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Defensivspiel in der Verteidigungszone: 
 
- Decken des Gegnerischen Verteidigers 
- Schützend des Hauses (Slot)  
- Auf die gute Seite und auf seine Bewegung achten 

- Aus dem guten Eis drängen 
- Der Gegner darf nicht zu Schuss kommen 

- Immer zwischen Gegner und Tor 
- Maximal eine ½ Stocklänge vom Gegner entfernt 
- Schnelles Starten, für den Angriff immer in Bewegung bleiben 
- Schnelle genaue Pässe 
- Beim Bully sofort den Mann nehmen  
- In den Schuss liegen. 
- Inside und gute Seite halten 
 
Defensivspiel in der neutralen Zone: 
 
- Auf Position bleiben 
- Das Spiel lesen und danach reagieren 
- Bei Aufbauen des Gegners nicht zuschauen Arsch an die Bande und immer in 

Bewegung bleiben und schnelle Handeln 
- Wenn unter Druck Scheibe runter schlagen  
- Der Flügel muss den linken Flügel begleiten und ihn anschliessend an den Verteidiger 

abgeben beim Bullypunkt 
- Den Gegner ins schlechte Eis drängen 
- Inside und gute Seite halten 
 
Defensivspiel in der Offensivzone: 
 
- schnelles Vorchecken und vorgegebene Defensivtaktik umsetzen 
- gutes Stellungsspiel 
- auslösen verhindern 

- Spiel des Gegners unterbinden 

- Wenn der Puck im linken Eck ist muss man den gegnerischen linken Flügel so decken 
das er nicht angespielt werden kann 

- Wenn der Puck im rechten Eck ist muss man vom Tor nach außen vorchecken, dass er 
im schlechten Eis angreifen muss 

 

Offensivspiel in der Verteidigungszone: 
 
- auf der seinen Seite bleiben und den Verteidiger des Gegners decken. Wenn Scheibe 

von uns unter Kontrolle ist, zum Bully anbieten gehen. 
- Mit Bewegung zwischen Grundlinie und Bullypunkt den Arsch an die Bande um dann 

bei der Auslösung angespielt werden zu können 
- Wenn man nicht angespielt wird muss man versuchen sich in der neutralen Zone 

anspielbar zu machen 
- Zur rechten Zeit hoch anbieten (gegnerische Block auseinanderziehen) 

 

Flügel rechts / links 



Gruppenarbeit TL Leukerbad 2002 / Zaugg, Schmid Th., Lüthi, Reber; Schär, Lehmann, Schmid M., Aeschbacher 

 
 
Offensivspiel in der neutralen Zone: 
  
- auf der linken Seite bleiben oder mit dem Center kreuzen.  
- Möglichst schnell die Scheibe über die eigene blaue Linie bringen 
- Gestaffelt mit dem Center und dem linken Flügel angreifen. (Wenn nötig kreuzen und 

verzögern 
- Evtl. die Scheibe gezielt tief spielen 
 
Offensivspiel in der Offensivzone: 
 
- Linke Seite bleiben und wenn niemand auf der  Känguruhlinie ist muss ich dorthin 
- Schneller Positionswechsel 
- Im Dreieck aufstellen und immer in Bewegung 
- Evtl. Scheibe im Eck holen 
- Wenn man nicht im Scheibenbesitz ist muss man sich zwischen dem Slot und dem 

weiteren Posten bewegen 
- Mit Scheibenbesitz im Drittel einorden und die Anspielmöglichkeiten checken 
 
Spiel in Unterzahl:  

 
- Viereck halten und möglichst nicht verlassen 
- Schnelles wechseln und Befreiungsschläge 
- Mit dem Center die hohen Ecken übernehmen das Viereck 
- Zurücklaufen der Vorderste nimmt den Scheibenführenden 
- Die andern drei fahren im Dreieck in die Defensivezone  
- Im Viereck mit Schritt und Stockarbeit die Überzahl spielende Mannschaft zu Fehlern 

zwingen. Vor – zurück – System (stop and go) 
- Eine Befreiungsmöglichkeit erzwingen und sofort wider vorchecken. Mit dem Center 

die hohen Ecken übernehmen (Viereck) 
 
 
Spiel in Überzahl: 
 
- Tore schießen, keine Scheiben Verluste und viel Druck. 
- Spiel übernehmen und es Leiten 
- Schnelle Stellungswechsel 
- Druck aufs Tor 
- Nicht in Puckbesitz: zwischen weitem Pfosten und hinter dem Tor Pendeln 
- Mit Scheibe: unter dem Verteidiger auf Bullypunkt Höhe einen Torschuß in Aktion 

leiten 
- Wenn die Scheibe in die Gegnerische Zone gespielt wird muss man ihn holen, bez. In 

Rechte Eck spielen 
- Känguruhlinie besetzen 
 
 


