
Taktik  

Zurück 

 Centerblock:  

 

 

Ausgangssituation: 

Der offensive rechte Flügel fährt vorn und wird 
dicht gefolgt vom offensiven rechten Center. 

 

 

Der defensive Center nimmt die Verteidigungs-
position für den offensiven Flügel ein. Der 
offensive Center setzt im Rücken des defensiven 
Centers den Block an (Blickrichtung zum Korb). 

 

 

Der offensive Flügel löst sich nun von seinem 
Gegenspieler (defensiver Center) und fährt dicht 
am offensiven Center vorbei in die Richtung der 
oberen Zonengrenze.  

Variante: 
An dieser Stelle kann auch der Trailer oben 
gespielt werden. 

 

 

Durch die Bewegung des offensiven Flügels 
muss sich der defensive Flügel vom offensiven 
Center lösen und macht für diesen somit den 
Weg zum Korb frei. Der offensive Center zieht 
nun zum Korb, bekommt den Pass vom Aufbau 
und setzt zum Wurf an. 

 
 
 
 



Taktik  

Zurück 

 Flügelblock:   

 

 

Ausgangssituation: 

Der offensive rechte Center fährt vorn und wird 
gefolgt vom offensiven rechten Flügel. 

 

 

Der defensive Center nimmt die Verteidigungs-
position für den offensiven Center ein. Der 
defensive Flügel nimmt die 
Verteidigungsposition für den offensiven Flügel 
an der oberen Zonengrenze ein. 
Der offensive Center setzt im Rücken des 
defensiven Flügels den Block an (Blickrichtung 
zum Korb). 

 

 

Der offensive Flügel löst sich nun von seinem 
Gegenspieler (defensiver Flügel) und fährt dicht 
am offensiven Center vorbei in die Richtung der 
Grundlinie.  

Variante: 
An dieser Stelle kann auch der Trailer unten 
gespielt werden. 

 

 

Durch die Bewegung des offensiven Flügels 
muss sich der defensive Center vom offensiven 
Center lösen und macht für diesen somit den 
Weg zum Korb frei. 
Der offensive Center zieht nun zum Korb, 
bekommt den Pass vom Aufbau und setzt zum 
Wurf an. 

 
 
 
 



Taktik  

Zurück 

 Mittelblock:   

 

 

Ausgangssituation: 

Die Positionen der einzelnen offensiven Spieler 
sind hierbei unerheblich. Offensichtlich ist 
jedoch, dass der offensive Aufbau sehr früh 
massiv gestört wird und sich nicht eigenständig 
von seinem Gegenspieler lösen kann. 

 

 

Der offensive Center muss die Situation 
erkennen und dem offensiven Aufbau zu Hilfe 
kommen. Hierbei setzt der offensive Center den 
Block am defensiven Aufbau an (Blickrichtung 
zum Korb). 

 

 

Der offensive Flügel fährt nun Richtung 
Grundlinie, um den defensiven Center aus dem 
Spielgeschehen fernzuhalten. 
Gleichzeitig löst sich der offensive Aufbau und 
streift seinen Gegenspieler am offensiven Center 
ab. 

 

 

Durch die Bewegung des offensiven Aufbaus 
muss sich der defensive Flügel vom offensiven 
Center lösen und macht für diesen somit den 
Weg zum Korb frei. 
Der offensive Center zieht nun zum Korb, 
bekommt den Pass vom Aufbau und setzt zum 
Wurf an.  

Variante: 
Sollte sich der defensive Flügel nicht vom 
offensiven Center lösen, entsteht eine große 
Lücke für den Aufbauspieler. Der Aufbauspieler 
zieht dann selbst zum Korb und wirft. 

 



Taktik  

Zurück 

 Trailer oben:   

 

 

Ausgangssituation: 

Der offensive rechte Center fährt vorn und wird 
dicht gefolgt vom offensiven rechten Flügel. 

 

 

Der offensive Center fährt in Richtung der 
Grundlinie, schwenkt dann nach innen ein und 
positioniert sich zwischen den defensiven 
Spielern. 
Der offensive Flügel bewegt sich dabei dicht 
hinterm offensiven Center. Sobald der offensive 
Center seine Position eingenommen hat, fährt 
der offensive Flügel von der Grundlinie 
kommend mit Schwung dicht an ihm vorbei in 
die Zone und blockiert den defensiven Flügel. 

 

 

Der offensive Center muss sich aus seiner 
Position lösen und dem offensiven Flügel beim 
Fahren in die Zone sofort folgen, um die 3-
Sekunden-Regel nicht zu verletzen und um den 
defensiven Spielern keine Möglichkeit zu geben, 
ihre Verteidigungspositionen zu verbessern. 

 

 

Der offensive Center hat nun zwei 
Möglichkeiten: 
a) direkt hinterm offensiven Flügel herfahren 
b) um den offensiven Flügel herumfahren 
Dann bekommt er den Pass vom Aufbau und 
setzt zum Wurf an. 

 
 
 
 



Taktik  

Zurück 

 Trailer unten :   

 

 

Ausgangssituation: 

Der offensive rechte Center fährt vorn und wird 
dicht gefolgt vom offensiven rechten Flügel. 
Der Trailer unten wird in der Regel dann 
gespielt, wenn die defensiven Spieler früh 
verteidigen, also bereits an der oberen 
Zonengrenze. 

 

 

Der offensive Center positioniert sich zwischen 
den defensiven Spielern relativ nah an der 
oberen Zonengrenze. 
Der offensive Flügel bewegt sich dabei dicht 
hinterm offensiven Center und fährt mit 
Schwung dicht an ihm vorbei in die Zone und 
blockiert den defensiven Center. 

 

 

Der offensive Center muss sich aus seiner 
Position lösen und dem offensiven Flügel beim 
Fahren in die Zone sofort folgen, um die 3-
Sekunden-Regel nicht zu verletzen und um den 
defensiven Spielern keine Möglichkeit zu geben, 
ihre Verteidigungspositionen zu verbessern. 

 

 

Der offensive Center hat nun zwei 
Möglichkeiten: 
a) direkt hinterm offensiven Flügel herfahren 
b) um den offensiven Flügel herumfahren 
Dann bekommt er den Pass vom Aufbau und 
setzt zum Wurf an.Variante b) ist hierbei sicher 
erfolgreicher, da sich der offensive Center 
weiter vom defensiven Center wegbewegt und 
somit ungestörter werfen kann. 

 
 
 
 



Taktik  

Zurück 

 Center zieht direkt zum 
Korb:  

 

 

 

Ausgangssituation: 

Der offensive rechte Flügel fährt vorn und wird 
gefolgt vom offensiven rechten Center. 

 

 

Der defensive Center nimmt die 
Verteidigungsposition für den offensiven Flügel 
ein. Der defensive Flügel bewegt sich zu weit 
Richtung Grundlinie und lässt somit viel Platz 
im Bereich der oberen Zonengrenze. 
Der offensive Center schwenkt in Höhe der 
oberen Zonengrenze nach innen und umfährt 
den defensiven Flügel. 

 

 

Der offensive Center zieht nun zum Korb, 
bekommt den Pass vom Aufbau und setzt zum 
Wurf an. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Taktik  

Zurück 

 Wurf aus dem Schirm:   

 

 

Ausgangssituation: 

Der offensive rechte Center fährt vorn und wird 
gefolgt vom offensiven rechten Flügel. 

 

 

Der offensive Center fährt in Richtung der 
Grundlinie, schwenkt dann nach innen ein und 
positioniert sich zwischen den defensiven 
Spielern. 
Der offensive Flügel bewegt sich dabei dicht 
hinterm offensiven Center. Sobald der offensive 
Center seine Position eingenommen hat, fährt 
der offensive Flügel in den Rücken des 
offensiven Centers. 

 

 

Der offensive Flügel bekommt nun den Pass 
vom Aufbau und setzt in Ruhe zum Wurf an. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Taktik  

Zurück 

 Pressaufstellung:   

 

 

  

Ausgangssituation: 

Die defensive Mannschaft beginnt schon vor 
dem Einwurf des Balls, die offensiven Spieler 
zu bedrängen. 
Ziel ist es, die offensive Mannschaft daran zu 
hindern, den Ball rechtzeitig über die Mittellinie 
zu bringen. 

 

 

  

Wichtig ist, dass sich zwei Spieler bereits vor 
dem Einwurf über die Mittellinie bewegen und 
kurz dahinter positionieren. 
Ein Center stellt sich in Höhe der Freiwurflinie 
als Anspielstation für den Einwerfer bereit. 



 

 

Nach dem Einwurf sollten die Flügel versuchen, 
den Weg für den ballführenden Center 
freizublocken. 
Gleichzeitig halten sich die Spieler an der 
Mittellinie bereit um angespielt zu werden. 

 

 

Je nachdem, wie stark der ballführende Center 
bedrängt wird, kann er versuchen, selbst den 
Ball in die gegnerische Hälfte zu bringen, oder 
eine der Anspielstationen zu nutzen. 

 
 


