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LSETZUNG
GEN DER RAHMEN
NTRAINING
GSKONZE
EPTION
1. ZIEL

¾ Eine einhe
eitliche sy
ystematisc
che Förderung aller Kinder; Ju
ugendlicher und
J
Junioren
m gezielte
mit
en und fläcchendecken
nden Selekktionen
¾ Das Verm
meiden eine
er zu frühe Spezialiisierung in
n Training
g und Wetttkampf, sondern, im Gegenteil, die Entwic
cklung derr allgemein
nen sportarrtgerichteten und
u sportarrtspezifisch
hen konditiionellen un
nd koordina
ativen Fäh
higkeit schon in der Grundausbildu
ten
ung und im
m Grundlag
gentraining
g, um eine allgemeine vielseitige und
d sportarto
orientierte Ausbildung
A
g erreichen
n zu können, die
w
wesentlich
h bessere Vorausse
V
tzungen für
f eine sp
pätere Leis
stungsenttwicklung bietet.
¾ Im Vorderrgrund der Ausbildu
ung sollte nicht die Vorbereittung der MannM
s
schaft
auff bestimm
mte Spiele oder Turn
niere sond
dern die En
ntwicklung der
e
einzelnen
Jugendlic
chen steh
hen
¾ T
Trainings- und Wettkkampfziele in den ein
nzelnen Alttersklassen
n inhaltlich so ges
staltet,
dasss sich derr Spaß und
d die Freu
ude am Tra
aining und
d Wettkam
mpf
kontinuierlich vergrößern kann.

2. GR
RUNDSTAN
NDPUNKT
TE/ METHO
ODISCHE GRUNDS
SÄTZE
¾ S
Schnelle Realisierun
R
ng des Spie
els: Elementarisierte Spielforme
en des Rugbys
können au
uf Grund de
es geringen Anspruc
chs an die technische
t
en Fertigke
eiten
d Anfängers schon
des
n nach eine
er kurzen Regelerklä
ärung soforrt gespielt werden
¾ Auch Spä
äteinsteigerr in den Ru
ugbysport können
k
hö
öchstes Spielniveau erreie
c
chen
¾ Gute Mögllichkeiten der
d Reduzierung des
s Spiels auf die wichttigsten Elemente
und die Sp
pielidee
¾ Gute Varia
ationsmöglichkeiten des
d Regelw
werks und damit Anp
passung an
n die
s
speziellen
Gegebenh
heiten
¾ Kanalisierrter Abbau von Aggre
essionen
¾ Koedukatio
on durch das
d Verbot des Tiefha
altens, ersetzt durch einen zwe
eiHand-Toucch an den Hüften dess Ballträge
ers (OK-Ru
ugby, Tag-Rugby)
¾ Hohe Bew
wegungsinte
ensität und
d vielseitige körperlicche Belastu
ung
¾ Hohe geisttige Beansspruchung durch große taktisch
he Vielfalt

2

3. TALENTS
T
TFöRDER
RUNG IM D
DRV
UCHE UND TALENT
3.1.TALENTSICH
HTUNGSG
GRUPPEN
Förderrstufe 1: Grundausb
G
bildung (4 Jahre) - Schüler
S
"D
D" (6-7 jäh
hrige) und Schüler "C"" (8-9 jähriige)
Zielsettzung:
- Auswahl
- Einfüh
hrung ins New
N
Image
e Rugby un
nd ins Miniirugby: Gru
undtechnikk und Grun
ndregeln
Mittel der
d Grund
dausbildun
ng:
- Allgem
mein entwiickelnde Übungen
- Schulung der Ko
oordination
n, Gewand
dtheit, Bew
weglichkeit und der Reaktionssc
chnelligkeit
Method
dische An
nweisunge
en:
- Das SPIEL
S
als Hauptmitttel der Vorbereitung
g
- Gezie
elte Entwicklung der normalen
n
K
Körperhalt
ung (Rückkenstreck- und Beinm
muskulatur
- Ausda
auerbelasttungen von
n niedriger Intensität

Förderrstufe 2: Grundlage
G
ntraining (2 Jahre) - Schüler "B" (10-11
1 jährige)
Zielsettzung:
- Begin
nn der systematische
en Förderun
ng
Mittel:
meine Kon
nditionsschulung: Aussbildung de
er konditionellen Fäh
higkeiten SchnelS
- Allgem
ligkeit, Ausdauer,, Kraft und Beweglich
hkeit
- Entwicklung derr koordinattiven Fähig
gkeiten
meine Technik- und Taktikschu
T
ulung
- Allgem
- Allgem
meine Schulung psycchischer Fähigkeiten: Konzentrrationsfähig
gkeit sowie
e Einstellung
g zu Training und We
ettkampf
- Erlern
nen der Grundregeln
Method
dische An
nweisunge
en:
- Beton
nung des spielerische
en Charaktters der Be
ewegungsa
abläufe
- Gezie
elte Entwicklung der normalen
n
K
Körperhalt
ung

3.2.TALENTFöR
RDERGRUP
PPEN
Förderrstufe 3: Aufbautrai
A
ning I (2 Jahre)
J
- Sc
chüler "A""(12-13 jäh
hrige)
Zielsettzung:
- Weite
ere systematische Fö
örderung
Mittel:
- Grund
dlagentrain
ning und Aufbautraining
Method
dische An
nweisunge
en:
- Beträcchtliche Ve
ergrößerun
ng der Traiiningsbelas
stungen
- Einse
etzen der SpezialS
und Wettkam
mpfübungen
3

- Krafttraining nurr dosiert un
nter Berücksichtigung
g des noch
h empfindliichen Skelettsystems durchführen
n
- Die Ju
ugendliche
en zu selbsständigen und
u kreativ
ven Aktione
en anregen

Förderrstufe 4: Aufbautrai
A
ning 2 (2 Jahre)
J
- Ju
ugendrugby (14-16 jährige)
Zielsettzung:
- Hinfüh
hrung zum
m 15er Spie
el
Mittel:
- Aufba
autraining
Method
dische An
nweisunge
en:
- Die sp
portartspezzifischen Erscheinun
E
gsweisen der konditionellen Fä
ähigkeiten sollen
im Mitte
elpunkt ste
ehen
- Ausda
auerbelasttungen verrgrößern (U
Umfang und Intensitä
ät)
- Die te
echnisch-ta
aktischen Elemente
E
s
sollen
im Spiel
S
variab
bel verfügb
bar sein
3.3.LEIISTUNGST
TRAINING
GSGRUPPEN
Förderrstufe 5: Beginn
B
des
s Leistung
gstraining
gs (2 Jahre
e) - Juniorren (17-18 jährige)
Zielsettzung:
- Eingliederung in
n den Ausw
wahlkader der Lande
esverbände
e
- Nomin
nierung de
er besten Spieler
S
in die
d Junioren
nnationalm
mannschaftt
Mittel:
- Leistu
ungstrainin
ng
Method
dische An
nweisunge
en:
- Bis zu
ur maximallen Belastu
ung dosierren
- Komp
plexe Spielkombinatio
onen ins Training ein
nbeziehen
- Allgem
meine Prin
nzipien dess Rugbyspiiels im Ang
griff und in der Verteidigung erle
ernen
- Psych
hologische Vorbereitu
ung für den
n Wettkam
mpf

3.4. KA
ADERSYST
TEM UND KADERB
BILDUNG IM NACHW
WUCHSBE
EREICH
D-Kade
er: für die 14-15 jährrigen („Jugendrugby“). Erstmalss werden in
n dieser Altersklasse Landesverrbandsmeiisterschaften ausgetrragen, aucch werden die besten
n Spieler ersttmals in zentrale Schulungsmaß
ßnahmen des
d Spitze
enfachverbandes einb
bezogen.
C-Kade
er: 16-18 jährige (Junioren). Es
E ist der Bundes-Nac
B
chwuchska
ader der DeutD
schen Rugby-Jug
R
gend und umfasst
u
die
e besten 35
5-40 Spiele
er, sowie jene mit de
er
höchste
en Erfolgsp
perspektive, deren Hauptziel
H
die erfolgreiche Teilna
ahme an der jährlich sta
attfindenden Junioren
n-WM ist.
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Kaderb
bildung und
u Ausbilldungsstruktur
Ausbildungsetappe
derstruktur
Wetttkampfsys
stem Alte
ersstuKad
fen
______
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
______
___
HOCHL
LEISTUNG
GSTRAINING A-KA
KADER
Qualifikationssspiele
H
Herren/Da
men 7er, 15er
1
für WM,
W EM un
nd Olympia
a
B-KA
KADER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEISTU
UNGSTRA
AINING
C-KA
KADER
Junioren-EM
J
Junioren17
7-18
DM - Junioren
Land
desverbandsmeissterschafte
en
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUFBA
AUTRAINING
D-KA
KADER
Land
desauswah
hl
Jugend 14
4-16
S
Schüler
„A
A“ 12-13
Land
desverbandsmeissterschafte
en
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUND
DLAGENT
TRAINING
Regionale Wetttkämpfe
S
Schüler
„B
B“ 10-11

ulwettkämp
pfe
Schu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAUSBILD
DUNG
Tale
entsichtung
gsLoka
ale Turnierre
GRUND
6
6-9-jährige
e
grup
ppen
Neig
gungsgruppen
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4. DAS
D
TRAIN
NING IN DE
EN EINZELNEN FöR
RDERSTU
UFEN
dische Ha
auptrichtlinien in de
en einzelne
en Förderrstufen
Method
In der Neufassun
N
ng des Stru
ukturplaness des Deuttschen Rug
gby-Verbandes wurd
den
nicht nu
ur die Orga
anisations-- und Führrungsstrukttur, die zusständigen G
Gremien und
u deren Auffgaben fesstgesetzt, sondern
s
au
uch die Art und der Umfang
U
derr Wettkamp
pf- und
Trainingsmaßnah
hmen, die Trainerfort
T
tbildung, so
owie die vo
orgesehene Entwicklung.
1. OK - RUGBY (6
( - 10 Jah
hre): ohne Tiefhalten
n, läuft als Einführung
E
g und parallel
zum Kinder- und Schülerrug
gby
Hauptzziele:
Einführung ins Rugbyspie
R
el
Aneign
nung eines
s Fair - Play Code:
- Einha
alten der Sp
pielregeln
- Akzep
ptieren derr Schiedsrichterentsccheidungen
n
- Anerkkennung fü
ür das gute
e Spiel der Mitspieler und der Gegner
G
zeig
gen
Ballgew
wöhnung und Erlerrnen der Grundtech
G
hnik:
- Passe
en und Ann
nehmen
- Laufe
en mit dem Ball
- Kicken und Fangen
- New Image
I
Tacckle: mit be
eiden Händ
den gleichz
zeitig die Hüften
H
des Ballträgers
s berühren
- Den Ball
B vom Boden aufne
ehmen
Individ
duelle takttische Entscheidung
gen des Ballträgers
B
s:
- Beim Passen de
en Gegnerr "binden"
- Beim Laufen mit dem Ball: Lücken fiinden und am Gegne
er vorbeilau
ufen
aum finden
n
- Beim Kicken den freien Ra
duelle takttische Entscheidung
gen der Mitspieler:
M
Individ
- Nach
h dem Passsen, den Ballträger
B
u
unterstütze
en
Aneign
nung der Spielregel
S
ln des New
w Image Rugby
R
Allgem
mein entwiickelnde Übungen:
Ü
- Mit eig
genem Körpergewich
ht
- Mit Ha
andgeräten
n (kleine Hanteln,
H
Me
edizinbälle
e)
- Partne
erübungen
n (Hahnenkkampf, Tra
agen, Schie
ebekampf))
Schulu
ung der Ge
ewandthe
eit und derr Beweglic
chkeit
ung der Ak
ktions- un
nd Reaktio
onsschnelligkeit
Schulu
Schulu
ung der ko
oordinativ
ven Fähigk
keiten
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2.SCHü
üLERRUG
GBY (6 - 13
3 Jahre):
Sc
chüler "D" 6-7 Jahre
e
Sc
chüler "C" 8-9 Jahre
e
Sc
chüler "B" 10-11 Jah
hre
Sc
chüler "A" 12-13 Jah
hre
Hauptzziele:
¾ Aneignen
A
eines Faiir-Play Codes
¾ S
Stabilisierrung und Training der
d Grund
dtechnik so
owie des individuelllen
t
taktischen
n Verhalte
ens
¾ Mannscha
aftsteiletechnik:
Stürme
er (Anzahl und Verha
altensweise entsprec
chend den DRJ - Reg
geln für jed
de Altersklassse):
- Gedrä
änge: Form
mierung, Binden, Hakkeln, Abspiielen
- Gasse
e: Formierung, Einwe
erfen, Fang
gen, Unterrstützen, Abspielen
A
- Offenes Gedrän
nge und Pa
aket (Maul)): Aufbau, Körperpossition, Ballssicherung
¾ Hinterman
nnschaft:
- Aufste
ellung im Angriff
A
und in der Verrteidigung
- Kreuzzen der Vorteilslinie
¾ Mannscha
aftsoption
nen:
- Durch
h Unterstüttzung des Ballträgerss Überzahlspieler in die
d Angriffsszone bringen
- Das Spiel
S
in derr II Phase: durch die Kontinuität der Spielhandlunge
en, den Dru
uck auf
die Geg
gner aufrechterhalten
n
¾ Schnelligk
S
keitstrainiing:
- Laufschule
- Reakttionsschne
elligkeit
- Fortbe
ewegungsschnelligke
eit
S
der Gewa
andtheit und
u der Be
eweglichke
eit
¾ Schulung
¾ V
Verbesserrung der allgemeine
a
en aerobe
en Ausdau
uer, gegen Ende der Period Anhebu
de
ung der Inttensität biss zur aerob
b-anaerobe
en Grenze
¾ Entwicklu
ung der Sc
chnellkraftt
¾ Schulung
S
der Gewa
andtheit und
u der Be
eweglichke
eit
¾ Grundreg
G
eln des Rugbyspiells
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3.JUGE
ENDRUGB
BY (14 - 16
6 Jahre)
Hauptzziele:
V
rn und Festigen derr Grund- und
u Manns
schaftsteiiletechnik
¾ Verbesser
¾ Erlernen der
d Positio
onstechniik: Speziallisierung auf die einzelnen Positionen
Stürme
er:
- Gedrä
änge: Aufg
gaben für die
d einzelne
en Position
nen, Biome
echanik, G
Gewichtübe
ertragung
- Gasse
e: Aufgabe
en für die einzelnen
e
P
Positionen
- Mittellinie- und 22m-Antritt
2
t
- Offenes Gedrän
nge und Pa
aket: Aufga
aben für de
en ersten, zweiten un
nd die restlichen
Teilneh
hmer
¾ Hinterman
nnschaft:
- Angrifff: Aufstellu
ung, Lauflinien, Durcchbruch
- Verteidigung: Au
us Standardsituation
nen
¾ Zusamme
Z
enspiel:
- Angrifffsketten
- Verteidigung
- Gegenangriff
nelle Fähig
gkeiten:
¾ Kondition
auertrainin
ng (Grundla
agenausda
auer)
- Ausda
- Schne
elligkeitstra
aining
- Kraftsschnelligke
eitstraining
¾ Psychisch
he Fähigkeiten:
- Konze
entrationsa
ausdauer
- Zielse
etzung zur Selbstmottivation
- Entwicklung dess Selbstbew
wusstseinss
¾ Regelkunde
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4.JUNIORENRUG
GBY (17-1
18 Jahre):
Hauptzziele:
¾ V
Vervollkommnung der Grund
dtechnik und
u Spezia
alisierung
g auf die einzelnen Positionen
¾ Die richtig
gen taktisc
chen Ents
scheidung
gen treffen
n bei:
- Antrittt: kurz ode
er mittellang
g/ kurze od
der lange Seite
S
- Gedrä
änge: Angrriff auf der kurzen od
der der lang
gen Seite/ Drehen bis 90°
- Gasse
e: Variante
en: lange oder
o
kurze Gasse, sc
chnelles Einwerfen
- Straftritt/ Freitrittt
- Raum
mgewinn:
a) mitt dem Sturm
m durch en
nges Durch
hbruchspie
el
b) Passsangriff mit
m der Hinttermannscchaft und in
ndividuellerr Durchbru
uch und c) durch
Kickspiiel
- Kontin
nuität (Ang
griffsketten) durch schnelles Ab
bspielen na
ach offenem
m Gedräng
ge und
Paket, sowie durcch Unterstützung dess Ballträge
ers
¾ Erlernen eines
e
Spie
elsystems
s
¾ Taktische
T
e Spielvorb
bereitung
¾ Ausbildun
A
ng konditioneller Fä
ähigkeiten
n:
- Grund
dlagen- und wettkam
mpfspezifiscches Ausdauertrainin
ng
- Sprintt-, Aktions-- und Reakktionsschnelligkeitstraining
- Schne
elligkeitsau
usdauertra
aining
- Krafttraining:
a) Ma
aximalkraft und Krafta
ausdauer für Stürmerr
b) Sch
hnellkraft für
f die Hinttermannschaftspielerr
- Gewa
andtheit
¾ Psychisch
he Fähigkeiten:
- Konze
entrationsa
ausdauer
- Erreicchen eines optimalen
n Motivationsniveaus
- Positive Leistun
ngseinstellu
ung
¾ Regelkunde
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Zielsetzzung der Rahmentrai
R
ningskonzzeption Rug
gby für die einzelnen Förderstufen
Förders
stufe

Altter

Dauerr/Umfang

Auswahlk
kriterien

Ziiele/Inhalte

Wettkampf

1. Grunda
ausbil-

6-9 jä
ähri-

3 Jahre

Interesse und
d Gesund-

En
ntwicklung der

Geschicklichkeitspar-

dung

ge

2 Trainingseinhei-

heit

ko
oordinativen Fäh
hig-

cours

üler
Schü

ten/Wocche

Unterstützung durch

ke
eiten

ugby-Spiele
Touch-Ru

D/C

45-50’ Dauer
D
bei

die Eltern

Scchaffung einer

und Turniiere

Schülerr D

bre
eiten konditione
el-

Mini-Rugb
by nach DRJ-

50-60’ Dauer
D
bei

len
n Basis

Regeln

Schülerr C

Vie
elseitige Bewe-

A
für diese Altersklasse

im Vere
ein oder in der

gu
ungserfahrungen
n

Schule

Grrobformen der
Te
echnik
Kle
eine Spiele//Staffeln
Vie
elseitiges Trainin
ngsangebot

2. Grundla
agen-

10-

2 Jahre

Interesse und
d Gesund-

Errlernen der tech--

by nach den
Mini-Rugb

training

hrige
11jäh

2 Trainingseinhei-

heit

nissch-taktischen

für diese Altersklasse
A

Schü
üler B

ten/Wocche

Lernfortschrittte

Ele
emente des Rug
g-

bestimmte
en Regeln

60-90’/T
Trainingseinheitt

Rugbyspezifische

byyspiels

im Vere
ein oder in der

Leistungsvorrausset-

We
eitere allgemein
ne

Schule

zungen (Koordination,

un
nd spezielle koordi-

sfähigkeiSchnelligkeits

na
ative sowie allge
e-

ten, Beweglic
chkeit)

me
ein-konditionelle
e
Au
usbildung

3. Aufbauttrai-

12-

2 Jahre

Sportartspezifische

En
ntwicklung der

Mini-Rugb
by-Spiele und

ning 1

hrige
13jäh

3 Trainingseinhei-

Leistungsvorrausset-

leistungsbestimmen-

Turniere mit
m altersspe-

Schü
üler A

ten/Wocche

zungen

en konditionellen
n
de

zifischen Regeln und

90-

M
Gehobene Motivation

Fä
ähigkeiten

ausmaßen
Spielfelda

ainingseinheit
100’/Tra

Errlernen von kom
mplexxen technischtakktischen Elemen
nten
n

4. Aufbauttrai-

14-

2 Jahre

Hohe Belastu
ungsver-

Au
ufnahme in den D-

Teilnahme an den DM

ning 2

hrige
16jäh

3 Trainingseinhei-

träglichkeit

Ka
ader

esverbände
der Lande

Jugend

ten/Wocche

ationsniHohes Motiva

Ve
ervollkommnung
g

100-

veau

de
er sportlichen

ainingseinheit
120’/Tra

d speEntwicklung der

Grrundtechnik sow
wie

ziellen Leistu
ungsvor-

Ve
erbesserung derr

aussetzungen

po
ositionsspezifischen Elemente
ortführung der
Fo
allgemeinen Ausb
bilung
du

5. Beginn des-

17-

2 Jahre

ungs- und
Hohe Belastu

Au
ufnahme in den C-

Teilnahme an der

straiLeistungs

18jäh
hrige

4 Trainingseinhei-

Erholungsfäh
higkeit

Ka
ader

Junioren-WM

nings

Junio
oren

ten/Wocche

Ho
ohe Spezialisie--

Länderspiele

Teilnahm
me an den C-

run
ng des Training
gs

Teilnahme an den DM

Kaderm
maßnahmen mit

Va
ariable Verfügba
ar-

esverbände
der Lande

bis zu 2 TE/Tag

ke
eit der sportliche
en

120’/Tra
ainingseinheit

Te
echnik
En
ntwicklung einess
sta
abilen Wettkampfve
erhaltens

10

4 DIE GRUNDAUS
4.1.
SBILDUNG
G
(FöRDER
RSTUFE 1, 6-9jährige)
6

4.1.1.D
Die Zielsetzzung des Trainings
s in diesem
m Altersbe
ereich
¾ Eine harm
monische Körperent
K
twicklung sowie die
e Verbesse
erung derr allg
gemeinen
n Belastun
ngsfähigke
eit sein.
¾ Aufbau
A
einer breite
en psychomotorisch
hen Erfahrrungsbasiis durch kleine
S
Spiele
mit und ohne Ball, Gescchicklichkeitsaufgabe
en, Hindern
nisturnen, Laufund Sprun
ngkombinattionen.
¾ Grobform
G
men der sp
portlichen Technik und
u eleme
entare Tak
ktikbegriffe
e erlernen
¾ Die Schwe
erpunkte im Trainin
ng: Kräftigu
ung der Ge
elenke und
d Bänder, SamS
meln von Bewegung
B
serfahrung
g, Techniks
schulung und
u Koordiinationserw
werb
¾ Anpassung
A
g an systematische Belastungs
B
ssteigerung
gen angesstrebt.
4.1.2. Die
D sportliiche Ausb
bildung
4.1.2.1. Das Training der koordinati
k
iven Fähig
gkeiten
übungsformen zur
z Schulu
ung der ko
oordinativ
ven Fähigk
keiten
* Elemente der Grundgym
G
mnastik
- Rolle
e vorwärts und rückw
wärts in den Stand
- Spru
ungrolle un
nd Hechtrolle vorwärtts in den Stand
- Kopffstand
- Stan
ndwaage vorlings
- Spezzielle Gleicchgewichtssübungen mit
m Partnerhilfe
- Hockk- Strecksp
prung mit ganzer
g
Dre
ehung
* Staffe
elspiele
- Lauffen mit Ricchtungsänd
derungen und
u Drehun
ngen
- Medizinballstafffeln
- Reife
enstaffeln
- Ballh
holstaffeln
ernisläufe
e
* Hinde
- Slalo
om-Kasten
n-Lauf
- Rückkwärtslauf
- Slalo
om - Gleich
hgewichtslauf
- Gescchicklichke
eitsparcourrs mit hohe
en koordinativen Anfo
orderungen: Übersprringen
und Du
urchkrieche
en von Bän
nken und Hürden,
H
La
aufen mit halben und ganzen Drehungen, ve
erbunden mit
m technischen Elem
menten des
s Rugbyspiiels.
* Laufttests mit Geschickli
G
ichkeitsau
ufgaben
- Trag
gen, Passe
en oder Kiccken von Rugbybälle
R
n in einer Zeiteinheit
Z
t oder auf beb
stimmte
en Strecke
en
- Schn
nelligkeitssschulung in
n Verbindu
ung mit Rea
aktionsübu
ungen
* Übun
ngen mit dem
d
Seil
- Mit einem
e
Zwisschensprung
- Mit zwei
z
Zwiscchensprüng
gen
11

- Zu zweit
z
- Zu dritt
d
* Ballspiele
- Fußb
ball, Handb
ball, Baske
etball, Volle
eyball
- Wurff- und Fangbewegun
ngen mit ve
erschieden
nen Bällen
- Spie
el- und Bew
wegungsformen mit dem
d
Ball: durch
d
Einfü
ührung dess gegnerisc
chen
Druckss sowie durrch die Verrkleinerung
g der Räum
me, komme
en die Kind
der unter ZeitZ
druck, womit
w
ein vergrößert
v
tes Reaktio
ons- und Anpassung
A
svermögen
n an verän
nderte
Situatio
onen erreiccht wird.

4.1.2.2. Das Training der konditione
k
ellen Fähig
gkeiten
DAS AUSDAUER
A
RTRAININ
NG
Hauptzziele: die Schaffung
S
der Grundlagen für eine
e
späterre hohe Be
elastbarkeit sowie
die Förrderung ein
ner harmon
nischen Kö
örperentwic
cklung.
Die Belastung sollte sicherlich individu
uell dosiert werden, wobei
w
sow
wohl eine UnterU
forderu
ung (Pulsfre
equenz un
nter ca. 135
5 Schläge//Minute) alss auch eine Überford
derung
(Pulsfre
equenz über ca. 175 Schläge/M
Minute) verrmieden werden soll..
Allgem
meine Übungsbeispiele:
* Daue
erläufe ohn
ne Zeitvorrgabe, jedo
och mit attraktiv gesttalteten Strrecken: Hin
ndernisse aufstellen
a
d durchkrrochen, übersprungen oder übe
die
erklettert w
werden müs
ssen
* Gesc
chicklichke
eitsausdauerstaffeln: z.B. Tra
agen mehrrerer Rugbyybälle (2-4
4) bis
zur geg
genüberlieg
genden Ma
allinie, Hocchkick über die Querrlatte einer der Bälle und
Rücklauf mit Ballü
übergabe an
a den näcchsten Teilnehmer
* Pendelstaffeln mit unterrschiedlich
hsten Aufgaben
* Kleine Mannsc
chaftsspie
ele
* Fangspiele, Nu
ummernwe
ettläufe, Platzwechs
P
selspiele
DAS KRAFTTRA
K
AINING
Hauptzziele: die Kräftigung
K
des Haltun
ngs- und Bewegungs
B
sapparatess, die Verb
besserung de
er normale
en Körperhaltung durch Stärkun
ng der Rücckenstreck-- und Beinmuskulatur Vo
oraussetzu
ung für die Entwicklung des Ske
elettsystem
ms, der Mu
uskulatur und des
Herz-K
Kreislauf-Syystems. Da
amit werde
en durch eiin altersgemäßes Kra
afttraining die
biologisschen Entw
wicklungsp
prozesse unterstützt!
u
dische Grrundregeln
n für das Krafttraining
K
g im frühen
n Schulkind
Method
dalter:
- Das Training
T
üb
berwiegend
d dynamiscch gestalte
en und hau
uptsächlich
h unter Eins
satz
des eig
genen Körp
pergewichtts durchfüh
hren
- Es so
oll die analyytische Enttwicklung aller
a
Muske
elgruppen angestreb
bt werden
- Zusattzlasten wie Medizinb
bälle, kleine Kurzhan
nteln oder die
d Übunge
en mit Parttner
sollen wirbelsäule
w
enschonen
nd eingese
etzt werden
n
- Das Training
T
de
er Kraftfähigkeiten wird am bestten in komplexe Übu
ungsformen
n eingebund
den, von Hindernispa
H
arcours biss Kletter-, SprungS
un
nd Wurfform
men
- Nach der Trainin
ngseinheit sollen Aufflockerungs- und Ate
emübungen
n durchgefführt
werden
n
- Paralllele Entwiccklung der Antagonissten (Gegenspieler de
er Hauptm
muskelgruppen)
um eine
e optimale
e Funktiona
alität der Bewegung zu
z erzielen
n
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Allgem
meine Übungsbeispiele:
* Allge
emein entw
wickelnde Übungen
n unter Ein
nsatz des eigenen K
Körpergew
wichts:
- Beug
gehang, Klimmzüge, Liegestützze
- Train
ning der Ba
auch- und Rückenmu
uskulatur
-Schlu
usssprung,, Standweiitsprung, Strecksprun
S
ng: vorwärrts - seitwärts - rückw
wärts,
Vielsprrünge: Dreiisprung, Fü
ünfsprung,, Zehnspru
ung
* Übun
ngen mit Kurzhante
K
ln 1,00 - 2,00kg
* Übun
ngen mit Medizinbäl
M
llen 0,800 - 2kg: Sch
hlagwurf, Schwungwu
S
urf mit eine
er Hand
und mitt zwei Hän
nden, Hoch
hwerfen, zu
um Partnerr werfen, rückwärts ü
über den Kopf
K
werfen, mit Drehu
ung werfen
n, im Liege
en (aus Rückenlage) mit Aufrich
hten werfen, im
Liegen (aus Baucchlage) Ba
all im Nacke
en halten und
u nach vorne
v
werfe
en, im Hüp
pfen
(aus de
er Tiefhockke) zum Pa
artner stoß
ßen
* Partn
nerübunge
en: Hahnenkampf, Ziiehkampf, Schiebeka
ampf
* Reaktivkraftüb
bungen: Sp
prünge auff, über und
d von Hinde
ernissen, W
Wechselhü
üpfen
im Que
ergrätschsttand
* Krafte
entwicklung durch komplexe
e Übungsfformen: Hindernisparcours, KletterK
, Kriech-, Sprung
g- und Wu
urfformen
* Kreis
straining, dabei:
d
- 5-6 Übungen/U
Ü
Umlauf
- Bela
astungszeitt 30-60 Sek.
- 2-3 Min
M Pause
e
- Wecchselnde Beanspruch
B
hung der Muskeln
M
be
erücksichtig
gen
- Schw
werpunkt Umfangrea
U
alisierung, bei kleinerr bis mittlerrer Intensittät

GKEITSTR
RAINING
DAS SCHNELLIG
e Koordina
ation und Beweglichk
B
eit, die Enttwicklung d
der Bein- und
u
Hauptzziele: Gute
Bauchm
muskulaturr sowie ein
ne korrekte
e Lauftechn
nik
Method
dische An
nweisunge
en für das Schnelligk
keitstraining
g in dieserr Altersstuffe:
- Das Schnelligke
S
eitstraining soll am Anfang eine
er Trainingsseinheit, nach einer ente
spreche
enden Auffwärmarbeit, durchge
eführt werd
den
- Die Belastungsd
dauer soll kurz sein (5-7
(
Sek.) um
u im Berreich der an
naerob - alactaziden En
nergiebereiitstellung zu
z bleiben
und um
m Ermüdun
ngserscheinungen zu
u vermeiden
- Die Übungen we
erden mit maximaler
m
r Bewegungsgeschwindigkeit durchgeführt
- Die Pausen sollen eine ko
omplette Wiederherst
W
tellung erla
auben (Pullsabfall bis
s auf ca.
120 Scchläge/Minu
ute)
- Wie auch
a
die an
nderen kon
nditionellen
n Fähigkeitten, ist es vor
v allem in diesem Alter
A
empfoh
hlen auf kin
ndgemäße
e Inhalte in Form von
Spielen
n zu achten
n: Wettläuffe, Fangsp
piele, Verfo
olgungsren
nnen, Ballspiele
Allgem
meine Übungsbeispiele:
* Übun
ngen aus der
d Laufsc
chule:
- Fußg
gelenkarbe
eit
- Knie
ehebelauf
- Skip
pping
- Lauffen mit Untterschenke
elheben (A
Anfersen)
- Spru
unglauf
- Lauffen seitwärrts mit Kreu
uzen
- Lauffen mit großen Schrittten
- Lauffen rückwä
ärts
13

* Sprun
ngvariante
en ein- un
nd beidbeinig, Auf- und
u Niede
ersprünge
e
- Hockksprünge
- Einb
beinsprünge
- Drei-- und Fünffsprünge
- Wecchselhüpfen
- Beid
dbeiniges Hüpfen
H
- Beid
dbeiniges Hüpfen
H
linkks und rech
hts mit halb
btiefer Knie
ebeuge
* Reaktions- und
d Startspie
ele auf un
nterschiedliche Sign
nale (optiscch, akustis
sch):
- Sprin
nts über 5--10m aus verschiede
v
enen Startp
positionen (tiefe Knie
ebeuge, Ba
auchoder Rückenlage
- Sprin
ntstaffeln über
ü
10-15
5m
- Kurzzsprints mitt Geschickklichkeitsau
ufgaben (T
Tragen, Passen oder Kicken un
nd Einsamme
eln mehrerer Bälle)
* Staffe
eln: Verfolgungsstafffeln, Ballho
olstaffeln, Pendelstaf
P
ffeln, Medizzinballstafffeln,
Umkeh
hrstaffeln über eine Streckenlän
S
nge von 20
0-30m
* Steig
gerungsläu
ufe bis zu hoher Gesschwindigk
keit: 4x20m
m mit 2-3Miin Pause
* Fliege
ende Sprints: 3x20m
m mit 2-3M
Min Pause
* Ballspiele: Fuß
ßball, Baskketball und sicherlich New Imag
ge- oder Minirugby

DAS BEWEGLIC
B
CHKEITST
TRAINING
Method
dische An
nweisunge
en für das Beweglic
chkeitstraiining:
- Verme
eiden von ruckartig durchgefüh
d
hrten Dehn
nungsübungen
- Eine lange Dehn
ndauer gew
währleisten (ca. 15-2
20 Sek)
- Dehnugs- und Kräftigungs
K
sübungen abwechsel
a
lnd trainierren, womit der Stütza
apparat
gefestig
gt, zugleich
h aber aucch eine hoh
he Bewegu
ungsamplittude aufwe
eisen wird
- Passive Dehnun
ngen (hervvorgerufen durch das
s Einwirken
n eines Parrtners, eine
es Gerätes oder des eig
genen Körrpergewich
hts) sollen nicht heftig
g oder mit Gewalt durchgeführt we
erden
Allgem
meine Übungsbeispiele:
* Ein- und
u Aussch
hultern mitt Stab im Stand
S
und im
i Sitz
* Rump
pfwinkelsta
and mit den
n Händen auf
a den Sc
chultern de
es Partnerss, Oberkörrper
nach unten drückken
* Rutscchstellung mit breitem
m Aufsetze
en
* Strecksitz mit wechselseit
w
tigem Vor- Hochspreizen der Beine mit Armunterstü
ützung
* Ausfa
allschritt se
eitwärts, Ob
berkörpern
neigung zu
um gestreckten Bein, dessen Fu
ußspitze nach
h außen ze
eigt
* Bücksstand, Ferssen auf de
en Boden drücken,
d
be
ei gestreckkten Beinen
n Arme leic
cht
beugen
n
* Stand
d auf einem
m Bein, Fußrist des anderen
a
Be
eines erfasssen, Ferse
e ans Gesä
äß führen und
d Hüftgelen
nk überstre
ecken
* Bauch
hlage, Fuß
ßrist erfasssen und Fe
erse zum Gesäß
G
führe
en, Oberscchenkel ab
bheben
* Kniesstand mit gestreckten
n Füßen, Rückneigen
R
n des Oberrkörpers, im
m Hüftgele
enk
strecke
en, Knie zu
usammen und
u mit Hä
änden/Unte
erarmen rü
ücklings ab
bstützen
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4.1.2.3. Die technische un
nd taktisch
he Ausbild
dung
Hauptzziele: die Ballgewöhn
B
nung und das
d Erlerne
en der Gru
undtechnik von Anfan
ng auch
mit takttischen Inh
halten
Grobfo
ormung de
er meisten
n sportarts
spezifisch
hen Eleme
ente:
* Das Laufen
L
mit dem Ball (geradeaus
(
slaufen und den Ball in beiden Händen trragen,
sowie RichtungsR
- und Gescchwindigke
eitswechsel)
* Passe
en und Ann
nehmen
* Die Handabweh
H
hr
* Kicke
en und Fan
ngen
* Den Ball
B vom Boden aufnehmen
* Das Tackling
T
(h
hinführende
e Übungsfo
orm: New Image Tacckle, das zw
weihändige
e Berühren der Hüften
n des Balltrrägers, wa
as diesen zur
z Ballabg
gabe zwing
gt)
erlernt werden.
Das taktvolle Ab
bbauen de
er Angst vor Boden-- und Körp
perkontak
kt spielt fü
ür viele
Kinderr eine ents
scheidend
de Rolle in
n ihrer weiteren Entw
wicklung.

4.1.2.4. Die theoretische Vorbereitu
V
ung
Hauptzziele: die Aneignung
A
g der Grundspielreg
geln des OKO Rugby
y und des
s MiniRugby
y
Die Ein
nhaltung der
d geltenden Rege
eln
nes Fair-P
Play Code
4.1.2.5. Die Aneiignung ein
n einhalten
Regeln
Regelvverstößen begegnen
b
Schiedsrichterenttscheidung
gen akzepttieren
Verstän
ndnis für die Fehler der
d Mitspie
eler haben
die eige
enen Aggrressionen streng
s
kontrollieren
dem Ge
egner in fa
airer Weise
e den Sieg und das gute
g
Spiel zugestehe
z
n
4.1.2.6. Anforderrungen im
m psycho-s
sozialen Bereich
B
das Gruppengefü
ühl, den Te
eamgeist entwickeln
Förderu
ung der po
ositiven Be
eziehungen
n zu den Mitspielern
M
Erziehu
ung des Le
eistungsstrrebens und
d der Leistu
ungsbereittschaft
Willenssstärke und
d affektive Bereitscha
aft als leisttungsbestim
mmende F
Faktoren
Mut, Ka
ampfgeist, Risikobere
eitschaft, Disziplin
D
un
nd Kampfg
geist
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4.2
2. DAS GR
RUNDLAGE
ENTRAINIING
(FöRDERS
STUFE 2, 10
0-11jährige)

4.2.1. Zielsetzun
Z
ng des Gru
undlagentrainings
Als übergeordne
ete Ziele stehen
s
- Die Fö
örderung der
d allgeme
einen Körp
perentwick
klung
- Das Sammeln
S
v
vielseitiger
Bewegung
gserfahrun
ngen
- Die Weiterentwi
W
icklung derr koordinattiven Fähig
gkeiten
- Die Verbesserung der allg
gemeinen konditionel
k
llen Basis (alle Schne
elligkeitsfo
ormen,
die Gru
undlagenau
usdauer, die
d allgeme
eine Kraft und
u die Beweglichkeiit)
Sporta
artspezifische Ziele::
- Die Verfeinerung der rugb
byspezifischen techniisch-taktiscchen Elem
mente sowie
e ihre
variable
e Verfügba
arkeit.
- Das Sammeln
S
n
neuer
Wetttkampferfahrungen

4.2.2. Die
D sportliiche Ausb
bildung
k
iven Fähig
gkeiten
4.2.2.1. Das Training der koordinati
dische An
nweisunge
en:
Method
- Stellung komple
exer koordiinativer Au
ufgaben
- Die Bewegunge
en aus unte
erschiedlicchen Ausga
angsstellun
ngen durch
hführen (Ba
auchlage, Rückenlage
R
e usw.)
- Viele der Gesch
hicklichkeitsübungen sollten mitt dem Rugbyball durcchgeführt werden
w
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Laufstaffeln mit Ballführun
ng und übe
erwinden mehrerer
m
Hindernisse
en
- Laufe
en mit dem Ball und 1-2
1 Rollen vor und/od
der rückwä
ärts, sowie Drehunge
en des
Körperss
- Aufein
nanderfolg
gen verschiedener Au
ufgaben: Laufen mit dem
d
Rugbyball auf/übe
er verschie
edene Hind
dernisse sp
pringen - Hüpfen
H
und
d Klettern
- Gesch
hicklichkeittsübungen
n mit dem Rugbyball:
R
= größtte Anzahl aufeinande
a
erfolgender Kicks, oh
hne dass der Ball den
n Boden be
erührt (JJonglieren mit dem Fuß);
= auf Zeit
Z (1-2 Minuten), grö
ößte Anzah
hl von Kreisungen de
es Balls um
m die Hüfte
en,
nach re
echts bzw. nach linkss.
4.2.2.2. Das Training der konditione
k
ellen Fähig
gkeiten
DAS AUSDAUER
A
RTRAININ
NG
Method
dische An
nweisunge
en:
- Abwe
echslung de
er kontinuierlichen mit
m den wec
chselnden Belastungssformen
- Verme
eiden eine
er übermäß
ßigen Bean
nspruchung
g durch Ein
nhalten de
er vorgegeb
benen
Intensittät (Tempo
o, Pulsfrequenz) und//oder des Umfangs (Strecke,
(
D
Dauer)
- Verme
eiden der Monotonie
M
e im Ausda
auertraining
g
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Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Numm
mernwettlä
äufe
- Pende
elstaffeln
- Endlo
osstaffeln
- Die exxtensive In
ntervallmetthode, z.B.:
= Dau
uer: 2-5 min
= Intensität: HF 165-180
= Anzzahl der Wiiederholun
ngen: 4-6
= Pau
use zwischen den Wiederholungen: 2-3 min
m
- Die wechselhaft
w
te Dauermethode, z.B.:
= 3 x 5 min mit einer
e
HF vo
on 150-165 Schlägen/Minute
= Dazzwischen le
eicht traben oder geh
hen mit Ate
em- und Au
uflockerungsübungen
n

DAS KRAFTTRA
K
AINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Die Übungen so
ollen so aufeinanderffolgen, das
ss sie die Entwicklung
E
g der groß
ßen
Muskellgruppen sichern
s
- Beim Circuittrain
ning werde
en vor allem
m die kurzen sowie mittleren
m
C
Circuits bev
vorzugt
(extenssiv oder inttensiv mit Intervallen
)
I
- Um be
ei der Entw
wicklung de
er Schnellkkraft, durch
h das explo
osive Ausfführungste
empo
Verletzzungen zu vermeiden
v
n, sollte vorrher ein gründliches Muskelauffbautraining vorgenommen werde
en
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Kraftü
übungen un
nter Einwirrken des eigenen Kö
örpergewich
hts:
= Klettterübunge
en
= Klim
mmzüge
= Lieg
gestütz
= Knie
ebeugen
= Hind
dernisturne
en
= Vielfältige Sprrungkraftscchulung
erübungen
n:
- Partne
= Sch
hiebekämpffe
= Ring
gen
= Lieg
gestützweg
gziehen
= Hah
hnenkampff
= Zieh
h- und Hüp
pfstoßkämp
pfe ein- od
der zweibeiinig
- Medizzinballwurffübungen
= Rug
gbyspezifissche Pässe
e mit dem Medizinball im Stehe
en
= Beid
darmiges Werfen
W
rücckwärts auss dem Seittgrätschsta
and
= Beid
darmiges Stoßen
S
von
n der Brustt
= Im Laufen
L
zum
m Partner passen
p
- Circuiittraining mit
m und ohn
ne Zusatzla
asten
= 4-6 Muskelgru
uppen/Trainingseinhe
eit
= Bela
astungen von
v 20 - 30
0 Sek, bzw
w. 15 Wiede
erholungen
n
= 5 Du
urchgänge
e
= 3-5 Minuten Pause
P
zwischen den Durchgäng
gen mit Mu
uskelauflocckerungen
- Statio
onstraining für die Entwicklung der
d einzeln
nen Muske
elgruppen, mit Schon
nung
der Wirrbelsäule
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DAS SCHNELLIG
GKEITSTR
RAINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Das Schnelligke
S
eitstraining soll in aussgeruhtem Zustand und
u nach g
gutem Aufw
wärmen
stattfind
den
- Die In
ntensität de
er Ausführu
ung ist maximal
- die Pa
ausen solle
en eine vollständige Wiederherrstellung erlauben
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Übung
gen aus de
er Laufschule mit Technikkorek
ktur
- Reakttions- und Startspiele
e über 10-1
15m aus unterschied
dlichen Sta
artpositione
en
(Tiefho
ocke, Rückenlage, Ba
auchlage, Liegestütze
L
e), Numme
ernwettläuffe
- Staffe
elläufe: Um
mkehrstaffe
eln, Pendellstaffeln, Ballholstaffe
eln
- Partne
erverfolgun
ngssprints mit Vorga
abe über 15
5-20m
- Linien
n- und Zickk-Zackläufe
e mit und ohne
o
Rugb
byball
- Wech
hsel von Vo
orwärts- un
nd Rückwä
ärtssprints
- Besch
hleunigung
gsläufe bis zur maxim
malen Schn
nelligkeit

DAS BEWEGLIC
B
CHKEITST
TRAINING
Aktive und passivve Dehnüb
bungen mitt und ohne Partner, mit
m Hanteln
n und Mediizinbällen
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Dauerdehnunge
en: 15-20 Sek./Übung
S
g
- Wiede
erholende Übungen: 15-20 mal/Übung
- Dehnübungen mit
m Partnerr
- Dehnübungen mit
m Rugbyb
bällen, Med
dizinbällen und Kurzh
hanteln
- Übung
gen aus de
er Grundgyymnastik: Rollen
R
vorw
wärts und Rückwärtss, Brücke, Spagatt

4.2.2.3. Die technische un
nd taktisch
he Ausbild
dung
Die Feinformung
g der rugb
byspezifischen Tech
hnikeleme
ente in Verbindung mit
individ
dual- und gruppenta
g
aktischem
m Verhalten
n soll den variablen
n Einsatz der
d
Techniiken unterr taktische
en Gesich
htspunkten
n erlauben
n.
Stabilis
sieren derr Technik,, das Herausbilden eines dynam
mischen Stereotyps, die es
ermöglichen sich auf die takktischen In
nhalte zu konzentriere
en.
Innerha
alb des ind
dividuellen und kleing
gruppentak
ktischen An
ngriffsverhaltens solle
en situation
nsbezogen
ne Übunge
en wiederh
holt werden, wie z.B..:
- Lösun
ngen von Überzahlsit
Ü
tuationen 2x1;
2
3x2, wobei
w
beso
ondere Ach
htung dem Ballträger (Binden
(
de
es Gegnerss), dem Mitspieler (Freilaufen noch
n
VOR dem Ballbesitz)
sowie dem
d
Verteiidiger (Taccklen des ersten
e
Balltträgers, we
enn dieserr jedoch zu
u früh
gepassst hat dann
n Tacklen des
d zweiten Angreifers)
- Lösun
ngen von Gleichzahls
G
situationen
n 1x1; 2x2; 3x3, um eine
e
Lücke für einen Durchbruch des
d Ballträgers oder eine Überzzahlsituatio
on am End
de der Reih
he (2x1) zu
u bewirken.. Dafür solllte ein Set von Lösun
ngen (Überrpass, Sch
here, angettäuschte Schere,
S
direkter Durchbru
uch, Überkick, Boden
nroller) das
s Input sein
n, welches dem Balltrräger
erlaubt auf die ve
erschiedenen Abwehrfehler mit der besten
n Lösung zzu reagiere
en,
währen
nd die Mitspieler ihn spontan
s
un
nterstützen
n.
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Zu der in der erstten Fördersstufe gescchulten und
d jetzt verfe
einerten Grundtechnik
(Übung
gen für die Verbesserung von Passen
P
und
d An
nehmen, Laufen mit dem Ball, Sideste
eps und Ha
andabwehr, Kicken u
und Fangen,
Tacklen
n, den Balll vom Bode
en aufnehm
men), kom
mmen nun Kontaktü
übungen (1
1x1,
3x3, 2x
x2, 3x2, us
sw.) sowie
e Gruppen
ntechniken
n dazu.
2. Die Gruppente
G
echniken::
¾ Das angeo
ordnete Gedränge
G
¾ Das offene Gedräng
ge (Ruck)
¾ Das Pakett (Maul)
¾ Die Gasse
e

4.2.2.4. Die theoretische Vorbereitu
V
ung
Hauptzziele: Erwe
eiterte Reg
gelkenntnissse vor alle
em bezügliich der Absseitsregeln
n in
Standa
ardsituation
nen, bei offfenem Ged
dränge und
d Paket
Die Wicchtigkeit eiiner schne
ellen Übersschreitung der Vorteilslinie verstehen, sow
wie die
taktisch
hen Möglicchkeiten errkennen, die ein schn
nelles und gleichzeitig risikolose
es
Kreuze
en erlauben
n.

4.2.2.5. Aneignu
ung eines Fair-Play Code
Hauptzziele: Schiedsrichter-- und Grup
ppenentsch
heidungen zu akzepttieren.

4.2.2.6. Anforderrungen im
m psycho-s
sozialen Bereich
B
Hauptzziele: Innerhalb der Gruppe
G
und dieser offt untergeo
ordnet, solllen eigene Interessen und
u Initiativven geförd
dert werden
n, was das
s Selbstverrtrauen und
d das Selb
bstbewusstsein der Sp
pieler stärktt
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4 DAS AUFBAUT
4.3.
A
RAINING 1
(FöRDERS
STUFE 3, 12--13 jährige)

4.3.1. Die
D Zielsettzung des
s Trainings
s im Aufba
autraining
g1
Anfang
g der rugb
byspezifischen Spezzialisierun
ng: spezielle Training
gsübungen
n, eine
Stabilissierung derr technisch
h-taktischen Elementte, die Zuordnung zu den beide
en
Mannscchaftsteilen, auch we
enn innerhalb dieser die Positio
onen noch ausgewec
chselt
werden
n sollen.
Durch den
d Ausba
au der kond
ditionellen--, das Stab
bilisieren auf einem H
Höhepunkt der
koordin
nativen Fäh
higkeiten sowie
s
die Erweiterung
E
g der spezziellen Tech
hnikTaktikü
übungen, wird
w das Le
eistungsnivveau dieser Altersgru
uppe angep
passt. Die vielseitige
e Allgemeiinausbildu
ung steht nicht meh
hr als alleiniges Aus
sbildungsziel da,
sonderrn geht Ha
and in Han
nd mit derr Spezielle
en.

4.3.2. Die
D sportliiche Ausb
bildung
4.3.2.1. Das Training der koordinati
k
iven Fähig
gkeiten
Method
dische An
nweisunge
en:
- Die an
nschließen
nd angegebenen Übu
ungsbeispiiele sollen zusätzliche rugbyspe
ezifische Aufgaben
A
enthalten
- Die ko
onditionelle
en Leistungsvorausssetzungen sollen para
allel mit de
en koordina
ativen
weiter entwickelt
e
werden
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Laufvariationen mit dem Rugbyball:
R
Slalomläuffe, Side-steps mit gle
eichzeitiger
Handab
bwehr, Rückwärtsläu
ufe
- Hürde
enläufe und
d Durchkriechen von
n Bänken mit
m 1-2 Rug
gbybällen, Übersteige
en und
Übersp
pringen von
n Hindernisssen
- Staffe
eln mit Werrfen, Fange
en und Kiccken (Hoch
h- oder We
eitkicks) vo
on Rugbybä
ällen
- Lauf-,, Hüpf-und Sprungko
ombinatione
en mit Balllhandlung während d
der Flugphase

4.3.2.2.Das Train
ning der konditione
k
ellen Fähig
gkeiten
DAS AUSDAUER
A
RTRAININ
NG
dische An
nweisunge
en:
Method
abwech
hslungsreicch gestalte
etes Ausda
auertraining
g.
Allgem
meine Übungsbeispiele für die
e Entwick
klung der Grundlage
G
enausdaue
er:
- Dauerlauf mit ko
ontinuierliccher Intenssität nach Zeitvorgabe
Z
e:
= 10 Min.
M Dauerrlauf - 5 Miin Pause - 10 Min Da
auerlauf - 5 Min Pausse - 10 Min
n
Dauerla
auf (Gesam
mtausdaue
erbelastung
g 30 Min./T
Trainingseinheit)
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* Die Belasstungen bis Puls 150
0-165 Schlä
äge in der Vorbereitu
ungs- bzw.. 165180 in der
d Vorwettkampf- und Wettkampfperiode
* In den Pa
ausen werd
den Atem--, Dehn- un
nd Auflocke
erungsübu
ungen durc
chgeführt
* Die Daue
er der Bela
astungen kann mit je 5 Min. und
d damit auff 45 Min. GeG
samtau
usdauerbellastung angehoben werden
w
- Dauerlauf mit ko
ontinuierlicchem Temp
po nach Sttreckenang
gabe (4-8 K
Km) und PulsfreP
quenz (je nach Trrainingspe
eriode, zwisschen 150--165 oder 165-180) S
Schlägen/M
Min)
- Dauerlauf mit va
ariablem Tempo
T
über 20-30 Min.
- Fahrtsspiel (am besten
b
im Gelände)
G
w
wobei
der Tempowec
T
chsel vom Joggen üb
ber
Tempo
olauf bis Sp
print alle In
ntensitätsfo
ormen erreicht, die Be
elastungsd
dauer sowiie die
Erholun
ngsphasen
n jedoch individuell abgestimmtt werden müssen.
m

DAS KRAFTTRA
K
AINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Berüccksichtigun
ng des versstärkten Lä
ängenwach
hstums beii der Übungsgestaltu
ung
- Verme
eiden der Überlastun
Ü
ng der Wirb
belsäule
- Der Umfang
U
die
e Intensität der Belasttungen wirrd individue
ell gestalte
et und dem
m biologischen
n sowie de
em Training
gsalter derr Jugendlic
chen angep
paßt.
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Schulung der Krraft durch Partner- un
nd Gruppe
enkämpfe
= Zieh
h- und Sch
hiebekämpffe
= Tau
uziehen
- Schne
ellkrafttrain
ning durch Einzel- un
nd Mehrfac
chsprünge:
= Wecchselsprün
nge
= Spru
unglauf
= Hocckstrecksprrünge
= Sprü
ünge über kniehohe Hindernissse
= Dreisprung, Fünfsprung,, Zehnspru
ung
= Sch
hlussweitsp
prünge
- Schne
ellkrafttrain
ning mit Zu
usatzlasten
n (30-50 % der maxim
malen Krafft jeder Muskelgruppe
e):
= 4-5 Muskelgru
uppen/TE
= 6-8 Wiederhollungen
= 4-6 Serien
= Pau
use zwischen den Se
erien 2-4 Min
M
= Durchführungsstempo exxplosiv
- Krafta
ausdauertraining durcch Circuittrraining (mittlerer Circcuit):
= 6-8 Stationen,, Zusatzlassten je 50-7
70% der Maximalkra
M
ft
= 15-2
20 Wiederh
holungen, bzw. 15-20
0 Sek Bela
astung
= 4-6 Serien
= 3-5 Min Pause
e zwischen
n den Circu
uits
DAS SCHNELLIG
GKEITSTR
RAINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Es so
oll ein schneller Wech
hsel zwisch
hen den La
aufformen stattfinden
n
- Die Belastungen
n sind weitterhin kurz, explosiv
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- Die Pausen sollen eine vo
ollkommene Wiederherstellung erlauben ((neue Bela
astungen nur in ausgerruhtem Zustand)
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Techn
nikübungen
n: größte Anzahl
A
von
n Pässen, Kicks
K
oderr Tacklingss in einer ZeiteinZ
heit (10
0-30 Sek)
- Staffe
eln mit und ohne Bälle, Numme
ernwettläuffe,
- Steige
erungsläuffe (6-8 Wie
ederholung
gen über 20
0-30m)
- Startss und Sprin
nts über 15
5-20m aus verschiedenen Ausg
gangsstellu
ungen, auc
ch mit
schnellem Richtu
ungswechssel (Side-stteps)
DAS BEWEGLIC
B
CHKEITST
TRAINING
Regelm
mäßiges Trraining von
n komplexe
en rugbysp
pezifischen
n Beweglichkeitsübun
ngen.
Aktive und passivve Übunge
en, wiederh
holende De
ehnungen mit Zusatzzgewichten
n oder
ohne, sie
s alle solllten in ein kontinuierlliches, variiationsreich
hes Trainin
ngsprogram
mm
aufgenommen we
erden.

4.3.2.3. Das Tech
hnik/Taktiiktraining
Weitere
e Verbess
serung derr Grundtec
chnik bis zur Autom
matisation
n und Herausbilden tecchnischer Bewegung
B
sstereotyp
pen
Gruppe
entechniscche Übunge
en der beid
den Manns
schaftsteile
e sowie po
ositionsspe
ezifisches Training
T
Die tak
ktische Ko
omponente wird weiterhin in den Vorde
ergrund g
gerückt
Manns
schaftsteiletraining:: die Schwe
erpunkte werden
w
bei den Stürm
mern auf die Balleroberu
ungsphase
en gesetzt und damitt durch da
as kollektiv
ve taktisch
he Verhaltten,
die ers
sten Komp
plexentsch
heidungen
n bewältig
gt:
- Im Ge
edränge: Formierung
F
g, Binden, Hakeln,
H
Sc
chieben, Abspielen
- In derr Gasse: Formierung, Einwerfen, Fangen, Unterstüttzen, Absp
pielen
- Im offfenen Gedränge und im Paket: Aufbau, Körperposit
K
tion, Ballsiccherung, AbspieA
len
Währen
nddessen wird die Dreiviertelre
eihe sich mehr
m
auf die
e Ballnutzu
ung konzentrieren
und An
ngriffe in ve
erschieden
nen Angriffsszonen auslösen: Die
e Spielzüg
ge finden in
n der
Nähe der
d Stürme
er statt, in der
d Mittelzo
one oder in
n der Nähe
e der Auße
enlinie. Wic
chtig
dabei isst es, den Spielern das Verstän
ndnis für das schnelle
e Kreuzen der Vorteilslinie
bewussst zu mach
hen.
Es werrden weiterrhin Überza
ahl- und Gleichzahls
G
ituationen gelöst, die
e Kontinuitä
ät der
Spielha
andlungen wächst un
nd damit au
uch die Ko
omplexitätt des indiv
viduellen und
u
gruppe
entaktisch
hen Angrifffs- und Ve
erteidigun
ngsverhalttens: Nach
h der Wahrnehmung und
u der Sittuationsana
alyse wird eine schnelle Entsch
heidung un
nd Durchfü
ührung
erwarte
et.

4.3.2.4. Die theoretische Vorbereitu
V
ung
Das im
mmer komp
plexere Sp
piel erford
dert auch eine Erwe
eiterung de
er Regelkenntnisse..
Mit dem
m Ball nach
h vorne lau
ufen
Den Ba
allträger un
nterstützen
n
Die Kontinuität de
er Spielhan
ndlungen sichern
s
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Vor- un
nd Nachteile jeder de
er drei Angriffsformen
n (enges Durchbruch
D
hspiel, Pass
sangriff
bzw. Kickspiel), müssen
m
verstanden werden.
w
4.3.2.5. Die Anfo
orderunge
en im psyc
cho-sozialen Bereic
ch
Eine de
er meistgestellten Fra
agen ist siccherlich die
e "wie mottiviere ich m
meine Spie
eler?".
Dabei vergessen
v
wir aber zu
z oft, dasss das Spiell selbst die
e Jugendlicchen motiv
viert.
Korrektt gestellt würde
w
die Frage
F
laute
en: "was mache
m
ich als Traine
er falsch, wenn
w
die Mo
otivation meiner
m
Spiieler sinktt?"
Einige Antworten auf diese Frage:
- Das Training
T
ab
bwechslung
gsreich, intteressant, dem Spiel ähnlich ge
estalten.
- Die Ziele sollen anspruchssvoll, jedocch individuell gesetztt werden, u
und ihr Erre
eichen
von Eta
appe zu Ettappe verfo
olgt werden
n.
- Den Spielern
S
so
oll genau gesagt werd
den, welch
hes ihre Stä
ärken und Schwäche
en sind
und wie
e sie sich verbessern
v
n können, um
u ihre Zie
ele zu erre
eichen.
Man so
ollte nichtt vergesse
en dass motivierte Spieler,
S
mit einem h
hohen Ans
spruchs
sniveau viiel leichterr belastba
ar sind als andere. Um
U aber de
en Umfang
g und
die Inte
ensität des Trainings anzuhebe
en, muss die Konzenttrationsfäh
higkeit hohe
e Werte erreichen, wass nur über eine
e
aktive
e Teilnahm
me am Train
ning möglicch ist.
Die Ag
ggressivitä
ät muss au
uch weiterhin kontrrolliert in die
d richtig
gen Bahne
en gelenkt werden
w
um
m Verletzun
ngen der Gegner
G
zu vermeiden
v
n.
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4 DAS AUFBAUT
4.4.
A
RAINING 2
(FÖRDERS
STUFE 4, 14-16 jährige)

D Zielsettzung des
s Aufbautrrainings 2
4.4.1. Die
Progre
essive Inte
ensitätsste
eigerung: Der Schw
werpunkt fä
ällt dabei vo
or allem au
uf die
Kombin
nationen der verschie
edenen konditionellen Elementte, wie Sch
hnellkraft, KraftK
ausdau
uer oder Scchnelligkeitsausdaue
er.
Spezia
alisierung auf den einzelnen Positionen
P
n
Festigu
ung von koordinativ
k
v schwierrigen Tech
hnikelementen und Durchführrung
der individual- vor allem abe
er gruppen
ntaktischen
n Handlung
gen in wetttkampfnah
hen Bedingung
gen
Hohe Trainingsa
T
anforderungen
4.4.2. Die
D sportliiche Ausb
bildung
4.4.2.1. Das Training der koordinati
k
iven Fähig
gkeiten
Hauptzziele: Die Verbesseru
V
ung des Ba
allgefühls, der räumlichen Orie
entierungsffähigkeit sow
wie der Re
eaktionsfäh
higkeit werd
den weiterrhin durch komplexe,, vor allem rugbyspezzifische Übungsverbin
ndungen mit
m dem Ba
all geschultt.
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Verbin
ndung rugb
byspezifisccher Techn
nikelementte mit Lauffvarianten, Sprüngen
n, Drehungen
n, Rollen
- Passe
en, Fangen
n, Kicken von
v mehreren hintere
einander zu
ugeworfen
nen Bällen bei
hoher Handlungs
H
sschnelligkeit
- Partne
erübungen
n und Grup
ppenübung
gen auf kleinen Spielo
oberfläche
en mit schn
neller
Ballhan
ndlung und
d gegneriscchem Drucck
- Positionsspezifisches koordinatives Training, wie:
w
= Sch
hnelles Einw
werfen von
n nacheina
ander folge
enden Bälle
en in die G
Gasse, je ein Fänger muss hochsp
pringen, sicch in der Lu
uft um 90° drehen un
nd in einer Bewegung
g den
Ball ein
nem Mitspieler abspie
elen
= Der Hakler ste
eht in einerr Schiebep
position an eine der Goalstange
G
en gelehnt,, während ihm ein Mitsspieler nacheinander und in sch
hneller Reihenfolge m
mehrere Bä
älle
zum Ha
akeln einw
wirft
= Neb
ben dem Gedrängeha
G
alb liegen 5-6
5 Rugby
ybälle, und im Umkreis von 8-10
0m
stehen 3-4 Mitspiieler: schne
elles Zuspielen (Flug
gpässe bevvorzugen) an die Mits
spieler,
diese ro
ollen die Bälle
B
zum Gedrängeh
G
halb zurück
k

4.4.2.2. Das Training der konditione
k
ellen Fähig
gkeiten
DAS AUSDAUER
A
RTRAININ
NG
Method
dische An
nweisunge
en:
Es soll abwechslu
ungsreich, aber mit einer
e
streng
gen Konsta
anz trainie
ert werden.
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Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Dauerläufe mit kontinuierl
k
nsität von 15
1 - 40 Min
nuten
icher Inten
- Temp
powechselläufe
- Fahrtsspiele
- Intenssive Kurzze
eitintervalllläufe, überr 100-200m
m mit Belasstungen vo
on 80-90%
% der
Leistun
ngsfähigkeit (Herzfreq
quenz 170
0-180) und Pausen mit
m Pulsabfa
all bis zu 120-130
Schlägen/Minute, 10-12 Wiederholung
gen
- Exten
nsive Mittellzeitinterva
allläufe: 10--12 Wiederholungen über 400m
m, mit 60-8
80%
Intensittät und Pausen bis der Puls au
uf 120-130 fällt, bzw. 1-3 Minute
en.
- Kreis-- oder Stattionstrainin
ng

DAS KRAFTTRA
K
AINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Paralllel mit dem
m Krafttrain
ning sollten
n Stabilisierrungsübun
ngen zur Vorbeuge vo
on
sportarrtspezifisch
hen Haltungsfehlern durchgefüh
d
hrt werden
n
- Eine technisch
t
k
korrekte
Be
ewegungsausführung
- Die Belastungen
n sollen ko
ontinuierlich
h gesteigert und dem
m aktuellen
n Kraftnivea
au angepassst werden. Dabei musss beachte
et werden, dass das Krafttrainin
ng mindesttens
einmal in der Woche durchg
geführt we
erden muss
s um die Kraft
K
zu erhalten, und mindestenss zweimal um sie zu entwickeln
n.
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Muske
elaufbautra
aining (in der
d Vorberreitungsperriode):
3 Muske
3-5
elgruppen/T
Trainingseinheit
4
40-60%
de
er Maximallkraft
8
8-12
Wiederholungen
5 Serien
5-6
3 Min Pa
3-5
ause zwiscchen den Serien
S
- Entwicklung derr Kraftausd
dauer durch Circuittra
aining (in der
d Vorbere
eitungs- un
nd
Wettka
ampfperiode):
6 Übung
6-9
gen für Arm
me, Schulte
ergürtel, Brrust, Rücke
en, Oberscchenkel, Waden,
W
Fußgelenke
je 15-20
0 Wiederho
olungen
5
50-70%
de
er Maximallkraft für je
ede Muskellgruppe
1-3 Min Pa
ause zwiscchen den Serien
S
3 Circuits/Trainingsseinheit
3-4
- Maxim
malkrafttraiining (gege
en Ende de
er Vorbere
eitungs- und in der W
Wettkampfp
periode):
3 Muske
3-5
elgruppen/T
Trainingseinheit
9
90-100%
d Maxima
der
alkraft
1 Wiederholung bei 100%,
1
bzw
w. 2-3 Wied
derholunge
en bei 90%
%
2 Serien
2-3
3 Min Pa
3-5
ause zwiscchen den Serien
S
- Schne
ellkrafttrain
ning (Schw
werpunktmä
äßig am En
nde der Vo
orbereitung
gs- und in der
Wettka
ampfperiode):
5 Muske
5-6
elgruppen/T
Trainingseinheit
8
8-10
Wiederholungen im explosiven Durc
chführungsstempo
3
30-50%
de
er Maximallkraft
3 Minute
3-5
en Pause zwischen
z
d Serien
den
- Reakttivkrafttrain
ning (vor allem in derr Wettkamp
pfperiode)::
mit dem
m eigenen Körpergew
wicht, mög
glichst kurz
ze Bodenbe
erührung
8-10 Wiederholun
W
ngen von:
25

* Sprungla
auf
* Strecksprünge auf einen Kastten und Niedersprung
* Springen
n und die Knie
K
zur Bru
ust ziehen
* Wechselssprünge
* Treppenssprünge Eiin- und Beidbeinig
* Ausfallsp
prünge vorw
wärts-seitw
wärts ("ska
aten") und
rückwä
ärts-seitwärrts
* Einbeinsp
prünge (Do
oppeleinbe
einsprünge
e)
* Sprünge von und auf
a Hindern
nisse
5 Serien
5-6
2 Min Pa
2-3
ause zwiscchen den Serien
S
Es solltten ein Min
nimum von
n 2 Training
gseinheiten
n/Woche vorgenomm
v
men werde
en, von
nicht lä
änger als 90 Minuten

DAS SCHNELLIG
GKEITSTR
RAINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Die Übungen we
erden mit maximaler
m
r Intensität durchgefü
ührt
- Die Pausen zwischen den
n Wiederho
olungen so
ollen eine vollständige
v
e Erholung
g erlauben
- Das Training
T
de
er Schnellig
gkeit findett, nach einer ausreich
henden Au
ufwärmung
g, am
Anfang
g des Haup
ptteils statt
Allgem
meine Übungsbeispiele:
- Für diie Verbessserung der Beschleun
nigungsfäh
higkeit
* 30-50m Strecke
S
* 4-6 Wied
derholunge
en
* 3-5 Serie
en
* 2-3 Minutten Pause zwischen den Wiede
erholungen
n
- Steige
erungsläuffe mit kontiinuierlich ansteigend
a
em Tempo
o über 40-6
60m (z.B. 20m
2
Traben
n - 20m Tem
mpolauf - 20m
2
Sprintt)
- Übung
gen aus de
er Laufschule (z.B. Ballenlauf,
B
Kniehebela
auf, Skippiing, Anfers
sen
u.s.w.) mit Übergang in Tem
mpolauf un
nd Sprint
- Schne
ellkraft- und Reaktivkkrafttraining
g (s. Kraftttraining)
- Sprintts aus unte
erschiedlichsten Ausg
gangssitua
ationen übe
er 5-10m
- Für diie Verbessserung der Aktionsscchnelligkeit sollten die
e Technikb
bewegunge
en in
maxima
aler Beweg
gungsgescchwindigke
eit durchge
eführt werden (Passe
en, Kicken, Tacklen, sow
wie Komplexübungen). Um zussätzlichen Druck zu schaffen,
s
w
werden zue
erst
halbakttive, dann aktive Geg
gner auf de
en Ballträg
ger anlaufe
en.
Gleichzzeitig sollte
e auch dass Schnellig
gkeitsausd
dauertrain
ning durch
hgeführt we
erden.
Vor alle
em die rugbyspezifiscchen, sich über die Spieldauer
S
von 80 Miinuten streckenden wie
ederholten
n Höchstbe
elastungen über 10-20m sollen die anaero
ob- alactaz
zide
Energie
ebereitstellung verbe
essern, in den
d aktiv gestalteten
g
, aber imm
mer kürzer werw
denden
n Pausen soll
s nach und nach eine schnellere und be
essere Regeneration
n stattfinden.
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DAS BEWEGLIC
B
CHKEITST
TRAINING
Method
dische An
nweisunge
en:
- Wiede
erholende Dehnunge
en (20-25 Wiederholu
W
ungen in einer Serie)) sollen in AbA
wechslung mit Da
auerdehnu
ungen durcchgeführt werden
w
- Die Dauerdehnu
D
ung langsa
am und kon
ntrolliert üb
ber längere
e Zeit (15-2
20 Sek) au
ufrechterhalte
en und den
n Schmerzbereich da
abei verme
eiden
- Bei Dehnübungen mit dem
m Partner soll
s dieser die jeweilig
ge Dehnsp
pannung vo
orsichtig verg
größern

4.4.2.3. Die technische un
nd taktisch
he Ausbild
dung
Die Ein
nzelelemen
nte werden
n nun nichtt mehr nur als solche
e trainiert, ssondern in die
Mannscchaftsteile als immerr komplexe
ere und koo
ordinativ anspruchsvvollere Technikelemen
nte eingeba
aut.
Die Jug
gendlichen
n spezialisieren sich zunehmen
z
d auf eine Position, a
auf der sie
e die
position
nsspezifiscchen Aufga
aben mit den gruppentaktischen in Einkla
ang bringen
n müssen
Währen
nd sich die
e individualtechnisch--taktischen
n Elemente
e stabilisierren, wird den
d
Gruppe
entechnike
en immer größere Bedeutung zu
ugemesse
en. Die Stürmer werden sich
dabei in
n gleichem
m Maß auf die Ballero
oberung in Standardssituationen
n und am KonK
taktpun
nkt, wie auch auf die Ballnutzun
ng und das
s Punkteerrzielen im o
offenen Sp
piel
konzen
ntrieren. Glleichzeitig werden die
e Dreiviertelspieler ih
hr individu
uelles sow
wie kollektive
es Angriffs
s- und Verrteidigung
gsverhalten in wettk
kampfnahe
en Beding
gungen
stabilis
sieren. Un
nter dem vergrößert
v
ten Druck muss die
e Handlung
gsschnelligkeit
wachsen und sittuationsge
erechte Lö
ösungen spontan
s
g
gefunden
w
werden. Es
E müssen som
mit immer komplexerre, wettkam
mpfnahe Übungsform
Ü
men einbezzogen werd
den,
wobei jedoch die Stabilisie
erung der Grund- un
nd Positio
onselemen
nte fortges
setzt
wird.
Folgen
nde gruppentechnis
sche Elem
mente solltten spielbe
ezogen tra
ainiert werden:
Stürme
er:
= Gedrränge: Biom
mechanik, Gewichtüb
bertragung
g
= Gassse: Einwerffen und Ab
bschirmen des Fänge
ers mit maxximalem D
Druck der MitspieM
ler in de
er Fangzone, bzw. schnelles Abspielen
A
zur
z Hinterm
mannschaftt. Aufstellu
ungsvarianten mit 2-3-4--5 Teilnehm
mern.
= Mittellinie- und 22m-Antrittt: Ballerob
berung nac
ch Treten des
d Balles in die vord
dere,
mittlere
e und hinte
ere Zone
= Offen
ne Gedräng
ge und Paket: Aktion
nsweise de
es ersten Spielers
S
(Ba
allerobererr), des
zweiten
n (Ballsiche
erer) und der
d nächsten Teilneh
hmer bis zu
ur Balllieferrung und FortsetF
zung de
es Angriffss
= Verte
eidigungsm
möglichkeiten in Standardsituatiionen
Dreivie
ertelreihe:
= Im An
ngriff: Aufsstellung, La
auflinien un
nd Durchbruch in derr Nähe derr Stürmer, in der
Mittelzo
one, bzw. in
i der Zone
e des Eckd
dreiviertels
s
= In der Verteidig
gung: Individuelles Ab
bwehrverhalten in Gleichzahlsittuationen (1x1);
(
Individu
uelles Abw
wehrverhaltten in Unte
erzahlsituationen (1x2
2); Gruppe
entaktische
es Abwehrve
erhalten inn
nerhalb ein
nes Verteid
digungssys
stems aus Standardssituationen
Zusam
mmenspiel der Stürm
mer mit de
er Dreivierrtelreihe:
= Angriiffsketten ausgehend
a
d aus Stand
dardsituationen überr 3-4 reelle
e oder simu
ulierte
Kontakktpunkte mit Verlagerrung des Spiels
S
in verschiedene
e Angriffszzonen
= Verte
eidigung in Kooperatiion Dreivie
ertelreihe mit
m der III Sturmreihe
S
= Gege
enangriff ausgehend von der Dreiviertelre
eihe mit Ba
allübernahm
me durch die
d
Stürme
er
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Kontak
kt- und Ko
ollisionsüb
bungen
Die tak
ktische Au
usbildung setzt ein hohes Tec
chnik- und
d Konditio
onsniveau
u voraus, ab
ber auch th
heoretische
e Kenntnissse betreffe
end der Fre
eien Räum
me, den Mö
öglichkeiten die
d Vorteilsslinie zu krreuzen, den Vor- und
d Nachteile
en betreffen
nd der Nuttzung
der Tie
efen-, bzw. der Breite
enachse. Die
D Übungs
sstrukture
en werden
n deshalb situationssp
pezifisch eingebautt
4.4.2.4. Die theoretische Vorbereitu
V
ung
Mit derr Erweiterung der Spiieleranzahl auf 15 fürr jede Man
nnschaft, w
werden nun
n auch
die kom
mpletten Regeln
R
de
es Rugbys
spiels eing
geführt un
nd vermitte
elt.
Auch werden
w
durrch das verstärkte Positionstr
P
raining die
e Aufgaben
n der Spieller für
die einzzelnen Possitionen in Standardssituationen
n und ihre Rollen
R
im o
offenen Sp
piel (im
Angriff,, in der Verrteidigung und beim Gegenang
griff) festge
elegt, sowie
e die Möglichkeiten für Verkürzun
ng der Lauffwege zum
m Kontaktpunkt. Ökon
nomie gegenüber dem Gegner un
nd Kontinu
uität über das gesamtte Spiel mü
üssen als Ziele
Z
in die
eser Förderstufe
umgese
etzt werde
en.

4.4.2.5. Die Anfo
orderunge
en im psyc
cho-sozialen Bereic
ch
Es ist eine
e
Phase
e der Pers
sönlichkeiitsstabilisierung. Nicht nur die
e Charaktereigenschafte
en werden herausgeb
bildet, sond
dern auch leistungsb
bestimmende Faktore
en wie
Konzen
ntrationsau
usdauer, Le
eistungsbe
ereitschaft und Leistu
ungsmotiva
ation. Das kritische Handeln, die
e Kamerad
dschaftlichkeit und Kooperation
nsbereitsch
haft sind Voraussetzung
gen für ein
ne gute Inte
egration in diesen Ma
annschaftsssport.
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6.5. BE
EGINN DE
ES LEISTU
UNGSTRAIININGS
(FÖRDERS
STUFE 5, 17-18 jährige)

6.5.1. Die
D Zielsettzung im Leistungs
L
straining
¾ Erreichen
n der Spitzzenleistungen
¾ Der Anteill an spezie
ellen Übungsformen nimmt nun
n überh
hand: Die positip
o
onsspezifis
sche Spezzialisierung
g muss volllendet werrden, die in
ndividual-, grupg
pen- und mannschaf
m
ftstaktische
en Handlun
ngen werden situatio
onsgerechtt umges
setzt,
ein individuelle
er Stil wird herausgeb
bildet.
4.5.2. Die
D sportliiche Ausb
bildung
Haupts
sächlich KraftK
und Ausdauerreigensch
haften sollten nun trrainiert we
erden
Die Koo
ordination hat sich sttabilisiert, doch
d
werden diese Fähigkeiten
F
n weiterhin
n wie in
den vorherigen Förderstufe
en trainiert.
Das Au
ufwärmen soll
s den He
erz-Kreisla
aufapparat sowie die Muskulatu
ur auf hohe
e Belastungen vorbereite
en
DAS AUSDAUER
A
RTRAININ
NG
Hauptzziele: Im Hinblick
H
auff die hochintensiven Belastungen wird au
uch die Gru
undlagenaussdauer (aerobe Kapa
azität) weite
er ausgeba
aut.
Beispie
ele für Au
usdauertra
ainingsme
ethoden:
* Dauermethode mit kontinu
uierlicher Intensität
* Daue
ermethode
e mit wech
hselnder In
ntensität:
Aufwärrmen durch
h leichtes Laufen,
L
De
ehn- und Lo
ockerungssübungen, dann:
5 Min Laufen be
ei Pulsfrequ
uenz 150-1
160 Schläg
ge/Min
5 Seriien: 100m Gehen in Abwechslu
A
ung mit 100
0m Steigerungsläufe
e
5 Min Laufen miit Pulsfrequ
uenz 165-1
175 Schläg
ge/Min
200m Gehen
10 Min Laufen mit
m Pulsfreq
quenz 150
0-160
200m Gehen
5 Seriien: 100m Gehen mitt 50m Sprints
5 Min Laufen miit Pulsfrequ
uenz 150-1
160
Beide Methoden
M
sollten vorr allem in der
d Vorbere
eitungsperriode minde
estens 2 mal
m pro
Woche
e je 30-40 Min
M durchg
geführt werrden
* Rugbyspezifisch
hes Interva
alltraining für
f die Stürrmer der 1.und 2.Reiihe:
10-12
2 x 100m in
n 17-15 Se
ek mit 2-3 Min
M Pause.
Die Lau
ufstrecke isst entlang der Seiten
nauslinie de
es Spielfeldes, von d
der einen MalfeldM
linie zur gegenüb
berliegende
en. In der Pause
P
werden aktive
e Atem- und
d Lockerun
ngsübunge
en durchge
eführt, sow
wie Gehen bis zur and
deren Seite
enauslinie. Ein neuer Start
erfolgt, wenn der Puls auf 120-130 Scchläge/Min
n gesunken
n ist
* Rugbyspezifisch
hes Interva
alltraining für
f die Stürrmer der 3.Reihe
3
und
d die Dreiv
viertelspieler::
15-20
0 x 100m in
n 15-14 Se
ek mit 1,5-2
2Min Pause
e (Pulsabfa
all auf 120
0-130), dies
selbe
Strecke
e wie oben
n
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* Verbe
esserung der
d speziellen Ausdauer durch integriertess Kondition
nstraining (in
Verbind
dung mit dem Technik- Taktiktrraining): 16
6-20 Wiede
erholungen
n einzelnerr technisch-ta
aktischer Elemente,
E
zB. Gedränge, Gass
se und 22m
m-Antritt fürr die Stürm
mer,
bzw. de
er taktische
en Spielzü
üge sowie Gegenang
G
riffssequen
nzen für diie Dreivierttelspieler.
Im zwe
eiten Teil der Vorwetttkampfperio
ode sowie in der We
ettkampfperiode sollte
e ein
großer Teil des Ausdauertra
A
ainings an der aerob-anaerobe
en Schwelle
e stattfinde
en, d.h.
mit Pulswerten zw
wischen 16
65-175 Sch
hlägen/Min
nute. Bei im
m Ausdaue
erbereich gut
g trainierten Spielern wächst
w
dad
durch die Laufgeschw
L
windigkeit sowie die Z
Zeit in der diese
konstan
nt gehalten
n werden kann
k
("Stea
ady-State") ohne dasss die Lakttatkonzentrration
im Blut die 4mmo
ol/l Grenze überschre
eitet.

DAS KRAFTTRA
K
AINING
Durch die
d Intensivvierung de
es Spiels dank immerr häufigere
e Zwei- und
d Kleingrup
ppenkämpfe
en, ist auch
h die Wichttigkeit der Verbesserrung der Kraftfähigke
eiten gewachsen.
* Übun
ngsbeispie
el zur Forttsetzung des
d Muske
elaufbautrrainings (Q
Querschnitttvergrößeru
ung), 6-8 Wochen
W
zu
u Beginn de
er Vorbere
eitungsperiode):
50-70
0% der maxximalen Krraft für jede
e Muskelgrruppe
10-15
5 Wiederho
olungen
4-6 Se
erien
3-4 Min Pause zwischen
z
d Serien
den
5-6 Muskelgrupp
pen/Trainin
ngseinheit
* Übun
ngsbeispie
el zur Entw
wicklung der
d Maxim
malkraft:
90-10
00% der Ma
aximalkraftt
1-2 Wiederholun
W
ngen
2-3 Se
erien
3-4 Min Pause zwischen
z
d Serien
den
3-4 Muskelgrupp
pen /Trainingseinheitt
oraussetzu
ungen für das ab jettzt immer öfter getrrennte Man
nnschafts
steileDie Vo
spezifische Kraffttraining sind
s
nun geschaffen
g
: Die Stürm
mer werden
n sich vor allem
auf die Verbesserung der Kraftausdau
K
uer konzen
ntrieren (no
otwendig fü
ür das wiederholte Schieben im Gedränge,
G
o
offenen
Ge
edränge, Paket,
P
sowie den Zwe
eikämpfen), während die Dreivierttelspieler vorrangig
v
ih
hre Schnelllkraft verbessern we
erden (stark
kes
Beschle
eunigen, Tacklen,
T
Riichtungswe
echsel).
* Trainingsziel Entwicklun
E
ng der Kra
aftausdaue
er:
50-60
0% der Maxximalkraft für
f jede Mu
uskelgrupp
pe
15-20
0 Wiederho
olungen in mäßigem Bewegung
gstempo
8-10 Serien
S
3-4 Min Pause zwischen
z
d Serien
den
3-4 Muskelgrupp
pen/Trainin
ngseinheit
* Trainingsziel Entwicklun
E
ng der Sch
hnellkraft::
30-50
0% der Maxximalkraft
8-10 Wiederholu
W
ungen in explosivem Bewegung
gstempo
6-9 Se
erien
2-3 Min Pause zwischen
z
d Serien
den
5-6 Muskelgrupp
pen/Trainin
ngseinheit
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DAS SCHNELLIG
GKEITSTR
RAINING
Zu der Wiederhollungsmethode, bei der kurze Strecken vo
on 10-20m bei maxim
malem
Bewegungstempo
o zurückge
elegt werde
en, sollten auch weiterhin Reakktivkraftübungen
durchfü
ührt werden.
* Trainingsziel Entwicklun
E
ng der Sch
hnelligkeitt durch die Wiederh
holungsmethode:
10-20
0m Strecke
enlänge
8-10 Wiederholu
W
ungen mit maximalerr Intensität
3-5 Min Pause zwischen
z
d Wiederholungen (vollständige Wiederholung)
den
2-3 Se
erien
* Trainingsziel Verbesseru
V
ung der Schnelligke
eitsausdauer: wird n
nicht mehrr isoliert, so
ondern in Technik-Ta
T
aktikübunge
en integrie
ert stattfinden (Aktions- und Rea
aktionsübu
ungen mit dem
d
Rugbyball bei submaxima
alen Beweg
gungsgescchwindigke
eiten)

DAS BEWEGLIC
B
CHKEITST
TRAINING
Es werrden diesellben Ziele der Steige
erung der Muskeldeh
M
nfähigkeit, der Verbe
essen, der Funktionserha
rung de
er inter- un
nd intramusskulären Koordinatio
K
altung von Gelenken, Se
ehnen und Bändern sowie
s
der Erhöhung von Entsp
pannungs- und Regen
nerationsfähigkeit gese
etzt.

4.5.3. Die
D technische und taktische
e Ausbildu
ung
Während die Gru
undtechnik Feinstfo
ormen ann
nimmt, wird eine we
eitere Spe
ezialisierung
g auf den einzelnen
n Positionen vorgen
nommen
Um spiel nah un
nd situatio
onsgerech
ht zu trainiieren, werden viele der Übungen
unter großem
g
Ze
eit- und Ra
aumdruck
k der Verte
eidiger du
urchgeführrt. Das füh
hrt zu
einer variabel
v
ve
erfügbaren
n Individu
ual- und Gruppentec
chnik, die auch in extremen Sttresssitua
ationen nic
cht zusam
mmenbrich
ht und es dem
d
Spieller erlaubtt, sich
auf das
s taktische Verhalte
en zu konzzentrieren
n
Es werrden jetzt 2-3 Angrifffs- und Verteidigun
V
ngs- und Gegenang
G
griffssyste
eme
erlerntt und umg
gesetzt, inn
nerhalb derer die rich
htigen taktischen Enttscheidung
gen getroffen werden müssen
Wenn innerhalb des
d Körperrkontakttra
ainings auc
ch die spezzielle Ausdauer verbe
essert
n soll (integ
griertes Tra
aining), sin
nd folgende
e Zeiteinhe
eiten zu be
eachten:
werden
Für die
e Verbesse
erung der anaeroben
a
alactazide
en Ausdaue
er: 5-10 Se
ek maxima
ale Intensitätt, 15-30Sek Pause, 3-5
3 Wiederrholungen
Für die
e Verbesse
erung der anaeroben
a
lactaziden
n Ausdauer: 20-30 Se
ek maxima
ale Intensitätt, 40-60 Se
ek Pause, 6-8 Wiede
erholungen, 3-5 Serie
en
oder: 60-90
6
Sek submaxima
s
ale Intensität, 60-90 Sek Pause
e, 4-6 Wied
derholunge
en, 3-4
Serien
oder: 60-90
6
Sek der
d maximalen Intenssität, 3-4 Min
M Pause,, 3-5 Wiede
erholungen
n, 2-3
Serien..
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4.5.4. Die
D theore
etische Vo
orbereitung
g
- Erlern
nen von 2-3
3 Angriffs-, Verteidigungs- und Gegenang
griffssystem
men.
- Der Raumgewin
R
nn ist möglich durch enges
e
Durrchbruchsp
piel der Stü
ürmer, durc
ch
Passan
ngriff mit de
er Hinterm
mannschaft oder durch Kickspie
el.
- Die Kontinuität
K
d Angrifffsketten ka
der
ann durch schnelles
s
A
Abspielen
d
des Balls aus
a
offenem
m Gedräng
ge und Pakket, sowie durch beid
dseitige Un
nterstützun
ng des Ballträgers
gesiche
ert werden
n.
- Die ta
aktische Au
usbildung setzt
s
ein ho
ohes Tech
hnik- und Taktiknivea
T
u voraus, aber
a
auch th
heoretische
e Kenntnissse betreffe
end der fre
eien Räume
e, den Mög
glichkeiten
n die
Vorteilsslinie schnell zu kreuzen, den VorV
und Nachteilen betreffend
b
der Nutzung der
Tiefen-- und der Breitenachs
B
se. Die Üb
bungsstruk
kturen we
erden desh
halb situationsspezifisch einge
ebaut
4.5.5. Anforderu
A
ungen im psycho-so
p
ozialen Be
ereich
Es soll eine Phasse der Pers
sönlichkeitsstabilis
sierung sein
Leistun
ngsbereits
schaft und
d Leistun
ngsmotivation spiele
en eine enttscheidend
de Rolle. Diesse können ihrerseits über die Jahre hinwe
eg durch ein
e vielfältig
ges, interes
ssantes
und dynamischess Trainingssangebot, durch
d
etap
ppenweise hoch ange
esetzte abe
er realisierba
are Zielsetzzung erreiccht und auffrechterhallten werde
en.

.
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