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Von Parallelstoß, Dreierwechsel und langem Kreuzen –

Einführung in das Kreuzen beim Handball

Jörn Uhrmeister, Hattingen

Zeit 2 Doppelstunden (2 x 80 Minuten)

Niveau Fortgeschrittene, Klassen 7–12

Ort Sporthalle, mind. 2/3 der Halle mit Handballtor und Spielfeldmarkierungen

Ziele sich mit der angriffstaktischen Maßnahme des Kreuzens Vorteile für den Angriff 
verschaffen, kreative Folgehandlungen aus dem Kreuzen entwickeln, durch 
 gelungenes Zusammenspiel in Kleingruppen Freude am Spiel finden 

Kompetenzen Förderung der Kommunikation, Kooperation und Interaktion sowie der Fähig-
keit, in unterschiedlichen Handlungssituationen angemessene Entscheidungen 
im Sinne eines taktischen Verständnisses zu treffen; Lösungswege finden, aus-
probieren und entwickeln

Vorkenntnisse sicheres Passen und Fangen auch unter Bedrängnis, Tippen und Prellen des 
 Balles, 1 : 1-Zweikampferfahrung im Sportspiel sowie zielgerichteter Torwurf

Fachliche Hinweise

Das Kreuzen beim Handball besteht aus einem Positionswechsel von mindestens zwei Angriffs-
spielern. Die Laufwege zweier oder mehrerer Angreifer mit oder ohne Ball kreuzen sich vor der 
Abwehr und es findet eine Verlagerung der Aktionsgefährlichkeit statt.

Kreuzen ist besonders gegen passiv ausgerichtete Abwehrreihen, wie z. B. eine 6:0-Abwehrforma-
tion, geeignet. Die gegnerischen Spieler sollen durch diese Angriffstaktik irritiert und in Bewegung 
gebracht werden, sodass sie zu Übernahme- und Übergabeproblemen sowie zu Fehlverhalten, wie 
z. B. Lückenbildung, verleitet werden. Dieses gruppentaktische Angriffsmittel macht aber nur dann 
Sinn, wenn die Aktion sehr nah an der Abwehr passiert und der Ballhalter eigene Torgefahr aus-
strahlt, um die Aufmerksamkeit der Abwehrspieler auf sich zu ziehen.

Gruppentaktische Angriffsmittel werden Aktionen von zwei bis fünf Schülern genannt, die ein plan-
volles und zweckbestimmtes Verhalten aufweisen. Gruppentaktik ist im Handball von großer Bedeu-
tung, da Einzelaktionen zwar punktuell erfolgreich sein können, aber der Großteil des Erfolgs den 
Gruppentaktiken angerechnet wird. Vorteil des Angriffs im Gruppenverband ist außerdem, dass 
immer mehr als nur eine Option zur Verfügung steht. Zu bedenken ist allerdings, dass durch Einbe-
zug mehrerer Schüler und die Erhöhung der Pässe die Aktionen deutlich komplexer werden und 
dadurch eine höhere Präzision und genaue Abstimmung zwischen den Spielern erforderlich ist. 

Die Anwendung einer Gruppentaktik setzt immer ein gewisses Maß an individuellen Fähigkeiten 
voraus: Es ist wichtig, die Situation zu erkennen und einzuschätzen, um anschließend die richtige 
Entscheidung zu treffen. Der Ablauf eines gruppentaktischen Angriffsmittels ist nicht immer gleich, 
sondern die Schüler müssen situationsgerechtes Entscheidungsverhalten einbringen und erkennen, 
welche Möglichkeit sich am besten anbietet, um zum Torerfolg zu gelangen. Das Kreuzen ist also kein 
isolierter Spielzug zum Herausspielen einer Torchance, sondern vielmehr als Einleitung einer Folge 
kreativer Spielhandlungen zu sehen, die einen ungehinderten Torwurf zum Ziel hat.

Zu den Zielen eines solchen Angriffs gehört das Erzeugen von Überzahlsituationen im Angriffsspiel, 
das Aufzeigen von Nahtstellen im Abwehrverbund, das Erzwingen von Fehlern der Abwehrreihen 
und ein ungehinderter Torwurf aus aussichtsreicher Position. Damit es den Schülern gelingt, diese 
Ziele zu erreichen, sind Absprachen und insbesondere das richtige Timing zwischen den Angreifern 
wichtig. 
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Praktische Tipps

Um wirksam zu kreuzen, gilt es, folgende Ausführungen zu beachten:

Der angreifende Spieler im Ballbesitz muss immer torgefährlich sein und ist dies, wenn er in Wurf-
auslage druckvoll in die Nahtstelle zwischen zwei Abwehrspielern stößt, um so deren Aufmerksam-
keit auf sich zu ziehen. Der einleitende Spieler muss außerdem immer die eigene Durchbruchchance 
suchen.

Die Laufwege der sich kreuzenden Spieler liegen eng beieinander und schneiden sich unmittelbar 
vor der Abwehr. Der Lauf des Ballhalters ist immer vor dem des Passempfängers. Das Abspiel des 
Balls findet idealerweise überraschend und verdeckt im Schnittpunkt der Laufwege statt, um von der 
Handlungsabsicht abzulenken. So ist es für die Abwehr schwierig, den Ball zu lokalisieren. Der Pass 
zum Mitspieler findet über eine kurze Entfernung statt, um die Flugzeit des Balls, und damit die 
Gefahr des Ballverlusts kurzzuhalten.

Nachdem der ballführende Schüler den Ball abgespielt hat, läuft er seitlich weiter, um seinen gegne-
rischen Abwehrspieler aus seiner Abwehrposition mitzuziehen. Es entsteht eine Lücke bzw. ein Frei-
raum für einen möglichen Torwurf des nun in Ballbesitz befindlichen Spielers. 

Erstrebenswert ist ein bogenförmiger Anlauf aus einer breiten Grundaufstellung mit deutlicher 
 Temposteigerung, mit dem sich der Passempfänger zum Schnittpunkt der Laufwege begibt. Spätes-
tens aber nach dem Kreuzen muss der Laufweg direkt in Richtung Tor gehen, um die Freiräume effek-
tiv nutzen zu können.

Für den Angriffsspieler, der jetzt in Ballbesitz ist, ergeben sich nach dem Kreuzvorgang die Möglich-
keiten, selbst zu werfen, oder, falls die Abwehr sich schnell verschiebt, den Ball auf die nächste 
 Position parallel weiterzuspielen (Parallelstoßpass). Um die Desorientierung der Abwehr tatsächlich 
nutzen zu können, ist eine hohe Aktionsschnelligkeit nötig.

Das Kreuzen bietet in Kombination mit den anderen gruppentaktischen Maßnahmen Variationsmög-
lichkeiten und ist in Anzahl der mitwirkenden Schüler, der Pässe und Positionswechsel variierbar 
sowie auf allen Angriffspositionen möglich. Es gibt das Kreuzen ohne Ball oder Kreuzbewegungen 
mit anschließendem Parallelstoß, einen Dreierwechsel und das lange Kreuzen (siehe M 1). 

Fehler beim Kreuzen/Wechseln

Nicht jeder Spielzug klappt so, wie man es sich erhofft hat. Selbst bei professionellen Handballspie-
lern gibt es ständig Situationen, in denen eine Angriffstaktik abgebrochen werden muss oder man 
dem Gegner einen Ballgewinn ermöglicht. Dennoch ist es unerlässlich, dass jeder Angreifer mit Ball 
druckvoll auf eine Lücke zwischen zwei Abwehrspielern in Richtung Tor agiert, als könne er auch 
selbst werfen.

Im konkreten Fall mit Schülern liegt es häufig an einem kontrollierten Abspiel unter Bedrängnis: Der 
Pass zum Mitschüler ist ungenau, zu langsam oder zu hart, so dass dieser keine Chance hat, ihn zu 
fangen. Oder der Ball wird bei einem Abspiel zu hoch oder zu niedrig zugepasst. 

Auch der Zeitpunkt und die Position bei der Einleitung zum Wechsel sind entscheidend. Stehen die 
Angreifer zu weit entfernt oder zu steil von der Abwehr oder sind sie zu langsam, dann ist es für die 
Abwehr leicht, einen Ballgewinn zu erzielen. 

Außerdem spielen externe Faktoren eine Rolle, z. B. Mangel an Konzentration oder Motivation, was 
sich auf den Bewegungsablauf und die -qualität negativ auswirkt. 

Welche Bälle und Spielfelder?

Sinnvoll ist die Verwendung von Handbällen der Größe 1 für die Schüler der Klassen 7 bis 10 und der 
Größe 2 für die Schüler der Oberstufe, damit die Bälle auch sicher gehalten und beim Wurf kontrol-
liert beschleunigt werden können.

Für eine bessere Raumausnutzung bietet sich die Aufteilung der Halle in mehrere Längs-Spielfeld-
streifen an. Wenn bei beengter Hallensituation auf mehreren Spielfeldstreifen geübt wird, bieten 
sich außerdem mit Flatterband aufgeklebte Ziele an der Hallenwand oder an aufgestellten Weichbo-
denmatten an. Es sollte auch immer eine Torraummarkierung in mindestens sechs Metern Abstand 
zum Tor aufgestellt oder -geklebt werden.



III 3 von 16D Handball Beitrag 7 • Einführung in das Kreuzen

40 RAAbits Sport  •  Februar 2017

Sicherheitshinweise

Da beim Handballspiel die körperliche Auseinandersetzung nicht wegzudenken ist, sind 
Schmuckstücke abzulegen und ggf. Ohrstecker abzukleben.

Das Stoßen in der Luft, von der Seite oder von hinten ist sofort zu unterbinden und zu thematisie-
ren, da die gefoulte Person dabei die eigene Körperkontrolle verliert.

Was tun … 

… wenn Schüler mit dem Laufweg des Kreuzens, dem Fangen zum Passerhalt oder dem Torwurf 
als Angriffsabschluss Schwierigkeiten haben?

Dann sollte auf jeden Fall in differenziert aufgeteilten Lerngruppen geübt werden. (Es bietet sich 
die Aufteilung in Spielfeldstreifen oder ein Spiel auf zwei Tore in der ganzen Halle an.)

Literatur und Medien

Dietrich, Knut; Dürrwächter, Gerhard und Schaller, Hans-Jürgen: Die Großen Spiele. 7. überarb. Auf-
lage. Meyer & Meyer Verlag, Aachen 2012 (S. 31–44 und 110–143).

Dieses Werk vermittelt mit der Methodik des „spielgemäßen Konzepts“ nützliche Sachkenntnis. Im 
einleitenden Teil geht es um die Frage, wie Sportspiele vermittelt werden. Diesen Überlegungen fol-
gen didaktische Vermittlungsstrategien im Fußball, Handball und Basketball, die die Frage nach dem 
„Was“ inhaltlich beantworten.

Wilke, Gustav und Uhrmeister, Jörn: Koordinationstraining im Handball (Teil 1: Angriff). Sport & 
Buch Strauß, Köln 2006.

Dieses Buch ist Teil einer Serie, die sich mit dem Training der Bewegungskoordination in verschiede-
nen Sportarten beschäftigt. Es bietet eine Fülle von Anregungen für die tägliche Arbeit in der Halle. 
Ausführlich beschreiben die Autoren Übungsbeispiele und erläutern – teils bebildert – Hintergründe 
zum Sportspiel Handball.

www.youtube.com (Stichwort: Simple crossing combinations and variations of the GERteam at the 
EURO 2016 by Rolf Brack)

Prof. Dr. Rolf Brack von der Universität Stuttgart, langjähriger Bundesliga- und Nationaltrainer der 
Schweiz, zeigt Kombinationen des Kreuzens und weiterführende Variationen dieser gruppentak-
tischen Angriffsmaßnahme mit einem deutschen Juniorinnen-Nationalteam im Rahmen einer 
 Trainerfortbildung der Europäischen Handball Federation (EHF).
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Einzel- bzw. Doppelstunde 1: Der Bewegungsablauf des Kreuzens

Ziel: Die Schüler lernen den Bewegungsablauf des Kreuzens kennen. Sie führen verschiedene 
Kreuzbewegungen mit Torabschluss ohne aktiven Gegenspieler aus.

1. Auf einen Blick

Material Phasen
Organisation, Geräte- und 

Materialbedarf

 Aufwärmen (25 Minuten)

Ablegeball

Jede Mannschaft versucht, den Ball auf 
der gegnerischen Matte oder Spielfeld-
markierung abzulegen. Der Ball darf nur 
nach hinten abgespielt werden, so dass 
sich kreuzende Laufwege ergeben.

jeweils 2 gleich große Mannschaften 
auf 1 Spielfeld, 1 Ball und 2 Weichboden-
matten pro Spielfeld

 Hauptteil (45 Minuten)

M 1 Einführung in die Technik des Kreuzens

Die Lehrkraft bespricht mit den Schülern 
die verschiedenen Möglichkeiten, 
 Ausführungsbedingungen sowie Fehler-
quellen des Kreuzens.

alle Schüler im Kreis

M 2, M 3 Achterlauf als Kontinuumübung

Die Schüler führen eine Pass-Stafette 
durch, bei der der Laufweg eine 8 
 beschreibt.

Schüler in 2 gleich großen Gruppen an 
2 Startpositionen verteilt, 1 Handball, 
4 Pylonen/Fahnenstangen

Torwurf nach Kreuzen in der Zweier-
gruppe

Der Ballhalter wirft aus dem Anlauf und 
nach Ballerhalt vom vor ihm kreuzenden 
Mitschüler im zentralen Spielraum unge-
hindert auf das Tor.

Schüler in Zweierreihen, mehrere Bälle, 
Tore/aufrecht stehende Weichboden-
matten mit Zielmarkierungen, Pylonen/
Markierungsteller/Fahnenstangen

M 4 Torwurf nach Kreuzen in der Dreier-
gruppe

Ein einfacher Kreuzvorgang eröffnet 
das nachfolgende Passspiel mit unge-
hindertem Torwurf in der Dreiergruppe.

Schüler in Dreierreihen, s.o.

 Ausklang (10 Minuten)

Entscheidungstraining nach Kreuzen 
in der Dreiergruppe

Übung wie oben, aber nun agiert ein 
 passiver Abwehrspieler zwischen den 
Hütchen, um den Angriff zu steuern.

s.o.
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2. Stundenverlauf

Aufwärmen

Ablegeball (entweder auf Weichbodenmatten, besser jedoch hinter Linien auf dem Hallenboden, 
z. B. den seitlichen Auslinien des Handballfelds).

Ziel des Spiels ist es, den Ball aus dem Spielfeld heraus hinter der entsprechenden Linie (oder auf 
der Matte) abzulegen. Das Abspielen des Balls ist nur nach hinten möglich, d.h. Mitschüler müssen 
sich hinter dem jeweiligen Ballhalter anbieten. Dabei wird es häufig zu Laufwegen kommen, die sich 
kreuzen. Neben dem Abspielen ist es dem Ballhalter erlaubt, zu tippen (einmaliger Bodenkontakt des 
Balls) und zu prellen (wiederholter Bodenkontakt), um selbst für entsprechenden Raumgewinn in 
Richtung Zielsektor zu sorgen.

Die abwehrende Mannschaft darf den prellenden Ball herausspielen, einen fliegenden Ball abfangen 
oder den Ballhalter mit angewinkelten Armen (Stoßdämpferfunktion) begleiten. Alle Aktionen 
 erfolgen von vorn und nicht im Rücken der Mitschüler!

Hauptteil

Einführung in die Technik des Kreuzens (M 1)

Besprechen Sie mit den Schülern kurz die verschiedenen Varianten des Kreuzens (siehe M 1), die 
Ausführungsbedingungen sowie mögliche Fehlerquellen (siehe „Praktische Tipps“, Seite 2).

Achterlauf (M 3) als Kontinuumübung (Definition siehe M 2)

Mit vier Hütchen wird ein Laufweg vorgegeben, der auf der Rückraum-Linken- bzw. Rückraum-Rech-
ten-Position beginnt, sich in der Spielfeldmitte mit einem anderen Laufweg schneidet und auf der 
entgegengesetzten Spielfeldseite fortsetzt.

Der Laufweg beschreibt eine 8. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Ballabgabe immer im 
 zentralen Spielraum erfolgt, der Blick des abspielenden Schülers zum Tor gerichtet ist, um selbst 
 Torgefahr auszustrahlen, und der Anlauf vor Ballannahme stetig schneller wird.

Hinweis: In dem zentralen Raum, in dem das Kreuzen der Laufwege und das Abspiel statt-
finden, steht ein Schüler, der symbolisiert, wie der Ballhalter ihn aus seiner Abwehrposition 
seitlich mitzieht. Dies geschieht durch seitliche Pendelbewegungen von ihm, aber nur, wenn 
das Kreuzen nicht zu weit entfernt vor ihm stattfindet.

Variation: Die Schüler sollen den Pass mal beidhändig, mal mit einer Hand (links/rechts) ver-
suchen.

Torwurf nach Kreuzen in der Zweiergruppe

Die Schüler stellen sich in zwei Reihen auf. Der Ballhalter läuft in Richtung Tor in den zentralen Spiel-
raum, spielt den Ball nach hinten zum kreuzenden Mitschüler ab, der dann ungehindert auf das Tor 
wirft.

1

2
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