
Passen und Fangen 
Die wesentliche Grundvoraussetzung für ein Basketballspiel ist eine zweckmäßige Pass- und Fangtechnik.  
 
Einige wichtige Aspekte: 

o Für ein erfolgreiches Zusammenspiel sind immer beide Spieler verantwortlich: der Passgeber und der Passempfänger.  
o Passen nur bei Blickkontakt.  
o Durch Hochhalten einer Hand signalisieren, wenn man angespielt werden möchte.  

 
Für das Fangen sind folgende Bewegungskriterien entscheidend: 
  

o Hände auf Brusthöhe und Handflächen zum Ball.  
o Daumen zueinander drehen, W-Form zwischen den Zeigefingern und Daumen.  
o Spannung in den Fingern.  

"Passe dort vorbei, wo kein Körperteil vom Gegner im Weg ist. Benutze eine Täuschung, wenn notwendig!"  
 
Grundstellung mit Ball  

o Deine Füße stehen schulterbreit auseinander.  
o Dein Körpergewicht ist auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt.  
o Deine Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sind leicht gebeugt.  
o Dein Oberkörper ist aufrecht und du schaust zum Ziel.  
o Du hältst den Ball mit gespreizten, angespannten Fingern nah am Körper mit beiden Händen fest.  
o Deine Handgelenke sind dabei nach hinten gebeugt.  

 
Bewegungsbeschreibungen  
(a) Brustpass  

o Verlagere das Gewicht mit einem Sternschritt in Passrichtung.  
o Strecke die Arme kraftvoll in Passrichtung.  
o Klappe am Ende der Armstreckung die Handgelenke aktiv nach außen unten ab. Gib mit den Fingerspitzen dem Ball den 

letzten Impuls.  
o Verlagere zur Unterstützung der Gesamtbewegung das Körpergewicht auf das vordere Bein.  
o Nimm nach dem Pass die Grundstellung wieder ein.  

 
(b) Fangen:  

o Zeige die fangbereiten Hände.  
o Spreize die Finger und spanne sie an.  
o Deine Daumen und Zeigefinger bilden ein "W".  
o Richte deine Arme zum Ball hin aus, lasse deine Ellbogen dabei leicht gebeugt.  
o Nimm den Ball mit beiden Händen an, die Handgelenke sind nach hinten gebeugt.  
o Ziehe den Ball mit den Armen zum Körper heran (Ball ansaugen).  
o Sichere den Ball am Körper und nimm die Grundstellung ein.  

 
(c) Bodenpass:  

o Passeinleitung wie beim Brustpass mit folgenden Unterschieden:  
o Beuge den Oberkörper in Passrichtung leicht nach vorne unten.  
o Spiele den Ball schräg nach unten auf den Boden in Richtung Partner.  
o Der Ball sollte nach etwa zwei Dritteln des Weges zum Partner den Boden berühren.  

 
(d) Überkopfpass:  

o Führe den Ball mit beiden Händen nah am Körper über Kopfhöhe.  
o Deine Daumen berühren sich fast.  
o Deine Ellbogen sind angewinkelt und zeigen nach vorne außen.  
o Verlagere das Gewicht mit einem Sternschritt in Passrichtung.  
o Strecke die Arme kraftvoll in Passrichtung. Die Hände bleiben dabei über Kopfhöhe.  
o Klappe am Ende der Armstreckung die Handgelenke aktiv nach außen unten ab. Deine Fingerspitzen geben dem Ball den 

letzten Impuls.  
o Verlagere zur Unterstützung der Gesamtbewegung dein Körpergewicht auf das vordere Bein.  
o Nimm nach dem Pass die Grundstellung wieder ein.  

 
 
 
 



Dribbling, Stoppen und Pivotieren  
 
Neben den Würfen ist das Dribbling die Technik mit dem höchsten Aufforderungscharakter im Basketball.  
 
Wesentliche Anweisungen beim Dribbling sind folgende:  

o Führe den Ball lange. Je mehr Zeit und Weg der Ball mit Handkontakt zurücklegen muss, desto besser kann er 
kontrolliert werden.  

o Gib viel Druck auf den Ball, um ihn schnell wieder in der Hand zu haben.  
o löse den Blick vom Ball.  
 

Die Schrittregel besagt, dass der Ball die Hand verlassen haben muss, bevor das Standbein den Boden verlässt - oder 
einfacher: Dribble den Ball mit dem ersten Schritt! Dabei gibt es zwei Möglichkeiten des Dribbelbeginns  
 
Bewegungsbeschreibungen Dribbelbeginn  
(a) Kreuzschritt:  

o Beginne dein Dribbling mit der rechten Hand; führe dabei mit dem linken Bein den ersten Schritt aus (und 
umgekehrt).  

o Setze den Ball zeitgleich mit diesem Schritt auf dem Boden auf.  
o Führe den Ball hüfthoch vor und neben dem Körper.  
o Deine Dribbelhand befindet sich oben hinter dem Ball, die andere Hand schützt den Ball seitlich.  

 
(b) Passgang:  

o Beginne dein Dribbling mit der rechten Hand; führe mit dem rechten Bein den ersten Schritt aus (und umgekehrt).  
o Setze den Ball seitlich außen (!) neben dem Fuß auf. 
o   

Bewegungsbeschreibung Dribbling  
o Deine Dribbelhand drückt den Ball kontrolliert nach (vorne) unten.  
o Der Ball setzt auf Höhe des Fußes seitlich vom Körper auf.  
o Strecke dabei deinen Arm nach unten und klappe am Ende der Streckung dein Handgelenk aktiv nach unten ab.  
o Dein Oberarm und dein Ellbogen befinden sich immer nah am Körper.  
o Laufe fließend mit dem anderen Bein weiter, während deine Dribbelhand den Ball so früh wie möglich wieder 

"ansaugt". Deine Fingerspitzen berühren zuerst den Ball.  
o Gib dem Ball im Ellbogengelenk nach, bis der Ball sich wieder auf Höhe des Ellbogens befindet.  
o Führe die Dribbelbewegung weiter fort.  

Wenn eine längere Wegstrecke zurückgelegt werden soll, wird in der Regel das Dribbling aus dem Kreuzschritt 
angewandt. Das Passgang-Dribbling hingegen wird eher aus taktischen Gründen genutzt, da es die Möglichkeit eröffnet, 
auch nach einem Sternschritt regelgerecht an beiden Seiten des Verteidigers vorbeidribbeln zu können. Meist wird nach 
einmaligem Passgang-Dribbling in das einfachere Kreuzschritt - Dribbling gewechselt.  
In der Nähe eines Gegenspielers wird der Ball mit der gegnerfernen Hand nah am Körper und seitlich in Hüfthöhe 
gedribbelt. Der andere Arm sowie die dem Gegner zugewandte Körperseite schützt den Ball.  
 
Stoppen:  
Im Basketball gibt es zwei  Möglichkeiten des Stoppens mit Ball: den Ein-Kontakt-Stopp, auch Sprungstopp genannt, 
sowie den Zwei-KontaktStopp, auch Schrittstopp genannt. Beim Ein-Kontakt-Stopp wird mit beiden Füßen gleichzeitig 
gestoppt, beim Zwei-Kontakt-Stopp wird mit beiden Füßen zeitlich nacheinander gestoppt.  
 
Bewegungsbeschreibungen  
(a) Ein-Kontakt-Stopp (Sprungstopp):  

o Fange den Ball nach dem letzten Dribbling mit beiden Händen und sichere ihn wie in der Grundstellung.  
o Setze die Füße etwas mehr als schulterbreit gleichzeitig auf.  
o Fange den Schwung in den Sprung-, Knie- und Hüftgelenken ab. Gehe dabei in die Knie, aber lasse den Oberkörper 

aufrecht.  
Du kannst jetzt dein Standbein bei einem folgenden Sternschritt frei wählen.  
 
(b) Zwei-Kontakt-Stopp (Schrittstopp):  

o Fange den Ball nach dem letzten Dribbling mit beiden Händen und sichere ihn wie in der Grundstellung.  
o Setze die Füße zeitlich nacheinander auf.  
o Dein Standbein ist das zuerst aufgesetzte Bein. Ein Sternschritt kann nur mit dem zuletzt aufgesetzten Bein 

(Spielbein) durchgeführt werden.  



Korbleger  
Der Korbleger ist im Basketball der häufigste Wurf aus der Bewegung im korbnahen Bereich. Er ist im 
Wettkampfbasketball wie im Anfängerbereich gleichermaßen wichtig, allerdings wenden Fortgeschrittene und Erwachsene 
kaum noch den Druckwurfkorbleger an, sondern den Unterhandkorbleger oder andere Variationen bis hin zum Dunking.  
 
Bewegungsbeschreibung Korbleger  
Gestartet wird aus der Grundstellung mit Ball.  
(a) Auftaktbewegung: Zweier-Kontakt  

o Dribble den Ball einmal mit der Außenhand, mache gleichzeitig mit dem inneren Bein einen Schritt zum Korb. Ball 
und Fuß setzen zeitgleich auf. Schaue immer den Korb an.  

o Nimm den Ball in der Luft mit beiden Händen auf, mache anschließend zwei Schritte zum Korb (Kontaktfolge "außen 
innen").  

o Springe mit dem inneren Bein zum Korb hin ab.  
o Ziehe das äußere Bein nach oben, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist (Schwungbein).  
o Zeitgleich mit dem Schwungbeineinsatz führst du den Ball nah am Körper auf der Außenseite hoch.  

(b) Wurfbewegung  
o Strecke den äußeren Arm (Wurfarm) nach vorne oben. Der Ball liegt auf der Hand. Die (innere) Stützhand sichert 

seitlich. Ziele auf das kleine Rechteck über dem Korb.  
o Klappe das Handgelenk nach vorne ab. Die Fingerspitzen des Zeige- und Mittelfingers geben dem Ball den letzten 

Impuls. Der Wurfarm ist gestreckt.  
(c) Landung  
• lande kontrolliert und weich auf beiden Beinen.  
 
 
Positionswurf  
Spielt der Positionswurf im Wettkampfspiel Basketball nur noch eine untergeordnete Rolle, so ist er im Anfänger- und 
Jugendbereich nach wie vor von großer Bedeutung. Er dient als wesentliche Voraussetzung für das Erlernen des 
Sprungwurfes.  
 
Gestartet wird aus der Grundstellung mit Ball: Stehe frontal vor dem Korb und schaue den Korb an.  
 
(a) Auftaktbewegung:  

o Gehe zum Schwung holen etwas in die Knie, lasse den Oberkörper dabei aufrecht.  
o Führe gleichzeitig den Ball mit beiden Händen am Körper nach oben. Bringe dabei die  
o Wurfhand "hinter unter" den Ball und lasse das Handgelenk der Wurfhand weiterhin nach hinten gebeugt. Deine 

Stützhand sichert den Ball seitlich.  
o Bringe dabei den Ellbogen der Wurfhand unter den Ball. 

(b) Wurfeinleitung / Wurfbewegung:  
o Strecke zügig die Fuß- und Kniegelenke.  
o Strecke zeitgleich den Wurfarm. Dabei wird der Ball frontal vor dem Kopf nach oben vorne geführt und abgeworfen.  
o Klappe am Ende der Wurfarmstreckung das Handgelenk zum Ziel hin ab. Die Fingerspitzen deines Zeige- und 

Mittelfingers geben dem Ball den letzten Impuls und zeigen nach dem Wurf zum Korb.  
o Deine Stützhand verlässt kurz vor der Streckung des Wurfarms den Ball.  

(c) Wurfendposition:  
o Dein Körper ist komplett gestreckt, du stehst kurz auf den Zehenspitzen.  
o Dein Wurfarm ist gestreckt, das Handgelenk zum Korb hin ab geklappt. Die Finger zeigen zum Korb. 
o Nimm nach dem Wurf wieder die Grundstellung ein.  
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Verteidigung  
Sind die Angreifer den Verteidigern überlegen oder foulen die Verteidiger zu oft, muss die Verteidigung geschult werden. 
Dabei ist für das Stellungsspiel und das Verteidigerverhalten der "Zustand" des Ballbesitzers entscheidend, wobei zwischen 
den Situationen "Angreifer vor, während und nach dem Dribbling" unterschieden wird: 
  
Vor einem möglichen Dribbling des Angreifers nimmt sein Verteidiger die Verteidigungs-Grundstellung zwischen ihm 
und dem Korb ein (vgl. Bild 12 und 13). Der Abstand ist so zu wählen, dass der Verteidiger einen möglichen Durchbruch 
des Angreifers verhindern kann. Der günstigste Abstand beträgt eine Armlänge. In korbgefährlicher Position muss der 
Verteidiger einen Wurf auf den Korb verhindern, indem er mit einer Hand die Flugbahn zum Korb versperrt.  
 
Während des Dribblings muss der Verteidiger versuchen, seine Position zwischen dem Angreifer und dem Korb 
beizubehalten oder ihn sogar vom Korb abzudrängen. Effektive Fortbewegungsformen sind Gleitschritte. Dabei ist der 
Abstand weiterhin so zu halten wie vor Dribbelbeginn.  
 
Nach Beendigung des Dribblings kann der Verteidiger näher an den Angreifer heranrücken, um einen Wurf oder Pass zu 
verhindern.  
Das frühzeitige Erkennen, ab wann die Positionierung nicht mehr günstig ist, also der Angreifer den Verteidiger 
geschlagen hat (vorbeigedribbelt ist) ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Fall muss der Verteidiger von Gleit- zu 
Sprintschritten übergehen, um den Angreifer wieder einzuholen. Wenn dies geschehen ist, wird die Verteidigungsarbeit 
wieder mit Gleitschritten weiter geführt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Freilaufen und Anbieten  
Es sollen nun verstärkt basketballspezifische Bewegungen auf den typischen Angreiferpositionen thematisiert werden. 
Hierbei steht zunächst die Flügelposition im Mittelpunkt.  
Wohl wegen ihrer typisch geradlinigen Laufwege und der zackigen Richtungswechsel werden Freilauf-Bewegungen im 
Basketball als Schneide-Bewegungen oder als Cuts bezeichnet. Als effektiv hat sich erwiesen, das Freilaufen zunächst 
außen (in der Nähe der 3-Punkte-Linie) zu beginnen. Durch eine Bewegung in die Zone und einen anschließenden 
Richtungs- und Tempowechsel nach außen, versuchen die Spieler, sich auf der Außenposition frei zu laufen (In and Out).  
 
Dabei werden die verschiedenen Möglichkeiten von Cuts gemäß ihrer Laufwege bezeichnet. Als einfache Beispiele gelten 
der I-Cut oder V-Cut (vgl. Abb. 18 und 19).  
 
Wichtig für das Gelingen der Cuts sind folgende Grundsätze:  

o Sprinte nach der Bewegung in die Zone und dem Richtungswechsel so schnell wie möglich nach außen (vom 
Innenbein abstoßen und vorwärts heraussprinten).  

 
o Zeige dem Ballbesitzer die Außenhand als Ziel für den Pass.  
o Beachte den Abstand zum Passgeber.  

 
Verhindert der Verteidiger das Anspiel außen, so besteht die Möglichkeit wieder schnell "hinter dem Rücken des 
Verteidigers" (Backdoor) zum Korb zu laufen, um dort von Spieler 1, der den Ball so lange hält, angespielt zu werden. 
Dies ist der einfachste Weg einen Korb zu erzielen, da sich der Angreifer nun in einer 1- 0- Situation nah am Korb 
befindet.  
 

 
 
Give and Go  
Das Give and Go ist ein gruppentaktisches Mittel beim Zusammenspiel zweier Angreifer. Ähnlich dem Doppelpass im 
Fußball schneidet der Ballbesitzer nach einem Pass zum Mitspieler vor oder hinter dem Gegenspieler zum Korb (vgl. Abb. 
2la und b).  
 
Die Entscheidung vor oder hinter dem Gegenspieler zum Korb zu schneiden, richtet sich nach der Position des Verteidigers 
und dem Pass abstand zwischen den beiden Angreifern.  
 

 
 
 



Einführung des Schnellangriffs  
 
Ziel des Schnellangriffs (Fastbreak) ist, einen Korb in Überzahl gegen eine noch nicht organisierte Abwehr zu erzielen. 
Dabei ist das schnelle Umschalten von Verteidigung auf Angriff die wichtigste und zentrale Voraussetzung für das 
Gelingen eines Schnellangriffs.  
Wer nicht schnell umschaltet, wird keine Überzahlsituation schaffen, da die Gegenspieler ihrerseits versuchen, so schnell 
wie möglich zu verteidigen.  
 
Schnellangriff  
Es soll der unorganisierte Schnellangriff geschult werden. Im Gegensatz zum organisierten Schnellangriff starten diese 
Angriffe aus unvorhersehbaren Ballgewinnen (Steals, Fehlpässe). Abgeschlossen wird meist in einer 1-0- oder 2 -I-
Situation. Abschlüsse ergeben sich dabei je nach Spielsituation ohne feste Laufwege, aber mit einigen Grundprinzipien, die 
später erläutert werden.  
Der organisierte Schnellangriff startet nach Korberfolg der Gegner oder nach einem Rebound und wird mit eher 
festgelegten Laufwegen und Aufgaben gespielt. Voraussetzung für die Schulung eines organisierten Schnellangriffs ist das 
Kennen und Anwenden der Grundprinzipien eines Schnellangriffs.  
 
Grundsätze des Schnellangriffs  

o So schnell wie möglich von Verteidigung in Angriff umschalten.  
o So schnell wie möglich nach vorne spielen (ein Pass ist schneller  
o als ein Dribbling).  
o Schnell, aber nicht hektisch spielen.  
o Spieler ohne Ball laufen außen (Passwinkel verbessern).  
o Angreifer auseinander ziehen (Verteidiger in Unterzahl in Entscheidungsnöte bringen).  
 
Ab der Mittellinie gelten folgende Prinzipien:  
o Ballbesitzer zieht zum Korb und schließt ab, wenn er nicht verteidigt wird.  
o Erst passen, wenn sich ein Mitspieler günstiger oder näher am Korb befindet als der Ballbesitzer oder wenn der 

Ballbesitzer vom Verteidiger gestoppt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schnellangriff mit drei Spielern  
Der organisierte Schnellangriff kann zeitlich in vier Phasen eingeteilt werden. Er wird meistens nach einem Defensiv-
Rebound gespielt:  
 

1. Ballsicherung (Defensiv-Rebound)  
2. Outlet als schneller erster Pass aus der Zone heraus  
3. Ballvortrag durch einen langen Pass oder ein Dribbling über die Mittellinie  
4. Abschluss durch einen Korbleger.  

 
Grundsätze des organisierten Schnellangriffs  
Die allgemeinen Prinzipien des unorganisierten Schnellangriffs erhalten. Hinzu kommen jedoch die folgenden taktischen 
Prinzipien:  

o Den Ball nach einem Rebound möglichst schnell auf der selben Seite nach außen spielen (Outlet).  
o Der am Rebound unbeteiligte Spieler auf der Gegenseite sprintet zum gegnerischen Korb (nach Möglichkeit langer 

Pass und Spiel 1-0).  
o Alle beteiligten Angreifer so weit wie möglich/nötig auseinander zum Korb laufen ("Spuren besetzen").  
o Die Spieler ohne Ball bleiben weit außen. Erst an der 3-PunkteLinie (in Korbnähe) schneiden sie zum Korb.  

 

 
 
 
 
 

o Spieler 2: Nach Defensiv-Rebound Outlet zu Spieler 1.  
 

o Spieler 3 besetzt sofort die Außenspur und sprintet nach vorne. 
  

o 1 spielt entweder einen langen Pass oder dribbelt schnell nach vorne durch die Mitte.  
 

o 2 besetzt die andere Außenspur. 
 

o Spieler 1 hat nun zwei Passrichtungen. 
 

o Nach dem Pass zieht der Außenspieler mit Ball zum Korb.  
 

 
 
 


