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Ein Team von der Universität 
Augsburg hat die Wirksamkeit des
Calls im Beachvolleyball untersucht
und stellt die Ergebnisse vor

Professor Stefan Künzell, Dr. Anne Huber, Florian Schweikart
und Daniel Köhn haben in den letztem Jahren ein umfang -
reiches Projekt zum Calling begleitet, gefördert wurde dieses
durch das  Bundes  institut für Sportwissenschaft (BISp). Bei den
olympischen Spielen, auf Masters, Cups, Fun-Turnieren oder am
Baggersee bilden Rufe wie „Line“, „Cut“ oder „Ohne“ eine 
vertraute Geräuschkulisse für alle Beachvolleyballer. Doch sind
Angriffe, bei denen ein Call beachtet wird, wirklich erfolgreicher
als jene, die mit einem missachteten, einem falschen oder ganz
ohne Call durchgeführt werden? Diese Frage war der Ausgangs-
punkt, um die Thematik des Zurufens wissenschaftlich durch-
leuchten zu können. Dabei standen die folgenden Fragen im
Mittelpunkt: Wie oft wird gecallt? Wie oft werden Calls beach-
tet? Und wie hoch ist die Erfolgsquote? In Kooperation mit der
Uni Bern wurden in einer ersten Untersuchung alle Spiele auf
dem Center Court der Schweizer Meisterschaften 2011 unter-
sucht. Diese Spiele wurden auf Video aufgenommen, zusätzlich
wurde ein kleines Funkmikrofon in Netz nähe befestigt, sodass
die Kommuni kation der Spieler gut zu verstehen war, obwohl es
auf den Publikumsrängen laut herging.  
Ausgewertet wurden 2137 Angriffe. Davon waren 1132 Mal die
Männer in Aktion, wobei in 41 Prozent (462 Mal) der Fällen 
gecalled wurde. Die 1005 Angriffe der Frauen wurden in 86 
Prozent (864) von einem Call begleitet (siehe Grafik auf Seite
31). Von allen Calls wurde bei den Männern fast die Hälfte be-
folgt, bei den Frauen waren es sogar 60 Prozent. Die Charts
führte dabei der Call „line“ vor „ohne“ und „dia“ an. 

Qualität und Umsetzung

Um die Vielzahl an Calls verwertbar zu machen, musste vor 
Beginn der Auswertung ein Analysebogen erstellt werden. 
Dabei wurden von jedem Angriff der Komplex, die Qualität der
Annahme oder der Abwehr, die Art des Zuspiels, der angreifende
Spieler, die Blocksituation, die Intention des Calls, die Prägnanz,
die Verbalisierung des Calls, die Callqualität, die Befolgung, die
Qualität der Befolgung, der Erfolg sowie die Zeit festgehalten.
Einige Kategorien, wie Komplex (K1/K2/K3), Blocksituation
(mit/ohne/Fake), Art des Zuspiels (pritschen/baggern) erga-
ben sich rasch. Für andere hingegen war es weitaus umständ -
licher, genaue Kriterien aufzustellen, um die Objektivität der
Auswertung bestmöglich zu gewährleisten. Informationen aus
der Literatur, eine E-Mail-Umfrage unter Spielern und Trainern
und lange Telefonate mit Experten waren nötig, um die Abgren-
zungen zwischen den einzelnen Unterkategorien der Zuspiel-

V O L L E Y B A L L - T R A I N I N G

V O L L E Y B A L L - M A G A Z I N  0 9 • 2 0 1 3 S E I T E N  3 0

Gut gebrüllt: Britta Büthe
ruft ihrer Partnerin Karla
Borger zu, sie soll den 
Cut spielen. Die hält sich
daran und macht den Punkt

qualität, der Callqualität oder der Annahmequalität festzulegen.
Nach einigen Testauswertungen kam es immer wieder zu 
Spezialfällen, die ausgiebig diskutiert wurden. Fragestellungen
wie, „ist das Zuspiel nicht gut, oder unterläuft der Angreifer den
Pass nur und nimmt sich damit selbst Angriffsoptionen“, waren
an der Tagesordnung. 
Ein entscheidender Faktor war die Operationalisierung der Call-
qualität. Dabei wurde davon ausgegangen, dass bei einer
durchschnittlichen Befolgung (gute motorische Umsetzung und
mittlere Genauigkeit bei der Platzierung des Balls, ein Meter

Abstand zu den Seitenlinien) eines guten Calls ein Punkterfolg
gelingen muss. Führt die Befolgung eines Calls trotz guter 
Umsetzung nicht zum direkten Punkt, wurde die Callqualität in
der vierstufigen Skala herabgesetzt, da das Kriterium für die
höchste Qualitätsstufe nicht erreicht wurde: Bei einer durch-
schnittlichen Befolgung des Calls kann der gegnerische Abwehr-
spieler den Ball nicht mehr erreichen.
Die Callqualität ist damit aber nicht von der Umsetzung des
Athleten abhängig. Erfolgt der Call „line“, der Angreifer spielt
den Ball aber ins Aus oder führt den Shot nur mangelhaft aus,
kann der Call dennoch die höchste Qualitätsstufe erreichen. In
diesem Fall muss erkennbar sein, dass der gegnerische Abwehr-
spieler, im Falle einer durchschnittlichen Durchführung, den Ball
nicht hätte erreichen können.
Einige Fälle entzogen sich auch den vorhandenen Möglich -
keiten der Diagnostik. Unklar blieb beispielsweise, ob ein 
Angreifer einen Lineshot deshalb spielt, weil er die Situation
selbst wahrnimmt, oder ob er dem Ruf seines Partners folgt. Da
sich diese Frage nicht beantworten lässt, mussten beide Fälle
als „befolgter Call“ gewertet werden. 

Erfolgsrezept bei den Frauen

Durch die zahlreichen Überlegungen konnten der Analysebogen
sowie die diagnostische Kompetenz der Auswerter stetig ver-
bessert werden. Somit war das Team gerüstet, mit dem Start der
Auswertung zu beginnen. Viele Stunden wurde in den folgenden
Wochen jeder Angriff der Schweizer Meisterschaften genau 

beobachtet und in Tabellen festgehalten. Am Ende der Auswer-
tung stand die wissenschaftliche Aufbereitung der Daten. 
Unterschieden wurde dabei bei Männern und Frauen zwischen
den Schweizer Teams, die auf der World Tour antreten (Top 50
der FIVB Teamrangliste 2011) und den restlichen Mannschaften
der Meisterschaft. 
Aus den Ergebnissen lassen sich auch erstmals ganzheitliche
Ergebnisse herauslesen. Bei den Frauen folgte auf ein Zuspiel in
über 80 Prozent der Fälle ein Call,  was in fast der Hälfte der
Fälle zu einem direkten Punkt führte. In Situationen, in denen

nicht gerufen wurde, führte nur jeder dritte Ball zum sofortigen
Erfolg. Von der Gesamtzahl aller Calls wurde mehr als die Hälfte
befolgt. Dass der Call bei den Frauen ein Erfolgsrezept ist, zeigt
auch ein Blick auf die Ergebnisse der Schweizer Meisterschaft,
nach der Unterteilung der teilnehmenden Teams in die Top 50
der FIVB-Rangliste und den restlichen Teams der Schweizer
Meisterschaft.
Die Teams mit internationalem Niveau callten nicht nur zehn
Prozent mehr, sondern auch besser. Sie nahmen die Strategie
des Gegners besser wahr, wodurch sich die Richtigkeit ihrer
Calls auf über 80 Prozent erhöhte. Die Frauenteams aus der
Schweizer Spitze unterstützen ihre Partnerin in 70 Prozent der
Fälle mit dem richtigen Call. 
Eine mögliche Erklärung für diesen Unterschied könnte sein,
dass Spitzenteams explizite Trainingseinheiten zum Thema Call
machen, so zum Beispiel das österreichische Duo Jirak und 
Plesiutschnig, das bei der Universiade in Kazan den neunten
Platz belegte. Magdalena Jirak callt ihrer Partnerin immer, 
sofern es ihr möglich ist. Selbst beachtet sie den Call vor allem
dann, wenn das Zuspiel nicht ideal ist, bei schwerer Wahrneh-
mung oder bei einkehrender Müdigkeit. Der letzte Fall verleiht
dem Call auch eine sportpsychologische Komponente in Form
von der Gewissheit, sich in schweren Phasen auf den Ruf des
Partners verlassen zu können. �

Klare Ansagen

Extremcall: Die Schweizerin Isabell Forrer zeigt, 
dass man der Partnerin auch im Sitzen helfen kann
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Ein Team schlägt sich aus einer Dankeballsituation oder nach
kontrolliertem Angriff des Zuspielers auf seinen Partner ein. Die
Vorgabe für den Angreifer ist ein harter Diagonalschlag. Der 
Zuspieler gibt in unregelmäßigen Abständen Calls, die vom 
Angreifer umgesetzt werden müssen. Ziel ist es, den spätest
möglichen Zeitpunkt zu finden, an dem ein Call noch umgesetzt
werden kann. Der Zuspieler achtet dabei stets darauf, wo sich
der Angreifer zum Zeitpunkt des Calls befindet. Stemmschritt
oder bereits in der Luft? In welcher Phase kann ein Call noch
umgesetzt werden, wann ist es zu spät? 

1. Immer später

Um ein Gespür für den Zeitpunkt zu bekommen, spielen zwei
Teams im Spielfluss miteinander. Der Zuspieler callt seinem An-
greifer „line“ oder „cut“, ganz unabhängig von der gegnerischen
Mannschaft, die diese Vorgaben kennt. Der Shot wird abgewehrt
und das Team in der Defensive geht genau gleich vor. Der Zuspieler
beginnt dabei mit sehr frühen Calls und tastet sich Stück für Stück
immer mehr an die Umsetzungsgrenze seines Angreifers heran. 
Variante: 
� Den Call „ohne“ hinzufügen.

2. Zeitpunkt bestimmen

Der Spieler C wirft Dankebälle auf das Team (Spieler A und B).
Der Dankeball wird von Spieler A angenommen. Spieler B spielt
zu, geht in die Sicherung und schaut auf Spieler C, der entweder
den rechten oder linken Arm in die Höhe hält, was für Cut bzw.
Line oder rechts bzw. links steht. Spieler B nimmt das Signal auf
und callt seinem Angreifer die entsprechende Richtung. Spieler
C hebt zu Beginn sehr früh seinen Arm und zögert sein Signal
im Laufe der Übung immer weiter hinaus.

3. Erst sehen dann rufen

Ein Team schlägt leicht auf, das andere agiert im Sideout. Der 
Abwehrspieler des aufschlagenden Teams bewegt sich anfangs
bewusst früh und deutlich auf eine Verteidigungsposition. Der 
Zuspieler des annehmenden Teams sichert nach seinem Zuspiel,
muss die Abwehrposition des Gegners erkennen und seinem 
Partner den richtigen Call geben. Im Falle einer sehr frühen Bewe-
gung des Abwehrspielers muss der Zuspieler warten, um seinem
Angreifer den Call möglichst spät, aber noch realisierbar zu geben.
Varianten: 
� Der Abwehrspieler täuscht eine Richtung 
an und bewegt sich aber in die andere.
� Der Abwehrspieler verlagert sichtbar 
seinen Körperschwerpunkt, ohne sich zu bewegen.
� Der Drop des Blockspielers wird mit 
eingebaut, nun muss der Call „ohne“ erfolgen.
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4. Spielsituationen lesen

In den folgenden Trainingsübungen wird das Rufen und das 
Befolgen des Calls trainiert. Um den Call erfolgversprechend
einsetzten zu können, muss die Handlungskette und die Wahr-
nehmung des Zuspielers trainiert werden, aber auch die Reak -
tionsfähigkeit und die Umstellungsfähigkeit des Angreifers. Der
Zuspieler muss in der Lage sein, nach seinem gestellten Ball 

direkt zu sichern, während er gleichzeitig das gegnerische Team
beobachtet, sich aufgrund seiner Wahrnehmung für einen Call
entscheidet und im richtigen Moment seinem Angreifer zuruft.
Diese komplexe Handlungskette wird in Übungen unterteilt.
Wann der ideale Zeitpunkt für einen Call ist, muss jedes Team
für sich selbst ermitteln. Folgende Übungen sollen dabei helfen:

Training zur Verbesserung des Calls von Florian Schweikart
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Eigenverantwortung der Männer

Bei den Männern verändert sich das Bild im Vergleich zu den
Frauen grundlegend. Eine Unterscheidung nach internationaler
Klasse und den restlichen Teams der Schweizer Meisterschaft
zeigte, dass bei den Männern die Topteams in nur 35 Prozent 
aller Angriffe callten. Die restlichen Teams gaben dagegen bei
jedem zweiten Ball einen Call. Von allen Zurufen wurde in beiden
Testgruppen mit 45 Prozent weniger als die Hälfte befolgt. 

Das Befolgen eines guten Calls und somit die motorische 
Umsetzung, führte bei den Männern aber in 75 Prozent der 
Angriffe zu einem direkten Punkt. Bei Missachtung eines guten
Calls hingegen war die direkte Erfolgsquote um 20 Prozent 
geringer. Befragungen zahlreicher Profi- und Nachwuchsspieler
unterstreichen die Ergebnisse. Martin Laciga gab zu Protokoll,
dass er vor allem den Ruf „Ohne“ seines Partners wichtig findet
und stets versucht, danach zu handeln. 
Auf der deutschen Tour dürften sich die Ergebnisse gegenüber
der Schweiz nicht stark unterscheiden, was die Aussage von 
Jonas Schröder vermuten lässt. Der Studenten-Weltmeister 
beachtet den Call seines Partners „so gut wie nie“. Selbst ruft er
ihm nur dann etwas zu, wenn „der Ball aus dem Rücken kommt
und der Partner das gegnerische Feld nicht im Auge hat“. Einig
sind sich Laciga und Schröder in dem Punkt, dass das Timing
des Calls ein relevanter Faktor ist. Beide Spieler sind der Über-
zeugung, der Zuruf des Partners erfolge oft zu spät. Die bei
Frauen und Männer häufig angesprochene Problematik des 
Timings stellt nun für die Untersuchungen der Arbeitsgruppe
die nächste Herausforderung dar. 

Der optimale Zeitpunkt

Um die Wirksamkeit und optimale zeitliche Platzierung des
Calls beim Beachvolleyball geht es seit vergangenem Frühjahr
bei einem vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförder-
ten Projekt. Die Arbeitsgruppe um Professor Künzell reiste dafür

an die Olympiastützpunkte Berlin und Stuttgart, um die Reak -
tionszeiten von Spielern der nationalen und internationalen
Klasse zu messen. In einem ersten Experiment, ähnlich dem 
bekannten Einschlagen, wurde den Spielern ein Diagonalschlag
vorgegeben. Nur wenn der Call „line“ ertönte, galt es, diesen 
Angriff möglichst gut gegen einen Linieblock umzusetzen. In 
einem zweiten Experiment mit der gleichen Ausgangssituation
waren neben „line“ auch „cut“, „ohne“ oder andere teamspezi-

fische Rufe möglich. Die Calls wurden bewusst sehr früh oder
spät gesetzt, um die Grenze der Umsetzbarkeit durch die 
angreifenden Spieler zu ermitteln. 
Zuletzt erforschte die Augsburger Arbeitsgruppe Wettkämpfe
beim A Top in Giengen, bei der Smart Beachtour in Mannheim
und bei der EM in Klagenfurt, um das Callverhalten im Spiel mit
den experimentellen Werten vergleichen zu können. „Wir wollen
grundlegende Erkenntnisse darüber gewinnen, was einen Call
erfolgreich macht, um auf der Basis dieser Erkenntnisse und auf
Grundlage des jeweils individuellen Angriffsverhaltens für die
Spielerinnen und Spieler ein neuartiges spezifisches Training 
zu entwickeln und umzusetzen”, sagt Künzell.

Erfolgsaussichten

In der Abbildung oben werden alle ausgewerteten Angriffe 
gezeigt. Sortiert nach der Existenz und der Befolgung eines
Calls. Die Farbe der Balken zeigt, wie erfolgreich die Angriffe
waren. Die Länge der Balken spiegelt die Anzahl der Angriffe
wider. Deutlich wird bei den Frauen, dass ein „guter Call“, der
befolgt wird, am häufigsten zu einem direkten Punkt führt. Wird
ein „guter Call“ hingegen missachtet, wird der Angriff mit 
großer Wahrscheinlichkeit abgewehrt.
Bei den Männern ist der längste Balken in der Kategorie „kein
Call“ zu finden. Einen bemerkenswerten Unterschied gibt es bei
den blauen Balken (direkter Punkt) in den Kategorien „guter Call
befolgt“ und „guter Call nicht befolgt“. Während eine Befolgung
am häufigsten einen direkten Punkt zur Folge hat, halten sich
bei einer Missachtung die direkten Punkterfolge und die abge-
wehrten Angriffe die Waage. �

Alles im Blick: Während ihre Partnerin angreift, schaut
Lauren Fendrick auf den Gegner und gibt Hinweise

Varianten: 
� Spieler C hebt den Arm und zeigt mit den Fingern

eine Zahl, die der Zuspieler nach dem Call sagt.
� Spieler C bewegt sich in eine Richtung, der Zuspieler 

muss die freie Ecke erkennen und richtig rufen. 
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Bestellen Sie einfach per Telefon: 0251/23005-11 oder per Mail: buchversand@philippka.de

Anzeige

Einfach zu schnellen 
Beinen
(Schnelligkeitsschulung) 12,80 €
Einer für alles: 
Der Medizinball
(Allgemeine Fitness) 12,80 €
Ballspielen lernen 
(Vom einfachen Dribbeln 
zum komplexen Spiel) 12,80 €

philippka training


