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Unzählige Varianten
Sie sind immer vorhanden, universell verwendbar und genießen nicht erst seit Felix Magath einen legendären
Ruf: Medizinbälle. Fred Eberle zeigt, wie Sie Ihr Training attraktiv und abwechselungsreich gestalten können
wuchsspielern, im Grundlagen-, aber auch
im Aufbau- und Leistungstraining, vielfältige Möglichkeiten bieten. Das Programm
mit dem Medizinball kann ebenfalls im
mittleren und unteren Leistungsbereich der
Erwachsenen eingesetzt werden.
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Variantenreichtum Werfen
Die grundlegende Schulung der Schlagbewegung beim Angriff oder Aufschlag
muss als Fernziel immer die optimale
Technik im Auge haben. Die entsprechenden
Technikausführungen werden leichter gelingen, wenn die techno-motorischen Fertigkeiten über koordinative und konditionelle
Grundelemente des Werfens entwickelt
wurden. Gerade das Werfen ist dabei geprägt von einer großen Variationsbreite:
Die Verwendung von verschiedenen Wurfgeräten machen die Übungs- und Trainingsprogramme zu immer neuen Lernfeldern.

Der Medizinball ist eines der ältesten und bewährtesten Trainingsgeräte
Die Hallensaison läuft, die allgemeine Vorbereitung auf die Wettkampfphase sollte
abgeschlossen sein. Wer sich aber noch
nicht so richtig fit sieht, findet in diesem
Beitrag Übungen mit dem Medizinball,
die wunderbar helfen, um weiter in Form
zu kommen oder zu bleiben. Ein kräftiges,
explosives, zielgenaues, in verschiedene
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Richtungen gehendes Werfen, entwickelt
aus unterschiedlichen Körperpositionen
heraus, dient zur Verbesserung der Fitness.
Die Beitrag zusammengestellten Übungsund Trainingsformen zeigen auffordernde,
abwechslungsreiche Handlungsfelder, die,
in differenzierte Schwierigkeitsgrade gegliedert, in der Grundausbildung mit Nach-

Übungsformen mit dem Medizinball
Der Medizinball ist ein fast überall vorhandenes universal und variabel einsetzbares
Trainingsgerät. Dafür sorgen seine vielfältigen Größen und Gewichte. Zudem ist er
durch den relativ großen Durchmesser besonders gut für beidhändige Übungs- und
Trainingsformen geeignet. Auch wenn mit
dem Medizinball kein ausgesprochenes
Techniktraining durchgeführt wird, sollten
Sie auf die Grundzüge des Werfens achten.
Würfe sind Ganzkörperübungen. Dabei erfolgt die Bewegungsübertragung über die
Gliederkette Beine, Hüfte, Rumpf, Schulter,
Arme und Hand. Werfen beginnt eben immer aus den Beinen.
Zu den Übungen
Die folgenden Übungen geben einen umfassenden Überblick, sollen aber auch anregen,
sich mit dem Gerät auseinander zu setzen
und weitere Variationen zu entdecken oder
diese Übungen weiterzuentwickeln. Zum
Beispiel durch Kombination mit anderen
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Geräten. Dem gezielten Herausgreifen einzelner Übungsformen, der Zusammenstellung zu einem Stationsbetrieb, der Durchführung in unterschiedlichen Zirkelformen
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Weitere
Variationsmöglichkeiten schaffen Sie durch

Wurfzonen, durch unterschiedliche Wurfziele, durch Partnerübungen usw. Je vielseitiger und ungewohnter die Anforderungen sind, desto größer ist der Aufforderungscharakter. Wichtig dabei ist, dass die Auswahl der Übungen immer unter dem Aspekt

einer ganzheitlichen Bewegungsstruktur
erfolgt. Wiederholungszahl und Serien müssen immer an das Niveau Ihrer Trainingsgruppe angepasst werden. Als Orientierungshilfe gelten zwölf Ausführungen pro
Übung und jeweils drei Serien.
왎

Info: Elemente des Werfens
䉴 Bewegungsweg: Der Weg des Körpers, der Weg des Gerätes, die Länge und Größe der Wurfbewegung
䉴 Bewegungsgeschwindigkeit: Die Schnelligkeit in der Bewegungsübertragung vom Körper auf das Gerät
䉴 Bewegungsenergie: Der Kraftstoß, die Kraftentwicklung, der Kraftimpuls

Übungsformen mit dem Medizinball
1. Kegelschieben
AUSFÜHRUNG
䉴 Der Athlet steht seitlich (Schrittstellung)
mit dem Medizinball in beiden Händen
䉴 Aus dieser Position führt er den Ball
seitlich weit nach hinten (1), beschleunigt
ihn mit explosivem Druck aus dem hinteren Bein nach vorn und rollt ihn weg (2)
HINWEISE
䉴 Achtung: Impuls aus dem hinteren Bein
䉴 Die Übung kann auch aus kurzem
Auftakt (Doppelschritt) erfolgen
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2. Beidarmiger Stoß von der Brust
AUSFÜHRUNG
䉴 Aus einer parallelen Fußstellung (etwas
über schulterbreit) nimmt der Athlet den
Ball mit beiden Händen vor die Brust und
geht in eine leichte Hockposition (1)
䉴 Mit einer explosiven Streckung aus den
Beinen und den Armen beschleunigt er
den Ball nach vorn-oben (2)
HINWEIS
䉴 Achten Sie auf die Hüftstreckung (auf
Bild 2 noch nicht genügend ausgeprägt)
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3. Seitenstoß einarmig
AUSFÜHRUNG
䉴 Athlet steht seitlich (Schrittstellung) in
leichter Stoßauslage und hat den Ball in
den Händen vor der hinteren Schulter (1)
䉴 Aus dieser Ausgangsposition wird der Ball
mit einer explosiven Drehstreckbewegung
der Beine (2) und einer Streckbewegung
der Arme nach vorn-oben mit
letztendlich einer Hand gestoßen
HINWEIS
䉴 Ausführung mit linker und rechter Hand
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Übungsformen mit dem Medizinball
4. Rückwärts schocken
AUSFÜHRUNG
䉴 Aus einer parallelen Fußstellung
(etwas über schulterbreit) geht der
Athlet in eine leichte Hockposition
und nimmt den Medizinball mit
gestreckten Armen vor die Knie (1)
䉴 Der Rücken sollte in der
Ausgangsposition ganz gerade sein
(ungenügende Ausführung auf Bild 1)
䉴 Mit einer explosiven Streckung aus
den Beinen wird der Medizinball über
den Kopf nach hinten geworfen (2)
HINWEIS
䉴 Achten Sie auf eine
Ganzkörperstreckung beim Abwurf!

1

2

1

2

1

2

5. Vorwärts schocken
AUSFÜHRUNG
䉴 Aus einer parallelen Fußstellung
(etwas über schulterbreit) geht der
Athlet in eine leichte Hockposition
und nimmt den Medizinball mit
gestreckten Armen vor die Knie (1)
䉴 Der Rücken sollte in der Ausgangsposition
ganz gerade sein (siehe Übung zuvor)
䉴 Mit einer explosiven Streckung aus den
Beinen wird der Medizinball mit langen
Armen nach vorn-oben geworfen (2)
HINWEIS
䉴 Achten Sie wieder auf die
Ganzkörperstreckung beim Abwurf
und auf ein langes Nachdrücken
aus den Beinen!

6. Einwurf
AUSFÜHRUNG
䉴 Mit einer parallelen Fußstellung
(etwas über schulterbreit) nimmt der
Athlet den Medizinball mit gestreckten
Armen hinter den Kopf und geht dabei
in eine Bogenspannung (1)
䉴 Aus dieser maximalen Körperstreckung
heraus wirft er den Ball mit beiden
Händen nach vorn-oben (2)
HINWEISE
䉴 Die Handflächen sollten seitlich unter
dem Ball liegen, um einen hohen Druck
beim Abwurf ausüben zu können
䉴 Achten Sie auf die Hüftstreckung im
Abwurf (gut auf Bild 2 zu erkennen)
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7. Beidarmiger Schlagwurf aus der Schrittstellung
AUSFÜHRUNG
䉴 Der Athlet steht seitlich (Schrittstellung) mit
dem Ball in den Händen und führt ihn seitlich
weit nach hinten-oben (1) bis hinter den Kopf
䉴 Jetzt dreht er den hinteren Fuß mit
einer Streckbewegung nach vorn, führt
die Hüfte nach vorn und wirft den Ball
nach vorn-oben (2)
HINWEISE
䉴 Wurf erfolgt über das gestreckte vordere Bein
䉴 Der Impuls zum Wurf kommt aus
dem hinteren Bein, das lange nachdrückt
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8. Sitzwurf mit Beinen in der Hochhalte
AUSFÜHRUNG
䉴 Der Athlet sitzt im Langsitz mit leicht angehobenen Beinen. Der Ball wird mit langen Armen
weit seitlich nach hinten genommen
䉴 Aus dieser verwrungenen Position wirft er den
Ball über seinen Körper seitlich nach oben (2)
HINWEISE
䉴 Setzen Sie einen Partner ein, der den Ball
fängt und direkt wieder zuwirft! Die Beine und
Arme des Übenden sind dann stets in der Luft
䉴 Gutes Training der schrägen Bauchmuskulatur
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9. Druckwurf aus dem Kastensitz
AUSFÜHRUNG
䉴 Athlet sitzt in Wurfauslage (Stemmbein
vorn) auf Kasten mit aufrechtem Oberkörper
und rechten Winkeln in Fuß-, Knieund Hüftgelenken. Ball vor der Brust (1)
䉴 Aus dieser Position wirft er mit Druck aus
der Schulter und den Armen (siehe Übungen
2 und 10) den Ball nach vorn-oben (2)
HINWEISE
䉴 Vollständige Armstreckung beim Wurf
䉴 Beidseitig üben
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10. Werfen aus der Kerze
AUSFÜHRUNG
䉴 Aus dem Langsitz mit dem Ball in
beiden Händen über dem Kopf, rollt der
Athlet nach hinten in eine leichte Kerze,
Beine weit nach oben in die Luft (1)
䉴 Nun schnellt er nach vorn, baut leichte
Bogenspannung auf und wirft den Ball
über den Kopf nach vorn oben (2)
HINWEIS
䉴 Varianten: Wurf aus der Bewegung oder
erst nach Aufrichten des Oberkörper
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