TE/TA Mini-Basket
2020-2021
Die acht Merkmale einer Mini-Basketball-Übung
Vorbemerkung:
Wir müssen uns bewusst sein, in welchen Situationen ein Coach im Training verbal intervenieren muss.
Wir haben zu viele Coaches, die zu oft sprechen oder rufen, und zu viele Coaches, die sich verbal zu
wenig einbringen in einem Training.
In diesen 5 Situationen MUSS sich der Coach verbal mitteilen:

Die 5 Situationen für verbales Mitteilen in einem Training:
Erklären
... bedeutet den organisatorischen Ablauf verständlich zu machen.

Ausgerichtet zu den Spielern, knapp und klar, mit einfachen basketballspezifischen Begriffen, vorzeigen!

Einfordern
Erst wenn die Übung gemäss «Erklären» funktioniert, gibt der Trainer die Anforderungen bekannt.

Genau und streng sein, korrekt vorzeigen, den Fokus auf EINE Anforderung legen.

Korrigieren

Der Trainer korrigiert GENAU DIEJENIGEN Anforderungen, die unter «EINFORDERN» verlangt worden waren.

Individuelle Korrekturen ermöglichen, wenn nötig Gruppenkorrekturen anbringen,
Verbesserungspotential aufzeigen, erneut vorzeigen, angemessene Wortwahl beachten.

Ermutigen und loben
Der Trainer muss stets in erster Priorität während Übungen und Spielen gute Ausführungen lautstark loben.

Positiv und motivierend sein, gute Ausführungen getrennt vom Erfolg loben (z.B. Wurftechnik oder
Entscheidungen im Spiel), allen Kindern diese Aufmerksamkeit geben.

Rahmenbedingungen festlegen und durchsetzen
Der Trainer muss anfangs Saison einige Regeln für einen gut funktionierenden Trainings- und Spielbetrieb
bekannt geben.
Regeln kommunizieren (Infoblatt, Mail, Chat etc.), gelten für alle, allfällige Sanktionen treffen.
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Die Merkmale einer guten Übung
Vorbemerkungen:
Es ist unerlässlich, dass der Trainer bei der Planung sicherstellt, dass die Trainingsinhalte den unten
aufgeführten Anforderungen genügen. Mini-Trainer dürfen nicht einfach Übungen aus dem Internet
übernehmen, ohne sich die entsprechenden Gedanken dazu zu machen.

1) Das Thema
•

Die Situation in der Übung muss möglichst der Situation in Spiel entsprechen. Die Spieler
erkennen diesen Zusammenhang und arbeiten auf vertrautem Terrain.

2) Die Frequenz
• Alle Spieler müssen das zu übende Element während der Dauer der Übung maximal oft
ausführen können.

3) Die Leerlaufzeit
•

Wir sprechen von Leerlaufzeit, wenn ein Kind inaktiv ist (z.B. auf dem Weg in die Kolonne).
Wir versuchen sie ganz zu verhindern oder nutzen sie für Zusatzaufgaben.
• Zusatzaufgaben ohne Ball: Koordinationsleiter, Balancieren, Klettern, zusätzliche Wege mit
Hüpfen, Sprinten oder anderen Laufformen.
• Zusatzaufgaben mit Ball: Ballhandling, Dribbling um Objekte, zusätzliche Wege mit
Kombinationen von Laufformen und Dribblings, Koordinationsleiter mit Ball, Wandpässe.

4) Die Wartezeit in Kolonnen
•

Wir versuchen die Wartezeit ganz zu verhindern. Wartezeiten von bis zu 10 Sekunden sind
möglich (z.B. bei intensiven Formen).
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5) Die Reflexion (Spielverständnis)
• Mit Reflexion ist «prüfendes und vergleichendes Nachdenken» gemeint. Die Kinder sollen
selber Lösungen zu den gestellten Anforderungen finden und SELBER Entscheidungen
treffen. Wir geben ihnen regelmässig Raum, darüber nachzudenken, ob die gefundenen
Lösungen gut sind. Wir bilden KEINE Roboter aus und versuchen die Kinder auch nicht von
aussen zu steuern (nicht zurufen, was das Kind jetzt machen soll).

6) Die Autonomie

•

Mit der Ausnahme von wenigen unumgänglichen Organisationsformen (z.B. Warmup vor
dem Spiel) sollen die Rotationen in den Übungen NICHT vorgegeben werden. Es ist die
Aufgabe der Kinder, die Kolonnen auszugleichen und die verschiedenen Startpunkte sinnvoll
zu besetzen.

7) Die Zusammenarbeit
• Der Coach gibt KEINE Signale für den Start. Die Kinder müssen beobachten, wann der gute
Zeitpunkt für den Start ist (z.B. Abstand zu anderen oder das erste Dribbling des Spielers mit
Ball). Dies fördert die Zusammenarbeit und die Konzentration.

8) Die Progression (Steigerung)
•

Die Übung muss erweitert (schrittweise komplexer gemacht) werden können. Die
Organisation soll beibehalten werden, wobei neue Elemente dazu kommen, welche die
Kinder neu herausfordern.
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KATEGORIE U9
Die Kinder sind aufgeteilt auf zwei Teams. Alle haben einen Ball und beginnen im Mittelkreis. Sie machen
VOR jedem Hütchen einen Handwechsel, stoppen bei einer Markierung und werfen auf den Korb.
Wenn das Kind trifft, nimmt es einen Tennisball aus dem Reifen, legt ihn ins Hauptquartier
des eigenen Teams und beginnt erneut im Mittelkreis.
Wenn das Kind verfehlt, muss es durch die Koordinationsleiter (échelle) und beginnt dann
erneut im Mittelkreis.

Merkmal 1:

Im Spiel kommen Situationen vor, wo das Kind dank Handwechseln in Korbnähe kommt und dort auf
den Korb wirft.

Merkmal 2:

Durch diese Organisationsform kommen die Kinder oft dran.

Merkmal 3:

Das Kind ist praktisch immer aktiv.

Merkmal 4:

Niemand muss länger als fünf Sekunden warten.

Merkmal 5:

Die Kinder wählen eine freie Markierung aus.

Merkmal 6:

Das Kind ist während der ganzen Übung autonom unterwegs.

Merkmal 7:

Die Kinder entscheiden jeweils selber, wann sie starten und respektieren die Platzverhältnisse

Merkmal 8:

Eine Progression ist gut möglich (z.B. jedes Mal die Seite wechseln, dribbelnd den Tennisball
aufnehmen und dribbelnd den Tennisball ablegen, schwierigere Aufgaben für den Rückweg
einführen, Treffer von verschiedenfarbigen Bodenmarkierungen verlangen).
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Kategorie U11
Bei diesem Beispiel geht es um das Spiel nach vorne. Wir beginnen mit der Situation 2g2.
Zur Erinnerung : Die Prinzipien für das Spiel nach vorne im Mini-Basket
Den Ball schnellstmöglich über die Mittellinie bringen und schnelle Entscheidungen treffen.
Der Ballträger dribbelt im zentralen Korridor.
Die Spieler ohne Ball rennen weiter vorne als der Ball.
Nur ein Spieler pro Korridor (die schnellsten drei).
Nur in den benachbarten Korridor passen (evt. Passdistanz durch dribbeln verkürzen).
Wenn jemand weiter vorne frei ist, muss man dahin passen.
Wenn kein Pass möglich ist, dribbelt der Ballträger weiter.
Alle drei Korridore benutzen.
Den Korb aggressiv angreifen.
Der Knall 2g0

Der Knall 3g0

In dieser Übung MUSS alles MIT MAXIMAL MÖGLICHER GESCHWINDIGKEIT gemacht werden. So ist die
Situation dann auch an den Spielturnieren. Wir müssen bei der Entwicklung des Spiels nach vorne
akzeptieren, dass die Kinder Fehler machen (z.B. den Ball verlieren). Wir arbeiten bei diesem Thema NICHT
zuerst langsam, dann erst schnell. Die Kinder machen mit der Zeit durch die Anpassung an die maximale
Geschwindigkeit grosse Fortschritte.
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Der Knall 3g0

In der Abbildung links oben muss Spieler 2 das Spiel lesen und erkennt, dass Spieler 4 weiter vorne frei ist.
Im Mini-Basket verkürzt er die Passdistanz (durch dribbeln in den zentralen Korridor) und gibt dann den
Pass. Kommt die Spielsituation wie rechts oben abgebildet vor, muss Spieler 2 erkennen, dass niemand
weiter vorne frei ist und selber zum Korb gehen. Spieler 4 füllt den freien (linken) Korridor auf und geht auf
den Rebound.
Der Knall 3g0+1

Der Knall 3g1

Die gleiche Organisationsform kann zu einem Spiel weiterentwickelt werden (Progression). Man kann mit
ein paar Verteidigern arbeiten, die sich abwechseln, oder alternierend von Team A und von Team B die
Angreifer und die Verteidiger auffüllen. Bei 3g0+1 startet der Verteidiger auf der Freiwurflinie, bei 3g1 auf
der Mittellinie.
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