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Koordinative Übungsreihen mit Ball 

 

mit Hand und Fuß, mit und ohne Partner 

 
vorgestellt und erklärt von Richard Cieslar 
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Koordinative Übungsreihen mit Ball 

Allgemeines 

ü Alle koordinativen Übungsreihen mit Ball beinhalten ausschließlich einfache, bereits bekannte 
und oftmals geübte Einzelelemente. 

ü Diese Elemente werden in einer vorgegebenen Reihenfolge geübt, und zwar immer so, dass 
dieselbe Bewegung zuerst rechts, dann links durchgeführt wird (à bei Linkshändern darf es 
auch umgekehrt sein!) 

ü Der Trainer zeigt vor und zählt dazu laut mit. 
ü Zählweise: für den Anfang (Einstieg) wird jede Bewegung, egal ob rechts oder links mit einer 

Zahl versehen. Später kann dieselbe Bewegung rechts und links als Einheit genommen 
werden. 

ü Alle Elemente der „Basisreihe“ sind ähnlich, z.B. Ballgymnastik mit der Hand. Eine Basisreihe 
enthält am Beginn 4 Elemente, d.h. z.B.  
1 = Ball mit der rechten Hand von rechts außen unter dem rechten angehobenen Oberschenkel 
durchgeben 
2 = Ball mit der linken Hand von links außen unter dem linken angehobenen Oberschenkel durchgeben 
3 = Ball mit der rechten Hand von vorne nach hinten zwischen den gegrätschten Beinen durchgeben 
4 = Ball mit der linken Hand von vorne nach hinten zwischen den gegrätschten Beinen durchgeben 

ü Wenn die Basisreihe in der richtigen Reihenfolge beherrscht wird, kommt eine Zwischenübung 
dazu, z.B.: Kick aus der Hand mit rechts und Ball fangen; Kick aus der Hand mit links und Ball fangen 

ü Diese Zwischenübung kann nach der kompletten Übungsreihe eingefügt werden oder nach 
einem kompletten Links-rechts-Element, z.B.: 
1 = Ball mit der rechten Hand von rechts außen unter dem rechten angehobenen Oberschenkel 
durchgeben 
2 = Ball mit der linken Hand von links außen unter dem linken angehobenen Oberschenkel durchgeben 
3 = Ball mit der rechten Hand von vorne nach hinten zwischen den gegrätschten Beinen durchgeben 
4 = Ball mit der linken Hand von vorne nach hinten zwischen den gegrätschten Beinen durchgeben 
Der Kick rechts und links kann nach 2 und 4 oder erst nach 4 eingefügt werden. 

ü Wenn Übungsreihen mit vier Elementen und einer Zwischenübung beherrscht werden, kann 
nahezu unbegrenzt erweitert werden: 
1. 6 Basiselemente, später 8 Basiselemente. 
2. Hier empfiehlt sich, auf die Zählweise rechts und links = 1 umzusteigen  
3. Basiselemente mischen mit Hand- und Fußübungen 
4. 2 oder mehr Zwischenübungen, die in folgenden Rhythmen eingebaut werden können 

Basisübung 1(rechts und links!) – Zwischenübung 1 – B2 – Z2 – B3 – Z1 – B4 – Z2 usw.  
Basisübung 1 (rechts und links!) – B2 – Zwischenübung 1 – Z2 – B3 – B4 – Z1 – Z2 usw.  
Hier sind der Kombinationsfantasie des Trainers keinerlei Grenzen gesetzt. 

5. Basiselemente und Zwischenübungen werden vom Trainer mit Nummern angesagt, also 
durcheinander 
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mögliche Übungen – Ballgymnastik mit der Hand (1) 

   
den Ball mit der rechten Hand 
von rechts außen unter dem 
rechten Fuß durchgeben und 
mit der linken Hand 
übernehmen 

den Ball mit der linken Hand 
von links außen unter dem 
linken Fuß durchgeben und 
mit der rechten Hand 
übernehmen 

den Ball mit der rechten Hand 
von vorne nach hinten 
durchgeben und mit der linken 
Hand übernehmen 

   
den Ball mit der linken Hand von 
vorne nach hinten durchgeben 
und mit der rechten Hand 
übernehmen 

den Ball von rechts einmal 
um den Körper kreisen 
lassen 

den Ball von links einmal um den 
Körper kreisen lassen 

   
den zwischen den Beinen 
liegenden Ball mit der rechten 
Hand zur linken Hand reichen 
und vor dem Körper halten 

den zwischen den Beinen 
liegenden Ball mit der linken 
Hand zur rechten Hand 
reichen und vor dem Körper 
halten 

mit dem im Nacken liegenden 
Ball eine Drehung nach rechts / 
nach links machen 
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mögliche Übungen – Ballgymnastik mit der Hand (2) 

   
mit dem Ball in den gestreckten 
Händen die rechte Zehenspitze 
berühren 

mit dem Ball in den 
gestreckten Händen leicht 
nach hinten dehnen 

mit dem Ball in den gestreckten 
Händen die linke Zehenspitze 
berühren 

   
den Ball auf den Boden prellen, 
… 

… schnelle Drehung nach 
rechts … 

… und den Ball wieder fangen. 
Anschließend nach links drehen 

   
„Jongleur“: den Ball mit der 
rechten Hand … 

… im Bogen zur linken Hand 
werfen … 

… und mit dieser fangen; dann 
umgekehrt 
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mögliche Übungen – Ballgefühl mit dem Fuß (1) 

  
den Ball mit der Sohle des rechten Fußes vor 
und zurück rollen 

den Ball mit der Sohle des linken Fußes vor und 
zurück rollen 

  
den Ball mit der Sohle des rechten Fußes 
seitwärts rollen 

den Ball mit der Sohle des linken Fußes 
seitwärts rollen 

 

  
mit dem Ball mit der Sohle des rechten / 
linken Fußes Kreise rollen 

Wechselsprünge, dabei abwechselnd mit der 
rechten und linken Fußspitze auf den Ball tippen 
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mögliche Übungen – Ballgefühl mit dem Fuß (2) 

   
nach Boden-auf den Ball mit 
dem rechten Spann leicht 
hochspielen und fangen 

nach Boden-auf den Ball mit 
dem linken Spann leicht 
hochspielen und fangen 

aus der Hand den Ball mit dem 
rechten Spann leicht 
hochspielen und fangen 

   
aus der Hand den Ball mit dem 
linken Spann leicht 
hochspielen und fangen 

den Ball mit den Füßen 
einklemmen, … 

… vor dem Körper hochziehen 
und fangen 

   
den Ball mit den Füßen 
einklemmen, … 

… hinter dem Körper 
hochziehen und nach einer 
Drehung … 

… nach links fangen 
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mögliche Übungen – Ballgefühl mit dem Fuß (3) 

   
den Ball mit den Füßen 
einklemmen, … 

… hinter dem Körper 
hochziehen und nach einer 
Drehung … 

… nach rechts fangen 

   
den Ball aus der Hand fallen 
lassen und mit dem rechten 
Fuß auf den Ball steigen 

den Ball aus der Hand fallen 
lassen und mit dem linken Fuß 
auf den Ball steigen 

den Ball aus der Hand fallen 
lassen und mit dem rechten 
Fuß in der Drehung mitnehmen 

  
den Ball aus der Hand fallen 
lassen und mit dem linken Fuß 
in der Drehung mitnehmen 

Kinder üben immer mit Begeisterung, wenn ihnen die Übungen 
richtig und gut vorgezeigt werden! 
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Der „Torjubel der Superstars“  
(koordinative Übungsreihen mit Partner ohne Ball) 

Allgemeines 

ü Es geht hierbei um einfache Bewegungen, die allerdings im ständigen Wechsel rechts-links 
durchgeführt werden. 

ü Die Kinder sind dabei ganz leicht zu koordinativen Höchstleistungen motivierbar, indem das 
Ganze als individueller „Torjubel wie die Superstars“ verkauft wird. 

ü Dabei können (werden) die Kinder ganz von selber immer neue Varianten erfinden! 
ü Beginnt mit vier bis sechs Bewegungen, die dann vom Trainer oder den Kindern erweitert 

werden. 
 

  
1. mit der rechten flachen Hand abklatschen 2. mit der linken flachen Hand abklatschen 

  
3. mit der rechten flachen Hand von oben/unten 
abklatschen 

4. mit der linken flachen Hand von oben/unten 
abklatschen 

  
5. aus Partnersicht wie 3., nur umgekehrt 6. aus Partnersicht wie 4., nur umgekehrt 
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Der „Torjubel der Superstars“ (2) 

  
7. mit der rechten Faust „abklatschen“ 8. mit der linken Faust „abklatschen“ 

  
9. mit der rechten Faust von oben/unten 
„abklatschen“ 

10. mit der linken Faust von oben/unten 
„abklatschen“  

  
11. aus Partnersicht umgekehrt wie 9. mit der 
rechten Faust von oben/unten „abklatschen“ 

12. aus Partnersicht umgekehrt wie 10. mit der 
linken Faust von oben/unten „abklatschen“ 

  
13. rechts und links gleichzeitig abklatschen 14. mit der rechten Fußsohle vorne berühren 
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Der „Torjubel der Superstars“ (3) 

   
15. mit der linken Fußsohle vorne 
berühren 

16. mit der rechten 
Fußsohle hinten berühren 

17. mit der linken Fußsohle 
hinten berühren 

 
18. mit beiden Füßen gleichzeitig im Sitzen die Sohlen berühren 

   
19. mit der rechten Schulter 
berühren 

20. mit der linken Schulter 
berühren 

21. mit der Brust berühren 
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Koordinative Übungsreihen mit einem Ball und Partner 

Allgemeines 

ü Es geht wieder darum, die Einzelelemente (Basisreihe) in der richtigen Reihenfolge 
durchzuführen 

ü Hier können in die Basis-Übungsreihe Zwischenübungen eingebaut werden, … 
ü … wenn die Basisreihe mit der Hand gemacht wird, sind die Zwischenübungen mit dem Fuß, 
ü wenn die Basisreihe mit dem Fuß gemacht wird, sind die Zwischenübungen mit der Hand. 
 
Übungsreihe Hand (Werfen / 1) 

               
normaler Wurf mit der rechten Hand, Partner 
fängt den Ball 

normaler Wurf mit der linken Hand, Partner 
fängt den Ball 

   
Brustpass beidhändig, Partner 
fängt den Ball 

Ball mit der rechten Hand 
unter dem angehobenen 
rechten Bein werfen 

Ball mit der linken Hand unter 
dem angehobenen linken Bein 
werfen 

   
Ball von hinten zwischen den 
Beinen werfen, Partner fängt  

Bodenaufwurf mit der rechten 
Hand 

Bodenaufwurf mit der linken 
Hand 
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Übungsreihe Hand (Werfen / 2) 

  
Bodenaufwurf beidhändig (Brustpass) Outeinwurf 
 
Übungsreihe Fuß (1) 

  
Kick aus der Hand mit der rechten Innenseite 
zum Partner, der fängt den Ball / 
Kick aus der Hand mit der linken Innenseite zum 
Partner, der fängt den Ball 

Kick aus der Hand mit dem rechten Spann 
zum Partner, der fängt den Ball / 
Kick aus der Hand mit dem linken Spann zum 
Partner, der fängt den Ball 

1 2 2 1 
Ball aus der Hand fallen lassen, Ballmitnahme mit 
dem rechten Fuß in der Drehung nach links, 
flacher Innenseitpass mit links, Partner stoppt 
oder nimmt den Ball auf. 

Ball aus der Hand fallen lassen, Ballmitnahme 
mit dem linken Fuß in der Drehung nach 
rechts, flacher Innenseitpass mit rechts, 
Partner stoppt oder nimmt den Ball auf. 
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Übungsreihe Fuß (2) 

  
Dropkick rechts, Partner fängt den Ball Dropkick links, Partner fängt den Ball 
 
Koordinative Übungsreihen mit zwei Bällen und Partner 

Allgemeines 

ü Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Zeitpunkt-Koordination und Aufeinander-abstimmen. 
ü beide Partner geben ihren Ball gleichzeitig ab! 
ü Varianten beim Üben: 

Partner A macht immer Übung 1 (z.B. Rollen), Partner B immer Übung 2 (z.B. Werfen) / 
Wechsel nach bestimmter Zeit. 
Partner A und B machen immer Übung 1 (z.B. Rollen) und 2 (z.B. Werfen) abwechselnd, wobei 
am Beginn einer Übung 1 und der andere Übung 2 machen muss! 

ü Die Übungen erfüllen gleichzeitig technische Werte für Zuspieltechnik 
ü Achtung auf alters- bzw. größenbedingt richtige Entfernungen! 
ü Achtet auf ein flottes Übungstempo und möglichst genaues Zuwerfen oder Zuspiel! 
ü Man kann diese Übungen auch in Dreiergruppen durchführen (Aufstellung im Dreieck) oder mit 

Laufen zur anderen Seite verbinden (Pendelstaffel mit Dreiergruppen). Dabei wird auch das 
Freilaufen in einfacher, spielerische Form und unterbewusst geübt 

 

  
ein Partner rollt seinen Ball, während der andere seinen Ball zuwirft (à kein Bodenkontakt beim 
Wurf!) 
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Koordinative Übungsreihen mit zwei Bällen und Partner (2) 

  
ein Partner prellt seinen Ball (Bodenaufpass / Bilder), während der andere seinen Ball zuwirft 
(kein Bild / à kein Bodenkontakt beim Wurf!) 
 

2 1  
ein Partner spielt seinen Ball flach nach kurzer Ballmitnahme zur Seite mit der Innenseite (beide 
Füße abwechselnd verwenden), während der andere seinen Ball zuwirft (à kein Bodenkontakt 
beim Wurf!).  

1 2  
Achtung auf abwechselndes Üben mit rechts und links! 

 
 
Bei den folgenden Übungen ab Seite 14 habe ich mir die Bilder vom Gesamtüberblick teilweise 
erspart! 
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Koordinative Übungsreihen mit zwei Bällen und Partner (3) 

   
ein Partner spielt seinen Ball flach nach kurzer Ballmitnahme zur Seite mit dem Vollrist (beide 
Füße abwechselnd verwenden), während der andere seinen Ball zuwirft (à kein Bodenkontakt 
beim Wurf!) 

   
ein Partner spielt seinen Ball volley nach Selbstaufwurf mit dem Vollrist (beide Füße abwechselnd 
verwenden), während der andere seinen Ball zurollt 

  
beide Partner versuchen, die entgegen 
gerollten Bälle zu treffen 

Beide Partner versuchen, die entgegen 
geworfenen Bälle abzuwerfen 
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Man kann diese Übungen auch in Dreiergruppen durchführen (Aufstellung im Dreieck) oder mit 
Laufen zur anderen Seite verbinden (Pendelstaffel mit Dreiergruppen). Dabei wird auch das 
Freilaufen in einfacher, spielerische Form und unterbewusst geübt 
 
 
Nachwort 
Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, mit diesen koordinativen Übungen zu arbeiten, sie selbständig 
weiter auszubauen und dadurch die Lernfähigkeit unserer Kids für neue und kompliziertere 
Bewegungsabläufe zu verbessern. 
 
Danke an meine U8- und U7-Zwerge von KSV Ankerbrot Montelaa und FC OMV Stadlau und 
meine U10-Jungs vom KSV Ankerbrot Montelaa sowie die Trainerkollegen Mario Dziurdzik und 
Wolfgang Posch für das Zur-Verfügung-stellen als „Foto-Models“! 
 
Wien, im Juni 2005 Richard Cieslar 


