
Basketball-Grundaufstellung: Die Grundaufstellung
besteht aus 1 Spielmacherin in der Spielfeldmitte, 2
Flügeln, die ausserhalb der 3-Punkte-Linie auf der
Höhe der Freiwurflinie stehen und 2 Centerspielerin-
nen, die im Bereiche der Grundlinie ihre Ausgangspo-
sition haben. Die S nehmen die von der Lehrperson
mit einem Reifen markierten Positionen ein und spie-
len sich den Ball zu. Nach jedem Pass laufen sie in ei-
ne andere Position und tauschen ihre Stellungen aus. 
• Ein 6. Reif wird bei der Freiwurflinie hingelegt. Die

Spielenden können jetzt beim Wechseln auch diese
Position einnehmen.  

• Die 2 Centerspieler wechseln die Positionen nur
noch innerhalb der 3 Reifen am Trapez. Die 3 Auf-
bauspieler wechseln die Positionen untereinander.
Wenn der Spielmacher «schneidet», rückt der Flügel
in die Mitte. Prinzip: «Nachrutschen».

Spiel 5:0: Aus der Grundaufstellung müssen die S 5
Pässe spielen und die Positionen wechseln. Wer den 5.
Pass spielt, bricht durch, erhält den Pass zurück und
wirft. Der Passeur läuft zum Rebound. Die beiden neh-
men neue Positionen ein und der Rebounder passt ei-
nem anderen S. Mehrmals wiederholen.  
• Nach einem Signal wechseln die S auf die andere

Seite, nehmen schnell die Grundaufstellung ein und
beginnen erneut mit dem Passspiel…    

• Nach dem Signal wird mit einem Gegenangriff
schnell abgeschlossen und dann aufgestellt.

• Zuerst mit 1, später 2, 3… Verteidigenden.  

Spiel  5:5: Individuelle Verteidigung. Wer gegen wen
verteidigt, wird vor dem Spiel festgelegt. Die Verteidi-
genden sind am Anfang passiv: Sie dürfen den Pass
nicht abfangen, laufen aber immer mit ihrem Gegen-
über mit. Es wird auf einen Korb gespielt. 
• Die Verteidigenden werden «halbaktiv», d.h., sie

zeigen an, dass sie den Pass abfangen könnten, tun
es aber (noch) nicht.

• Die Verteidigenden sind aktiv. Spiel auf einen Korb
mit den bekannten bzw. vereinbarten Regeln. 

• Basketball – «wie richtig»: Die Spielenden versu-
chen, das Positionsspiel einzuhalten und zu stabili-
sieren. Sie spielen bewusst keinen Gegenangriff.

• Die Angreifenden erhalten nach einem erfolgreichen
Gegenangriff den Ball für einen Angriff aus der
Grundaufstellung.

• Die Spielenden erfinden Kombinationen, welche bei
nicht erfolgreichem Abschluss immer wieder in die
Grundaufstellung führen.

2.11  Das Positionsspiel üben

Å Die Einhaltung einer Grund-
aufstellung ist wichtig. Die S ler-
nen, vernünftige Abstände von-
einander zu haben. Es wird ver-
mieden, dass sich alle dort befin-
den, wo der Ball ist.

¤ Positionswechsel: Wenn B 1
durch das Trapez auf die Position
von C 2 schneidet, wird eine Posi-
tion weitergerutscht: 
A > B 1; B 2 > A; C 2 > B 2.

Ÿ Miteinander und nebeneinan-
der. Es können bis zu vier 5er-
Gruppen nebeneinander ( 2 und 2
auf einen Korb) üben. Vgl. Bro
5/5, S. 3 und Bro 5/1, S. 10

Å Keine Zonenverteidigung im
Schulbasketball! Die Verteidi-
gung – im Schulbasketball immer
mit individueller Verteidigung –
soll am Anfang passiv sein.

¤ Die Wiedereinnahme der Posi-
tionen immer wieder fordern.
Nach Bedarf Regeln abändern.

Î  5–7 S eines Basketballteams
erfinden eine Kombination, die in
die Grundaufstellung zurückführt.
Sie zeigen diese vor und erklären
sie.
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Im Basketball haben sich Spielpositionen entwickelt, um den zur Verfügung
stehenden Raum optimal zu nutzen. Die Jugendlichen lernen, wie eine
Grundaufstellung im Angriff aussehen kann und versuchen, diese Aufstel-
lung im Spiel immer wieder einzunehmen. Sie bringen eigene Ideen ein.

Bewährte Positions-
spiele üben und neue
entwickeln.


