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Spezielle Nachwuchsförderung

1. Kombination Technik - Athletik
Mit dem vorliegenden Konzept wollen wir eine Leitlinie zur Ausbildung von Talenten mit beginnender 
Spezialisierung in Verbindung mit der dafür notwendigen Entwicklung der athletischen Fähigkeiten 
vorlegen.

Ziele dafür sind immer die Anforderungen des internationalen Spitzenvolleyballs bei Damen und Herren.

Der Zeitpunkt der Spezialisierung wird dabei prinzipiell mit dem Wechsel auf das Großfeld (U16) 
angenommen, auch wenn diese aus verschiedenen Gründen (positionsspezifisch z.B.: Zuspiel, Nominierung 
für internationale Bewerbe, Einsätze in höheren Alterskategorien), bereits früher erfolgen kann.

Vorerst wird auf zwei leistungsbestimmende Spieltechniken und deren athletische Basis eingegangen:

 Serviceannahme mit unterem Zuspiel
 Angriffsschlag inkl. Anlauf bei Zuspiel von 1./2. Tempo

Bei den unter höchsten Zeit- und Präzisionsdruck durchgeführten technischen Elementen wird eine 
hohe Effizienz nur durch ein optimales Zusammenwirken von mobilen und stabilen Körpersegmenten bei 
der Bewegungsausführung erzielt. Im umgekehrten Schluss führt fehlende Mobilität/Stabilität zu einer 
Verminderung der technischen Fähigkeiten.

Die Kenntnis dieses Zusammenwirkens von Stabilität und Mobilität spielt bei der Korrektur von Bewegungen 
eine übergeordnete Rolle. Es muss festgestellt werden warum eine Bewegung nicht funktionell und effizient 
ausgeführt werden kann. 

Gründe dafür können sein:

 Fehlende Mobilität eines Körpersegmentes
 Fehlende Stabilität eines Körpersegmentes
 Bisher nicht erlernte neuronale Ansteuerung eines Körpersegmentes
 Kombination aus den angeführten Möglichkeiten

Folgende grundsätzliche Fragen müssen für jede ausgeführte Bewegung beantwortet werden:

 Welche Gelenke werden benötigt
 Wie hoch müssen die Freiheitsgrade der unterschiedlichen Gelenke sein
 In welcher Form wird Stabilität gefordert. Findet die Bewegung zB am Boden oder in der Luft statt
 Welche Gegenbewegungen müssen für eine effiziente Ausübung erlernt werden

Durch diese Komplexität der möglichen Ursachen ist eine intensive, durchgängige und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von elementarer Wichtigkeit. Coaches, PhysiotherapeutInnen, AthletiktrainerInnen und 
ÄrztInnen arbeiten gemeinsam an der jeweiligen individuellen Korrektur der Bewegungsausführung der 
AthletInnen.

Eine Möglichkeit von umfassenden Guidelines für das Korrekturverhalten in den Volleyball-Techniken sowie 
den richtigen Einsatz der jeweiligen athletischen Übungen im Zuge der Bewegungskorrekturen ist auf den 
nächsten Seiten zu finden.



2. Stabilität und Mobilität in Bewegungen
Die Ausübung der Volleyballtechniken in all ihren unterschiedlichen Formen erfordert eine optimale 
Verteilung von Mobilität und Stabilität in den einzelnen dafür eingesetzten Körpersegmenten. Es ist jedoch 
essentiell zu wissen, dass sich Mobilität und Stabilität ergänzen. Wenn man die Beweglichkeit eines 
Gelenks verbessern möchte, opfert man bis zu einem gewissen Grad die Stabilität. Es funktioniert auch 
umgekehrt. Je mehr man ein Gelenk durch Trainingsmaßnahmen stabilisiert, desto stärker schränkt man 
seine Beweglichkeit ein. 

Ein Basismodell der grundsätzlichen Verteilung ist in den folgenden Bildern zu erkennen. Grün markierte 
Segmente signalisieren hohe Mobilität, Rot markierte Segmente hohe Stabilität.

Das Basismodell ist jedoch nicht für jede Bewegung gültig. VolleyballspielerInnen benötigen beispielsweise 
Beweglichkeit im Knöchel, um sich zu bewegen und zu springen, aber trotzdem auch Stabilität um zu landen.

Ist es AthletInnen, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich Körpersegmente für die jeweilige 
Bewegung in einem optimalen Verhältnis von Stabilität und Mobilität einzusetzen, kommt es zu 
Kompensationen. Das heißt, Gelenke, die normalerweise für Stabilität sorgen sollten, müssen mobil agieren 
oder umgekehrt. Werden solche Bewegungsmuster eingelernt, erhöhen diese die Wahrscheinlichkeit von 
Falschbelastungen signifikant. Diese führen ultimativ zu Verletzungen und/oder chronischen Beschwerden. 
Als Beispiel dafür kann das untere Bild betrachtet werden.

Fuß - Stabilität
Sprunggelenk - Mobilität
Knie - Stabilität
Hüfte - Mobilität 
Ellenbogen - Stabilität
Brustwirbelsäule - Mobilität

Lendenwirbelsäule - Stabilität
Schulterblatt - Stabilität
Schultergelenk - Mobilität
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Die Bewegungsmerkmale
 Im Normalfall wird der Ball seitlich der Körperachse gespielt.
 Das Spielbrett (also der Bereich auf den Unterarmen, mit dem der Ball berührt wird), ist muskulär unter 
Spannung und erstreckt sich auf den Bereich, der direkt am Handgelenk angrenzt.
 Besonders wichtig ist es, dass der gesamte Oberköper (von der Hüfte bis zu den Schultern) während 
der gesamten Bewegung gegen den Ball so stabil und ruhig wie möglich bleibt.
 Die gezielte Impulsgebung gegen den Ball erfolgt aus einer ruhigen und gesteuerten Rotation der 
beiden Schultergelenke, wobei die äußere Schulter stets die Führung über die Bewegung übernimmt.
 Der Kopf verbleibt während der gesamten Bewegung so ausgerichtet, wie er bei der Beobachtung des 
Balles anfänglich war, das Gewicht verbleibt weitgehend auf dem vorderen, inneren Bein.

Bewegungsbild und/oder Leitsatz
Dein Spielbrett bewegt sich ruhig und kontrolliert gegen den Ball, während Dein Oberkörper ihm - die 
notwendige Stabilität verleiht.

Passives unteres Zuspiel (ohne bzw. nur mit minimalem Impuls)

Die Aufgabe
Der Ball kommt mit hoher Geschwindigkeit und normalerweise mit viel Rotation in den körpernahen Bereich 
geflogen und muss ausreichend hoch in die Feldmitte bis teilweise auch nah an das Netz gespielt werden. 
Dabei genügt normalerweise der Eigenimpuls des Balles, um den Ball dorthin umzuleiten, teils muss sogar 
Energie aus dem Ball genommen werden.

Spielsituationen
Ein Spin(sprung)aufschlag in den körpernahen Bereich muss angenommen werden. Ein gerader 
Angriffsschlag in den körpernahen Bereich muss verteidigt werden.

Die Challenge
 je schneller der Ball fliegt, desto geringer die Chance, die entsprechenden Segmente noch zielgerichtet 
zu bewegen und stabilisieren. Daher ist Bewegungsökonomie oberstes Gebot!
 Die Flugkurve des gespielten Balles basiert ausschließlich auf dem richtigen Winkel des Spielbrettes.

Die Bewegungsmerkmale
Aus einer lockeren Ausgangsstellung heraus bewegen sich die beiden Arme isoliert voneinander 
auf kürzestem Weg zum berechneten Treffpunkt des Balles. Gleichzeitig wird bei Bedarf über eine 
Hüftverschiebung das Spielbrett näher zum späteren Treffpunkt bewegt.

 Die Ballberührung erfolgt passiv durch das dann möglichst ruhige Spielbrett
 Durch die auftretende Energie ist die Stabilität des Körpers beim Ballkontakt von entscheidender
 Bedeutung, jegliche Rotationsbewegung aus der Hüfte ist zu vermeiden!

Bewegungsbild und/oder Leitsatz
 Halte Dein Spielbrett im richtigen Winkel so in den Ballflug des ankommenden Balles, dass er im
 richtigen Winkel wieder wegfliegt!

Vergrößerung des Aktionsradius

Sowohl das aktive als auch das passive untere Zuspiel sollen in einem möglichst großen Aktionsradius 
ausgeführt werden können. Der Aktionsradius kann durch folgende Bewegungen ökonomisch vergrößert 
werden:

1.  Ausfallschritt seitlich
2. Ausfallschritt nach vorne
3. (Ausfall)Schritt nach hinten

Das Sprunggelenk des rechten Beins sollte ein mobiles Segment 
sein. Durch die Knöchelstütze wird dies verhindert und das Gelenk 
ist somit stabil.

Das Kniegelenk muss die fehlende Mobilität des Sprunggelenks 
als nächstgelegenes Gelenk ausgleichen. Anatomisch nicht 
vorgesehene Belastungen wirken somit auf das Kniegelenk ein, 
welches eigentlich stabil sein sollte.

Um solche und andere Fehlbelastung zu vermeiden wird in den nachfolgenden Technikbeschreibungen, 
wann immer es möglich ist, darauf hingewiesen welche Körpersegmente in den diversen Bewegungen 
stabil und welche mobil sein sollten. 

Die jeweiligen dazugehörigen athletischen Übungen wurden auf Basis dieses Konzeptes entwickelt. Sie 
sollen es ermöglichen, dass AthletInnen ihre Körpersegmente passend zu den jeweiligen Bewegungen 
ansteuern und einsetzen können. 

Grundtechnik Unteres Zuspiel
Je nach Spielsituation gilt es zu unterscheiden zwischen

 Aktives unteres Zuspiel (Anwendung bei Bällen, die mit wenig Eigenimpuls ankommen, Annahme 
gegen Floataufschlag, Abwehr nach einer Bewegung zum Spielort)
 Passives unteres Zuspiel (Annahme gegen Spinaufschlag, Abwehr von hart geschlagenen Bällen)

Neben dem Impuls ist der Winkel entscheidend, mit dem das Spielbrett gegen den Ball gehalten wird.

Aktives unteres Zuspiel (mit deutlicher Impulsübertragung)

Die Aufgabe
Ein weitgehend von vorne anfliegender Ball mittlerer Geschwindigkeit benötigt beim Spielen zum Zielort 
einen (deutlichen) Impuls. Der Abspielwinkel weicht vom Anflugwinkel in mehreren Ebenen ab.

Spielsituationen
Ein Dankeball vom Gegner muss zum Zuspieler geschlagen werden.
Auch ein Floataufschlag muss bei der Annahme einen deutlichen Zusatzimpuls bekommen, damit er auf die 
Zuspielposition gespielt werden kann.

Die Challenge
 die Impulsübertragung ist sehr unterschiedlich und reicht von einem mittelstarken Impuls etwa 
nach einem Lob bis hin zu einem negativen Impuls (Energie herausnehmen) nach einem sehr harten 
Floataufschlag, was eine sehr variable und fein dosierte Steuerung erfordert
 je schneller der Ball angeflogen kommt, desto schwieriger ist es, den Oberkörper so zu verändern 
und stabilisieren, dass die Bewegung aus dem Schultergelenk auf einem stabilen und sich nicht 
verändernden Rumpf aufbauen kann.
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4. Tiefe Hocke

Ausfallschritt: Von der Ausgangsposition aus wird mittels eines in die Richtung der Ballannahme 
ausgeführten Schrittes schnell und ökonomisch der Ort der notwendigen Bewegungsausführung verlagert.

1. Ausfallschritt seitlich

Soll ein Maximum an Reichweite erzielt werden, erfolgt nicht 
nur der Ausfallschritt so weit als möglich, es kommt auch zu einer zusätzlichen Oberkörperrotation.
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Knotenpunkte – Ausfallschritt seitlich
 Das Gewicht ist Großteils auf jenem Bein mit dem  
der Ausfallschritt getätigt wird
 Beide Fußsohlen stehen satt am Boden
 Das Spielbrett ist auf das Ziel ausgerichtet 

Stabilität/Mobilität – Ausfallschritt seitlich
 Fußgelenke, Knie, Rumpf, geben dem Körper Stabilität. 
 Ellbogen und Armmuskulatur verleihen dem Spielbrett 
Härte 
 Eine bewegliche Hüfte ermöglicht einen weiten 
Ausfallschritt. Beim Spielen des Balls bleibt diese in 
Position
 Schultern kontrollieren den Ball je nach 
Anfluggeschwindigkeit („schieben“ bis „dämpfen“

Passende athletische Übungen: 1, 2, 3, 4, 20, 21

Knotenpunkte – Ausfallschritt seitlich mit 
Oberkörperrotation

 Das Gewicht ist beinahe ausschließlich auf jenem Bein, 
mit dem der Ausfallschritt getätigt wird
 Der Fußsohle des belasteten Beines liegt satt am 
Boden. Die Zehen können in Richtung des getätigten 
Ausfallschrittes zeigen
 Die ballnähere Schulter übernimmt die Führung 
der Bewegung beider Arme und beim Zeitpunkt der 
Ballberührung höher. Dadurch wird das Spielbrett so 
„aufgestellt“, dass es zum Ziel zeigt).



2. Ausfallschritt nach vorne 

3. (Ausfall)schritt nach hinten
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Knotenpunkte – Ausfallschritt nach vorne
 Bewegung erfolgt in Richtung der Annahmehandlung
 Welches Bein vorne ist kann frei gewählt werden
 Die Arme sollten auf der „freien“ Seite geführt werden

Stabilität/Mobilität – Ausfallschritt nach vorne
 Durch die große Bewegungsamplitude wird die 
Beweglichkeit im Fuß-, Knie- und Hüftgelenk maximal 
ausgereizt
 Stabilität im Rumpf gibt Kontrolle für die Bewegung
 Die Schulter „schieben“ den Ball Richtung Annahmeziel
 Spielbrett inkl. Ellbogen sind hart

Passende athletische Übungen: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Stabilität/Mobilität – Ausfallschritt seitlich mit 
Oberkörperrotation 

 Knie und Fußgelenk geben Stabilität
 Besonderes Augenmerk auf Rumpfstabilität 
 Spielbrett inkl. Ellbogen bleiben hart
 Eine mobile Hüfte ermöglicht einen weiten Ausfallschritt
 Schultern „dämpfen“ oder „schieben“ Ball

Passende athletische Übungen: 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21, 28, 29

Knotenpunkte – (Ausfall)schritt nach hinten 
 Bewegung erfolgt weg von Annahmehandlung
 Das innere Bein welches näher am Ort des Annahmeziels   
ist, ist vorne 
 Gewicht am vorderen, inneren Bein
 Oberkörper ist nach vorne geneigt
 Winkel des Spielbretts wird je nach Annahmeort adaptiert 
(Schrägstellung)
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4. Tiefe Hocke

Stabilität/Mobilität – (Ausfall)schritt nach hinten 
 Knie, Hüfte, Rumpf, sind zum Zeitpunkt der Ballberührung 
stabil und verändern nicht ihre Winkel
 Neigung des Oberkörpers bleibt ebenfalls gleich
 Schulter „schieben“ oder „dämpfen“ den Ball
 Das Spielbrett inkl. Ellbogen bleibt hart

Passende athletische Übungen: 3, 4, 13, 14, 15, 16, 19

Knotenpunkte – Tiefe Hocke
 Beide Fußsohlen sind satt am Boden
 Oberkörper ist aufrecht bis leicht nach vorne geneigt
 Spielbrett ist gerade bis minimal schräg gestellt, da aus 
dieser Position nur frontal gespielt werden kann

Stabilität/Mobilität – Tiefe Hocke
 Maximale Bewegungsamplitude in Fuß-, Knie- und 
Hüftgelenk
 Rumpf und Rücken bleiben stabil
 Schultern „schieben“ den Ball
 Spielbrett inkl. Ellbogen bleibt hart

Passende athletische Übungen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



3. Angriffsschlag
Die Grundtechnik des gesamten und sehr komplexen Bewegungsablaufes sollte bis 16 Jahren soweit 
gefestigt sein, dass der Angriff in Anlaufrichtung gegen halbhohes und hohes Zuspiel stabil von allen 
Positionen durchgeführt werden kann. 

Die Anwendung des Modells der stabilen und mobilen Segmente im Bewegungsablauf des Angriffsschlages 
ist schwieriger als beim Unteren Zuspiel. Zentrale Funktion hat die Stabilität im Rumpf. Sie gewährleistet 
eine gute Laufbewegung, die Umsetzung der Kraftentwicklung beim Absprung in Sprunghöhe und 
ermöglicht der Schlaghand/- schulter sich schnell und koordiniert zu bewegen. Alle anderen Gelenke 
unterliegen einem Wechsel an Anforderungen hinsichtlich der Stabilität bzw. dynamischer Mobilität.

Grundtechnik Angriffsschlag

Wir gehen von einem hohen/halbhohen Zuspiel aus (Rechtshänder):

Ausgangsposition 
Auf der Position 4 ermöglicht einen diagonalen Anlauf zum Absprungort. Das rechte Bein ist vorne, das 
Gewicht über dem rechten Bein.

3 – Schritt Anlauf
Es folgt der Orientierungs- (bzw. Vorbereitungsschritt) der in Richtung, Länge sowie vom Timing her auf 
die Zuspielqualität(Absprungort) abgestimmt ist. Mit dem langen Stemmschritt (rechter Fuß setzt mit der 
Ferse auf, Körperschwerpunkt wird abgesenkt) werden beide Arme soweit wie möglich nach hinten/oben 
geführt (Schwungelemente für den Absprung!).

Der linke Fuß wird vor/seitlich zum rechten Fuß beigestellt (und leicht nach innen gedreht!). Diese 
Absprungposition der Füße ermöglicht sowohl die Umsetzung der Anlaufgeschwindigkeit in Sprunghöhe 
als auch die Vorbereitung der Oberkörperrotation-(öffnung) für die Schlagbewegung.

Absprung 
Mit dem Absprung schwingen beide Arme nach vorne oben und unterstützen den Absprung. Der Schwungarm 
wird so hoch geführt, dass die Hand kurz Richtung Ball zeigt.

Schlagbewegung 
Generell ist darauf zu achten, dass die Schlagbewegung „frei“ durchgeführt wird. Um eine hohe 
Beschleunigung der Schlaghand zu erzielen, gilt es eine „geführte“ Bewegung des Schlagarms durch zu 
hohen Muskeltonus zu vermeiden. 

Der Schlagarm wird mit Erreichen der Schulterhöhe mit gebeugtem Ellbogen und nach außen gedrehter 
Handfläche in Kopf/Ohrhöhe nach hinten geführt. 
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  Ferse setzt auf!

  Linkes Knie gestreckt!

  Weiter Armschwung!



//    ÖVV Technikleitbilder10

Der Oberkörper wird „geöffnet“ - ebenso befindet sich der Ellbogen des Schlagarms beim Zurückführen 
über Schulterhöhe, die Handfläche weist von Körper weg, was die Vorspannung in der Brustmuskulatur 
erhöht.

Mit der „Öffnung“ des Oberkörpers, die schon durch das korrekte Beistellen beim Absprung eingeleitet 
wird, ergibt sich die Möglichkeit mehr und größere Muskelgruppen zur Beschleunigung der Schlaghand zu 
nutzen, aber letztlich nur dann, wenn dieses „Öffnen“ des Oberkörpers in richtiger zeitlicher Abfolge (Hüfte, 
Schulter Ellbogen, Hand – siehe unten) „in den Ball“ aufgelöst wird.

Der Schwungarm leitet die Bewegung ein – der Ellbogen des Schlagarms wird nach vorne oben geführt - der 
Schwungarm wird am Körper fixiert, um eine stabile Position des Oberkörpers zu gewährleisten und der 
Schlagschulter eine Rotation mit hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Nur durch einen stabilen Oberkörper kann der Angriffsschlag 
kontrolliert ausgeführt werden und eine hohe Schlaghand- 
(=Ball-) geschwindigkeit erzielt werden.

Ohne Fixierung des Ellbogens löst sich die Körperspannung 
auf.
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Neben dem Verlust an Handlungshöhe, Ballkontrolle, Ballgeschwindigkeit gilt es durch die korrekte Position 
zum Ball die Schulter vor chronischen Schäden zu bewahren.

Neben dem Bewegungsablauf sollte auch der dynamische Verlauf der Bewegung umgesetzt werden können: 
 d.h. Beschleunigung im Anlauf (v.a. Stemmschritt und Bestellschritt)
 und Beschleunigung der Hand bei der Bewegung zum Ball 

Landung
Die Landung erfolgt beidbeinig, die Füße setzen mit den Ballen auf und „federn“ den Sprung ab. Mit der 
beidbeinigen Landung sind auch Nachfolgehandlungen (Angriffssicherung, Bewegung zur Blockposition, 
etc.) leichter umsetzbar.

Allgemein ist zu sagen, dass ein leichtes „nach vorne springen“ beim Angriff am Netz ist zu tolerieren, ist 
Teil des „Spiels“.

Schwerpunkt in der Ausbildung 16-20 Jahre

Gleichzeitig mit der Einleitung der Schlagbewegung rotiert 
die rechte Hüfte nach vorne. Die Schlagbewegung setzt sich 
über Schulter, Ellbogen und Handgelenk fort, so dass der Ball 
mit maximal schneller Hand und bei gestrecktem Ellbogen 
vor und oberhalb des Körpers (der rechten Schulter) getroffen 
wird.
Ziel des gesamten Bewegungsablaufes ist es den Ball in 
maximaler Handlungshöhe bei gestrecktem Ellbogen zu 
treffen.

Der Schlagarm schwingt „durch“ den Ball durch und am Körper 
rechts vorbei bzw. auf den rechten Oberschenkel (bei einem 
Angriff in Anlaufrichtung).

Der Ball wird mit der offenen Handfläche getroffen, das 
Handgelenk klappt über den Ball.
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Im Altersbereich 16 bis 20 Jahre entwickeln sich die Angriffssysteme weiter, die Flexibilität im Timing und 
dem Anlauf und im Bereich Schlagrichtungen muss erhöht werden, um Spielsituationen möglichst effizient 
lösen zu können bzw. sich an das Volleyballspiel der allg. Klasse heran zu entwickeln.

Athletik

Auf der Position 4 ermöglicht einen diagonalen Anlauf zum Absprungort. Das rechte Bein ist vorne, das 
Gewicht über dem rechten Bein.

Anlauf
Der korrekte Rhythmus des Anlaufs zum Angriff muss bereits beherrscht werden. Um die optimale Länge 
des Stemmschritts auch in Sprunghöhe umsetzen zu können Bedarfs es dem entsprechenden Krafttraining. 
D.h. parallel zur athletischen Entwicklung wird an der Länge des Stemmschritts (siehe Knotenpunkt für 
den Beinabdruck) und einer etwas tieferen Absprungposition gearbeitet. Beides konnte auf Grund noch 
zu entwickelnder Athletik bis 16 Jahre noch nicht in der gewünschten Endform umgesetzt werden. Hier 
ist meist ein (nur) mittellanger Stemmschritt, der sich wenig von der Länge des Vorbereitungsschrittes 
unterscheidet und ein geringer Kniewinkel zu beobachten.

Passende athletische Übungen: 13, 14, 15, 16.

Absprung
Das Übungsprogramm der Lauf- und Sprungschule, sowie Kraftübungen mit eigenem Körpergewicht hat die 
Jugendlichen athletisch gut vorbereitet. Nun gilt es die Technik der notwendigen Krafttrainingsübungen zu 
erlernen und gegen Ende des Altersbereichs mit höheren Lasten zu arbeiten, wobei die technisch korrekte 
Ausführung immer im Fokus der Trainer stehen muss. 

Passende athletische Übungen: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 30, 31.

Schlagbewegung
Schulter: Zentrales Gelenk für die Schlagbewegung ist die Schulter. Die Schlagbewegung erfordert eine 
hohe Mobilität in der Schulter, gleichzeitig gilt es durch entsprechendes Krafttraining die Stabilität des 
Gelenks auch unter der hochdynamischen Schlagbewegung zu gewährleisten. 

Passende athletische Übungen: 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Wirbelsäule
Die Ausgangsposition des Oberkörpers unmittelbar vor Beginn der Schlagbewegung erfordert neben der 
Mobilität im Schultergelenk auch eine hohe Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Ist die Amplitude der 
Schlagbewegung bis 15/16 Jahre auf Grund der geringeren Handlungshöhe noch geringer, muss in diesem 
Altersbereich die gesamte Beweglichkeit ausgeschöpft werden.

Passende athletische Übungen: 28, 29.

Landung
Die Belastung des Bewegungsapparates bei der Landung ist hoch. Hier gilt es durch Training der 
Gesamtkörperstreckung beim Absprung (v.a. Hüfte, Knie- und Sprunggelenk) eine dämpfende Landung über 
den Ballen, Sprunggelenke usw. und entsprechendes Krafttraining vorzubereiten. Einbeinige Landungen 
sind zu vermeiden.

Passende athletische Übungen: 30, 31.

Technik/Taktik

Im technisch – taktischen Bereich steht die Ausbildungsphase unter dem Zeichen der Flexibilität 
und zunehmenden Variationen für die effiziente Lösung von Spielsituationen und der zunehmenden 
Stabilisierung der Technik(en).

Die Phase 16–18 Jahre ist im Besonderen durch die zunehmend positionsgebundene Spezialisierung 
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gekennzeichnet. Hinzu kommt der Angriff gegen schnelles Zuspiel auf den Außenpositionen inklusiver 
Handlungskette, der Schnellangriff in der Mitte und der Angriff aus der 2. Linie als Spielelemente. 

Flexibilität im Anlauf zum Ausgleich von ungenauem hohen/halbhohen Zuspiel auf eine Außenposition. 
Grundlage dafür ist:

Optimales Timing
Die Wahl des richtigen Zeitpunkts für den Beginn der Anlaufbewegung ist ausschlaggebend für die 
Angriffsqualität. Der Anlauf darf für eine optimal dynamische Anlauf- und Absprungbewegung nicht 
unterbrochen werden. Der Vorbereitungsschritt muss abgesehen vom richtigen Zeitpunkt auch in die 
Richtung des Absprungorts gesetzt werden und in der richtigen Länge erfolgen, damit der Stemmschritt 
nicht verkürzt/verlängert werden muss, bzw. auch das Beistellen in gewohnter Form erfolgen kann.

Schlagrichtungen
Um Spielsituation im Angriff effizient lösen zu können, müssen Alternativen zum Schlag in Anlaufrichtung 
erlernt werden. Die Schlagbewegung ändert sich bis zum Treffen des Balles nicht – vor allem die Position 
zum Ball bleibt unverändert!

Häufigster Fehler
Der Ball wird zu sehr seitlich getroffen! Unterschiedliche Treffpunkte des Balles sollten durch einfache 
Vorübungen und im Stand nach eigenem Aufwurf bereits beherrscht werden. Nun gilt es diese im Sprung 
umzusetzen und zu stabilisieren und in der Folge auch je nach Situation eingesetzt werden.

Treffpunkt des Balles

Bei Anlaufrichtung wird der Ball mit der offenen Hand mittig 
von oben/hinten getroffen – der Schlagarm schwingt „durch 
den Ball“ am Körper rechts vorbei.

Beim Schlag über die Innenschulter erfolgt der Treffpunkt 
etwas rechts von der Mitte, weiterhin aber auch von oben/
hinten – Der Schlagarm schwingt diagonal vor dem Körper 
vorbei.
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Angriff unter Ausnutzung des gegnerischen Blocks
Die Qualität der Block- und Feldabwehr nimmt zu, ebenso die Anzahl der am Block beteiligten Spieler. 
Speziell in Standardsituationen nach ungenauer Serviceannahme/Feldabwehr und darauffolgendem 
hohen/halbhohen Zuspiel aus dem Feld ist die Ausnutzung des gegnerischen Blocks für eine effiziente 
Lösung dieser Spielsituation essentiell.

Der effiziente Einsatz der Schlagvariationen erfordert eine sehr gute Wahrnehmung der Spielsituation 
(speziell des gegnerischen Blocks), die nur durch eine optimale Position zum Ball gewährleistet ist!

Die Zuspielgeschwindigkeit auf den Außenpositionen steigt
Dies macht den diagonalen Anlauf bei vorhergehender Spielhandlung (Dankeball, Feldabwehr, 
Serviceannahme, Block) aus Zeitgründen oft nicht möglich. D.h. Der Vorbereitungsschritt erfolgt (z.B. 
auf der Position 4) noch nach außen, mit dem Stemmschritt und dem Beistellen wird wieder die in der 
Grundtechnik beschriebene Position zum Ball vor dem Absprung erreicht.

z.B. 4 – Schrittanlauf nach Annahmehandlung auf Position 4: 
Die Anzahl der Schritte, die aus der Annahmeposition (z. B. Position 5 auf Spielposition 4) bis zum Absprung 
getätigt werden, soll möglichst gering sein – große Schritte!

Beim Angriff über die Außenschulter (weg vom Körper) wird 
der Ball etwas links von der Mitte getroffen, weiterhin aber 
auch von oben/hinten - der Schlagarm schwingt (wie im Bild) 
diagonal vom Körper weg.

Annahmehandlung

Einleitung von Schritt 1
Von der Annahmeposition nach vorne/aussen



Bei besonders kurzem Zeitintervall für die Durchführung des Anlaufes wird der Orientierungsschritt 
entfallen, der Anlauf erfolgt aus einem dynamischen Stemmschritt und einem korrekten Beistellen. D.h. 
es geht etwas an Handlungshöhe/Dynamik verloren, durch den verkürzten Anlauf bleibt der Angreifer aber 
auch bei schnellem Zuspiel einsetzbar.
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Vorbereitungsschritt (Schritt 2) 
Mittlere Länge, entlang der Seitenlinie

Schritt 1
Nach vorne/außen zur Seitenlinie

Stemmschritt (Schritt 3)
In etwa der Seitenlinie entlang/minmal diagonal

Beistellen („Schritt 4“)
Position zum Netz wie bei diagonalem Angriff



Hier ein Beispiel für den Bewegungsablauf nach Blockaktion:
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Die Abstimmung bei schnellem Zuspiel (2. Tempo, Außenposition) erfordert hohe Wiederholungszahlen. 
Der Angreifer befindet sich mit dem Ballkontakt des Zuspielers bereits auf bzw. über dem linken Bein - 
Korrekturen im Anlauf bei ungenauem, schnellem Zuspiel sind nicht mehr (nur minimal) möglich. Daher gilt 
es im Besonderen auch die Zuspielqualität zu entwickeln.

Der Angriff aus dem Hinterfeld (Position 1 und Position 6) wird als Teil des Angriffssystems integriert. Hier 
ist ein deutlicheres „nach vorne springen“ zur effizienten Durchführung sinnvoll um den Treffpunkt des 
Balles näher ans Netz zu verlegen. D.h. der Kraftimpuls beim Absprung erfolgt etwas später (hinter dem 
Körperschwerpunkt).

Der Schnellangriff (1. Tempo) auf der Mittelblockposition wird ebenfalls ins Angriffssystem integriert. Hier 
gilt es vor allem am Timing des Anlaufs, der Anlaufrichtung, der Distanz zum Netz und der Umsetzung des 
Anlaufs nach vorgehender Spielaktion (Block, Annahme Dankeball, Annahme Service kurz) zu arbeiten. Der 
Anlauf erfolgt prinzipiell leicht diagonal zum Netz:

KI – 2 Anlaufvarianten Die Zeit, die der Ball nach Ausführung des Service bis zur Annahme benötigt, steht 
für das Einnehmen der geplanten Ausgangsposition für den Anlauf zur Verfügung, danach muss der 
Schnellangreifer die Qualität der Annahme (Richtung, Höhe, Entfernung zum Netz) rasch einschätzen und 
den Anlauf auch daran anpassen.´

Startet der Spieler von der Position 4 oder 3 erfolgt der Anlauf generell leicht diagonal zum Netz. Er hat 
sowohl die Annahmehandlung als auch den Zuspieler gut im Blick.

Startet der Spieler auf der Position 2, sind zwei Varianten möglichen: mit großen Schritten wird die Position 
leicht diagonal zum Zuspieler und knapp hinter der 3m Linie eingenommen.
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Ausgangsposition Mittelblockerin bei Läuferin 6 
auf Position 2.

Unter Beobachtung des Service dreht sich die 
MB zum Spielfeld/Ball.

Der erste große Schritt ist mit der Annahme-
handlung abgeschlossen. Während des zweiten 
großen Schrittes kann die MB bereits sehr genau 
einschätzen, von wo das Zuspiel erfolgen wird 
und wieviel Zeit ihr für ihren Bewegungsablauf 
verbleibt.

Noch deutlich vor dem Ballkontakt 
der Zuspielerin absolviert die MB den 
Vorbereitungsschritt – in diesem Falle (sehr 
zentrale Zuspielposition) gleicht sie den 
fehlenden Abstand zur Zuspielerinnen mit 
dem Schritt nach links aus.Bei einer Annahme 
zwischen Pos. 2 und 3 wäre für die MB auch ein 
diagonaler Anlauf leicht möglich gewesen.

Der Zeitdruck erfordert den Stemmschritt 
normal zum Netz, aber bereits in guter Distanz 
zur Zuspielerin.

Mit dem Beistellen gelingt es die optimale 
(Oberkörper zur Zuspielerin geöffnet) Position 
zum Ball/zur Zuspielerin einzunehmen.



Bei zentraler Annahme (nach links verschobener Zuspielposition).

Der Schnellangreifer versucht in etwa eine Position frontal zum Zuspieler zu finden, führt den 
Vorbereitungsschritt leicht nach links/vorne aus (um Distanz zum Zuspieler zu gewinnen) und schließt den 
Anlauf mit dem Stemmschritt (leicht diagonal zum Netz) und dem Beistellschritt ab.

Trainingsziele
 Timing für den Schnellangriff finden (Distanz zum Netz/Zuspieler) – in einfachen Situationen.
 Einschätzung der Annahmequalität (Höhe, Richtung, Distanz zum Netz) durch korrekte Blickführung 
und Antizipation der Zuspielposition.
 Handlungskette.
 Schlagrichtungen
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