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AUFWÄRMPROGRAMM FÜR TORHÜTER 

TEIL 1: HERZ-KREISLAUF  

Ziele von Teil 1:  

- Erhöhung von Puls, Körpertemperatur, Atemfrequenz und Blutzirkulation 
- Vorbereitung auf das restliche Aufwärmen 

1. Im Laufen Ball abwechslungsweise mit linker und rechter Hand prellen (Clip)  
 
Übung: Auf der Torlinie in aufrechter Position mit dem Ball auf Hüfthöhe beginnen. Zu den Hütchen 
und zurück hüpfen und dabei den Ball abwechslungsweise mit einer Hand prellen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Ball beim Prellen auf Schulterhöhe stoppen  

 Beim Prellen auf Greiftechnik achten  

 Finger beim Prellen möglichst gespreizt halten   

Wiederholungen: zwei (je eine im Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn) 
 

2. Ball mit beiden Händen oder einer Hand im Laufen heben (Clip) 
 
Übung: Auf der Torlinie in aufrechter Position mit dem Ball auf Hüfthöhe beginnen. Zu den Hütchen 
und zurück hüpfen und den Ball dabei mit beiden Händen nach oben heben. Zweite Runde: Ball nur 
mit einer Hand heben und dabei jeweils den Arm wechseln.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Ball so weit nach oben heben wie möglich 

 Ellbogen gestreckt halten 

 Mit den Augen immer dem Ball folgen  

Wiederholungen: je eine Runde mit beiden Händen und einer Hand   
 

3. Im Laufen gestreckte Arme abwechslungsweise mit dem Ball nach hinten schwingen, zurück 
seitwärts Ball prellen (Clip) 
 
Übung: Auf der Torlinie in aufrechter Position mit dem Ball auf Hüfthöhe beginnen. Bis zu den Hütchen 
laufen und dabei die Arme abwechslungsweise mit dem Ball nach hinten schwingen. Mit 
Seitwärtsschritten zurückhüpfen und dabei den Ball prellen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Während der Armbewegung Oberkörper möglichst wenig drehen 

 Mit den Augen immer dem Ball folgen  

 Ball beim Prellen auf Schulterhöhe stoppen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wYTEM-e1dpE
https://www.youtube.com/watch?v=SbJKdJ7k5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ssyHhVrywMI
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Wiederholungen: zwei (je eine im Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn) 

4. Hüpfen und den Ball unter einem Bein zwischen den Händen wechseln, rückwärts zurücklaufen 
(Clip)  
 
Übung: Auf der Torlinie in aufrechter Position mit dem Ball auf Hüfthöhe beginnen. Bis zu den Hütchen 
hüpfen und dabei den Ball abwechslungsweise unter einem Bein zwischen den Händen wechseln. 
Rückwärts bis zur Torlinie zurücklaufen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Beim Heben des Beins Rücken gerade halten  

 Knie zur Brust heben  

 Schulter, Hüfte, Knie und Fuss des Standbeins auf einer Linie halten  
 

Wiederholungen: zwei (je eine im Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn)  
 

5. Ball im Springen fangen (Clip) 
 
Übung: Auf der Torlinie in aufrechter Position mit dem Ball auf Hüfthöhe beginnen. Bis zu den Hütchen 
den Ball wiederholt nach oben werfen und jeweils im Springen fangen. Zum Tor zurücklaufen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Ball auf dem höchsten Punkt fangen 

 Ein Bein zum „Schutz“ vor dem Körper anwinkeln 

 Hüfte, Knie und Fuss des Beins, das zur Landung dient, auf einer Linie halten 

 Mit den Augen immer dem Ball folgen  
 
Wiederholungen: zwei (je eine im Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn) 
 

6. Den Ball rollen und aufnehmen (Clip) 
 
Übung: Auf der Torlinie in aufrechter Position mit dem Ball auf Hüfthöhe beginnen. Den Ball nach 
rechts rollen, nachlaufen und aufnehmen. Rückwärts zurücklaufen und die Übung in eine andere 
Richtung wiederholen.   
 
Wichtigste Punkte:  

 Auf Greiftechnik achten 

 Beim Aufnehmen des Balls Knie biegen, damit Hüfte unter den Schultern bleibt 
 
Wiederholungen: drei (jeweils den gesamten Parcours mit allen Richtungen)  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVqByDg0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=fbwYl4jxva4
https://www.youtube.com/watch?v=3CBozzsc3tA
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TEIL 2: PROGRESSIVE MOBILITÄT, AKTIVIERUNG UND STABILITÄT  
 
Ziele von Teil 2: 

 
- Aktivierung des Rumpfs, da Rumpfstabilität für die Verletzungsprävention entscheidend ist 
- Aktivierung des zentralen Nervensystems  
- Mobilisierung von Gelenken und Bewegungsradien, die Torhüter vor allem nutzen 

1. Armstütz mit Armheben (Clip) 
 
Übung: Den Rücken im Stehen an einen Torpfosten drücken und sich mit beiden Händen hinter dem 
Rücken am Torpfosten halten. Oberkörper langsam nach vorne beugen und sich dabei mit den Händen 
zwischen den Beinen am Torpfosten halten. Dann die Hände auf den Boden stützen und mit den 
Händen nach vorne wandern, bis der Körper vollkommen gestreckt ist (Armstütz). In dieser Position 
die Rumpfmuskeln aktivieren und einen Arm zuerst nach vorn, dann auf die Seite und schliesslich nach 
oben strecken. Jede Position zwei Sekunden halten. Zwischen jeder Position die Hand kurz auf dem 
Boden absetzen. Dieselben Bewegungen mit dem anderen Arm wiederholen. Langsam wieder die 
Ausgangsposition einnehmen.  
 
Wichtigste Punkte: 

 Gesäss zu Beginn an den Torpfosten drücken 

 Rumpf und Beine während der gesamten Übung gestreckt halten 

 Im Armstütz Körper von Kopf bis Fuss gestreckt und Ellbogen hinter den Schultern halten 

 Während Rumpfrotation Hände gerade halten 
 

Wiederholungen: fünf  
 

2. Seitlicher Ausfallschritt (Clip) 
 
Übung: Mit gestrecktem Rücken breitbeinig vor einem Torpfosten stehen und dabei mit beiden 
Händen den Torpfosten halten. Rechtes Knie gestreckt halten, während das linke Knie gebeugt wird, 
bis das Gesäss fast den Boden berührt, linken Arm seitlich ausstrecken. Linkes Bein bis in die 
Ausgangsposition hochdrücken. Übung auf dem anderen Bein wiederholen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Schulter, Hüfte, Knie und Fuss des Beins, auf dem das Gewicht lagert, auf einer Linie halten 

 Gliedmassen durchstrecken 

 Äussere Hüfte rotieren 

 Füsse beim Zurückkehren in die Ausgangsposition parallel halten 
 

Wiederholungen: fünf auf jeder Seite 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8ft4j_xswo
https://www.youtube.com/watch?v=YYvymmakdRY
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3. Ausfallschritt nach hinten (Clip) 
 
Übung: Hüftbreit vor einem Torpfosten stehen und sich mit beiden Händen am Torpfosten festhalten. 
Rechtes Bein durchgestreckt möglichst weit nach hinten bewegen und absetzen, dann das linke Bein 
durchstrecken. Linkes Bein wieder beugen und sich mit dem rechten Bein zurück in die 
Ausgangsposition drücken. Übung mit dem anderen Bein wiederholen.  
 
Wichtigste Punkte: 

 Beide Beine möglichst gestreckt halten 

 Oberkörper gerade halten 

 Arme gestreckt halten  

Wiederholungen: fünf pro Bein 
 

4. Diagonaler Ausfallschritt nach hinten (Clip) 
 
Übung: Leicht in die Knie gehen und etwas mehr als hüftbreit vor einem Torpfosten stehen und sich 
mit beiden Händen am Torpfosten festhalten. Linken Arm seitlich ausstrecken und linkes Bein beugen, 
während das rechte Bein diagonal nach hinten bis zum Boden gestreckt wird. Position mit 
Zehenspitzen am Boden einige Sekunden halten. Sich mit dem rechten Bein explosiv zurück in die 
Ausgangsposition drücken. Übung auf dem anderen Bein wiederholen.  
 
Wichtigste Punkte: 

 Vorderes Knie und vorderen Fuss auf einer Linie halten 

 Hinteres Bein möglichst gestreckt halten 

 Oberkörper gerade halten 
 

Wiederholungen: fünf pro Seite 
 

5. Sumo-Kniebeuge (Clip) 
 
Übung: Mit gestreckten Knien breitbeinig stehen. Nach vorne beugen und Zehen berühren. Rücken 
möglichst gerade halten. In Sumo-Kniebeuge gehen und Position drei Sekunden halten. Dabei die 
Brust nach vorne drücken. Rumpfmuskeln aktivieren und anschliessend zuerst den rechten und dann 
den linken Arm nach oben strecken. Beine explosiv zurück in die Ausgangsposition drücken.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Rumpf und Beine zu Beginn möglichst gestreckt halten 

 Kopf und Rumpf auf einer Linie halten 

 Knie und Füsse in Sumo-Kniebeuge auf einer Linie halten 

 Knie nach aussen drücken 
 

Wiederholungen: fünf 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nWU4Jl-jc10
https://www.youtube.com/watch?v=ijTPva6Ftc8
https://www.youtube.com/watch?v=hAHRREenYiQ
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6. Ausfallschritte mit Ball vor dem Körper (Clip) 
 
Übung: Leicht in die Knie gehen und etwas mehr als hüftbreit stehen. Den Ball dabei in den Händen 
halten. Mit dem rechten Bein Ausfallschritte nach vorne, nach hinten, nach rechts, diagonal nach 
rechts vorne und schliesslich diagonal nach links vorne machen. Jeden Ausfallschritt eine Sekunde 
halten. Zwischen jedem Ausfallschritt wieder die Ausgangsposition einnehmen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Oberkörper jeweils in Schrittrichtung drehen, Brust nach vorne drücken 

 Schulter, Hüfte und Knie im Ausfallschritt auf einer Linie halten 

 Knie genau über dem Fuss des Beins, das gebeugt wird, halten 

Wiederholungen: drei pro Bein 
 

7. Skorpion-Dehnung auf dem Rücken (Clip) 
 
Übung: Auf dem Rücken liegen und dabei die Arme seitlich auf dem Boden ausstrecken. Rechtes Bein 
gestreckt in einem 90-Grad-Winkel hochheben und dann kontrolliert nach rechts dehnen. Dann das 
Bein nach links bewegen, bis die Zehenspitzen den Boden berühren. Anschliessend in die Mitte- und 
schliesslich in die Ausgangsposition zurückkehren. Übung mit dem anderen Bein wiederholen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Beide Schulterblätter am Boden halten 

 Hüfte des Beins, das gedehnt wird, 90 Grad anwinkeln 

 Hüfte des anderen Beins auf den Boden drücken 

 Beine während der gesamten Übung möglichst gestreckt halten 
 

Wiederholungen: drei pro Bein 
 

8. Skorpion-Dehnung auf dem Bauch (Clip) 
 
Übung: Auf dem Bauch liegen und dabei die Arme seitlich auf dem Boden ausstrecken. Rechtes Bein 
anwinkeln (90 Grad), über Kreuz nach hinten drehen und versuchen, mit dem rechten Fuss die linke 
Hand zu berühren. Position zwei Sekunden halten. Kontrolliert in die Ausgangsposition zurückkehren. 
Übung mit dem anderen Bein wiederholen.   
 
Wichtigste Punkte:  

 Schultern und Arme auf den Boden drücken 

 Mit dem angewinkelten Knie nach oben zeigen 

 Hüftmuskulatur des angewinkelten Beins beim Zurückdrehen anspannen 
 

Wiederholungen: drei pro Bein 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IqKqZufhak0
https://www.youtube.com/watch?v=WoRsec2QATE
https://www.youtube.com/watch?v=N3wH-9FDrAw
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TEIL 3: TECHNISCHE UND TAKTISCHE ÜBUNGEN  
 
Ziele von Teil 3:  
 

- Verbesserung von Schnelligkeit und Koordination 
- Vorbereitung auf Training oder Spiel  

 
1. Rumpfbeugen am Boden mit Ball (Clip) 

 
Übung: Mit dem Ball in den Händen am Boden sitzen, Beine leicht spreizen und beugen. Arme nach 
oben strecken und Oberkörper zugleich nach hinten beugen, bis der Ball den Boden berührt. 
Oberkörper wieder aufrichten, mit gestreckten Beinen und Armen nach vorne beugen und den Ball 
einmal zwischen den Beinen auf den Boden prellen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Ellbogen gestreckt halten  

 Rücken und Knie bei der Vorwärtsbewegung durchstrecken  

 Kopf in neutraler Position halten  

 Arme beim Ballprellen so weit nach vorne strecken wie möglich 
 
Wiederholungen: zehn 
 

2. Halbe Rückwärtsrolle mit Ball und anschliessendem Zurückstossen (Clip) 
 
Übung: Mit dem Ball in den Händen am Boden sitzen, Beine leicht spreizen und beugen. Mit 
gebeugten Knien nach hinten rollen, bis der Ball und die Füsse den Boden berühren. Wieder nach 
vorne rollen, Beine und Arme strecken und den Ball zwischen den Beinen einmal auf den Boden 
prellen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Rückwärtsrolle: 
o Becken möglichst weit nach oben stossen 
o Arme symmetrisch auf den Boden drücken 

 Arme beim Ballprellen so weit nach vorne strecken wie möglich 

Wiederholungen: zehn 
 

3. Erweiterte halbe Rückwärtsrolle mit Ball und anschliessendem Zurückstossen (Clip) 
 
Übung: Mit dem Ball in den Händen am Boden sitzen, Beine leicht spreizen und beugen. Mit 
gestreckten Beinen nach hinten rollen, bis der Ball und die Füsse den Boden berühren. Wieder nach 
vorne rollen, Beine und Arme strecken und den Ball zwischen den Beinen einmal auf den Boden 
prellen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Rückwärtsrolle: 
o Becken möglichst weit nach oben stossen 

https://www.youtube.com/watch?v=TRGwdWtz2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=UNurx_6BoW8
https://www.youtube.com/watch?v=qsPhayRd2rc
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o Arme symmetrisch auf den Boden drücken 
o Beine möglichst gestreckt halten, wenn die Zehen den Boden berühren  

 Arme beim Ballprellen so weit nach vorne strecken wie möglich 

Wiederholungen: zehn 
 

4. Seitliche Körperstreckung mit Ballhalten und -prellen (Clip) 
 
Übung: Mit gestreckten und leicht gespreizten Beinen am Boden sitzen und dabei den Ball in den 
Händen halten. Den Ball je einmal rechts, zwischen den Beinen und links auf den Boden prellen. 
Oberkörper diagonal nach rechts hinten strecken, während das rechte Bein gestreckt am Boden bleibt 
und das linke Bein nach oben geht. Übung auf der anderen Seite wiederholen.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Fuss des Beins, das nicht bewegt wird, immer am Boden halten  

 Hüfte des Beins, das am Boden bleibt, gestreckt halten 

 Anderes Bein so weit nach oben heben wie möglich 

 Arme so weit nach hinten strecken wie möglich 

 Oberkörper in der Streckung gerade halten   
 
Wiederholungen: fünf pro Seite 
 
 

5. Seitliches Hechten und Fangen (Clip) 
 
Übung: Auf dem Boden knien, den Ball seitlich nach oben werfen, fangen und seitlich abrollen, dabei 
den ganzen Körper durchstrecken. Fünf Wiederholungen, danach Seite wechseln.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Kopf und Oberkörper auf einer Linie halten  

 Mit den Augen immer dem Ball folgen  
 

Wiederholungen: fünf pro Seite 
 

6. Hechtsprung aus Knieposition zum Ball (Clip) 
 
Übung: Auf dem Boden knien, nach links hechten und den am Boden liegenden Ball fangen, zurück in 
die Ausgangsposition und auf der rechten Seite wiederholen. Übung je zweimal links und rechts 
absolvieren, danach Bälle verschieben und in umgekehrter Reihenfolge nochmals zweimal 
wiederholen. 
 
Wichtigste Punkte:  

 Beine nach Hechtsprung strecken 

 Kopf und Oberkörper auf einer Linie halten  

 Vor jedem Hechtsprung wieder Ausgangsposition auf den Knien einnehmen 

 Mit den Augen immer dem Ball folgen  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0IYNNhAvHBw
https://www.youtube.com/watch?v=OyJrgQK5iBs
https://www.youtube.com/watch?v=RQs288r3tbY
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Wiederholungen: vier (zuerst zwei Serien mit Start auf der linken Seite und dann zwei in umgekehrter 
Reihenfolge) 
 

7. Hechtsprung aus dem Stand zum Ball (Clip) 
 
Übung: Aus dem Stand nach links hechten und den am Boden liegenden Ball fangen, zurück in die 
Ausgangsposition und auf der rechten Seite wiederholen. Übung je zweimal links und rechts 
absolvieren, danach Bälle verschieben und in umgekehrter Reihenfolge nochmals zweimal 
wiederholen. 
 
Wichtigste Punkte:  

 Beine nach Hechtsprung strecken 

 Kopf und Oberkörper auf einer Linie halten  

 Mit den Augen immer dem Ball folgen  
 

Wiederholungen: vier (zuerst zwei Serien mit Start auf der linken Seite und dann zwei in umgekehrter 
Reihenfolge) 
 

8. Fangen des Balls in der Luft und Hechtsprung in andere Richtung (Clip) 
 
Übung: Breitbeinig stehen, Ball in die Luft werfen, im Springen fangen und auf den Boden legen. 
Zweiten Ball im Hechten am rechten Torpfosten wegspielen. Auf der anderen Seite wiederholen.   
 
Wichtigste Punkte:  

 Mit den Augen immer dem Ball folgen 

 Hüfte und Knie bei der Landung auf einer Linie halten  
 

Wiederholungen: drei pro Seite 
 

9. Gestreckter Hechtsprung zum anderen Torpfosten nach leichter Vor- und Seitwärtsbewegung (Clip)  
 
Übung: Aus dem Stand mit nach vorne gerichtetem Blick etwas nach vorne laufen, dann seitlich nach 
rechts verschieben und wieder zurück zur Mitte. Aus dieser Position zum linken Torpfosten hechten.  
 
Wichtigste Punkte:  

 Spielfeld immer im Blick haben, auch beim Herauslaufen, um mögliche Gefahren zu 
erkennen 

 Dynamische Position 

 Sich auf den Hechtsprung konzentrieren  
 

Wiederholungen: drei pro Seite 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWTB4N6vnrU
https://www.youtube.com/watch?v=i-XI1lsftBw
https://www.youtube.com/watch?v=X37fllSr9gk

