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1 Einordnung
Innerhalb der GOLD-Sportkonzeption des ÖVV stellt die
Stufe D (1.1.1.1) die „Dauerhafte Sportbegeisterung“ in den Mittelpunkt.
Das dazugehörige Leitziel lautet:

Möglichst viele Kinder und Jugendliche begeistern sich
für Volleyball und treiben damit regelmäßigen Sport
Einer der Bausteine in dieser Ausbildungsstufe lautet:
Games4Kids
Innerhalb dieses Bausteines ist das Konzept „ÖVV-Kids-Festival“ angesiedelt. Sie
entspricht der Zielsetzung:
Regionale Volleyballfestivals mit einfachem Reglement in der Halle und im Freien
bieten den Rahmen für 6-12-jährige,
die noch nicht an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen können!
Das Konzept wurde erstmals am 23.3.2014 in Wien als Pilotprojekt durchgeführt und wird
angereichert mit den Erfahrungen dieser ersten Veranstaltung kommuniziert.
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2 Gesamtkonzeption
An einem einzelnen Tag wird ein Turnier für Kinder angeboten und veranstaltet. Die Einladung erfolgt an interessierte Kinder, die sich sowohl über die Vereine, als auch einzeln anmelden können.
Die Zielsetzung für dieses Turnier lautet:
Allen Spielern werden an dem Tag vielfältige spannende Aufgaben und Spiele angeboten, die sie erfolgreich bewältigen können. Durch dieses freudvolle Erlebnis sollen
sie weiter für Volleyball begeistert werden.
Im Wesentlichen umfasst dieses Kids-Festival folgende drei unterschiedliche Angebote:
-

Großgruppentraining durch einen exponierten Trainer (BT / LT / Gasttrainer) mit emotionalem Zugang
Niveauangepasste kleine Turniere (2 gegen 2) mit vielen Begegnungen
Stationsangebot mit interessanten Aufgaben rund um Volleyball aus diversen Perspektiven (Technik, Athletik, Koordination, Sozialkompetenz, …)

Alle Kinder können sowohl bei den Spielen, als auch bei den Stationen ihre Erfolge auf persönlichen Volleyball-Pässen dokumentieren, die sie als Erinnerung mit nach hause nehmen
können.
Derzeit stellt die Initiative eine offene Ergänzung des offiziellen Spielbetriebes dar. Ein interessante Fragestellung besteht darin, wie parallel dazu für engagierte Kinder auch überregionale Turniere bzw. die offiziellen Meisterschaften auszutragen sind. Diese Themen sind
aber nicht Bestandteil dieses Bausteines.

3 Einladung
Die Einladungen werden bewusst pro Veranstaltung an unterschiedliche Zielgruppen (Vereine, Schulen, Firmen, …) verteilt, um möglichst vielen Kindern einen positiven Zugang zum
Volleyball zu ermöglichen. Die Turniere sollten vor allem regional eingegrenzt stattfinden.
-

Attraktive Einladung (Layout und Inhalt stellen ein attraktives Angebot dar) unterstützt
durch Partner aus der Wirtschaft
Anmeldung auch ohne Vereinsmeldung möglich
Vorabanmeldung im Internet, endgültige Anmeldung und Bezahlung erst am Turniertag (möglicherweise Startgeld bei online-Anmeldung niedriger)
Startgebühr pro Teilnehmer, direkt vor Ort bar zu bezahlen
Explizite Einladung auch der Betreuer, da viele Helfer nötig sind, um einen optimalen
Ablauf zu gewährleisten. Denkbar ist es, den Trainern dabei 2 (4) Lerneinheiten als
Fortbildung gutzuschreiben.

ÖVV Strategie- und Strukturkonzept, 15.11.2013
© ÖVV 2013/2014

Baustein D: Games4Kids

Seite 3/5

4 Veranstaltungsablauf
Die Kinder (nach bisherigen Erfahrungen in einer Rundhalle nicht mehr als 70) samt deren
Eltern kommen in die Halle und können sich direkt an einer Empfangsstation anmelden. Die
Namen werden erfasst (auch Email!), das Startgeld angenommen. Dazu gibt es die Volleyball-Pässe für die Kinder sowie eine „Minibroschüre“ für die Eltern (Information über den Tagesablauf, die Ziele der Veranstaltung sowie möglicherweise auch Adressen von Vereinen
mit Kindertraining. Die Gesamtdauer der Veranstaltung sollte nicht über 4h liegen.
In der Halle erfolgt die Begrüßung aller Kinder und Eltern, direkt danach geht es mit
einer emotionalen Erwärmung in der Großgruppen los. Inhaltlich sollten hier die
Schwerpunkte auf der allgemeinen Koordination in volleyballspezifischer Zielsetzung
gesetzt werden. (Dauer ca. 35-40 min)
Nach einer kurzen Pause werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, direkt danach starten parallel die beiden Hauptinhalte, wobei die Gruppen nach einer bestimmten Zeit wechseln.
Miniturnier mit individueller Anpassung der Spielregeln beim Spiel 2:2.
Stationstraining mit vielfältigen Aufgaben
Bei beiden sportlichen Angeboten können die Kinder „Stempel“ auf ihren Volleyball-Pässen
sammeln. Bei den Turnieren für jedes gewonnene Spiel einen Stempel (oder einen fürs Spielen und einen weiteren für den Sieg?). Bei den Stationen jeweils dafür, dass sie die Aufgabe
geschafft haben, eventuell auch mit Differenzierung).
Am Ende der Veranstaltung gibt es ein Gruppenfoto sowie eine kurze Verabschiedung aller Teilnehmer, eventuell angereichert mit einer kleinen Erinnerung.

5 Organisation
In Wien ist eine enge Kooperation zwischen dem WVV und der Volleyballakademie Wien bei
der Organisation geplant, losgelöst von Vereinsinteressen. In anderen Regionen sollte sich
dementsprechend eine übergreifende Institution verantwortlich fühlen.
Die Turniere (4-5 pro Jahr) sollten gut verteilt auf das ganze Jahr geplant werden, wobei auf
unterschiedlichen Belägen (Halle, Rasen, Sand) gespielt werden kann.
Um die Organisation zu erleichtern, sollten folgende Bereiche getrennt werden:
Ein verantwortlicher Organisator, der die Empfangsstation leitet und die Eltern betreut
ein Verantwortlicher für den Turnierablauf an diesem Tag
(in den Gruppen können je nach Teilnehmerzahl und Niveau völlig unterschiedliche Turnierformen mit gut angepassten Spielregeln angeboten werden)
ein verantwortlicher Gasttrainer für den ersten Trainingsteil
ein verantwortlicher Trainer für die Zusatzstationen (incl. Betreuung / Einschulung
der Trainer)
Eine Idee könnte auch sein, jeweils einer Gruppe (Farbe) einen Teambetreuer
zuzuordnen.
Besonders wichtig erscheint es, dass diese Einzelverantwortlichen bereits vorab die jeweiligen Helfer in ihren Bereichen gut informieren und eventuell einschulen. Je besser diese OrÖVV Strategie- und Strukturkonzept, 15.11.2013
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ganisation vorab, desto weniger Pausen entstehen im Tagesablauf, die den Kindern langweilig erscheinen.
Dabei können die Verantwortlichen die Zeit der Erwärmung nutzen, um ihre Helfer gut auf
die Aufgaben vorzubereiten und optimal zu informieren.

6 Aufbau
Die Empfangsstation sollte attraktiv gestaltet sein.
Die Gruppeneinteilung erfolgt bei der Anmeldung und kann durch Farben leicht umgesetzt
werden (blaue Gruppe, rote Gruppe, …). Eine (leicht wechselbare) Kennzeichnung der Netze in diesen Farben hilft.
Die Aufgaben werden aufgebaut und deutlich beschriftet (große Zahlen sowie jeweils dazu
eine klar verständliche genaue Beschreibung der Aufgabe an der Wand aufhängen)
Für die Spiele ist eine maximal große Spielfläche wichtig (Langnetze!)
Eine Checkliste des benötigten Materials erleichtert die Vorbereitung auf das Event.

7 Inhalte
Beim Nachwuchskoordinator des ÖVV werden alle erfolgreich geprobten Stationen gesammelt, die er dann wiederum allen Organisatoren aktuell zur Verfügung stellt. Idealerweise
werden die dazugehörige Kommunikationsmedien (Nummer, Beschreibung, …) für diese
Stationen elektronisch produziert und dann jeweils als Link oder Datei angeboten.
So entsteht mit jedem weiteren Event ein besseres Angebot.
Die Gestaltung der Stationen erfolgt idealerweise so, dass Differenzierungsmöglichkeiten
vorhanden sind. Damit kann auf das unterschiedliche Niveau gut reagiert werden.

8 Side-Events
Zusätzlich können einige weitere Elemente die Veranstaltung bereichern:
Finden eines Partners, der sich in der Halle auch präsentieren will (Sportartikel, …)
Buffet / Verkauf vorwiegend für die Eltern
Kleines Andenken an alle Spieler (evtl. in Verbindung mit einem Foto / VolleyballPass
Kurzer Auftritt eines bekannten Spielers / Trainers mitten im Turniers
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