
Offense

031 2-3 offense vs. mannvert
Der Center, der gereboundet hat macht den Einwurf (hier O5).

Die Spieler O2, O3 und O4 laufen nach vorne und stellen sich wie
dargestellt an der Baseline auf.

O1 bringt den Ball über die Seite nach vorne, auf der der Center (O4) teif
steht.

O5 geht über die andere Seite nach vorne.

Ziel ist es den Ball so schnell wie möglich zu O2 in den Corner zu
bekommen.

O2 fängt den Ball und ist direkt Wurfbereit, um diese Option bei Bedarf
auch ausführen zu können.

Nach der Wurftäuschung macht O2 ein Dribbling nach oben aus dem
Corner raus und passt den Ball zu O1 zurück.

O4 bewegt sich nun mit dem Ball auf die andere Seite und kann jederzeit
angespielt werden.

Der Ball wandert weiter zu O5, der dann direkt weiterpasst zu O3.

Optionen:
- Wurf von O3 aus dem Corner.
- Anspiel auf O4
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Während der Ball zu O3 gepasst wird (siehe vorheriges Bild) stellt O1
einen Block für O2, der sich noch im Weakside Corner befindet.

O5 läuft nun Richtung Freiwurflinie und stellt dort den nächsten Block für
O2, der nun auf den linken Flügel schneidet.

Option: Nach dem 2. Block (von O5), kann er auch direkt zum Korb gehen
und dort angespielt werden.

O3 passt nun den Ball auf O2, der nach zwei genutzen Blöcken frei sein
sollte.

O5 stellt seinen 2. Block an O1.

O1 läuft nun wieder nach oben auf die nrechte Flügelposition und wird dort
von O2 angespielt.

Option: möglicher freier Wurf.

Nun kommt O4 von der Weakside auf die Freiwurflinie, um dort den Pass
von O1 zu bekommen.

O5 bietet sich nun zum Korb hin an und kann dort von O4 angepasst
werden.

weitere Optionen:
- Pass auf O2, der zum Korb penetriert.
- Pass zu O3 in den Corner für einen freien Wurf
- O5 wirft selber oder geht zum Korb.

Created with Basketball Playbook from www.jes-soft.com 2


