
Mini-Faustball: Taktik-Verständnis
Gute Fragen und Inputs der Spielleitenden fördern das taktische Verständnis. Die Spielqualität
wird besser und die Spielenden erkennen selbstständig, was es noch zu üben gilt.

Um das taktische Verständnis zu entwickeln, eignen sich Fragen bei Spielunterbruch auf den einzelnen Feldern
oder im Plenum. Anstelle einer verbalen Antwort lohnt es sich, die Spielenden aufzufordern, die Position
einzunehmen (z.B. Bereitschaftsposition beim Service), die Zone zu zeigen, die Bewegung zu machen oder sich
im Feld idealer aufzustellen.

Niveau Basic

Fragen Mögliche Antworten

Wie erkennt ihr, wer den Ball spielt? «Ja» rufen.
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Welche Position nehmt ihr bei einem Service/Angriff des Gegners ein?

Die Raubkatzenposition, Arme nach vorne, Knie gebeugt.

Wohin spielt ihr den ersten Ball (Abnahme)? In die Mitte des Feldes.
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Wann greift ihr von oben an? Wann spielt ihr den Ball von unten über die Leine?

Von oben: wenn Ball höher als Leine aufspringt (ansonsten von unten).

Von unten: wenn Zuspiel weit weg von der Leine ist.
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Wo steht ihr bei einem Service/ Angriff des Gegners?

Blick und Körper sind zum Angreifer ausgerichtet, so dass alle Lücken geschlossen sind. Position am
Spielfeldrand.

Niveau Fortgeschrittene

Fragen Mögliche Antworten
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Wohin spielt ihr, damit das Gegnerteam unter Druck kommt?

In Lücken, genau zwischen zwei Spielende, an den Spielfeldrand, kurz in die Mitte, gegen die Laufrichtung.

Wie positioniert ihr euch in der Abwehr, wenn der Gegner den Ball beim Angriff ganz vorne an der Leine hat?

Näher an die Leine, alle Spieler rücken nach vorne.
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Wie positioniert ihr euch in der Abwehr, wenn der Gegner den Ball beim Angriff weit hinten im Feld hat?

Alle rücken weiter nach hinten.
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Wie positioniert ihr euch, wenn der Ball links oder rechts an der Leine ist?

Alle verschieben sich so, dass der Ball im Zentrum der Mannschaft steht.

Fragen / Antworten: «Taktik-Verständnis» (pdf)

Quelle: Sarah Wacker, Arina Meister und Fabienne Eglauf, Mitglieder Ausbildungskommission Swiss
Faustball
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