachen», 
«Lernen» und «eine Leistung erzielen». 

Lachen 

Das Kind ist von neuen Dingen, die es ausführen kann, begeistert. Das Kind ist mit stolz 
erfüllt und fühlt sich glücklich; ein Kind wird sich lange an seinen ersten erzielten Korb 
erinnern und wird in seinem Bekanntenkreis davon erzählen, damit es gelobt wird. Jeder 
kleine Schritt nach vorne kann intensive Momente der Freude für das Kind erzeugen, die der 
Trainer fördern sollte, um den Lernprozess zu optimieren. In der Tat erhöhen Spiel und 
Lachen beim Kind die Lust zu lernen, indem es ein Maximum an positiven Gefühlen über sich 
selbst sammelt. Darüber hinaus wird die Verbindung mit anderen durch das gemeinsame 
Lachen hergestellt. Das Kind blüht in seiner Beziehung zum anderen, mit dem Gefühl der 
Zugehörigkeit, auf. Es fühlt sich gerne selbstständig und möchte Aufgaben alleine lösen 
können, wenn es mit seinen Teamkollegen zusammenspielt, weil das Kind in einer Gruppe 
erkannt werden will. Das Kind gibt sein Bestes, wird aber schnell entmutigt. Deshalb ist es 
wichtig, dass der Trainer dafür sorgt, dass jedes Kind seinen eigenen Weg zur Erfüllung 
findet, indem er auf seine Gefühle achtet. 

Lernen 

Lernen ist der Akt des Speicherns von Wissen (wie z.B. Basketballregeln), Fertigkeiten 
(wissen, dass man fair spielen muss) oder motorischen Fähigkeiten (Dribbling). Durch die 
vielen Aktivitäten und Übungen lernt das Kind, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die 
Informationen werden aufgezeichnet und durch Wiederholung der Übung stabilisiert. Die 
Aufmerksamkeit und Leistungsbereitschaft des Kindes beschränkt sich jedoch auf die Freude 
an der Aktivität. Achten Sie darauf, nicht zu monotone Übungen anzubieten. Das Kind hat 
eine beeindruckende Fähigkeit, motorische Kompetenzen zu erlernen. Der Lernprozess wird 
umso mehr erleichtert, wenn das Kind die erlernten Dinge mit bekannten Elementen 
verknüpft (Lernen durch Assoziation) oder einfach nur imitiert, was es sieht. Es ist daher 
wichtig, dem Kind jede Lernphase zu erklären, um seine Aufmerksamkeit zu erregen und 
ihm die richtigen Gesten zu zeigen. Das Variieren der Übungen durch einen Hauch von Spiel 
oder Kreativität hilft ihnen, ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und ihnen mehr Freude 
zu bereiten. 
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Eine Leistung erzielen 

Kinder schenken ihren Ergebnissen und Leistungen große Aufmerksamkeit. Sie wollen das 
Spiel und/oder Wettbewerb gewinnen. Als Kleinkind messen sie ihre Leistungen an sich 
selbst. Erst später vergleichen sie die Leistungen mit denen anderer. Kinder neigen dazu, ein 
hohes Maß an Selbstvertrauen zu haben und gehen schnell davon aus, dass sie alle Karten 
in der Hand haben, um die Aufgabe zu erfüllen, um gewinnen zu können; also müssen sie 
korrigiert werden. Bis zum 8. Lebensjahr wollen sie aus Interesse, Neugier oder Vergnügen 
das Bestmögliche tun. Erst dann kommt der Wunsch nach direktem Erfolg und Vergleich mit 
dem Anderen auf. Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich zu bewegen und zu spielen, 
können ihren Kraftaufwand aber nicht immer richtig einschätzen. Wenn sie dies mit ihrem 
starken Wunsch nach Leistung mischen, ist es wichtig für den Trainer dafür zu sorgen, dass 
sich Kinder nicht zu sehr verausgaben.  

Basketball sollte für das Kind ein Hobby, eine Quelle der Freude, bleiben. Dieser Sport muss 
ihm helfen, sich weiterzuentwickeln und ihm als Werkzeug zur Persönlichkeitsbildung zu 
dienen.  

Die Philosophie von Swiss Mini-Basket 
Die Mini-Basket Philosophie ist ganz auf das Kind ausgerichtet. Das heißt, es berücksichtigt 
die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern im Alter von 5-10 Jahren und schafft Regeln und 
Strukturen, die auf diese Wünsche und Bedürfnisse eingehen 
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Die Charta der Rechte des Kindes 
Die Ausübung des Basketballs muss ein Vergnügen bleiben und zur guten Entwicklung des Kindes 
beitragen. Zu diesem Zweck wurde eine Kinderrechtscharta ausgearbeitet, die die Philosophie von 
Swiss Mini-Basket widerspiegelt: 

Das Recht, Sport zu treiben 

Jedes Kind, dass den Wunsch hat, eine Sportart auszuüben, muss dies in jedem Sportverein tun 
können. 

Das Recht, Sport zur Freude und als Kind zu treiben  

Sport ist ein Spiel, vor allem im Alter von 7-8 Jahren. Keine Resultate und keine Rangliste. 

Das Kind hat das Recht, mehrere Sportarten auszuüben, mit Zugang zu den Infrastrukturen und 
den zur Verfügung gestellten Räumen, um die Sportarten zu entdecken. 

Das Recht auf eine gesunde Umgebung 

Sport ist ein Ort der Entdeckung, der Sozialisation, des Wissens und des Wohlbefindens. Also ist der 
Trainer hier, um dem Kind zu helfen. 

Das Recht, respektiert und mit Würde behandelt zu werden 

Das Kind hat das Recht, von kompetenten Personen sowohl pädagogisch als auch sportlich 
ausgebildet zu werden. 

Das Recht, an Trainingseinheiten und Wettbewerben teilzunehmen, die den Fähigkeiten 
angepasst sind. 

Jedes Kind hat ein anderes Lerntempo.  

Multidisziplinäre Aktivitäten und Wettbewerbe, die auf anderen Regeln als denjenigen für 
Erwachsene beruhen. 

Sich auf dem Spielfeld befinden und nicht auf der Bank sitzen; mehrere kleine Mannschaften bilden. 

Fexibilität der Schiedsrichter, damit das Kind so viel wie möglich spielen kann. 

Verbot den Ball zu stehlen, wenn das Kind (unter 7 Jahren) nicht dribbelt. 

Das Recht, mit jungen Menschen zu konkurrieren, die die gleiche 
Erfolgswahrscheinlichkeit haben. 

Was ist die Bedeutung und Nützlichkeit eines Spiels das mit 106 zu 20 endet? 

Das Recht, Sport in Sicherheit zu treiben 

Spezifische Mini-Basket Ausrüstung für 5 bis 10-jährige, angepasst an ihre körperlichen Fähigkeiten. 
Anpassung der Regeln; kein stossen, schlagen oder umzingeln. 

Das Recht auf Ruhezeit 

QUALITÄT ≠ QUANTITÄT  

Kein frühzeitiges intensives Training! 

Sich amüsieren, ohne zu verausgaben: Anpassung von Spielzeit und/oder Turnierdauer. 

Das Recht, kein Champion zu sein. 

Sport führt nicht zwangsläufig zum Wettkampf, kann aber das Vergnügen bleiben, ihn mit anderen 
zu praktizieren.! 

Das Kind besitzt die Initiative des Spiels, nicht der Trainer. 
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Die Ausbildung 

GAG 

 

Der Unterricht muss den Prinzipien der GAG (Global - 
Analytisch - Global) folgen. Das bedeutet, dass zunächst 
die Gesamt- oder Endform demonstriert werden muss. 
Der Trainer ist dann in der Lage, analytisches Training 
anzubieten, indem er die Gesamtform in mehrere 
Übungen aufgliedert. Es ist wichtig, dass man danach 
wieder zur Gesamtform zurückkehrt. Es wird die 
Motivation der Kinder, die ihre Fortschritte leicht erkennen 
können, erheblich steigern. 

 

Organisationsformen 

Die Organisationsform ist die Art und Weise, wie die Übung/das Spiel im Feld umgesetzt 
wird. Es gibt 5 Organisationsformen, die vom Trainer genutzt werden können: 
 

Arbeitsgruppen 

Diese Organisation besteht darin, 
das Team in mehrere Gruppen, in 
der Regel nach Spielniveau, zu 
unterteilen. Jede Gruppe führt die 
gleiche Aktivität aus. 

 

 

Workshops 

 

Diese Organisation besteht aus der 
Einrichtung mehrerer Workshops, 
die jeweils unterschiedliche 
Aktivitäten anbieten. 

Bespiel 1= Dribbing, Beispiel 2 = 
Wurf, Beispiel 3 = Koordination 
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Rundgang 

 

Diese Organisation besteht darin, 
einen Rundgang im Raum zu 
erstellen. Die Teilnehmer folgen 
dann dem Rundgang, bei dem sie 
jede Aktivität ausführen. 

 

Wellen 

Diese Organisation besteht 
darin, Kolonnen auf einer Seite 
des Feldes zu platzieren und es 
wie eine Welle zu überqueren. 

 

 

Serie 

 

Diese Organisation besteht darin, 
2-3 Kolonnen einzurichten, eine 
Übung durchzuführen und dann 
die Kolonne entsprechend der 
definierten Rotation zu wechseln. 
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Die didaktische Entwicklung 

 

   

An die Mittel des Lernenden 
angepasste Situation 

Situation zu anspruchsvoll für 
den Lernenden 

Zwischensituation 

personalisierte Entwicklung je 
nach Fähigkeiten des Lernenden 

Die didaktische Weiterentwicklung soll es den Kindern ermöglichen, sich in ihrem eigenen 
Tempo weiterzuentwickeln, indem Aktivitäten vorschlagen werden, die den Fähigkeiten 
angepasst sind. Der Trainer muss in der Lage sein, zu komplizierte Aufgaben so weit wie 
nötig zu lösen. Sie müssen auch wissen, wann sie dem Lernenden die nächste Situation 
vorschlagen können. 
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Trainer Mini-Basket 
Für Swiss Basketball spielt der Trainer Mini-Basket eine zentrale Rolle. Er muss daher 
ausreichend geschult sein, um alle Fähigkeiten zu erwerben, die für die Führung eines 
Teams notwendig sind. 

 
 

Planung der Aktivitäten 

Der Trainer Mini-Basket muss in der Lage sein, seine Trainingseinheit, aber auch seine 
Saison zu planen, indem er Lernziele für seine Gruppe festlegt. Es wird empfohlen, einen 
Mesozyklus von 5 bis 6 Wochen zu planen und ein oder zwei Ziele pro Thema festzulegen 
(Dribbling – Wurf – Pass – Verteidigung – Koordination – Zusammenspiel). 

Ziele bedeuten auch Evaluierung! Der Trainer muss beurteilen können, ob die für einen 
bestimmten Zeitraum gesteckten Ziele erreicht oder teilweise erreicht wurden. Auf der 
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse plant er den nächsten Zyklus.  

Bei der Planung der Trainingseinheit wird der Trainer Mini-Basket darauf achten, dass die 
physische und psychische Belastung sowie die Zeit, die dem Erlernen der individuellen und 
kollektiven Grundlagen gewidmet ist, richtig verteilt wird. Zu diesem Zeitpunkt wählt er 
ebenfalls die am besten geeigneten Organisationsformen für die gewählte Übung aus. 
 

Eine Trainigseinheit wird immer vorbereitet – egal welche Erfahrung 
der Trainer bereits besitzt 
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Eine Trainingseinheit leiten 

Während des Trainings trainiert der Trainer Mini-Basket sowohl Basketball- als auch soziale 
Fähigkeiten. Er wird immer versuchen, in seinen Erklärungen, Korrekturen und 
Kommentaren positiv zu sein. Ein Training zu leiten, bedeutet sicherzustellen, dass jeder 
Teilnehmer Spass hat und Fortschritte macht, indem er ständig angepasste Varianten 
vorschlägt. Es bedeutet auch, eine Gruppe führen zu können, sie zu ermutigen und sie bei 
Bedarf wieder auf den richtigen Weg zu bringen. 
 

 

Die Grundlagen vermitteln 

 

Es ist zweifellos eine der schwierigsten, aber auch die interessantesten Herausforderungen, 
Kindern die Grundlagen des Mini-Basketballs beibringen zu können. Dribbeln, Werfen, einen 
Pass spielen und die Verteidigung stellen viele motorische Schwierigkeiten dar. 

Um die Herausforderung des Erlernens der Grundlagen zu meistern, setzt der Trainer auf 
das folgende Prinzip: 

o Verlangen 

o Beobachten 

o Korrigieren 
 

Erklärungen, Demonstrationen und Korrekturen sollen klar und präzise sein. Der Trainer Mini-
Basket setzt seine didaktischen Fähigkeiten ein, um die Bewegungen zu analysieren und 
Zwischenübungen vorzuschlagen, die notwendig sind, um die in der Planung festgelegten 
Ziele zu erreichen. 
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Das kollektive Spiel erlernen 

Beim kollektiven Spiel geht es darum, sich den Ball zuzuspielen oder gemeinsam zu 
verteidigen. Es bedeutet, zu erkennen, dass ein Team immer stärker sein wird als 
Einzelpersonen. 

Dem Trainer Mini-Basket steht für diese Entwicklung ein breites Spektrum an 
Übungen/Spielen zur Verfügung. Von 2 gegen 1 bis 4 gegen 4 setzt er sein Wissen, seine 
Grundprinzipien und Spielregeln ein, um Kindern die Grundlagen des Basketballs als 
Kollektivsport zu vermitteln. 

Coachen bei Turnieren 

Für das Kind ist jedes Turnier eine Party, bei der es sich freut, mit seinen Teamkollegen 
spielen und gegen andere antreten zu können. Die Einstellung des Trainers ist positiv und 
motivierend. Er soll immer versuchen, Kinder zu ermutigen, indem er darauf achtet, nur das 
einzufordern, was trainiert wurde. Die Beziehungen zu anderen Trainern und Schiedsrichtern 
sind seriös, respektvoll und fair. 

Der Trainer Mini-Basket konzentriert sich auf die Erfahrung und nicht auf die Ergebnisse. 
Jeder soll mitmachen können, egal auf welchem Niveau. Es macht keinen Sinn, das Spiel in 
der Hitze des Gefechts zu korrigieren, zu erklären oder zu analysieren. Kindern sollte Zeit 
gegeben werden, ihre Emotionen zu erfahren. Wenn nötig, sollte der Trainer jedoch dem 
Kind zuhören und es unterstützen. 

Der Trainer hat einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Deshalb ist es wichtig, 
dass er verantwortungsbewusst handelt und entsprechend geschult ist. 

Vorbild sein 

Der Mini-Basketball-Trainer ist das Vorbild für Kinder und oft auch für Eltern. Er muss daher 
diesem Status würdig sein. 

Während des Trainings soll er angemessene Kleidung tragen und einen korrekten 
Wortschatz anwenden. Er muss vor dem Training eintreffen und darf die Halle erst 
verlassen, wenn das letzte Kind die Halle verlassen hat. Er soll die Kinder darauf 
sensibilisieren, untereinander aber auch gegenüber der Ausrüstung und den Gegnern 
Repekt zu haben. Er soll bei der ersten Abweichung eingreifen und nie parteiisch sein. 
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Individuelle Grundlagen 

Die 4 Regeln – Die Basis des Basketballs 

 

Basketball spielen ist die 4 technischen Grundlagen zu beherrschen: 
 

Dribbling 
Ich und der Ball 

Einen Korb erzielen Wurf 

Pass Ich und der andere – Ich und 
die anderen Verteidigung Einen Korb verhindern 

 

Dribbling und Werfen sind die ersten beiden Aktionen, die ein Kind frei auf einem 
Basketballplatz ausführt. Die Ausbildung muss diese beiden Bewegungen fördern und 
miteinander verbinden. Wir werden dann schrittweise die Zusammenarbeit integrieren, 
indem wir den Pass und seine Kombinationen mit Dribbling und Werfen entdecken, dann die 
Verteidigung und ihre Kombinationen. 
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Die Bedeutung der Koordination –  

Ein koordinierter Körper, ein Erfolgsgarant! 

 

 
 

Swiss Basketball fördert die Entwicklung von Koordinationsfähigkeiten. Sie dienen dazu, das 
Bewegungsmuster des Kindes zu konstruieren, zu diversifizieren und den Körper des Kindes 
auf technische Bewegungen vorzubereiten. Es hat sich gezeigt, dass ein gut koordinierter 
Spieler seine eigene Lernerfahrung in seiner Sportart deutlich beschleunigt hat. 

Aufgabe des Trainers ist es, den Kindern zu erklären, was Koordinationsfähigkeiten sind und 
Situationen zu schaffen, die ihrer Entwicklung förderlich sind. 
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Bewegungsgrundformen 

Eine Ergänzung, eine Tatsache 

 

Das Training der grundlegenden Bewegungsformen ist ein weiterer Schritt in der Vielfalt und 
Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten der Kinder. 

 

Laufen, springen 

Basketball ist eine feine und anspruchsvolle 
Mischung aus Laufen und Springen. Beim Lernen 
entdeckt und meistert das Kind das Vorwärts- und 
Rückwärtslaufen, Sprints, kleine und große 
Schritte sowie horizontale und diagonale 
Bewegungen. Hoch, runter und mehrmals 
hintereinander springen werden ebenfalls 
abgedeckt. 

Werfen, fangen 

Zu wissen, wie man den Ball wirft und fängt ist in 
jedem kollektiven Spiel unerlässlich. Das Passen 
und Annehmen von Bällen ermöglicht eine bessere 
Kontrolle, egal ob mit 2 Händen oder mit einer 
Hand. Schon sehr früh werden während den 
Übungen verschiedene Passspiele aufgestellt, um 
das Kind auf die kollektiven Prinzipien und das 
Verständnis des Spiels aufmerksam zu machen 
(wo und wann einen Pass spielen?). 
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Im Gleichgewicht bleiben 

Balance ist ein sehr wichtiger Bestandteil in der Ausbildung des Wurfes und in der 
Verteidigung. Tatsächlich bedeutet das Werfen auf den Korb, den ganzen Körper auf das 
Ziel auszurichten. In der Verteidigung ist die Fähigkeit, das Gleichgewicht des Körpers in 
Bewegung ständig zu halten, eine Grundvoraussetzung. Den Kindern werden Übungen mit 
Bänken oder auf einem Bein sowie Gleichgewichtsübungen angeboten. 

Rhythmus 

Basketball ist eine Frage des Rhythmus, oder eher sehr kurzen Rhythmussequenzen. Das 
Springen, um den Ball zu anzunehmen, dann den Pass zu spielen und Vorwärtslaufen bietet 
bereits eine Rhythmusvariation für jede dieser Bewegungen innerhalb weniger Sekunden. 
Dribbling und wechselnde Dribblings sind rhytmisches Laufen, Richtungs- und 
Geschwindigkeitwechsel - das ist Rhythmus! Das Passen oder Fangen eines Passes ist 
Rhythmus! Werfen oder Verteidigen ist immer Rhythmus! 

Balleroberung 

Die Eroberung des Balls erfordert die Entwicklung der Kampflust bei Kindern. An die 
Entwicklung dieser Grundform wird in Form von Spielen/Herausforderungen, im generellen 
zwischen je 2 Kindern, herangeführt. 

Drehen 

Die Orientierung im Raum ist 
unerlässlich, um die Grenzen des 
Feldes, den Raum des Gegners, meine 
Position in Bezug auf den Korb zu 
identifizieren. Orientierungsspiele 
werden angeboten und Rotationen 
werden auch während der Dribbling- 
und Laufstrecken eingerichtet. 

Ebenfalls… 
Um mehr über Vielfalt zu erfahren, 
muss man Basketball manchmal auch 
verlassen. Matten werden für die 
Entwicklung der Eroberung durch 
Eroberungsspiele verwendet. Das 
Springseil ist ein unverzichtbares 
Werkzeug, um Rhythmus und 
Differenzierung zu entdecken. Die 
Bänklein erlauben es, das 
Gleichgewicht zu verbessern, die 
Schwedenkästen die Spünge, die 
Pfosten und Hütchen die Orientierung.  
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Kumpel mit dem Ball – Die Kontrolle des Balles 

«Kumpel mit dem Ball» ist das Projekt von Swiss Basketball zur Entwicklung der offensiven 
technischen Fähigkeiten von Kindern. Dribbeln, Penetrieren und Werfen bedeutet, den Ball 
auf dem Spielfeld und in der Luft zu kontrollieren, um auf den Korb zuzugehen und dann auf 
den Ring zu zielen. Die folgenden Sätze fassen dieses Projekt zusammen und sollten nach 
Möglichkeit verwendet werden. 
 

Der Ball ist mein Freund und ich kann ihn viele Dinge machen lassen 

Denn Ball zu kontrollieren bedeutet, mich selbst zu verbessern 

Ich will der König/die Königin des Dribbling-/Wurf-/Passspiels sein 

Mit dem Ball habe ich Spass und kann es auch ausserhalb der Turnhalle tun. 

Ich will mit dem Ball und den anderen spielen 
 

Bei diesem Projekt soll das Kind lernen, sich mit dem Ball wohl zu fühlen. Dies geschieht 
duch: 

 Geschicklichkeitsübungen im Stehen oder in der Beweung 

 Ballkontrolle (horizontal – vertikal – diagonal) im Stehen oder in der Bewegung 

 Dribbling- und Passspiele 

 Wurfübungen mit dem «magischen Quadrat» (Wurf nahe des Rings und 2 Schritte) 

Grundlagen – Eine spielerische Lernerfahrung 

 

 

Bis zum Alter von 7 Jahren werden die Grundlagen ausschließlich spielerisch entdeckt. Vom 7. 
bis zum 10. Lebensjahr wird schrittweise und über kurze Zeiträume mehr "technische" 
Bildung eingeführt. Die erlernten Anweisungen werden dann in die Spiele integriert, so dass 
das Kind leicht zwischen dem Erlernen der verschiedenen Bewegungen und ihrer Anwendung 
im Spiel wechseln kann. 
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Dribbling 

Beispiel: Der Wolf 

Das Spielfeld ist begrenzt. Jedes Kind hat einen 
Ball. Eines ist der Wolf und muss versuchen, ein 
Schaf zu berühren. Wenn ein Schaf berührt worden 
ist, wird es zum Wolf und der Wolf zum Schaf. 

 

 

Je älter das Kind wird, desto raffinierter wird seine 
Technik. Er kann dann sein erworbenes Wissen in 
bekannte Spiele umsetzen, bei denen die 
Anforderungen immer höher sind. Es reicht nicht 
mehr aus, berührt zu werden, um Wolf zu werden. 
Das Verlieren eines Balles, Doppel-Dribbling oder 
das Verlassen des Spielfeldes hat den gleichen 
Effekt wie eine Berührung. 

 

 
Wurf 

Beispiel: Das Puzzle 

2 Felder definieren. Beim Standort des Wurfes 
kleine Kegel und einen Pfosten in der Mitte des 
Feldes platzieren. Puzzleteile hinter jedem Kegel 
anordnen und 2 Teams bilden. 

Auf das Signal des Trainers hin bewegen sich die 
Spieler mit einem Dribbling zu einem der kleinen 
Kegel und werfen. Wenn ein Korb erzielt wird, kann 
das Kind ein Puzzleteil mitnehmen, platzieren und 
dann wieder werfen. Wird der Korb nicht erzielt, 
kehrt das Kind ohne Puzzleteil zum grossen Pfosten 
zurück und beginnt erneut zu werfen. Das erste 
Team, das sein Puzzle beendet hat, gewinnt. 

 

 

In diesem Spiel ist der Korb nur gültig, wenn die 
verschiedenen technischen Punkte des Wurfes 
richtig ausgeführt wurden. Die Bewertung erfolgt 
durch den Trainer, der, wenn er einen Fehler bei 
der Ausführung sieht, diesen signalisiert. Das Kind 
kann das Puzzleteil nur mitnehmen, wenn der Korb 
erfolgreicht erzielt wurde und die Ausführung 
korrekt war. 
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Pass 

Beispiel: Jagd nach dem Regenbogen 

Verschiedene Formen in verschiedenen Farben im 
Raum platzieren. Zweierteams bilden.  

Der Trainer kündigt eine Form und Farbe an    (z. 
B. gelber Kreis). Die erste Mannschaft, die ihren 
Ball in die angekündigte Form/Farbe bringt, 
gewinnt einen Punkt. 

 

 

In diesem Spiel wird der Punkt nur an die erste 
Mannschaft vergeben, die die genannte Marke 
erreicht, indem sie die technischen Vorgaben 
respektiert. Die Auswertung erfolgt ebenfalls durch 
den Trainer. Dieses Basisspiel wird dann durch 
Ankündigungen, z.B. einer Reihe von zu 
erreichenden Formen, vervollständigt. 

Regeln kombinieren – Auf dem Weg zum Fortschritt 

Die Regeln zu kombinieren bedeutet, an mehreren Regeln gleichzeitig zu arbeiten. Wir 
kombinieren zuerst 2 Regeln (Dribbling und Wurf) oder (Pass und Wurf), dann die 3 
offensiven Regeln (Dribbling + Pass + Wurf). Vor allem ist es eine Gelegenheit für das Kind, 
mehrere Begriffe, die während des individuellen Erlernens jeder Regel gesehen werden, 
nebeneinander zu stellen. Das Unterrichtsprinzip ist wie folgt: 

1) Erstellen und Demonstrieren einer Übung. 

2) Je nach Spielkategorie; technische und verhaltensbezogene Ziele setzen. 

3) Koordination oder grundlegende Bewegungsformen integrieren. 

4) Die Kinder die Übung in mehreren Etappen entdecken lassen 

5) Individuelle oder kollektive Korrekturen; je nach den Umständen 

6) Ermutigen und animieren während der Übung 

7) Die Übung in ein Spiel umwandeln 
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Beispiel: Dribbling + Wurf 

Der Spieler 1 absolviert den Slalom (1), bewegt 
sich in die Mitte des Spielfeldes, wo sich 
Markierungen auf dem Boden befinden (2). Er 
bückt sich, dreht eine Markierung mit der rechten 
Hand und wiederholt das mit der linken Hand, 
während er weiter dribbelt. Erneut ein Slalom (3) 
und der Wurf (4) vom kleinen Kegel aus. Er nimmt 
seinen Abpraller und dribbelt (5) zum großen 
Kegel. Dort dribbelt er mit einer Kadenz von 2x 
tief, 2x hoch bis zum 2. grossen Kegel (6). Er geht 
in die Mitte (7) und dreht wieder 2 Markierungen 
auf dem Boden. Dann geht er zu den Reifen (8) 
und dribbelt um sie herum. Er geht auf den Slalom 
zu (9), wirft (10), nimmt den Rebound und startet 
den Kurs erneut. 

 

Übung in Spiel umwandeln 

Die Bodenmarkierungen durch Spielkarten 
ersetzen. Mit jedem erfolgreichen Korb kann sich 
das Kind eine Karte nehmen. Derjenige mit den 
meisten Karten gewinnt. 

 

Koordinationseigenschaften 

 Raumorientierung, um jede Station zu 
lokalisieren, indem man sich um die Reifen 
dreht. 

 Differenzierung, um Markierungen zu 
verwandeln 

 Balance beim Stoppen bevor Wurfabgabe 

 Rhythmus im Slalom und in der Dribbling-
Sequenz tief/hoch 

Bewegunsgrundlagen 

 Laufen, springen um zu werfen 

 Balance beim Anhalten 

 Um Reifen drehen 

 Rhythmus in der Dribbling-Sequenz tief/hoch 

 Werfen=schiessen, fangen=Rebound 
 

 

Zieltabelle pro Kategorie für das Dribbling 
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Kollektive Grundlagen 

1 gegen 1 und seine Varianten 

Eine obligatorische Voraussetzung für das Zusammenspiel 

 

1 gegen 1 kombiniert Dribbling, Werfen und Verteidigung. Da es einfacher ist, sich ohne als 
mit dem Ball zu bewegen, ist die Verteidigung oft stärker als der Angriff. Um die Kräfte 
auszugleichen, müssen verschiedene Situationen geschaffen werden, wie zum Beispiel: 
 

 1 gegen 1, jeder mit einem Ball 

 1 gegen 1 mit Vorteil für den Angreifer 

 1 gegen 1 mit festem Passgeber (Einführung des Passes) 
 
 

 1 gegen 1 

1 gegen 1, jeder mit seinem Ball 1 gegen 1 mit Vorteil 

  

1 gegen 1 mit Passgeber  
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Das kollektive Spiel – 2 gegen 1 bis 4 gegen 4 

Das Erlernen des kollektiven Spiels erfolgt Schritt für Schritt mit Hilfe der folgenden 
didaktischen Abfolge: 
 

2 gegen 2 3 gegen 3 4 gegen 4 

 2 gegen 1 
 2 gegen 1 + 1 
 2 gegen 2 

 2 gegen 2 gegen 2 

 3 gegen 2 

 3 gegen 2 + 1 

 3 gegen 3 (Finale Form für die 
Kategorien U6 und U8) 

 3 gegen 3 gegen 3 

 4 gegen 3 

 4 gegen 3 + 1 

 4 gegen 4 (Finale Form 
für die Kategorie U10) 

 4 gegen 4 gegen 4 
 
 

Das kollektive Spiel 

2 gegen 1 2 gegen 1 + 1 

  

2 gegen 2 2 gegen 2 gegen 2 

  

3 gegen 2 3 gegen 2 + 1 

  

3 gegen 3 3 gegen 3 gegen 3 
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Die Turniere 

Organisation 

Bis zum Alter von 11 Jahren vergleichen sich Kinder nur durch Turniere, die Sonntag 
(Vormittag bis früher Nachmittag) von 08.00 Uhr bis maximal 13.00 Uhr organisiert werden. 
Bei diesen Aktivitäten steht die Freude am Spielen im Vordergrund. 

Kategorie U7, U9, U11 

Diese Kategorien werden unterteilt in:   

o Anfänger 

o Fortgeschrittene 
 

 

Kategorie U7 

Spielform  

Dauer des Turniers 

Spieldauer 

Anzahl Spieler 

Anzahl Spiele  

Stufen  

3 gegen 3 auf ½ Spielfeld mit 2 Körben 

Maximal 4 Stunden 

6 Minuten 

3-4 

5-6 pro Mannschaft 

2: U7 Anfänger – U7 Fortgeschrittene 

Kateogiren U9 und U11 

Spielform  

Dauer des Turniers 

Spieldauer 

Anzahl Spieler 

Anzahl Spiele  

Stufen  

4 gegen 4 auf 1 Spielfeld mit 2 Körben 

Maximal 5 Stunden 

6 Perioden von 5 Minuten 

6-8 

2-3 

2: Anfänger und Fortgeschrittene 

Der Kommissar 

Die Rolle des Kommissars ist von zentraler Bedeutung. Er ist verantwortlich für den 
reibungslosen Ablauf des Turniers, Trainer und Eltern. Das bedeutet, dass er bei Trainern 
eingreifen kann, die sich nicht nach der Philosophie des Mini-Basket verhalten. Ebenso ist es 
Aufgabe des Kommissars, den Trainer des betreffenden Teams zu informieren, damit er die 
Eltern zurechtweisen kann, wenn sich ein oder mehrere Eltern unangemessen verhalten. 
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Ein Spiel der Konfrontation, nicht des Wettbewerbs 

Eines der Haupthindernisse für die harmonische Entwicklung eines Kindes ist seine 
Umgebung. Dies bezieht sich auf das Verhalten des Trainers und der Eltern. Das Kind 
verdient es, dass die Spielbedingungen seinen Ehrgeiz respektieren. Nämlich Spass zu haben 
und auf dem Feld teilzunehmen. In diesem Sinne hat das unmittelbare Ergebnis keinen 
Platz. Einige Trainer und Eltern sind sich dessen nicht bewusst. Bei U7, U9 und U11 ist die 
Rolle des Kommissars von größter Bedeutung. Es ist seine Pflicht, Trainer und Eltern 
zurechtzuweisen. Es ist seine Ernsthaftigkeit, die eine gesunde Mentalität auf und um das 
Spielfeld herum garantiert. 

Die Schiedsrichtertätigkeit wird bei der U7 von untrainierten jungen U11- und U13-Spielern 
ausgeführt. Während des Spiels verhalten sich die Trainer neutral, um die Schiedsrichter 
nicht zu beeinflussen. In der U9 und U11 werden die Spiele von trainierten 
Nachwuchsspielern geleitet, welche sich aber noch in der Ausbildung befinden. Die Trainer 
werden gebeten, einen positiven Geist zu entwickeln, ohne Kritik am Schiedsrichterwesen. 

Swiss Basketball ist der Ansicht, dass eine angenehme und tolerante Haltung für die 
Entwicklung und Förderung des Basketballs im Land notwendig ist. Jeder, der mit diesem 
Sport zu tun hat, hat das Recht, Fehler zu machen. Entscheidend ist die Bewertung dieses 
Fehlers. Die vom nationalen Verband entwickelte Philosophie besteht darin, seine Mitglieder 
zu ermutigen, sich nicht von den Ergebnissen überwältigen zu lassen, sondern den 
Fortschritt und das Verhalten der Kinder hervorzuheben. Kurzum, die Suche nach 
Ergebnissen schadet der Entwicklung von Kindern und ihrem Sport. Diese Botschaft wird auf 
der Ebene der Clubs verbreitet. 

Die Bedeutung des Mini-Basket für Swiss Basketball 
Swiss Basketball ist sich bewusst, dass seine Zukunft von einer starken Entwicklung des 
Mini-Basketballs und insbesondere des Easy Basketballs (U7) abhängt. 

Es ist klar, dass die Basis der Pyramide gestärkt werden muss, um diesem Sport eine 
vielversprechende Zukunft zu geben. Wir werden in der Begründung noch weitergehen, 
indem wir präzisieren, dass es darum geht, den Kindern im Allgemeinen eine Zukunft zu 
bieten, dank der Lebensschule dieses Sports, die es ihnen ermöglicht, sowohl auf einem 
Basketballfeld als auch außerhalb der sportlichen Aktivität zu Vorbildern im täglichen Leben 
zu werden. 
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Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten 

Wir unterstützen das Gedankengut, dass je früher das Kind anfängt, desto eher entwickelt 
es die richtigen Bewegungen dank der Vielfalt der Koordinationsarbeit, die das Erlernen der 
Grundlagen erleichtert. Das wird ihm auch sehr helfen, wenn es seinen Sport ändern will, 
denn die Grundlagen werden bereits bekannt sein. 

Entwicklung der mentalen Fähigkeiten  

Ein weiterer, noch wichtigerer Aspekt der Kindererziehung ist aus unserer Sicht das Erlernen 
der Werteskala, die es ihm ermöglicht, die verschiedenen Barrieren zu überwinden, die das 
Leben bereithält, sei es im Sport oder in anderen Tätigkeitsbereichen. Der Begriff der 
Schwierigkeit oder des Lernens wird als eine natürliche Übung verstanden, die erlebt werden 
soll, und nicht als unüberwindbar, dank eines konstruktiveren und positiveren Ansatzes. 

Die Werte 

Hier sind einige der Werte, die dieser Sport für unsere Jugend mit sich bringt: 
 

 Respekt  

 Teamgeist  

 Disziplin 

 Erreichen von Zielen: Leistungsmessung 

 Mentale Vorberteiung: Konzentration 

 Bemühung, Intensität 

 Bescheidenheit 

 Strategie: sowohl im Angriffs- als auch im 
Verteidigungsbereich 

 Freude 

 Verantwortung: Entscheidungen zu treffen 
und Verantwortung zu übernehmen 

 Umgang mit Stress und Druck 

 Befragung 

 Belastbarkeit 

 Beobachtung: Lesen des Spiels 

 Geschwindigkeit der Ausführung 
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Die Ausbildung 

Der Schlüssel zum Erfolg werden die Trainer sein, die eine gesunde Sportphilosophie für 
unsere Kinder entwickeln müssen. Das Ziel: Die Betreuung der Kinder von qualifizierten und 
durch J+S-Schulungen ausgebildete Personen, sowie durch Ausbildungs- und Trainerkurse 
Mini-Basketball. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, je früher das Kind früh mit den richtigen Trainern 
beginnt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es die richtigen Bewegungen schnell und mit der 
richtigen Einstellung erlernt. Wir werden sicherlich mehr und bessere Spieler haben, vor 
allem aber mehr Menschen, die bereit sind, sich dem Leben als Ganzes zu stellen, sei es im 
Sport oder in anderen Berufen (sozialer Erfolg). Wir sprechen über eine Zukunft für unser 
Land durch eine neue Generation, die bereit ist, alle Arten von Herausforderungen durch 
sportliches Lernen, insbesondere Basketball, zu unterstützen. 
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