
30 21. JULI 2020

Service Die große Athletik-Serie – Teil II1 von IV: Athletik im Mannschaftstraining
---------------------------------------------------------------

HAMBURG Bei der Planung des Mannschafts-
trainings stehen Trainer vor der großen Her-
ausforderung den Athletikteil zielgerichtet
und sinnvoll einzubauen. Idealerweise sollte
das Athletiktraining für alle Handballer indi-
viduell und angepasst an die Tagesform statt-
finden, nur so erhält man einen wirklich guten
Trainingseffekt. Das ist aber vor allem in den
unteren Ligen personell kaum durchführbar.

Im heutigen Artikel geht es darum, wie jeder
Trainer aus einem Mannschaftsathletiktrai-
ning trotzdem das Beste aus seiner Mannschaft
herausholen kann.

1. Planung des Trainings
Für den optimalen Effekt kann am Anfang des
Trainings mit einer Muskelkater-Abfrage die
Tagesform der Mannschaft für das anschlie-
ßende Athletik- und Handballtraining ermit-
telt werden (zum Beispiel durch eine Flipchart,
auf der jeder Spieler vor dem Training ein Häk-
chen in den von Muskelkater betroffenen Re-
gionen setzen kann). So erhält der Trainer
einen Überblick über den generellen körperli-
chen Zustand seiner Spieler und kann den Ath-
letiktrainingsanteil (und auch das gesamte
Handballtraining) vom Schwerpunkt her auf
einzelne Bereiche wie zum Beispiel: Sprung-
kraft, Wurfkraft sowie Rumpfkraft und -stabi-
lität setzen.

2. Aufbau einer Athletikeinheit
1. Lösen von Muskelverspannungen durch
eine Hartschaumrolle oder einen kleinen har-
ten Ball (z.B. Lacrosseball) für mehr Leistungs-
fähigkeit
2. Mobilitäts- und vorbereitende Aufwärm-
übungen für den jeweiligen Schwerpunkt
(Unterkörper für Sprungkraft und Schnellig-
keitstraining, Oberkörper und Rumpf für
Wurf- und Rumpfkraft)
3. Koordinations- und Stabilitätsübungen
4. Koordinationsleiter vor Schnelligkeits- oder
Schnellkrafttraining
5. (Schnell-)Kraftübungen und Schnelligkeits-
training
6. Konditionstraining (kann auch ins nachträg-
liche Technik-/Taktik- und Spieltraining mit
einfließen)
7. Cool down mit Stretching/Mobilisierung

3. Praxis-Tipps zur Trainingsdurchführung
Eine gute Möglichkeit, die Qualität der
Übungsausführung zu verbessern, ist die Bil-
dung von 2er-Teams. So kann stets einer der
Spieler als „Trainer“ und der andere als „Üben-
der“ fungieren. So wird die Technik der Aus-

führung verbessert und die Aufmerksamkeit
beider Spieler erhöht.

Ein Zirkeltraining mit mehreren Übun-
gen/Stationen eignet sich erst dann, wenn die
Übungen bekannt sind und die korrekte Aus-
führung von jedem beherrscht wird.

Für einen reibungslosen Ablauf empfiehlt
sich stets die Kombination von zwei gegen-
sätzlichen Übungen (also beispielsweise ab-
wechselnd eine Oberkörper und Unterkör-
perübung). Bei limitiert vorhandener Ausrüs-
tung lässt sich so die Mannschaft in zwei
Gruppen aufteilen und die Gruppen können
die Übungen im Wechsel ausführen.

Ist eine Übung neu, muss sie genau erklärt
werden, ansonsten gilt: nur ein Übungshin-
weis bzw. eine Aufgabe bei der Ausführung
(z.B.: „Drück dich mit aller Kraft vom Boden
ab“).

4. Berücksichtigung von verschiedenen
Leistungsleveln der Spieler
Da das Leistungslevel der Spieler innerhalb
einer Mannschaft meist sehr unterschiedlich
ist, sollte jede Übung individuell anpassbar
sein. Übungen können durch die nachfolgen-
den Steigerungsformen von leicht (1) bis zu
schwer (8) verändert werden:

1.Zweiarmige oder zweibeinige Ausführung
mit Körpergewicht
2. Zweiarmig/-beinig mit Zusatzgewicht
3. Zweiarmige oder zweibeinige Ausführung
mit Körpergewicht und Instabilität (z.B.
durch Druck/Zug eines Trainingspartners)
4. Zweiarmig/-beinig mit Instabilität und Zu-
satzgewicht
5. Einarmig/einbeinig mit Körpergewicht
6. Einarmig/einbeinig mit Zusatzgewicht

Ein schmaler Grat
Wie können optimale Reize für die Athletik im Teamtraining gesetzt werden

7. Einarmig/einbeinig mit Körpergewicht
und Instabilität
8. Einarmig /einbeinig mit Instabilität und
Zusatzgewicht

Das Athletiktraining sollte stets den Fokus
auf den gewünschten Trainingseffekt haben.
Ist beispielsweise das Ziel eine Verbesserung
der Schnellkraft und Schnelligkeit, muss die
Übung beendet werden, wenn eben diese Fä-
higkeit nicht mehr reproduzierbar ist bzw.
die Spieler zu sehr ermüden. Einzig bei Mus-
kelaufbau am Anfang der Vorbereitung kann
auch die muskuläre Erschöpfung (bei stets
sauberer Technik) angestrebt werden. Stabi-
litätsübungen sollten stets fordernd aber nie
überfordernd sein.

Die Gratwanderung zwischen optimalem
Reiz und Über- bzw. Unterforderung für je-
den) Handballer in einem Teamtraining zu
finden, erfordert viel Trainingswissen. Des-
halb empfiehlt es sich, die Spieler zusätzlich
zum Mannschaftstraining angeleitete, indi-
viduelle Athletikeinheiten absolvieren zu
lassen. Optimalerweise steht ein ausgebilde-
ter Athletiktrainer für die Mannschaft zur
Verfügung, der die Spieler persönlich betreut
und individuelle Pläne erstellt. Für Teams, die
diese Möglichkeit nicht haben, bietet sich
auch ein individuelles, kostengünstiges Ath-
letiktraining mit einer App an. Zum Beispiel
mit der speziell für Handball konzipierten
Athletik App „Sports Athletic“.

Im abschließenden vierten Artikel
beleuchten wir das Thema der handballspe-
zifischen Ausdauer außerhalb und innerhalb
des Mannschaftstrainings. RED
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