
Von der BG Bonn 92  

Morning Drill

Du benötigst: Basketball, Tennisball, Stoppuhr

Suche Dir einen glatten Untergrund und achte darauf, dass keine zerbrechlichen Gegenstände 
in Reichweite stehen, falls Dir der Ball einmal verspringt. Kläre im Zweifel mit Deinen Eltern
ab, ob Du hier trainieren darfst. Trainiere immer mit beiden Händen. Wiederhole die Übungen
3x (gerne auch jeden Tag) in dieser Woche, Du wirst eine schnelle Verbesserung am Ende der
Woche sehen.

Übung 1 (60 Sekunden):
– Nimm den Ball und tippt ihn mit nur den Fingern zwischen den Händen hin und her.
Bewege ihn während des Tippens hoch und runter.

Übung 2 (60 Sekunden):
– Kreise den Ball um den Körper (von Kopf bis Fuß).

Übung 3 (je 30 Sekunden):
– Kreise den Ball um ein Bein > rechts und links

Übung 4 (60 Sekunden):
– Eine Acht um die Beine kreisen

Übung 5 (alle 30 Sekunden wechseln):
– Ball mit der rechten Hand im Stand von vorne nach hinten dribbeln (weit ausholen), 
anschließend vor dem Körper von rechts nach links (weit ausholen)
– gleiche Übung mit der linken Hand

Übung 6 (alle 30 Sekunden wechseln, 2x wiederholen):
– Ball mit der rechten Hand und maximalem Druck auf der Stelle dribbeln > wechsle 
zwischen hüfthoch, kniehoch und schulterhoch.
– gleiche Übung mit der linken Hand

Übung 7 (alle 30 Sekunden wechseln, 2x wiederholen):
– Den Basketball mit der rechten Hand dribbeln und den Tennisball mit der linken Hand 
immer über Kopfhöhe hochwerfen. Im Anschluss den Tennisball dribbeln und den Basketball 
hochwerfen.
– Gleiche Übung mit der linken Hand dribbeln.

Übung 8 (alle 30 Sekunden wechseln):
– Basketball und Tennisball gleichzeitig hüfthoch dribbeln, im Anschluss kniehoch.
– Bälle auf die andere Hand wechseln.Übung 8 (je 60 Sekunden):
– Tennisball und Basketball dribbeln und Handwechsel vor dem Körper.
– Handwechsel durch die Beine.

Fertig! Hände gründlich waschen, wenn Du die Übungen draußen gemacht hast!


