
Reaktionsübungen mit Partner: A läuft und wirft
den Ball in die Höhe. B versucht, den Ball zu fangen,
bevor dieser mehr als 1-mal den Boden berührt hat.
• Der Ball darf den Boden nie berühren.
• B läuft hinter A und wirft den Ball nach vorne über

A. A fängt den Ball so schnell als möglich.

Gegenstoss-Auslösung: Alle S prellen auf einer Hal-
lenseite im Torraum. Auf Zuruf oder auf ein optisches
Zeichen prellt die genannte Person so schnell als mög-
lich zum anderen Tor und wirft auf ein Zielobjekt.
Nach erfolgtem Torschuss kehrt sie wieder zurück.
• Im Torraum befinden sich mehrere 2er-Gruppen und

spielen sich ihren Ball zu. Auf Zuruf der Lehrperson
wird der Gegenstoss ausgelöst.

• Zusätzlich steht ab der Mittellinie die Lehrperson
oder 1 S als Verteidigung, so dass das angreifende
Paar die Überzahlsituation 2:1 ausnützen kann.

• Gegenstoss in 3er-Gruppen gegen 1/2 Verteidigende.

Gegenstösse auf beide Tore: Alle S haben einen Ball.
In 2 Gruppen prellen sie in je einer Hallenhälfte zwi-
schen der 6 m- und 9 m-Linie. Auf Zuruf prellen im-
mer 2 S einer Gruppe zum gegenüberliegenden Tor
und versuchen, zwischen den weiterhin prellenden S
zum Torschuss zu gelangen.
• Gegenstoss als 2er- oder 3er-Team ausführen.
• Gegenstoss mit 1 S als Verteidigung. S darf frei ent-

scheiden, bei welcher der angreifenden Gruppen der
Angriff gestört wird.    

Gegenstoss nach Täuschung: In der Mitte der Halle
liegen auf 4 Kästen (im Kreuz aufgestellt) mehrere
Bälle. A versucht gegen B, vor einem Kasten einen
Ball mit einer Täuschung zu erobern und startet an-
schliessend einen Gegenstoss mit Torschuss. 

Gegenstoss nach Schnappball: Die S von Team A
versuchen, sich den Ball 4-mal nacheinander zuzuspie-
len, ohne dass die S von Team B in Ballbesitz gelan-
gen. Jeweils nach dem fünften Fangball führt Team A
einen Gegenstoss auf das gegenüberliegende Tor aus
und kann so einen Zusatzpunkt erzielen, während
Team B verteidigt. Sobald Team A den Gegenstoss
auslöst, starten Team C und D mit Schnappball.
• Gegenstoss mit Wurf auf einen gegenüberliegenden

Basketballkorb.
• Nach Überzahlspiel (5:4) den Gegenangriff auslösen.
• Gegenstoss-Übungen für andere Spiele entwickeln

oder mit anderen Spielen kombinieren.

3.3  Schnell spielen – den Gegenstoss üben

¤ Individuelle Abstände und
Distanzen wählen lassen.

¤ Spielgespräch: Mög-
lichkeiten der Gegenstoss-
Auslösung besprechen und
ausprobieren.

Å Für viele Sportspiele
gilt:

• Den Raum aufteilen und
in Bahnen laufen.

• Der Pass ist schneller als
das Ballführen!

• Die Verteidigung an sich
binden und erst dann
passen.

¤ Tauchringe o.Ä. unter
die Bälle legen oder die
obersten Kastenteile wen-
den.

Î  Die S entwickeln in
3er-Gruppen im Basket-
ball, Fussball oder Uni-
hockey eine Gegenstoss-
Variante, zeigen sie vor
und begründen ihre ge-
wählte Form.
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Bei allen Torschussspielen ist entscheidend, schnell vom Verteidigen zum
Angreifen zu wechseln. Die Spielenden lernen den Gegenstoss als takti-
sches Angriffsmittel kennen. Wichtig sind das genaue Zuspielen und Fan-
gen im Laufen, sowie ein sicheres Prellen bei hohem Tempo.

Schnelle, scharfe 
und genaue Pässe 
sind wichtig.


