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Bei der Idee von Til Kittel und Heidemarie Lamschik nehmen Anfänger 

einen Ball quasi als Schläger in ihre Hände, um den Ball volley zu spielen. 

Diese Variante ermöglicht einen schnellen Einstieg in das Spiel, lange bevor 

die sportartspezifischen Techniken bei Kindern entwickelt worden sind 

Ball mit Ball

Die grundlegenden Fragen bei der Vermittlung des Volleyball-
spiels lauten: „Welche Verhaltensweisen müssen die Anfänger
beherrschen, um spielfähig zu sein?” Und: „Welche Techniken,
welche Bausteine des sich Bewegens und Entscheidens spielen
die vorrangige Rolle bei der Vermittlung und bestimmen des-
halb die Methodik?” Die bisher praktizierten Ansätze beim 
Erlernen von Volleyball sind Mini-Volleyball und Ball über die
Schnur. Beide haben durchaus auch Schwächen.

Ist Ball über die Schnur sinnvoll?

Sicherlich ist es notwendig, Anfänger mit geeigneten metho di-
schen Maßnahmen vorzubereiten, bevor ein Kleinfeldspiel mit
Pritschen zustande kommt. Dennoch bleiben bei den gängigen
Konzepten einige Kritikpunkte. Zunächst einmal dieser: Die 
angebliche Bewegungsverwandtschaft zwischen Werfen und
Fangen sowie der Technik des Oberen Zuspiels ist kritisch zu 
sehen, auch wenn sie in der Literatur immer wieder proklamiert
wird. Außerdem können die für das Zielspiel so wichtigen Bau-
steine Entscheiden unter Zeitdruck, antizipatives Berechnen der
Ballflugkurve und Bewegungspräzision durch die Regelmodi fi-
kation Volleyball mit Fangen und Werfen nicht ausreichend vor-
bereitet werden.

Ball mit Ball

Je mehr bei der Vermittlung am Anfang richtig gemacht wird,
desto weniger muss später hinzugefügt oder umgelernt wer-
den. Ausgehend von der Idee, die Grundsituation des Spiels so
spezifisch wie möglich vorzubereiten, um sowohl die Spiel in-
tentionen als auch die Schulung volleyballspezifischer Baustei-
ne zu ermöglichen, wurde die methodische Idee Ball mit Ball
entwickelt. Dabei geht es darum, dass der Übende einen Volley-
ball in beiden Händen hält und ihn quasi als Schläger benutzt,
um den Spielball in der Luft volley zu spielen. 
Ziel dieses Ansatzes ist es, die Kinder schon früh mit Spiel -
gegebenheiten zu konfrontieren, und somit situationsbezogen
zu üben. Dies macht für den Anfänger den Reiz des Spiels aus.
Die Idee, einen Ball mit einem anderen Ball als Schläger zu spie-
len, ist dabei keineswegs neu. Das Konzept Ball mit Ball geht 
jedoch darüber hinaus: Es versteht sich als eigenständige 
methodische Reihe, die zur Anwendung kommt, bevor der Ein-
stieg in technikorientierte Spielformen wie zum Beispiel Volley-
ball eins mit eins und eins gegen eins erfolgt. 
Wir schlagen vor, die Spielerzahl bis zum eins gegen eins zu 
reduzieren und später zum zwei gegen zwei und drei gegen drei
überzugehen. Jeder Spieler hat dabei einen großen Ball �
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(zum Beispiel einen Basketball) als Schläger, der während des
Spiels in beiden Händen gehalten wird. Als Spielgerät dienen
zunächst Indiacas oder Schulvolleybälle, später dann ein nor-
maler Volleyball. Der Ball wird mit einem leichten Einwurf von
unten ins Spiel gebracht und dann nach Volleyballregeln ausge-
spielt. Der mehrmalige Kontakt durch einen Spieler (das so 
genannte Rebounding) ist zugelassen. Die weitere Vorgehens-
weise vom Miteinander zum Gegeneinander und die Variation
der Feldgröße zur Erzwingung bestimmter technischer und 
taktischer Verhaltensweisen erfolgt mit Hilfe der bekannten
Baukasten-Ideen der Kleinfeldspiele.
Um ein Schlagen des Balls mit dem Schläger nach unten zu ver-
hindern und ein Spielen des Balls von unten-hinten nach-vorn
oben zu erzwingen, müssen die Netzhöhe und Feldtiefe den 
individuellen Größenverhältnissen der Spieler angepasst wer-
den. Ein genügend hohes Netz bei gleichzeitiger genügend 
geringer Feldtiefe erzwingt die erwünschten hohen und kurzen
Flugkurven. Diese Schläge sind besser mit Bewegungen von 
unten-hinten zu spielen und schließen die für Anfänger un-
günstigen Schlagtechniken nahezu aus. 
Außerdem ist der Charakter des Spiels etwas defensiver, und die
Ballwechsel lassen mehr Länge und Spannung erwarten. Der

große Umfang des Schlägerballs Basketball zwingt Anfänger zu
einer großen und offenen Handhaltung. Diese entspricht
annähernd der Ausgangshaltung für das Obere Zuspiel, solange
der Ball festgehalten wird. Potenziell grobe technische Fehler in
der Handhaltung haben den Verlust des Schlägers zur Folge.
Durch die gekrümmte Oberfläche des Schlägerballs beim Ball
mit Ball ist die optimale Kontaktfläche sehr klein. Einen anflie-
genden Ball kontrolliert zu spielen, stellt hohe Präzisionsanfor-
derungen an den Anfänger. Diese Schwierigkeiten können in
Kombination mit der einfachen Spieltechnik besser bewältigt
werden als bei einer gleichzeitigen Integration der Technik des
Oberen Zuspiels, die eine zeitliche Abstimmung des Einsatzes
verschiedener Muskelgruppen verlangt. 
Außerdem wird beim Ball mit Ball gefordert, eine optimale 
Stellung zum Ball einzunehmen. Der Volley-Kontakt zwingt die

Anfänger, den Ball in einer ruhigen und stabilen Position zu
spielen, damit er präzise getroffen werden kann. Es gilt die An-
weisung: Im Augenblick der Kraftübertragung muss der Körper 
einen festen Stand haben, sonst beeinträchtigen unter anderem
Fliehkräfte die Zielgenauigkeit.
Auch die anspruchsvolle Aufgabe, den Ball im Winkel zu spielen,
kann durch diese Spielform gut vorbereitet werden. In der 
Situation eins gegen eins in einem kurzen (circa zwei Meter)
aber breiten (circa vier Meter) Spielfeld mit relativ hohem Netz
können Bälle einfach nach vorausgegangener Körperdrehung
mit anschließendem festen Stand und Ausrichtung der Körper-
achse senkrecht zum Zielpunkt weitergespielt werden. Für das
Spiel zwei gegen zwei gilt dann die Regel: der erste Pass geht
zum Mitspieler. Dies entspricht dem Abspiel im Winkel. Die be-
schriebene Spielsituation zwingt den Anfänger – anders als
beim Ball über die Schnur – vor dem Ballkontakt die am Ziel-
punkt orientierte Körperposition einzunehmen, ohne dass eine
Volleyballtechnik beherrscht werden muss.

Schulung von Technikbausteinen

Welche Technikbausteine benötigt ein Spieler für die Grund -
situation im Volleyball? Der leichte Ball (und der im Vergleich
dazu schwere Schläger) stellt eine Herausforderung dar bezüg-
lich des dosierten Krafteinsatzes (Präzision vor Kraft). Die Spiel-
form zwei gegen zwei erfordert die Ausrichtung der Körper-
achse zum Ziel, also das Spielen im Winkel, ohne dass dafür das 
Beherrschen einer Technik notwendig ist.

Schulung von Entscheidungen 

Schon in der Spielform eins gegen eins werden vom Spieler Ent-
scheidungen verlangt. Er muss unter Zeitdruck die Position des
Gegners in der Tiefe oder der Breite (je nach Spielfeld) wahr-
nehmen und seinen eigenen Ballkontakt so ausrichten, dass er
die Möglichkeit hat, einen Punkt zu erzielen. Als Antworttaktik
lernt der verteidigende Spieler, den gegnerischen Spieler gut zu
beobachten und dabei seine Körperposition nach der Schulter-
achse des Angreifers auszurichten.

Resumée

Die Spielform Ball mit Ball erscheint als eine aussichtsreiche
Möglichkeit, Anfänger möglichst früh die Spielintentionen der
Sportart Volleyball erfahren zu lassen und bei der Vermittlung
von Beginn an möglichst viel richtig zu machen. Die Hypothese
lautet, dass Anfänger bei diesem Vermittlungskonzept in glei-
cher Zeit eine stabilere Technikausführung des Oberen Zuspiels
erlernen und vor allem spielfähiger im Sinne des angemessenen
Entscheidungshandelns unter Zeitdruck sind, als wenn sie mit
dem üblichen Ball über die Schnur ihre ersten Schritte auf dem
Weg zum gestandenen Volleyballer machen. �
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So wird es gemacht: Der Basketball wird 
wie ein Schläger zwischen die Hände genommen
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Aufwärmprogramm aussehen kann, bei dem Kinder richtig viel Spaß haben
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Die Idee beim Zugang Ball mit Ball für die Anfängerschulung im
Verein und im Schulunterricht liegt darin, den Ball nicht mit den
Händen, sondern indirekt mit einem in den Händen gehaltenen
Ball volley zu spielen. Dadurch kann nicht nur die Spielidee –
nämlich der direkte Ballkontakt – erhalten bleiben, sondern

auch die Charakteristik des Volleyballspiels mit mehreren Spie-
lern einer Mannschaft gegen eine andere früh angeboten wer-
den. Die anfänglichen technischen Schwierigkeiten, die bei der
technisch anspruchsvollen Sportart Volleyball üblich sind, 
werden bei diesem Vermittlungsansatz entschärft.

Ballschule für Anfänger Von Til Kittel und Heidi Lamschik

Ziel
Einfache Ballkontrolle, Krafteinsatz steuern, 
Stellung zum Ball, Lesen der Körperachse 
Beschreibung
Das Spielfeld ist zwei mal zwei Meter groß, das Netz relativ hoch
(ab 2,30 Meter). Jeder Spieler hat einen zusätzlichen Ball in der
Hand, den er als eine Art Schläger nutzt. Der Spielball wird stets
mit diesem Zusatzball berührt und damit auch gespielt. Zunächst
miteinander, mehrfache Kontakte zur Ballkontrolle sind erlaubt. 
Variation
Dieselbe Spielform ist natürlich auch als Wettspiel Einer gegen
Einen durchführbar. Alle grundlegenden Spielregeln können
zum Einsatz kommen, wobei die Feldgröße, die Feldbreite und
die Netzhöhe variiert werden können.

Eins mit Eins

Beschreibung
Spieler A wirft den Ball über das Netz an. Auf der anderen Netz-
seite steht der Spieler B mittig im Feld, der den Ball mit Hilfe
seines Zusatzballes zum Spieler C (am Netz stehend) spielt.
Dieser spielt ihn wieder ein Stück zu B zurück, der ihn dann über
das Netz zurück zu A befördert. Wenn es dem Spieler A gelingt,
spielt er den Ball gleich wieder zurück zu B, und der Spielzug
beginnt von vorn. Jede erfolgreiche Netzüberquerung zurück 
zu A zählt für alle drei Spieler einen Punkt.
Variation
Interessant kann es sein, wenn Spieler B den Ball im Sprung
über das Netz spielen muss
Eine nächstschwerere Form funktioniert so, dass C nach seinem
Zuspiel unter dem Netz auf die andere Spielfeldseite wechselt
und dann dort für Spieler A zuspielt. Nun kann gezählt werden,
wie viele Netzüberquerungen auf diese Weise zustande kom-
men.

Eins mit Zwei

Beschreibung
Gespielt wird wie beim üblichen Spiel Zwei gegen zwei, nur dass
der Ball nicht mittels Volleyballtechniken, sondern mit einem Ball
als Schläger zwischen den Händen über das Netz gespielt wird.
Variationen
Bereits früh können verschiedene Taktiken ausprobiert werden.
Beispielsweise das Spielen im Einerriegel mit einem kurz ste-
henden Abwehrspieler sowie das Spielen im Zweierriegel. 

Zwei gegen Zwei
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Natürlich kann auch die Spielform Drei gegen Drei sowie theo-
retisch auch Vier gegen Vier in dieser Form angeboten werden.
Oft sind die Kinder aber schnell so weit, dass sie diese Spiel -
formen mit Volleyballtechniken spielen wollen. In diesem Fall
können die komplexeren Spielformen mit der beschriebenen
Spielidee Ball mit Ball vorgestellt und die wichtigsten taktischen
Aspekte angesprochen werden, bevor es daran geht, Volleyball-
techniken einzusetzen.


