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Die Vermittlung komplexer Bewegungen ist eine Herausforderung
Passen, Fangen, Werfen – die Grundlagen des Handballspiels sind wohl nir-

gends ausführlicher zu thematisieren als im Kinderhandball. Der Schlagwurf

gehört dabei zu den Basisfertigkeiten und ist für Kinder wichtig, um durch

 einen effektiven Torwurf und einen genauen Pass am Angriffsspiel teil -

nehmen zu können. Um dies zu ermöglichen, gibt es für jede Altersstufe

Handbälle, die den körperlichen Voraussetzungen der Kinder angepasst sind.

Allerdings werden bzgl. der altersgerechten Anpassung, die maßgeblich die

Ballgröße umfasst, immer wieder Zweifel geäußert. Insbesondere bei den

Jüngsten und bei Anfängern beobachten Trainer häufig Probleme beim Grei-

fen und bei der Kontrolle des Balls, was sich wiederum auf die Wurfqualität

auszuwirken scheint.

Der Schlagwurf verlangt Kindern die Koordination mehrerer Teil- bzw. Einzel-

bewegungen ab: Das richtige Bein nach vorn stellen, den Arm nach oben füh-

ren, den Oberkörper drehen, das Ziel anvisieren – und dann kommt noch der

Ball hinzu. Häufig ist zu erkennen, dass Kindern eine technisch korrekte und

effektive Schlagwurfausführung nicht gelingt, da sie den Ball falsch halten,
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Schlagwurf im 
Kinderhandball –
der Ball macht 
den Unterschied

Ende 2018 ist die Kartothek „Ballhandling & Torwürfe –

Alles im Griff mit dem Knautschball“ erschienen. Jetzt

belegt auch eine Studie, was nicht nur unser Autoren-

duo Schubert/Krüger bereits in der Sporthalle beobach-

tet hat: Mit Knautschbällen werfen Kinder besser! 
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ihn eher stoßen als werfen oder er ihnen einfach aus der Hand

fällt. In der schnellen Wurfbewegung ist es schwer, die Kon-

trolle über den Ball zu behalten. Entsprechend überrascht es

nicht, dass auch erwachsene Spieler gelegentlich nach einem

misslungenen Torwurf anführen, dass der Ball bei der Wurf-

ausführung nicht richtig in der Hand lag bzw. unter Kontrolle

war.

Im Zusammenhang mit der fehlenden Ballkontrolle stellen Kin-

der- und Jugendtrainer häufig fest, dass die Spieler den Ball

nicht richtig halten bzw. greifen können. Dieser liegt nur „lo-

cker“ und damit „unkontrolliert“ in/auf der Hand. Dieser Beob-

achtung hat sich der Ballhersteller Molten mit dem so genann-

ten Knautschball (offiziell: „Methodikball“) im Rahmen des Pro-

jekts „Handball at School“ in Zusammenarbeit mit der Interna-

tionalen Handball Föderation (IHF) angenommen. Der

Knautschball hat keine Ballblase und verfügt über ein sehr

weiches Obermaterial. Seine Größe ist mit einem Standardball

zu vergleichen, er ist jedoch leichter einzudrücken und damit

während der gesamten Wurfbewegung besser zu greifen. Der

Knautschball soll eine bessere Ballkontrolle für Kinder ermög-

lichen, damit der Schlagwurf auf das Tor oder der Schlagwurf

als Pass technisch korrekt und effektiv ausgeführt werden

kann bzw. – aus einer sportpraktischen Perspektive – einfach

„besser“ gelingt. Diese plausible Annahme wurde im Rahmen

einer empirischen Studie mit der Fragestellung untersucht, ob

Kinder mit dem Knautschball einen „besseren Schlagwurf“ als

mit einem Standardball umsetzen können.

„Besser“ werfen mit dem Knautschball
Um eine Veränderung der Schlagwurftechnik durch den

Knautschball beurteilen zu können, sind die (alters-)relevanten

Bewegungsmerkmale des Schlagwurfs von Bedeutung, da es

sich um eine komplexe Bewegung mit vielen aufeinander ab-

zustimmenden Einzelbewegungen handelt (Van den Tillaar &

Ettema, 2004). Dabei stellt die Ballkontrolle gerade für Kinder

ein wesentliches Bewegungsmerkmal für einen „guten“

Schlagwurf dar. Die zeitliche Bewegungsabfolge von Anlauf,

Wurfbewegung und Ausschwung bietet ein hohes Fehlerpo-

tenzial – umso mehr, wenn der Ball nicht richtig unter Kontrol-

le ist. Dass (die meisten) Kinder nicht alle relevanten Merkmale

des so genannten Technikleitbilds für einen Schlagwurf (DHB,

2010) unmittelbar umsetzen können, ist unter Berücksichti-

gung sportmotorischer Lern- und Entwicklungsprozesse im

Training zunächst einsichtig, jedoch ist das sichere Beherr-

schen der „Grundtechnik Schlagwurf“ die Basis für das Erler-

nen und Variieren weiterer handballtypischer Bewegungstech-

niken. Für Trainer ist es demnach wichtig und hilfreich, anhand

beobachtbarer Merkmale den Schlagwurf zu beurteilen und In-

struktionen für evtl. notwendige Korrekturen geben zu kön-

nen. 

Bildreihen 1 bis 4: Schlagwurf mit dem Standardball (oben) und dem Knautschball (unten)

Bildreihe 1: Standardball – Werfer A

Mit dem Standardball hat der Werfer eine Ballabfluggeschwindigkeit von 40,01 km/h erreicht und mit dem Knautschball 46,78 km/h 
(+ 6,77 km/h zugunsten des Knautschballs).

1a 1b 1c 1d

Bildreihe 2: Knautschball – Werfer A

2a 2b 2c 2d
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Bildreihe 3: Standardball – Werferin B

Mit dem Standardball hat die Werferin eine Ballabfluggeschwindigkeit von 28,28 km/h erreicht und mit dem Knautschball 33,73 km/h
(+ 5,45 km/h zugunsten des Knautschballs). 

3a 3b 3c 3d

Bildreihe 4: Knautschball – Werferin B

4a 4b 4c 4d

Für eine videogestützte qualitative Bewegungsanalyse des

Schlagwurfs aus dem Stand wurden vier wesentliche Bewe-

gungsmerkmale untersucht und in den Bildreihen 1 bis 4 bei-

spielhaft verdeutlicht, um einen Vergleich zwischen einem

Standardball und dem Knautschball durchführen und Unter-

schiede in der Wurfbewegung aufzeigen zu können: 

> Bewegungsbahn des Ellenbogens auf bzw. über Kopfhöhe

> Hand(-fläche) hinter dem Ball

> „peitschenartiger“ Armzug

> Ausschwung des Wurfarms

Die Merkmale haben unterschiedliche Effekte auf die Schlag-

wurfausführung. Wenn der Ellenbogen zu tief gehalten bzw.

geführt wird, kann der Ball nur gestoßen, aber nicht geworfen

werden. Die richtige Ausgangshaltung und Bewegungsbahn

auf oder über Kopfhöhe stellt somit eine wichtige Vorausset-

zung für einen effektiven Schlagwurf dar. Des Weiteren soll

der Ellenbogen in der Wurfbewegung vor dem Ball etwa auf

Schulterhöhe sein, um eine Vorspannung des Unterarms zu

generieren und einen effektiven Bewegungsimpuls zu erzeu-

gen. Dieser ist als „peitschenartiger“ Armzug zu erkennen und

stellt ein bedeutsames leistungsbestimmendes Bewegungs-

merkmal für den Schlagwurf im Handball dar (Büsch, Braun,

Wilhelm & Sommerfeld, 2015). Gemäß des DHB-Technikleit-

bilds ist die Hand bei dem nach hinten gestreckten bzw. leicht

gebeugten Arm in der Wurfbewegung hinter dem Ball. Da-

durch soll der notwendige Halt des Balls in der Vorwärtsbewe-

gung sichergestellt werden. Nach dem Ballabflug wird die Vor-

wärtsbewegung abgebremst und der Wurfarm schwingt aus.

Die Effektivität eines Schlagwurfs wird maßgeblich durch die

Treffgenauigkeit und die Ballabfluggeschwindigkeit bestimmt:

Je „härter“ der Wurf ist, desto weniger Zeit bleibt dem Torwart

zu reagieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit für ein Tor er-

höht sich (Müller, Kornexl & Menzel, 1992). Eine hohe Bewe-

gungsqualität entspricht einer effektiveren zeitlichen Koordi-

nation von Einzelimpulsen (Hochmuth, 1982), sodass eine

quantitative Verbesserung der Ballabfluggeschwindigkeit

auch als indirekter Hinweis für eine erhöhte Bewegungsquali-

tät interpretiert werden kann.

Was und wie wurde untersucht?
In einer Vergleichsstudie wurden Videos aus zwei Perspekti-

ven (von der Seite und von oben) von jeweils sechs Schlagwür-

fen mit dem Knautschball und mit einem Standardball (jeweils

Ballgröße 0/00) bei 23 Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren auf-

genommen. Ergänzend zu den qualitativen Bewegungsmerk-

malen des Schlagwurfs wurde bei jedem Wurf die maximale

Ballabfluggeschwindigkeit bestimmt. Die Kinder haben den

Knautschball unmittelbar vor dem Test zum ersten Mal in die

Hand bekommen und hatten somit keine Übungs- und Gewöh-

nungszeit mit dem Knautschball.



Fazit und trainingspraktische 
Konsequenzen
Mit dem Knautschball können Kinder die

grundlegenden Technikmerkmale des

Schlagwurfs besser umsetzen und erzie-

len eine höhere Ballabfluggeschwindig-

keit. Abweichend vom Technikleitbild ist

beim Wurf mit dem Knautschball zu be-

obachten, dass das Handgelenk im Um-

kehrpunkt der Ausholbewegung deut-

lich „überstreckt“ wird. Die Hand befin-

det sich nicht hinter, sondern unter dem

Ball. Dies kann als „positive Abwei-

chung“ des Leitbilds bewertet werden;

der sichere Griff erlaubt es, das Handge-

lenk über das geforderte Maß hinaus zu

(über)strecken, um durch die anschlie-

ßende Beugung in der Wurfbewegung

einen zusätzlichen Beschleunigungsim-

puls auf den Ball zu geben. 

Die Einwärtsdrehung des Unterarms

(„Prona tion“) mit dem Knautschball bei der Ausschwungbewe-

gung deutet auf einen weiteren zusätzlichen Beschleuni-

gungsimpuls sowie eine „späte“ Veränderungsmöglichkeit der

Wurfrichtung hin. 

Der Einsatz des Knautschballs als Methodikball/Lernball ist

durch die positiven Resultate im Kinder- und Anfängerbereich

zu befürworten. Dabei liegt der praktische Nutzen maßgeblich

beim Erwerb einer technisch korrekten Wurfausführung (Tor-

wurf und Passen). Ein positiver Effekt trat bereits bei der erst-

maligen Verwendung des Knautschballs auf. Inwieweit die

Nutzung in einem systematischen Technikerwerbstraining

über einen längeren Zeitraum den Umgang mit dem Standard-

ball beeinflusst, wird in einer entsprechenden Lernstudie mit

Kindern bzw. Handballanfängen zu prüfen sein.

Darüber hinaus kann der Knautschball im Technikvariations-

training eingesetzt werden, um positionsspezifische Wurfvari-

anten zu üben und zu verbessern. Die bessere Ballkontrolle

sollte sich positiv auf alle Wurf- und Passvarianten auswirken

und könnte besonders für Würfe von den Außenpositionen

von großer Bedeutung sein, sodass durch erfolgreiche Würfe

von Außen die verstärkte Einbindung dieser Position im Kin-

derhandball gelingt.

Werfen

4 handballtraining junior 1 | 2019

Literatur
Braun, J., Büsch, D., Schütz, C. & Sommerfeld, W. (2016). Einfluss des Ballgewichts

auf den Schlagwurf im Handball. In D. Büsch, D. Heinisch & R. Lüdemann (Hrsg.),
Leistungsfaktoren in den Spiel- und Zweikampfsportarten (S. 89-105, Schriften -
reihe für Angewandte Trainingswissenschaft, Bd. 5). Aachen: Meyer & Meyer.

Büsch, D., Braun, J., Wilhelm, A. & Sommerfeld, W. (2015). Schnelle Schlagwürfe
 unter der Lupe. handballtraining, 37 (2), 17-23.

Deutscher Handballbund (Hrsg.). (2010). Referenten-Handbuch C-Trainer-Ausbildung.
Münster: Philippka-Sportverlag.

Hochmuth, G. (1982). Biomechanik sportlicher Bewegungen. Berlin: Sportverlag.
Müller, E., Kornexl, E., Menzel, H. J. (1992). Handball. In R. Ballreich & A. Kuhlow

(Hrsg.), Biomechanik der Sportspiele. Mannschaftsspiele (S. 48-71, Bd. 3). Stutt-
gart: Enke.

Van den Tillaar, R. & Ettema, G. (2004). A Force-velocity relationship and coordination
patterns in overarm throwing. Journal of Sport Science and Medicine, 3, 211-219.

Info 1: Mittlere maximale Ballabfluggeschwindigkeit für die 23

Handballer/innen mit dem Standardball und dem Knautschball.
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Knautschball

Ergebnisse
Bei der Analyse der qualitativen Bewegungsmerkmale ist in

den exemplarischen Bildreihen (Seite 22/23) in der oberen Rei-

he jeweils der Wurf mit einem Standardball und darunter der

Wurf mit dem Knautschball dargestellt. Bei beiden Kindern ist

zusammenfassend zu erkennen, dass die ausgewählten quali-

tativen Bewegungsmerkmale mit dem Knautschball besser als

mit dem Standardball umgesetzt werden können. Beispiels-

weise ist in Bildreihe 4 die deutlich höhere Ellenbogenhaltung

gegenüber Bildreihe 3 zu erkennen, welche eine größere Vor-

spannung des Unterarms ermöglicht. Diese wird beim Wurf

mit dem Knautschball besonders in den Bildern 2b und 4b

deutlich. 

In den Bildreihen 2 und 4 ist außerdem zu erkennen, dass die

Hand beim Wurf mit dem Knautschball während der Armvor-

wärtsbewegung unter anstatt hinter dem Ball ist. Ein deutlich

zu erkennendes „Überstrecken“ bzw. „Abklappen“ des Hand-

gelenks könnte die Konsequenz des besser zu greifenden Balls

sein. Darüber hinaus ist eine ausgeprägte Einwärtsdrehung

des Unterarms („Pronation“) mit dem Knautschball (Bild 2d),

jedoch nicht mit dem Standardball (Bild 1d) zu erkennen.

Die verbesserte Bewegungsqualität des Schlagwurfs zeigt sich

auch in einer praktisch bedeutsamen höheren Ballabflugge-

schwindigkeit des Knautschballs, die bei allen 23 Kindern, die

an der Studie teilgenommen haben, festzustellen war (durch-

schnittlich 34,57 km/h mit dem Standardball und 38,33 km/h

mit dem Knautschball; Info 1). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kinder bei den

Würfen mit dem Knautschball die relevanten qualitativen Be-

wegungsmerkmale besser umsetzen konnten, sodass neben

einem positiven Effekt auf die Schlagwurftechnik auch eine

höhere Ballabfluggeschwindigkeit resultierte. 
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