
Offense 1-3-1

035 offense vs. 3-2 zone
Die Offenseoption kann gegen eine 3-2 Zone gezogen werden, die ggf.
auch auf ein Doppeln auf den Flügelpositionen oder in den Cornern
hinwirken will.

Gestartet wird in einer 1-3-1 Aufstellung mit einem Highpost.

O1 bringt den Ball und muss in der Lage sein diesen auch über mehrere
Sekunden halten zu können. Da bei einer 3-2 Zone aber vorwiegend auf
den Flügelpositionen mit dem Doppeln begonnen wird, ist hier nicht mit
einem Doppeln von O1 zu rechnen.

O2 und O3 beginnen ihren Laufweg und wechseln die Flügelseiten über
die Baselinie.

O4 kann einen Block für O2 stellen.

O5 bleibt als Anspielstation aktiv auf dem Highpost.

Zunächst sollen sich O2 und O3 in den Corner anbieten.

Je nach Reaktion der Verteidigung gibt es folgende Optionen in diesem
Moment:

O1 passt O2 oder O3 per Skip Pass im Corner an.

O2 hat eine gute Option für einen Wurf, wenn O4 den Wurfblock stellt.

O3 hat ebenfalls eine Option auf einen freien Wurf, wenn die Defense zu
spät oder falsch reagiert.

Sollten beide Wurfoptionen gut verteidigt werden sollte es viel Platz für
O5 auf dem Highpost geben, der nun schaut, ob er den Ball mit einem Cut
zum Korb erhalten kann.

Ist kein Anspiel in den Corner möglich (max. 1-2 Sekunden Wartezeit),
kommen beide Flügel wieder auf die 45° Position zurück.

Dabei haben sie die Option den Ball an der Dreierlinie per Pass von O1 zu
bekommen oder direkt vor dem Verteidiger (oder Backdoor) in die Zone zu
penetrieren, um dort in die Lücke der Zonenverteidigung zu laufen -
Anspiel in die Bewegung.

O5 könnte ggf. einen Block stellen.
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Ist ein Abspiel in die Bewegung nicht möglich, sollten aber O2 oder O3 frei
an der Dreierlinie sein.

Durch die Laufwege wird es für die Defense schwer sein direkt auf dem
Flügel ein Doppeln hinzubekommen.

Ist der Ball nun bei O2 oder O3 bietet sich O5 zur jeweiligen Seite an, um
den Ball in der Bewegung zum Korb zu bekommen - Abschluss Korbleger
oder Nachdistanzwurf.

Ggf. kann der Ball auch noch zu O4 durchgesteckt werden, der über die
Baseline zum Korb geht.
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