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1.0 Vorwort
Verlauf
Dieses Trainerhandbuch ist das Ergebnis eines längeren Verlaufes, dessen Ziel war, Trainererfahrungen von
den im El-Hockeybereich relevanten Personen einzusammeln und diese später gesammelt in einem Trainerhandbuch herauszugeben, das alle El-Hockeyinteressierten gratis im Internet herunterladen können.

Das Trainerhandbuch soll erleichtern, Trainer zu sein
Das Trainerhandbuch hat zum Ziel, es Freiwilligen zu erleichtern, als El-Hockeytrainer zu starten; gleichzeitig
soll es eine Inspirationsquelle für die erfahrenen Trainer im El-Hockeysport darstellen. Die Erwartung ist,
dass die Trainermappe für die tägliche Planung von bestimmten Übungen, für pädagogische Überlegungen
während des Trainings sowie für die übergeordnete Planung einer Trainingssaison benutzt werden kann.
Das Trainerhandbuch beantwortet nicht alle Fragen, kann aber als Inspiration für die Herausforderungen, vor
denen ein El-Hockeytrainer stehen kann, benutzt werden.

Dank an alle Beteiligten
Ohne die große Hilfe von Trainern, Spielern und anderen Freiwilligen wäre es nicht möglich gewesen, dieses
Trainerhandbuch so ausführlich zu erstellen. Deshalb wird an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle
beteiligten Personen ausgesprochen.
Es soll außerdem ein großes Dankeschön an die Projektkoordinatoren Martin Walsted Andersen und Kristian
Lindskov Hansen für deren großes Engagement beim Einsammeln des Materials sowie das Verfassens des
Handbuches ausgesprochen werden. Ebenfalls ein Dankeschön geht an MedieGrafik für die grafische Arbeit,
Erik Overgaard für das Verfassen der El-Hockeygeschichte, folgende Fotografen für die zur Verfügung gestellten Fotos: Erik Overgaard, Erhard Frederiksen, Peter Gejl sowie Kristoffer Stormark und an den DHIF für das
Korrekturlesen des Handbuches.
Wir danken Maike de Blanck, Britta Christiansen und Nadine Ehrenbrusthoff für die deutsche Übersetzung.
Des Weiteren geht ein großes Dankeschön an den BEVICA Fond, den Vandførefond, den Dänischen Behindertensportverband (Dansk Handicap Idræts-Forbund/DHIF) und die Sportauswahl für El-Hockey, UB-Let
A/S, DS SM A/S (Valmont SM), Permobil und den Fabrikant Mads Clausens Fond, die alle die Entwicklung des
Trainerhandbuches ökonomisch unterstützt haben. Ohne deren Hilfe wäre die Durchführung dieses Projektes
nicht möglich gewesen.
Viel Spaß beim Lesen!
Erhard Frederiksen • Behindertensportverein Aabenraa
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2.0 Aufbau des Handbuches
Dieses Handbuch ist in drei größere Teile aufgeteilt.
Beim ersten Teil handelt es sich um eine Einführung in den El-Hockeysport. Dieser Teil des Handbuches beschreibt die Regeln, Ausrüstung, Geschichte uvm. des El-Hockeysports. Dieser erste Abschnitt ist primär für
den unerfahrenen El-Hockeytrainer gedacht, jedoch können erfahrene Trainer sicherlich Informationen finden,
die ihnen noch nicht bekannt sind.
Der zweite Teil beinhaltet taktische und technische Überlegungen über alle Facetten des Spieles und konkrete
Übungen, welche genutzt werden können, um das Niveau der Spieler zu entwickeln. Die Übungen werden
sowohl beschrieben als auch illustriert, damit der Leser ein besseres Verständnis dafür bekommt, wie die
Übungen durchzuführen sind.
Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den diversen Aspekten des Trainings. Dieses beinhaltet das Motivieren der Spieler, Saisonplanung, Trainingsplanung, das weitere Lernen uvm.. Hier können Anregungen gefunden werden, um die eigenen pädagogischen Fähigkeiten, die das Traineramt erfordert, weiterzuentwickeln.
Die Reihenfolge der Themen ist so strukturiert, dass grundlegenden Elementen innerhalb des El-Hockeysports, wie zum Beispiel Regeln und Ausrüstung, einleitend präsentiert werden, da diese Kenntnisse
essenziell sind, um sich mit dem Sport auseinanderzusetzen.
Gleichermaßen berührt der Abschnitt auch pädagogische Überlegungen, da dieser Abschnitt sich hauptsächlich an die Trainer wendet, die sich intensiver mit weiteren Facetten des Sports beschäftigen wollen.
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3.0 Die Geschichte des El-Hockeys
Die meisten Sportarten sind aus dem Spiel heraus entstanden. Die Wikinger spielten Ball mit abgehackten
Köpfen, und dies wurde dann zu Fußball. Die Schotten schlugen Steine mit Stöcken in Löcher, und es entwickelte sich zu Golf. So verhält es sich jedoch nicht mit El-Hockey, dessen Geschichte ihren Anfang fand,
indem Rollstuhlfahrer einen Hockeyschläger in die Hand nahmen und zuschlugen. Dieses entwickelte sich
zuerst zu dem Sport, den wir als Rollstuhlhockey -Electric Wheelchair Hockey kennen, welches mit normalen
Rollstühlen gespielt wird.
Rollstuhlhockey erfordert jedoch starke Arme und eine gute Balance. Eine große Gruppe Behinderter, besonders Personen mit Muskelschwund und Personen, die an einer spastischen Behinderung leiden, sind deshalb
nicht in der Lage, an diesem Mannschaftssport teilzunehmen. Der Verkauf einer silbernen Zehnkronensondermünze, welche zum Anlass des 18. Geburtstags des Kronprinzen Frederik herausgegeben wurde, wurde
im Nachhinein ausschlaggebend für die Entwicklung des El-Hockeys. Dieser Verkauf brachte einen Gewinn,
den der damalige Industrieminister Niels Vilhjelm dem Dänischen Behindertensportverbund (Dansk Handicap
Idræts-Forbund /DHIF) zur Entwicklung von industriell gefertigten Hilfsmitteln zur Verfügung stellte.
Diese Mittel benutzte der DHIF, um Sportarten für Personen mit schweren physischen Behinderungen zu
entwickeln. In diesem Zusammenhang wurde 1988 ein Designwettbewerb ausgeschrieben. Der Architekt
Mogens Holm Rasmussen gewann, und der elektrische Sportrollstuhl wurde zur Realität. Skive HIF schaffte
sich 1989 die vier ersten Stühle an, welches zum ersten El-Hockeyangebot in Dänemark führte. Kurze Zeit
später kaufte der DHIF mit der Unterstützung der Sportinteressengemeinschaft zahlreiche Stühle ein. Mit dem
Einkauf mehrerer Stühle konnten mehr Vereinsangebote zur Verfügung gestellt werden. Es wurden hiernach
Vereine in mehreren Städten gegründet u.a. in Aalborg, Nyköbing Falster, Skive und Kopenhagen.
Holm Rasmussens El-Hockeystuhl wurde aus formverleimten Buchenfurnier
gebaut: leicht, stark und schön -und blitzschnell. Am Anfang klagten viele
darüber, dass der Stuhl zu lebendig sei und, dass es unmöglich sei, ihn zu
steuern. Dies war jedoch nicht der Fall, es brauchte nur ein wenig Übung. Übung
macht den Meister - das gilt im Behindertensport, wie auch in jedem anderen Sport. Es erwies sich somit, dass es das Talent des Sportausübenden und nicht der Rollstuhl war, der die Grenzen setzte. In der Tat
wurde der Stuhl so entwickelt, dass er schneller fahren können sollte, als
der Spieler es wollte, schärfer drehen können sollte, als der Spieler es
sich trauen würde, aber nur mit einem einzigen Finger zu bedienen
sein sollte.
Die ersten Turniere fanden in Kalundborg in Verbindung mit
Kursen statt, wo die Spieler auf dem Spielfeld sowohl in den
neuen Sportstühlen saßen, als auch in den traditionellen
Rollstühlen, die einen Schläger vorne montiert hatten
- eine Erfindung, die der Holländer Wim Ludeke einmal in den 1980’ern erfunden hatte. Des Weiteren
waren Spieler mit handgeführten Hockeyschlägern
auf dem Spielfeld. Diese Mischung ergab keine
gleichwertigen Verhältnisse und es erwies sich auch
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als ziemlich gefährlich. Es eskalierte bei einem Turnier in Vallensbæk, wo die Spieler in den El-Hockey-stühlen
das Gefühl hatten, von den Fußplatten der großen Rollstühle fast geköpft zu werden. Es stand nun fest, dass
sich der Sport teilen musste, und es wurden zwei verschiedene Regelsätze entwickelt, obwohl der Kopenhagener Verein Orient sich beharrlich dafür einsetzte, den gemischten Sport zu bewahren.
Die Trophäe, um die die ersten Jahre gekämpft wurde, war nichts weniger als „Die goldene Batterie“, und
danach stand dem ersten Verbandsturnier nichts weiter im Weg. Es fand 1996 in Borup statt und Aalborg
brachte den ersten Pokal mit nach Hause. Im selben Jahr fuhren Dan Jakobsen und Nichlas Charlton zu
den Paraolympischen Spielen nach Atlanta, um die Sportart zu demonstrieren. Die Reise wurde mit Geldern
ermöglicht, die bei einer Auktion mit unter anderem Peter Schmeichels und Michael Laudrups Fußballtrikots
aufgebracht wurden. Die Teilnahme führte leider nicht zum internationalen Durchbruch, den der Sport verdiente und weiterhin verdient.
Die Turniere haben sich seit dem weiterentwickelt, so dass heutzutage in drei Divisionen (Ligen) gespielt wird.
Die 1. Division und 2. Division spielen landesweit, wohingegen die 3. Divisionen regional spielt. “Orient Red
Bulls”, die in der Rødovrehalle zuhause sind, haben die Turniere dominiert und haben die meisten Meisterschaften gewonnen, aber die Aalborg Racing Panthers sind ihnen dicht auf den Fersen.
International geht es auch vorwärts. Die Norweger haben viele Stühle eingekauft und immer mehr neue
Vereine entstehen zu den schon vorhandenen Hockeyvereinen. Die Schweden sind auf dem Weg, aber es
geht langsam voran. Auch südlich der Grenze, in Deutschland und Holland, geht es voran. Es zeichnen sich
also Möglichkeiten für eine Europameisterschaft in El-Hockey in der Zukunft ab.
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4.0 Ausrüstung
El-Hockey ist eine der teuersten und umfangreichsten Ausrüstungssportarten, die es gibt. Um El-Hockey
spielen zu können, benötigt man folgende Ausrüstung: El-Hockeystühle, Ball, Tore und Banden.

4.1 Die El-Hockeystühle
Diese speziell gebauten elektrischen Rollstühle wurden, wie zuvor genannt, vom nun verstorbenen Mogens
Holm Rasmussen erfunden. Die Stühle werden mit einem Joystick gesteuert, welcher entweder in der Mitte
oder in einer der Seiten des Stuhles sitzen kann. Die Stühle dürfen infolge der Regeln maximal 14 Km/h
fahren. Es wäre jedoch für die meisten Stühle möglich, schneller zu fahren.
Die Stühle können wie auf dem Foto gezeigt aussehen. Es gibt jedoch viele verschiedene individuelle Bedürfnisse der Spieler, und deshalb können die Stühle von Spieler zu Spieler verschieden sein. Außerdem gibt
es viele Anpassungen für einen El-Hockeystuhl: Armlehnen/Handwärmer, Fußschützer, Handschützer, Nackenstütze, Sitzkissen, Respiratorhalterung und Seitenstützen. Diese Anpassungen werden auf den folgenden
Seiten gezeigt.
An den Stühlen ist ein Schläger montiert, der es möglich macht, Hockeybälle zu kontrollieren und zu schießen.
Dieser fest montierte Schläger, auch T-Stick genannt, setzt sich aus einer Schaufel mit zwei Seitenflügeln zusammen. Die Schläger dürfen infolge der Regeln nicht durchsichtig sein, und die Länge darf höchstens 30 cm
betragen, gemessen vom Fenderbügel zur Spitze der Schlagfläche. Die Höhe darf höchstens 15 cm betragen.
Die Stühle benötigen 2 Stk. 12 Volt Batterien, die 17 ah sind. Die Batterien halten ca.
1 ½ Stunden, aber dies hängt sehr davon ab, wie aktiv die Spieler sind.
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1. Nackenstütze
2. Armlehne
3. Handschützer
4. Fußschützer
5. Seitenstütze
6. Mittelsteuerung
7. Respiratorhalterung
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4.2 Der Ball

Der Ball, mit welchen gespielt wird, ist ein kugelförmiger, durchlöcherter
Hockeyball.

4.3 Das Spielfeld
El-Hockey wird auf einem Hallenboden gespielt und das Spielfeld wird durch
Banden eingegrenzt. Ein vorschriftsmäßiges Spielfeld ist 20 Meter lang und 14
Meter breit. Die Banden müssen zwischen 10 und 30 cm hoch sein und nachgeben können. Im El-Hockeysport sind zwei Arten von Banden entwickelt worden: Plastikbanden und Holzbanden.
Die Bahn muss folgende Markierungen beinhalten: Torlinie, Straflinie, Mittellinie, Torraum, die Platzierung
der Torpfosten, das begrenzte Tor beim 7-m-Ball/Strafstoß, 7-Meter-Punkt/Strafstoßmarke, Anstoßpunkt und
Mannschaftsbereich. (Kapitel 15, Seite 62)
Auf dem Spielfeld müssen zwei Tore sein. Die inneren Maße der Tore müssen wie folgt sein:
3 m in der Breite, 40 cm in der Tiefe und 20 cm in der Höhe. Die Tore müssen mit einem Netz ausgestattet
sein, welches sicher an den Pfosten, der Querlatte und dem Hinterpfosten befestigt sein muss. Die Maschen
des Netzes müssen eine solche Größe haben, dass der Ball nicht hindurch passt.

4.4 Grundlegende Regeln für El-Hockey
Die Regeln im El-Hockey haben sich seit dem Beginn des Sports in 1988 ein gutes Stück weiterentwickelt.
Das ganze Regelwerk ist auf www.el-hockey.dk zugänglich.
Zeichengebung der Schiedsrichter:
Die auf den nächsten Seiten illustrieren Bilder zeigen die meistgebrauchten Zeichengebungen der Schiedsrichter im El-Hockey. Zu jedem Bild folgt eine kurze Beschreibung, nach welcher Regel geurteilt wird.
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Zeichengebung der
Schiedsrichter:
Dommetegn:
1. Tor

Visuell:
1. Mål Der Schiedsrichter hält beide
		
Arme waagerecht ausge		
vorholder
sich, zur
SpielfeldVisuelt: streckt
Dommer
begge
arme
		
mitte
zeigend.
frem for
sig, med retning mod
midten af banen.
Ton:
Es wird zwei Mal laut
		
gepfiffen.
Lyd:
Der fløjtes højt to gange.
2. Freistoß
Visuell: Der Schiedsrichter hält 		
		
den einen Arm schräg nach
2. Frislag
		
oben ausgestreckt in die
		
der MannVisuelt: Angriffsrichtung
Dommer holder den
ene arm
		
schaft
zeigend,
die der
i den retning
detfür
forurettede
		
Vorteil
gegeben wird.
hold angriber.
Ton:
Lyd:
		
		
		

Es
gepfiffen
und laut
Derwird
fløjtes
og udtales
højt:
ausgesprochen:
Frislag HoldnavnFreistoß
eller trøjeMannschaftsname
oder
farve.
Trikotfarbe.

3. 7-m-Ball/Strafstoß
Visuell:
Der Schiedsrichter hält den
3. Straffeslag
		
einen Arm senkrecht nach
		
und holder
der andere
Armarm
Visuelt: oben
Dommer
den ene
		
zeigt
aufogden
i vejret
den7-m-Punkt/die
anden peger
		 Strafstoßmarke.
mod straffepletten.
Ton:
Lyd:
		
		

Es
lauthøjt
undog
lange
gepfifDerwird
fløjtes
længe,
derfen,
sagt derhøjt
Schiedsefterdanach
siger dommer
hvad
richter
laut diefor.
Begründung
han dømmer

4. Schiedsrichtereinwurf
Visuell: Der Schiedsrichter hält beide
		
Arme senkrecht nach oben.
Ton:
Es wird gepfiffen und laut und
4. Dommerkast
		
unverkennbar Schiedsrichter		
Visuelt: einwurf
Dommerausgesprochen.
holder begge arme
lodret i vejret.
Lyd:
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Der fløjtes og udtales høj og
tydeligt dommerkast.
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5. Ermahnung
Visuell: Der Schiedsrichter hält mit
5. Advarsel
		
der einen Hand die Gelbe
		
Karte hoch, sodass sie von
Visuelt:
Dommer
holder
med den
ene
		
allen
gesehen
werden
kann.
hånd
det gule
kortzeigt
højt zu
så det
		
Die
andere
Hand
kan
ses
af
alle.
Den
anden
		
dem betroffenen Spieler.
hånd peger mod den spiller
Ton:
Es
laut beim
Verstoß
derwird
dømmes
i mod.
		
gepfiffen.
Lyd:
Der fløjtes højt ved forseelsen.
6. Spielausschluss
Visuell: Der Schiedsrichter hält mit
		
der einen Hand die Rote
6. Udvisning
		
Karte hoch, sodass sie von
		
gesehen
werden
kann.
Visuelt: allen
Dommer
holder
med den
ene
		
Die
andere
Hand
hånd
det røde
kortzeigt
højt zu
så det
		
dem
betroffenen
Spieler.
kan ses
af alle. Den
anden
hånd peger mod den spiller
Ton:
Es
laut beim
Verstoß
derwird
dømmes
i mod.
		
gepfiffen.
Lyd:
Der fløjtes højt ved forseelsen.
7. 2 Minuten Spielausschluss
Visuell: Der Schiedsrichter hält mit
		
der einen
Hand zwei Finger
7. 2 minutters
udvisning
		
in die Luft (Zeigefinger und
		
Die med
andere
Visuelt: Mittelfinger).
Dommer holder
denHand
ene
		
zeigt
dem betroffenen
hånd zu
tofingre
i vejret (pege		 Spieler.
og langefinger). Den anden
hånd peger mod den spiller
Ton:
Es
laut beim
Verstoß
derwird
dømmes
imod.
		
gepfiffen.
Lyd:
Der fløjtes højt ved forseelsen.
9. Abstoß
Visuell: Beide Arme rechts und links
		
zum Körper waagerecht und
		
parallel zur Grundlinie aus9. Målslag
		 strecken.
Visuelt: Dommer holder begge arme
Ton:
Es
gepfiffen und laut und
ud wird
til siden.
		
deutlich ausgesprochen:
		
Abstoß.
Lyd:
Der fløjtes og udtales højt:
Målslag – Udtales højt og
tydeligt.
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8. Spielzeitunterbrechung
Timeout
Visuell: Der Schiedsrichter
		
ein T viser et T
Visuelt: bildet
Dommeren
		
mit
Händen.
medseinen
sine hænder
Ton:
Lyd:
		
		
		
		
		
		

Es
gepfiffen
und
Derwird
fløjtes
og udtales
laut
højt:ausgesprochen:
Timeout type
Art
des Time-out
(tech-+
(Teknisk
eller timeout
nisch
odereller
Time-out
Holdnavn
trøje- +
Mannschaftsname
farve + tid: 30 sek. oder
eller
Trikotfarbe
60 sek.) + Zeit:
30 Sek. oder 60 Sek.)
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5.0 Wer spielt El-Hockey?
El-Hockey ist eine Sportart, die von sowohl leicht als auch schwer physisch Behinderten ausgeübt werden
kann. Die Spieler gehören meist zu einer der folgenden Handicaparten:

5.1 Muskelschwund
Der Oberbegriff Muskelschwund umfasst eine Reihe Krankheiten, die das Zusammenspiel zwischen Nerven
und Muskeln beeinflussen. Muskelschwund zeigt sich durch stufenweise Abnahme der Muskelkraft. Oft zeigt
sich dies dadurch, dass die Muskeln dünner werden.
Muskelschwund entsteht am häufigsten durch einen Fehler im Genmaterial und ist deshalb vererbbar. Die
bösartigsten Formen führen schon im frühen Alter zum Tod, während andere Arten nur zu einer geringen
Funktionsherabsetzung führen.

5.2 Cerebralparese
Unter dem Ausdruck infantile Zerebralparese oder Cerebralparese − von cerebrum (Gehirn) und parese (Lähmung) − versteht man Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegt. Die
dadurch hervorgerufene Behinderung ist charakterisiert durch Störungen des Nerven- und Muskelsystems im
Bereich der willkürlichen Bewegungskoordination. Am häufigsten sind spastische Mischformen und eine Erhöhung der Muskelspannung (Muskelhypertonie). Cerebralparese ist ein chronischer neurologischer Schaden,
der durch ein nicht fertig entwickeltes Gehirn verursacht ist. Die Ursache kann mangelnde Sauerstoffzufuhr
sein, eine Gehirn- oder Gehirnhautentzündung, eine Gehirnblutung oder ein immenser physischer Einfluss
typisch vor oder während der Geburt. (Quelle: www.wikipedia.de)

5.3 Rückenmarksbruch
Rückenmarksbruch ist ein angeborener Schaden am Rückgrat und dem Rückenmark. Dies führt zu Lähmungen in den Beinen.

5.4 Knochenschwund
Verursacht durch herabgesetzte Knochenstärke und Knochendichte. Diese Krankheit führt dazu, dass es bei
normalen Alltagsbelastungen oder bei einem Fall auf den Boden/Erde zu Knochenbrüchen kommen kann.
Bei Knochenschwund wird entweder zu wenig Knochengewebe gebildet oder man hat einen zu großen Knochenverlust gehabt.

5.5 Kleinwüchsigkeit
Verursacht durch eine angeborene Störung in der Knorpelbildung des Skelets, wo die Wachstumsgeschwindigkeit der Knochen herabgesetzt ist. Besonders die Knochen in Armen und Beinen werden beträchtlich
kürzer. Über dem begrenzten Wachstum hinaus sieht man häufig eine besondere Kopf- und Gesichtsform.
Die grobmotorische Entwicklung ist verspätet und Skeletabweichungen können zu Fehlentwicklungen von
Gelenken, Rücken und dem inneren Ohr führen. Kleinwüchsigkeit ist vererbbar.
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6.0 El-Hockey Vereine in Dänemark
Per 1. August 2010 existieren 14 El-Hockey Vereine in Dänemark. Der Sport entwickelt sich laufend und es
wird erwartet das in der Zukunft mehrere Vereine in Dänemark als auch im Ausland gegründet werden. Eine
aktuelle Liste der El-Hockey Vereine in Dänemark findet man auf der Seite www.el-hockey.dk.

7.0 Technische und taktische Überlegungen
Das folgende Kapitel handelt von den technischen und taktischen Überlegungen im El-Hockey. Neuen Trainern wird es von Nutzen sein, dieses Kapitel einleitungsweise zu lesen, um ein Training zu beginnen. Es ist die
Absicht, dass die lerntechnischen und pädagogischen Überlegungen, die in den verschiedenen Abschnitten
beschrieben werden, fortlaufend im Training integriert werden, damit sowohl der Trainer als auch die Spieler
positive Erfahrungen im Training machen können.

7.1 Fokuspunkte
Wenn man eine Trainingsübung beginnt, ist es wichtig, dass man sich als Trainer entscheidet, welcher Aspekt
des El-Hockeys trainiert werden soll. Dieser kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem wie die Übung ausgeführt wird. Der Fokus in einer Schussübung wird sich z. B. ändern, je nachdem ob der Trainer wünscht, den
Torwart oder die Feldspieler zu trainieren, ob man Ballabgabe/-schuss oder Fahrtechnik trainieren will, ob man
eine zusammengesetzte Übung trainiert oder nur einen Teil der Übung.
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Um den Fokus zu verdeutlichen, kann man eine normale Schussübung benutzen (Figur 1), in der die Spieler
in der rechten Ecke hinter dem Tor beginnen, nach vorne fahren und ein Markierkegel umrunden um danach
die Übung mit einem Schuss aufs Tor abzuschließen. In solch einer Übung können verschiedene Fokuspunkte
gewählt werden, und man kann z. B. wählen, den Fokus auf den Torwart oder den Ballhalter zu legen. Wenn
man entscheidet, den Ballhalter zu betrachten, dann kann man seine Schussübung in kleinere Teile aufteilen.
Eine Schussübung ist im großen Maße eine technische Übung, in welcher die Fahrtechnik, die Ballkontrolle
und die Abschlusstechnik des Spielers ausschlaggebend dafür sind, wie gut die Qualität des Abschluss ist.
Als Trainer kann man sich dazu entscheiden, den Fokus nur auf einen dieser Aspekte zu legen, oder die Übung
ganzheitlich zu betrachten. Wenn der Fokus auf der Fahrtechnik liegt, sind es Elemente wie Geschwindigkeit, die
Fahrbahn zum Kegel und das Umfahren des Kegels, die fokussiert werden sollten. Wenn der Fokus auf der Ballkontrolle liegt, ist es die Geschwindigkeit des Positionswechsels vom Ball am Schläger, der Kontakt mit dem Ball
und die Platzierung des Balls während des Umrunden des Kegels, die fokussiert werden. Wenn die Abschlusstechnik trainiert wird, muss der Fokus auf der Geschwindigkeit des Ballhalters und dem Winkel zum Tor, dem
Timing im Abschlussmoment und der Rotation in Verhältnis zu Präzision und Geschwindigkeit des Schusses
liegen.
Figur 1
Hier wird ein Beispiel dafür gegeben, wie man einen einzelnen Bereich auswählen und mit diesem in der oben
erwähnten Schussübung arbeiten kann:
1)

Die Fahrt des Ballhalters nach vorne zum Kegel (Fahrtechnik/Ballkontrolle)
Um den Kegel auf die schnellsten und optimalsten Art und Weise zu umrunden, ist es von Nöten, dass
der Ballhalter mit einer Geschwindigkeit fährt, bei der er eine gute Kontrolle über den Ball hat.
Fokuspunkt: Mit der Geschwindigkeit zu fahren, bei der die meiste Kontrolle über den Ball besteht.

Niveau 2
Niveau 3

Niveau 1

Figur
1

Niveau 4 + 5
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2)

Das Umrunden des Kegels (Fahrtechnik/Ballkontrolle)
Das Umrunden selbst ist ebenfalls wichtig, und hier kann man sehen, ob der Kegel scharf umrundet
wird (mit einer abnehmenden Geschwindigkeit) oder mehr weich umrundet wird (wo die Fahrtgeschwindigkeit beibehalten wird, aber die gesamte Geschwindigkeit des Manövers verringert wird).

3)

Die Position des Balles (Ballkontrolle)
Um den Kegel zu umrunden, ist es wichtig, die Kontrolle über den Ball zu behalten. In der Übung beginnt der Ballhalter mit dem Ball links außen. Beim Kegel wird zur Position links innen gewechselt und
nach dem Umrunden wird wieder nach links außen gewechselt. Fokuspunkt: Die höchste Geschwindigkeit zu halten, bei der der Ballhalter sichere, schnelle Positionswechsel am Schläger machen kann.

4)

Der Winkel des Ballhalters zum Tor (Abschlusstechnik)
Der Winkel zum Tor hat große Bedeutung dafür, wie groß die Chance ist, ein Tor zu machen. Hier ist es
wichtig, dass der Winkel so groß wie möglich wird, um den größtmöglichen
.
Raum, in dem abgeschlossen
werden kann, zu schaffen. Fokuspunkt: Der Ballhalter hat die Möglichkeit, in sowohl der kurzen Ecke als
auch der langen Ecke mit einem Kippschuss abzuschließen.

5)

Der Abschluss des Ballhalters (Abschlusstechnik)
Der Abschluss ist der letzte Aspekt in der Übung, und hier kann man sich darauf fokussieren, den Abschluss am vordersten oder hintersten Pfosten zu machen, das Zielen auf den Zwischenraum am Hinterrad des Torwarts und das Timing in Verhältnis zum Torwart. Fokuspunkt: Timing des Abschlusses, Rotationsgeschwindigkeit vs. Präzision.

Wenn man eine Übung beginnt, ist es sinnvoll, den Spielern mitzuteilen, auf welchen Aspekt der Übung sie
Wert legen sollen – auf diese Weise besteht kein Zweifel darin, was Zweck der Übung ist. Wenn z. B. Wert auf
die Präzision des Abschlusses gelegt wird, sollen die Spieler sich darauf fokussieren, dass die Abschlüsse so
gut wie möglich werden und sich weniger darauf konzentrieren, wie und wie schnell der Markierkegel umrundet wird. Wird dahingegen das Umrunden des Kegels fokussiert, ist der Abschluss der Spieler von geringerer
Bedeutung.
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Als Trainer ist es wichtig, dass man die Spieler in dem gewählten Übungspunkt korregiert, sodass die Spieler
sich nicht auf zu viele Sachen auf einmal konzentrieren müssen. Wenn auf Rotationsgeschwindigkeit Wert
gelegt wird anstelle von Präzision in einer Schussübung, ist es wichtig, dass der Trainer z. B. nicht das Umrunden des Kegels kommentiert. Indem man nur den in Fokus gesetzten Aspekt der Übung korregiert, gibt man
den Spielern die Ruhe, die spezifische Übung durchzuführen, ohne zu viel Energie für die anderen Aspekte zu
verbrauchen. Indem man sich auf einzelne Teile einer gesamten Übung beschränkt, kann man die einzelnen
Aspekte im Spiel verbessern, wie z. B. Abschluss am Tor.
Wählt der Trainer hingegen, sich auf die gesamte Übung zu konzentrieren, können alle Teilelemente korregiert
werden, und es können die Justierungen gemacht werden, die dazu beitragen, die Ausübung der gesamten
Übung zu verbessern. Der Vorteil einer gesamten Fehlerberichtigung ist, dass die Spieler lernen, alle Aspekte
einer Übung auszuführen, wie es auch in einer Spielsituation ist. Die gesamte Fehlerberichtigung wird oft gebraucht, um Spielern eine neue Übung beizubringen, oder um die gesamte Ausübung einer schon bekannten
Übung zu üben.
Wenn mit Fokuspunkten gearbeitet wird, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, welche Aspekte den
gewählten Fokuspunkt beeinflussen. In einer Abschlussübung, in welcher Präzision trainiert wird, wird der
Fokus sehr unterschiedlich sein, je nachdem ob der Abschluss auf aufgestellte Kegel oder einen Torwart
gemacht wird. Wenn aufgestellte Kegel gebraucht werden, ist es ein kleiner Bereich, der getroffen werden
muss, ohne dass sich andere Sachen auf der Bahn befinden, auf die sich die Spieler konzentrieren müssen.
Dies bedeutet, dass sich die Spieler darauf konzentrieren können, den Kipp-/Schlagschuss technisch korrekt
auszuführen. Wenn der Trainer sich dafür entscheidet, einen Torwart in der Übung einzusetzen, müssen die
Spieler Stellung zu ihm beziehen und somit wird ein Teil des technischen Blickpunktes verschwinden.
Es ist deshalb erforderlich, dass der Trainer vor der Übung entscheidet, ob es Präzisionstraining oder Abschlusstraining in der Spielsituation ist, welches geübt werden soll. Gleichzeitig ist es wichtig, dass der Trainer
den Spielern auch erklärt, worauf der Fokus in der gegebenen Übung liegen soll. Dieser Aspekt macht in den
meisten Übungen deutlich, was kleine Veränderungen bedeuten, wenn die Spieler den Fokus der Übung auf
eine andere Stelle legen als angedacht.
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120°

Figur
2
Der Winkel des El-Hockeystuhls
beträgt ca. 120°, wenn der Ball sich in
der äußersten Position des Schlägers
befindet. Innerhalb dieses Winkels ist
es möglich, mit Kontrolle über den Ball
abzuschließen und abzugeben.

7.2: Winkel
Dieser Abschnitt behandelt den Schusswinkel, da dieser einer der Aspekte im El-Hockey ist, auf den besonders während der Trainingsübungen mit Schüssen und Abgaben eingegangen werden sollte. Die Art, wie der
El-Hockeystuhl konstruiert ist, führt dazu, dass es begrenzt ist, auf wie viele Arten abgeschlossen werden
kann. 360°-Rotationsschüsse, bei welchen sich der Ball ganz innen am Schläger befindet, werden ab und zu
beobachtet, aber weit die meisten Abschlüsse sind Kipp- oder Schlagschüsse, bei welchen mit dem äußersten
Teil des Schlägers geschossen wird.
Wenn der Ball außen am Schläger platziert ist, gibt es zwei Methoden, Geschwindigkeit in einem Abschluss
zu bekommen; entweder kann der Spieler die nach vorn gerichtete Geschwindigkeit des Stuhls benutzen, um
in die Richtung in die gefahren wird abzuschließen, oder der Spieler kann die Rotationskraft des Stuhls benutzen, um einen Kipp- oder Schlagschuss in die Richtung zu machen, in der der Ball am Schläger platziert ist.

Figur
3

Illustration in der der Ballhalter
Spielmöglichkeiten in verschiedenen
Situationen hat.

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

21

Figur
4
Linke Bahnhälfte:
Der Ballhalter greift in einem Winkel an,
der ihm die Möglichkeit bietet, bei beiden
Pfosten abzuschließen.
Rechte Bahnhälfte:
Der Ballhalter greift in einem Winkel an,
der ihm die Möglichkeit bietet, bei beiden
Pfosten abzuschließen.

Figur
5
Linke Bahnhälfte:
Der Ballhalter greift in einem Winkel an,
der ihm die Möglichkeit bietet, bei beiden
Pfosten abzuschließen.
Rechte Bahnhälfte:
Der Ballhalter greift in einem Winkel an,
der ihm begrenzte Abschlussmöglichkeiten gibt.

Vom Schläger des El-Hockeystuhls entsteht ein 120°-Winkel, wenn man von der Spitze des Stabs geradeaus
eine Linie zieht, bis zum äußersten Punkt, in welchem es möglich ist, den Ball mit einer gewissen Geschwindigkeit hinzudrehen (Figur 2), und es ist innerhalb dieses Winkels möglich, an einen Mitspieler abzugeben oder
aufs Tor abzuschließen.
Ein Spieler, der Richtung Tor fährt mit dem Ball links außen am Schläger, ist nicht imstande, rechts von
sich abzuschließen oder abzugeben. Wenn der Ball sich links außen am Schläger befindet, ist es deshalb wichtig, dass der Spieler eine Fahrbahn Richtung Tor auswählt, in der sich Tor und Mitspieler innerhalb der spielbaren 120° befinden und umgekehrt, wenn der Ball sich rechts außen am Schläger befindet.
Die Spieler können auch außerhalb des 120°-Winkels abgeben, jedoch führt das zu einer schlechten Präzision
und Geschwindigkeit in der Abgabe/im Abschluss.
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Figur
6

Der Ballhalter greift in einem Winkel an,
indem es begrenzte Abschlussmöglichkeiten gibt.

Figur
7

Der Ballhalter greift in einem Winkel an,
indem die Möglichkeit besteht, abzuschließen oder abzugeben.

Es sollte also im Training Fokus darauf gelegt werden, dass die Spieler Richtung Tor fahren, um mit einem
größtmöglichen Winkel abzuschließen. Die Absicht ist es, den größtmöglichen Winkel von beiden Pfosten zur
Platzierung des Balls zu schaffen, da ein größerer Winkel dazu führt, dass in einem größeren Bereich abgeschlossen werden kann, den der Torwart decken muss. Eine gute Faustregel ist, dass der Spieler mit einem
Schuss bei beiden Pfosten abschließen können sollte, sodass der Torwart zwei Bereiche auf einmal decken
muss. Um bei beiden Pfosten abschließen zu können, ist es wichtig, dass beide Torpfosten sich innerhalb des
120°-Winkels befinden, da ein Spieler nur auf der Seite, auf der der Ball sich befindet, abschließen kann. Fährt
der Ballhalter Richtung Tor und der eine Torpfosten befindet sich außerhalb der 120°, wird man in einem Teil
des Tors nicht abschließen können. Wenn dies der Fall ist, wird der Torwart einen kleineren Bereich haben,
den er abdecken muss, und die Wahrscheinlichkeit eines Tors verringert sich.
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Dasselbe Prinzip gilt beim Abgeben. Um die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Abgabe zu vergrößern,
ist es wichtig, dass derjenige an den man abgibt, sich innerhalb des 120°-Winkels befindet. Bei einer Abgabe
zum Schuss ist es wichtig, dass der Ballhalter die Möglichkeit für sowohl Abschluss als auch Abgabe hat. Der
Ballhalter muss den Pfosten am weitesten entfernt von der Person angreifen, an die abgegeben werden soll,
sodass der Torwart zwei Abschlüsse abdecken muss. Wenn der Ballhalter den Pfosten am weitesten entfernt
von seiner Abgabemöglichkeit angreift, bekommt der Torwart eine größere Distanz, auf der er sich im Falle
einer Abgabe bewegen kann, und gleichzeitig wird der Torwart dazu gezwungen, sich zu entscheiden, welche
Öffnung des Tors abgedeckt werden soll.
Wenn mit Abgaben und Abschlüssen gearbeitet werden soll, ist es nötig, dass die Spieler sich über den Winkel
bewusst sein müssen und was dieser für ihre Abschlüsse bedeutet. Es ist gleichzeitig wichtig, Rücksicht darauf zu nehmen, dass es einen Unterschied von Spieler zu Spieler geben kann, was die beste Fahrbahn und
besten Abschlusswinkel betrifft, welches beides abhängig vom Handicap des einzelnen Spielers sein kann.

24

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

8.0 Spielelemente
In dem folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Spielelemente innerhalb des El-Hockeys durchgegangen.
Innerhalb jedes Spielelements werden die wichtigsten Aspekte identifiziert, die trainiert werden sollen, um
die Kompetenzen der Spieler zu verbessern. Nachdem die wichtigsten Aspekte innerhalb eines Spielelements identifiziert sind, geben die Trainingsübungen die Möglichkeit, die Fertigkeiten in dem entsprechenden
Spielelement zu trainieren. Zusammen mit dem übrigen Teil dieses Handbuches sollen die Übungen ein solides fachliches Fundament beim Leser schaffen, welches ermöglichen soll, als Trainer zu starten bzw. sich zu
ver-bessern und neue Ideen zu entwickeln.

8.1 Fahrtechnik
Der El-Hockeystuhl wird mit Hilfe eines Joysticks gesteuert. Dieser kann so eingestellt werden, dass er auf
die jeweilige Behinderung des Spielers angepasst ist, welches wichtig ist, um die beste Fahrtechnik zu erreichen. Als Trainer sollte man beachten, dass neben den Einstellungen am Joystick auch die unterschiedlichen
Behinderungen der Spieler eine Bedeutung für deren Fahrweise haben.
Im El-Hockey gibt es, wie schon früher erwähnt, viele unterschiedliche Behinderungen, wie z.B. Muskelschwund
und Spastik. Eine Person mit Muskelschwund hat oft schwache Muskelkräfte in den Armen/Fingern und muss
deshalb den Joystick so eingestellt bekommen, dass dieser auf sehr schwache Bewegungen schnell reagiert. Spastiker dagegen können Probleme mit ungewollten Bewegungen haben. Der Joystick kann daher
idealerweise so eingestellt werden, dass er weniger empfindlich auf Bewegungen reagiert und diese somit
die Fahrt weniger beeinträchtigen. Für alle Spieler ist es wichtig, komfortabel im Stuhl zu sitzen, um die beste
Fahrtechnik zu erreichen. Deshalb soll der Stuhl dem Körper des Spielers angepasst sein, mit speziellem
Fokus darauf, dass die Position der Arme optimal ist. Der Stuhl kann auf viele verschiedene Weisen eingestellt
werden, um zu gewährleisten, dass der Spieler den Stuhl auf bestmögliche Weise kontrollieren kann.
Das erste, in das der neue El-Hockeyspieler eingewiesen wird, ist die Fahrtechnik. Die Fahrtechnik ist das
Fundament im El-Hockey, da die Qualität der Ballkontrolle, der Screenings, der Abschlüsse und der Anspiele unmittelbar davon abhängig ist, wie gut der Spieler seinen Stuhl kontrollieren kann. Die Fahrtechnik soll
ständig trainiert werden, und alle Spieler, von den Anfängern bis zur Elite, profitieren von einem konstanten
Training, so lange die Trainingsübungen das Niveau herausfordern, auf dem die Spieler sich befinden.
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Die wichtigsten Aspekte, die fokussiert werden, wenn die Fahrtechnik trainiert wird, sind:
•

Vorwärtsfahren wird laufend trainiert, weil El-Hockey mindestens das Vorwärtsfahren beinhaltet. Es kann
von Vorteils sein, das Vorwärtsfahren individuell zu trainieren, um die Fahrtechnik zu optimieren.

•

Rückwärtsfahren wird Anfängern abgeraten, bis sie ein Gefühl für den Stuhl entwickelt haben 		
Rückwärtsfahren wird angewendet, sowohl bei Fahren von Screenings mit Ball als auch im Torwart-		
spiel. Deshalb ist es wichtig, dass auch das Rückwärtsfahren prioritiert wird, wenn mit der Fahrtechnik
gearbeitet wird.

•

Kurven/Drehen wird die meiste Zeit im Spiel angewendet und ist speziell in Abschlüssen und Fahren mit
dem Ball wichtig.

•

Geschwindigkeit ist im Verhältnis zum Timing und der Ballkontrolle wichtig. Hat ein Spieler keine Kontrolle über seine Geschwindigkeit, würde das technische Niveau fallen und es gäbe ein Risiko für Unfälle 		
und Zusammenstöße auf dem Feld.

•

Start/Stopp wird die meiste Zeit im El-Hockey angewendet und entscheidet mit, wer als erstes den Ball
hat, wer die beste Position bekommt beim Torraum und ist speziell wichtig für den Torwart.

•

Überblick ist wichtig, um sich im Verhältnis zu den anderen Spielern auf dem Feld orientieren zu können.

Die Fahrtechnik ist für einen Trainer leicht zu vermitteln, weil es im Grunde darum geht, dass die Spieler so
viel wie möglich fahren. Selbst die besten Spieler können ihre Fahrtechnik verbessern. Eine gute Methode, um
die Fahrtechnik zu fokussieren, ist mit Schablonenübungen zu arbeiten. Einen Schablone ist eine Kegelbahn,
auf der die fahrtechnischen Aspekten eines Spielers herausgefordert werden.
Für alle Übungen gilt, dass das Wichtigste ist, dass die Spieler auf dem Niveau, auf dem sie sich befinden,
herausgefordert werden. Für einen Neuanfänger kann es genug sein, einfach geradeaus fahren zu müssen.
Aber für einen geübten Spieler ist es geeigneter, auch das Rückwärtsfahren durch eine Kegelbahn zu üben.
In den Übungen des Handbuches werden eine Reihe verschiedener Schablonenübungen gezeigt, in denen
die fahrtechnischen Aspekte trainiert werden.
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8.2 Ballkontrolle

Der Ball spielt für den El-Hockeyspieler eine zentrale Rolle. Sobald ein Spieler eine gewisse Kontrolle über den El-Hockeystuhl
erreicht hat, wird sich im nächsten Schritt mit dem Ball beschäftigt. Zu Beginn ist von zentraler Bedeutung, dass die Spieler so
viel wie möglich mit dem Ball fahren und ein Gefühl dafür bekommen, wie der Ball sich im Verhältnis zu den Bewegungen vom ElHockeystuhl bewegt. Sobald der Spieler vertraut mit dem Fahren
mit Ball ist, kann man beginnen, spezielle Ballkontrollübungen zu
trainieren.
Das Training der Ballkontrolle erfordert die gleichen Kompetenzen, wie die in der Fahrtechnik, jedoch werden weitere Ansprüche an die Feinmotorik gestellt, und neue Elemente wie Timing
und Überblick werden vermittelt.
Um eine gute Kontrolle über den Ball zu haben, ist es wichtig, dass der Ball die ganze Zeit so dichten Kontakt wie möglich am Schläger hat. Der Ball wird mit Hilfe des Schlägers kontrolliert. Wenn es keinen Kontakt
zwischen dem Schläger und dem Ball gibt, ist es nicht möglich die Richtung zu ändern. Bei Kontakt mit dem
Ball ist es möglich, schnell auf dem Feld zu manövrieren und die Richtung zu wechseln, z.B. in einer Schablonenübung oder in einer Kampfsituation, in der einem Gegner ausgewichen werden soll.
Eine Ausnahme sind der Positionswechsel auf dem Schläger und der schnelle Seitenwechsel, bei denen der
Ball den Schläger verlässt. Wenn die Spieler mit einer gewissen Geschwindigkeit fahren und den Ball loslassen, wird der Ball mit der gleichen Geschwindigkeit fortsetzen. Um die Kontrolle über den Ball zu behalten, ist
es für die Spieler notwendig, die Geschwindigkeit im Verhältnis zu dem Manöver, das sie vornehmen wollen,
anzupassen.
Wenn ein Spieler, im Verhältnis zu seiner Fahrtechnik, zu schnell fährt, bedeutet dies häufig, dass der Ball
schneller rollt als der Stuhl fährt und somit der Ball verloren geht. Fährt der Spieler dagegen mit einer Geschwindigkeit, die seinen fahrtechnischen Fähigkeiten entspricht, wird er seine Fahrt timen können. Dies
ermöglicht dem Spieler sowohl nach rechts als auch nach links zu drehen und neben dem Ball zu fahren und
den innersten Raum des Schlägers zu benutzen, ohne dass der Ball weg rollt. Zusätzlich zum Schläger kann
der Ball auch mit anderen Teilen des Stuhls gesteuert werden, z.B. mit dem Rad oder dem Rahmen. Dieses
erfordert jedoch eine sichere Kontrolle über den Stuhl und wird meist angewendet, um den Ball zum Schläger
zu schießen oder um mit einem Tor abzuschließen.
Um die Position des Balles auf dem Schläger zu wechseln, ohne die Kontrolle über ihn zu verlieren, erfordert
dies, wie schon erwähnt, dass der Spieler Kontrolle und Geschwindigkeit timen kann. Es macht daher Sinn in
den Trainingsübungen die Schablonenübungen, mit sowohl kleinen schnellen Positionswechseln am Schläger
als auch Richtungswechseln bei hoher Geschwindigkeit, anzuwenden. Gerade in Spielsituationen, in denen
schnell und präzise manövriert werden soll, ist das Risiko am größten, die Kontrolle über den Ball zu verlieren.
Es ist deshalb wichtig, dass die Ballkontrolle ein Bereich ist, mit dem in jedem Training gearbeitet wird.
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8.3 Torwartspiel

Wie in allen anderen Sportarten mit Torwart, ist die Torwartposition auch eine wichtige Position im El-Hockey.
Im El-Hockey ist die Torwartposition besonders wichtig, weil der Torwart nicht nur am Verteidigungsspiel teilnimmt, sondern auch einen wichtigen Teil im Angriff darstellt.
Es gibt drei verschiedene Rollen, die der Torwart auf dem Feld einnimmt, jeweils abhängig davon, wie der
Trainer sich entscheidet das Spiel zu gestalten.
In der Rolle Nr. 1 wird der Torwart ausschließlich im Tor platziert und nimmt nicht am Spiel auf dem Feld teil.
Der Fokus liegt ausschließlich in der Verteidigung des Tores und dafür zu sorgen, dass keine Bälle im eigenen
Tor eingehen.
In der Rolle Nr. 2 fungiert der Torwart als der hinterste Mann. Die Aufgabe liegt hauptsächlich in der Verteidigung des Tores, aber der Torwart fährt mit nach vorne und kann lose Bälle abfangen und einzelne Screenings
setzen.
In der Rolle Nr. 3 nimmt der Torwart am Spiel auf dem Feld in gleichem Maße wie die anderen Spieler teil. Als
Ausgangspunkt liegt es in der Verantwortung des Torwartes, das Tor zu verteidigen, weil der Torwart jedoch
ebenfalls Screenings auf dem Feld sowie beim gegnerischen Tor setzt, ist es die Verantwortung der ganzen
Mannschaft zu sichern, dass ein Torwart da ist. Wenn der Torwart auf dem Feld in einem Screening gefangen
wird, agiert einer der zwei anderen Spieler als Torwart, bis die Position wieder gewechselt werden kann.
Da der Torwart sowohl draußen auf dem Feld am Spiel teilnimmt als auch die Verantwortung für die Tordeckung hat, erfordert es eine Reihe Kompetenzen beide Aufgaben zu erfüllen. Der Torwart muss all die
Eigenschaften besitzen, die in den vorangegangenen Abschnitten über die Fahrtechnik und die balltechnischen Aspekte genannt wurden. Darüber hinaus ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der Torwart den
Überblick behält sowie platzierungsmäßige und taktische Fertigkeiten besitzt.
Die drei oben erwähnten Aspekte sind für alle Spieler im El-Hockey relevant, für den Torwart ist es jedoch besonders wichtig zu erkennen, wie das Spiel sich entwickelt und wo sich die Mitspieler/Gegenspieler befinden,
weil das Tor geschützt werden muss. Das gilt für die defensive und auch die offensive Phase des Spieles.

Figur
8
Den Ballbesitzer beschatten: Der Torwart
folgt der Bahn des Ballbesitzers um das
Tor herum und deckt die Bereiche, in denen abgeschlossen werden kann. Wenn
der Angreifer nicht in einer Öffnung abschließen kann, folgt der Torwart der
Bahn des Angreifers.
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Figur
9

Der Torwart ist so platziert, dass er
schnell zurückfahren kann, ohne Risiko
draußen auf dem Feld gefangen zu
werden.

Im Verteidigungsspiel muss der Torwart gute fahrtechnische Fähigkeiten besitzen, weil der Torraum ein kleiner
Bereich ist, in dem die Bewegungen des gegnerischen Ballbesitzers beschattet werden müssen, um das Tor
in den Bereichen zu decken, in denen der Ballbesitzer abschließen kann. Der Angreifer kann zu seinen Mitspielern abgeben, und hier erfordert es einen guten Überblick, damit der Torwart sich bestmöglich, in Bezug
zum Decken von Schüssen/Abgeben zwischen den Verteidigungsspielern, platziert.
In der offensiven Phase kann der Torwart entweder als Ballbesitzer oder als Screener fungieren. Obwohl sich
der Torwart draußen auf dem Feld befindet, ist er immer noch hauptverantwortlich für das Tor. In beiden Rollen
gibt es ein Risiko, dass der Torwart während eines Screenings auf dem Feld gefangen wird. Deshalb erfordert
es einen guten Überblick und vorausschauendes Denken, um diese Situation zu umgehen. Als Torwart ist es
wichtig sich so zu platzieren, dass das Risiko, am Zurückfahren gehindert zu werden, kleinstmöglich ist.

Figur
10

Der Torwart ist so platziert, dass ein
Risiko besteht, in einem Screening
draußen auf dem Feld gefangen zu
werden.
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Figur
11
Linke Spielfeldhälfte:
Der Torwart hat sich im Abschlusswinkel
platziert und hat somit den Bereich verkleinert, in dem abgeschlossen werden
kann.
Rechte Spielfeldhälfte:
Der Torwart ist weit weg platziert (F1)
und dicht (F2) am Gegner.
Bemerke wie groß der Bereich zum Abschließen in beiden Situationen ist.

8.3.1 Torwarttaktik
Es gibt viele taktische Aspekte, über die sich ein Torwart bewusst sein muss, um sich ständig als Torwart
weiterzuentwickeln. Die drei Hauptbereiche sind: Wie kann der Torwart den Abschlusswinkel schließen,
wie kann der Torwart den Torschützen, bzw. Angreifer, dazu zwingen in einem bestimmten Bereich abzuschließen, und wie kann der Torwart den Angreifer zum Abschluss zwingen.
Die drei oben erwähnten Elemente hängen dicht zusammen und werden oft in den gleichen Übungen trainiert.
Aus dem Abschnitt über die Winkel ging hervor, welch große Bedeutung der Angriffswinkel zum Tor für den
Ballhalter hat, damit er abschließen oder abgeben kann. Wo es für den Angreifer darum geht einen größtmöglichen Winkel zu schaffen, gilt für den Torwart einen kleinstmöglichen Winkel für den Angreifer zum abgeben/
abschließen zu schaffen.
Der Torwart kann den Winkel für den Ballhalter auf zwei Arten verkleinern: Entweder indem er sich in dem
Angriffswinkel platziert (Figur 11) oder indem er den Abstand zum Gegenspieler verkleinert (Figur 11). Wenn
sich der Torwart im Angriffswinkel platziert, zwingt er den Torschützen, bzw. Angreifer, in einem bestimmten
Bereich im Ziel abzuschließen. Beim Öffnen eines Bereiches kann der Angreifer also dazu verlockt werden, in
dem Bereich abzuschließen. Wenn der Angreifer abschließt, weiß der Torwart damit schon, wo abgeschlossen
wird und er wird es deswegen leichter haben ein Tor zu verhindern (Figur 12).
Diese Taktik funktioniert gut bei der Nullverteidigung und der Pfostenverteidigung (siehe 8.4 Verteidigungsspiel), wo der Ballhalter nicht besonders stark unter Druck gesetzt wird. Von Vorteil ist diese Taktik auch bei
Freiläufern, wo ein Angreifer runter in Richtung Tor fährt. Hier kann der Torwart wählen, den einen Teil des
Tores so zu decken, dass der Angreifer nur in dem anderen Teil des Tores abschließen kann. Wenn man den
Angreifer jedoch dazu zwingt, in einem bestimmten Bereich abzuschließen, steht der Torwart vor der Herausforderung, sich schnell genug bewegen zu müssen, um ein Tor in dem ungedeckten Bereich zu verhindern.
Der Winkel kann dadurch verkleinert werden, indem der Torwart den Abstand zum Angreifer reduziert. Diese Methode kann in allen Arten der Verteidigung angewandt werden und ist ein gutes Hilfsmittel, um den
Ballhalter zu einem unpräzisen Abschluss zu zwingen. Der Torwart verkleinert den Abstand am besten indem
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Figur
12

Das Tor öffnen: Der Torwart öffnet die
eine Seite des Tores, so dass nur auf
dieser Seite abgeschlossen werden
kann.

er parallel zu dem Ballhalter fährt, weil dies ihm ermöglicht, der Geschwindigkeit und den Bewegungen des
Ballhalters zu folgen. Ziel ist es, dass der Stuhl des Torwartes den kompletten Winkel abdeckt, in dem der
Ballhalter abschließen kann (Figur 13).
Diese Taktik stellt hohe Anforderungen an das Können des Torwart. Fahrtechnisch handelt es sich um eine
schwere Übung, da das Fahren getimt werden muss und Zusammenstöße vermieden werden müssen. Zudem
soll sowohl vermieden werden, dass der Ball hinter dem Stuhl abgeschlossen/abgegeben wird als auch dass
nicht vor dem Stuhl abgeschlossen/abgegeben wird. Wenn der Torwart das Tor verlässt, um den Abstand zum
Ballhalter zu verkleinern, entsteht gleichzeitig ein längerer Abstand zum Tor, den der Gegner ausnutzen kann.
Als Torwart ist es deswegen wichtig die richtigen Zeitpunkte zu wählen, den Ballhalter unter Druck zu setzen.
Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, wann der Torwart den Ballhalter unter Druck setzen soll, weil es auf
das Niveau des Torwarts sowie des Ballhalters ankommt, mit welchem Winkel und welcher Geschwindigkeit
der Ballhalter das Tor angreift.

Figur
13

Parallelfahrt mit Ballhalter: Der Torwart
fährt in einer Kurve heraus und folgt
der Bahn des Ballhalters runter bis zum
Pfosten, sodass nicht abgeschlossen
werden kann.
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8.4 Verteidigungsspiel

Das Verteidigungsspiel ist ein wesentlicher Teil beim El-Hockey und es gibt viele Arten zu verteidigen. Einer
der Begriffe, der oft innerhalb des Verteidigungsspieles benutzt wird, ist “Sicherheitsspieler”. Der Sicherheitsspieler befindet sich zwischen dem Ballhalter des Gegners und dem Verteidigungsspieler, der den Ballhalter unter Druck setzt. Wenn der Ballhalter des Angreifers am vordersten Verteidigungsspieler vorbeikommt,
übernimmt der Sicherheitsspieler den Druck, während der andere Verteidigungsspieler hinunter fährt und
Verteidigungsspieler wird (siehe Figur 19). Sicherheitsspieler werden in den meisten der Verteidigungsspiele
aktiv, dieses wird im unteren Teil behandelt. Die meisten Mannschaften wechseln zwischen verschiedenen
Verteidigungsspielen im Laufe eines Spieles/Turniers.

8.4.1 Nullverteidigung
Verteidigungstyp: Ultra defensiv
Die Nullverteidigung ist die defensivste Formation, die eine Mannschaft praktizieren kann.
Positionen und Aufgaben
Der Torwart:
Wird im Torraum platziert und soll die drei Löcher decken, die außen um die Feldspieler entstehen.
Feldspieler:
Werden am Rand des Spielfeldes platziert, jeder auf seiner Seite, mit dem Schläger hinein zur Mitte zeigend.
Ziel
Den Gegner davon abhalten ein Tor zu schießen, durch Errichten kleiner Angriffsbereiche, die der Torwart
leicht schließen kann. Die Balleroberung geschieht hauptsächlich dadurch, dass entweder Torschuss entschieden wird oder dass die Angreifer übertreten. Bei der Balleroberung gibt es die Möglichkeit, einen Angriff von
Grund auf aufzubauen oder beim Ballverlust des Gegners kontra zu fahren.

Figur
14
Nullverteidigung:
Der Torwart ist im Tor platziert und die
beiden Verteidiger stehen jeweils still,
jeder auf seiner Seite des Torraumes, mit
dem Schläger zur Mitte hin zeigend.
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Stärken
Die Stärke der Formationen ist, dass die Verteidigung nur kleine Öffnungen zulässt, in denen die Angreifer
abschließen können und dass der Torwart diese Öffnungen leicht decken kann. Durch Wählen der Nullverteidigung sichert man, dass keiner der Spieler in Screenings draußen auf dem Feld gefangen wird.
Schwächen
Die Verteidigung überlässt die gesamte Initiative den Angreifern, die die Hauptzeit des Kampfes über den
Ballbesitz haben. Wenn man diese Verteidigung anwendet, erfordert es, dass die Mannschaft gut darin ist, die
Zeit auszunutzen, in der sie den Ball hat. Wenn die Gegner gut im Anspielen und in Abschlüssen sind, kann
der Torwart Probleme damit bekommen, Tore zu verhindern.
Eine weitere Schwäche bei dieser Verteidigungsform ist, dass der Ball weit weg auf dem Feld erobert wird,
welches den Abstand zum gegnerischen Tor erhöht. Das bedeutet, dass die Verteidigung mehr Zeit hat, um
auf ihren Platz auf dem Feld zu kommen, welches erschwert, von gegnerischen Fehlern zu profitieren.
Wann wird die Nullverteidigung angewandt
Die Nullverteidigung wird oft von Anfängermannschaften angewandt, wenn gegen geübte Ballhalter/Screener
gespielt wird, bei denen der Ball draußen auf dem Feld schwer zu erobern ist und wo gleichzeitig ein großes
Risiko besteht, draußen auf dem Feld bei einem Screening gefangen zu werden.

8.4.2 Pfostenverteidigung
Verteidigungstyp: Sehr defensiv
Die Pfostenverteidigung ist eine sehr defensive Formation, die sehr der Nullverteidigung ähnelt.
Positionen und Aufgaben
Der Torwart:
Wird im Torraum platziert und deckt die Lücken, die außen um die Feldspieler entstehen.
Feldspieler:
Werden am Rand des Spielfeldes platziert, jeder auf seiner Seite mit dem Schläger hinein zur Mitte zeigend.
Jeder Feldspieler hat die Aufgabe vom Pfosten bis hin zur Mitte seiner Seite zu decken.
Ziel
Den Gegner davon abzuhalten, Tore zu schießen, indem kleine Angriffsbereiche geschaffen werden, die der
Torwart leicht schließen kann. Der Ball wird beim Torschuss erobert oder dadurch, dass ein Übertreten bei den
Angreifern entschieden wird. Wenn die Verteidigungsspieler aufmerksam sind, kann der Ball erobert werden,
wenn ein freier Ball um den Ballhalter entsteht.
Stärken
Die Formation hat die Stärke, dass die Verteidigung nur kleine Bereiche öffnet, in denen der Angreifer abschließen kann, und dass der Torwart diese Öffnungen leicht decken kann. Wie in der Nullverteidigung sichert
man, dass keiner der Spieler draußen auf dem Feld bei einem Screening gefangen wird. Die Pfostenverteidigung hat außerdem die Stärke, dass auch die Verteidigungsspieler die Öffnungen mit abdecken und somit
weniger Platz für die Gegner zum Abschließen bleibt.
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Der gegnerische Ballverlust macht es darüber hinaus möglich, die Angreifer bei ihrer Rückfahrt zu screenen.
Schwächen
Die Verteidigung überlässt wieder fast die ganze Initiative den Angreifer, was erfordert, dass die Mannschaft
gut darin ist, alle entstehenden Möglichkeiten auszunutzen, wenn die Mannschaft den Ball hat.
In der Verteidigungsformation bewegen sich die Verteidigungsspieler, was ermöglicht, dass die Angreifer
Screenings beim Torraum setzen können und Platz dafür schaffen, dass der Ballhalter abschließen kann.
Eine weitere Schwäche bei dieser Verteidigungsform ist, dass der Ball weit zurück auf dem Feld erobert wird.
Das bedeutet, dass die Verteidigung mehr Zeit hat, um auf ihren Platz auf dem Feld zu kommen, welches es
erschwert, die Gegner für ihre Fehler zur Rechenschaft zu ziehen.
Wann wird die Pfostenverteidigung angewandt
Die Pfostenverteidigung wird sowohl von Anfängermannschaften als auch von Elitemannschaften im Spiel
gegen gute Ballhalter/Screener angewandt. Die Verteidigungsform kommt zum Einsatz, wenn es schwierig ist
den Ball draußen auf dem Feld zu erobern und wo gleichzeitig ein großes Risiko besteht, draußen auf dem
Feld in einem Screening gefangen zu werden.
Darüber hinaus ist dies eine Verteidigungsformation, die von den meisten Mannschaften benutzt wird, wenn
sie zurück auf das Feld gedrängt wurden. Die Pfostenverteidigung ist daher oft eine Ausgangsformation, bevor
die Mannschaft den Ball erobert.

Figur
15

Pfostenverteidigung:
Der Torwart ist im Tor platziert und die
beiden Verteidiger decken von den Pfosten bis zur Mitte, jeder auf seiner Seite.

34

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

Figur
16

Kontrolliert defensiv:
Der Ballhalter wird unter Druck gesetzt,
wenn die Straflinie gekreuzt wird.

8.4.3 Kontrolliert defensiv
Verteidigungstyp: Defensiv
Die kontrollierte Defensive hat in höherem Grad als die vorangegangenen Verteidigungsformen zum Ziel, den
Ball zu erobern. Ausgangspunkt ist, die Verteidigung bei der Straflinie auf der eigenen Feldhälfte zu beginnen
und damit den Torraum so gut wie möglich zu verteidigen, indem der Ballhalter dazu gedrängt wird Fehler zu
machen.
Positionen und Aufgaben
Der Torwart:
Steht als Ausgangspunkt im Torraum, kann aber durch freie Bälle in den Ecken ebenfalls an eine Balleroberung kommen.
Feldspieler:
Haben zur Aufgabe den Ballhalter unter Druck zu setzen und versuchen, den Ball von dem Augenblick an zu
erobern, in dem der Ballhalter die Straflinie kreuzt.
Ziel
Den Gegner, durch das Erobern des Balles dicht am eigenen Tor, davon abzuhalten Tore zu schießen. Eroberungen geschehen indem der Ballhalter so unter Druck gesetzt wird, dass er Fehler begeht und dadurch der
Ball frei kommt.
Stärken
Die Verteidigungsspieler sind in der eigenen Strafzone aktiv und können den Ballhalter dazu drängen, Fehler
zu machen. Das bedeutet, dass der Ballhalter weniger Zeit bekommt, den Angriff vorzubereiten oder den
richtigen Angriffswinkel oder Ablieferungswinkel zu finden. Gleichzeitig verbleibt das Risiko, draußen auf dem
Feld in einem Screening gefangen zu werden, verhältnismäßig klein.
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Schwächen
Die Verteidigungsspieler verlassen den Torraum und schaffen dabei eine größere Öffnung, in der der Ballhalter abschließen kann. Das Risiko, in einem Screening draußen auf dem Feld oder in einer Ecke gefangen zu
werden, erhöht sich. Dadurch, dass der Ballhalter erst bei der Straflinie unter Druck gesetzt wird, hat der Angriff Zeit, eine Angriffsformation zu wählen und in Position zu fahren bevor der Ballhalter die Straflinie kreuzt.
Wann wird die kontrollierte Defensive angewandt
Die kontrollierte Defensive kann von allen Mannschaften benutzt werden und zwar dann, wenn die Mannschaft
aktiv versuchen will, den Ball von den Angreifern zu erobern; gleichzeitig ist das Risiko draußen auf dem Feld
gefangen zu werden verhältnismäßig klein. Viele Mannschaften geraten oft in diese Position, wenn sie zurück
auf die eigene Feldhälfte gedrängt werden, obwohl sie immer noch versuchen den Ball zu erobern.

8.4.4 Halbfelddruck
Verteidigungstyp: Leicht offensiv
Unter Halbfelddruck versteht man eine offensive Verteidigung mit dem Ziel, den Ball weiter vorne auf dem
Feld zu erobern, damit das gegnerische Tor schnell angegriffen werden kann. Bei der Mittellinie wird auf den
Gegner getroffen, wo der Ballhalter von beiden Verteidigern unter Druck gesetzt wird.
Positionen und Aufgaben
Der Torwart:
Steht als Ausgangspunkt im Torfeld, soll jedoch bereit sein, die freien Bälle zu erobern, die durch den Druck
des Verteidigungsspielers entstehen.

Figur
17

Halbfelddruck:
Der Ballhalter wird beim Kreuzen der
Mittellinie unter Druck gesetzt.
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Feldspieler:
Haben zur Aufgabe, den Ballhalter bei der Mittellinie unter Druck zu setzen und den Ball zu erobern.
Ziel
Den Gegner vom Toreschießen abzuhalten, indem man den Ballhalter auf das Feld drängt und vom Torraum
entfernt hält. Des weiteren sollen die Verteidigungsspieler den Angriff stören und es erschweren, Angriffsformationen zu errichten. Das Ziel der Offensive ist es, den Ball dicht am gegnerischen Torfeld zu erobern und
schnell anzugreifen. Die Eroberungen geschehen dadurch, dass der Gegner genötigt wird, Fehler zu machen
und der Ball frei kommt.
Stärken
Die Verteidigungsspieler sind auf der eigenen Feldhälfte aktiv und können den Ballhalter unter Druck setzen,
so dass dieser Fehler macht. Wie in der kontrollierten Defensive bedeutet das, dass der Ballhalter weniger
Zeit bekommt den Angriff aufzubauen oder den richtigen Angriffswinkel oder Ablieferungswinkel zu finden.
Der Ball wird dichter am gegnerischen Tor erobert, welches erleichtert, aus gegnerischen Fehlern Profit zu
schlagen.
Schwächen
Die Verteidigungsspieler sind noch weiter vom Torfeld entfernt und schaffen somit einen größeren Raum hinter sich, den die Angreifer ausnutzen können. Das Risiko in einem Screening draußen auf dem Feld gefangen
zu werden erhöht sich signifikant beim Halbfelddruck.
Wann wird der Halbfelddruck angewandt
Der Halbfelddruck kann von allen Mannschaften angewandt werden. Eine Mannschaft kann sich dazu entscheiden den Halbfelddruck einzusetzen, wenn der Trainer bemerkt, dass sich die Verteidigungsspieler auf
dem selben Niveau wie die Angreifer befinden. Die Verteidigung kann so den Ballhalter unter Druck setzen
und hat immer noch die Möglichkeit, durch das Manövrieren um die Screenings der Angreifer herum, das
Torfeld zu verteidigen.

8.4.5 Ganzfelddruck
Verteidigungstyp: Sehr offensiv
Der Ganzfelddruck ist eine sehr offensive Verteidigung, bei der mit großem Risiko gespielt wird. Der Ballhalter wird auf dem ganzen Feld von beiden Verteidigungsspielern unter Druck gesetzt. Der Torwart nimmt am
Ganzfelddruck teil und alle Spieler haben eine Verantwortung, das Tor zu verteidigen.
Positionen und Aufgaben
Der Torwart:
Fungiert als Sicherheitsspieler, der am Unterdrucksetzen teilnimmt, hat aber die Hauptverantwortung für das
Tor. Der Torwart soll freie Bälle erobern, die unter dem Druck der Verteidigungsspieler entstehen.
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Figur
18

Ganzfelddruck :
Alle Spieler üben weit oben auf dem
Feld Druck aus, inkl. dem Torwart.

Feldspieler:
Haben zur Aufgabe den Ballhalter auf dem ganzen Feld unter Druck zu setzen und versuchen den Ball zu
erobern.
Ziel
Der Gegner soll vom Tor der Verteidiger und vom Angriffsspiel fern gehalten werden, um das Aufstellen von
Angriffsformationen zu erschweren. Ziel ist, den Ball dicht am gegnerischen Torfeld zu erobern und schnell
anzugreifen. Die Eroberungen geschehen durch das Unterdrucksetzen des Ballhalters, sodass dieser Fehler
begeht und der Ball frei kommt. Durch das Erobern des Balles weit draußen auf dem Feld kann das gegnerische Tor schnell angegriffen werden und gegnerische Fehler können zum eigenen Vorteil genutzt werden.

A1
F1

F2

Figur
19
Der vorderste Verteidiger setzt den
Ballhalter unter Druck, während der
hintere Verteidiger 2-3 Meter dahinter
platziert ist. Wenn der Vorderste ausgespielt wird, übernimmt der Hintere den
Druck auf den Ballhalter, während der
Vorderste hinunter fährt und die Rückendeckung ausübt.
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Stärken
Die Verteidigungsspieler sind auf dem gesamten Feld aktiv und üben permanent Druck auf die Angreifer
aus, sodass diese keine Zeit haben, einen Angriff aufzubauen oder den richtigen Angriffswinkel oder Ablieferungswinkel zu finden. Durch das Bedrängen des Ballhalters kann dieser zum Fehlermachen gezwungen
werden, was zur Balleroberung führen kann. Eine weitere Stärke dieser Verteidigungsformation ist, dass die
Möglichkeit zur schnellen Wiedereroberung besteht, wenn der Ball verloren geht und schnelle Eroberungen
sichern, dass die Mannschaft zum Spielsteuerer wird.
Schwächen
Der Torwart und die Verteidigungsspieler sind vom Tor entfernt und die Verteidigung ist gegenüber guten
Screenings, die vom Angriff gespielt werden, verletzbar. Diese Verteidigungsform erfordert, dass die Verteidigungsspieler das Spiel schnell einschätzen können und setzt eine sehr gute Kommunikation zwischen
den Verteidigungsspielern voraus.
Wann wird der Ganzfelddruck benutzt
Der Ganzfelddruck wird von Mannschaften angewendet, bei denen der Trainer einschätzt, dass der gegnerische Ballhalter durch das ständige Unterdrucksetzen zum Fehlermachen gezwungen werden kann. Der
Trainer muss gleichzeitig beurteilen, ob das Risiko, dass die Verteidigungsspieler aus dem Spiel gescreent
werden, kleiner ist, als die Chance den Ball zu erobern. Diese Taktik findet oft Anwendung, wenn eine auf
dem Papier bessere Mannschaft auf eine weniger gute trifft, die zu vielen Fehlern gezwungen werden kann.
Ganzfelddruck wird außerdem eingesetzt, wenn eine Mannschaft zum Toreschießen gezwungen ist, entweder
weil sie weit im Rückstand liegt oder weil ein Sieg notwendig ist, um in einem Turnier weiter zu kommen.
Im Verteidigungsspiel gibt es zwei taktische Aspekte, die wichtig sind, unabhängig davon welches Verteidigungssystem Anwendung findet, nämlich Rückendeckung und das Screeningsspiel. Rückendeckung bedeutet
ganz einfach, dass die Spieler einer Mannschaft einander Rückendeckung geben. Es ist speziell wichtig,
dass eine Rückendeckung vorhanden ist, wenn die offensiven Verteidigungssysteme angewandt werden,
da hier ein großes Risiko besteht, in Screenings gefangen zu werden oder vom Ballhalter ausmanövriert zu
werden. Die gewöhnlichste Methode, Sicherheit zu schaffen, ist einen Verteidigungsspieler ein kleines Stück
vor dem anderen zu haben. Wenn der Ballhalter an dem vordersten Verteidigungsspieler vorbeikommt, wird
der hinterste Verteidigungsspieler zu dem, der den Druck übernimmt, während der Vorderste hinunterfährt
und die Rückendeckung übernimmt. Durch das gegenseitige Rückendeckungsgeben wird am Druck auf den
Ballhalter festgehalten und es ist immer ein Verteidigungsspieler zwischen dem Tor und dem Ballhalter,
welches erschwert, zum Abschluss oder zur Ablieferung zu kommen.
Im Verteidigungsspiel ist das Screeningsspiel wichtig, um die Möglichkeiten des Ballhalters zu manövrieren zu
vermindern. Die Verteidigungsspieler sollen versuchen, den Ballhalter gegen die Bande zu screenen, sodass
der Bereich eingegrenzt wird. Wenn der Bereich eingegrenzt wird, muss der Ballhalter schärfer manövrieren,
welches das Risiko den Ball zu verlieren erhöht. Durch das Screenen des Ballhalters gegen die Bande wird
gleichzeitig ein längerer Abstand zum Tor geschaffen, welches wieder die gegenseitige Rückendeckung erleichtert, falls der Ballhalter aus der Zwangslage herauskommt.
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8.5 Angriffsspiel

Das Angriffsspiel ist das, in dem es im El-Hockey geht: Tempo, Technik, gute Anspiele und gute Abschlüsse.
Um diese Ansprüche zu erfüllen, ist es notwendig, dass man als Mannschaft einen Plan hat, wie das Angriffsspiel gespielt werden soll.
Das Angriffsspiel im El-Hockey ist, genauso wie das Verteidigungsspiel, in verschiedene Systeme aufgeteilt,
welches jedes seine Stärken und Schwächen hat. Diese Systeme sind: Konterspiel, kontrollierte Offensive
(Torwart im Tor) und Offensivspiel (Torwart als hinterster Mann und ohne Torwart).

Figur
20
Konterangriff:
Der Ball wird in der Ecke erobert. Die
Verteidigungsspieler screenen die
Angreifer, sodass der Torwart angreifen
kann.

Die Art, wie eine Mannschaft angreift, hängt oft von der Verteidigung ab, die die Mannschaft auswählt zu
praktizieren. Die Verteidigungsart ist nämlich oft ausschlaggebend dafür, wo auf dem Feld der Ball erobert
wird und damit, welche Möglichkeiten die Mannschaft zum Angreifen hat. Wie bei der Verteidigung, wechseln
die meisten Mannschaften zwischen verschiedenen Formen des Angriffes im Laufe eines Spieles oder eines
Turniers, je nach Gegner. Im Folgenden werden die verschiedenen Angriffstypen beschrieben und es wird
erklärt, wann es von Vorteil ist, einen bestimmten Angriffstypen anstatt eines anderen zu benutzen.

8.5.1 Konterangriff
Angriffstyp: Variiert
Ziel
Der Konterangriff hat als Ausgangspunkt die Annahme, dass die Mannschaft davon profitiert, wenn der Gegner Fehler macht, was die Mannschaft versucht auszunutzen. Der Konterangriff kann mit allen Verteidigungssystemen kombiniert werden, da das Ziel des Konterangriffes das Erobern des Balles und ein schneller Angriff
des gegnerischen Tores ist, bevor die Verteidigung auf ihren Platz kommt.
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Positionen und Aufgaben
Im Konterangriff haben die Spieler die Ausgangspositionen, die sie in dem von der Mannschaft praktizierten
Verteidigungssystem einnehmen. Es gibt deswegen keine feste Ausgangsposition, weil die Ausgangsposition
die Position ist, die der Spieler in dem Augenblick der Balleroberung einnimmt.
In dem Augenblick, in dem der Ball erobert wird, sollen die beiden Verteidigungsspieler, die nicht in Ballbesitz
sind, versuchen die Angriffsspieler in einem Screening draußen auf dem Feld zu fangen und damit Platz für
den Ballhalter zu schaffen, der das gegnerische Tor so direkt wie möglich angreift.
Wann wird der Konterangriff benutzt
Weil es im Konterangriff darum geht schnell anzugreifen und den Gegner draußen auf dem Feld zu fangen,
ist diese Angriffsform oft effektiv bei Mannschaften, die offensiv spielen und somit den Torwart als dritten
Feldspieler haben. Wenn die Verteidigungsspieler die Angriffsspieler schnell screenen können, gibt es hier
eine gute Angriffsmöglichkeit.
Der Konterangriff kann auch eingesetzt werden, obwohl der Trainer eines der mehr defensiven Verteidigungssyteme wählt. Bei diesem Fall ist es wichtig, dass die Verteidigungsspieler genau wissen, wo der Trainer die
Screenings in dem Augenblick der Balleroberung geplant hat, sodass der Ballhalter die Bahn kennt, die als
Ausgangspunkt gefahren werden soll.

Figur
21
Konterangriff:
Es wird abgeschlossen und der Torwart
hält den Ball. Der Torwart setzt den Konterangriff in Gang. Die Verteidigungsspieler versuchen die Angriffsspieler zu
screenen, sodass der Torwart angreifen
kann.

Stärken
Der Konterangriff hat seine Stärken im Überraschungsmoment. Der Angriff geht so schnell von Statten, dass
die Verteidigung keine Zeit hat, sich zu positionieren.
Weil der Angriff schnell durchgeführt wird, zu einem Zeitpunkt, an dem die Verteidigung nicht auf ihrer Position
ist, ist der Angriffswinkel bei einem Konterangriff oft größer und die Torchancen erhöhen sich.
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Ein weiterer Vorteil des schnellen Angriffs ist, dass die Mannschaft nicht viele Spieler vorne auf dem Feld hat,
sodass das Risiko, in einem Screening draußen auf dem Feld gefangen zu werden, begrenzt ist.
Schwächen
Eine der Schwächen des Konterangriff ist, dass die Initiative bei den Angreifern liegt. Wenn der Gegner einen
guten Ballhalter hat, wird die Verteidigung den Ball häufig draußen bei der Bande oder bei einem Torschuss
erobern. Es dauert länger von der Bande wegzukommen und ein Tor zu schießen, was es erschwert, schnell
anzugreifen. Die Angreifer bekommen Zeit sich auf die Verteidigung umzustellen, und die Chance für ein
Kontra fällt häufig weg.
Ein Vorteil, der jedoch auch einen Nachteil darstellt, ist die Geschwindigkeit, mit der angegriffen wird. Der
Konterangriff wird schnell durchgeführt und es gibt ein Risiko, dass der Ballhalter den Ball auf dem Weg nach
vorne verliert. Dies kann bedeuten, dass die Mitspieler vorne auf dem Feld in Screenings gefangen werden,
welches die Torchancen erhöht.

8.5.2 Kontrollierter Angriff
Angriffstyp: Vorsichtig
Ziel
Der kontrollierte Angriff hat als Ausgangspunkt, dass die Mannschaft mit zwei Spielern angreift, während der
Torwart im Tor bleibt. Es handelt sich um eine vorsichtige Angriffsform, weil mit nur zwei Spielern angegriffen
wird. Der Fokus liegt auf dem Toreschießen, aber genauso darauf, das Risiko dafür zu minimieren, dass der
Gegner durch Fehler der eigenen Mannschaft auf dem Feld Torchancen erhält
Positionen und Aufgaben
Die Ausgangsposition in der kontrollierten Verteidigung ist oft die Nullverteidigung, Pfostenverteidigung oder
der Halbfelddruck, wo sich der Torwart bereits im Torraum befindet.
Wann wird der kontrollierte Angriff benutzt
Diese Angriffsform kann besonders für Anfängermannschaften von Vorteil sein, wo der Fokus auf dem Lernen
liegt, während das Risiko zu verlieren durch einen permanenten Torwart weitestgehend verringert wird.
Die Angriffsform kann auch von besseren Mannschaften angewandt werden, die wünschen, das Risiko unter
einem Konterangriff gefangen zu werden, zu begrenzen.
Stärken
Der kontrollierte Angriff hat seine Stärken in der Defensive. Durch den Angriff mit nur zwei Spielern, sichert
sich die Mannschaft gegen zufällige Bälle, die eingehen können, plus, dass immer ein Torwart zur Verteidigung da ist, falls der Gegner die Möglichkeit zu einem Gegenangriff bekommt.
Schwächen
Eine der Schwächen beim kontrollierten Angriff ist das offensive Element. Der Angriff mit nur zwei Spielern erschwert es, die Verteidigungsspieler vom Tor weg zu screenen und damit Platz zu schaffen.
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Figur
22

Figur
23

Der Ballhalter wird die ganze Zeit über mindestens einen Gegenspieler haben und wird dadurch unter Druck
gesetzt. Unter Druck muss der Ballhalter mehrere schwierige Manöver ausführen und damit steigt das Risiko,
den Ball zu verlieren.

8.5.3 Offensiver Angriff
Angriffstyp: Offensiv
Es gibt zwei Formen des offensiven Angriffs, die sich sehr ähnlich sind. Der Unterschied zwischen den beiden
Systemen ist die Aufgabe des Torwarts im Angriffsspiel.
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1)		
		

Im ersten System nimmt der Torwart als dritter Feldspieler am Spiel teil, es liegt jedoch weiterhin in
seiner Verantwortung, das Tor bei Ballverlust zu decken.

2)		
		
		
		
		

Im zweiten System nimmt der Torwart ebenfalls als dritter Feldspieler teil, ist jedoch aktiv daran beteiligt,
die Gegner auf dem ganzen Feld und beim gegnerischen Tor zu screenen. Die Verantwortung der
Tordeckung liegt bei der ganzen Mannschaft, und der Spieler, der in dem Augenblick des Ballverlustes
am dichtesten am Tor ist, fährt zurück und agiert als Torwart, bis es Gelegenheit für einen Tausch mit
dem ursprünglichen Torwart gibt.

Im El-Hockey auf dem höchsten Niveau ist es eine Notwendigkeit, mit dem Torwart als dritten Feldspieler zu
spielen, weil die Spieler auf diesem Niveau fahrtechnisch so gut sind, dass es sehr schwierig ist, mit nur zwei
Angreifern Torchancen zu bekommen.
Beide Systeme haben als Ausgangspunkt, das Spiel zu steuern und den Angriff so aufzubauen, dass die
Angreifer die Verteidigungsspieler wegscreenen und Platz dafür schaffen, dass der Ballhalter eine vernünftige
Abschlussmöglichkeit bekommt oder ein Anspiel zum Abschluss ausführen kann.
Ziel
Mit drei Mann anzugreifen, was durch das Einsetzen von Screenings mehr Möglichkeiten eröffnet Platz zu
schaffen, was wiederum einem Spieler mehr Abschlussmöglichkeiten einräumt
System 1)

Die Platzierung des Torwarts, als hinterster Mann mit Hauptverantwortung für das Tor, gibt der
Mannschaft Sicherheit dadurch, dass das Tor gedeckt wird und jeder Spieler seine Rolle kennt.

System 2)

Dass alle die Verantwortung für das Tor haben bewirkt, dass die Mannschaft großen Spielraum
für das Drängen des Gegner über das komplette Spielfeld hat. Dies liegt auch daran, dass es
nicht von Bedeutung ist, wenn der Torwart plötzlich als vorderster Spieler mitspielt, da in
diesem Falle einer der hinteren Spieler die Torwartrolle übernimmt.

Positionen und Aufgaben
Die Ausgangsposition im offensiven Angriff kann jegliche Form des Verteidigungsspieles sein, da die Taktik
darin besteht, den Ball zu erobern, den Druck vom Ballhalter zu nehmen und danach den Angriff zum Anspielen oder Abschluss aufzusetzen.
Die Aufgabe des Verteidigungsspielers und des Torwartes besteht darin, den Gegner, in dem Augenblick,
in dem es der Mannschaft möglich ist den Ball zu erobern, zu screenen. Der, der die Kontrolle über den Ball
erlangt, soll zwischen dem Fahren eines schnellen Kontras oder dem Aufsuchen des freien Feldes und dem
Drosseln des Tempos wählen und das Tempo heruntersetzen, sodass die Mitspieler die Möglichkeit bekommen, die abgesprochenen Screenings zu setzen.
Wann wird der offensive Angriff benutzt
Der offensive Angriff wird von den Mannschaften benutzt, die gerne ein offensives El-Hockey spielen möchten
und bereit sind, das Risiko, das mit dem Einsatz eines „fliegenden Torwartes” einher geht, auf sich zu nehmen.
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Wie schon vorangehend beschrieben, wird der offensive Angriff gegen alle Mannschaften benutzt, aber wie
offensiv man spielen möchte, hängt vom Gegner und der Risikobereitschaft der eigenen Mannschaft ab.
In Situationen, in denen die Mannschaft zurückliegt oder unter Druck steht ein Ergebnis zu erzielen, findet der
offensive Angriff oft Ausgangspunkt im Halbfelddruck, wo es darum geht den Ball zu erobern und die ganze
Mannschaft mit nach vorn zu nehmen, um Möglichkeiten zu schaffen.
Stärken
Der offensive Angriff hat seine Stärken in der Offensive. Den Angriff mit drei Spielern ermöglicht, den Gegner
vom Tor wegzuscreenen und damit einen größeren Abschlussbereich für den Ballhalter zu schaffen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Möglichkeit für ein Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft geschaffen wird, und
so spezielle Anspiele ein wichtiges Werkzeug im Angriffsspiel werden.
Schwächen
Die Schwächen des offensives Angriffs bestehen darin, dass sich der Torwart draußen auf dem Feld befindet
und dadurch Situationen entstehen können, in denen ein paar gute Screenings des Gegners dazu führen,
dass dieser freie Bahn auf das unbemannte Tor hat.
Eine andere Schwäche ist, dass jede Mannschaft oft einen dezidierten Torwart hat. Wenn eine Mannschaft
mit einem Torwart als dritten Feldspieler spielt, haben die Gegner die Möglichkeit den Torwart zu screenen,
sodass einer der übrigen Spieler dazu gezwungen ist, das Tor zu decken. Das kann das Verteidigungsspiel
der Mannschaft stören und Verwirrung schaffen, welches die gegnerischen Torchancen erhöhen kann.

8.6 Aufstellung des Angriffspieles
Im vorherigen Abschnitt wurden verschiedene Angriffssysteme beschrieben und einer der Begriffe, mit
dem gearbeitet wurde, war die Aufstellung des Angriffes. Die meisten Mannschaften haben einen bestimmten
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Plan dafür, wie angegriffen werden soll und wo sich die Screeningsspieler im Verhältnis zum Tor und zum
Gegner platzieren sollen. Aufstellung des Angriffes bedeutet demnach, dass der Ballhalter darauf wartet, dass
die Screeningsspieler auf die abgesprochenen Positionen kommen.
Beispiel:
Um eine Abschlussmöglichkeit zu schaffen, ist es notwendig, den Gegner vom Ballhalter wegzuscreenen.
Figur 24 illustriert eine Absprache über die Aufstellung des Angriffsspieles. Der Ballhalter (A3) fährt um das
eigene Tor. Der eine Screeningsspieler (A1) hat zur Aufgabe, den Verteidigungsspieler (F1) zu screenen, der
den Ballhalter durch das Schließen der Bahn in die Richtung, in die der Verteidigungsspieler fährt, angreift.
Der andere Screeningsspieler (A2) hat zur Aufgabe, den anderen Verteidigungsspieler (F2) in der Mitte des
Feldes zu screenen, sodass eine Bahn für den Ballhalter (A3) geöffnet wird.

(f1)
(A3)

(F2)
(A1)

(F3)

Figur
24

(A2)

Ein anderes Beispiel könnte sein, dass die Mannschaft eine Absprache darüber hat, dass der Angriff mit einem
Abschluss mitten vor dem Tor abgeschlossen wird. Deswegen ist es notwendig, Platz dafür zu schaffen, dass
der Ballhalter mit einem großen Abschlusswinkel abschließen kann. Die beiden Angriffsspieler sollen deswegen versuchen, die Verteidigung aus der Mitte des Torfeldes wegzuscreenen, und den nötigen Platz hierfür
zu schaffen, kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, als einen Abschluss mitten vorm Tor. Die Absprache könnte z.B. stattdessen sein, dass der Ballhalter auch eine Anspielmöglichkeit haben soll. In so einer Situation platziert sich
der eine Angreifer zu einem Anspiel, anstatt die Verteidigung von der Mitte des Torfeldes wegzuscreenen
(Figur 25).
Dass die Mannschaft einen Plan hat bedeutet nicht, dass dem notwendigerweise hundertprozentig gefolgt
werden muss, denn oft wird die Aufstellung ein Ausgangspunkt für einen Angriff sein. Der Angriff wird oft mit
einem anderen Abschluss/Anspiel enden als ursprünglich geplant, aber der Vorteil einen Plan zu haben, wie
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der Angriff aufgestellt sein soll, liegt darin, dass die Spieler ihre Aufgaben kennen und dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass geplante Aktionen gelingen.

Figur
25

8.7 Screeningsspiel
Ein Screening bedeutet in seiner Einfachheit, dass man den gegnerischen Weg
blockiert.
Ein Screening hat zwei Zielsetzungen: den Gegner steuern, um Platz zu schaffen oder
den Gegner steuern, um den Platz zu begrenzen. Screenings haben eine große Bedeutung im El-Hockey, weil das Spiel auf sehr begrenzten Raum stattfindet, wo die
Spieler die ganze Zeit über dicht beieinander sind.
Im Angriff sind Screenings wichtig, weil es für die Verteidigung ansonsten zu leicht ist,
die Fahrt des Ballhalters zu begrenzen. Die Angreifer können Screenings zum Begrenzen des Manövrierbereiches des Verteidigungsspielers benutzen, während die Möglichkeiten des Ballhalters gleichzeitig erhöht werden. Im Angriff werden Screenings
ebenfalls benutzt, um Platz beim Torraum zu schaffen, sodass der Ballhalter eine Abschluss- oder Anspielmöglichkeit mit einem großen Winkel erhält.
In der Verteidigung haben Screenings ebenfalls eine große Bedeutung, weil sie dazu
benutzt werden können zu bestimmen, welchen Teil des Feldes die Mannschaft öffnen
will. Die Verteidigung kann durch das Öffnen eines Teiles des Feldes bestimmen, wo
die Angriffsspieler angreifen können. Wenn die Verteidigung sich so stellt, dass nur die
eine Seite des Feldes für den Ballhalter offen ist, kann die Verteidigung den Ballhalter
leichter unter Druck setzen, wenn er/sie in den offenen Bereich fährt, weil der Bereich
begrenzt ist.
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Voraussetzungen
Die Regeln im El-Hockey geben den Spielern die Möglichkeit den Gegner so zu screenen, dass er nicht in
einen bestimmten Bereich des Feldes fahren kann. Screenings sollen so gesetzt werden, dass es keinen
direkten Kontakt zwischen den beiden Spielern gibt, gleichzeitig soll das Screening jedoch so dicht sein,
dass es dem Gegner das Manövrieren erschwert. Um ein guter Screener zu werden, erfordert es daher das
Erlernen einer Reihe von Kompetenzen, um Zusammenstöße zu verhindern und gleichzeitig gut zu screenen.

8.8 Wie der Gegner gescreent wird
Es sind Timing, Weitsichtigkeit, Überblick und gute Fahrtechnik, die am wichtigsten für Screenings sind, und
diese Kompetenzen finden bei allen Arten von Screenings Anwendung. Die Regeln im El-Hockey schreiben
vor, dass der Spieler, der zuerst in eine Situation kommt, das Vorfahrtsrecht hat. Deshalb ist es als Screener
wichtig, dass man vor dem Gegner auf seiner Position ist, weil die Spieler sich ansonsten dem Gegner
gegenüber zurückhalten müssen. Im El-Hockey gibt es verschiedene Formen von Screenings. Grundlegend
gibt es ein stationäres Screening, wo die Screener mehr oder weniger stillstehen und ein ”rollendes” Sreening,
bei dem die Screener in Bewegung sind.

8.8.1 Stationäres Screening
Ein stationäres Screening ist ein Screening, bei dem der Screener stillsteht oder nahezu stillsteht. Diese Art
des Screenings hat eine begrenzte Reichweite und ist am effektivsten am Torbereich, wo ein Screening die
Verteidigung daran hindern kann, einen bestimmten Bereich zu decken. Umgekehrt kann die Verteidigung
ein stationäres Screening zum Decken eines bestimmten Bereiches beim Torraum benutzen, wie z.B. in der
Nullverteidigung oder Pfostenverteidigung. Das stationäre Screening kann auch draußen auf dem Feld benutzt
werden. Wenn ein Spieler z.B. auf der eigenen Straflinie stillsteht, kann der Ballhalter ein Screening benutzen,
um von einem Gegner freizukommen. T-Screenings und V-Screenings beim Torfeld sind zwei verschiedene
Screenings, die stationär angwendet werden können.
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8.8.1.1 T-Screening

Das T-Screening ist ein stationäres Screening,
das entweder mit der Bande oder dem Torfeld einen Winkel von 90° formt. Das Ziel des
T-Screening an der Bande ist, ein Screening zu
setzen, das dem Ballhalter zeitlichen Spielraum
gibt und aus dem man leicht wieder herauskommen kann, sodass der Screener wieder am Spiel
teilnehmen kann. Das Ziel des Screenings ist es,
den Abstand um das Screening herum größtmöglich zu machen, und dieses Screening findet
oft bei losen Bällen an der Bande Anwendung,
wo ein Spieler das Screening setzt, während ein
anderer sich den Ball sichert.
Beim Torraum wird das T-Screening angewandt,
um Platz für den Torschützen zu schaffen, indem
ein Teil des Torraumes so blockiert wird, dass die
Verteidigung diesen Bereich nicht decken kann.

8.8.1.2 V-Screening
Das V-Screening ist ein Screening, das ein
V mit dem Torfeld oder der Bande formt. Das
V-Screening kann sowohl stationär als auch
in Bewegung („rollend“) benutzt werden. Das
Screening wird dadurch gesetzt, dass der Spieler schräg vor den Gegner fährt und stillsteht
oder den Gegner seitwärts über ein Stück des
Feldes drängt. Das Screening hält den Gegner,
im Verhältnis zu T-Screenings, im höheren Grad
fest, erschwert aber gleichzeitig dem Screener,
aus diesem Manöver wieder herauszukommen.
Dieses Screening wird oft benutzt, wenn ein
Gegner mehrere Sekunden aus dem Spiel gehalten werden soll.
An der Bande ist es das Ziel, den Gegner gegen die Bande zu drängen und zu verhindern,
dass dieser, die nach vorne gerichtete Fahrt fortsetzen kann. Beim Torraum werden Screenings
angewandt, um zu verhindern, dass die Verteidigungsspieler sich vor und zurück bewegen
können.
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F1

A1

A2

Figur
26
A1 rollt das Spielfeld hoch. A2 fährt mit
dem Ball hinterher.
F1 wählt eine Seite, damit er um A1
herum kommen kann.
Wenn F1 eine Seite gewählt hat, fährt
A2 den entgegengesetzten Weg um 1
herum.
Es ist wichtig, dass der Ballhalter die
Geschwindigkeit und den Abstand an
A1 anpasst, sodass beide Wege herum
gefahren werden kann.

8.8.2 Rollende Screenings
Das Ziel des rollenden Screenings ist, durch das Fahren in einer bestimmten Bahn, den Gegner wegzuscreenen und so zu verhindern, dass der Gegner in einen bestimmten Bereich gelangt. Das rollende Screening
hat deswegen eine große Reichweite, und wenn der Screener geschickt ist, ist es möglich, dass der Gegner
den ganzen Weg an der Bande entlang gehalten wird.
Dieses Screening wird sowohl in in der Verteidigung als auch im Angriff benutzt, um einen Bereich zu begrenzen, oder um einen Gegner in einem Bereich zu halten.

8.9 Screenings beim Torraum
Der Torraum ist einer der Bereiche auf dem Spielfeld, wo die meisten Positionskämpfe ausgetragen werden.
Darum geht es als Ausgangspunkt darum, so schnell wie möglich in Position zu kommen, welches schwer sein
kann. Wenn der Gegner schon in Position ist, geht es darum, eine bessere Position zu erlangen, und hier wird
mit dem Begriff ”Zentimeter gewinnen” gearbeitet.
”Zentimeter zu gewinnen” bedeutet, dass der Spieler, wenn es eine Möglichkeit dafür gibt, versucht, sich in
eine bessere Position zu drängen. Für die Angreifer ergibt sich diese Chance, wenn sich die Verteidigungsspieler bewegen, um den Ballhalter abzuschirmen, während dies für die Verteidigung möglich ist, wenn sich
die Angreifer bewegen, um zu einer besseren Abschlussmöglichkeit zu gelangen.
Durch das Gewinnen an Zentimetern kann sowohl die Verteidigung als auch der Angriff ihr gesetztes Ziel
besser erreichen, sei dies ein Tor zu verhindern oder mit einem Tor abzuschließen.
Screening mit Abschluss
Beim Torraum kann der Angreifer das V-Screening benutzen, um sich in eine Position zu bringen, in der
die Verteidigung beim Torfeld gescreent wird und der Angreifer die Möglichkeit zum Abschluss hat.
Der Angreifer screent die Verteidigung beim Hinterrad, sodass diese nicht rückwärtsfahren kann. Sobald der
Ballhalter im Feld quer anspielt, fährt der Screener rückwärts zurück, sodass der Ball ins Tor geschossen wird.

50

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

9.0 Wichtige Aspekte der Trainerarbeit
Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Aspekte der Trainerarbeit behandelt. Diese Inhalte sollen den
Trainer dazu inspirieren, neben Übungen und taktischen Überlegungen, auch in anderen Bahnen zu denken.
Diese Aspekte sind entscheidend dafür, ob die Spieler sich entwickeln und ob der Trainer und die Spieler
maximalen Nutzen aus dem Training ziehen.

9.1 Teamsport und Gruppenentwicklung
El-Hockey ist ein Teamsport. Ein Sport wird zum Teamsport, wenn zwei oder mehr gleichzeitig auf der Bahn
sind. El-Hockey ist aber auch ein Chaosspiel, dieses bedeutet, dass es eine Sportart ist, in der alle Spieler
überall auf der Bahn sein dürfen. Es besteht jedoch die Ausnahme, dass sich nur ein Torwart im Torraum
befinden darf, wie z. B. im Handball.
Wenn ein Ballspiel sowohl ein Chaosspiel als auch ein Teamsport ist, gibt es bestimmte Aspekte, auf die sich
das Training fokussieren sollte.
Ein Aspekt ist Kommunikation. Im El-Hockey gibt es kaum Pausen während des Spiels. Deshalb sollte Kommunikation konstant stattfinden. Damit die Kommunikation am besten ist, ist es erforderlich, dass die Zusammenarbeit, die Aufmerksamkeit und der Teamgeist optimal entwickelt sind. Deshalb ist es wesentlich, sich
auf diese Aspekte zu fokussieren. Außerdem kann es von Vorteil sein, die soziale Hierarchie des Teams zu
kennen, da dieses ein besseres Trainingsmilieu ergeben kann. Diese Aspekte werden hier nun kurz behandelt:

9.1.1 Hierarchie
In der Arbeit im Teamsport ist es für einen Trainer wichtig, sich über die Hierarchie in der Spielergruppe
bewusst zu sein. Wie so oft sind es die Spielereigenschaften, Alter und/oder persönliche Merkmale, wie z. B.
Kommunikationsfähigkeit, die für den Aufbau der Hierarchie entscheidend sind.
Um den Unterricht möglichst differenziert zu gestalten, kann es von Nutzen sein, die Hierarchie der Mannschaft
zu kennen. Die oberste Schicht in der Hierarchiepyramide bedarf oftmals Aufgaben, die über rein balltechnische Aspekte hinausgehen. Sie können z. B. die „Anführerrolle“ bekommen, das soll heißen eine leitende
Rolle, in der sie die Aufgabe bekommen, die Qualität zu sichern und die Kommunikation auf dem Spielfeld,
oder sie bekommen als Aufgabe, sich auf andere und schwierigere Aspekte der selbigen Übung im Training
zu konzentrieren.
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9.1.2 Teamgeist

Um Teamgeist zu schaffen, erfordert es, dass das ganze Team die Hierarchie akzeptiert. Mit dem Teamgeist
zu arbeiten erfordert, dass das Team als eine Einheit arbeitet und sich nicht gegenseitig herausfordert. Wenn
die Hierarchie nicht akzeptiert wird, wird die Gruppe nicht den notwendigen Respekt füreinander haben. Es
ist nicht konstruktiv, dass ein oder zwei Spieler z. B. im Kampf oder im Training das Spiel übernehmen und
somit den restlichen Spielern die Initiative rauben. Wenn die weniger erfahrenen Spieler sich dran gewöhnen, zurückhaltend zu sein, riskiert man, dass sie wichtige Aspekte während des Trainings meiden, wie z. B.
Aggressivität und Kreativität. Gleichzeitig läuft man Gefahr, dass die besseren Spieler ihre Fertigkeiten nicht
weiterentwickeln.

9.1.3 Kommunikation
Kommunikation kann auf zwei verschiedene Arten stattfinden: Verbal durch Sprache, Geräusche und Zurufe
oder körperlich durch Gebrauch der Arme, Beine etc. Kommunikation findet sowohl zwischen Spielern als
auch zwischen dem Trainer und den Spielern statt.
Kommunikation kann sowohl konstruktiv als auch destruktiv sein.
Nicht konstruktive Kommunikation ist zerstörerisch für die Entwickelung der Spieler. Dies geschieht z. B. wenn
entweder Trainer oder Eltern das Kind dorthin dirigieren, wo die Dinge geschehen. Der springende Punkt ist
nämlich, dass die Spieler selber in der Lage sein müssen, zu erkennen – und zu verstehen – warum es von
Bedeutung ist, zu fahren, zu dribbeln oder in eine bestimmte Richtung abzugeben. Konstruktive Kommunikation wird durch Kommunikationsübungen, positive Aufforderungen, Beharrlichkeit und konstruktives Feedback/
Feedforward geübt.

9.1.4 Zusammenarbeit
Es kann leichter zu verstehen sein, was gute Zusammenarbeit ist, wenn man weiß, was zerstörerisch für die
Zusammenarbeit ist oder was schlechte Zusammenarbeit ist. Nachstehend sind Beispiele für zerstörerische
Aspekte in Verbindung mit der Zusammenarbeit genannt:
•
•
•
•
•

Schlechte Entscheidungsprozesse (der Trainer hat das Alleinrecht, die, die am lautesten sprechen,
bekommen ihren Willen usw.)
Schlechte Kommunikation (die Spieler machen nicht auf sich aufmerksam während des Trainings/
Kampfes, negative Zurufe, zu viele Konflikte usw.)
Unklare Hierarchie (die Spieler bekämpfen einander)
Fehlende Unterstützung (die Spieler/der Trainer unterstützen nicht die Bedürfnisse und Gefühle der
Spieler, egozentrische Spieler, usw.)
Fehlende Geborgenheit/Vertrauen (die Spieler/der Trainer halten keine Absprachen, Fehler werden
kritisiert, usw.)

Grundlegend geht es darum, diese fünf Konflikte zu umgehen. Dieses kann durch ein unterstützendes, positives, konstruktives und demokratisches Milieu geschehen.
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9.1.5 Geteilte Aufmerksamkeit

In Sportarten wie z. B. Athletik, Schwimmen, Gymnastik und Schießen muss der Ausübende imstande sein,
seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren, aber gleichzeitig erfordert es auch, dass
man „den Blick fürs Spiel“ hat. Deshalb ist es wichtig, Konzentrationsfertigkeiten zu üben und imstande zu
sein, die ganze Zeit zu wissen:
•
•

Wo ist der Gegner?
Welche Schwächen hat der Gegner?

9.1.6 Warum mit diesen Aspekten arbeiten?
Wenn man mit diesen weicheren Aspekten der Trainerarbeit arbeitet, verglichen mit technischen und taktischen Übungen, wird man oftmals erleben, dass das Lernen und die Stimmung der Spieler während des
Trainings und im Kampf optimiert wird und dass sich die Leistung des Teams verbessert. Oftmals kann es
förderlich sein, mit diesen Aspekten zu arbeiten, bevor der Fokus auf Ballübungen und Abwehrtechnik gerichtet wird, da dann das Team eher dazu bereit ist, Instruktionen während des Trainings entgegen zu nehmen.

10.0 Zielsetzung
Warum sollten Ziele gesetzt werden?
•
•

•

Untersuchungen haben gezeigt, dass die, die nach schriftlich festgehaltenen Zielsetzungen arbeiten, 		
80% größere Chancen haben, ihre Ziele zu erreichen.
Ziele setzen schafft Richtung, Klarheit und Bewusstheit. Wenn man nicht weiß, in welche Richtung man
gehen soll, dann kann das zu mehreren Umwegen führen und somit zu Verschwendung von Zeit und
Kräften.
Ziele setzen schafft eine Art von Sicherheit, da man weiß, auf welchem Weg man ist, und dieses führt
automatisch zu einer Art von Ausdauer, Stabilität und Disziplin, die Selbstbewusstsein und Respekt 		
schaffen.
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10.1 Welche Arten von Zielen kann man setzen?

Resultatziele: Diese Ziele sind außerhalb eigener Kontrolle, da man davon abhängig ist, wie andere Teams
sich schlagen. Ein Resultatziel könnte sein, dass man wünscht, Nummer 2 in der 1. Division zu werden. Dies
ist jedoch ein Ziel, das davon abhängig ist, wie erfolgreich die Gegner sind. Bei diesen Zielsetzungen befindet
man sich in Konkurrenz zu anderen, und Gegner kann man nicht kontrollieren.
Leistungsziele: Bei Leistungszielen macht man sich selber Konkurrenz, und Leistungsziele sind deshalb
innerhalb eigener Kontrolle. Ein Leistungsziel könnte sein, bei 8 von 10 Strafstößen ein Tor zu schießen.
Prozessziele: Sich auf den Prozess zu fokussieren, beschreibt die Dinge, die passieren, während man von
A nach B geht. Ein Prozessziel könnte z. B. sein, dass alle Spieler ein gutes Erlebnis während des Trainings
erzielen sollen, oder dass das Training den Schwerpunkt auf der Ballkontrolle haben soll.
Kurzfristige Ziele: Ziele, die innerhalb eines kurzen überschaubaren Zeitraumes erreicht werden, wie z.
B. einer Woche oder einem Monat. Diese Ziele können sowohl Leistungsziele als auch Resultatziele oder
Prozessziele sein. Ein Beispiel könnte sein, dass ein Klub den Wunsch hat, z.B. Torschützenkönig in der 1.
Division innerhalb der aktuellen Saison zu sein (Resultatziel).
Langfristige Ziele: Langfristige Ziele sind Ziele, die durch die Arbeit über längere Zeit, typisch mehrere Jahre,
erreicht werden sollen und können sowohl Leistungsziele als auch Resultatziele oder Prozessziele sein. Ein
Beispiel könnte z. B. sein, dass man als Klub den Wunsch hat, die 1. Division vor 2015 zu gewinnen (Resultatziel).
Zielsetzungen kann man sowohl als Klub als auch als Trainer und Spieler festlegen:
Beispiele für Zielsetzungen
Klub:
•
		
•
		
•
		

Sportliche Zielsetzung – Aufrücken von der 2. Division (Resultatziel), der Verein soll mindestens
einmal pro Monat in den Medien repräsentiert sein (Leistungsziel).
Soziale Zielsetzung – es sollen vier Vereinsfeste jedes Jahr abgehalten werden (Leistungsziel),
die Spieler sollen Vereinsgeist in allen Teams spüren (Prozessziel).
Trainingsmäßige Zielsetzung – die Spieler sollen erleben, dass sie nach jedem Training etwas 		
gelernt haben (Prozessziel).

Trainer: • Eigene Fertigkeiten durch Feedback nach jedem Training verbessern (Prozessziel).
Spieler: • 7 von 10 Abschlüssen sollen in den Ecken des Tors sitzen (Leistungsziel).
SMART ist eine gute Eselsbrücke für das Erarbeiten von Zielsetzungen:
• Spezifisch/konkret/deutlich und positiv formuliert
• Messbar (Wann ist das Ziel erreicht?)
• Akzeptiert (Vom Verein, den Spielern, dem Trainer)
• Realistisch (Nicht zu leicht, aber auch nicht zu fordernd)
• Zeitbestimmt
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11.0 Das Lernen
Eine der wichtigsten Aufgaben des Trainers ist es, den Spielern taktische und technische Elemente beizubringen. Um diese Aufgabe zufriedenstellend zu bewältigen, erfordert es, dass der Trainer sich der Komplexität
und der Elemente bewusst ist, die das Lernen beinhaltet.
Vor der Darstellung der einzelnen Elemente des Lernens ist einleitungsweise eine Definition des Lernens erforderlich. Ole Lauridsen definiert das Lernen als: den bewussten oder unbewussten Prozess, der die Aufnahme von Information umfasst, Bearbeitung dieser Information zu Wissen und Lagerung dieser, sodass diese
später bewusst oder unbewusst angewandt werden kann. Dies bedeutet, dass das Lernen in erkannte oder
unerkannte Änderungen des Verhaltens oder Haltung eines Spielers resultiert.
In Lernsituationen während des Trainings gibt es viele Fallstricke, die zu nicht ausreichendem Lernen bei den
Spielern führen können, und dies kann dazu beitragen, dass die Spieler sich nicht auf dem Lernniveau befinden, das der Trainer wünscht. Für dies kann es mehrere Ursachen geben:
Trainer:
• Die vom Trainer gegebene Darstellung, z.B. einer Übung, ist zu schlecht und/oder nicht zusammenhängend
Spieler:
• Fehlende Konzentration
• Fehlende Motivation
• Schon entwickeltes Wissen und Einsichten sind ungenügend oder fehlerhaft
• Individuelle Lernstile, die nicht berücksichtigt werden
Generell:
• Störungen in der Situation
Es gibt mehrere Methoden, von denen man als Trainer Gebrauch machen kann, um diese negativen Beeinflussungen der Lernsituationen zu verringern. Nachfolgend wird erklärt, von welchen Methoden der Trainer
Gebrauch machen kann, um das Lernen der Spieler zu verbessern.

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

55

11.1 Problemstellung 1: Die vom Trainer gegebene Darstellung, z. B. einer Übung,
ist zu ungenau und/oder nicht zusammenhängend

Die Vorbereitung des Trainers auf das Training, sowie das Wissen über pädagogische, technische und taktische Elemente sind entscheidend für einen guten Lernerfolg. Indem unter anderem von diesem Trainerhandbuch Gebrauch gemacht wird, wird man zu einer besseren Vorbereitung inspiriert, und es wird mehr Wissen
aufgebaut. Außerdem kann an El-Hockey-Kursen teilgenommen werden.

11.2 Problemstellung 2: Fehlende Konzentration
Innerhalb der Welt des Sports wird mit einem Begriff gearbeitet, der Flow genannt wird und der vom Forscher
Csikszentmihalyi eingeführt wurde. Flow ist ein Zustand, in welchem der Spieler hochgradig motiviert und konzentriert ist. Damit der Spieler einen Zustand von Flow erleben kann, erfordert es folgende Voraussetzungen:
•
•
•

•
•
•

Für den Einzelnen müssen klare, konkrete und realistische Ziele für das Training bestehen
Laufendes und unmittelbares Feedback für die Aktionen des Spielers
Eine passende Balance zwischen den Herausforderungen, die dem Spieler gegeben werden auf der
einen Seite und auf der anderen Seite, den Fertigkeiten des Spielers. Wenn diese nicht zusammenpassen, werden Trainingsanforderungen Angst, Stress und Bekümmerungen auslösen, während Herausforderungen, die nicht fordernd genug sind, Langeweile schaffen.
Keine von außen kommenden Ablenkungen
Rücksicht auf verschiedene Lernstile
Gleichzeitig soll ein Milieu um das Training geschaffen werden, das den Spielern Geborgenheit gibt, sodass sie sich trauen, Fehler zu machen. Dies bedeutet, dass der Spieler sich keine Sorgen darüber
machen muss, einen Fehler zu begehen. Siehe auch den Abschnitt über Feedforward oder Coaching

Wenn das Training nicht schon Wert auf diese sechs Faktoren legt, dann wird es mit Sicherheit die Konzentration und Motivation der Spieler ändern, wenn man sich als Trainer auf diese Faktoren im eigenen Training
konzentriert.
Nachfolgende Figur zeigt den Balanceakt, zwischen Herausforderungen und Fertigkeiten, der Flow erschafft.

Fertigkeiten
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11.3 Problemstellung 3: Fehlende Motivation

Menschen werden von unterschiedlichen Dingen motiviert:
Verbesserung der Fertigkeiten, Spaß haben, mit Freunden zusammen sein, Begeisterung und Spannung
erleben, Erfolg haben usw.. Dies bedeutet, dass das Training von der Motivationsgrundlage der Spieler abhängig gemacht werden sollte. Man kann als Trainer leicht glauben, dass die Spieler nicht daran interessiert sind,
bestimmte Übungen zu erlernen. In diesen Situationen kann es oft sein, dass der Zweck einer Übung nicht mit
der Motivation der Spieler, um an der Übung teilzunehmen, übereinstimmt. Dies soll heißen, dass die Übung
die verkehrte Form der Motivation anspricht. Wenn man nicht mit konkurrenzdenkenden Spielern zu tun hat,
aber stattdessen mit Spielern, die wegen der sozialen Komponente teilnehmen, ist Konkurrenz die falsche
Methode, um die Spieler zu motivieren. In dieser Situation sind Übungen, die stattdessen Wert auf Spaß und
Gemeinschaft legen, zu bevorzugen, wie z. B. Spiele. Als Trainer kann es schwer sein, unmittelbar die Motivationsgrundlage der Spieler zu beurteilen und es ist deshalb wichtig, dass der Trainer sich in Gemeinschaft
mit den Spielern über den Rahmen des Trainings einig wird.

11.4 Problemstellung 4: Schon entwickeltes Wissen und Einsichten sind ungenügend oder fehlerhaft
In diesen Situationen liegt es am Trainer, die Vorschläge für das Training zu ändern. Wenn die Fertigkeiten
oder das Wissen der Spieler nicht ausreichend sind, muss das Trainingsniveau gesenkt oder der Inhalt geändert werden, und wenn das Wissen der Spieler fehlerhaft ist, muss Zeit investiert werden, um dieses Wissen
zu ändern.

11.5 Problemstellung 5: Individuelle Lernstile, die nicht berücksichtigt werden
Ole Lauridsen argumentiert dafür, dass Lernstile die Methode ist, bzw. die Methoden sind, die wir anwenden,
wenn wir uns auf neue und schwierige Information konzentrieren müssen, wenn wir diese neue Information
aufnehmen, wenn wir sie zu Wissen verarbeiten, wenn wir dieses Wissen speichern und wenn wir dieses
Wissen wieder benutzen. Das, welches man als Trainer aus diesem Abschnitt mitnehmen soll, ist, dass die
Spieler nicht am besten auf dieselbe Art und Weise lernen. Es gibt viele verschiedene Weisen durch die man
am besten lernen kann, jedoch werden nachfolgend nur 3 Lernelemente präsentiert, die am wesentlichsten
für das El-Hockeytraining sind:

• Auditiv
Man lernt am besten durch das Hören

• Textvisuell
Man lernt am besten durch das Sehen von Text, z.B. durch lesen
• Bildervisuell
Man lernt am besten durch das Sehen aller Formen von Illustrationen, Bildern und
Darstellungen
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Es liegt am Trainer, Rücksicht auf die Spieler zu nehmen, die je nach ihren Bedürfnissen trainiert werden
müssen. Wenn es auditive Spieler gibt, gibt es reichlich, was über die Übungen gesagt werden kann. Wenn
textvisuelle Spieler dabei sind, kann man günstigerweise den Spielern die Übungen als Text geben, und wenn
visuelle dabei sind, dann könnte es eine Idee sein, die Übung auf eine Tafel zu malen oder sie einfach zu zeigen, bevor sie trainiert wird. Es muss außerdem darauf Rücksicht genommen werden, dass einige Spieler das
Bedürfnis haben, über die Übung zu reden, und andere haben wiederum das Bedürfnis, sich auszuprobieren,
bevor sie sie lernen und verstehen können.

11.6 Problemstellung 6: Störungen in der Situation
Vermeide, soweit es möglich ist, Störungen während des Trainings. Lass die Helfer sich um Batteriewechsel
und Reparaturen kümmern, vermeide den Gebrauch von Handys während des Trainings usw.

12.0 Lernmethoden
Um das Lernen zu fördern, haben verschiedene Forscher Erfolg damit gehabt, mehrere von den folgenden
kurz beschriebenen Methoden anzuwenden:
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12.1 Zeigen-Erklären-Zeigen

Die traditionelle Art eine Übung anzufangen ist, sie zu erklären. Alternativ kann eine Übung ohne Erklärung
umgesetzt werden. Das macht man, indem man die Übung mit einigen wenigen Erklärungen beginnt. Nach
einem passenden Zeitraum wird die Übung gestoppt, und sie wird vertieft - wichtige Fokuspunkte, Anpassungen usw. werden erklärt – wonach sie danach noch einmal gezeigt wird.

12.2 Coaching

Coaching unterscheidet sich von Instruktion, da es nicht der Trainer ist, der mit einem Lösungsvorschlag
kommt. Der Hintergrund fürs Coaching ist die Überzeugung, dass Spieler selber imstande sind, Möglichkeiten zu finden und zwischen ihnen zu entscheiden. Coaching ist schwer zu praktizieren und erfordert eine
spezielle Ausbildung. Jedoch kann man als Trainer, ohne eine Ausbildung im Coaching zu haben, sich dazu
entscheiden, Elemente aus dem Coaching anzuwenden, wie z. B. den Spielern Fragen zu stellen, anstatt
Antworten zu liefern. Dies kann in der Praxis geschehen, indem man eine Übung anhält und die Spieler fragt,
ob es andere Möglichkeiten gäbe, eine bestimmte Situation zu handhaben.

12.3 Feed Forward
Normalerweise wird von Feedback gesprochen. Beim Feedback geht es hauptsächlich darum, eine Rückmeldung auf etwas, das stattgefunden hat, zu geben. Eine mehr progressive Methode ist Feedforward, in
welcher der Trainer darauf hinweist, auf was sich die Spieler nach vorne schauend fokussieren sollen. Auf
diese Art und Weise wird nach vorne geschaut und sich auf das Kommende fokussiert, anstelle in Fehlern und
Mängeln zu verweilen, welches oft eine negative Bedeutung für das Selbstbewusstsein und die Sichtweise
der Spieler hat.

12.4 Ganzheitsmethode
Beim Erlernen neuer technischer Details kann man auch die Ganzheitsmethode benutzen. Bei der Methode
geht es darum, dass die Spieler erst versuchen das Detail auszuführen und beobachten, wo die Probleme
entstehen; danach arbeiten die Spieler mit den spezifischen Problemen und kehren dann zum Ausführen des
gesamten Details zurück.

12.5 Teilmethode
Im Gegensatz dazu, dass die Spieler in alle Aspekte eines technischen Details, Taktik oder Ähnlichem eingeführt werden, werden zuerst Teile der Übung eingeführt und geübt, bevor das Ganze zum Schluss zusammengesetzt wird.

12.6 Differenzierung
El-Hockeyspieler sind unterschiedlich wie alle anderen Menschen auch. Ihre Lernmethoden sind genau so
unterschiedlich wie ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und ihre Motivation. Darum ist es wichtig, sich bewusst zu
machen, dass nicht alle Spieler genau dasselbe lernen müssen und dass der Unterricht im Verhältnis zu deren
Alter, Wissen, Fertigkeiten, etc. differenziert werden muss.
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Hier wird der Kommunikationsprozess zwischen Trainer und Spieler illustriert. Was wesentlich ist, sind die
unterschiedlichen Elemente eines Gesprächs, in dem Meinungen und Botschaften missverstanden werden
können. Es ist wichtig, dass man sich als Trainer darüber bewusst ist, dass das Verständnis für das, was man
kommuniziert, nicht unbedingt auf die vorgesehene Art und Weise vom Empfänger (dem Spieler) aufgefasst
wird. Sowohl Trainer als auch Spieler bilden sich eine Meinung aus dem Wissen und der Persönlichkeit des
Einzelnen heraus. Außerdem können verschiedene Formen von >>Lärm<< in der Situation die Botschaft
stören. Wenn die Spieler die Instruktion des Trainers nicht verstehen, liegt das nicht unbedingt nur daran,
dass sie nicht zugehört haben. Es können mehrere verschiedene Arten von Lärm sein, die die Botschaft des
Trainers gestört haben.

13.0 Trainingsplanung
13.1 Kurzzeitperspektive – das einzelne Training

Kinder mögen Wiedererkennung. Beginne und beende das Training deshalb gerne damit, die Kinder zu sammeln und mit ihnen zu reden. Erzähle am Anfang des Trainings, was seit dem letzten Mal mit dem Verein, den
anderen Teams passiert ist und frage, ob die Kinder ein gutes Erlebnis hatten, das sie mit den anderen teilen
wollen. Bevor ihr mit den ersten Spielen beginnt, ist es eine gute Idee, zu erläutern, was das folgende Training
beinhalten wird, sodass die Spieler wissen, was auf sie zukommt.
Eine gute Art und Weise zu beginnen ist, die Spieler ein paar Minuten mit einem Ball herumfahren zu lassen.
Nach dem kurzen Aufwärmen wäre es gut, ein Spiel anzuregen. Spiele sorgen für eine positive soziale Stimmung und schaffen Möglichkeiten für das Lernen.
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Progressives Training ist sinnvoll in einer Trainingssituation und schafft einen erkennbaren roten Faden
im Training. Fange deshalb gerne mit dem an, was man fundamentale Übungen nennt: Schüsse aufs Tor,
Ballkontrolle, Täuschungsmanöver usw. Übungen, die nicht mehr als ein bis zwei Spieler erfordern. Um das
Training progressiv aufzubauen, baut man auf die vorausgehenden fundamentalen Übungen auf, indem man
unter anderem mehr Zusammenspiel fördert, in welches Elemente der fundamentalen Übungen eingehen und
die Übungen somit spielnaher werden. Dieses wird z. B. durch Einsetzen eines Torwarts oder einer Abwehr
in einer Schussübung gemacht.
Zum Schluss wird das volle Spiel trainiert –
gerne mit Fokus auf die Elemente gerichtet,
auf die im Training eingegangen worden ist,
z. B. kann man die Spieler darin instruieren,
nicht abzuschließen bevor sie eine Ballabgabe
gemacht haben. Das wäre ein guter Ausklang
für ein Training, das Abschlüsse als Fokuspunkt
hatte.
Nach dem Training ist es eine gute Idee, die Spieler „herunterzufahren“, indem man z. B. einen
Strafstoßwettbewerb oder ein individuelles Ballspiel macht. Danach sollte mit einem gemeinschaftlichen Feedback/Feedforward vom Trainer und der Spieler das Training abgeschlossen
werden.
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13.2 Langzeitperspektive – die einzelne Saison

Wenn man als Trainer eine ganze Trainingssaison planen soll, kann es eine Hilfe sein, sich zum Anfang selbst
folgende grundlegende Fragen zu stellen:

1. Analyse:
•
•
•
•

Welches Team soll ich trainieren?
Welche Spieler habe ich zur Verfügung, und welche Spieler kann ich besorgen?
Welches sportliche, soziale und trainingsmäßiges Ziel hat der Verein?
Was steht mir zu Verfügung für das Training in Form von Hilfstrainern, Ausrüstung und anderer Hilfe?

2. Ziele
Wenn diese Fragen beantwortet sind, ist es möglich zu überlegen, was die Zielsetzung für das Team ist. Man
sollte seine Zielsetzung je nach den Fertigkeiten der Spieler, den Zielsetzungen des Vereins, den äußeren
Rahmenbedingungen u.a.m. festlegen. Die Ziele können Leistungsziele, Resultatziele, Prozessziele sein und
können z. B. das Fokussieren aufs Abgabespiel (Prozessziel), das Aufrücken von der 3. Division (Resultatziel),
usw. sein.

3. Aktivitäten
Es kann eine gute Idee sein, einen Jahreskalender zu gebrauchen und das Training zu planen, sodass man
im Laufe des Jahres mit relevanten Teilzielen arbeitet, die zusammen gesehen die übergeordnete Zielsetzung
erfüllen, die man sich als Trainer für die Saison gesetzt hat.

4. Anpassung
Im Laufe der Saison werden meistens Änderungen auftreten, die einen dazu zwingen, von der Planung
abzuweichen. Dies bedeutet, dass man seine Ziele, im Verhältnis zu den veränderten Umständen, welche
nicht zum Anfang der Saison voraussehbar waren, anpassen muss. Z. B. können die Spiele Schwächen des
Teams aufzeigen, die berichtigt werden müssen.
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14.0 Beispiel für ein Training
Im Anschluss an Abschnitt 13.1 über die Trainingsplanung in einer Kurzzeitperspektive wird im folgenden Abschnitt ein Beispiel gezeigt, wie ein Training aufgebaut sein kann. Dieses soll in Zusammenhang mit Abschnitt
13.1 über Kurzzeitperspektive für das einzelne Training verstanden werden.
Beim Aufbau eines Trainings muss daran gedacht werden, dass die Konzentration der Spieler, abhängig davon wie lange die Spieler bereits konzentriert waren, aber auch abhängig davon wie lange ein Training dauert,
fällt. Typisch ist die Konzentration am Anfang des Trainings am größten, und deswegen ist es eine gute Idee,
technisch herausfordernde Übungen zu diesem Zeitpunkt durchzuführen sowie neue Übungen einzuführen
und auszuprobieren. Wohingegen mit einem normalen Spiel bis zum Schluss des Trainings gewartet wird, weil
hiermit oft die nachlassende Konzentration kompensiert werden kann.
Die Dauer der Übungen soll vom Flow abhängen, welches in Abschnitt 11.2 vorgestellt wird. So lange die
Spieler Flow spüren, empfinden sie das Training als herausfordernd und daher gibt es keinen Grund dafür,
die Übung zu stoppen. Im Gegensatz sollte die Übung gestoppt werden, sobald den Spielern der Zustand von
Flow verloren geht. Wenn es nur einzelne Spieler sind, die Flow erfahren, sollte man versuchen, die Übung zu
differenzieren, vorgestellt in Abschnitt 12.6, bevor ganz abgebrochen wird. Alle Übungen sind für eine Dauer
von 10 Minuten vorgesehen, was jedoch individuell davon abhängig ist, wie die Spieler auf die Übungen reagieren.
Der Inhalt der Übungen könnte, um einen ”roten Faden” durch progressives Training zu erreichen, so aussehen:

Thema: Angriff-Abschlüsse
1. Übung: Kegelspiel, Seite 156 - Spiel, das unter anderem Fokus auf Abschlüsse hat. Kann, abhängig von
der Spiellänge, wiederholt werden, was wiederrum von den Spielern abhängig ist. (10 Minuten)
2. Übung: Fahrtechnik zum Abschluss, Seite 101 – Technikübung, bei der ein Angreifer im Tor abschließt,
evtl. mit Torwart, abhängig vom Niveau. Benutze alternativ Körpertäuschung zum Schießen, Seite 104.
(10 Minuten)
3. Übung: Abschluss hinterm Tor, Seite 98 - Technikübung, die die Präzision von Abschlüssen trainiert.
(10 Minuten)
4. Übung: Anspiel und Abschluss, Seite 113 – Zusammenspielübung, bei der der Angreifer seinen Abschluss
an den Ball, den er vom Mitspieler zugespielt bekommt, anpassen soll. (10 Minuten)
5. Übung: Abschluss unter Druck, Seite 106 – Überblicksübung, bei der sich der Angreifer dem Verteidiger,
dem Abschluss, sowie dem Torwart gegenüber richtig verhalten soll. (10 Minuten)
6. Spiel – 2 gegen 2, in dem das Spiel mehr Abschlüsse als in einem normalen Spiel hat. (10 Minuten)
7. Normales Spiel 3 gegen 3
8. Übung: Strafstoß, Seite 97. Abschluss des Trainings mit einer evtl. Strafstoßkonkurrenz
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15.0 Anhang
15.1 Feld
14 m

2,5-3 m
Tor
Torlinie

B: 3 m x D: 0,4 m x H: 0,2 m
1,8 m
Torraum

Strafraum

Straflinie

20 m

Mittellinie

5m

Strafpunkt

Mittelpunkt

Straflinie
Strafpunkt

Strafraum

5m

Torraum
1,8 m
Torlinie

L: 1 m x D: 0,4 m x H: 0,2 m
Straftor
2,5-3 m
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16.0 Übungen
Fahrtechnik ................................................................................................................................................62-87
Abschlüsse ..............................................................................................................................................88-101
Anspiele ................................................................................................................................................. 102-110
Screenings .............................................................................................................................................111-123
Angriff .................................................................................................................................................... 124-128
Torwart .................................................................................................................................................. 129-139
Verteidigung .......................................................................................................................................... 140-143
Spiele .................................................................................................................................................... 144-152
Ballwurfmaschine...................................................................................................................................153-156

16.1 Symbolerklärung
Roter Stuhl/Mannschaft 1

Trainer

Bewegungsbahn des Balles

Grüner Stuhl/Mannschaft 2

Markierkegel

Roter Stuhls/1. Mannschafts
Bahn/Weg/Route

Ballwurfmaschine

Ball

Grüner Stuhls/2. Mannschafts
Bahn/Weg/Route

16.2 Hilfsmittel
Hilfsmittel können gut im Rahmen des Trainings eingesetzt werden, da sie dazu beitragen, Abläufe für Spieler
und Trainer zu erleichtern, mit dem positiven Effekt, dass beide Seiten darauf fokussieren können, die Übungen mit Konzentration, vielen Wiederholungen und in hoher Qualität durchzuführen.
Der Hockeyschläger kann vom Trainer zum Sammeln der Bälle benutzt werden.
Darüber hinaus ist er ein gutes Werkzeug für das Torwartstraining, um präzise
Abschlüsse zu üben. Außerdem kann ein Hockeyschläger in den meisten Übungen benutzt werden, in denen der Trainer die Spieler anspielen soll.
Eine Dachrinne ist ein hervorragendes Werkzeug für Anspiele und Abschlusstrainings, weil der Trainer jedes Mal im gleichen Bereich anspielen kann. Damit
kann sich der Spieler darauf konzentrieren, die richtigen Bewegungsmuster einzuüben. Die Dachrinne sichert gleichzeitig,
dass viele Wiederholungen mit hoher Qualität durchgeführt
werden können.
Die Ballwurfmaschine hat die gleiche Funktion wie die Dachrinne, weil diese viele Wiederholungen mit hoher Qualität
ermöglicht. Die Ballwurfmaschine kann für die meisten Übungen benutzt werden.
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FAHRTECHNIK UND
BALLKONTROLLÜBUNGEN
BAHN: 1

WERKZEUGE: Kegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Auf den folgenden Seiten werden eine Reihe Übungen vorgestellt, die sowohl die allgemeine Fahrtechnik als auch die Ballkontrolle trainieren. Der jeweilige Trainer kann neue Übungen
zusammenstellen, die den Schwerpunkt auf das Trainieren der
Elemente, die in dem Abschnitt über die Fahrtechnik und die
Ballkontrolle beschrieben sind, legen.
ZIEL
• Das Ziel der Übungen mit und ohne Ball liegt im Trainieren
der Feinmotorik der Spieler, sodass sie eine größtmögliche
Kontrolle über den Stuhl erlangen. Die Kontrolle über den
Stuhl bestimmt nämlich über den Grad der Ballkontrolle, der 		
erlangt werden kann
FOKUSPUNKTE
Vorwärtsfahren:
• Es ist eine verkehrte Annahme zu glauben, dass das Vorwärtsfahren im El-Hockey einer der leichtesten Aspekte sei. 		
Wenn geradeaus gegen einen Gegner gefahren wird, können
kleine Schlenker in der Fahrt ausschlaggebend dafür sein, 		
wer zuerst an den Ball gelangt oder in ein Screening. Wenn 		
mit dem Ball gefahren wird, können kleine Schlenker zum 		
Ballverlust führen.
Der Fokuspunkt beim Vorwärtsfahren:
• Durch das Anpassen der Geschwindigkeit an die Fahrfertig-		
keiten, Schlenker mit dem Stuhl zu minimieren.
• Den Ball am Schläger halten
Rückwertsfahren:
• Fokuspunkt beim Rückwärtsfahren ist den Überblick zu 		
bewahren und die ganze Zeit über aufmerksam zu sein, wo 		
sich die übrigen Spieler befinden.
• Darauf fokussieren, die Schlenker mit dem Stuhl zu minimieren,
weil diese zur Gefahr für die übrigen Spieler werden können.
• Den Ball am Schläger halten
Kurven/Drehungen:
• Eine Kurve wird häufig beim Fahren genommen und deshalb
sollte der Fokus in den Übungen hier sein:
• Dass die Spieler ihre Fahrt in der Kurve halten und gleichzeitig die Schlenker mit dem Stuhl minimieren.
• Den Ball in der gesamten Kurve am Schläger zu halten
• Eine Drehung passiert oft in Verbindung mit einem Abschluss
oder einer plötzlichen Richtungsänderung. Für Abschlüsse
liegt der Fokus darauf große Geschwindigkeit zu erreichen, 		
die auf den Ball übertragen werden kann.
Für den Richtungswechsel ist der Fokus:
• Die Geschwindigkeit den Drehungen anzupassen, sodass
der Spieler mit Geschwindigkeit aus der Drehung in die 		
gewünschte Richtung fahren kann.
• Die Drehungen anzupassen, sodass der Ball in die 			
gewünschte Richtung rollt.
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ANZAHL SPIELER: 1-8

• Für beides gilt, dass Kurven und Drehungen mit großer Kontrolle ausgeführt werden sollen, sodass das Risiko für Zusammenstöße vermindert wird.
Geschwinigkeit:
• Geschwindigkeit ist ein Faktor, der in alle Aspekte der Fahrtechnik und der Ballkontrolle hinein spielt. Die Geschwindig-		
keit hat Einfluss auf die Möglichkeiten des Spielers zu starten/stoppen/drehen, auf die Möglichkeit des Spielers den
Ball zu kontrollieren und Abschlüsse zu timen.
Fokus liegt darauf,
• dass die Geschwindigkeit den Fertigkeiten des Spielers 		
angepasst ist
• dass die Geschwindigkeit dem Ball und dem Gegner ange-		
passt ist
• dass die Geschwindigkeit den Übungen angepasst ist
Start/Stop:
Starten und Stoppen ist wichtig , aufgeführt im Abschnitt 		
über Fahrtechnik und Ballkontrolle, und wenn mit diesem
Aspekt gearbeitet wird, soll der Fokus darauf gelegt werden:
• zu vermeiden, ganz anzuhalten, sodass die Möglichkeit für
eine Wiederbeschleunigung besteht.
• einen rollenden Start zu machen (voraussehendes Spielen),
sodass die Höchstgeschwindigkeit erreicht werden kann.
Umrunden von Markierkegeln:
In Fahrttechnikübungen werden Markierkegel benutzt, um
Schablonen aufzustellen und der Fokus der Spieler kann, mit
oder ohne Ball, sein:
• die Kegel mit der gleichen Geschwindigkeit zu umfahren
• die Kegel so scharf wie möglich zu umfahren
• die Kegel ohne Stuhlschlenker zu umfahren
• den Ball an den Kegeln vorbei rollen zu lassen, zum Ball zu
fahren und ihn im innersten Bereich am Schläger mitzunehmen.
• Die Kegel mit dem Ball im äußersten Bereich am Schläger zu
umfahren
Ballkontrolle:
Wenn mit der Ballkontrolle gearbeitet wird, kann der Fokus der
Spieler sein,
• dass der Schläger die ganze Zeit Kontakt mit dem Ball hat
• den Ball im Verhältnis zum nächsten Manöver zu platzieren
• dass der Ball die ganze Zeit über spielbar ist
Positionswechsel:
Der Positionswechsel am Schläger wird in einer langen Reihe
von Übungen trainiert deren gemein ist, dass die Spieler Fokus
darauf haben können,
• die Geschwindigkeit zwischen Stuhl und Ball anzupassen
• dass der Wechsel schnell passiert
• dass der Ball beim Positionswechsel dicht am Schläger bleibt
• den Ball in die gewünschte Richtung wegrollen zu lassen und
zu ihm stark zu beschleunigen
• mehrere schnelle Wechsel hintereinander zu machen
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FAHRTECHNIK
FAHRTECHNIK MIT BALL/AUFWÄRMEN
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Alle Spieler haben einen Ball und fahren zwischen einander her.
Diese Übung ist gut für den Trainingsstart.
ZIEL
• Die Ballkontrolle zu trainieren
• Den Überblick zu kontrollieren
FOKUSPUNKTE
• Dass der Ball die ganze Zeit über im Kontakt mit dem Schläger ist
• Dass die Spieler sich selbst mit Wendungen, Geschwindigkeit und Positionswechsel am Schläger herausfordern
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ANZAHL SPIELER: 2-8
VARIATION
• Alle Spieler fahren mit einem Ball herum. Auf das Signal des
Trainers hin sollen alle Spieler schnellstmöglich den Ball auf
die Position legen, die der Trainer angibt, z.B. links innen am
Schläger
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
• Der Trainer kann den Schwierigkeitsgrad, durch das Verändern der Geschwindigkeit zwischen den verschiedenen Posi tionen, bestimmen
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl und ein wenig über den Ball
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FAHRTECHNIK
FAHRTECHNIK
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Alle Spieler fahren zwischen einander her. Der Trainer nimmt
alle 30-40 Sekunden einen Ball vom Feld. Die Spieler sollen
nun versuchen, den Ball der anderen Spieler zu erobern. Der
Trainer kann bestimmen, wie schnell die Bälle entfernt werden
sollen und von wo sie entfernt werden sollen.
ZIEL
• Die Ballkontrolle mit und ohne unter Druck zu stehen, zu
trainieren
• Den Ball auf die, dem Gegner abgewandte Seite des Schlägers zu legen, um den Ball zu schützen.
• Den Überblick zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 2-8
VARIATION
• Es können Hindernisse auf der Bahn aufgestellt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
• Leichtere Ballkontrolle

FOKUSPUNKTE
• Den Ball die ganze Zeit am Schläger zu halten
• Dass die Spieler ohne Ball zusammenarbeiten, um einen Ball
zu erobern
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FAHRTECHNIK
CHAOSFAHRT
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel

BESCHREIBUNG
Eine große Anzahl Kegel werden beliebig auf dem Spielfeld
platziert.
Die Spieler fahren danach in einem schnellstmöglichen Tempo
um die Kegel herum, ohne die Kegel oder die Mitspieler zu
berühren.
ZIEL
• Schnelle Richtungswechsel zu trainieren
• Den Überblick zu trainieren
• Das Voraussehen zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Es kann mit Ball gefahren werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass die Spieler den Fokus darauf legen, vorauszusehen in
welche Richtung nach dem nächsten Kegel gefahren werden
kann
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FAHRTECHNIK
GERADEAUSFAHRT
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel und Ball

BESCHREIBUNG
Auf der einen Seite des Feldes wird ein Korridor aus Kegeln
aufgestellt, auf der anderen Seite zwei Vierecke. Die Spieler
fahren geradeaus durch den Korridor, wonach im ersten Viereck zuerst eine 360°-Rotation und im anderen eine 180°-Drehung gemacht wird.
ZIEL
• Die Gradeausfahrt zu üben
• Rotation zu üben

ANZAHL SPIELER: 1-8

VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
•	Um den Schwierigkeitsgrad zu ändern, kann der Korridor
größer oder kleiner gemacht werden
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass die Fahrt durch den Korridor mit so wenigen Schlenkern wie möglich durchgeführt wird
• Dass die Bahn durch die Vierecke so gerade wie möglich ist
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FAHRTECHNIK
DREHUNGEN
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel

BESCHREIBUNG
Es werden drei Vierecke auf jeder Seite des Feldes aufgestellt. Auf der einen Seite sollen die Spieler eine 360°Drehung machen, auf der anderen Seite eine 180°- Drehung.
Die Spieler starten in der einen Ecke und folgen dann dem
Verlauf der Bahn.
ZIEL
• Drehungen während der Fahrt zu üben
• Rückwärtsfahren zu üben

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass die Drehungen auf so kleinem Raum wie möglich
geschehen
• Dass die Bahnen durch die Vierecke so gerade wie möglich
sind
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FAHRTECHNIK
SLALOMFAHRT
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 1-8

BESCHREIBUNG
Es wird auf jeder Seite des Feldes eine Reihe Kegel aufgestellt. Auf der einen Seite eine gerade Reihe und auf der
anderen Seite eine Reihe von versetzten Kegeln. Die Spieler
starten in einer Ecke und fahren durch die Bahn.

VARIATION
• Kann mit dem Ball gefahren werden

ZIEL
• Kurven zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5

FOKUSPUNKTE
• Mit so kleinen Schwenkern wie möglich zu fahren
• Mit gleichbleibender Geschwindigkeit durch die Bahn zu
fahren
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FAHRTECHNIK
KOMBINATION
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel

BESCHREIBUNG
Im unten stehenden Beispiel wird illustriert, wie verschiedene Teilelemente von verschiedenen Fahrtechnikübungen
zu einer neuen Übung zusammengesetzt werden.
Teilelemente können auf verschiedenste Art und Weise kombiniert werden, und der Trainer hat die Möglichkeit die Aspekte
auszuwählen, die die Spieler verbessern sollen. Indem die
Spielelemente auf verschiedene Weisen zusammengesetzt
werden, variiert der Trainer den Übungsablauf und gestaltet
somit das technische Training abwechslungsreicher und beugt
Langeweile und Routine vor. Gleichzeitig kann der Trainer den
Schwierigkeitsgrad der Übungen variieren, je nachdem welche
Elemente nacheinander aufgestellt werden. Die Fokuspunkte
der einzelnen Elemente bleiben gleich, aber es ist nach wie vor
wichtig, dass sich der Trainer über die Aspekte, auf die sich
die Spieler in der gewählten Aufstellung konzentrieren sollen,
bewusst ist.
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ANZAHL SPIELER: 1-8

ZIEL
• Start und Stopp zu üben
• Mit so kleinen Schwenkern wie möglich durch die Bahn zu
fahren
• So dicht wie möglich an die Kegel heranzufahren
FOKUSPUNKTE
• Dass das Abbremsen so geschieht, dass ein schnelles Herausfahren aus den Hindernissen möglich ist
VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl
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FAHRTECHNIK
STOPP UND START
BAHN: 1

WERKZEUGE: Kegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Es werden 3-5 Kegelhindernisse auf jeder Feldseite aufgestellt. Ein Hinderniss ist eine 90°-Kegelformation, die schräg auf
beiden Seiten der Fahrttrichtung aufgestellt wird. Die Spieler
fahren zu dem Hinderniss, stoppen zurück und fahren zu dem
nächsten.
ZIEL
• Start und Stopp zu üben

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass das Abbremsen so geschieht, dass ein schnelles
Herausfahren aus den Hindernissen möglich ist
• Dass die Umstellung zwischen Zurückstoppen und Fahren
zum nächsten Hinderniss schnell geschieht
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FAHRTECHNIK
GROSSE UND KLEINE KEGELROTATION
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird eine Bahn aufgestellt, wo auf der einen Seite ein
Slalom durch drei Kegel gefahren werden soll, danach wird
um einen größeren Kegelkreis gefahren und es wird mit einem
Slalom durch drei weitere Kegel abgeschlossen. Auf der anderen Seite wird eine gerade Reihe Kegel aufgestellt, um die
die Spieler jeweils 360° herum fahren müssen bevor sie zum
nächsten fahren.

VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden

ZIEL
•	Rotationen und Kurven zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Ball

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
•	Die Kegel können dichter oder weiter voneinander aufgestellt
werden, während die Geschwindigkeit erhöht oder gedrosselt
werden kann, um das Niveau zu erhöhen oder zu senken

FOKUSPUNKTE
• Mit so kleinen Schwenkern wie möglich durch die Bahn zu
fahren
• So dicht wie möglich an den Kegeln vorbeizufahren
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FAHRTECHNIK
FAHRETECHNIK ANFÄNGER
BAHN: 1

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Die Spieler folgen, durch das Platzieren des Kreuzes des
Schägers (der Teil des T-Sticks, wo die Seitenflügel an der
Schaufel angebracht sind) auf einer Linie, den Strichen in der
Halle.
Wenn sich zwei Linien kreuzen, muss die Richtung gewechselt
werden.
Es werden die in der Halle vorhandenen Linien benutzt - diese
sind nie ganz gleich!
ZIEL
• Die Fahrtechnik zu trainieren
• Neuen Spielern ein Gefühl für die Bewegung des Stuhles zu
geben

ANZAHL SPIELER: 2-6
VARIATION
• Die Übung kann als ein Fangspiel durchgeführt werden, in
dem ein Spieler der Fänger ist und die anderen durch Einholen fängt. Wenn einem Spieler der gejagt wird das Kreuz
von der Linie abweicht, wird dieser automatisch Fänger.
• Es kann sich abgewechselt werden, Fänger zu sein oder es
kann gefangen werden, bis alle gefangen sind
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1
VORAUSSETZUNGEN
• Ein wenig Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Das Kreuz auf der Linie zu halten
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FAHRTECHNIK
DES KÖNIGS NACHFOLGER
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel

ANZAHL SPIELER: 3-8

BESCHREIBUNG
Die Spieler starten in einer Reihe und folgen dem vordersten
auf dem Feld. Auf das Signal des Trainers hin, fährt der hinterste Spieler nach vorne und übernimmt die Fahrt.

VARIATION
• Die Übung kann so durchgeführt werden, dass die Spieler
mit 1,5m Abstand fahren und der hinterste Zickzack zwischen den anderen fahren muss, um nach vorne zu kommen

ZIEL
• Die Fahrtechnik zu trainieren
• Die Bewegungen der anderen vorauszusehen und ihnen zu
folgen

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3

FOKUSPUNKTE
• Dem vordersten Spieler so gut wie möglich zu folgen
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VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl
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FAHRTECHNIK
SPEEDWAY/SPIEL
BAHN: 1

WERKZEUGE: 10-16 Markierkegel

BESCHREIBUNG
Es wird ein Kreis aus den 10-16 Kegeln gestellt. Der
Kreis auf dem Hallenboden kann als Vorlage dienen. Vier
El-Hockeystühle stehen nebeneinander und auf das Signal des
Trainers hin werden 2-3 Runden gefahren.
ZIEL
• Den Überblick zu trainieren
• Die Fahrtechnik zu trainieren
• Die El-Hockeyregeln zu trainieren (Derjenige, der zuerst
kommt, hat Vorfahrt)

ANZAHL SPIELER: 4-8

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
VORAUSSETZUNGEN
•	Erfordert genug Kontrolle über den Stuhl, sodass man nicht
zur Gefahr für die übrigen Spieler wird

FOKUSPUNKTE
• Kontakt mit den anderen Spielern zu vermeiden
• Die Geschwindigkeit im Kreis zu halten
VARIATION
• Die Besten außen zu platzieren oder die Geschwindigkeit zu
senken, sodass es ein fairer Kampf für alle ist
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FAHRTECHNIK
SCHMETTERLING
BAHN: ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Es werden vier Kegel auf der einen Feldhälfte aufgestellt. Die
Spieler beginnen in der einen Ecke und fahren hinauf, am obersten Kegel vorbei, kreuzen und fahren hinunter, am untersten
Kegel auf der gegenüberliegenden Seite vorbei, hoch vorbei
am obersten Kegel und zurück zum Anfang.
ZIEL
•	Kurven und Geradeausfahren zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 1-8

VARIATION
• Kann mit Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Ohne Ball: Die gleiche Geschwindigkeit auf den geraden
Stücken der Bahn zu halten und die Kegel schnell zu umfahren
• Mit Ball: Dass der Positionswechsel über die Mitte hinweg
schnell erfolgt
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FAHRTECHNIK
ERWEITETER SCHMETTERLING
BAHN: ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Die Bahn wird wie im Schmetterling aufgestellt und es wird
ein extra Kegel in der Mitte des Feldes platziert. Die Spieler
starten in der einen Ecke und sollen zu jedem Kegel auf dem
Feld fahren. Zwischen jedem Kegel wird der Kegel in der Mitte
umrundet.
ZIEL
• Richtungswechsel zu üben
• Kurven zu üben

ANZAHL SPIELER: 1-4

VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Ohne Ball:
- Die gleiche Geschwindigkeit über die ganze Bahn
- zu halten
- Die Schwenker des Stuhl zu minimieren
• Mit Ball:
- Den ganzen Weg Kontakt mit dem Ball zu haben
- Dass der Positionswechsel schnell und sicher passiert
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FAHRTECHNIK
KREUZFAHRT
BAHN: ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Fünf Kegel werden so aufgestellt, dass sie ein Kreuz bilden.
Die Spieler starten jeweils in ihrer Ecke. Es wird hin und zurück
Slalom um die Kegel in der gegenüberliegenden Ecke des
Feldes gefahren. Der nächste Spieler in der Reihe darf fahren,
wenn der Spieler zurück ist.
Es fährt abwechselnd ein Spieler von jeder Reihe mit einem
zeitlichen Abstand von 2-3 Sekunden.
ZIEL
• Überblick zu trainieren
• Technik zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
•	Die Geschwindigkeit ist entscheidend dafür, wie schwer die
Übung ist.
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl und die Fähigkeit, mehrere Elemente gleichzeitig zu meistern.

FOKUSPUNKTE
• Αuf den anderen Spieler auf dem Feld zu achten
• Dicht an den Kegeln vorbeizufahren
• Die Geschwindigkeit dem eigenen Fahrniveau anzupassen
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FAHRTECHNIK
BAHN AUF ZEIT 1
BAHN: 1 oder ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird eine Bahn aufgestellt. Bei jedem Spieler wird die Zeit
gemessen, und jeder soll versuchen, seine eigene Zeit zu
schlagen.

VARIATION
• Es werden vier Beispiele dargestellt, aber der Fantasie des
Trainers und der Spieler sind keine Grenzen gesetzt
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden

ZIEL
•	Dass die Spieler überlegen, was sie ändern können, um
schneller kontrolliert zu fahren

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5

FOKUSPUNKTE
•	Dass die Spieler erklären, was sie in der nächsten Runde
ändern möchten
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VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl
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FAHRTECHNIK
BAHN AUF ZEIT 2
BAHN: 1 oder ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird eine Bahn aufgestellt. Bei jedem Spieler wird die Zeit
gemessen, und jeder soll versuchen, seine eigene Zeit zu
schlagen.

VARIATION
• Es werden vier Beispiele dargestellt, aber der Fantasie des
Trainers und der Spieler sind keine Grenzen gesetzt
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden

ZIEL
• Dass die Spieler überlegen, was sie ändern können, um
schneller kontrolliert zu fahren

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5

FOKUSPUNKTE
• Dass die Spieler erklären, was sie in der nächsten Runde
ändern möchten
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VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl
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FAHRTECHNIK
BAHN AUF ZEIT 3
BAHN: 1 oder ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird eine Bahn aufgestellt. Bei jedem Spieler wird die Zeit
gemessen, und jeder soll versuchen, seine eigene Zeit zu
schlagen.

VARIATION
• Es werden vier Beispiele dargestellt, aber der Fantasie des
Trainers und der Spieler sind keine Grenzen gesetzt
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden

ZIEL
•	Dass die Spieler überlegen, was sie ändern können, um
schneller kontrolliert zu fahren

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5

FOKUSPUNKTE
• Dass die Spieler erklären, was sie in der nächsten Runde
ändern möchten
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VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl
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FAHRTECHNIK
BAHN AUF ZEIT 4
BAHN: 1 oder ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird eine Bahn aufgestellt. Bei jedem Spieler wird die Zeit
gemessen, und jeder soll versuchen, seine eigene Zeit zu
schlagen.

VARIATION
• Es werden vier Beispiele dargestellt, aber der Fantasie des
Trainers und der Spieler sind keine Grenzen gesetzt
• Kann mit dem Ball durchgeführt werden

ZIEL
• Dass die Spieler überlegen, was sie ändern können, um
schneller kontrolliert zu fahren

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5

FOKUSPUNKTE
• Dass die Spieler erklären, was sie in der nächsten Runde
ändern möchten
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VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

89

FAHRTECHNIK
STAFFELLAUF
BAHN: Ganze Bahn

WERKZEUGE: Markierkegel und Ball

BESCHREIBUNG
Die Spieler fahren das Spielfeld hinunter und umrunden dabei
nacheinander die aufgestellten Kegel bis die gegenüberliegende Hinterlinie erreicht ist.
ZIEL
• Zu konkurrieren
• Fahrtechnik und Ballkontrolle zu üben
FOKUSPUNKTE
• Eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wobei
weiterhin Kontrolle über Stuhl und Ball besteht
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ANZAHL SPIELER: 2-10

VARIATION
• Mit und ohne Ball. Die Bahn kann auf viele Arten gestaltet
werden, das liegt ganz beim Trainer
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball
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FAHRTECHNIK
BALLKONTROLLE
BAHN: ¼

WERKZEUGE: Bälle und Bande

BESCHREIBUNG
Ein Ball wird 10cm von der Bande entfernt platziert.
Der Spieler soll versuchen, den Ball mit sich zu führen, indem
er mit dem Reifen auf ihn schlägt, sodass der Ball vor den
Stuhl springt und mit dem Schläger kontrolliert werden kann.
ZIEL
• Dass die Spieler trainieren den Ball ”aufzunehmen”, wenn er
in einer schwierigen Situation an der Bande liegt
• Den Ball von der Bande frei zu bekommen

ANZAHL SPIELER: 1-6

VARIATION
•Mit dem vordersten Teil des Reifens zu treffen
•Mit der Seite des Reifens zu treffen
•Zwischen Reifen und Schläger zu wechseln
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Die Geschwindigkeit zum Ball hin anzupassen
• Den richtigen Schlagpunkt am Reifen zu finden
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FAHRTECHNIK
1 GEGEN 1
BAHN: ¼, ½ oder 1

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Es wird in einem Viereck gespielt, das ¼ des Feldes entspricht.
Die Spieler sollen im Viereck den Ball vor den anderen Spieler
beschützen.
ZIEL
• Ballkontrolle auf kleinem Raum üben
• Den Überblick im Verhältnis zum Gegenspieler zu trainieren
FOKUSPUNKTE
• Dass der Spieler, der in Ballbesitz ist, den Ball auf der, dem
Gegner abgewandten Seite des Schläger platziert
• Dass der Spieler, der in Ballbesitz ist, die ganze Zeit versucht, nach offenen Bereichen im Viereck zu suchen, damit
er nicht an der Bande oder an der Seitenlinie gefangen wird
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ANZAHL SPIELER: 2

VARIATION
• Es kann auf einem halben Feld in Längsrichtung gespielt
werden, bei dem die Spieler einen Punkt bekommen, wenn
sie über die Hinterlinie mit dem Ball gelangen
• Es kann auf zwei kleine Tore auf einem ganzen Feld gespielt
werden
• Zwischen Reifen und Schläger zu wechseln
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
•	Der Schwierigkeitsgrad kann durch vergrößern oder verkleinern des Vierecks justiert werden, je nach Niveau der
Spieler
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball
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FAHRTECHNIK
8-ZAHL FAHRTECHNIK
BAHN: ¼

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es werden zwei Kegel mit 3-4 m Zwischenraum aufgestellt.
Der Ballhalter beginnt mit dem Ball und zieht ihn rückwärts
zwischen und um die Kegel herum, sodass der Weg eine 8
ergibt.

VARIATION
•	Kann vorwärts gefahren werden

ZIEL
• Rückwärtsfahren zu trainieren
• Balltechnik zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl und Ball
• Außerdem ist es wichtig, dass die Spieler den Überblick
behalten, obwohl rückwärts gefahren wird

FOKUSPUNKTE
• Dass der Ballhalter die ganze Zeit über Kontrolle über den
Ball hat
• Die Geschwindigkeit dem Niveau der Spieler anzupassen.
• Dass der Ballhalter die Position des Balles zwischen den
Kegeln wechselt, sodass er mit herum genommen werden
kann
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SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-4
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FAHRTECHNIK
UM DIE KEGEL HERUM
BAHN: ¼

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 1

BESCHREIBUNG
Der Spieler fährt mit dem Ball, der vorne auf dem Schläger
platziert ist, um den Kegel herum.

VARIATION
• Die Übung als Acht fahren, mit dem Ball die ganze Zeit über
auf dem Schläger

ZIEL
•	Deutlich zu machen, wie Winkel und Geschwindigkeit im
Verhältnis zur Ballkontrolle zusammenhängen

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5
• Die Geschwindigkeit ist entscheidend für den Schwierigkeitsgrad

FOKUSPUNKTE
•	Dass der Ball die ganze Zeit über auf dem Schläger bleibt
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VORAUSSETZUNGEN
•	Die Übung kann von allen durchgeführt werden, die erste
Fähigkeiten bezüglich der Ballkontrolle haben, wird jedoch
am besten ausgeführt, wenn die Spieler über eine solide
Grundlage bezüglich der Ballkontrolle verfügen
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FAHRTECHNIK
BALLÜBERNAHME
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Die Hälfte der Spieler fährt mit dem Ball auf dem Feld herum,
während der Rest ohne Ball fährt. Sobald zwei Spieler Augenkontakt bekommen, fahren sie aufeinander zu und der Spieler
ohne Ball übernimmt den Ball von dem Spieler mit Ball.

VARIATION
• Es können Hindernisse in Form von Toren oder Stühlen auf
dem Feld aufgestellt werden, sodass sich die Spieler auf
mehrere unterschiedliche Gegenstände gleichzeitig konzentrieren müssen

ZIEL
• Ballkontrolle zu trainieren
• Kommunikation zwischen den Spielern zu trainieren
• Timing

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5

FOKUSPUNKTE
• Dass es vor der Ballübernahme Augenkontakt gibt
• Dass der Spieler, der den Ball abgibt, dies zum richtigen
Zeitpunkt und mit der richtigen Geschwindigkeit tut, sodass
der Spieler ohne Ball gerade in den Ball hineinfahren kann
• Dass die Geschwindigkeit der Spieler angepasst wird, damit
beide mit der Fahrt fortsetzen können, ohne die Geschwindigkeit herunterzusetzen
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VORAUSSETZUNGEN
• Erfordert Kontrolle über Stuhl und Ball, kann aber auch von
Neuanfängern in einem ruhigen Tempo ausgeführt werden
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ABSCHLÜSSE
SCHUSSÜBUNG 1
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Abschlussübung mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Niveau 1: Der Spieler beginnt mitten auf der Mittellinie, mit dem
		
Ball ganz außen auf dem Schläger, und fährt den
		
Ball ins Tor.
Niveau 2: D
 ie Spieler beginnen außen an der Seite auf der
Mittellinie und fahren den Ball ins Tor.
Niveau 3: D
 ie Spieler beginnen in den beiden Ecken hinter dem
Tor. Es wird je ein Kegel auf der orangen Linie, ca. 1
Meter von der Seite der Torpfosten entfernt, aufgestellt.
		
Der Torbereich wird eingegrenzt, indem je ein Kegel
		
auf der Torlinie, ca. 30cm von Pfosten entfernt, auf		
gestellt wird. Die Spieler beginnen mit dem Ball am 		
		
Schläger, fahren los und umrunden die Kegel.
		
Die Spieler schließen im Raum zwischen den Tor		
pfosten und den aufgestellten Kegeln ab.
Niveau 4: Die gleiche Vorgehensweise wie in Niveau 3.
		
Der Spieler startet mit dem Ball auf der innersten
		
Position des Schlägers, welche zum Tor hin offen ist.
		
Wenn der Kegel umrundet wird, wechselt die Posi		
tion des Balles von der innersten Position zur äußer		
sten Position auf dem Schläger. Es wird im Raum
		
zwischen Torpfosten und Kegel abgeschlossen.
Niveau 5: G
 leiche Vorgehensweise.
		
Der Trainer rollt den Ball zum Spieler, der bekommt
		
diesen an der innersten Position des Schlägers unter
		
Kontrolle.

ANZAHL SPIELER: 1-8

Wenn der Kegel umrundet ist, wird die Position des Balles von
der innersten Position zur äußeren Position auf dem Schläger
gewechselt. Es wird im Feld zwischen den Torpfosten und den
Kegeln abgeschlossen.
ZIEL
• Die Präzision bei den Abschlüssen zu trainieren
• Den besten Abschlusswinkel zu wählen
FOKUSPUNKTE
• Es ist wichtig, einen guten Abschlusswinkel zu schaffen
• Die Geschwindigkeit zum Tor hin zu halten
• Die Ballkontrolle bei der Kegelumrundung zu behalten
VARIATION
• Die Spieler können von anderen Positionen aus auf dem 		
Feld starten
• Den Abstand zwischen Torpfosten und Kegeln verkleinern
• Zum Torwart abschließen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
• Die Übung kann dem Niveau der Spieler angepasst werden
VORAUSSETZUNGEN
•	Die Spieler sollen nur einen Ball führen

Niveau 2
Niveau 3

Niveau 1

Niveau 4 + 5
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ABSCHLÜSSE
SCHLAGSCHUSS
BAHN: Eine Bande

WERKZEUGE: Ball

BESCHREIBUNG
Die Spieler werden parallel zur Bande aufgestellt. Der Ball wird
gegen die Bande geschossen.
ZIEL
• Schlagschüsse zu üben
• Drehungen und Timing zu kontrollieren
FOKUSPUNKTE
• Ein bestimmtes Stück an der Bande zu treffen (Präzision)
• Eine schnelle Schussgeschwindigkeit zu erreichen (Rotationsgeschwindigkeit).
• Mit dem gleichen Punkt auf dem Schläger zu treffen (Koordinierung).
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ANZAHL SPIELER: 1-10
VARIATION
• Kann mit einem Kippschuss gemacht werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl
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ABSCHLÜSSE
SCHLAGSCHUSSTRAINING
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Der Ballhalter startet in einer Ecke hinter dem Tor. Der Ballhalter fährt um die Kegel herum und setzt parallel zur Hinterlinie fort. In der Mitte des Tores wird mit einem Schlagschuss
abgeschlossen.
ZIEL
• Den Schlagschuss zu trainieren
FOKUSPUNKTE
• Dass die Geschwindigkeit der Zeit, die die Spieler zum Drehen benötigen, angepasst wird
• Dass der Winkel des Ballhalters zum Tor im Verhältnis zu der
Seite, in der abgeschlossen wird, steht
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ANZAHL SPIELER: 1

VARIATION
• Mit oder ohne Torwart
• Kegel als Abgrenzung im Tor
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl und ein wenig Ballkontrolle
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ABSCHLÜSSE
STRAFSTOß
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Der Ball wird auf der Strafstoßmarke platziert und Spieler 1
schießt aufs Tor.
ZIEL
• Strafstoß zu üben
FOKUSPUNKTE
• Den Stuhl so zu platzieren, dass der Schläger parallel zur
Torlinie ausgerichtet ist
• Drehgeschwindigkeit anzupassen
• Den richtigen Zeitpunkt zu finden, den Ball loszulassen
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ANZAHL SPIELER: 1

VARIATION
• Platziere einen Pokal in der Mitte des Tores. Ein Strafstoß,
der den Pokal trifft, gibt 3 Punkte, ein Strafstoß, der ins Tor
geht, gibt 2 Punkte und ein Strafstoß, der die Abgrenzung
trifft, gibt 1 Punkt. Jeder Spieler bekommt 3 Strafstöße und
der Gewinner bekommt den Pokal bis zum nächsten Training
• Der Strafwettbewerb eignet sich besonders dazu, ihn an das
Ende des Trainings zu setzen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kann, mit ein wenig Hilfe, von allen ausgeführt werden

99

ABSCHLÜSSE
ABSCHLUSS HINTER DEM TOR
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

ANZAHL SPIELER: 1-6

BESCHREIBUNG
Die Spieler starten auf der einen Seite des Feldes. Der Spieler
fährt außen um die Kegel und hinter dem Tor herum. Er hält
den Ball fortlaufend unter Kontrolle und schließt zwischen
Kegel und Torpfosten ab.

VARIATION
• Das Tor wird mit einem Kegel oder Torwart abgegrenzt
• Es wird ein Mitspieler an einem der Torpfosten, zu dem der
Torschütze abgeben kann, platziert
• Der Winkel, in dem die Spieler zum Tor fahren, variiert

ZIEL
• Abschlüsse zu trainieren
• Ballkontrolle zu trainieren
• Abschlüsse dicht am Pfosten zu trainieren

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5

FOKUSPUNKTE
• Den ganzen Weg rund um die Kegel herum, Kontrolle über
den Ball zu haben
• Die Geschwindigkeit um das Tor herum zu kontrollieren
• Präzise abzuschließen
• Dicht am Torpfosten abzuschließen
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VORAUSSETZUNGEN
• Dass die Spieler Ballkontrolle haben
• Dass die Spieler die Position auf dem Schläger wechseln
können
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ABSCHLÜSSE
ABSCHLUSS MIT DEM RAD
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

ANZAHL SPIELER: 1-6

BESCHREIBUNG
• Die Spieler beginnen in einer Ecke und fahren zum gegenüberliegendem Tor. Wenn die Spieler bei der Mittellinie
sind, rollt der Trainer einen Ball, den die Spieler mit dem Rad
ins Tor schießen sollen. Der Spieler setzt seine Fahrt in die
Spielfeldecke fort und nimmt einen Ball. Der Spieler fährt
zum gegenüberliegenden Tor, bei dem er mit einer 360°Drehung abschließt

• Wann die Drehung gestoppt werden soll, um den besten
Abschluss zu erreichen

ZIEL
• Abschlüsse mit dem Rad zu trainieren
• Drehungsabschlüsse zu üben

VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über den Stuhl

VARIATION
• Mit der Seite des Rades zu treffen oder vorne auf dem Rad
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5

FOKUSPUNKTE
• Anpassung der Geschwindigkeit, sodass der Spieler den Ball
mit dem Rad trifft
• Der Aufschlagpunkt auf dem Rad, wo der Spieler den Ball
rammt
• Die Geschwindigkeit der Drehung
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ABSCHLÜSSE
FREISCHLAG
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler platzieren sich frontal zueinander.
Spieler 1 platziert seinen Schläger zwischen den Ball und
Spieler 2.
Spieler 2 versucht, durch das Pressen seines Schlägers an
den Schläger von Spieler 1, ein Tor zu erzielen, indem durch
den Druck die Schaufel des Schlägers vorschnellt und den Ball
wegschießt.

ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl

ZIEL
•	Für den Freischlag die höchste Geschwindigkeit zu erreichen
FOKUSPUNKTE
• Der Abstand zum Ball, sodass dieser mit höchster Geschwindigkeit getroffen wird
• Dass sich Spieler 1 so platziert, dass er am wenigsten behindert und am meisten hilft
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ABSCHLÜSSE
FAHRTECHNIK ZUM ABSCHLUSS
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird eine Reihe Kegel aufgestellt, die den Abstand zur Mitte
abgrenzen. Eine weitere Reihe Kegel wird quer hinunter in
Richtung des vordersten Pfostens aufgestellt. Der Ballhalter
fährt die Bahn entlang und dreht sich vor dem Tor quer. Gleichzeitig wird die Position des Balles auf dem Schläger gewechselt, damit abgeschlossen werden kann.

VARIATION
• Mit und ohne Torwart

ZIEL
• Den Positionswechsel auf dem Schläger zu trainieren
• Schnelle Ballkontrolle in Abschlusssituationen zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
•	Ein wenig Kontrolle über Stuhl und Ball

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-4
•	Kann durch Verkürzen/Verlängern der Abstände zwischen
den Kegeln justiert werden

FOKUSPUNKTE
• Dass der Positionswechsel auf dem Schläger schnellstmöglich passiert.
• Dass der Ballhalter schnell zum Tor hinunter beschleunigt
• Dass der Ballhalter hinunter zum Tor fährt und sowohl am
vordersten wie auch am hintersten Pfosten abschließen
kann
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ABSCHLÜSSE
PRÄZISIONSSCHUSS
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Markierkegel

BESCHREIBUNG
Die Spieler führen die Abschlussübung aus, die der Trainer
ausgewählt hat.
Der Trainer stellt eine Reihe Kegel auf, die den besten Abschlusswinkel bilden. Die Spieler sollen danach versuchen,
durch das Angreifen mit dem besten Abschlusswinkel, ein Tor
zu schießen.
ZIEL
• Den Spielern bewusst zu machen, wie groß die Bedeutung
des Winkels für den Erfolg der Ausführung ist
FOKUSPUNKTE
• In einem Winkel anzugreifen, von dem aus beide Pfosten
angegriffen werden können
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ANZAHL SPIELER: 1-8

VARIATION
• Die Kegel können zu allen Abschluss- und Ablieferungsübungen aufgestellt werden, sowohl mit als auch ohne extra
Spieler, zu denen abgegeben werden kann
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
• Die Kegel können mit verschiedenen Abständen aufgestellt
werden, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen/reduzieren
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball
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ABSCHLÜSSE
FINTE UND SCHUSS
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Der Ballhalter startet bei der Mitte der einen Spielfeldseite
und fährt in Richtung des vordersten Torpfosten. Hier täuscht
er einen Schuss vor, danach setzt der Ballhalter hinter dem
Tor fort und versucht schnell in der gegenüberliegenden Seite
abzuschließen.
ZIEL
• Ballkontrolle zu trainieren
• Schnelle Abschlüsse zu trainieren
FOKUSPUNKTE
• Dass der Ballhalter als Bedrohung am Pfosten wirkt
• Dass der Ballhalter eine hohe Geschwindigkeit um das Tor
herum hält
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ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
• Ein Mitspieler kann an der Spitze des Torfeldes platziert werden, sodass anstatt abzuschließen abgespielt werden kann,
wenn der Ballhalter um das Tor herum kommt
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Sehr geübt, weil die Übung eine gute Ballkontrolle bei maximaler Geschwindigkeit erfordert
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ABSCHLÜSSE
KÖRPERFINTE UND SCHUSS
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Der Ballhalter fährt gerade hinunter zum Torpfosten, wo sich
der Torwart befindet und legt zum Kippschuss an. Der Ballhalter ruckelt mit dem Stuhl, führt die Bewegung jedoch nicht
zu Ende aus, sondern lässt anstatt den Ball zu wippen, diesen
in Richtung Torpfosten weiterrollen.
ZIEL
• Den Torwart zu täuschen
• Variiert abschliessen zu können
• Überraschend abschliessen zu können

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Der Ballhalter kann quer zum Tor fahren und anstatt zu
ruckeln, kann die Fahrt gegen den hintersten Pfosten fortgesetzt werden, wo abgeschlossen wird
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 5
VORAUSSETZUNGEN
•	Für geübte Spieler
• Erfordert maximale Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Mit dem zu Stuhl zu rucklen, ohne die Ballkontrolle zu
verlieren
• Mit dem Stuhl in dem Moment zu ruckeln, in dem ein guter
Angriffswinkel quer zum Tor gegeben ist
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ABSCHLÜSSE
ANSPIELE ZUM SCHUSS
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-6

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler starten auf jeder ihrer Seite des Tores. Beide
fahren geradeaus hinunter zum gegenüberliegenden Tor. Der
eine Spieler spielt zum anderen und dieser spielt zurück. Es
soll sich gerne 3 mal bis zum Erreichen des Tores angespielt
werden. Die Übung wird mit einem Abschluss beendet.

VARIATION
•	Wird mit oder ohne Torwart durchgeführt
• Die Übung ein wenig mehr zur Seite zu versetzen

ZIEL
• Anspiele in Bewegung zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
• Erfordert gute Ballkontrolle

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4

FOKUSPUNKTE
• Dass die Anspiele vor den Mitspielern liegen, sodass diese
mit dem Schläger hineinfahren und ein schnelles Anspiel
zurück machen können
• Dass beide Spieler die Geschwindigkeit timen können,
sodass sie Ballkontrolle haben und in die Anspiele fahren
können
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ABSCHLÜSSE
ABSCHLUSS UNTER DRUCK
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Der Torwart wird im Tor platziert. Am gegenüberliegenden
Ende starten ein Ballhalter und ein Verteidiger nebeneinander
auf der einen Seite der Bahn. Der Ballhalter ist am dichtesten
an der Bande und fährt auf das Signal des Trainers hinunter
zum Tor. Auf das andere Signal des Trainers fährt der Verteidiger hinterher und versucht, den Ballhalter beim Erzielen
eines Tores unter Druck zu setzen.
ZIEL
•	Der Angreifer soll lernen, Konter zu fahren
• Einen kühlen Kopf bei einem 1 gegen 1 mit dem Torwart zu
behalten
• Den Überblick über Verteidigung und Torwart zu bewahren
• Man kann vor die Verteidiger fahren und deren Weg
schneiden und dabei mehr Zeit zum Abschluss schaffen
FOKUSPUNKTE
• Dass der Ballhalter vor die Verteidigung fährt und deren Weg
schneidet
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ANZAHL SPIELER: 2-8

• Schnell abzuschließen
• Die Zeit einzuschätzen, die zur Verfügung steht, bevor die
Verteidiger dicht heran kommen
• Fokus auf einen guten Abschluss zu behalten, trotz der Präsenz eines Verteidigers
VARIATION
• Ein weiterer Angreifer kann zusammen mit den Verteidigern
losgeschickt werden. Wenn der Ballhalter nicht beim ersten
Mal abschließen kann, hat er so die Möglichkeit, seinen
Mitspieler anzuspielen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
• Der Schwierigkeitsgrad wird mit Verkürzen/Verlängern der
Zeit zwischen erstem und zweitem Signal variiert
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über den Stuhl, weil die Übung mit hoher
Geschwindigkeit durchgeführt wird
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ABSCHLÜSSE
UMSTELLUNG
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es wird jeweils ein Kegel auf der Hinterlinie, einen Meter vom
Torfeld entfernt, auf beiden Seiten des Tores platziert. Es wird
ein Torwart in beiden Toren platziert. Der Rest der Spieler wird
in zwei Gruppen eingeteilt und in jeweils einer Ecke am Ende
des Feldes platziert. Der Trainer stellt sich hinter das eine
Tor auf der einen Seite und ein Helfer macht das gleiche im
anderen Ende.

FOKUSPUNKTE
• Dass man Fokus auf den Teil der Übung hat, in dem man
sich gerade befindet. Das bedeutet, dass die Spieler bestmöglich abschließen sollen, anstatt Fokus auf die darauf 		
folgende Verteidigung zu haben
• Dass der Angreifer so schnell wie möglich um den Kegel
herum fährt, sodass dieser die Möglichkeit hat, den Abschluss des Torwartes unter Druck zu setzen

Die Übung beginnt damit, dass ein Ballhalter hinunter fährt
und in dem einen Tor abschließt. Ist dies geschehen, rollt der
Trainer einen Ball zum Torwart, dieser soll im anderen Ende
abschließen. Sofort nach dem Abschluss fährt der Ballhalter
um einen der aufgestellten Kegel herum und soll versuchen,
den Torwart im Abschließen zu hindern.
Jedes Mal wenn ein Spieler abgeschlossen hat, soll dieser
verteidigen. Wenn man Verteidigung war, fährt man zurück in
die Schlange.
Wenn der Torwart den Ball bekommt, steht das Tor leer und
einer der anderen Spieler übernimmt das Tor.

VARIATION
•	Wenn die Übung zu unübersichtlich wird, kann man nur Kegel in dem einen Ende aufstellen, sodass die Übung endet,
wenn der Torwart abgeschlossen hat und man kann neue
Spieler auf die verschiedenen Positionen setzen
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Überblick

ZIEL
• Umstellung zu trainieren
• Überblick und Fokus zu trainieren
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ANSPIELE
ANSPIELE
BAHN: ½ oder 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler werden gegenüber voneinander platziert und
spielen sich gegenseitig den Ball zu.
ZIEL
• Anspiele zu trainieren
FOKUSPUNKTE
•	Die Geschwindigkeit beim Anspiel zu timen
• Den Mitspieler gerade und präzise anzuspielen
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ANZAHL SPIELER: 2-8
VARIATION
• Gegen die Bande anspielen, anstatt zu einem Mitspieler
• Den Bereich, in dem angespielt werden soll, mit Kegeln
abzugrenzen
• Die Anzahl Anspiele pro Minute zählen
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-3
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl
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ANSPIELE
DREIECKS-ANSPIELE
BAHN: ½ oder 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Spieler 1 spielt zu Spieler 2, dieser spielt zu Spieler 3.
ZIEL
• Anspiele zu üben
• Timing zu üben
• Ballkontrolle zu üben
FOKUSPUNKTE
•	Dass Anspiele vor dem nächsten Spieler liegen
• Dass der Spieler seine Geschwindigkeit zum Ball hin timt
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ANZAHL SPIELER: 3
VARIATION
• Erstes Anspiel
• Kann mit 4 oder 5 Spielern durchgeführt werden
• Kegel können den Bereich abgrenzen, in dem die Anspiele
treffen sollen
• Kann in Bewegung durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball
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ANSPIELE
ANSPIELE
BAHN: ½

WERKZEUGE: Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler starten auf der Hinterlinie. Einer in der Ecke und
einer beim Torraum. Es wird eine gerade Reihe Kegel zwischen den Spielern aufgestellt. Die Spieler spielen sich gegenseitig durch die Kegel hindurch an.
ZIEL
•	Anspiele zu trainieren
• Die Fahrt im Verhältnis zum Ball zu timen
FOKUSPUNKTE
• Dass die Spieler sich voreinander anspielen, sodass sie in 		
den Ball hineinfahren können.
• Dass die Spieler nicht zu weit vorfahren, sodass die ganze 		
Zeit über ihr Schläger angespielt werden kann
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ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Anstatt Kegel zu benutzen, können die Spieler voreinander 		
kreuzen, bevor sie sich anspielen.
• Die Spieler kommen jeder aus einer Richtung
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball
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ANSPIELE
ANSPIEL ZUM SCHUSS
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Spieler 1 startet in der Ecke und bekommt einen Ball vom Trainer zugerollt. Der Spieler 1 fährt um Kegel 1 herum und kreuzt
die Bahn. Gleichzeitig kreuzt Spieler 2 die Bahn. Spieler 1 fährt
an Kegel 2 vorbei und spielt zu Spieler 2, der entgegengesetzt
zu Spieler 1 gefahren ist
ZIEL
•	Anspiele und Abschlüsse zu trainieren
• Koordinierung zwischen den Spielern zu trainieren
• Das Timing bei Anspielen/Abschlüssen zu trainieren
FOKUSPUNKTE
Für Spieler 1:		 - Anspielwinkel
			 - Vor Spieler 2 zu kreuzen

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Spieler 1 startet auf der rechten Seite des Tores, während
Spieler 2 auf der linken Seite startet
• Spieler 1 fährt geradeaus hinunter zum Torfeld und spielt zu
Spieler 2, der parallel zu Spieler 1 gefahren ist
• Beide Übungen können mit Torwart durchgeführt werden
• Beide Übungen können mit Kegeln abgegrenzt werden, um
zu zeigen, in welchen Bereich die Anspiele fallen sollen
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball

Für Spieler 2: - Hinter Spieler 1 zu kreuzen
			 - Die Geschwindigkeit im Verhältnis zum
			
• Anspiel zu timen
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ANSPIELE
ANSPIEL ZUM SCHUSS
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Der Ballhalter startet in einer Ecke. Der Torwart steht am gegenüberliegenden Ende der Bahn im Tor. Es befindet sich ein
Spieler beim Torraum, der angespielt werden kann.
Der Ballhalter fährt hinunter in Richtung Pfosten und versucht
einen Torschuss, insofern der Torwart nicht ordentlich deckt,
ansonsten wird zum Mitspieler abgeliefert, der im Torraum auf
der gegenüberliegenden Seite platziert ist.
ZIEL
• Anspiele zum Abschluss zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 3-6

VARIATION
• Der Ballhalter kreuzt über die Bahn und die Mitspieler platzieren sich auf der gegenüberliegenden Seite wie in 1 und 2
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-5
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Ballkontrolle

FOKUSPUNKTE
•	Dass der Ballhalter eine Bedrohung darstellt, sowohl durch
seinem Abschluss als auch durch sein Anspiel
• Dass das Anspiel des Ballhalters auf der Schaufel des
Schlägers des Mitspielers liegt, sodass beim ersten Mal
abgeschlossen werden kann
• Dass der Spieler, der anspielt sich so platziert, dass beim
ersten Mal abgeschlossen werden kann
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ANSPIELE
ANSPIEL UND ABSCHLUSS
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Es wird ein Rechteck in der Mitte des Feldes aufgestellt.
Spieler 1 startet beim hintersten Kegel nach rechts, während
Spieler 2 beim hintersten Kegel nach links startet. Spieler 1
fährt mit dem Ball und spielt durch die zwei vordersten Kegel
zu Spieler 2. Spieler 2 fängt den Ball und fährt außen um die
vier Kegel herum und hinunter in Richtung Tor. Spieler 1 setzt
geradeaus hinunter in Richtung Torpfosten fort, um ein Anspiel
zum Abschluss entgegennehmen zu können.
ZIEL
• Zusammenspiel zu üben
• Anspiel zu üben
• Abschlüsse zu üben
• Die Fahrt zu koordinieren

ANZAHL SPIELER: 2-6

Für Spieler 2: - Die Geschwindigkeit in dem Moment, in dem
		
• angenommen wird, anzupassen
			 - Den Winkel hinunter zum Tor zu optimieren,
			
• sodass eine Schuss- und Anspielmöglichkeit
			
• besteht
VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über Stuhl und Ball.

FOKUSPUNKTE
Für Spieler 1:		 - Anspiele zu Spieler 2 zu timen
			 - Die Geschwindigkeit hinunter zum Tor, im Ver			
• hältnis zu Anspielen, zu timen
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ANSPIELE
ANSPIEL UND ABSCHLUSS
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Spieler 1 startet rechts vom Tor und Spieler 2 links. Spieler 1
und Spieler 2 starten gleichzeitig. Spieler 1 fährt mit dem Ball
und kreuzt die Bahn, während Spieler 2 die Bahn hinter Spieler
1 kreuzt. Spieler 1 fährt hinunter in Richtung Tor und schließt
im Tor ab oder spielt zu Spieler 2.
ZIEL
• Anspiele zu üben
• Abschlüsse zu üben
• Timing zu üben
FOKUSPUNKTE
Für Spieler 1:- In einem Winkel zu fahren, in dem sowohl
		
- abgeschlossen oder auch angespielt werden
		
- kann
		
- Den richtigen Abschluss-/Anspielaugenblick zu 		
		
- wählen
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ANZAHL SPIELER: 2-8

Für Spieler 2: - Seine Fahrt so zu timen, dass der Spieler im
			
- Abschlussmoment Geschwindigkeit hat
VARIATION
• Mit Torwart
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über Stuhl und Ball
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ANSPIELE
ANSPIEL ZUM SCHUSS HINTER DEM TOR
HERUM
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-6

BESCHREIBUNG
Der Ballhalter startet bei der Mittellinie auf einer der Spielfeldseiten und fährt hinter dem Tor entlang und spielt zum
Mitspieler, der an der Spitze des Torfeldes platziert ist.

VARIATION
• Weiter hinauf fahren und einen Mitspieler anspielen, der an
der Unterseite des Tores auf der gegenüberliegenden Seite
platziert ist

ZIEL
• Anspiele und Abschlüsse zu trainieren

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5

FOKUSPUNKTE
• Dass Anspiele im richtigen Moment fallen, in dem der
Torwart es schwer hat zu reagieren
• Dass Geschwindigkeit in den Anspielen ist
• Dass die Anspiele vor den Mitspielern stattfinden
• Dass die Anspiele präzise sind

VORAUSSETZUNGEN
• Gute Ballkontrolle
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ANSPIELE
ANSPIEL ZUM SCREENING
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Der Ballhalter startet in der Mitte und fährt schräg hinunter zum
Tor. Ein Verteidiger oder eine Reihe Kegel werden am Torfeld
aufgestellt, auf der gleichen Seite wie der Ballhalter. Ein Mitspieler wird neben dem Tor platziert, auf der gleichen Seite wie
der Ballhalter. Der Ballhalter spielt den Ball an der Außenseite
der Verteidigung vorbei und der Mitspieler schließt ab.
ZIEL
•	Anspiele bei einer kompakten Verteidigung zu trainieren
• Die richtige Entscheidung zu treffen
FOKUSPUNKTE
• An der Außenseite früh anzuspielen
• An der Innenseite später anzuspielen
• Dass viel Geschwindigkeit in den Anspielen steckt
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ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
• Der Ballhalter spielt zum Mitspieler an der Innenseite des
Verteidigers
• Die Übung kann mit Torwart und echten Verteidigungsspie-		
lern durchgeführt werden
• Die Übung kann dort durchgeführt werden, wo zwei Reihen
Kegel zeigen, wo die Anspiele innen und außen platziert
werden sollen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Erfordert gute Kontrolle und Präzision
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SCREENINGS
ANFÄNGERSCREENING
BAHN: ½ auf längs

WERKZEUGE: Keine

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler starten nebeneinander auf der Hinterlinie, ca. ½
Meter von der Bande entfernt. Der innerste soll versuchen zu
verhindern, dass der äußere die Bande berührt.

VARIATION

ZIEL
•	Screenings auf der Anfängerebene zu trainieren
• Fahrtechnik zu üben

VORAUSSETZUNGEN
•	Leichtere Kontrolle über den Stuhl

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-2

FOKUSPUNKTE
•	Für den innersten Spieler gilt, der Geschwindigkeit und den
Bewegungen des äußeren zu folgen
• Für den äußeren Spieler geht es darum, die Start/StoppMethode zu benutzen, um den inneren auszumanövrieren
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SCREENINGS
RENNEN
BAHN: 1

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler starten nebeneinander. Auf das Signal des Trainers hin, wird ein Wettrennen hinunter zum gegnerischen Tor
und zurück zur Hinterlinie gefahren.
ZIEL
•	Zu zeigen, dass der, der als erster beim Tor ankommt, immer
als erster um das Tor herum kommen wird. Deswegen verfolgt man den Gegner nicht hinter dem Tor
• Timing und Reaktionsvermögen im Verteidigungsspiel zu
trainieren
FOKUSPUNKTE
•	Dass der, der als letzter kommt, nicht mit um das Tor herum
fährt
• Auf der gegenüberliegenden Seite des Tores einzuholen
• Schräg gegen die Bande zu screenen
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ANZAHL SPIELER: 2-8
VARIATION
•	Der Spieler, der zuletzt kommt, kreuzt vor dem Torfeld und
holt den vordersten Spieler ein
• Der Spieler, der zuletzt kommt, kreuzt vor dem Torfeld und
screent den vordersten Spieler hinaus gegen die Bande. 		
(PS: Soll verantwortungsvoll geschehen, weil mit maximaler
Geschwindigkeit gefahren wird.)
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl, Timing, und für Variation 2 erfordert
es Screeningstechnik
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SCREENINGS
EINER GEGEN EINEN SCREENING
BAHN: ¼

WERKZEUGE: Markierkegel

ANZAHL SPIELER: 2

BESCHREIBUNG
Es wird ein rechteckiges Feld aufgebaut. Es werden zwei
Kegeltore von ca. 3-4 Meter Breite gegenüber voneinander
aufgestellt. Die zwei Spieler wechseln sich ab, den anderen
daran zu hindern, durch das Tor des jeweils anderen zu fahren.

VARIATION
• Der Abstand zwischen den Kegeln kann variiert werden

ZIEL
• Screening des Gegners zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
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Tor der roten Mannschaft

Tor der grünen Mannschaft

Tor der roten Mannschaft

Tor der grünen Mannschaft

FOKUSPUNKTE
• Mit Timing zu arbeiten
• Stillstand zu vermeiden, damit Start/Stopp-Manöver nicht
zu lange Reaktionszeiten für den Stuhl beanspruchen
• Zu hartes Bremsen oder langsames Fahren zu vermeiden
.
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SCREENINGS
SCREENING
EINEN KEGEL UMSTOSSEN
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel

BESCHREIBUNG
Es werden drei Kegel so aufgestellt, dass diese ein großes
Dreieck bilden. Der eine Spieler soll die Kegel umstoßen,
während der andere die Kegel verteidigen soll. Die Übung ist
zu Ende, wenn alle Kegel umgestoßen sind.
ZIEL
• Screenings zu trainieren
• Fahrtechnik zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 2

VARIATION
• Die Übung kann mit weiteren Kegeln durchgeführt werden
• Die Übung kann 2/2, 3/3 oder 4/4 durchgeführt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass sich der Verteidiger so platziert, dass er so viele Kegel
wie möglich beschützt
• Dass der Verteidiger auf alle Kegel fokussiert ist
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SCREENINGS
SCREENING IN EIGNER ZONE
BAHN: ½

WERKZEUGE: Keine

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Der Verteidigungsspieler startet beim Torfeld, fährt hoch zur
Straflinie, dreht in einem Bogen heraus zur Bande und fährt
hinunter zur Hinterlinie.

VARIATION
•	Ohne Gegenspieler
• Mit Gegenspieler
• Mit Mitspieler mit Ball

ZIEL
• Die Fahrweise wird dazu benutzt, einen Gegenspieler vom
Torfeld wegzuscreenen und hinunter zur Hinterlinie zu drängen, wo der Spieler ein geringeres Risiko für das Tor darstellt.

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
Mit Gegenspieler - Dass der Verteidiger seine Fahrt so timt,
dass hinunter zur Hinterlinie gedreht wird
  und parallel mit den Mitspielern gefahren
		
werden kann.
		
- Dass die Verteidigungsspieler die Angrei		
fer nicht vor oder hinter sich kommen 		
		
lassen.

EL-HOCKEY DÄNEMARK

WWW.EL-HOCKEY.DK

123

SCREENINGS
ANGRIFFSCREENING
BAHN: ½ auf längs

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Drei Spieler starten nebeneinander an der Hinterlinie, ca. einen
½ Meter von der Bande entfernt. Auf das Signal des Trainers
hin, fährt der innerste Spieler mit dem Ball los und soll versuchen, im Tor auf der entgegengesetzten Seite abzuschließen. Der Spieler in der Mitte ist der Screeningsspieler
und soll versuchen, den äußeren vom Ballhalter fernzuhalten.

ANZAHL SPIELER: 3-6
VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-4
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Geschwindigkeit

ZIEL
•	Rollendes Screening/Angriffscreening zu trainieren
• Reaktion zu trainieren
FOKUSPUNKTE
•	Dass der Screener seine Fahrt dem Verteidigungsspieler
anpasst, sodass dieser nicht nach vorne oder hinten gelangt
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SCREENINGS
SCREENING
BAHN: ½ auf längs

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Ein Spieler soll versuchen zu verhindern, dass ein Angriffsspieler hinunter zum anderen Ende gelangt. Der vorderste
Angreifer soll versuchen, den Verteidigungsspieler hinaus auf
die eine Seite zu screenen, sodass der hintere Angreifer vorbei
kommen kann.
ZIEL
• Screening zu üben
• Zu trainieren, wie man ein Screening ausnutzt

ANZAHL SPIELER: 3
VARIATION
• Der hinterste Angreifer kann mit Ball fahren
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-4
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über den Stuhl, sodass man nicht in jemanden
hinein fährt

FOKUSPUNKTE
• Dass raus gegen die Bande gescreent wird
• Dass der hintere Angreifer damit wartet anzugreifen, bis der
Verteidiger gegen eine Seite gescreent ist
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SCREENINGS
2 GEGEN 1
BAHN: ½ auf längs

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Die zwei Angriffsspieler starten bei der Hinterlinie, der eine in
der Ecke und der andere beim Torpfosten. Der Verteidigungsspieler startet bei der Straflinie. Der Spieler beim Torfeld fährt
mit dem Ball nach vorne. Der Verteidigungsspieler screent den
Ballhalter hinaus gegen die Bande. Bei der Bande dreht der
Ballhalter hinunter zum eigenen Feld. Im gleichen Augenblick
screent der Angriffsspieler in der Ecke den Verteidigungsspieler gegen die Bande. Der Ballhalter dreht einmal ganz herum,
hinein zur Mitte, setzt seine Fahrt in Richtung Tor fort und
schließt ab.

ANZAHL SPIELER: 3-8
VARIATION
• Es kann ein extra Verteidigungsspieler auf das Feld gebracht
werden, sodass es schwerer fällt, frei zu kommen
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Erfordert gute Kontrolle über Stuhl und Ball

ZIEL
• Ein Verteidigungsscreening, durch das Fangen des Verteidigungsspielers bei der Bande, zum eigenen Vorteil zu
wenden
FOKUSPUNKTE
•	Dass der Angreifer in der Ecke seine Fahrt so timt, dass der
Verteidigungsspieler dicht an der Bande gefangen wird
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SCREENINGS
SCREENING ZUM ABSCHLUSS
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Ein Angreifer und ein Verteidiger starten nebeneinander bei
der Straflinie auf der Feldseite des Angreifers mit der Front in
Richtung des Tores des Angreifers. Der Angreifer fährt zusammen mit dem Verteidiger, der ihn unter Druck setzt, hinter dem
eigenen Tor entlang. Der Verteidiger kann wählen, ob er mit
um das Tor herum fährt oder die Bahn vor dem Torfeld kreuzt.
Wenn der Angreifer hinten um das Tor herum fährt, soll der
Torwart den Verteidiger wegscreenen, sodass der Angreifer
zum Abschluss kommen kann.
ZIEL
• Umstellung zu trainieren
• Die Rolle des Torwarts bei einem Konter zu trainieren
FOKUSPUNKTE
Torwart: - Dass der Torwart folgt und den Verteidiger in
		
- die gewählte Bahn screent
		
- Dass der Torwart den richtigen Zeitpunkt wählt, 		
		
- um aus dem Tor zu fahren
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ANZAHL SPIELER: 3

Ballhalter:
		
		
		

- Bei der Variante zu warten, dass der Mitspieler das
- Screening setzt, sodass der Ballhalter wählen 		
- kann, welcher Weg außen herum gefahren werden
- soll

VARIATION
• Auf der Seite, auf der der Angreifer um das Tor herum
kommt, kann ein zusätzlicher Verteidiger und Angreifer
platziert werden. Der neue Angreifer soll entweder den
neuen Verteidiger zur Mitte oder raus zur Bande screenen,
sodass der Angreifer zum Abschluss kommen kann
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball. Screeningskompetenzen
und Überblick.
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SCREENINGS
ANGRIFFSSCREENING
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Die verteidigende Mannschaft startet bei der Straflinie, wohingegen die angreifende Mannschaft beim eigenen Tor startet.
Der Torwart führt einen Abstoß in Richtung eines Mitspielers
durch. Die zwei Angreifer versuchen zusammen die Verteidiger
zu screenen, sodass sich die Möglichkeit für einen Abschluss
oder ein Anspiel ergibt.
ZIEL
•	Organisiertes Angriffsspiel zu trainieren
• Timing zu trainieren
• Screening zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 6
VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Erfordert gute Ballkontrolle, Screeningsfertigkeiten und einen
guten Überblick

FOKUSPUNKTE
•	Dass die Screenings Platz für den Ballhalter schaffen
• Dass sich die Ballhalter die Screenings zunutze machen,
indem sie nicht einfach schnell vorwärtsfahren, sondern
anstatt dessen warten, bis ein Screening gesetzt wird
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SCREENINGS
SCREENING/KONTER
BAHN: 1

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Die eine Mannschaft startet in der Nullverteidigung, während
die andere Mannschaft mit dem Ball angreift. Auf das Signal
des Trainers hin, bekommt der Torwart der Nullverteidigung
einen Ball und die Mannschaft soll nun angreifen. Die Angreifer
lassen den Ball zurück und fahren zurück, um deren Tor zu
verteidigen. Die beiden Verteidigungsspieler sollen versuchen,
die Angreifer zu screenen, sodass der Torwart zu einem
schnellen Abschluss kommen kann.
Wenn abgeschlossen wurde, werden die Rollen getauscht,
sodass beide Mannschaften verteidigen/angreifen.

ANZAHL SPIELER: 6
VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball
• Es ist gleichzeitig wichtig, dass die Spieler geübt sind und
somit erste Kenntnisse über Fahrbahnen und Nullverteidigung haben

ZIEL
•	Angriffsscreeening zu trainieren
• Umstellung von Verteidigung auf Angriff zu trainieren
FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart wartet anzugreifen, bis die Verteidigung die
Angreifer screent und damit Platz schafft
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SCREENINGS
T-SCREENING
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Zwei Verteidigungsspieler verteidigen das Tor. Drei Angreifer
sollen versuchen, zum Abschluss zu kommen. Zwei der Angreifer sollen, durch das Aufstellen eines 90°-Winkels mit dem Tor,
versuchen ein T-Screening zu machen, sodass die Verteidigungsspieler aus der Mitte des Tores weggescreent werden.
Der Angreifer mit dem Ball kann daraufhin durch die Lücke, die
durch die Screenings geschaffen wurde, abschließen.
ZIEL
•	Angriffsscreening beim Torraum zu trainieren
• Eine Abschlussmöglichkeit in der Mitte des Tores zu
schaffen
FOKUSPUNKTE
• Dass das Screening so rechtwinkelig wie möglich zum Torraum ist
• Dass die Verteidigungsspieler aus der Mitte des Tores weggescreent werden
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ANZAHL SPIELER: 5-6

VARIATION
•	Der eine Angreifer macht ein T-Screening auf der einen
Seite. Der andere Angreifer platziert sich am Ende des Torraumes auf der anderen Seite. Der Ballhalter greift die Lücke
in der Mitte des Torraumes an, kann aber den Angreifer am
Ende des Torraumes anspielen, wenn der Verteidigungsspieler Druck ausübt
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-3
• Variation: 4-5
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über Stuhl und Screeningskompetenzen
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SCREENINGS
V-SCREENING
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Zwei Verteidigungsspieler verteidigen den Torraum. Zwei
Angreifer sollen versuchen, ein Screening so auf der Seite der
Verteidiger zu setzen, dass ein V gebildet wird. Die Angreifer
sollen die Verteidiger aus der Mitte des Torraumes, wo der
Ballhalter abschließen soll, wegscreenen.
ZIEL
• Angriffsscreenings zu trainieren
• Platz für den Abschluss zu schaffen
FOKUSPUNKTE
• Dass das Screening seitlich und ein wenig vor dem Verteidigungsspieler gesetzt wird
• Dass der Verteidigungsspieler aus der Mitte des Tores weggescreent wird
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ANZAHL SPIELER: 4-6

VARIATION
• Der eine Angreifer platziert sich im Ende auf der einen Seite
des Torraumes, hinter dem Verteidigungsspieler. Der andere
Angreifer screent den anderen Verteidigungsspieler vom
Tor weg, auf die gegenüberliegende Seite des Torraumes. 		
Der Ballhalter greift die Lücke in der Mitte des Torraumes
an und kann ein frühes oder spätes Anspiel zum Angreifer
am Ende des Torraumes durchführen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
• Variante: 4-5
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über den Stuhl und Ball sowie Screeningskompetenzen
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ANGRIFF
2 GEGEN 2
BAHN: ½ oder 1

WERKZEUGE: Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Zwei Spieler verteidigen ein Tor gegen zwei angreifende Spieler. Einer der verteidigenden Spieler ist der Torwart, während
der andere Verteidiger ist. Die zwei angreifenden Spieler sollen
bis zu einer Abschlussmöglichkeit kommen.
ZIEL
•	Die Übung 2 gegen 2 soll mit Hinblick darauf trainiert
werden, viele Spielsituationen innerhalb kürzester Zeit zu
erlangen
• Spielsituationen zu trainieren, in denen die Angreifer mit
Abschlüssen kommen, die denen die Gegner stören
FOKUSPUNKTE
•	Angreifer: Dass der eine Angreifer den Verteidigungsspieler so screent, dass ein genügend großer
Bereich für den Mitspieler geöffnet wird, um
abzuschließen
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ANZAHL SPIELER: 4

• Torschütze: Dass der Torschütze einen größtmöglichen Win		
kel für seine Abschlussmöglichkeiten schafft,
		
sodass sowohl in kurzer wie auch langer Ecke 		
		
abgeschlossen werden kann
VARIATION
•	Die Übung kann auf halben Feld durchgeführt werden, und
die Mannschaften greifen sich abwechselnd an
• Die Übung kann auf dem ganzen Feld durchgeführt werden,
und jede Mannschaft verteidigt ein Tor
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
• Die meisten können an dieser Übung teilnehmen, solange 		
sie Kontrolle über den Stuhl haben und jeweils einer in jeder
Mannschaft ist, der über Ballkontrolle verfügt
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

ANGRIFF
3X2
BAHN: Ganzes Feld

WERKZEUGE: Ball und Tor

BESCHREIBUNG
Es werden drei Tore auf dem Feld aufgestellt. Eines auf der
einen Seite in der Mitte und die anderen schräg in den gegenüberliegenden Ecken. Es werden drei Mannschaften mit je
zwei Spielern gebildet und es wird jeder gegen jeden gespielt.
ZIEL
•	Überblick zu trainieren
• Kampfsituationen zu trainieren
• Umstellung von der Verteidigung zum Angriff zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 4-6

VARIATION
• Die Tore ein wenig weiter im Feld zu platzieren, sodass hin-		
ter den Toren gefahren werden kann
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Schnell zwischen Verteidigung und Angriff zu wechseln
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ANGRIFF
ÜBERZAHLANGRIFF
BAHN: Ganzes Feld

WERKZEUGE: Ball und Tor

BESCHREIBUNG
Die verteidigende Mannschaft darf nur mit zwei Spieler auf der
eigenen Feldhälfte sein, die angreifende Mannschaft besteht
jedoch aus drei Spielern. Wenn verteidigt wird, soll einer der
Verteidiger hinter der Mittellinie bleiben.
ZIEL
• Angriffsspiel zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 6

VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Schnell anzugreifen und über die Mitte zu gelangen, sodass
der Ballhalter zu einer guten Abschluss- oder Anspielmöglichkeit ansetzen kann
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ANGRIFF
HIMMEL UND HÖLLE
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

BESCHREIBUNG
Es werden fünf Kegel gegenüber voneinander, quer zum Feld,
aufgestellt. Jeder Spieler hat einen Kegel. Es wird pro Kampf
zwei Minuten lang einer gegen einen gespielt. Einen Punkt
bekommt man, wenn der Kegel des Gegners mit dem Ball
getroffen wird. Wenn der Kampf vorbei ist, rücken alle die, die
gewonnen haben, einen Platz nach rechts, während die, die
verloren haben, nach links rücken. Wenn man das Ende auf
der rechten Seite erreicht hat, ist man im Himmel und auf der
linken Seite in der Hölle. Aus dem Himmel kommt man heraus,
wenn man einen Kampf verliert und aus der Hölle, wenn man
einen Kampf gewinnt.

ANZAHL SPIELER: 2-8

FOKUSPUNKTE
VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	2-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Ball

ZIEL
•	1 gegen 1 zu trainieren
• Stimmung zu schaffen
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ANGRIFF
REAKTION
BAHN: 2 x ½ auf längs

WERKZEUGE: Bälle und Tor

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Die Spieler werden auf der Straflinie, auf jeweils ihrer Seite,
in zwei Reihen geteilt. Der Trainer platziert sich in der Mitte.
Wenn der Trainer einen Ball hinunter zum Tor rollt, dürfen zwei
Spieler fahren und der, der den Ball als erster erreicht, schließt
im Tor ab.

VARIATION
•	Die Spieler starten aus einer seitlichen Position heraus
• Die Spieler starten rückwärts zur Spielrichtung

ZIEL
•	Reaktion zu trainieren
• Timing im Verhältnis zum Ball und Gegner zu trainieren
• Unter Druck abzuschließen

VORAUSSETZUNGEN
• Erfordert gute Kontrolle über den Stuhl, weil ansonsten die
Gefahr eines Zusammenstoßes besteht

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5

FOKUSPUNKTE
•	Dass die Spieler nur auf das Signal des Trainers hin starten
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TORWART
TORWARTÜBUNG
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Der Torwart wird im Tor platziert und soll das Tor beschützen.
Der Trainer platziert sich bei der Strafstoßmarke und rollt einen
Ball in verschiedenen Winkeln hinunter zum Tor.
ZIEL
•	Den Torwart zu trainieren, sich im Torraum zu bewegen
FOKUSPUNKTE
• Vorauszusehen, von wo der Ball kommt
• Den Ball zu stoppen
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ANZAHL SPIELER: 1

VARIATION
•	Der Trainer kann sich auf verschiedenen Positionen
platzieren
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-2
• Die Geschwindigkeit, mit der der Trainers den Ball rollt, bestimmt den Schwierigkeitsgrad
VORAUSSETZUNGEN
•	Dies ist eine Übung für einen neuen Spieler, der vielleicht
gerne Torwart sein möchte
• Ein gewisser Grad an Kontrolle über den Stuhl ist erforderlich
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TORWART
TORWARTÜBUNG/HOCKEYSCHLÄGER
BAHN: ½

WERKZEUGE: Schläger, Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Der Torwart wird im Tor platziert und soll die Torpfosten decken. Der Trainer platziert sich hinter dem Tor und greift einen
Pfosten an.
ZIEL
• Dass der Torwart übt, die Pfosten zu decken
• Dass der Torwart übt vorauszusehen, wo er sich platzieren 		
kann
FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart die Pfosten ganz deckt
• Dass der Torwart nicht still steht, sodass er auf den Richtungswechsel des Trainers reagieren kann
• Dass der Torwart die ganze Zeit sehen kann, wo der Ball ist
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ANZAHL SPIELER: 1

VARIATION
•	Anstelle, dass der Trainer einen Hockeyschläger benutzt,
kann man einen Spieler mit guter Ballkontrolle einsetzen, der
um das Tor herum fährt und zu einem beliebigen Zeitpunkt
wählt, abzuschließen
• Es können zwei Spieler eingesetzt werden, sodass ein Zuspiel zueinander möglich wird
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-5
VORAUSSETZUNGEN
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TORWART
TORWARTROTATION
BAHN: ½

WERKZEUGE: Schläger, Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Der Torwart wird im Tor platziert, während sich der Trainer ca.
5m vom Tor entfernt platziert. Der Trainer rollt abwechselnd
Bälle in die rechte/linke Seite.
ZIEL
•	Die Bewegung des Torwartes zu trainieren
• Das der Torwart ein Gefühl für den Torraum bekommt
FOKUSPUNKTE
•	Dass die Rotation des Torwarts einen Halbkreis abbildet
• Dass der Torwart während der ganzen Übung den Ball im 		
Auge hat
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ANZAHL SPIELER: 1

VARIATION
•	Der Trainer kann sich auf verschiedene Positionen
platzieren
• Der Trainer kann die Zeit, zwischen denen er die Bälle wirft, 		
variieren
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-2
• Dies ist eine Anfängerübung
VORAUSSETZUNGEN
•	Ein wenig Kontrolle über den Stuhl
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TORWART
TORWART REAKTION
BAHN: ½

WERKZEUGE: Schläger, Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Der Torwart startet auf der einen Seite des Tores. Der Trainer
rollt einen Ball in die entgegengesetzte Seite. Der Torwart soll
versuchen, das Tor zu schützen und einen Treffer zu vermeiden.
ZIEL
• Die Reaktionsfähigkeit des Torwartes zu trainieren
• Das Timing des Torwartes zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 1

VARIATION
•	In beide Seiten zu schießen
• Aus verschiedenen Positionen zu schießen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
•	Leichtere Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart den Ball die ganze Zeit sehen kann
• Dass der Torwart den Ball stoppen kann, sodass er still auf 		
dem Schläger liegt
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TORWART
ABSCHLUSS/TORWARTPLATZIERUNG
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Spieler 1 startet an der Bande ca. in der Mitte der einen Seite
des Spielfeldes. Spieler 1 fährt mit dem Ball hinunter zum Tor.
Der Torwart deckt bei den Torpfosten. Spieler 1 setzt hinten
um das Tor herum und zu Kegel 1 fort. Der Torwart folgt den
Bewegungen von Spieler 1. Spieler 1 umrundet Kegel 1 einmal
komplett, fährt vorbei an Kegel 2 und schließt in Richtung
Torwart ab.
ZIEL
•	Dass der Torwart darin trainiert wird, sich im Tor entsprechend den Bewegungen von Spieler 1 zu platzieren
• Abschlüsse zu üben

ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
• Es kann ein Mitspieler eingesetzt werden, den Spieler 1
anspielt, anstatt abzuschließen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Gute Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Dass der Torwart an den Pfosten komplett dicht macht
• Dass der Torwart die ganze Zeit sehen kann, wo sich der 		
Ball befindet
• Dass der Torwart voraussieht, wo sich Spieler 1 hinbewegt
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TORWART
TORWART DECK DIE ECKE
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Tor

ANZAHL SPIELER: 2-6

BESCHREIBUNG
Der Torwart wird im Tor platziert. Die Angreifer werden an der
Mittellinie außen an der Seite platziert. Der Angreifer fährt
hinunter zum Tor und schließt am vordersten Pfosten ab. Der
Torwart soll versuchen, den Pfosten zu decken.

VARIATION
•	Es kann ein weiterer Angreifer, zu dem angespielt werden
kann, eingesetzt werden. Das bedeutet, dass sich der
Torwart auch darauf konzentrieren soll, die Anspielmöglichkeit zu decken

ZIEL
•	Den Torwart zu trainieren, den Pfosten ganz zu decken

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	Originalübung: 1-3
• Für Variation 1: 3-5

FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart sich so platziert, dass der Winkel für den
Angreifer so klein wie möglich wird
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VORAUSSETZUNGEN
•	Originalübung: Kontrolle über Stuhl und Ball
• Für Variation 1: Gute Kontrolle über Ball und Stuhl
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TORWART
ANSPIEL GEGEN TORWART
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Der Torwart wird im Tor platziert. 2-3 Angreifer fahren vor dem
Tor herum und spielen zueinander oder schließen ab. Der
Torwart soll versuchen das Tor gegen Abschlüsse zu decken,
die von allen Angreifern kommen können.
ZIEL
•	Die Bewegung des Torwartes im Tor zu trainieren
• Das Voraussehen des Torwartes zu trainieren
• Den Überblick des Torwartes zu trainieren
FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart auf alle Angreifer fokussiert
• Dass der Torwart die ganze Zeit sehen kann, wo sich der 		
Ball befindet
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ANZAHL SPIELER: 3-4

VARIATION
• Man kann evtl. einen Stuhl beim Torraum aufstellen, sodass
sich der Torwart auch zu einem Verteidigungsspieler verhalten kann
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5
VORAUSSETZUNGEN
• Erforderlich ist, dass die Angreifer über eine gute Ballkontrolle verfügen und geübt im Anspielen sind, sodass die ganze Zeit über Dynamik in der Übung ist
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TORWART
TORWART MINIMIERT WINKEL
BAHN: ½ oder 1

WERKZEUGE: Bälle und Tor

BESCHREIBUNG
Der angreifende Spieler fährt hinunter zum Tor zum Abschluss.
Der Torwart fährt dem Angreifer entgegen, um den Abschlusswinkel zu minimieren und versucht parallel mit dem Angreifer
zu fahren, bis dieser keine Möglichkeit mehr hat, zum Tor hin
abzuschließen.
ZIEL
• Den Abschlusswinkel zu minimieren
• Den Angreifer in der 1 zu 1 Situation unter Druck zu setzen
• Bei Anspielmöglichkeiten die Positionierung auf dem Feld zu
üben
FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart seine Fahrt so timt, dass der Angreifer
nicht vorbeifahren oder abschließen kann
• Dass der Torwart nicht weiter als einen Meter aus dem Torraum kommt
• Dass sich der Torwart so platziert, dass er in die Richtung
fahren kann, in die der Angreifer fährt
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ANZAHL SPIELER: 2-6

• Dass der Torwart in einem Halbkreis hinaus zum Angreifer 		
fährt
VARIATION
• Es kann ein Angriffsspieler eingesetzt werden, sodass der 		
Torschütze eine Anspielmöglichkeit hat, auf die der Torwart 		
achten muss
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-5
VORAUSSETZUNGEN
•	Es ist wichtig, dass der Torwart eine gute Kontrolle über den
Stuhl und das Timing hat, weil die Übung bei hoher Geschwindigkeit und dicht am Gegner durchgeführt wird

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

TORWART
DEN TORWART UNTER DRUCK SETZEN
BAHN: Ganzes Feld

WERKZEUGE: Tor, Markierkegel + Bälle

BESCHREIBUNG
Der Trainer hat alle Bälle auf der einen Seite in der Mitte des
Feldes. Die Spieler starten jeweils in ihren Ecken hinter dem
Tor auf der gleichen Seite wie der Trainer; in beiden Toren befindet sich ein Torwart. Ein Spieler in der einen Ecke bekommt
einen Ball vom Trainer und soll versuchen, ein Tor zu schießen.
In dem Augenblick, in dem der Trainer den Ball loslässt, soll
der Torwart im gegenüberliegenden Ende herausfahren, die
Straflinie umrunden, zurück ins Tor  fahren und versuchen
einen Torschuss zu verhindern. Sobald der Angreifer abgeschlossen hat, spielt der Trainer einen neuen Ball zu.
ZIEL
• Dass der Torwart trainiert, beim Konter vom Gegner 		
zurückzufahren und sich richtig im Tor zu platzieren
FOKUSPUNKTE
•	Der Torwart soll versuchen zu wenden, damit er mit dem
Angreifer fahren kann
• Der Torwart soll versuchen, den Winkel für den Angreifer so
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ANZAHL SPIELER: 2-8

klein wie möglich zu machen
VARIATION
• Es kann ein extra Angreifer, der ein Anspiel annehmen kann,
eingesetzt werden
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 3-4-5
• Der Trainer kann den Schwierigkeitsgrad für den Torwart
minimieren, wenn er die Anspiele für die Angreifer schwieriger macht und dem Torwart mehr Zeit gibt, wieder auf sei-		
nen Platz zu kommen
• Der Trainer kann den Schwierigkeitsgrad für den Torwart
erhöhen, wenn er die Anspiele für die Angreifer leichter
macht und dem Torwart weniger Zeit gibt, auf seinen Platz
zu kommen
VORAUSSETZUNGEN
• Die Spieler sollten einen freien Ball unter Kontrolle bekommen können
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TORWART
TORWART CHAOS ANGRIFF
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Die Angreifer schließen ab, sobald sie eine Chance dazu
sehen, wobei jedoch nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander abgeschlossen werden darf.
ZIEL
• Den Torwart unter Druck zu setzen
• Den Überblick des Torwartes zu trainieren
• Das Voraussehen des Torwartes zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
• Die Hälfte der Angreifer hat Bälle, sodass zu der anderen 		
Hälfte abgeliefert werden kann
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
VORAUSSETZUNGEN
• Gute Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Dass sich der Torwart je nach dem Angreifer, der gerade
abschließt, platziert

A1

A2

A3
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TORWART
TORWARTSPLATZIERUNG
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-4

BESCHREIBUNG
Zwei Stühle werden so an die Kante des Torraumes gestellt,
dass eine Lücke bei beiden Pfosten und zwischen den Stühlen
entsteht. Ein angreifender Spieler fährt mit dem Ball herum und
darf abschließen, wann er will. Der Torwart folgt der Fahrt des
Angreifers und soll die Lücken decken.

VARIATION
•	Es können ein oder zwei zusätzliche Angreifer eingesetzt
werden, sodass der Ballführer Anspielmöglichkeiten hat

ZIEL
• Die Platzierung des Torwartes in Spielsituationen zu
trainieren
• Den Überblick des Torwartes zu trainieren

VORAUSSETZUNGEN
•	Der Torwart und die Spieler sollen gute Kontrolle über den
Stuhl haben

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	3-5

FOKUSPUNKTE
•	Dass der Torwart die ganze Zeit den Ball sehen kann
• Dass der Torwart so mit dem Angreifer fährt, dass er den 		
ganzen Abschlusswinkel deckt
• Dass der Torwart seine Fahrt dem Angreifer anpasst
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VERTEIDIGUNG
SICHERHEITSSPIELERVERTEIDIGUNGSTECHNIK
BAHN: Ganze Bahn

WERKZEUGE: Ball

ANZAHL SPIELER: 3-6

BESCHREIBUNG
Der Angreifer startet hinter der Hinterlinie und soll versuchen,
hinunter in das gegenüberliegende Spielfeldende zu kommen.
Die Verteidigungsspieler sollen verhindern, dass der Angreifer
vorbei kommt. Die zwei Verteidigungsspieler platzieren sich
mit einem vorne (F1) und einem hinten (F2), mit ca. drei Meter
Abstand zwischen einander. Wenn der Angreifer die Hinterlinie
passiert, startet die Übung. F1 setzt den Angreifer unter Druck
und F2 ist zur Unterstützung auf der Seite bereit, auf der der
Angreifer potenziell durchbricht. Wenn der Angreifer an F1 vorbei fährt, übernimmt F2 den Druck und F1 fährt hinunter und ist
bereit, um zu unterstützen.
ZIEL
•	Dass die Spieler lernen, einander zu unterstützen
• Dass die Spieler lernen vorauszusehen, wo der Gegner 		
durchbrechen könnte
• Verhindern zu können, dass ein geschickter Angreifer dicht 		
an den Torbereich heran kommt
• Den Ball weit oben auf dem Feld erobern zu können, um 		
einen guten Ausgangspunkt zum Konterangriff zu schaffen

FOKUSPUNKTE
• Dass zurückliegende Verteidigungsspieler nicht zu dicht an
vorne liegende Verteidigungsspieler heran kommen, sodass
der Angreifer die Möglichkeit bekommt, an beiden Verteidigern auf einmal vorbei zu kommen
• Dass der hinterste die ganze Zeit bereit ist auf der Seite zu 		
unterstützen, auf der der Angreifer versucht durchzubrechen
• Dass der vorderste Verteidiger schnell hinunter kommt und 		
unterstützt, wenn er getäuscht wird
• Den Angreifer hinaus zur Bande zu drücken
VARIATION
•	Schwierigkeitsgrad 1-5
• Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden, wenn der 		
Angreifer mit einem Ball fährt
• Der Schwierigkeitsgrad kann durch Halbieren der Bahn auf
längs erhöht werden, weil dadurch der Platz für den Angreifer zum Manövrieren minimiert wird
• Alle können an der Übung teilnehmen
VORAUSSETZUNGEN
•	Die Spieler sollen mindestens den Stuhl kontrollieren
können, da man in dieser Übung sehr dicht an den Gegner
heran kommt

(F1)

(F2)
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VERTEIDIGUNG
VERTEIDIGUNG/UNTERSTÜTZUNG
BAHN: 1

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Drei angreifende Spieler starten an der Hinterlinie, während
drei verteidigende Spieler ca. in der Mitte starten. Die drei
angreifenden Spieler sollen versuchen hinunter zur anderen
Hinterlinie zu kommen, während die Verteidiger dies verhindern sollen. Wenn ein Angreifer hindurch kommt, kann der
Verteidigungsspieler den anderen Verteidigern helfen.
ZIEL
•	Verteidigung zu trainieren
• Kommunikation zu trainieren
• Unterstützung zu trainieren
• Überblick zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 6
VARIATION
•	Die Übung kann so durchgeführt werden, dass jeder angreifende Spieler einen Ball hat
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
• Die Übung kann durch begrenzen der Bahn schwerer gemacht werden
VORAUSSETZUNGEN
•	Kontrolle über Stuhl und Screeningsfertigkeiten

FOKUSPUNKTE
•	Dass die Verteidigungsspieler die Angreifer in den gleichen
Bereich drängen und es ihnen damit erschwert, vorbei zu
manövrieren
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VERTEIDIGUNG
PFOSTENVERTEIDIGUNG
BAHN: ½

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Der Torwart befindet sich im Torraum, während die beiden
Verteidigungsspieler an den Kanten des Torraumes jeweils auf
einer Seite platziert sind. Jeder Verteidigungsspieler deckt von
der Hinterlinie bis zur Mitte des Torraumes auf seiner Seite und
sorgt dafür, dass die Angreifer nicht in Schussweite zum Tor
kommen.
ZIEL
• Verteidigung zu trainieren
• Überblick zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 6

VARIATION
• Jeder Angreifer kann einen Ball zum Abschließen
haben
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Einen kleinstmöglichen Bereich für die Angreifer zum Abschließen zu schaffen
• Zu vermeiden, die Kante der Torlinie zu verlassen

150

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

VERTEIDIGUNG
BREMSKLOTZ
BAHN: ½

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Ein Spieler befindet sich hinter der Hinterlinie. Die beiden
übrigen Spieler werden auf je einer Seite des Torraumes
platziert. Jeder Spieler deckt von der Mitte des Torraumes bis
hinaus zur Bande. Der Spieler hinter der Hinterlinie soll versuchen, an das gegenüberliegende Ende zu fahren, während
die beiden vorderen Spieler dies verhindern sollen.
ZIEL
• Die Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten
• Screenings zu trainieren
• Kommunikation zu trainieren
• Timing zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 3
VARIATION
• Der Angreifer kann mit Ball fahren
• Es kann ein weiterer Spieler in der Mitte des Feldes platziert
werden. Dieser soll die beiden vorderen unterstützen, falls 		
der Angreifer durchbrechen sollte
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass die Verteidigungsspieler die ganze Zeit sehen können,
wo die Spieler hinter der Hinterlinie hinfahren
• Dass die Verteidigungsspieler die ganze Zeit in Bewegung 		
sind, sodass sie den Angreifern folgen können, wenn sie
versuchen auszubrechen
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SPIEL
NAMENSSPIEL
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Die Spieler werden mit dem Rücken zur Mitte in einem Rundkreis platziert. Der Trainer platziert einen Ball in der Mitte.
Jeder Spieler wählt einen Namen (Superheld, Sportidol, Rockstar oder ähnliches). Der Trainer ruft verschiedene Namen
und irgendwann ruft er den Namen einer Person, den sich
ein Spieler ausgesucht hat. Wenn der Name eines Spielers
genannt wird, soll der Spieler den Ball aus der Mitte holen,
heraus fahren, mit dem Ball die Bande treffen und ihn wieder
zurücklegen. Wenn der Name eines Spielers genannt wird,
sollen die übrigen Spieler losfahren, mit dem Schläger die
Bande berühren und danach versuchen, den Ballhalter daran
zu hindern, auf seinen Platz zu kommen.

ANZAHL SPIELER: 2-6
FOKUSPUNKTE
VARIATION
• Es kann ohne Ball gefahren werden (für Neuanfänger)
• Es können zwei Bälle benutzt werden, sodass sich auf
mehrere Spieler fokussiert werden muss (leicht geübte)
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl, ansonsten können alle mitmachen

ZIEL
• Reaktion zu üben
• Eine gute Stimmung zu schaffen und Spaß zu haben
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SPIEL
PRÄSIDENT
BAHN: Ganze Bahn

WERKZEUGE: Evtl. Tor und Ball

BESCHREIBUNG
Ein Spieler wird als Präsident ausgewählt. Ein/zwei Spieler
werden zu Bodyguards ernannt, diese sollen den Präsidenten
beschützen. Die übrigen Spieler sind Gefangene. Der Präsident ist gefangen, wenn der Schläger berührt wird und der
Präsident wird gewechselt. Der Präsident und die Gefangenen
starten in jeweils verschiedenen Enden des Feldes und das
Spiel beginnt.

ANZAHL SPIELER: 3-6

• Die Gefangenen sollen darauf fokussieren, zusammen zu arbeiten, um den Präsidenten hinaus gegen die Bande zu pressen und ihn dadurch in eine Lage zu drängen, wo der Schläger berührt werden kann

3 Spieler = 1 Präsident, 1 Bodyguard und 1 Gefangener
4 Spieler = 1 Präsident, 1 Bodyguard und 2 Gefangene
5 Spieler = 1 Präsident, 2 Bodyguards und 2 Gefangene
6 Spieler = 1 Präsident, 2 Bodyguards und 3 Gefangene

VARIATION
• Die Tore können benutzt werden, um die Bahn so zu gestalten, dass es für den Präsidenten schwieriger wird zu flüchten. Gleichzeitig müssen sich die Spieler zu einer richtigen 		
Bahn verhalten
• Der Präsident kann mit Ball fahren
• Kann mit zwei weiteren Spielern erweitert werden, die jeweils
in ihrer Mannschaft sind

ZIEL
• Die Übung hat zum Ziel, den Spielern beizubringen, auf eine
unterhaltsame Art zu screenen

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1
• Spieler aller Niveaus können bei diesem Spiel mitmachen

FOKUSPUNKTE
• Der Präsident soll darauf fokussieren, die Bodyguards dazu 		
zu benutzen, sich von den Gefangenen fern zu halten
• Die beiden Bodyguards sollen darauf fokussieren, sich zwischen den Gegner und den Präsidenten zu platzieren		

VORAUSSETZUNGEN
• Es ist wichtig, dass die Spieler eine so gute Kontrolle über 		
den Stuhl haben, dass sie keine Gefahr für andere auf dem 		
Feld sind
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SPIEL
IM FEUER
BAHN: ½

WERKZEUGE: Bälle und Stoppuhr

BESCHREIBUNG
Ein oder zwei Spieler werden hinter der Hinterlinie platziert
und das Tor wird vom Feld genommen. Die beiden Spieler
sollen versuchen, den ganzen Bereich hinter der Hinterlinie von
Bällen freizuhalten. Die übrigen Spieler sollen versuchen, so
viele Bälle wie möglich in der vereinbarten Zeit in den Bereich
zu schießen.
ZIEL
•	Sich ein Spiel zu Nutze zu machen, um Ball- und Stuhlkontrolle zu trainieren
• Stimmung und Energie zu schaffen

ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Anzahl Bälle auf dem Feld
• Anzahl Spieler, die die Bälle hinter die Linie schießen
SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1
VORAUSSETZUNGEN
• Ein wenig Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
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SPIEL
FANGSPIEL/FAHRTECHNIK
BAHN: 1

WERKZEUGE: Markierkegel und Bälle

ANZAHL SPIELER: 2-8

BESCHREIBUNG
Es werden zwei Vierecke aus Kegeln mit den Maßen 2x2m, mit
1 ½ m Abstand zur Bande, auf jeweils einer Seite des Feldes,
aufgestellt. Es wird ein Gefangener ausgewählt, der durch das
Berühren mit dem Ball die anderen fangen kann. Die übrigen Spieler dürfen nicht in den Torraum oder in die Vierecke
fahren.

VARIATION
• Man kann entweder die Gefangenen austauschen, wenn
sie getroffen werden oder der Gefangene kooperiert mit dem
Fänger bis alle gefangen sind.

ZIEL
•	Fahrtechnik zu trainieren
• Stimmung zu schaffen

VORAUSSETZUNGEN
•	Leichte Kontrolle über den Stuhl

SCHWIERIGKEITSGRAD
•	1-4

FOKUSPUNKTE
•	Dass die Gefangenen einander helfen
• Die übrigen hinaus in die Ecke oder in die Passage zwischen
Viereck und Bande zu drängen, wo es leicht ist sie zu treffen

EL-HOCKEY DÄNEMARK

WWW.EL-HOCKEY.DK

155

SPIEL
BUTTERSTÜCK
BAHN: ½

WERKZEUGE: Markierkegel und Ball

BESCHREIBUNG
In einem abgegrenzten Bereich befindet einer sich in der Mitte,
während die 2-3 übrigen versuchen sollen, zueinander zu spielen und vermeiden sollen, dass der in der Mitte den Ball bekommt. Der Ball ist verloren, wenn ein Spieler ihn länger als 5
Sekunden hat.
ZIEL
• Anspiele zu üben
• Fahrtechnik zu üben
• Um den Gegner herum anzuspielen

ANZAHL SPIELER: 3-6

VARIATION
• Die Abstände zwischen den Kegeln können variiert werden.
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-4
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über Stuhl und Ball

FOKUSPUNKTE
• Dass die Anspiele vor den Mitspielern liegen, sodass der Ball
schnell weiter gespielt werden kann
• Dass sich der Empfänger so platziert, dass Platz zum Anspiel ist
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SPIEL
ALLE MEINE KÜKEN KOMMEN NACH HAUSE
BAHN: 1

WERKZEUGE: Bälle

BESCHREIBUNG
Ein Spieler ist der Fänger. Die übrigen Spieler starten an der
Hinterlinie mit jeweils einem Ball. Auf das Signal des Trainers
fahren sie hinunter zum anderen Ende. Der Fänger soll versuchen, den Ball der Spieler zu erobern. Wenn ein Spieler seinen
Ball verliert, wird er zum Fänger und die Übung setzt fort, bis
alle gefangen sind.

ANZAHL SPIELER: 2-8
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-3
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

ZIEL
• Ballkontrolle zu trainieren
FOKUSPUNKTE
VARIATION
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SPIEL
KEGELSPIEL
BAHN: 1

WERKZEUGE: 10 Markierkegel + 2 Bälle

BESCHREIBUNG
Es werden fünf Kegel auf jeder Hinterlinie aufgestellt. Wenn ein
Kegel mit einem Ball berührt wird, darf der Spieler den Kegel
hinunter zur eigenen Hinterlinie fahren. Wenn eine Mannschaft
alle Kegel gesammelt hat, hat diese gewonnen.
ZIEL
• Fahrtechnik, Screenings und Präzision in Abschlüssen spielerisch zu trainieren
FOKUSPUNKTE
• Dass die Spieler gleichzeitig Fokus auf die Mitspieler, Gegner und Bälle haben
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ANZAHL SPIELER: 2-8

VARIATION
• Wenn man einen Kegel getroffen hat, darf man diesen hinunter zum Gegner bringen, so wird die Übung leichter
beendet
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-5
• Alle können mitspielen
VORAUSSETZUNGEN
• Leichtere Kontrolle über den Stuhl
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SPIEL
KOHLWURM
BAHN: ½ auf längs

WERKZEUGE: Keine

BESCHREIBUNG
Die Spieler stehen in zwei Reihen nebeneinander an der einen
Hinterlinie. Auf das Signal des Trainers fährt der hintere hoch
vor die anderen. Wenn der Spieler vorne auf seinen Platz in
der Reihe ankommt, soll der Hinterreifen nach innen gerichtet sein und den Schläger des vordersten Mann in der Reihe
berühren. Erst sobald dies geschehen ist, darf der nächste
Spieler losfahren.
Die Reihe, die zuerst über die gegenüberliegende Hinterlinie
gelangt, gewinnt das Spiel.

ANZAHL SPIELER: 2-8
• Die Geschwindigkeit anzupassen, sodass schnell umgekehrt
werden kann
VARIATION
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-3
VORAUSSETZUNGEN
• Kontrolle über den Stuhl

ZIEL
• Fahrtechnik zu trainieren
• Dichtes Heranfahren an den Mitspieler, so wie man es im
Torraum praktiziert, zu üben
FOKUSPUNKTE
• Dass das Hinterrad den Schläger berührt, bevor der nächste
fahren darf
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SPIEL
AMERIKANISCHE STRAFE
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Ein Strafstoß wird auf folgende Weise ausgeführt: Der Angreifer startet mit dem Ball auf der eigenen Strafstoßmarke und
fährt danach hinunter zum Torwart um abzuschließen. Der
Torwart darf eine 100cm von der Torlinie platzierte Linie nicht
überschreiten und darf zusätzlich zu keinem Zeitpunkt die
Torraumlinie übertreten. In diesem Fall würde ein Tor gezählt
werden. Es soll innerhalb von 10 Sekunden abgeschlossen
werden. Der Schiedsrichter gibt ein Signal mit der Pfeife, wenn
der Strafstoß ausgeführt wird.

ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
• Wenn man einen Kegel getroffen hat, darf man diesen hinunter zum Gegner bringen, so wird die Übung leichter
beendet
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-5
VORAUSSETZUNGEN
• Leichte Fahrkenntnisse und Balltechnik

ZIEL
• 1 gegen 1 zu trainieren
• Das Training mit einem Konkurrenzkampf zu beenden
FOKUSPUNKTE
• Für den Torwart: - Den Abschlusswinkel des Angreifers zu 		
		
- minimieren
		
- Den Angreifer zu zwingen, auf einer be		
- stimmten Seite abzuschließen
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BALLWURFMASCHINE
SCHUSSTRAINING MIT
BALLWURFMASCHINE
BAHN: 1

WERKZEUGE: Tor und Bälle

BESCHREIBUNG
Die Ballwurfmaschine wird 3m vom Spieler entfernt platziert,
rechtwinklig zur Fahrtrichtung des Spielers. Wenn der Ball geschossen wird, fährt der Spieler schnell nach vorne und
schießt in Richtung Ballwurfmaschine zurück. Danach dreht
der Spieler den Stuhl um 180° und nimmt Ball Nr. 2 entgegen,
der ebenfalls in Richtung der Ballwurfmaschine geschossen
wird.
ZIEL
• Schlagschüsse zu trainieren
FOKUSPUNKTE
• Den Ball mit dem vorderen Teil des Schlägers zu treffen.
• Welche Richtung der Ball in Abhängigkeit zu dem Winkel, in
dem der El-Hockeystuhl beim Schießen steht, bekommt
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ANZAHL SPIELER: 2-6

VARIATION
• Der Abstand von der Ballwurfmaschine zum Spieler kann 		
vergrößert oder verkleinert werden
• Die Anzahl Bälle, die geworfen wird, bevor der nächste Spieler schießen soll
• Die Zeit zwischen den Ballschüssen
• Platziere Kegel vor der Ballwurfmaschine, die abwechselnd 		
getroffen werden sollen
• Bei der Drehung um 180° wird zwischen nach rechts und 		
links drehen gewechselt
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-4,5
VORAUSSETZUNGEN
• Leichtere Kontrolle über den Stuhl
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BALLWURFMASCHINE
ANSPIEL DURCH DEN TORRAUM MIT
BALLWURFMASCHINE
BAHN: ?

WERKZEUGE: Ballwurfmaschine +Bälle

ANZAHL SPIELER: ?

BESCHREIBUNG
Ein Spieler platziert sich neben dem Torraum und eine Ballwurfmaschine wird auf der gegenüberliegenden Seite außerhalb des Torraumes platziert. Die Ballwurfmaschine schießt
Bälle zum Spieler. Wenn der Ball geworfen wird, soll der Spieler den Ball so treffen, dass er ins Tor kommt. Es soll sowohl
mit der Seite wie auch mit dem Schläger versucht werden zu
schießen. Sei darauf aufmerksam, dass es nicht notwendig ist,
den Ball hart zu schlagen. Außerdem ist es nicht notwendig,
den Stuhl mehr als 2-3 cm zu bewegen.

• Das Gefühl der Spieler dafür zu trainieren, in welchem Winkel der Stuhl im Verhältnis zur Torlinie platziert werden soll
• Das Gefühl der Spieler zu trainieren, mit wie wenig Kraft der
Ball geschossen werden muss

ZIEL
• Schüsse auf das Tor, die quer aus dem Torraum kommen, zu
trainieren

SCHWIERIGKEITSGRAD
• 2-3

FOKUSPUNKTE
• Das Timing der Spieler in Bezug auf den Zeitpunkt, an dem 		
sie den Ball schießen, zu trainieren
• Das Gefühl der Spieler dafür zu trainieren, dass es nicht notwendig ist, den Ball zu schießen, wenn die Spieler im Verhältnis zur Torlinie richtig platziert sind
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VARIATION
• Dass die Spieler den Schläger in Richtung Hinterlinie wenden
• Dass die Ballwurfmaschine neben dem Tor platziert wird und
zur Mitte schießt, von wo aus der Spieler auf das Tor schießt

VORAUSSETZUNGEN
• Gute Ballkontrolle
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BALLWURFMASCHINE
ANNEHMEN VON ANSPIELEN DER
BALLWURFMASCHINE
BAHN: ?

WERKZEUGE: Ballwurfmaschine +Bälle

BESCHREIBUNG
Die Ballwurfmaschine wird 3m von dem einen Tor entfernt platziert. Die Spieler starten von der Torlinie aus. Beim Anspiel des
Balles von der Ballwurfmaschine nimmt der Spieler den Ball
an, fährt nach vorne zum Torraum der gegenüberliegenden
Seite und schießt auf das Tor. Danach wird ein neuer Ball aus
der Ecke genommen, und man fährt Zickzack zwischen den
Kegeln zurück auf die gegenüberliegende Seite.
Die Ballwurfmaschine soll in drei Positionen - mit folgenden
Funktionen - platziert werden:
Position 1:
		
Position 2:
		
Position 3:
		

Bei der der Spieler einen Ball annehmen soll, der
auf ihn zukommt
Bei der der Spieler den Ball gerade von der Seite
annimmt
Bei der der Spieler den Ball während der Fahrt 		
annimmt

ANZAHL SPIELER: ?

• Das Timing der Spieler zu trainieren, den Ball in verschiedenen Situationen anzunehmen
FOKUSPUNKTE
• Dass der Spieler den Ball mit dem vordersten Teil des Schlägers annimmt
VARIATION
• Variiere die Annahme des Balles, von einem Ball, der von 		
vorne kommt, von der Seite und einem während der Fahrt
• Andere nachfolgende Übungen einbauen
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-2
VORAUSSETZUNGEN
• Leichtere Kontrolle über den Stuhl

ZIEL
• Die Fertigkeit der Spieler zu trainieren, den Ball in verschiedenen Situationen anzunehmen
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BALLWURFMASCHINE
TORWARTÜBUNG MIT
BALLWURFMASCHINE
BAHN: 1
1

WERKZEUGE: Ballwurfmaschine, Tor
und Bälle

BESCHREIBUNG
Die Ballwurfmaschine wird so eingestellt, dass sie die Bälle
dicht an den einen Torpfosten schießt. Der Spieler startet in
der gegenüberliegenden Seite des Tores und versucht den
Ball davor zu retten, ins Tor zu gehen. Anschließend soll der
Torwart sich herumdrehen und mit dem Schläger den gegenüberliegenden Pfosten berühren. Wenn der Torwart den
Pfosten berührt hat, wird Ball Nr. 2 geworfen, den der Torwart
versuchen soll daran zu hindern, ins Tor zu kommen. Dieses
wird mehrere Male fortgesetzt.
ZIEL
• Die Reaktionsfähigkeiten des Torwartes zu trainieren
• Das Timing des Torwartes zu trainieren
• Die Geschwindigkeit des Torwartes zu trainieren

ANZAHL SPIELER: 2-8
2-8

• Dass der Torwart darauf aufmerksam wird, worin der Unterschied besteht, in das Tor oder aus dem Tor zu drehen
VARIATION
• Variiere die Zeit zwischen den Würfen der Bälle
• Der Torwart dreht jeweils in und aus dem Tor, wenn er zum 		
gegenüberliegenden Pfosten soll
• Der Torwart fährt rückwärts zum gegenüberliegenden
Pfosten
SCHWIERIGKEITSGRAD
• 1-2
VORAUSSETZUNGEN
• Leichtere Kontrolle über den Stuhl

FOKUSPUNKTE
• Dass der Torwart die ganze Zeit den Ball im Auge hat
• Dass der Torwart den Ball stoppt, sodass dieser still am 		
Schläger liegt

164

EL-HOCKEY DÄNEMARK WWW.EL-HOCKEY.DK

EIGENE ÜBUNGEN

BAHN: 1		
WERKZEUGE:
ANZAHL SPIELER:
BESCHREIBUNG

VARIATION

ZIEL

SCHWIERIGKEITSGRAD

FOKUSPUNKTE

VORAUSSETZUNGEN
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TRAININGSPLAN
AUFWÄRMEN:

ANSPIELE:

BAHN:

WERKZEUGE:

ANZAHL SPIELER:

FAHRTECHNIK:

SCREENINGS:

ABSCHLÜSSE:

SPIEL:
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TRAININGSPLAN

BAHN:

EL-HOCKEY DÄNEMARK

WERKZEUGE:
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ANZAHL SPIELER:
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NOTIZEN
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NOTIZEN

EL-HOCKEY DÄNEMARK

WWW.EL-HOCKEY.DK

169

NOTIZEN
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NOTIZEN
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EIGENE ÜBUNGEN

BAHN: 1		
WERKZEUGE:
ANZAHL SPIELER:
BESCHREIBUNG

VARIATION

ZIEL

SCHWIERIGKEITSGRAD

FOKUSPUNKTE

VORAUSSETZUNGEN
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