
Leistungstests in einer Frauen-Bundesligamannschaft:  
 

• Zyklische Schnelligkeit: 
Sprinttest über 20 Meter, bei dem auch Zwischenzeiten bei fünf und zehn 
Metern erfasst werden. Messung mit der Lichtschranke. 

• Richtungswechselleistungen: 
Agility-Test („HAST“), bei dem die Athletinnen einen Parcours in einem Raum 
von fünf auf fünf Metern mit fünf unterschiedlichen Richtungswechseln 
möglichst schnell in verschiedenen Laufrichtungen (vorwärts, rückwärts) 
durchlaufen. Neben der Gesamtzeit werden dabei auch Zwischenzeiten (am 
Punkt des Richtungswechsels per Touch) erfasst. Dieser Test wird von zwei 
Seiten gelaufen, damit Richtungswechselleistungen sowohl nach links als 
auch nach rechts diagnostiziert werden können. Messung per Lichtschranken 
oder Fitlight-System. 

• Frequenzschnelligkeit: 
Ein Tappingtest im Stehen, bei dem die Athletinnen fünf Sekunden maximal 
schnell und alternierend auf der Stelle „treten/tappen“. Mithilfe einer 
Kontaktplatte werden dabei die Anzahl der Schritte gezählt und die Frequenz 
errechnet. 

• Doppeltätigkeitskosten: 
Dabei kombinieren die Athletinnen den Tapping-Test mit einer visuellen 
Vorleseaufgabe, die – genauso wie die motorische Aufgabe des Tappens – so 
schnell wie möglich zu absolvieren ist. Typischerweise verlangsamen 
Athletinnen dabei ihre Tappingfrequenzen, was als „motorische 
Doppeltätigkeitskosten“ interpretiert wird. Es bedeutet, dass die Bearbeitung 
einer weiteren Aufgabe parallel zur Erbringung einer motorischen Leistung 
diese typischerweise verschlechtert.  

• Isometrische Schulterkrafttests: 
Hier werden aufgrund der hohen Bedeutung der Schulterfunktion für 
Volleyballerinnen mithilfe eines Hand-Dynamometers nach Jörger (2020) die 
Kraftverhältnisse in diesem Bereich gemessen (glenohumerale und 
skapulothorakale Muskulatur). Dies wird dann individuell bei der Planung und 
Durchführung des Krafttrainings (Übungsinhalte und Dosierung) 
berücksichtigt.  

• Functional Movement Screen (FMS): 
Test zur Bewertung bestimmter Bewegungsmuster (beispielsweise 
Übersteigen einer Hürde), der Beweglichkeit (beispielsweise des 
Schulterbereichs) und der Rumpfstabilisation (etwa Vierfüßlerstand mit 
Abheben des rechten Beines und des rechten Arms). 
Dabei durchlaufen die Athletinnen insgesamt sieben Teststationen, die 
normiert beurteilt werden.  

• Intervallartige Ausdauerleistungsfähigkeit: 
Die Athletinnen absolvieren einen intermittierenden Ausdauerleistungstest 
(YoYo Intermittent Recovery Test; Beep-Test,…) bis zur Ausbelastung. 

 
 
 
 
 
 



Weitere Leistungstests (zum Teil im Labor): 
Die Sprungleistungen können in der Halle über das Verfahren der 
Flugzeitbestimmung gemessen werden, im Labor über ein individuelles 
Bewegungsanalysesystem, das weitere kinematische Analysen ermöglicht. 
 

• Maximalkraftleistung Beinstrecker: 
Dabei werden an der Beinpresse isometrische Kraftleistungen beider Beine 
(einzelne Messung des linken und rechten Beins) gemessen.  

• Sprungkraftleistungen: 
Allgemeine, standardisierte Sprünge werden sowohl in der Halle als auch im 
Labor gemessen. Dazu zählen: 

o Drop Jump (Reaktivkraft; Fallhöhe von 30 Zentimetern)  
o Countermovement Jump (CMJ, Sprungkraft)  
o „Repeated Jumps“ (Sprungkraftausdauer in Form von maximalen CMJ 

über eine Zeitdauer von 15 Sekunden) 
o Sportartspezifische Sprünge (Blocksprünge mit positionsspezifischer 

Vorbewegung nach links & rechts und Sprung zum Angriffsschlag) 
o Force-Velocity Profiling des CMJ nach Samozino: hier werden CM-

Jumps mit unterschiedlichen Zusatzlasten durchgeführt.  
• Schnellkraft obere Extremitäten: 

Die Athletinnen sollen sich dabei aus einer flach abgelegten 
Liegestützposition, aufgestützt auf einer Kraftmessplatte, maximal 
schnellkräftig vom Boden abdrücken und anschließend mit (möglichst) 
gestreckten Armen „landen“. Neben der Maximalkraft wird die Rate der 
Kraftentwicklung („Rate of Force Development“) analysiert. Der Abstand der 
Hände wird dabei auf die individuelle Schulterbreite abgestimmt.  

• Maximalkraft Rumpfextension und -flexion: 
Dabei drücken die Athletinnen maximalkräftig gegen die Hebelarme von 
Kraftgeräten. Gemessen werden die maximale isometrische Kraftleistung der 
Beugung (Bauchmuskulatur) und Streckung (Rückenmuskulatur). 

 
Zielsetzung und Diskussion einzelner Datenerhebungen im höchsten 
Leistungsbereich 
Befragungen über vorangegangene Verletzungen helfen bei der Abschätzung der 
Belastbarkeit, bei der Auswahl der Trainingsmittel und vor allem bei Spielerinnen, die 
neu im Team sind, um den Bedarf an physiotherapeutischer Betreuung zu 
evaluieren. 
Sprint- und Richtungswechseltests werden durchgeführt, da sie unabhängige 
Leistungsdomänen abbilden und in der Leistungsstruktur des Volleyballs genauso 
wie Schnell- und Sprungkraftleistungen eine hohe Bedeutung haben.  
Volleyballspieler zeichnen sich allerdings dadurch aus, dass sie ihre (schnellen) 
Bewegungsaktionen variabel an die Umweltbedingungen anpassen müssen, daher 
ist relevant, ob die Handlungsschnelligkeit auch unter Druck aufrechterhalten werden 
kann. Aus diesem Grund werden Tests zur Erhebung von „Doppeltätigkeitskosten“ 
durchgeführt. 
Aufgrund der Relevanz der Schulterfunktionsfähigkeit bei einer Überkopfsportart wie 
Volleyball werden Krafttests der verschiedenen Schulterfunktionen durchgeführt. Das 
Ziel dabei ist es, eine ausreichende muskuläre „Gurtung“ des Schultergelenks von 
allen Seiten und in verschiedenen Positionen sicherzustellen. Auf der Basis werden 
dann individualisiert spezifische Übungsformen im Krafttraining eingebaut. 



Der „Functional Movement Screen“ als Screeningtool dient der Erfassung von 
Beweglichkeits-, Bewegungs- und Körperstabilisierungsbesonderheiten, die ebenso 
im Training selbst (Krafttraining) oder in der physiotherapeutischen Begleitung 
berücksichtigt werden. 
Die Frage nach der Notwendigkeit der Erhebung von intervallartigen 
Ausdauerleistungen wird von Trainern sehr unterschiedlich beantwortet. Oft wird 
betont, dass die spielbezogene Ausdauer über das Balltraining spezifisch trainiert 
wird. Das ist korrekt. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, dass oft gerade eine 
spezifische Diagnostik hilft, etwaige Defizite überhaupt zu identifizieren. Daher 
empfehlen wir zumindest innerhalb der Vorbereitungsphase und einmal in der Saison 
in einer Phase, in der die Spielbelastung geringer ist, diesen Test durchzuführen, um 
auch hier möglicherweise zielführende Trainingsmittel individualisiert einzusetzen. 
Bei der Sprungdiagnostik gibt es mehrere zielführende Ansatzpunkte: wenn etwa die 
Differenz zwischen allgemeinen Sprüngen und volleyballspezifischen Sprüngen 
gering ist, sollte im oberen Leistungsbereich der Fokus auf technische Aspekte 
gelegt werden (Fußaufsatz, Stemmschritt, Kniewinkel, zeitliche und räumliche 
Koordination der unterstützenden Armbewegungen ....). Wenn die Differenz groß ist, 
kann zunächst bei insgesamt geringem Leistungsstand der Fokus auf die Erhöhung 
der Maximalkraft der Streckmuskulatur gelegt werden. Werte für die isometrische 
Maximalkraftleistung der Beinstrecker liegen ebenso vor, auch für jedes Bein. 
Beim „Force-Velocity-Profiling“ lautet das Ziel zu bestimmen, ob die Athletinnen auf 
Basis der Diskrepanz zu ihrer individuellen optimalen Kraft-Geschwindigkeitskurve 
stärker von einem Maximal- oder schnelligkeitsorientierten Krafttraining profitieren, 
um ihre Sprungleistung zu verbessern.  
Die ballistische Liegestütze („Schnellkraft obere Extremitäten“) dient neben der 
Erfassung der Druckschnellkraft der Schulter auch der Einschätzung, ob die 
Athletinnen in der Lage sind, dabei ihre Körpermitte stabil zu halten. In einigen Fällen 
ist die Erfassung der „Rate of Force Development“ auch nicht möglich, weil der Test 
nicht standardisiert ausgeführt werden kann (also „zweiphasig“ mit Körperwelle in die 
Liegestützposition gedrückt wird, was für eine niedrige Rumpfkraftkontrolle spricht). 
Die isometrischen Tests zur Maximalkraftleistungen in der Rumpfextension und -
flexion geben zudem entsprechend relevante Informationen. 


