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Allgemeines

• Zweierrhythmus als Abschluss des
Dribbelns, beispielsweise vor Korb-
leger [1, 2, 3]

• Festgehalten u.a. in den Regeln der
NBA (two-count rhythm)

• Grundlegende Motivation: Potenziel-
le Verletzung der Schrittregel [4] –

nach Ballaufnahme Möglichkeit nur
zweier Bodenkontakte [1]

• Ausführung fließend und dyna-
misch [4] →
kein abruptes Abstoppen →
Minimerung der aufzuwendenden
Kräfte (Trägheit!) [5]

Regeln der NBA zum Zweierrhythmus [1]

A player who receives the ball while he is pro-
gressing or upon completion of a dribble, may
use a two-count rhythm in coming to a stop,
passing or shooting the ball.

The first count occurs:

(A) As he receives the ball, if either foot is
touching the floor at the time he recei-
ves it.
berührt

(B) As the foot touches the floor, or as both
feet touch the floor simultaneously after
he receives the ball, if both feet are off
the floor when he receives it.

The second occurs:

(C) After the count of one when either foot
touches the floor, or both feet touch the
floor simultaneously.

Ein Spieler, der im Fortschreiten einen Ball
erhält oder der ein Dribbeln abschließen will,
kann einen Zweierrhythmus zum Stoppen,
Passen oder Werfen verwenden.

Der erste Schritt erfolgt...

(A) sobald der Spieler den Ball erhält, so-
fern einer der beiden Füße den Boden
zu dem Zeitpunkt, als er den Ball erhält,
berührt.

(B) sobald der Fuß den Boden berührt, oder
sobald beide Füße den Boden gleich-
zeitig nach Erhalt des Balls berühren,
sofern beide Füße zum Zeitpunkt des
Erhalts des Balls den Boden nicht
berühren.

Der zweite Schritt erfolgt...

(C) nach dem ersten Schritt, sofern einer
der beiden Füße oder beide Füße gleich-
zeitig den Boden berühren.
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