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■ Vereinsleichtathletik

Schleuderball
Der Schleuderball ist ein altes Wurfgerät.
Sein Ursprung ist jedoch nicht genau be-
kannt. 1881 entwickelte der preussische
Zentralausschuss Schleuderball-Wettkämpfe
als Volks- und Jugendspiele. An den ersten
Deutschen Turnfesten in Dresden (1885)
und München (1889) wurden diese vorge-
führt. Das «Treibballspiel» wurde auf einem
Feld von 100�30 m gespielt. Als Wurfgerät
diente ein Lederball mit Schlaufe mit bis zu
3,5 kg Gewicht. Je acht Spieler bildeten eine
Mannschaft. Dabei versuchten die Mann-
schaften die gegnerischen Bälle abzufangen.
Gefangene Bälle wurden meist schnell mit
Schockwürfen (aus dem Stand) in die gegne-
rische Spielhälfte zurück oder wenn möglich
über die Torlinie geworfen. Raumgewinn er-
zielte man nur durch gefangene Bälle.
Schleuderball war also ein Spiel, bei dem sich
weit geschleuderte Bälle aus der Drehung mit
Schockwürfen aus dem Stand abwechselten.
Körperkontakt war untersagt, solange der
Werfer den Ball in der Hand hielt. Ein Ab-
stand von drei Metern war einzuhalten.
Heute wird das Schleuderballspiel auf einem
Spielfeld von 100�15 m ausgetragen.

Schleuderball als Einzeldisziplin
In der Schweiz wurde der Schleuderball am
Eidgenössischen Turnfest (ETF) 1912 in Ba-

sel eingeführt. Vier Mannschaften waren
gemeldet, aber nur zwei von ihnen sind zum
Wettkampf angetreten. Wann diese Diszi-
plin erstmals in der Schweiz als Einzelwett-
kampf angeboten wurde, ist nicht bekannt.
Am ETF 1925 in Genf wurde sie wieder

durch das Diskuswerfen ersetzt. Für eine
lange Zeit kann nicht mehr belegt werden,
wo und wie Schleuderball in der Schweiz
betrieben wurde. Erst seit dem ETF 1984 in
Winterthur ist der Schleuderball wieder ein
fester Bestandteil des Wettkampfangebotes

Ausgangsstellung und Ankreisen
Der Werfer steht mit dem Rücken zur Wurf-
richtung (1) in einem genügend grossen Ab-
stand von der Abwurflinie (je nachdem, mit
wie vielen Drehungen geworfen wird). Er
beschleunigt den Ball durch zwei- bis drei-
maliges, leicht schräges (ca. 45-Grad-Win-
kel) Kreisen im Gegenuhrzeigersinn über
dem Kopf. Das Gewicht ruht hauptsächlich
auf dem rechten Bein. Schwungarm und
Ballschlaufe bleiben bis zum Abwurf ge-
streckt. Zusammen bilden sie einen langen
Hebel. Wichtig: langsam ankreisen. 

Wurf aus einer 11/2-Drehung
Nach dem Schwingen setzt die Drehbewe-
gung ein. Die Knie sind stark gebeugt (2).
Der Gegenarm und der Oberkörper drängen
in Wurfrichtung nach vorne. Die Drehung
beginnt, sobald sich der Ball in seiner Kur-
ve von oben nach unten bewegt. Der rechte
Fuss bleibt lange am Boden. Die Drehung
beginnt mit der Gewichtsverlagerung auf
den linken Fussballen. Der Wurfarm bleibt
zurück (3). Ist der Oberkörper genügend
weit nach vorne gekommen, löst sich der
rechte Fuss mit kräftigem, weitem Tritt flach

in Wurfrichtung unter dem sich in seiner
Längsachse drehenden Körper (3 bis 5). Da-
nach geht der Oberkörper der Bewegung
nicht mehr voran. Der Oberkörper lässt sich
von den Beinen «überholen» (6). Kurz nach
dem rechten Fussaufsatz landet der linke
Fuss (8) genau in Wurfrichtung (Fussstel-
lung in der Achse: Ferse rechts, Fussballen
links) und die Abwurfposition wird einge-
nommen (9). Während der Drehung bleibt
der Gegenarm locker vor dem Rumpf, wäh-
rend sich der Wurfarm in der Verlängerung
der Schulter befindet (10).

Technik
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im Vereinswettkampf – und überaus be-
liebt, wie die Zahlen der letzten Turnfeste
zeigen.

Anspruchsvolle Technik
Eine ausgereifte Wurftechnik bedingt eine
solide Ausbildung und ein entsprechendes
Training. Es werden zwei Wurftechniken
unterschieden: Der «Friesenwurf», der vor
allem angewendet wird, um beim Schleu-
derballspiel einen möglichst geraden Wurf
ins schmale Spielfeld zu platzieren, und der
Drehwurf. Dieser bedingt im Vergleich
zum «Friesenwurf» eine verfeinerte Tech-
nik. Damit die Koordination der Drehung,
das Armkreisen und die vorwärts gerichte-
te Laufbewegung optimal zusammenpas-
sen, braucht es ein gezieltes Training. Mit
einer 1/1- oder 11/2-Drehung und dem
Armkreisen im 45-Grad-Winkel werden 
eine gute Flugbahn und respektable Weiten
erreicht. Zudem ist das Schleuderballwer-
fen eine hervorragende Trainingsvariante
zum Diskuswerfen.

– Der Schleuderball besteht aus Leder oder Kunststoff. Als
Handgriff dient eine Schlaufe aus Chromleder, die
28±4 cm lang und 2,0 bis 2,5 cm breit ist. Der Umfang
misst mindestens 62 cm (Männer) beziehungsweise 
55 cm (Frauen). Das Wettkampfgewicht beträgt 1,5 kg
(Männer) respektive 1 kg (Frauen).

– Der Abwurf kann aus dem Stand, mit Anlauf oder aus
Drehungen heraus erfolgen.

– Der Schleuderball wird auf der Speerwurfanlage gewor-
fen. Die Anlaufbahn ist vier Meter breit, der Öffnungs-
winkel des Wurfsektors beträgt wie beim Kugelstossen
und Diskuswerfen 34,92 Grad.

– Als Fehlversuch gilt, wenn der Werfer die durch den Ab-
wurfbogen und die beiden seitlichen Begrenzungslinien
gebildete Anlaufbahn verlässt, bevor der Schleuderball
den Boden berührt, und wenn der Werfer beim Verlas-
sen der Anlaufbahn mit dem ersten Schritt den Abwurf-

bogen oder die seitliche Verlängerungslinie berührt
oder überschreitet.

– Markierungen dürfen nur neben der Anlaufbahn ange-
bracht werden, nicht aber in der Anlaufbahn selbst.

– Die Messung erfolgt vom hinteren Rand der Aufschlag-
stelle des Balles, welcher der Innenkante des Abwurf-
bogens am nächsten liegt. Zur Feststellung der Leistung
muss das Messband so angelegt werden, dass diese
am Abwurfbogen abgelesen werden kann (siehe Zeich-
nung). Der Nullpunkt liegt bei der Aufschlagstelle des
Schleuderballs. Die Leistung ist in ganzen Zentimetern
anzugeben. Bei dazwischen liegenden Leistungen gilt
der nächsttiefere Zentimeter. Es wird nur der beste gül-
tige Wurf (drei Versuche) jedes Teilnehmers gemessen.
Das Kampfgericht arbeitet zur Feststellung der Leistung
mit Stecknägeln.

Quelle: STV-Weisungen Vereinsleichtathletik (WVLA) 2005

Wurfauslage
Das Körpergewicht ruht auf dem gebeugten
rechten Bein (8, 9). Das linke Bein wird
ebenfalls leicht gebeugt aufgesetzt (10). Die
Ferse des rechten Fusses und die Fussspitze
des linken Fusses liegen auf einer Geraden.
Der Wurfarm bleibt für einen möglichst lan-
gen Beschleunigungsweg weit hinter dem
Körper zurück (10). Die rechte Hüfte befin-
det sich vor der rechten Schulter (11).

Abwurf
Der Abwurf beginnt mit einer Drehbewe-
gung der rechten Körperseite. Die linke Kör-
perseite bildet einen Hebel, der dem Druck
des rechten Beines entgegenwirkt. Die Dreh-
bewegung geht in eine Streckbewegung
über. Die Brust zeigt in Wurfrichtung (12).
Der Armzug setzt ein, wenn sich der Rumpf
kurz vor der Frontalstellung befindet. Der
Abwurf wird mit dem gleichzeitigen Ab-
druck beider Beine vom Boden verbunden
und erfolgt auf Schulterhöhe (13). Der
Wurfarm schwingt von rechts unten nach

vorne auf Schulterhöhe. Dabei befindet sich
der Werfer im Beidbeinstütz (Ballenstand).
Der ideale Abwurfwinkel beträgt rund 38
Grad. Mit einem Umspringen auf das rech-
te Bein wird der Schwung abgefangen.

Auszug aus den Wettkampfbestimmungen
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Einlaufen
– Grätschstand, Schlaufe mit beiden Hän-

den fassen, Achterkreisen li und re des
Körpers, vw und rw.

– Grätschstand, Schlaufe mit beiden Hän-
den fassen. Pendeln vor dem Körper mit
weitem Ausholen li und re. Mit dem Ober-
körper nachgehen.

– Grätschstand, Schlaufe in beiden Händen.
Ausholen über dem Kopf und den Ball mit
Schwung auf den Boden schlagen.

– Grätschstand, Schlaufe kurz gefasst, Ach-
terkreisen um die Beine und dabei den Ball
von einer Hand in die andere geben. Das
Körpergewicht dabei von einem Bein auf
das andere verlagern, das belastete Bein
beugen.

– Grätschstand, Ball in Hochhalte, Ball hin-
ter dem Kopf fallen lassen und versuchen,
ihn von vorne zwischen den Beinen hin-
durch zu fangen.

– Ball an der Schlaufe senkrecht hochwerfen
und versuchen, ihn in der Luft aufzufan-
gen (entgegenlaufen, genug Abstand zu-
einander).

– Schleuderball aus dem Stand von Marke 1
über eine bestimmte Marke 2 werfen, Ball
holen, hinter die Marke 1 zurückrennen
und erneut werfen. Wer hat zuerst drei-
mal, viermal etc. über die Marke 2 ge-
worfen? Distanz anpassen, Abstand zwi-
schen den Werfenden genug gross wählen.

– Grätschstand, Schlaufe in beiden Händen,
Ballkreisen über dem Kopf, die Arme hin-
ter der Körperachse gebeugt, vor dem

Körper gestreckt. Drehrichtung wechseln,
mit Tiefgehen in die Knie.

Partner- und Gruppenübungen
– Der Partner stehen Rücken an Rücken,

Distanz 1 m. Den Ball in der Hochhalte
und zwischen den Beinen hindurch gegen-
seitig übergeben.

– A hält den Ball in Kopfhöhe und lässt ihn
fallen. B versucht den Ball an der Schlau-
fe aufzufangen, bevor er zu Boden fällt.
Wechsel.

– Zwei Gruppen liegen rund 15 bis 20 Me-
ter voneinander entfernt gegenüber auf
dem Bauch. Die Bälle liegen in der Mitte.
Auf ein Signal versuchen die sich Gegen-
überliegenden, den Ball zu erwischen.
Welche Gruppe hat nach 3, 4, 5 etc.
Durchgängen mehr Bälle ergattert?

Schulung
Allgemeines
Der Ball wird so gegriffen, dass die Schlau-
fe auf dem zweiten Glied von Zeige- und
Mittelfinger zu liegen kommt.

Standwurf
– Schlaufe kurz gefasst, Wurfarm in Seithal-

te, Zielwürfe auf Medizinball, Tor etc.

– do., Schlaufe lang gefasst, mit leichtem
Anschwingen.

– Ballkreisen über dem Kopf, Winkel zwi-
schen Kreisebene und Boden rund 45
Grad.

– Seitgrätschstellung, die Schulterachse zeigt
in Wurfrichtung. Der Partner hält den Ball
hinten, Schlaufe und Wurfarm sind ge-
streckt. Hüfte vordrehen und den Ball
nach vorne wegschleudern.

– Seitgrätschstellung, zweimal kreisen und
werfen. Der Wurf erfolgt in der Aufwärts-
bewegung leicht oberhalb Schulterhöhe.

Achtung: Bereits beim Standwurf muss dem
Eindrehen des hinteren Fusses und der Hüf-
te spezielle Beachtung geschenkt werden.

Trainingsaufbau

Illustrationen: Hermann Hofmeister
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Drehung
– Vorübung: Drehung ohne Ball aus der

Grundstellung li-re-li ausführen, wobei
beim re Schritt um das li Standbein ge-
dreht wird. Das re Bein wird anschliessend
zur Drehachse für die nachfolgende halbe
Drehung, bis das li Bein wieder Boden ge-
fasst hat.

– do., aber der erste Schritt li wird langsam,
die beiden folgenden Schritte re und li
schnell ausgeführt. Dadurch «eilen die
Beine dem Oberkörper voraus», es ent-
steht eine Verwringung zwischen Becken-
und Schulterachse (Vorspannung).

– Drehung ohne Schleuderball auf einer Li-
nie. Kontrolle der Fussstellung.

– Mit Ball: Grundstellung, Vor- und Rück-
wärtspendeln des Schleuderballs mit ge-
streckter Schlaufe seitlich des Körpers in
Wurfrichtung. Wenn sich Ball und Wurf-
arm am Ende des Vorpendelns in waag-
rechter Stellung befinden, mit vorher be-
schriebener Schrittfolge einsetzen («dem
Ball nachlaufen»).

– Üben der Drehung aus der Seitgrätschstel-
lung ohne Ball, Ankreisen und Wurf imi-
tieren. Nach dem Wurf auf das rechte Bein
umspringen (Rechtswerfer).

– Ganzer Bewegungsablauf mit dem Ball,
dreimal ankreisen, Drehung ausführen und
werfen. Wurfarm und Ball hängen der Be-
wegung hintennach, damit am Schluss die
peitschenartige Wurfbewegung, ausgelöst
durch die vorauseilende Schulter, erfolgen
kann. Die Drehbewegung erfolgt auf einer
Geraden (nicht an Ort!) auf den Fussballen.

Wurf mit zwei Drehungen
– Doppeldrehung ohne Ball üben.
– Mit Ball: Die erste Drehung eher verhalten

ausführen, damit bei der zweiten Drehung
eine Beschleunigung erfolgen kann. Zu-
dem soll die Schrittfolge der ersten Dre-
hung weniger Raumgewinn bringen als
die zweite.

Wichtig: Eine zweite oder gar eine dritte
Drehung ist nur dann sinnvoll, wenn die
Abwurfgeschwindigkeit dadurch erhöht
werden kann.

Jean-Pierre Müller, Ernst Keller, 
Isidor Fuchser 

Fehlerkorrekturen
Fehlerbild/Ursache Korrekturmassnahmen

Seitliches Abknicken, Ball fliegt zu flach
– Fehlende Ganzkörperspannung (Blockieren links)

– Falsche Fussstellung in Wurfauslage (Kompensation des
Rumpfes gegen Umkippen infolge instabilen Standes)

– Falsche Bewegungsvorstellung

– Über nahe vor dem Werfer aufgestelltes hohes Hinder-
nis werfen (z. B. Fussballtor)

– Rumpfkräftigung (besonders seitlicher Rumpf, Bauch) 
– Ferse des hinteren Fusses: kein Bodenkontakt
– Andrehen mit verschiedenen Anläufen in die Wurfaus-

lage. Streng auf korrekte Fussstellung achten
– Linke Hand gesichtshoch, beim Abwurf «gross werden»

«Berg-und-Tal-Fahrt» des Balls während der 
Drehung
– Drehsprünge (Beinimpuls zu stark in Höhe gerichtet)

– Keine Körperstreckung, weil die Beine bereits während
der Drehung gestreckt sind

– Zu steiles Ankreisen
– Teilweise zu hohes Ausholen mit dem Ball

– Drehbewegung auf der Linie, KSP bewusst tief halten
(nur kurz in der Luft sein). Mit Markierungen/Zonen 
arbeiten

– Erst mit den letzten zwei Bodenkontakten die Beine
strecken

– Auf horizontale Ballführung achten
– Ausholen nur bis knapp unter die Schulterhöhe, um 

einen harmonischen Übergang vom Ausholen in die
Drehung zu erreichen

Kein Raumgewinn (Pirouetten)
– Zu schwacher Abdruck des linken Fusses

– Kein Vorschwingen des rechten Beines oder Zurückzie-
hen des rechten Beines vor dem Aufsetzen

– Drehsprünge über «Gasse» ohne und mit Ball, links
kräftig abdrücken

– Drehumspringen mit Beineinsatz und gleichzeitiger
Landung re-li

– Ganze Würfe mit Drehumspringen und schneller Lan-
dung

Werfer driftet während der Drehung nach links
– Zu später Abdruck des linken Fusses (➞ Ausweichen

des KSP)
– Schulterachse gekippt
– Mangelnde Raumorientierung

– Bewegungsablauf auf der Linie üben: Abdruck, sobald
sich die Brust in Wurfrichtung befindet

– Üben auf Linie: Selbstkontrolle ➞ Oberkörper aufrecht
– Drehsprünge auf der Linie, Langbank oder Schweden-

kastenoberteil

Keine kontinuierliche Drehbeschleunigung
– Zu schneller Drehbeginn (Ankreisen) – Langsameres Ankreisen. Bei zwei Drehungen: erste

Drehung verhalten, zweite schneller ausführen

Flüchtiger, kraftloser Abwurf
– Zu hohe Vorbeschleunigung beim Andrehen
– Mangelhafte Wurfauslage (Wurfarmposition, KSP)

– Reiner Armwurf

– Falsche Bewegungsvorstellung

– Spätes Aufsetzen des Stemmbeines

– Ankreisen, erste Drehung langsamer machen
– Standwürfe ohne Ball (Abwurfimitation: Bein-Hüfte-

Brust-Arm) und mit Ball
– Standwürfe mit kurz gefasster Schlaufe mit betont vor-

geschalteter Beinarbeit
– Drehung in die Wurfauslage (Selbstkontrolle) und mit

Abwurf (Hüftvorspannung)
– Landung in der Wurfauslage üben: schnell Bodenfas-

sen, nicht zu früh in die Wurfrichtung blicken

Zu frühes Umspringen
– Zu kurze Stemmphase
– Falsche Bewegungsvorstellung

– Stemmbein auf ein Holzbrett stellen (ca. 5 cm)
– Standwürfe mit kurz gefasster Schlaufe (Beidbeinstütz,

Selbstkontrolle)

Ball fliegt zu weit rechts/links
– Anreissen des Wurfarmes ➞ Abwurf zu früh

– Gewichtsverlagerung stimmt nicht

– Mangelndes Orientierungsvermögen

– Standwürfe ohne Ball (evtl. mit Partnerhilfe ➞ Zug-
widerstand) und mit Ball

– Standwürfe (Zielwürfe in eine zwei Meter breite Zone)
– Gewichtsverlagerung von rechts (Ausholen) auf links

(Abwurf)
– Blicksteuerung ➞ Blick in Wurfrichtung,

Flugphase/Landung ➞ der Wurfrichtung entgegen


