
GF Basketball 1 – FMK Wintersemester
(gültig ab Wintersemester 21/22 bis auf Widerruf)

Hinweis:
Es sind 2 praktische Prüfungsübungen und eine schriftliche Regelprüfung zu absolvieren.
Jeder Prüfungsteil muss in mindestens ausreichender Qualität bestanden werden.
Ist eine praktische Prüfungsübung nicht bestanden, sind beide praktischen Prüfungsübungen beim
nächsten Prüfungstermin zu wiederholen.

Praktische Prüfung:

Unmittelbar vor Prüfungsbeginn erfolgt eine Auslosung von 3-er Gruppen sowie eine Auslosung der
Prüfungsreihenfolge der Gruppen. Die einzelnen Prüfungsgruppen absolvieren die beiden
Prüfungsübungen (1., 2.1 und 2.2) jeweils in der gelosten Reihenfolge.

1. Prüfungsübung: Technikdemonstration

Technikkomplexübung im Kontinuum mit den Grundtechniken Dribbling, Passen, Fangen,
Sternschritt sowie SPD-Position, Druckwurfkorbleger, Power Move, Standwurf und den
Individualtaktikelementen Facing, Freilaufen, Fintieren sowie dem gruppentaktischen Element
Signalisierung der Passbereitschaft.

In Anlehnung an die Art des Korbabschlusses (Druckwurfkorbleger,
Power Move, Standwurf) wird die Übung in drei Abschnitte
(1.1 Korbleger, 1.2 Power Move, 1.3. Standwurf) untergliedert; die
Grundaufstellung bleibt dabei gleich (s. Abb. rechts) wie auch der
grundlegende Ablauf. Die einzelnen Abschnitte gehen unmittelbar ohne
Pause ineinander über.

Zur besseren Übersichtlichkeit wird im Folgenden bei der Darstellung und
Beschreibung zwischen A, B sowie C differenziert.

Ablauf

1.1 Korbleger

Ausgangsposition:
A steht mit Ball unter dem Korb,
B und C stehen auf den Flügelpositionen.

(1) Auf ein Startsignal hin dribbelt A zügig zur Aufbauposition, dreht sich
dort mittels Sternschritt zum Korb (Facing) und nimmt die SPD-
Position ein.

(2) B führt einen I-Cut aus und signalisiert mit
Handzeichen und Blick zu A Passbereitschaft.

(3) A führt eine Passfinte zur Gegenseite aus und
(4) spielt einen Druckpass zu B, so dass Ball und B gleichzeitig dort

ankommen. Mit dem Fangen des Balles stoppt B ab, dreht sich p
Sternschritt zum Korb (Facing) und nimmt die SPD-Position ein.

(5) B führt eine Durchbruchfinte nach innen aus und
(6) in direktem Anschluss einen Druckwurfkorbleger

(mit max. 2 Dribblings) und
(7) B holt den Rebound (kein Nachwurf!) bzw. Ball (bei Treffer)



(8) A läuft zur Flügelposition von B,
(8) B dribbelt zügig zur Aufbauposition,

dreht sich dort mittels Sternschritt zum Korb (Facing)
und nimmt die SPD-Position ein.

(9) C führt einen I-Cut aus und signalisiert mit
Handzeichen und Blick zu B Passbereitschaft.

(10) B führt eine Passfinte zur Gegenseite aus
(11) und spielt einen Druckpass zu C, so dass Ball und C gleichzeitig

dort ankommen. Mit dem Fangen des Balles stoppt C ab, dreht sich
mittels Sternschritt zum Korb (Facing) und nimmt die SPD-Position
ein.

(12) C führt eine Durchbruchfinte nach innen aus und
(13) in direktem Anschluss einen Druckwurfkorbleger

(mit max. 2 Dribblings).
(14) C holt den Rebound (kein Nachwurf!) bzw. Ball (bei Treffer)

(15) B läuft zur Flügelposition von C,
(15) gleichzeitig dribbelt C zur Aufbauposition, dreht sich dort mittels

Sternschritt zum Korb (Facing)
und nimmt die SPD-Position ein.

(16) A führt einen I-Cut aus und signalisiert mit
Handzeichen und Blick zu C Passbereitschaft

(17) C führt eine Passfinte zur Gegenseite aus
(18) und spielt einen Druckpass zu A, so dass Ball und A gleichzeitig dort

ankommen. Mit dem Fangen des Balles stoppt A ab, dreht sich
mittels Sternschritt zum Korb (Facing) und nimmt die SPD-Position
ein.

(19) A führt eine Durchbruchfinte nach innen aus und
(20) in direktem Anschluss einen Druckwurfkorbleger

(mit max. 2 Dribblings).
(21) C holt den Rebound (kein Nachwurf!) bzw. Ball (bei Treffer)

Dieser Ablauf wiederholt sich noch einmal, so dass A, B und C jeweils einen Druckkorbleger von rechts
und von links ausgeführt haben. Nachdem A einen Druckwurfkorbleger von links ausgeführt hat, geht die
Übung unmittelbar in den 2. Abschnitt über.

1.2 Power Move

Der Ablauf bleibt gleich und entspricht dem oben zum Korbleger beschriebenen. Anstatt eines Druckwurf-
korblegers wird jeweils ein Power Move, ebenfalls mit max. 2 Dribblings, ausgeführt. Nachdem A, B und C
jeweils einen Druckkorbleger von rechts und von links ausgeführt haben, geht die Übung unmittelbar in den
3. Abschnitt über.



1.3 Standwurf

Der grundsätzliche Ablauf bleibt weiterhin gleich und die Übungsteile gehen auch weiterhin unmittelbar
ineinander über. Druckwurfkorbleger bzw. Power Move werden ersetzt durch:
Dribbling um die Pylonen (mit der entfernten Hand) mit anschließendem Abstoppen im Bereich der
Freiwurflinie und unmittelbarem Ausführen eines Standwurfs von dort.

Nachdem A, B und C jeweils zwei Standwürfe ausgeführt haben, ist die Übung beendet.

2. Spielorientierte Komplexübung

Gruppentaktische Übung („Criss Cross → 2 on 1“) zum Schnellangriff mit zwei Phasen und dem
übergreifend wesentlichen technischen Element des präzisen Passens aus der Bewegung in die
Bewegung als grundlegenden Baustein des Zusammenspiels im Basketball. Einer reinen Angriffsübung
(erste Phase) mit vorgegebenem Ablauf von Lauf- und Passwegen (Criss Cross bzw. Achterlauf)
schließt sich unmittelbar ein Überzahlspiel 2 gegen 1 (zweite Phase) an, was ein schnelles taktisches
Umschalten erfordert. Das Überzahlspiel 2 gegen 1 ist entgegen der ursprünglichen Laufrichtung als
Schnellangriff auszuführen - mit folgenden Kriterien:
- schnelles Einnehmen der Verteidigungsposition
- Angriff mit hohem Tempo und maximal zwei Pässen und
- nur einer Möglichkeit zum Rebound bzw. Nachwurf (nur aus unmittelbarer Korbnähe!)

In Bezug zur Richtung des einleitenden Passes wird die Übung
in zwei Abschnitte (2.1 Criss Cross → 2 on 1 – 1. Durchgang
und 2.2 Criss Cross → 2 on 1 – 2. Durchgang) unterteilt.

Die Grundaufstellung bleibt dabei gleich (s. Abb. rechts) wie auch der
grundlegende Ablauf.

Zur besseren Übersichtlichkeit wird im Folgenden bei der Darstellung und
Beschreibung ebenfalls zwischen
A, B sowie C differenziert.

Ablauf

2.1. Criss Cross → 2 on 1 – 1. Durchgang

Ausgangsposition:
A steht mit Ball unter dem Korb, B und C stehen auf gleicher Höhe in einem jeweiligen Abstand von ca.
4 Metern von A entfernt (etwa „in Verlängerung“ der Seitenlinien des Volleyballfeldes).

(1) B läuft geradeaus los und beginnt etwa auf Höhe der Freiwurflinie die
Laufrichtung zur anderen Spielfeldseite zu ändern.

(1) Gleichzeitig läuft C geradeaus los und beginnt dann etwa bei Über-
laufen der 3-Punkte-Linie die Laufrichtung zur anderen Spielfeldseite
zu ändern.

(2) A passt den Ball in den Lauf von B, wenn B beginnt, die Laufrichtung
zu ändern.

(3) A läuft unmittelbar dem gepassten Ball nach.
Der Laufweg von A kreuzt den Laufweg von B hinter B.



(4) B fängt den Pass im Lauf und passt diesen nach einem Zweierkontakt aus dem Lauf direkt weiter zu
C in den Lauf. Der Laufweg von B weiter in Richtung der anderen Spielfeldhälfte kreuzt den Laufweg
von C hinter C.

(5) C fängt den Pass im Lauf und passt diesen nach einem Zweierkontakt aus dem Lauf direkt weiter zu
A in den Lauf. Der Laufweg von C weiter in Richtung der anderen Spielfeldhälfte kreuzt den Laufweg
von A hinter A.

(6) A fängt den Ball und legt mit einem Zweierkontakt den Ball im Mittelkreis an der Mittellinie ab.

(7) A läuft unmittelbar nach dem Ablegen des Balls zurück Richtung
Korb zur Verteidigung.

(8) B nimmt den Ball auf und startet unmittelbar ein Dribbling zum
Schnellangriff.

(8) C sprintet nach dem Berühren der Mittellinie mit einem Fuß ebenfalls
Richtung Korb zum Schnellangriff 2 gegen 1 mit B.

Nach dem Schnellangriff 2 gegen 1 (Kriterien siehe oben), erfolgt eine erneute Grundaufstellung.

Hierbei tauschen A, B und C jeweils die
Plätze:
A geht auf den vorherigen Platz von C,
B auf den vorherigen Platz von A und
C auf den vorherigen Platz von B.

Entsprechend ändern sich die Rollen beim
folgenden 2 gegen 1.

Für die letzte Runde des 1. Durchgangs
werden die Plätze erneut getauscht, so
dass alle einmal mit dem Ball aus der Mitte
gestartet sind.

Wenn dies der Fall war, also nach
3 Runden, erfolgt eine Pause.

2.1. Criss Cross → 2 on 1 – 2. Durchgang

Der 2. Durchgang erfolgt analog, mit dem Unterschied der Richtung des einleitenden Passes, der nun
auf die andere Seite gespielt wird.

Hinweis:
Auf Digicampus werden im jeweiligen Basketball1-Kurs Videodateien mit einer Animation beider
praktischen Prüfungsübungen zur Verfügung gestellt.

gez. Daniel Hamberger
(Fachgebietskoordination)


