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Goalie development 
reboundkontrolle 
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Agenda 
flache schüsse 
– stock / stehend 
– stock / butterfly 
– mit schoner 
 
hohe schüsse 
– fanghand 
– stockhand 
– körper 
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Flache schüsse 
stock / stehend 
Flache Schüsse werden mit dem Stock nicht nur abgewehrt sondern 

gesteuert, damit bestimmen wir, wohin der Abpraller geht. Damit wir dies aus 

der optimalen Position machen können, haben wir den Stock in der Grund-

stellung 30-40cm vor den Schlittschuhen.

Wenn der Schuss auf der Fanghandseite aufs Tor kommt, drehen wir den 

Stock in einem kleinen Halbkreis zur Fanghandseite, so dass der Stockspitz 

dorthin zeigt, wohin wir den Puck abwehren wollen. 

Bei Schüssen zur Stockhandseite, dreht der Torhüter den Schläger in einer 

kleinen Halbkreisbewegung nach hinten, dass die Ecke vom Shaft / Schaufel 

dorthin zeigt, wohin der Puck abgewehrt werden soll. 
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Stock / stehend 
wichtige punkte 
-  Stockspitze oder Ecke von Shaft / Schaufel zeigen wohin der Puck gehen 

soll

-  Die Augen folgen dem Puck auch nach der Abwehr, dass der Oberkörper in 

Richtung vom Rebound dreht

-  Der Puck wird abgelenkt in die Ecke, dies passiert mit dem richtigen Winkel 

der Stockschaufel und nicht mit einer aktiven Stossbewegung

-  Bei Schüssen weiter zum Pfosten, wird die Abwehr mit einem kurzen und 

präzisen Shuffle unterstützt.
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Flache schüsse 
stock / butterfly 
  Wenn die Schüsse härter und/oder von näher kommen, entscheiden sich die 

Goalies häufig, in den Butterfly zu gehen. Die Hände und der Stock im 

Butterfly bleiben in der selben Position wie in der Grundstellung. Daher bleibt 

auch die Abwehrbewegung mit dem Schläger die Gleiche wie bei einer 

stehenden Position. Auch im Butterfly steuern wir die Scheibe zur Ecke und 

folgend der Scheibe jederzeit mit den Augen.
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Flache schüsse 
mit schoner 
Bleibt dem Goalie nicht genügend Zeit, eine saubere Abwehr mit dem Stock 

zu machen, bleibt im Butterfly die Möglichkeit, die Scheibe mit dem Schoner 

abzuwehren. Auch hier hat der Goalie einige Möglichkeiten den Puck zu 

steuern. 

  Entweder kann er den Puck mit einer «Kick-Bewegung» oder mit einer 

«Stoss-Bewegung» gesteuert werden. 
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Flache schüsse mit schoner 
kick-bewegung 
Bei der Kick-Bewegung wird mit dem Schoner aktiv gegen den Puck «gekickt» 

natürlich bleibt der Schoner während der ganzen Bewegung flach auf dem 

Boden. Der Kick passiert nur mit dem Schoner auf der Scheibenseite. Das 

andere Bein bleibt ruhig und die Knie kompakt. Der Kick kommt aus dem 

Unterschenkel und versucht die Scheibe dorthin zu bringen, wo kein Angreifer 

oder ein Mitspieler steht. Scheiben dürfen also auch kontrolliert nach vorne 

abgewehrt werden, wenn dort freier Raum oder ein Mitspieler ist.
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Flache schüsse mit schoner 
stoss-bewegung 
Bei der Stoss-Bewegung wird, im Gegensatz zum Kick, das ganze Bein seitlich 

geschoben wenn der Puck auf dem Schoner auftrifft. Mit diesem leichten 

seitlichen Stoss ist es möglich, die Scheibe sehr gut seitlich in die Ecke zu 

steuern, wenn viele Leute vor dem Tor stehen. 

Es ist wichtig, dass das Timing gut ist, der Puck etwa mit dem Schienbein 

getroffen wird (weiter unten ist es möglich, dass der Puck vom Boot des 

Schoners nach vorne abgewehrt wird.) Ausserdem sollte die Stossbewegung 

kurz und präzise sein, damit schnell auf die zweite Scheibe reagiert werden 

kann. 
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Hohe schüsse 
fanghand 
Folgende Punkte wichtig:

1.  Die Fanghand muss jederzeit nach vorne zum 

Puck / Spiel offen sein. 

2.  Nach der Schussabgabe muss der Goalie lesen 

können, welche Höhe der Schuss kommen wird

3.  Die Fanghand wird in der Höhe angepasst

4.  Die Fangbewegung findet vor dem Körper statt

5.  Der Puck muss direkt ins Netz vom Fanghand-

schuh um mögliche Rebounds zu vermeiden

6.  Wenn der Puck im Fanghandnetz ist, wird die 

Fanghand geschlossen

Beispiel:
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Hohe schüsse 
stockhand 
  Folgende Punkte wichtig:

1.  Die Stockhand befindet sich in der Grund-

stellung ca 30cm vor dem Körper

2.  Nach der Schussabgabe muss der Goalie lesen 

können, welche Höhe der Schuss kommen wird

3.  Die Position wird in der Höhe angepasst

4.  Die Abwehr findet vor dem Körper statt

5.  Wenn der Puck auf die Stockhand trifft, wird 

der Scheibe durch leichtes abknicken vom 

Handgelenk in die richtige Richtung gelenkt. 

6.  Warten, bis der Puck auf der Stockhand auftrifft 

bevor man mit dem Handgelenk abknickt.



Beispiel:
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Hohe schüsse 
körper 
Folgende Punkte wichtig:

1.  Geduldig warten, bis der Puck auf den Körper 

auftrifft

2.  Nach der Schussabgabe muss der Goalie lesen 

können, welche Höhe der Schuss kommen wird

3.  Die Ellbogen kommen nahe an den Körper

4.  Die Fanghand wird unter die Stelle gebracht, 

wo der Puck auf den Körper auftrifft

5.  Mit der Fanghand wird von unten her wie ein 

Korb gemacht, wo der Puck reinfallen kann, 

danach den Fanghandschuh auf dem Körper 

schliessen

Beispiel:


