Konzept 16+
Männlicher Bereich

Abwehrformation und –interpretation
B-Jugend
3:2:1-Abwehr mit Libero
- Offensiv und Aktiv gegen den
Rückraum
- Ballorientiert und Antizipativ
- Vor dem Kreisspieler agieren
- Körperkontakt herstellen
Gegen 2:4-Angriff:
Im System bleiben und
versuchen den Spielfluss durch
Stopfoul zu unterbinden

A-Jugend
1. & 2. Herren
3:2:1-Abwehr mit Libero
6:0-Abwehr (schwedisch)
- Etwas defensiver als in der B- - offensiver Innenblock
Jugend
- vor dem Kreisspieler agieren
- Antizipativ, wenn Kreisspieler
Gegen 2:4-Angriff:
auf der anderen Abwehrseite
Formationswechsel zur 4:2, 5+1 steht
oder 6:0
Gegen Rückraumstarke Teams:
6:0-Abwehr (schwedisch)
3:2:1-Abwehr mit Libero mit
- offensiver Innenblock
Formationswechsel zur 4:2, 5+1
- vor dem Kreisspieler agieren
oder 6:0 bei Übergängen

Um diesem System gerecht zu werden, müssen aller Spieler ab der C-Jugend mit lauten Ansagen und
intensivem Körperkontakt beim Übergeben/Übernehmen arbeiten. Außerdem sollte der Kreisläufer
ab der C-Jugend als VM agieren, da nur so ein sinnvolles Gegenstoßverhalten aufgebaut werden
kann. Sperren werden offensive nach vorne herausgeschoben und notfalls mit
Übergeben/Übernehmen gelöst.
Die individuelle und positionsvariable Abwehrschulung in Technik und Taktik ist oberstes Ziel in der
B- und A-Jugend.

Roter Faden im Angriffsspiel
B-Jugend
- Variables Stoßen/Rückstoßen
mit hoher Ballsicherheit
- Erkennen von Kreuz- und
Parallelstoßsituationen
- Torgefahr mit und ohne Ball
(Räume vorbereiten)
- Sperre/Absetzen auf allen
Positionen

A-Jugend
- Konsequentes Stoßen auf die
Nahtstellen zum Vorbereiten
von Räumen
- Hohe Pass- & Fangsicherheit
- Schnelle Beine in Vorwärts- &
Rückwärtsbewegung
- Kreuzbewegungen mit
Torgefahr und situativem
Weiterspielen

Gegen die vorgeschriebene
3:2:1-Abwehr eigenen sich Je nach Abwehr des Gegners
Übergänge
von
allen sollten Kreuzbewegungen oder
Positionen (mit Ansage)
Übergänge angesagt werden
- Weiterspielen im 2:4-Angriff

1. & 2. Herren
- Gute individuelle Fähigkeiten
- In Kleingruppen variabel
agieren und reagieren
- Passgenauigkeit und dynamik müssen weiter
verbessert werden
- Kreuzbewegungen mit
Torgefahr und situativ
optimalem Weiterspielen
Die Spieler sollten individuelle
und
gruppentaktische
Schwächen
des
Gegners
erkennen und zu Nutze machen

Die individuelle Entwicklung steht in B- und A-Jugend im Vordergrund.
Jeder Spieler sollte über ein breites Repertoire an Techniken und Taktiken verfügen, die er in
Spielsituationen sicher und sinnvoll anwenden kann.
Zum spielnahen Training sollten Grundspiel der Form 2gg2, 3gg3, 4gg4, 5gg5 in jeder Trainingseinheit
der Wettkampfphase ihren Anteil finden und auch im Herrenbereich noch (individuell) korrigiert
werden.
Kreuzbewegungen dürfen keine automatisierten Spielzüge sein. Die Spieler sollen je nach Situation
auch anders reagieren können. Torgefahr bei der Ballannahme und das Binden von Gegenspielern ist
dafür Voraussetzung und muss ab der C-Jugend gefordert werden.

Auftakthandlungen im Angriff
Allgemeines Schema der Auftakthandlungen
Auftakthandlung
Ansage & Bedeutung
Beispiele
Übergang eines Spielers zum „Zahl“:
„1 gegen“:
entfernten Pfosten
Beliebiger Übergang
Übergang von LA bei Pass von
- Kreisspieler steht auf der „Zahl“ mit/gegen:
RA zu RR (KM  KL, LA  KR)
Seite, von wo aus der Übergang Übergang mit oder gegen die „4 mit“:
stattfindet
Ballrichtung
Übergang von RR nach Pass von
RR zu RM (KM  KR, RR  KL)
Kreuz zweier Spieler
„Zahl-1“, „Zahl-2“:
„4, 2“:
- Torgefahr aller beteiligten Spieler 1 kreuzt für Spieler 2.
RR kreuzt mit RL (langes Kreuz)
Spieler!
„Zahl-1“, „Zahl-2“ ohne“:
„3, 2 ohne“:
Leeres Kreuz beider Spieler
RM kreuzt ohne Ball mit RL
Sperre/Absetzen
Eigenständige Absprache in der
- Weiterspielen, falls kein Kleingruppe bzw. individuelles
direkter Durchbruch erfolgt
Anwenden
Dieses allgemeine Schema wird ab der B-Jugend eingeführt und soll eine leicht erlernbare Grundlage
zur Erarbeitung von Auftakthandlungen bieten. Das Training sollte sich mit dem Verinnerlichen des
Systems, sowie den Möglichkeiten des Weiterspielens beschäftigen.

Eine weitere Auftakthandlung, die ab der B-Jugend eingeführt werden soll, ist die kombinierte PassLauf-Täuschung des RM mit dem RL/RR.
Stufe links: Passtäuschung von RM zu RL, der gleichzeitig eine Lauftäuschung nach außen ausführt.

Stufe rechts: Passtäuschung von RM zu RR, der gleichzeitig eine Lauftäuschung nach außen ausführt.

Alle Auftakthandlungen sollen die individuelle Förderung der Spieler nicht unterbinden, sondern
gezielt fördern. Deshalb muss auch im Training darauf geachtet werden, dass jeder Spieler Torgefahr
ausübt und der eigene, direkte Torerfolg immer vor dem Spielen komplexer Gruppentaktiken steht.
Nur so kann die individuelle Ausbildung der Spieler optimal genutzt und gefördert werden.
Spezielle Kombinationen von Auftakthandlungen (z.B. RM kreuzt mit RL gleichzeitig läuft RA ein oder
RM kreuzt mit RR, anschließend wird Stufe links gespielt) können mannschaftsspezifisch andere
Namen oder Ergänzungen bekommen.

Gegenstoß-Konzept
Um die schnelle Mitte zielgerichtet und druckvoll zu spielen, soll ab der B-Jugend ein Konzept
eingeführt werden: Das lange Kreuz.
Für die optimale Durchführung des Konzeptes bedarf es einiger Grundregeln, die unabhängig der
Mannschaft und der Leistungsstärke zu beachten sind:




Der KM führt den Anwurf aus und setzt sich sofort in Passrichtung an den Kreis ab um ggfs.
zu Sperren oder den Tiefenraum im Zentrum anzulaufen.
Die schnelle Mitte wird durch „links“ (= 2, 4) oder „rechts“ (= 4, 2) angesagt.
Der eigene Abschluss steht bei jedem Spieler im Vordergrund.

B-Jugend
Einführung des Konzepts:

A-Jugend
Automatisieren des Konzepts:

1. & 2. Herren
Anwenden des Konzepts:

- Verstehen und Verinnerlichen
des Ablaufes
-Eigene Durchbruchwege
suchen, bevor weitergespielt
wird
- Entscheidungstraining im
Überzahlspiel
- Tempowechsel nach Anwurf

- Laufwege und Weiterspielmöglichkeiten erkennen
- Auf Sperre oder Gegenziehen
des KM reagieren
- Entscheidungstraining in
Über- und Gleichzahl
- Druckvolles Weiterspielen
oder gezielter Neuaufbau

- Varianten des allgemeinen
Konzepts einführen.
- Weitere Auftakthandlung
durchführen (z.B. gleichzeitig
Einläufer von der Gegenseite)
- Entscheidungstraining in
Gleich- und Unterzahlspielen

Übergreifendes Training
Da das Konzept mannschaftübergreifend gestaltet ist, können auch gelegentliche Wechsel der
Trainer stattfinden. Dieses gibt den Trainern einen Einblick in den Standpunkt der anderen
Mannschaften und vermittelt den Spielern, wie wichtig die mannschaftsübergreifende Kooperation
ist.
Auch das gelegentliche oder regelmäßige Trainieren und Aushelfen in der höheren Altersklasse ist
gewollt und sollte von Seiten der Trainer und Spieler erwünscht sein. Eine regelmäßige

Doppelbelastung (jedes Wochenende in zwei Mannschaften spielen) muss aber mit den Eltern und
dem Spieler vorher abgesprochen werden.
Torhüter können und sollen Spielerfahrungen in der älteren, aber auch in der jüngeren Altersklasse
sammeln. Es muss erreicht werden, eine 45-60minütige Trainingseinheit für alle (männlichen)
Torhüter anzubieten.

Konditions- & Koordinationstraining
Um der schnellen und aggressiven Spielweise gerecht zu werden, müssen die konditionellen
Fähigkeiten aller Spieler stetig und über Jahre hinweg aufgebaut werden. Aus diesem Grund gehören
erhaltenden Ausdauer-, Schnelligkeits- und Kraftübungen auch während der Wettkampfphase in
jede Trainingseinheit. Während der Vorbereitung sollten die Maßnahmen nicht nur der Erhaltung
dienen, sondern die konditionellen Fähigkeiten auch weiterentwickeln.
Ab der D-Jugend werden im männlichen Bereich außerdem einfache Formen des Ringens eingeführt
und trainiert, die auch in Trainingseinheiten der B-/A-Jugend und Herren einfließen sollten (vgl. U16Konzept).
Die koordinativen Fähigkeiten werden zwar bereits in der C-Jugend (und jünger) explizit gefördert
und bestmöglich entwickelt, trotzdem muss auch das Training der Koordination bis in die Herren
durchgeführt werden. Nur so erreichen wir anschließend mit dem Handballtraining auch eine
bestmögliche Entwicklung der Spielfähigkeit.

