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Verschiedene Phasen, die bei Öffnung der Sportstätten durch das Land angestrebt oder auch 
übersprungen werden können. 

 

WICHTIG: 

Nicht von 0 auf 100 starten, da sonst ein maximiertes Verletzungsrisiko vorliegt. 

Wir müssen die Belastungsintensitäten moderat steigern und steuern. 

 

Von geraden und diagonalen Laufbewegungen ohne Richtungswechsel und ohne Kontakt langsam in 
Side-Cut Manöver einsteigen, dann moderaten kontakt dazu nehmen. Erst dann wieder mit maximal 
schnellkräftigen Richtungswechseln starten. Für diese „Angleichphase“ auf handballspezifische 
Bewegungsmuster und Spiele sollten wir uns 3-4 Wochen nehmen. 

Generell ist es sinnvoll mit „prevention management tools“ zu arbeiten. Hier bekommt jeder Spieler 
einen Brustgurt, der bestimmte Daten erfasst, wie z.B. Puls, Herzratenvariabilität, Kalorienverbrauch, 
Bewegungsrichtungen und -geschwindigkeiten. Alle Daten werden dann auf ein Empfängergerät 
gesendet und grafisch dargestellt. Dies hat in der Regel der Trainer um die Belastung individuell zu 
betrachten und zu steuern. Dies wäre auch für den allgemeinen und „normalen“ Trainingsbetrieb 
absolut wünschenswert. 

 

Trainingsgruppen sollten zu Beginn festgelegt und dann nur zum Eintritt in andere Trainingsphasen 
minimal verändert werden um die Kontaktzahl zu unterschiedlichen Personen möglichst gleichmäßig 
und klein zu halten. 

 

Phase des individuellen Sporttreibens 
 

Nach dem Shutdown, wurden von uns Trainingspläne an unsere Spieler verteilt, die sie in 
Eigenverantwortung und Eigenregie durchführen sollten. 

Vorteil:  

hohe Flexibilität, individuell gestaltbar 

Nachteil:  

kaum kontrollier- und nachvollziehbar, abhängig von der Eigenmotivation der Spieler, schwer an das 
Prinzip der progressiven Belastungssteigerung zu steuern, da Anpassungsprozesse hochindividuell 
sind. 



 
 

 

Phase des kontaktlosen Kleingruppentrainings  
 

Der Sport lebt über gemeinsames Sporttreiben, soziale Kontakte ein Miteinander, auf das viele in der 
Gesellschaft kaum verzichten können. Besonders Sportspielarten sind davon extrem betroffen. Von 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen der positiven Effekte auf die Gesundheit mal ganz abgesehen 
ist der Sport die Möglichkeit einen Ausgleich zum Alltag zu bekommen und für viele von zentraler 
Bedeutung. 

Daher müssen wir möglichst früh in Kleingruppen einen Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. 

Hier können wir uns an die Strategie des WHV halten. Dies wären dann: 

Kleingruppen von 5-8 Sportlern, die über 14 Tage oder einen längeren Zeitraum in eben dieser 
Gruppe trainieren. Hier bietet es sich an, die normal geregelten Trainingszeiten zu nehmen (2h 
angesetzt pro Einheit) und die Zeit zu halbieren. 

In Stunde 1 trainiert dann Gruppe 1 (Mindestabstand einhalten, keine Fahrgemeinschaften, duschen 
nur zuhause, kein teilen von Trinkflaschen) in Stunde 2 Trainiert dann Gruppe 2. 2 Gruppen sollten in 
der Regel ausreichen. Ein Teamkader besteht in der Regel aus nur 16 Spielern, sodass Training 
entsprechend in 2 8er Gruppen möglich ist. 

Alternativ kann die Gruppe noch weiter geteilt werden, wenn Co-Trainer enger in die 
Trainingsdurchführung eingebunden werden und Einheiten auch eigenverantwortlich durchführen 
können. 

 
Keine Öffnung der Sportstätten: 
 
Dann Trainieren wir in der Natur. Gerade rund ums Hammfeld im Gewerbegebiet finden sich 
genügend Plätze, an denen kontaktarm und mit genügend Abstand zu anderen trainiert werden 
kann.  

Möglichkeiten: 

1. Radtouren 
2. Lauftraining, Intervalltraining 
3. Funktionelles Training -> Krafttraining in der freien Natur 

 

All dies kann auch in der Natur Handballspezifisch gestaltet werden. Lauftraining beispielsweise 
braucht nicht nur stupides Laufen sein, sondern kann durch Bewegungstechniken, koordinative 
Nebenaufgaben, Laufmanöver etc. interessanter gestaltet werden. 

 



 
 
 
 
Mit Öffnung der Sportstätten: 
 

Individualtrainingsbetrieb ohne Kontakt.  

Es bietet sich an grundlegende Technik und Taktik in den jeweiligen Positionsgruppen zu trainieren. 
Jeder trainiert ausschließlich mit einem eigenen Ball. Es findet kein Passspiel statt! Weitere 
Möglichkeiten bieten Trainingskonzepte wie High Intensity Intervall Training. Hohe Belastung, 
Sportler können sich verausgaben und dennoch sind sie kontaktlos.  

Wichtig wäre es 2 Trainer pro Mannschaft gewährleisten zu können, die parallel die Halle nutzen 
können. Alternativ könnten 2 Teams gleichzeitig in der Halle trainieren, jeweils 8 Spieler pro Gruppe 
und Hälfte. So käme man auf 32 Sportler in 2 Stunden, die jeweils mit ausreichend Abstand in der 
Halle trainieren könnten. 

Angenommen es sind 2 Trainer in der Halle kann ein 16 Spieler Kader wie folgt Trainiert werden: 

• Stunde 1, Spielfeldhälfte 1: 1 Torhüter, 2 Spielmacher (RM) und 2 Kreisspieler, Trainer 1 
• Stunde 1, Spielfeldhälfte 2:  1 Torhüter, 4 Abschlussspieler (RL/RR), Trainer 2 
• Stunde 2, Spielfeldhälfte 1: 1 Torhüter, 4 Außenspieler, Trainer 1. 
• Stunde 2, Spielfeldhälfte 2: 1 Torhüter, Wechselnd in 4er Gruppen der Rest des Kaders, der 

vielleicht nicht klar zuzuordnen ist, Trainer 2. 
 

Phase des kontaktarmen Kleingruppentrainings 
 

Sobald möglich kann in dieser nächsten Phase weiter in den bereits benannten Kleingruppen trainiert 
werden, aber dosiert und unregelmäßig der Mindestabstand unterschritten werden. Zum direkten 
Körperkontakt soll es hier aber auf keinen Fall kommen. Möglichkeiten sind hier z.B. Stresstrainings, 
in denen die Druckbedingungen erhöht werden durch z.B. körperkontaktloses Anlaufen und 
Bedrängen von Gegenspielern. Gemeinsam genutzte Trainingsgeräte könnten nach regelmäßigem 
desinfizieren nun auch vermehrt in den Trainingsbetrieb eingebunden werden. Z.B. Bänke, Kästen, 
und vorallem das Passspiel und ein gemeinsam genutzter Ball betritt jetzt das Spielfeld. 

 

Phase des kontaktreduzierten Kleingruppentrainings 
 

Hier kann es langsam zur Aufnahme von Körperkontakt kommen. Vereinzelte Zweikämpfe und 
können hier stattfinden, Hauptteil des Trainingsschwerpunktes sollten Passstaffetten sein, die wie im 
kontaktarmen Training möglichst körperkontaktlos unter Druck gesetzt werden können. Unterschied: 
hier darf vereinzelt mal ein Kontakt am Ellenbogen, Der Schulter oder dem Unterarm stattfinden. 
Auch der Rumpf kann angegriffen werden. Vermieden werden sollten um jeden Preis: Kontakt des 
Gesichtes und der Hände anderer.  



 
 

 

Öffnung des Kleingruppentrainings auf die Mannschaftsgruppe 
 

Unweigerlich muss irgendwann die Öffnung auf größere Gruppen erfolgen. Hier ist eine Möglichkeit 
weiter im kontaktreduzierten Trainnig zu bleiben, aber in die gewohnte Mannschaftsstruktur 
zurückzukehren. Auch hier: Absolute Vermeidung von Kontakt Hand/Hand und Hand /Gesicht 

 

Öffnung des kontaktreduzierten Trainings auf „normales Training“ 
 

In der letzten Phase kann dann wieder normal trainiert werden. Gewohnte Mannschaftsstrukturen 
im Verein, keine Kontaktreduzierung mehr nötig. Der Wettkampfbetrieb gegen andere Vereine sollte 
allerdings vorerst eingestellt bleiben.  
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