
Trainieren in den eigenen vier Wänden  
 

Jetzt, wo alle Vereine, ob nun Fußball-, Basketball- oder auch Handballvereine 

geschlossen sind, habt ihr wohl viel Energie, die raus muss. Heute möchten wir euch 

zeigen wie ihr auch Zuhause eure Passgenauigkeit oder eure Hand-Augen- 

Koordination verbessern könnt. 

 

Basketball für Zuhause 
 

Was brauchst du? 

 Einen Sockenball / eine Anleitung findest du weiter unten 

        

 Ein Papierkorb, Mülleimer, Wäscheeimer, Zahnputzbecher 

oder ähnliche Gegenstände 

 mehr nicht..... 

 

So geht’s 

 

1. Such dir einen Platz in der Wohnung, an dem du keinen störst. Stell den 

Papierkorb, Mülleimer oder Wäscheeimer in dem Zimmer auf. Zu Beginn nicht 

zu weit weg aufstellen. Das kannst du dir für später aufsparen. 

2. Nun nimm immer zwei Socken und wickele sie so ineinander, dass du eine kleine 

Kugel hast. Mach beliebig viele davon. 

3. Positioniere dich im Raum und fang an die Körbe zu werfen. Für mehr Spannung 

kannst du den Zielen auch Punkte geben. So kann ein Zahnputzbecher mehr 

Punkte bringen als der Mülleimer. 

4. Wenn es dir gelingt, jeden Korb ohne Probleme zu treffen, stell sie weiter 

auseinander und übe so deine Hand-Augen- Koordination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fußball ohne Verletzte oder kaputte Vasen 

 

Was brauchst du?   
 

 Sockenbälle 

 

So geht’s 

 

1. Such dir einen Raum, in dem du spielen kannst. Achte darauf, dass dieser 

aufgeräumt ist und eine möglichst große freie Fläche bietet. Besonders gut 

sind Räume mit zwei Türen. 

2. Schau dich gut um und suche alle Gegenstände, die eventuell leicht 

zerbrechlich sind (Lieblingsvase der Mama, Tablet vom Papa, Becher, Gläser 

oder Teller) und pack sie an einen sicheren Platz. 

3. Nun brauchst du ein Tor bzw. wenn ihr zu zweit spielt, zwei Tore. Wie schon 

gesagt, besonders gut eignen sich Räume mit zwei Türen. Du kannst aber auch 

aus zwei Mülleimern oder 2 Kissen ein Tor bauen. Da sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. 

4. Jetzt kann es auch schon losgehen. Nimm dir einen Sockenball und fang an. 

5. Spielt eins gegen eins. Spiel alleine und versuch aus möglichst komplizierten 

Lagen das Tor zu treffen. Oder versuch über Banden dein Ziel zu erreichen. 

Auch hier kannst du dir ein Punktesystem überlegen, damit du deine Erfolge 

festhalten und dich steigern kannst. 

 

 

 

 

 

 

Du möchtest nicht nur deine Koordination steigern, sondern auch deine Fitness 

verbessern? 

 

Dann schaue dir doch mal die YouTube- Seite von Alba Berlin an. Das ist ein 

Basketball- Verein aus Berlin, der jeden Tag Übungsvideos online stellt, die deine 

Fitness von zu Hause aus verbessern wird.  

https://www.youtube.com/watch?v=8B8KmyPNLCk&list=PL9H8VPpyaFzNaTiIPID1KOn

ySXme13bba 

https://www.youtube.com/watch?v=8B8KmyPNLCk&list=PL9H8VPpyaFzNaTiIPID1KOnySXme13bba
https://www.youtube.com/watch?v=8B8KmyPNLCk&list=PL9H8VPpyaFzNaTiIPID1KOnySXme13bba


Anleitung Sockenball 
 

Material  

 

 3 einzelne Socken  

 

 

 

Wie geht’s? 

 

 Eine kleine Socke zu einer Kugel zusammenrollen. 

 

 

 Die gerollte Socke in eine andere Socke hineinstecken, bis ganz vorn in den 

Zehenbereich. 

 

 

 Die äußere Socke dicht über der inneren Socke zusammendrehen und nach 

außen umstülpen. Wenn die äußere Socke noch lang übersteht, diesen 

Vorgang wiederholen. 

 

 

 Die entstandene Sockenkugel erneut in eine Socke stecken 

und Schritt 3 wiederholen, bis der Sockenball groß genug ist. 

 

 

 Nun ist der Sockenball auch schon einsatzbereit. Wenn die äußere Socke 

straff sitzt, sollte normalerweise nichts verrutschen, denn 

das Sockenbündchen hält die Kugel gut  in Form.  

 


