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Arrangements zum Torwurf

Arrangements zum Torwurf
Der Torwurf ist das letzte Glied einer Kette von handballspezifischen Handlungen. Hauptmerkmal des
Handballspiels ist es, immer ein Tor mehr zu erzielen als die gegnerische Mannschaft. Somit kommt
dem Werfen von Toren oder dem Werfen auf das Tor eine besondere Bedeutung zu.
Diesem übergeordneten Ziel – das Runde in das (weit entfernte) Eckige zu bringen – stellt aber für den
ein oder anderen per se ein Hindernis dar. Der Schüler muss sich also Strategien überlegen, an den
verteidigenden Gegenspielern unter Berücksichtigung der Regeln, besonders das Nichtbetreten des
Torraums, den Handball in das Tor zu befördern. Ob in Form eines Wurfes im Stand (Schlagwurf), im
Sprung (Sprungwurf) oder im Fallen (Fallwurf), letztendlich ist das Ziel immer das Gleiche: ein Tor zu
erzielen. Das Wie spielt eine untergeordnete, wenngleich regelkonforme Rolle.
e.
Demzufolge gilt es, die Schüler zu sensibilisieren, welcher Wurf in einer bestimmten
Situation am sinnstimmten S
vollsten erscheint. Ein Schlagwurf kann unter dem Aspekt der Zeitersparnis
tersp rnis oder aus der Tatsache
heraus, dass man an einem Gegenspieler oder einem Block vorbei
(Knick- / Hüftwurf), die
rbei werfen
n will (Knick
richtige Wahl zu sein. Muss man stattdessen über einen Block
werfen,
ock w
rfen, möchte man die Distanz zum Tor
verringern, z. B. bei einem Gegenstoß, oder will m
man sich nach einer Finte dem Gegenspieler
ele beim
Torwurf entziehen, so spricht vieles für die Anwendung
Wurfes im S
Sprung.
wendu g des Wurfe
Den Schülern ein großes Repertoire an
Wurferfahrungen
vermitteln, soll übergeordnet
der Schwern Wurferfa
rungen zu ve
ergeordnet de
punkt der folgenden Arrangements
betrifft
das Auseinandersetzen
Wurfarten
nts sein. Dies be
rifft d
en mit den Wurf
ten in
gleicher Weise wie die flexible
Handhabung
Kontakte
nach
Ballaufnahme
ble Hand
habung bzgl. der Anzahl der
er Ko
kte nac
h der Ballauf
(1, 2, 3 Kontakte).
Es folgt die genaue
Beschreibung
am
Beispiel
naue Bes
chreibung des Schlagwurfs mit Stemmschritt
mschrittt a
m Beis
B
i i l eines Rechtshänders:
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1. Z
1
Zunächst stemmt der Schül
Schüler über das linke B
Bein ein, d. h., er nimmt das linke Bein
nach vorne (Schrittstellung
schulterbreit, die Fußspitze des linken Fußes zeigt
stellung ca. schulterb
zum Tor). Parallel dazu wird die rrechte
Schulter nach hinten genommen (Verwrinec
gung), d. h., der Balll wird von d
der Brust nach hinten oben geführt.

2. Beim Wurf wird die Verwringung sukzessive vom Becken- über den Schultergürtel
aufgelöst und der Arm wird dynamisch bzw. peitschenartig nach vorne geführt.

3. Der Ausschwung erfolgt zur Wurfhandgegenseite (in diesem Fall nach links unten).
Durch eine Gewichtsverlagerung über das linke Stemmbein wird der Wurf abschließend abgefangen.
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1. Der Ball und ich
LERNZIEL

den Ball in ein Ziel werfen

TEILMODULE

T1.1 bis T1.5

MATERIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mehrere Handbälle, Medizinbälle und andere Ballarten
Slalomstangen
Querstangen
Weichbodenmatten
Kreide
Turnhocker
Rollbretter
Handballtor
Sprossenwand
Ballwagen

Aufsetzer (T1.1)
je Schüler 1 Handball, 2 Slalomstangen
verbinden und ca. drei Meter vor einer
gen mit 1 Querstange
Querstange ve
iner
Wand aufstellen
Die Schüler stehen mitt dem Handball c
ca. zwe
zwei Meter vor den Slalomstangen
versuchen,
tang n und versu
uche den Handball mit einem Aufsetzer
Querstange hindurch an die
Wand
Anschließend fangen
zer unter der Que
e Wan
nd zu we
werfen. Ans
sie den abgeprallten
Handball
direkt aus der Luft auf.
prallten Ha
ndball di
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Variationen:
• die Querst
Querstange
nge in der Höhe verstellen
en
• die Distan
Distanz zu den Slalomstangen variieren
ariieren
• den Abs
Abstand zur Wand variieren
• ver
verschiedene Ballarten v
verwenden
erwe
• verschiedene Wurfarten
ausprobieren
arten aus
• mit einem Partner
realisieren,
tner reali
sieren indem immer abwechselnd geworfen bzw. gefangen wird
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Ins Weiße treffen (T1.2)
je Schüler 1 Handball, 1 Weichbodenmatte
verschiedene Ziele
odenmatte an die
d e Wand
Wa stellen und mit Kreide
e verschieden
aufmalen
Die Schüler stehen mit dem Handball ca. sechs Meter vor der Wei
Weichbodenmatte
hbodenmatte und versuchen, den
Handball in die
unterschiedlichen
Ziele zu werfen.
e untersc
hiedlichen Zie
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Variationen:
• die Distan
Distanz zur Wei
Weichbodenmatte variieren
ariieren
• verschied
verschiedene Ballarten verwenden
• verschie
verschiedene Wurfarten ausprobieren
n
• die K
Kreideziele unterschiedlich
entsprechend dem Schwierigkeitsgrad bepunkten
dlic gestalten
lten und ent
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Arrangements zum Torwurf

Von A nach B (T1.3)
je Schüler 1 Handball, 1 Turnhocker, 1 Medizinball und 1 Rollbrett
In den umgedrehten Turnhocker wird als Gewicht der Medizinball gelegt, der Turnhocker wiederum
wird auf das Rollbrett gestellt.
Die Schüler versucht nun durch geschicktes Abwerfen mit dem Handball, den Turnhocker anzutreiben
und über eine bestimmte Distanz zu bewegen, ohne dass dieser mit der Wand o. Ä. kollidiert.
Variationen:
• verschiedene Wurfarten ausprobieren
• verschiedene Ballarten verwenden
• mit einem Partner realisieren, indem abwechselnd geworfen wird

Matthias Obinger: Handball
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Umgedrehte
e Vorzeich
Vorzeichen
en (T1
(T1.4)
je Schüler
hin offenes Handballtor auf die 6-m-Linie stellen
ler 1 Handball, 1 zur
zur Grundlinie
G
Die Schüler
positionieren
hüler positio
nier sich im Raum zwischen der 9-m-Linie und der Mittellinie.
Welche Möglichk
Möglichkeiten fallen den Schülern ein, um den Handball ins Tor zu werfen, ohne dabei den
6-m-Raum zzu betreten?
Variationen:
• verschiedene Ballarten verwenden
• verschiedene Wurfarten aus verschiedenen Winkelstellungen zum Tor ausprobieren
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Darüber oder hindurch? (T1.5)
je Schüler mehrere verschiedene
Sprossenwand
e Bälle, 1 Spros
senwa ausklappen, 2 Ballwagen
agen
Die Schüler stellen sich mitt den Hand
Handbällen
drei
Metern
der
einen Seite der
ällen im Abstand von ca. dre
ei M
ern auf d
er ein
ausgeklappten Sprossenwand
vierr Met
Meter
der Sprossenwand
senwand auf. Auf
Au die andere Seite wird ca. v
er hinter de
ein Ballwagen positioni
positioniert.
ert.
Die
Schüler versucht nu
nun, die Bä
Bälle über oder durch die Spro
Sprossenwand
den Ballwagen zu werfen.
e Schüle
ssenwand in
n de
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Variationen:
• Distanz zu
zur Sprossenwand variieren
• den Ball
Ballwagen näher oder weiter weg
Sprossenwand
positionieren
g zur Sprosse
nw
• Wurf
Wurfarten variieren, z. B. mit S
Sprungwurf
wurf
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2. Der Ball, du und ich
LERNZIEL

den Ball in ein Ziel werfen

TEILMODULE

T2.1 bis T2.5

MATERIAL

•
•
•
•
•
•
•
•

mehrere Handbälle und andere Ballarten
Barren
Pylonen
Turnmatten
Turnkästen
Turnringe
Gymnastikreifen
Sprossenwand

Barrenroulette (T2.1)
je Paar 1 Handball und 1 Barren
Die Schüler stehen sich im Abstand von ca. sechs Meter
Metern gegenüber. Zwischen den Schülern wird ein
Barren quer gestellt.
Die Schüler spielen sich abwechselnd
Handball hin und her.
Welche
Möglichkeiten
haben die
bwechseln den Hand
r. W
he Mö
chkeiten ha
Schüler, über oder durch
Barrenholme
ch die Barrenho
e zu werfen?
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Variationen:
• die Barr
Barrenholme
verstellen
nholme vers
en
• die Distan
Distanz
Barren variieren
z zum Barr
• verschiede
verschiedene
Ballarten verwenden
e Ball
• auch als E
Einzelübung realisierbar, indem
Barren ca. zwei Meter vor eine Wand positioniert
dem man den Bar
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Arrangements zum Torwurf

Treibball (T2.2)
je Paar 1 Handball, Pylonen zur Spielfeldbegrenzung (4 x 4 Meter), 2 quergelegte Turnmatten,
die das Spielfeld trennen
Die Schüler werfen dem Partner abwechselnd den Handball zu, indem sie diesen einmal auf die Turnmatte aufprallen lassen. Der Partner muss den Handball direkt aus der Luft fangen.
Wie gelingt es, den Handball geschickt auf die Turnmatte zu werfen, sodass der Partner den Handball
nicht direkt fangen kann?
Variationen:
• Spielfeldgröße variieren
• Wurfart variieren, z. B. mit Sprungwurf
• verschiedene Ballarten verwenden
• vor der Turnmatten eine zusätzliche Abwurflinie markieren (mit Pylonen))
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Kempatrick
mpatrick (T2.3)
je Paar 1 Handball,
Handball 1 Turnkasten ca. vier bis fünf Meter vor eine Wand stellen
Ein Schüler
er steht mit dem Handball in Hochhalte auf dem Turnkasten. Der Partner versucht nun, den
Handball mit Anlauf im Sprung zu ergreifen und ihn aus der Luft gegen die Wand zu werfen.
Variationen:
• Anlauf verringern, mit einem, zwei oder drei Schrittkontakten
• die Höhe des Turnkastens variieren
• den Abstand des Turnkastens zur Wand vergrößern
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Durch die Ringe (T2.4)
je Paar 1 Handball, an 2 Turnringe
ge 2 Gymnastikreifen
Gymnastik eifen befestigt und in die Höhe
e ziehen
Die beiden Schüler versuchen,
Handball
werfen.
suchen, den Ha
dball durch die Gymnastikreifen
eiifen zu wer
Welche Möglichkeiten
n fallen ihnen ein?
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Variationen:
riatione
• Distanz zzu
Gymnastikreifen variieren
u den Gymn
en
• verschiede
verschiedene
Ballarten verwenden
ne Balla
• Reifenkon
Reifenkonstruktion erweitern / variieren
en
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Über die Bande (T2.5)
je Paar 1 Handball, 1 Sprossenwand ausklappen, auf beiden Seiten der Sprossenwand ein Feld
(ca. 3 x 4 Meter) mit Pylonen markieren, evtl. 1 weiterer Handball
Ein Schüler werfen den Handball über die Bande (Sprossenwand) in Richtung der anderen Spielfeldseite. Der gegnerische Spieler versucht, den Handball zu fangen, bevor dieser den Boden berührt.
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Variationen:
• Anzahl der Spieler variieren, z. B. 2:2, 3:3 usw.
• Spielfeldgröße variieren
• mit zwei Bällen gleichzeitig spielen
• Wurfart variieren, z. B. Sprungwurf
• verschiedene Ballarten verwenden
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3. Der Ball und wir
LERNZIEL

Ball in ein Ziel werfen

TEILMODULE

T3.1 bis T3.5

MATERIAL

•
•
•
•
•
•
•

mehrere Handbälle, Tennisbälle, Softbälle und andere Ballarten
Langbänke
Frisbeescheibe
evtl. Kastenoberteil oder Handballtor
Weichbodenmatten
Basketballkörbe bzw. -bretter
Pylonen

Jeder gegen jeden (T3.1)
je Dreiergruppe 1 Handball, 3 Langbänke zu
u einem
ein
Dreieck aufstellen
aufstellen
An jeder Seite des Langbank-Dreiecks steht
jeweils
eht jew
eils ein Schüler.
Die Schüler werfen den Handball in den
Raum
innerhalb der Langbänke auf
der Mitschül
Mitschüler.
en freien Rau
m inne
uf die Seite de
Diese versuchen, den Handball aus
der
fangen
vom
Fangort
weiterzuspieus d
er Luft zu fan
en und den Handball
nd
om Fa
ngort aus we
len.
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Variationen:
• vier Langbänke
Quadrat
aufstellen und mit vier Schülern
änke als Q
uadrat a
ern durchführen
• als Dopp
Doppel
gegeneinander
spielen
el (2:2:2) geg
ein
• Wurfart va
variieren,
B. Sprungwurf
ariieren, z. B
• verschiede
verschiedene
Ballarten verwenden
e Ball
• den Hand
Handball so werfen, dass er auf der Langbank der eigenen Seite eingespielt wird
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Frisbee (T3.2)
1 Frisbeescheibe, je 3 Langbänke in den beiden Torräumen auf Höhe der 4-m-Linie zu Dreiecken
zusammenstellen, evtl. Kastenoberteil, Weichbodenmatte
Die Klasse wird in zwei Mannschaften aufgeteilt, die Langbank-Dreiecke dienen als Tore. Gespielt wird
nach den Handballregeln.
Ziel beider Mannschaften ist es, die Frisbee in das gegnerische Dreieck zu befördern. Bei Besitz der
Frisbeescheibe dürfen analog zum Handball nur drei Schritte ausgeführt werden. Der Torraum darf nur
von der verteidigenden Mannschaft zum Herausholen der Scheibe betreten werden. Hat eine Mannschaft einen Punkt erzielt, wird direkt aus dem eigenen 6-m-Raum heraus weitergespielt.
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Variationen:
• Ziel variieren, z. B. Kastenoberteil, Weichbodenmatte usw.
• auf ein Handballtor mit Torwart spielen
• Spiel umorganisieren: Bei einer großen Klassenstärke lässt sich das Spiel gut auf m
mehreren Querfeldern realisieren.

Mattentreiben
ntreiben (T3.3)
je 1 Handball
andb und je 1 Weichbodenmatte auf Höhe der 4-m-Linie links bzw. rechts vom Tor je
Mannschaft hinlegen
Die Klasse wird in zwei Mannschaften aufgeteilt. Beide Mannschaften stellen sich links bzw. rechts vom
Torpfosten auf der Grundlinie auf.
Der erste Spieler der Gruppe prellt zur Weichbodenmatte und beachtet dabei die Schritt- und Prellregeln. Er nimmt den Handball auf, springt mit einem Sprungwurf auf die Weichbodenmatte und treibt
diese in Richtung der anderen Spielfeldhälfte. Sobald die Weichbodenmatte zum Stehen kommt, prellt
der Schüler zurück zu seiner Mannschaft und übergibt dem zweiten Spieler den Handball usw.
Welcher Mannschaft gelingt es als Erste, die Weichbodenmatte zur anderen Hallenwand zu befördern.
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Variationen:
• die Klasse in mehrere Gruppen unterteilen (abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden
Weichbodenmatten)
• auf einem Querfelder spielen
• verschiedene Ballarten verwenden

Matthias Obinger: Handball
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Brettball (T3.4)
1 Handball,
Handb ll, 2 Basketballkörbe
Basketb
bzw. -bretter
spielt wird auf dem Basketballquerfeld, die BasketDie Klasse w
wird in zwei Mannschaften aufgeteilt. G
Gespielt
allkörbe s
ballkörbe
sind Teil des Spiels.
d sp
e Mannscha
Auff dem begrenzten Spielfeld
spielen die
Mannschaften gegeneinander, mit dem Ziel, das Basketballbrett zu treffen und den Handbal
Handball anschließend
ieße zu fangen. Für jeden gefangenen Handball, der vorher
das Brett berührt hat,
gibtt es e
einen Punkt.
t, gib
k Dabei ist egal, welches Brett angespielt wird. Wichtig ist,
dass ein Spieler
eigenen
Handball nicht selbst fangen darf; er muss von einem Mannschaftsmiter seinen eig
enen H
glied gefangen
angen werden.
Gespielt
Handballregeln. Ein Basketballbrett darf nicht zweimal nacheinander angeelt wird nach
ch den Ha
spielt werden.
Nach
Treffer muss auf das andere Basketballbrett gespielt werden.
den. Nac
h einem
i
Variationen:
n:
• ohne Prellen und / oder ohne Rückpässe spielen
• Für große Klassen empfehlenswerte Variation:
° Spielfeldgröße variieren
° mit zwei Teams auf vier / sechs Basketballbretter gleichzeitig spielen, jedes Team darf jedes
Basketballbrett bespielen
° mit vier Teams auf vier / sechs Basketballbretter gleichzeitig spielen, jedes Team darf jedes
Basketballbrett bespielen
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Pylonenball (T3.5)
1 Handball, je Mannschaft
Pylone, evtl.
nnschaft 1 Pylone
vtl Tennisbälle, Softbälle
le

Matthias Obinger: Handball
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Die
Hälfte in Ab
Abwehr- und zur Hälfte in Ang
Angriffsspieler
aufgeteilt. Beide Tore sind mit
e Klasse wird zur Hälf
riffsspieler aufg
Torhütern besetzt,
besetzt, die je eine Pylone in der
er Hand halten.
Beide Mannschaften
versuchen, den Handbal
Handball zu ihrem Torwa
Torwart
Mannschaften v
rt zzu werfen, der versucht, diesen mit
einer umgedrehten
Pylone zu fangen.
umged
Gespielt
wird nach Handballregeln, d. h.,, der Torraum da
darf durch die Feldspieler nicht betreten werden.
espielt wi
Variationen:
• verschieden Ballarten
verwenden, z. B
B. Tennisbälle, Softbälle usw.
arten verwe
• mit jeweils zwei Torhüte
Torhütern
spielen
n spie
• über das ga
ganze
bzw. ei
ein Querfeld spielen, dabei bewegt sich der Torhüter hinter der Grundnze Feld bzw
bzw.
w. Seitenlinie
ie
• mit mehreren
Bällen
hreren B
äll spielen, der Lehrer bringt sukzessive weitere Bälle ins Spiel: Welche Mannschaft hat am Ende des Spiels die meisten Bälle?
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