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Nummernlauf (Dribbling):  

Alle Spieler dribbeln in einem abgesteckten Rechteck durcheinander. Jeweils 2 Spieler erhalten die 
gleiche Nummer zugeteilt. Auf Zuruf einer Nummer dribbeln die beiden entsprechenden Spieler 
durch ein ca. 10 Meter entfernt stehendes Hütchentor (der Einfachheit halber kann man auch 2 Tore 
aufstellen) und kehren in das Viereck zurück. 

 

 
Schwarzer Mann (Dribbling):  

Alle Spieler starten gleichzeitig mit einem Ball von einer Hallenwand zur anderen und versuchen, 
diese zu erreichen. Ein Spieler steht allen anderen Spielern an der anderen Wand gegenüber und 
versucht, die auf ihn zulaufenden Spieler zu fangen, bzw. deren Ball zu erobern. 

 
 
 
Hasenjagd (Dribbling  / Torschuss):  

An einer Wand werden mehrere Kästen in einem Abstand von ca. 3 Metern zueinander und 2m zur 
Hallenwand aufgestellt. Eine der beiden Mannschaften steht an der gegenüberliegenden Wand und 
hat ausreichend Bälle zur Verfügung. Nun versucht die andere Mannschaft, die Strecke hinter den 
Kästen wiederum von einer zur anderen Wand zu durchlaufen, ohne dabei von den Schüssen der 
anderen getroffen zu werden. Die Kästen dienen dabei zum Schutz der Spieler. Um das Spiel zu 
beschleunigen, kann man die Zeit, die die Spieler hinter den Kästen verbringen dürfen, z.B. auf 2 
Sekunden pro Spieler begrenzen. Haben alle Spieler die Strecke durchlaufen, so werden die Auf-
gaben getauscht. 

 

 
Nummernlauf (Torschuss):  

Die Mannschaft ist in 2 gleichgrosse Gruppen geteilt. Beide Gruppen stehen an einer Längswand. 
Auf der anderen Seite ist für jede Gruppe ein Tor in Form eines umgekippten Kastens aufgestellt. 
Vor diesem Tor befindet sich in einem Abstand von ca. 8 Metern ein Hütchentor. Auf Zuruf einer 
Nummer dribbeln die beiden betreffenden Spieler in schnellstmöglichem Tempo durch das 
Hütchentor und geben danach sofort einen Torschuss ab. Der erste Torschütze erhält 2 Punkte, der 
zweite keinen Punkt. 

 
 
 
Hütchen abschiessen (Torschuss):  

Die Halle wird durch Bänke in zwei Hälften unterteilt. Auf die Bänke werden Hütchen gestellt. Jede 
Mannschaft steht in ihrer Hälfte und versucht nun, möglichst viele Hütchen abzuschiessen. 


