
Angriffsauslösung zu dritt: A mit Ball steht hinter ei-
nem Tor. Zusammen mit B und C wird ein Angriff auf
das andere Tor ausgeführt. Verschiedene Angriffsvari-
anten ausprobieren und gegenseitig vorstellen.
• Vorgabe: Eine Variante mit möglichst schnellem

Abschluss (Torschuss).
• A steht in der Mitte, rechts B und links C. Pass von

A zu B. B spielt direkt zum in Richtung gegneri-
sches Tor laufenden C. C nimmt den Ball an und
schiesst. Nächste Dreiergruppe. Rollenwechsel.

• Wer den Pass annimmt, dribbelt zuerst in das gegne-
rische Feld und spielt dann den Pass.

• 1 S als Verteidigung stört die Angreifenden.

Wir schalten auf Angriff um: Mehrere 3er-Gruppen
spielen sich den Ball in einer bestimmten Zone, in der
einen Hallenhälfte, fortlaufend frei zu. Sie sind dabei
ständig in Bewegung und müssen zusätzlich den Mit-
spielenden ausweichen. Auf ein Signal löst die betref-
fende Gruppe einen Angriff auf das gegenüberliegende
Tor aus. Nach erfolgtem Torschuss kehrt die 3er-Grup-
pe wieder zurück. Die Position der Gruppe sollte mög-
lichst immer eine Dreiecksform sein (2 Flügel, 1 Cen-
ter).
• Die Angriffsauslösung ist frei.
• Alle Angreifenden müssen mindestens 1-mal vor

dem Torschuss den Ball berührt haben.
• Die S nummerieren auf 3. Bestimmte Passreihenfol-

ge vorschreiben.
• Angriffsauslösung durch einen Hinderniswald.
• 1 S verteidigt und erschwert den Angriff.
• Mehrere Zielobjekte an den Hallenwänden aufstel-

len. Die Lehrperson gibt kurz vor der Auslösung des
Angriffs das zu treffende Zielobjekt bekannt.

• 1 S der 3er-Gruppe spielt als Verteidigung; Angriff
somit in Überzahl 2:1.

• Die S spielen in der einen Hallenhälfte. Auf ein
Signal greift das verteidigende Team sofort auf die 
andere Seite an. 1 S stört die Angriffsauslösung.

Angriffsauslösung zu viert: Die S suchen Angriffs-
möglichkeiten für eine 4er-Gruppe. Im (Überzahl-)
Spiel, z.B. 4:1/4:2, eine bevorzugte Variante mehrmals
spielen und den anderen Gruppen vorzeigen. 
• Immer zwei 4er-Gruppen starten gemeinsam mit je 1

Ball auf das gegenüberliegende Tor und beziehen al-
le in den Spielaufbau und den Abschluss mit ein.

• Bevor der Angriff auf das Tor erfolgt, muss hinter
dem eigenen Tor ein Querpass erfolgen.

• Angriffsauslösung gegen 3 Verteidigende.

5.3 Schnell spielen – Angriffsauslösung im Team

¤ Den Spielenden auch im Spiel
Zeit geben für (Kurz-)Bespre-
chungen – Time out!

Ÿ Die Spielübersicht verbessern:
Vgl. Bro 5/6, S. 13

Å Quer- und Steilpässe sind bes-
ser als Diagonalpässe.

5  Unihockey 34Band 5 Broschüre 5

Die Jugendlichen lernen verschiedene Angriffsauslösungen kennen. Zuerst
probieren sie selber Angriffsvarianten aus und stellen sie einander vor. Dazu
brauchen die S genügend Zeit. Vorschläge werden gemeinsam weiterent-
wickelt und deren Anwendung im Spiel mit Zusatzpunkten honoriert.

Wir entwickeln und 
lernen raffinierte 
Angriffsvarianten.


