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Anforderungsprofil Handball. Vor diesem Hinter-
grund ist das physische Training entsprechend 
wichtig, um die wettkampfspezifische Leistungsfä-
higkeit auszuprägen und Athleten auf die körper-
lichen und mentalen Aufgaben vorzubereiten. Die 
Tatsache, dass ein Handballer bis zur 60. Minute 
sehr konzentriert, schnellkräftig und trotzdem prä-
zise handeln muss, zeigt den großen Stellenwert des 
Ausdauertrainings, mit dem Ressourcen für den 
Widerstand gegen Ermüdung geschaffen werden.

In der Trainingspraxis vieler Teamsportarten, dar-
unter auch Handball, zeigt sich jedoch noch sehr oft 

der Trugschluss, dass die Sportler mittels lan-
ger Ausdauerläufe darin trainiert werden, 

„lange durchzuhalten“. Das ist nur 
 teilweise richtig, denn Ausdauertrai-

ning in der Dauermethode kann 
für den Teamsportler auch 

ein  Risiko bedeuten. Was 
bedeutet es nun, dass 
Ausdauertraining durch 
lange Läufe kontrapro-

duktiv sein kann? Um 
das zu verstehen, müssen 
wir uns die  spezifischen 
Belastungs parameter im 

Handball anschauen. Es 
gibt mittlerweile eine Reihe 
von Wissenschaftlern, die 

den Handballsport auf Elite-
niveau sorgfältig untersucht 

haben. Eine Metaanalyse kommt 
zu der Schlussfolgerung, dass circa 40 bis 

70 Prozent eines Handballspiels in niedrigintensiven 
Aktionen stattfindet, wie Stehen oder Gehen, jedoch 

AUSDAUERTRAINING  
IM HANDBALLSPORT

Handball gehört zu den wohl anspruchsvollsten Teamsportarten der Welt. Der Handballer muss das 
Gefüge aus taktischen und technischen Anforderungen in Kombination mit vielen kognitiven Heraus-

forderungen und physischen Aufgaben meistern. Innerhalb des Wettkampfgeschehens finden 
permanent Richtungswechsel, Sprints, Abstoppbewegungen, Sprünge, Zweikämpfe und Würfe statt. 

Alle Systeme der sportlichen Leistungsfähigkeit arbeiten auf Hochtouren – die kognitiven und mentalen 
Prozesse wie Entscheidungsfindung und mentale Regulation von Emotionen nicht ausgenommen.

Für Eilige
Ausdauer im Handball-

sport bedeutet, kurzzeitig hoch-
intensive Aktionen vielfach wiederholen 
zu können, während nur relativ kurze bis 

moderate Erholungszeiten vorhanden sind. 
Obwohl Grundlagenausdauertraining eine 

wesentliche Leistungsbasis darstellt, um diese 
anaeroben Leistungen bis zum Ende der Spielzeit 
durchzuführen, ist diese im Profisport meist gut 

ausgeprägt. Das Training sollte sich daher 
vermehrt auf die Fertigkeiten  

und Belastungsparameter richten, 
welche der Spezifik der Sportart  

gerecht werden.

Ein Beitrag von Daniel Müller

Themenspezial

erreichen die Pulswerte der Sportler einen Durch-
schnittswert von 85 Prozent der maximalen Herzfre-
quenz (HFmax). Dies ist dadurch begründet, dass 
Handballer insbesondere aus den Positionen Rück-
raum, Außen und Kreis permanent hochintensive 
Aktionen wie Sprints, Sprünge, Richtungswechsel, 
Zweikämpfe und Würfe durchführen müssen. Dabei 
finden durchschnittlich 56 bis 60 Angriffe pro Spiel 
statt, in Spitzenteams der deutschen Bundesliga teil-
weise bis zu 80 Angriffe pro Spiel. Dies zeigt, dass der 
Hauptcharakter des Handballsports die wiederkeh-
rende hochintensive Belastung darstellt (1, 2). 

Training der Energiebereitstellung im Handball. 
Anhand der oben beschriebenen Belastungsparame-
ter ist klar erkennbar, dass Handballer primär einer 
hohen Intensität (durchschnittlich 85 Prozent der 
HFmax) ausgesetzt sind. Kurzzeitige, schnellkräftige 
Aktionen sind die Hauptbelastungsformen, sodass die 
anaerobe Energiebereitstellung optimal trainiert wer-
den muss. Lange Läufe in der Dauermethode, wie sie 
klassischerweise über 45 bis 60 oder sogar 90 Minu-
ten trainiert werden, helfen dem Sportler nicht dabei, 
mehrfache Sprints, Stopps, Sprünge und Richtungs-
wechsel in einem Spiel zu machen, denn sie trainieren 
primär das aerobe Energiesystem (insbesondere bei 
niedriger Herzfrequenz). Im Gegenteil: Wissenschaft-
liche Untersuchungen zeigen bereits seit Jahrzehnten 
einen Zusammenhang zwischen chronischen 
 Ausdauerbelastungen und einem niedrigen Testoste-
ronspiegel (3), der automatisch zu einer höheren 
Ansammlung vom Stresshormon Cortisol im Körper 
führt. Forscher und Praktiker im internationalen 
Raum empfehlen daher High Intensity Intervall 
 Training (HIIT) und kleine Spiele, um die Energie-
bereitstellung handballspezifisch aufzubauen (4). 
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Untersuchungen zu den Auswirkungen von kleinen 
Spielen (3×3, 4×4) und HIIT mit läuferischen Ele-
menten und Körpergewichtsübungen konnten sogar 
zeigen, dass nicht nur die Ausdauerwerte signifikant 
besser wurden, sondern sogar Sprintwerte, Kraftleis-
tungen, Agilität und Sprungleistungen. Die Autoren 
führen an, dass bei kleinen Spielen sogar teilweise 
größere Verbesserungen entstanden sind (5, 6).

Leistungsdiagnostik, die spezifische Anforderun-
gen berücksichtigt. Im diagnostischen Kontext 
konnte gezeigt werden, dass ein Handball-spezifi-
scher „Game-based Performance Test“ (GBPT) 
(Abb. 1), der Angriffs- und Abwehraktionen, 
Sprungwürfe, Sprints und Gegenstöße enthält, eine 
hohe Korrelation zu dem jeweiligen Expertiselevel 
aufweist: Je besser die getesteten Sportler (interna-
tional, Männer sowie Frauen), desto besser waren 
sie in den getesteten Parametern Sprunghöhe, 
Wurfgeschwindigkeit, aerobe und anaerobe Leis-
tung sowie Abwehr- und Angriffsverhalten (2, 10). 

Diese Zusammenhänge konnten bisher nicht gleich-
wertig in Standardtests wie beispielsweise Repeated 
Sprint Ability, 10m-Sprint, Counter Movement 
Jump et cetera gefunden werden (2, 7–10). Beim 
GBPT wird der zu testende Athlet sowohl im Offen-
sivverhalten (oberer Spielfeldteil) mit einem Sprint, 
Pass und Torabschluss durch Sprungwurf getestet, 
als auch in Verteidigungsbewegungen (unterer 
Spielfeldteil), bei denen er sich von gepolsterten 
Kisten abstoßen muss. Die Angriffs- und Abwehr-
aktionen werden entsprechend der spezifischen 
Reizparameter wiederholt. Gemessen werden spiro-
metrische Parameter mit einem mobilen Gerät, 
Herzfrequenz, Laktatwerte sowie Sprintwerte und 
die Zeiten für Angriff beziehungsweise Abschluss 
mit Lasertechnik und die Wurfgeschwindigkeit. 

Es können bis zu 12 Athleten pro Tag komfortabel 
getestet werden, mit einer Dauer pro Athlet von 
circa 45 Minuten.

Voller Terminplan für Handballprofis. In den 
 letzten Jahren ist der professionelle Handballsport 
vermehrt in die missliche Lage gekommen, durch 
die Verdichtung der Spielpläne ein fast schon 
unmenschliches Programm an Spielbelastungen zu 
absolvieren. Während die Bundesliga-Saison schon 
mehrfach zwei Spiele pro Woche ansetzt, sind 
Teams mit internationalen Wettkämpfen nicht 
 selten mit drei Spielen pro Woche belastet; durch 
die coronabedingte Verdichtung der aktuellen 
 Saison 2020/21 und die Taktung der Welt- und 
Europameisterschaften und Olympia umso mehr. 
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 Abb. 1: Schematische Darstellung des Handball-spezi-
fischen “Game-based Performance Test” (2)  

Tab. 1: Progressiver Aufbauplan der handballspezifischen Ausdauer mittels High Intensity Intervall Training (HIIT)

Belastungsform Progressionsstufen Reizparameter Zeit
Stufe 1 lineares Laufen 6-15× 1min / 40s Woche 1-2

10-15× 1min / 30s Woche 2-3

Stufe 2 linear und Seitwärtslaufen 6-10× 50s / 30s Woche 4
8-10× 40s / 30s Woche 5-6

Stufe 3 komplexe Bewegungsformen: 
Drehungen, Sprints, Richtungswechsel,  
Abstoppbewegungen, Sprünge, Würfe,  
Parcours-Formen

10-12× 30s / 30s Woche 6-8
10-15× 20s / 30s Woche 8-9
12-20× 15s / 30s Woche 10-11
12-25× 15s / 35-40s Woche 11-12
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l Auch vor diesem Hintergrund ist die Trainingssteue-
rung essenziell und die handballspezifische Ausdauer 
rückt in den Vordergrund. Untersuchungen in der 
Deutschen Bundesliga konnten zeigen, dass Athleten 
nach der coronabedingten achtwöchigen Pause von 
März bis Mai 2020 Werte in der Ausdauerleistungs-
fähigkeit zeigten, die dem Niveau des Saisonbeginns 
glichen, trotz Home-Exercise-Programm in den 
Bereichen Ausdauer und Kraft und mit der gleichen 
Anzahl an wöchentlichen Trainingseinheiten (11). 
Nur die spezifische Belastung ist zu Hause nicht 
reproduzierbar. In diesem Fall ist das Auftrainieren 
von Ausdauerfähigkeiten im Grundlagenbereich 
sinnvoll, bei regelmäßigem Spielbetrieb jedoch meist 
nicht erforderlich. Mögliche Progressionsstufen, um 
Athleten an die handballspezifische Belastung heran-
zuführen, sind in Tabelle 1 dargestellt. Je nachdem, 
auf welchem Level sich die Athleten befinden, 
 können daraus Trainingsübungen in Intervallform 
entwickelt werden. Dabei sind positionsspezifische 
Besonderheiten zu beachten: Außenspieler benötigen 
mehr lineare Laufbewegungen, Rückraum- und 
Kreisspieler mehr laterale Laufbewegungen. 
Die  Anzahl an Würfen steigt vom Kreisläufer zu 
Außen- und Rückraumspieler bedeutsam an. Die 
Reizparameter sind entsprechend einer Steigerung 
der anaeroben Qualitäten angepasst, denn die meis-
ten Angriffe finden in einem zeitlichen Bereich von 
zehn bis 15/25 Sekunden statt, während die Erho-
lungsphasen zwischen 30 und 90 Sekunden betra-
gen  (1). Am Ende der Trainingsphase sollten die 
Athleten in der Lage sein, hochintensive Aktionen 
(Stufe 3) entsprechend oft durchzuführen. 

Eine Möglichkeit der Vorbereitung der passiven 
Strukturen auf laterale Belastungen sind Bogenläufe 
und Seitsprünge (Abb. 2). Die zu frühe Steigerung 
auf laterale Belastung und Sprünge kann zu einer 
Erhöhung des Verletzungsrisikos führen, daher ist 
bei der Trainings- und Belastungssteuerung darauf 
zu achten, welchen Leistungsstand der Athlet hat. 

Fazit zur Grundlagenausdauer. Um einen optima-
len Übertrag für den Wettkampf zu schaffen und 
die Trainingseinheiten auszunutzen, um den Sport-
ler spezifisch zu trainieren, sollte das Ausdauertrai-
ning dem Handballsport gerecht werden. Dazu 
müssen die Reizparameter und die Übungsauswahl 
berücksichtigt und die Athleten sorgfältig an die 
Belastungsformen herangeführt werden. Während 
kleine Spiele und HIIT für die Ausprägung der 
anaeroben Ausdauerkapazitäten optimal sind, bietet 
die Grundlagenausdauer das Fundament, auf 

welchem die hochintensiven Aktionen im Handball 
mit geringer Ermüdung wiederholbar gemacht wer-
den können. Daher ist eine gute Grundlagenaus-
dauer zwar relevant, bei den meisten Profisportlern 
jedoch schon vorhanden, solange sie regelmäßig im 
Spielbetrieb sind. •

Abbildung 2: Seitsprünge in beidbeiniger Variante
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Praxistipps
 • Führe Grundlagenausdauertraining nur 

bei Defiziten und ausreichend Zeit in der 
Vorbereitung durch.

 • Trainiere  die spezifischen Anforderungen 
durch kleine Spiele und Intervalltraining.

 • Nutze Intervalltraining und High-Intensity-
Intervalltraining, um der alternierenden 
Ausdauerbelastung Rechnung zu tragen. 

 • Achte bei der Steigerung der spezifischen 
Ausdauerbelastung auch auf die spezifischen 
Anforderungen der Spielerpositionen.

 • Nutze kleine Spiele, um das Ausdauer-
training  und gleichzeitig Spielintelligenz und 
Entscheidungsverhalten zu integrieren. 
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