
Annehmen-Kontrollieren: 2 S spielen sich den Ball
zu und stoppen ihn mit der Sohle; re und li ausführen.
• Mit der Fuss-Innenseite den Ball stoppen, indem der

Fuss dem Ball entgegengeht und ihn mit einer nach-
gebenden Bewegung «auffängt» (auch im Laufen).

• Den Ball leicht aufwerfen und ihn mit der Sohle
stoppen, so dass er ruhig liegt oder in Spielrichtung
weiterrollt.

Ball an- und mitnehmen: Den Ball hochwerfen und
ihn mit der Innenseite des rechten Fusses unmittelbar
nach dem Aufspringen auf dem Boden zur linken Seite
«mitnehmen». Das Spielbein überkreuzt dabei leicht
das Standbein.
• Den Ball hochwerfen und ihn mit der Fuss-Aussen-

seite unmittelbar nach dem Aufspringen auf dem Bo-
den zur Seite mitnehmen.

Pass-Spiele: 2 S probieren verschiedene Passvarianten
aus. Zwei 2er-Gruppen gehen zusammen und zeigen
einander ihre Lösungen. Diese werden in der 2er-,
dann in der 4er-Gruppe ausprobiert.
• Die S üben den Innen- und Aussenristpass zuerst in

kleinem Abstand, den sie selbständig vergrössern.
• Die Pässe werden in Bewegung geübt. Dazwischen

wird auf an der Wand verteilte Objekte gezielt.

Ball «abbremsen»: Den Ball leicht aufwerfen und ihn
mit dem Oberschenkel, der Brust oder dem Kopf in der
Luft sanft «abbremsen» und auffangen.
• Mit dem Fussrist: Den Ball hochwerfen, mit der

Fussspitze dem Ball entgegengehen und nachgeben.
• Aufspielen aus dem Sitz, im Liegen, zwischen den

Beinen, hinter dem Rücken mit anschliessender Dre-
hung und durch Abbremsen kontrollieren.

• Die Spielenden versuchen, nach dem Abbremsen mit
irgendeinem Körperteil weiterzujonglieren.

Kopfball: Die S fangen einen Federball mit einer auf
der Stirne befestigten WC-Röhre (mit Gummiband be-
festigen). Die S erfinden Spielformen, bei denen die
Röhre an anderen Körperteilen befestigt ist.
• A wirft sich den Ball hoch und köpfelt ihn an eine

Wand oder zu B. A und B köpfeln  sich zu.

Jonglieren: Den Ball hochwerfen und mit dem Fuss
oder dem Knie 1-mal hochtippen und mit den Händen
fangen. Sooft wie möglich nacheinander jonglieren.
• A und B erzielen  möglichst viele Ballwechsel.
• In einer Gruppe im Kreis jonglieren…

4.3  Zuspielen, Annehmen und Jonglieren verbessern

Å Die Fussspitze nach oben zie-
hen (Dach bilden) und den Ball
mit der Sohle blockieren. Mit der
Fuss-Innenseite den Ball bremsen.

Å Alle technischen Übungen
rechts und links ausführen!

¤ Zielobjekte: Matten, Kasten 
(-teile), Langbänke, Medizinbälle.

Î  Aus 4–6 m je 10 Pässe re und
li auf eine liegende Langbank.
Den zurückrollenden Ball anneh-
men und direkt weiterspielen. Kri-
terien gemeinsam festlegen.

Å Tips zum «Abbremsen»: Mit
dem entsprechenden Körperteil
dem Ball entgegengehen, bei
Ballkontakt sanft nachgeben.

¤ Mit der Stirne köpfeln!
Mit Schaumstoff- oder Volleybäl-
len das Köpfeln lernen.

Î Fortlaufendes Jonglieren des
Balles mit Fuss, Oberschenkel
und Kopf; häufig durchführen, da-
mit die S den persönlichen Re-
kord verbessern können.
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Für ein schnelles Spiel und für sichere Spielhandlungen brauchen die Spie-
lenden Zeit zum Üben technischer Elemente. Aufgrund der entdeckten
Mängel sollen die Übungsformen den Bedürfnissen der Lernenden ange-
passt werden. So wird eine Übungsform z.B. durch Zeitdruck erschwert.

Wir verbessern das Zu-
spielen, Annehmen und
Kontrollieren des Balles
sowie das Jonglieren.


