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Legen Sie sich Ihr persönliches Archiv an:

Mit volleyball-training erhalten Sie ein
Heft im Heft. Dieses ist so in die Mitte 
des volleyball-magazins eingefügt, dass
Sie es problemlos heraustrennen und 
separat sammeln können.

Praxistipps für Trainer, Übungsleiter und Spieler

Nie war er so wertvoll wie heute

Im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln wurde mittels filmisch gebundener Spielbeobachtung
der Libero untersucht. Das Ziel war, die heutige Rolle des Libero auf
hohem nationalem Niveau zu definieren, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen Frauen- und Männern aufzuzeigen sowie
die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre darzustellen.
Als Datengrundlage dienten die Spiele der jeweils vier besten Klubs
der 1. Liga in der Saison 2012/2013 der Hauptrunde, so dass bei
den Männern (BR Volleys, Generali Haching, VfB Friedrichshafen, 
TV Bühl) zwölf und bei den Frauen (Schweriner SC, Rote Raben

Vilsbiburg, Dresdner SC, VC Wiesbaden) elf Spiele (ein Spiel fiel 
ohne Neuansetzung aus) untersucht und alle Spielaktionen, an 
denen der Libero beteiligt war, erfasst wurden.
Grundlage für die Erstellung der Beobachtungsbögen waren die
Funktionen des Libero. Hierzu zählen die Aufgaben in Annahme
und Abwehr, die Funktion als zweiter Zuspieler, die Übernahme von
Dankebällen sowie die Angriffssicherung. Anhand dieser Unter-
suchungsmerkmale wurden insgesamt drei Beobachtungsbögen 
erstellt, die sich in Annahme, Abwehr und weitere Elemente auf -
teilen. Um möglichst einfach handhabbar zu sein, bestehen die  �
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Platz da, die Annahme gehört mir: 
Spaniens Libero Diana Castano Sarrias

zeigt sich als Abwehrchefin 

Vor 14 Jahren wurde im Volleyball der Libero eingeführt, längst ist der anfangs skeptisch betrachtete Abwehrchef aus

dem modernen Spiel nicht mehr wegzudenken. Inzwischen dürfen sogar schon zwei Liberos eingesetzt werden. Doch

wie sieht die Entwicklung bei den Defensivspezialisten hinsichtlich der Spielanteile und Aktionen aus? Jimmy Czimek

und Jennifer Heins haben sich mit dieser Thematik befasst und leiten aus ihren Ergebnissen Trainingsempfehlungen ab
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Trainingstipp:
Im Training sollten besonders das Zuspiel und der Angriffsaufbau
aus nicht optimaler Position trainiert werden. Das Einschlagen
aus perfekter Situation sollte im Training kaum betont werden.

Der Annahmeriegel der Wahl ist der Dreierriegel
Im Frauen- und Männerbereich wird nahezu ausschließlich im
Dreierriegel, bestehend aus den beiden Annahme-Außenspielern
sowie dem Libero, agiert. Vor fünf Jahren war dagegen mit 19,7
Prozent bei den Frauen sowie 14,1 Prozent bei den Männern noch
deutlich häufiger der Zweierriegel zu sehen.
Trainingstipp:
Für das Training heißt das – gerade im Frauenbereich – die 
Außenangreifer überwiegend aus der Annahme, also nach vor -
heriger eigener Annahme, angreifen zu lassen.

Fakten zum Abwehrverhalten
Der Libero der Männer hat mit 26,1 Prozent mehr Anteile 
an der Abwehr als der Libero der Frauen (24,1 Prozent)
Der Anteil des Frauen-Liberos an der Abwehr hat in den letzten
fünf Jahren um elf Prozent abgenommen, dagegen sind die 
Werte bei den Männern unverändert. Somit haben sich die 
Zahlen deutlich angenähert. Ein Grund dafür könnte sein, dass
der Männer-Libero größere Abwehrbereiche abdeckt. 
Bei Angriffen über die Positionen II und IV positioniert sich der
Frauen-Libero in der Abwehr näher zum Angreifer als bei den
Männern. Bei Angriffen über Position III sowie über das Hinter-
feld agieren beide Liberos ähnlich, allerdings agieren die Männer 
situativ sowohl weiter vorgezogen als auch weiter hinten. Der
Männer-Libero handelt also variabler, kann aber aufgrund seiner
Größe und Reichweite tendenziell weiter zurückgezogen agieren.

Alle Liberos agieren fast ausschließlich auf der Position V
Der Libero der Frauen wechselt ausschließlich auf die Position V.
Die Liberos der Männer wechseln situativ zu fünf Prozent auch
auf die Position VI. Diese Tendenz ging leicht zurück. Dass der

Wechsel auf die Position VI beim Frauen-Libero mittlerweile gar
nicht mehr stattfindet, könnte darin begründet liegen, dass diese
Position von einer Hinterfeldangreiferin besetzt wird, bei der die
Wahrscheinlichkeit, den Punkt zu machen, größer eingeschätzt
wird, als wenn der Libero auf dieser Position agieren würde. 
Bei den Männer ist diese Tendenz ebenfalls erkennbar, sie könnte
ebenfalls auf den Hinterfeldangreifer VI zurückgeführt werden,
der in die männertypische Angriffskombination „Pipe“ eingebun-
den ist. Dass der Libero der Männer trotzdem zum Teil auf der 
kognitiv anspruchsvolleren Position VI agiert, zeigt, dass einige
Trainer die antizipatorischen Fähigkeiten ihrer Abwehrchefs
schätzen und sie als wichtiger bewerten als den Gegenangriff
über die Position VI.

Der Frauen-Libero agiert im Moment des gegnerischen 
Zuspiels (Zuspieler vorn) weiter vorn als der der Männer
Die erstellten Positionsskizzen im Moment des gegnerischen 
Zuspiels ergaben, dass sich der Libero der Frauen häufig weiter
vorgezogen befindet als der Libero der Männer, der oftmals auf
fünf bis sechs Metern agiert. Der Libero der Frauen befindet sich
dagegen relativ standardisiert auf der Höhe der Drei-Meter-Linie,
teilweise bis zur Mitte des Spielfeldes hineingerückt. Der Unter-
schied zwischen dem Frauen- und Männer-Libero ist wohl erneut
auf die größere Reichweite der Männer zurückzuführen, die es 
ermöglicht, auch kurze Bälle aus größerer Distanz erreichen zu
können. 
Während sich dieser Bereich des Männer-Liberos in den letzten
fünf Jahren kaum veränderte, hat sich der Bereich des Frauen-
Liberos in dieser Zeit deutlich verschoben. Der Libero der        �

Beobachtungsbögen aus reinen Strichlisten. Außerdem wurden
Skizzen angefertigt über die Positionen des Liberos
� während der Annahmehandlung,
� im Moment des gegnerischen Zuspiels (Zuspieler vorn),
� im Moment des gegnerischen Zuspiels (Zuspieler hinten),
� im Moment des gegnerischen Angriffs 
� während der Angriffssicherung.
Die Positionen wurden mittels grafischer Software ausgewertet.
Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden darge-
stellt und diskutiert. Darüber hinaus werden nützliche 
Tipps für die Trainingspraxis gegeben.

Fakten zum Annahmeverhalten

Der Libero hat bei den Männern einen größeren Anteil 
an der Annahme (26,8 Prozent), als bei den Frauen (23,7)
Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ist die Beteili-
gung des Libero an der Annahme in den letzten fünf Jahren um
vier bis fünf Prozent gesunken. Ein Grund dafür könnte sein, dass
sie aufgrund ihrer Annahmequalität von den gegnerischen Auf-
schlägern vermehrt gemieden werden. Hinzu kommt, dass auch
bei den Männern häufiger taktische Aufschläge (Sprungflatter)
gespielt werden, als vier Jahre zuvor. Um dem Libero wieder mehr
Annahmeanteile zu ermöglichen, verschieben viele Liberos den
Annahmeriegel im Moment des Ballanwurfes des Aufschlägers,
damit der Libero einen größeren Bereich abdecken kann. Außer-
dem ist er häufig für die Überschneidungsbereiche zu seinem
Annahme-Nachbarn verantwortlich. Insgesamt sind die An-
nahmebereiche der Liberos bei Frauen und Männer größer als
die der Mitspieler im Annahmeriegel.
Trainingstipp:
Zwei Gruppen mit je drei Annahmespielern treten gegeneinander
an. Team A schlägt zuerst auf (die Anzahl der Aufschläge muss
vorher vereinbart werden), Team B nimmt die Aufschläge best-
möglich an. Nun werden Punkte für die Annahmequalität verteilt
(je nach Spielphilosophie des Teams). Zusätzlich kann es Punkt-
abzüge geben, wenn der Libero den Ball annehmen darf. Sind 
alle Aufschläge geschlagen, werden die Punkte notiert und die
Teams wechseln ihre Aufgaben. Am Ende gewinnt das Team, das
sich mehr Annahmepunkte erspielt hat.

Männer-Liberos verwenden in der Annahme häufiger 
das Obere Zuspiel (12,4 Prozent) als Frauen (1,5)
Dieser enorme Unterschied lässt sich vorwiegend durch
das niedrigere Netz und die damit flacher anfliegenden
Aufschläge bei den Frauen zurückführen. Zudem können
die größeren Handflächen (Trefffläche) eine Rolle spielen 

sowie die Fähigkeit von Männern, eine höhere Spannung in 
ihren Händen aufzubauen. Außerdem sind die Männer ent-
schlossener, auch härtere, schärfere Aufschläge im Oberen
Zuspiel anzunehmen.

Trainingstipp:
Frauen müssen besonders die Beinarbeit in der Annahme zur 
guten Positionierung vor allem bei der Annahme von scharfen
(Sprung)-Flatteraufschlägen seitlich bzw. seitlich über Hüfthöhe
trainieren.

Die Annahmequalität unterscheidet sich nur wenig
Anhand der beiden Grafiken auf dieser Doppelseite wird deutlich,
dass lediglich rund 20 Prozent der Annahmen perfekt in Zone A
zum Zuspieler kommen, immerhin noch gut ein Drittel der Pässe
in die Zone B angenommen werden, jedoch der Rest der Pässe
deutlich schlechter bewertet wurde. Allerdings unterscheiden

sich die Zonen signifikant bezüglich ihrer Verwertung: Im 
internationalen Männerbereich wird etwa bei ausreichend
hoher Annahme aus dem gesamten Drei-Meter-Raum ein

schnelles Angriffsspiel über alle Positionen arrangiert.

Das Jobprofil des Libero
� Hauptannahmespieler (vorwiegend Float-Aufschläge)
� Hauptabwehrspieler (flexible Positionen)
� Hilfszuspieler
� Wichtigster Spieler von Dankebällen
� Hauptsicherungsspieler 
(im schnellen Angriffsspiel fast allein)

Abb. 1: Zuspielzonen A bis D zur Beurtei-

lung der Annahmequalität des Liberos

Abb. 2: Die prozentuale Verteilung der Annahmequalität des Liberos 

bezogen auf die Zuspielzonen A bis D (siehe Grafik auf Seite 22)

Libero lauert:
Heike Beier
nimmt an Lenka
Dürr schaut zu
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Frauen rückt nicht mehr so weit über die Drei-Meter-Linie in
Richtung Netz hinaus, wobei die Breite der Fläche fast gleich -
geblieben ist.

Männer- und Frauen-Liberos wenden die 
Abwehrtechniken unterschiedlich häufig an
Während im Frauenbereich immer noch deutlich mehr Abwehr-
aktionen im Fallen erfolgen, konzentriert sich die Abwehr bei 
den Männern zum größten Teil auf Abwehrtechniken im Stand.
Der körpernahe Bereich ist dabei entscheidend für eine effektive 
Abwehr (siehe Abbildung 4). Dagegen ist bei den Frauen-Liberos
die am häufigsten angewandte Abwehrtechnik das beidhändige
Untere Zuspiel im Fallen (30,7 Prozent). Aus diesem Unterschied
ergibt sich auch der Umstand, dass unkonventionell gespielte
Abwehrbälle bei den Männern fast dreimal so hoch sind. Diese
Spezialtechniken wirken gerade bei Angriffen, die hart in den
körpernahen Bereich geschlagen werden und kommen weniger
bei Abwehrtechniken nach Laufen oder im Fallen zur Geltung.

Frauen-Liberos agieren häufiger in der Angriffsnahsicherung 
87,5 Prozent aller gespielten Angriffssicherungen des Frauen-
Libero sind Nahsicherungen (siehe Foto oben), beim Libero der
Männer liegt dieser Wert lediglich bei 50,9 Prozent. Der Libero
der Frauen spielt also deutlich mehr Angriffsnahsicherungen,
wohingegen die Verteilung von Nah- und Fernsicherungen beim
Libero der Männer weitaus ausgeglichener ist. 
In den Untersuchungen von 2008 konnte bei den Frauen-Liberos
noch eine ausgeglichenere Verteilung von 46,7 Prozent Nah- und
53,3 Prozent Fernsicherungen beobachtet werden. Ein Grund für
die deutlich gestiegene Nahsicherung dürfte die gestiegene 
Körpergröße der Spielerinnen sein. Dies zeitigt unter anderem
den Effekt, dass in den Block geschlagene Bälle deutlich kürzer
und schneller ins eigene Feld zurückprallen. Ein weiterer Grund
für die Unterschiede im Frauen- und Männerbereich liegt darin,
dass das aktive Spielen der Angreifer mit dem Block bei den
Männern deutlich stärker ausgeprägter ist. Damit kommt es 
vermehrt zu Sicherungschancen, die weiter weg vom Netz sind.

Trainingstipp:
Die Angriffssicherung wird oft unterschätzt und deshalb im 
Training vernachlässigt. Dabei ist es einfach, bei jeder Trainings-
form, in der angegriffen und geblockt wird, auch Spieler für die
Angriffssicherung einzuplanen. Liberos erhalten dabei viele 
Möglichkeiten, die Sicherung zu trainieren.

Der Libero der Männer hat mit 35,5 Prozent einen größeren
Anteil am Spielen von Dankebällen als der der Frauen (31,4)
Dieser Anteil ist in den vergangenen fünf Jahren bei den 
Männern um vier Prozent gesunken, bei den Frauen sogar um
zwölf. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass
auch bei Dankebällen verstärkt versucht wird, den Libero zu
meiden und beispielsweise mit kürzeren und flacheren Bällen
gezielt andere Positionen anzuspielen. 
Trainingstipp:
In einer komplexen Spielform wird der Ball so eingeworfen, dass
das jeweilige Team den Ball gleich mit dem ersten Ballkontakt 
direkt übers Netz spielen muss. Dabei sollte natürlich versucht
werden, den Libero zu meiden und im Idealfall den gegnerischen
Zuspieler zu treffen. Aus dieser Ausgangssituation heraus wird
der Ballwechsel ausgespielt.

Der Libero der Männer führt das Feldzuspiel häufiger im
Oberen Zuspiel aus (47,8 Prozent) als bei den Frauen (17,6)
Bei den Frauen führt der Libero das Feldzuspiel mit 82,4 Prozent
im Unteren Zuspiel aus, die Technik des Oberen Zuspiels findet
dagegen nur selten Anwendung. Eine Ursache dafür könnte sein,
dass sich der Libero der Frauen beim Zuspiel vermehrt in der 
Vorderzone oder in der Nähe befindet, und dementsprechend das
Untere Zuspiel wählen muss, um noch einen Angriffsschlag ein-
leiten zu können. Ein weiterer Faktor ist sicherlich auch die 
größere Schnelligkeit des Männer-Liberos, die es ihm ermöglicht,
schnell genug am Zuspielort zu sein, um das präzisere Obere 

Zuspiel auszuführen. Der Hauptgrund dürfte jedoch die Angst vor
technischen Fehlern sein, die bei Frauen-Liberos auch in den
kleineren Händen begründet liegen könnte.
Trainingstipp:
Das Obere Zuspiel – gerade nach Abwehrhandlungen – ist und
bleibt ein Schwerpunkt, der nicht oft genug trainiert werden kann.

Aus taktischer Sicht offenbart das Feldzuspiel der Liberos
deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern
Bei Frauen wählt der Libero beim Feldzuspiel am häufigsten die
Position IV aus. Nur jeweils ein Sechstel der Bälle werden noch
auf die Positionen II und VI gespielt, die Rückraumposition I ist
vernachlässigbar. Ganz anders sieht es bei den Männern aus: 
Dort werden die beiden Außenangriffspositionen II und IV häufig
gesucht, oft auch die Rückraumposition I. Grundsätzlich wäre zu
erwarten, dass in dieser Situation aus taktischer Sicht viele Bälle
auf die Position II gehen. 
Das liegt daran, dass ein Libero vorrangig dann zuspielt, wenn 
der Zuspieler einen Ball verteidigt (was am häufigsten auf der
Position I vorkommt). Da der Ball von dort in die Feldmitte vertei-
digt werden sollte, ist häufig der Diagonalangreifer auf der II in
der besten Situation und wird gesucht. Allerdings hat sich das 
Niveau der Liberos im Zuspiel so weit verbessert, dass sie fast
schon wie Zuspieler taktisch sehr flexibel agieren können. 
Im Gegensatz zu den Männern wird bei den Frauen im natio nalen
Spitzenbereich aus dem Hinterfeld eher über Position VI ange-
griffen, eine Variante, die im Männerbereich ohne Angriffsbedro-
hung über den Schnellangriff eigentlich nicht eingesetzt werden
kann.

Antritte und Zeit auf dem Spielfeld
Sowohl in der durchschnittlichen Anzahl der Antritte pro Spiel als
auch in der Zeit auf bzw. außerhalb des Spielfeldes konnten
kaum Unterschiede zwischen den Liberos bei den Frauen und
Männern festgestellt werden. Interessant ist die auffallend 
niedrige Anzahl von nur etwa zehn Antritten über eine Länge 
von über drei Metern pro Spiel.

Trainingstipp:
Für das Training heißt das als Konsequenz, noch mehr Wert auf die
richtige Positionierung des Liberos auf dem Spielfeld sowie auf
das Training von sehr kurzen, sehr schnellen Antritten bzw. das
Training der Reaktion und der Antizipation zu legen.

Schlussbetrachtung
Zusammengefasst haben wir festgestellt, dass die Untersuchung
bezüglich der Anteile der Liberos (zum Beispiel an der Abwehr
oder auch beim Feldzuspiel) relativ geringe Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern ausweist. Größere Differenzen
bestehen in erster Linie hinsichtlich der technischen Ausführung
sowie in der Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren, wobei
sich die Werte der Frauen und Männer in dieser Zeit in den 
meisten Punkten angenähert haben.
Es wird spannend, die hier dargestellten Entwicklungen in den
kommenden Jahren weiter zu beobachten – insbesondere im
Hinblick auf die noch relativ junge Regelerweiterung, nach der
zwei Liberos pro Spiel eingesetzt werden dürfen. Allerdings
nahm in den hier untersuchten Spielen mit Ausnahme des VfB
Friedrichshafen (im letzten Heimspiel der Hauptrunde gegen Ha-
ching) keine Mannschaft diese neue Option in Anspruch. In be-
sagtem Spiel agierte der eine Libero als Annahme-Experte und
kam in jeder K1-Situation ins Spiel, bei eigenem Aufschlag wurde
er durch den Abwehr-Libero ersetzt. 
Diese Entwicklung zur Spezialisierung der Liberos hinsichtlich
Annahme und Abwehr könnte sich verstärken und bei Mann-
schaften auf Topniveau durchsetzen – zumindest dort, wo auch
weiterhin ein 14er-Kader erlaubt ist. Auf internationalem Terrain
sowie im mittleren und unteren Leistungsbereich sind zurzeit 
jedoch lediglich Zwölferkader erlaubt. Hier schränkt der Einsatz
eines zweiten Liberos die übrigen Wechselmöglichkeiten so stark
ein, dass viele Trainer lediglich mit einem Libero antreten. Oder
sie machen es wie die deutschen Bundestrainer bei den Europa-
meisterschaften: Die nominierten den zweiten Libero – Lisa
Thomsen bzw. Markus Steuerwald – auf einer anderen Position
und brachten ihn als zusätzliche Annahmeoption ins Spiel. �

Abb. 4: Prozentuale Verteilung der Abwehrtechniken 

des Libero der Frauen und Männer

Abb. 3: Passverteilung bei Zuspielen

durch den Libero

Prima Job: Gute Liberos verrichten auch in 
der Nahsicherung ihren Dienst für die Mannschaft
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