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Eine Zusammenarbeit von.…. 
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Kurz gesagt: 
Drei Phasen eines drag flicks 
  

• Anlauf und Vorbereitung  

 

• Ball - Aufnahme 

 

• Drehung Ballführung  

 

3 



 
Griff 

 

Start Position 

 

Anzahl der Schritte 

 

Abstand des linken Fußes vom Ball 

 

Kreuzschritt oder Sidesteps 
 

 

 

 

 

„Anlauf und Vorbereitung" 
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Höhe des Balles 

 

Linke Hand unter der rechten Hand ELBOW 

 

Linke Hand nahe am Körper 

 

Schläger in 45 Grad Neigung 
 

 

 

 

 

 

„Ball-Aufnahme“ 
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PULL/PUSH - Bewegung 

 

Hüft-Rotation 

 

Handgelenks-Bewegung 

 

Komplette Rotation 
 

 

 

 

 

„Rotation und Ballführung“ 
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ZUSÄTZLICHES 

1 Positionierung des Körpers 

 

2 Bewegung durchführen 
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POSITIONIERUNG DES KÖRPERS: 
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1. Verwende den normalen Griff 

• Halte den Stock wie für einen Schlag, mit der rechten Hand oben am 
Stock und der linken Hand unten am Griffende. Sicherstellen, dass die 
Stellen, an denen sich Daumen und Zeigefinger auf den Händen 
treffen, beide zum Kipferl des Schlägers zeigen. 
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2. Abstand zum Ball ca. 1,2 Meter 

• Dies entspricht ungefähr 1 Stocklänge plus 1 Fußlänge vom Ball 
entfernt. Wenn Du einen 7-Meter schießt, bist Du möglicherweise 
etwas weiter vom Ball entfernt. Du solltest jedoch immer mindestens 
so weit entfernt sein, dass Du genügend Zeit hast, um genug Schwung 
aufzubauen. 
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3. Positioniere dich nicht mit Blick  zum Tor 

Stell deine Füße so auf, dass sie 90 Grad vom Ziel oder dem Ziel 
entfernt sind, auf das Sie schießen möchten. Stell sicher, dass dein 
linker Fuß auf der Seite des Körpers liegt, die dem Ziel am nächsten 
liegt. 
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4. Drehe deine Hüften und Oberkörper vom 
     Ziel weg 
• Dreh deinen Körper leicht zur rechten Seite, sodass deine Hüften und 

dein Oberkörper noch weiter vom Ziel entfernt sind als die Füße. Dies 
gibt dir das notwendige Drehmoment und die Kraft, um einen 
effektiven Drag-flick auszuführen. 

12 



BEWEGUNG DURCHFÜHREN: 
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1. Steige mit dem linken Fuß und dann  
    den rechten Fuß nach vorne. 
• Der erste Schritt mit dem linken Fuß sollte ein langer Schritt in 

Richtung Ball sein. Kreuze dann den rechten Fuß hinter dem linken 
Fuß, sodass du ihn auf einen Abstand von etwa 0,30 m zur Balllinie 
bringst. Dein rechter Fuß sollte ungefähr 0,30 m hinter dem linken 
Fuß liegen. 
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2. Beuge deinen Oberkörper nach vorne und führe 
    den Schläger nach unten, um den Ball zu berühren. 

•   Schlag den Ball nicht mit deinem Schläger, sondern bring beide 
  einfach vorsichtig miteinander in Kontakt. Achte darauf, deinen 
  Rücken gerade zu halten, während du deinen Oberkörper nach 
  unten lehnst. 
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3. Roll den Ball auf deinem Schläger nach vorne 
    während du dein Gewicht nach vorne verlagerst. 

• Wenn du diese Bewegung gestartet hast, indem du dein linkes Bein 
nach vorne gestellt hast, beginnst du, dein Körpergewicht auf den 
linken Fuß zu verlagern. Auf diese Weise rollt der Ball leicht am 
Schläger nach vorne, wenn du den Oberkörper näher zum Boden 
bewegst. 
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4. Schleudere den Ball nach vorne, wenn dein 
    Oberkörper parallel zum Boden ist. 
• Führe den Ball in einer geraden Linie in die Luft und auf Ihr Ziel zu. 

Achte darauf, während des gesamten Schwungs niedrig zu bleiben, 
um die Kraft zu maximieren, die auf den Ball ausgeübt wird. 
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5. Drehe dich mit deinem ganzen Körper, wenn 
    du den Ball schleuderst. 
• Dreh deine Hüften und Schultern in Richtung Ziel, während du den 

Schläger über deinen Körper nach vorne bringst. Wickle den Schläger 
sanft um und unter deine vordere Schulter. Dein gesamtes Gewicht 
sollte am Ende dieser Bewegung auf deinem rechten Fuß lasten. 
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Unterschiedliche Ausführungen 

• Die beliebteste Methode, die von 95% der Spieler verwendet wird, 
besteht darin, das rechte Bein beim Kreuzschritt hinter das linke zu 
setzen. 
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Etwa 5% der Spieler führen den Kreuzschritt mit 
dem rechten Bein vor dem linken aus. Statistiken 
zeigen, dass diese Methode gleichermaßen 
effektiv ist.  
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Ist der  DRAG FLICK  wichtig? 
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JA NATÜRLICH !!! 



KURZE - EKCEN  STATISTIKEN: 
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24 

KURZE ECKEN 44% 
ALLER TORE 
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SAISON 2018-19 HERREN 

KURZE ECKEN 28% 
ALLER TORE 
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SAISON 2018-19 DAMEN 

KURZE ECKEN 61%  
ALLER TORE 



• Seminar mit AGGETH BOOMGAARD– Erasmus + Programm 

 

• http://dragflickingmasterclass.blogspot.com/2015/06/how-to-drag-flick-ball-
faster-some.html 

 

• http://www.ahockeyworld.net/drag-flick-in-5-steps-the-gonzalo-peillat-
technique-2/ 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=x5lYxB3T230 

 

• Hier findest du alle Präsentationen zu diesem Programm: 

 

  LINKS 
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