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

Der große Wurf
„Der Ball darf nicht gefangen oder geworfen werden”, so in etwa steht es in
den Volleyballregeln. Was soll also ein Beitrag über Werfen und Fangen bringen?
Ganz einfach, es handelt sich um Grundfertigkeiten, auf denen das Volleyballspiel
aufbaut. Für eine gute Schlagbewegung ist eine Wurfausbildung ebenso
wichtig wie das Fangen für die Wahrnehmung bei Annahme und Abwehr.
Rudi Lütgeharm, unser Spezialist für Basisausbildung, stellt spannende Übungen vor
Bälle haben einen hohen Aufforderungscharakter, weshalb das
Werfen bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebt ist.
Damit später Ballspiele auch richtig gespielt werden können,
müssen Kinder und Jugendliche in der Lage sein, den Ball sicher
werfen und fangen zu können. Zudem berücksichtigt Werfen
und Fangen den Spieldrang, die Spielfreude und elementare
Bewegungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, fordert
aber auch das räumlich-zeitlich richtige Verhalten zum Ball.
Gerade für das Angreifen oder den Aufschlag ist eine runde und
zielgenaue Schlagbewegung wichtig, die sich klar aus einer
guten Wurfbewegung ableitet.

Ein Händchen für das
Spielgerät: Kinder müssen
lernen, mit dem Ball
umzugehen – Werfen und
Fangen gehört dazu

Beim Werfen und Fangen geht es nicht nur um
Technik, sondern auch um das Berechnen des Balles
Und das Thema Fangen bietet ja nicht allein den Technikerwerb
für das eigentliche Festhalten des Balles, sondern auch Kompetenzen für die Berechnung des Ballfluges. Und diese Fähigkeit,
das Spielgerät berechnen zu können, ist für das Volleyballspiel
ja unbestritten wesentlich. Schon im Vorschul- und besonders
im Grundschulalter sollen Kinder viele Bewegungserfahrungen
mit unterschiedlichen Bällen (Tennis-, Schlag-, Soft, Gymnastik,
Fuß-, Hand-, Volley- und Basketbälle) sammeln. Bälle in unterschiedlicher Größe können gerollt, geprellt und natürlich später
geworfen werden. Die folgenden Übungsformen mit dem Ball
sollen in erster Linie zur sicheren Beherrschung des Werfens
und Fangens beitragen.
Durch eine entsprechende Übungsauswahl kann der Trainer
dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche das Werfen und
Fangen variantenreich anwenden und ihre koordinativen Fähigkeiten abwechslungsreich schulen. Durch sich ständig verändernde situative Bedingungen werden hohe Anforderungen
besonders an die Anpassungs-, Orientierungs- und kinästhetische Differenzierungsfähigkeit gestellt. Sie sind damit ein
wesentlicher Bestandteil des Übungs- und Trainingsbetriebes.
Allein, mit Partner und in Gruppen

alle fotos: conny kurth

Um die Übersichtlichkeit für Trainer zu erhöhen, sind die hier
vorgestellten Trainingsideen danach geordnet, ob einzeln, paarweise oder in Gruppen geübt wird. Erfahrene Trainer
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Übungssammlung 1: Senkrecht werfen
1

2

Einen Ball mit der besseren Hand
hochwerfen und fangen.
Varianten:
 Ebenso mit der ungeübten Hand
 Beidhändiges Werfen und Fangen
1

1

2

Einen Ball beidhändig hochwerfen, dann
einmal mit beiden Händen klatschen und
den Ball wieder fangen.
Varianten:
 Einhändiges Werfen und Fangen
 Mit beiden Händen probieren
2

2

Einen Ball hochwerfen und ihn danach
im Sprung am höchsten Punkt fangen.

1

1

2

Einen Ball hochwerfen, sich einmal um sich
selbst drehen und den Ball wieder fangen.
Varianten:
 Zwei- oder mehrmaliges Armkreisen und
den Ball wieder fangen
 Armkreisen rück- oder vorwärts möglich
1

Einen Ball aus der Hocke hochwerfen und wieder fangen.
Variante:
 aus dem Sitz oder Kniestand

1

1

2

Einen Ball kontrolliert hochwerfen, sich schnell
hinsetzen und im Sitzen wieder fangen.
Variante:
 Einen Ball hochwerfen, sich schnell
hinsetzen, wieder aufstehen und den
Ball fangen
2

Auf einem Bein hüpfen, dabei einen
Ball hochwerfen und wieder fangen.

2

Den Ball im Liegestütz vorlings mit der geübten Hand leicht anwerfen
und anschließend wieder auffangen. Auch mit der ungeübten Hand versuchen.

1

2

Den Ball unter dem angehobenen Bein
nach oben werfen, danach das Bein schnell
absetzen und den Ball wieder auffangen.

1

2

Einen Ball hinter dem Rücken leicht
nach vorn oben werfen, so dass man ihn
vor dem Körper fangen kann.
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Übungssammlung 2: Seitwärts werfen
1

2

1

Einen Ball aus der Seithalte mit einer Hand über den
Kopf werfen und mit der anderen Hand wieder fangen.
Danach mit der anderen Hand zurückwerfen.

werden immer auch Ideen aus einem der Bereiche mitnehmen
und dann in andere Organisationsformen überführen. Dieses
Angebot soll Trainer anregen, ihre Übungseinheiten mit großer
aber auch zielgerichteter Vielfalt planen zu können.
Einzelübungen

Bei allen Ideen wird allgemein von einem Ball gesprochen.
Welcher Ball das genau ist, bleibt frei wählbar. Idealerweise
startet man mit Bällen, die für Kinder am leichtesten zu spielen
sind (eventuell also Gymnastikbälle), variiert dann zunehmend,
um es immer schwerer zu machen und die Kinder zu fordern

2

Der Ball kann auch oben in einem kleinen Radius geworfen werden.

(Luftballon, Volleyball, Softball, Zeitlupenball, Tennisball, etc.).
Folgendes Angebot finden Sie in diesem Beitrag:






Übungssammlung 1: Senkrecht werfen
Übungssammlung 2: Seitwärts werfen
Übungssammlung 3: Nach vorn werfen
Übungssammlung 4: Paarweise Werfen und Fangen
Die Kinder und Jugendlichen finden sich in
Zweiergruppen zusammen, jedes Paar hat einen
Gymnastikball. Die Turnbänke stehen in der Mitte der Halle.

 Übungssammlung 5:
Paarweise auf einer Bank stehen und werfen

Übungssammlung 3: Nach vorn werfen

Einen Ball leicht nach vorn oben in die Luft werfen,
anschließend schnell nachlaufen und ihn dann wieder auffangen.
Varianten:
 Der Ball darf anfangs einmal aufspringen.
 Der Ball darf nun den Boden gar nicht mehr berühren.

Aus dem Stand: einen Ball in die Luft werfen, ihn auffangen
und danach sofort gegen die Wand werfen. Den zurückspringenden
Ball wieder fangen, in die Luft werfen usw.
Variante:
 Indirekter Wurf

Wurf eines Balles von einer schräg zur Wand verlaufenden
Abwurflinie (jeder sucht sich seinen Abstand selbst) so, dass man
ihn anschließend wieder fangen kann (eventuell auch indirekt).

Im Grätschsitz einen Ball gegen die Wand werfen und
anschließend wieder Fangen. Dabei den richtigen Abstand
suchen, damit der Ball wieder gefangen werden kann.
Varianten:
 Zwischen dem Werfen und dem Fangen in die Hände klatschen.
 Auch andere Zusatzbewegungen sind natürlich denkbar.
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Übungssammlung 4: Paarweise Werfen und Fangen
1

1

2

2

Partner A steht circa fünf Meter (je nach Hallengröße) von der Bank
entfernt und hält den Ball in der Hand. B steht hinter der Bank.
A wirft nun den Ball zu B. Dieser fängt den Ball und wirft ihn zu A
zurück. Nachdem B geworfen hat, springt er über die Bank (Foto 1)
und steht nun davor (Foto 2). A wirft erneut, B fängt, wirft zurück
und springt wieder rückwärts über die Bank zurück. B wechselt also
ständig die Positionen, indem nach dem Wurf die Bank überwunden
werden muss. A wirft fünf bis zehn Mal, dann erfolgt Rollentausch.

Varianten:
 Der Ablauf ist wie in der ersten Übung, nur dass der Ball
indirekt (also über den Boden) geworfen werden muss (Foto 1).
 Partner A wirft B den Ball zu, der im Grätschsitz sitzt. Es muss also
sehr zielgenau geworfen werden. B steht nach seinem Rückwurf
schnell auf, überwindet die Bank und setzt sich wieder in den
Grätschsitz usw. Partner A muss immer so lange warten bis Partner
B wieder den Grätschsitz eingenommen hat (Foto 2).

Übungssammlung 5: Paarweise auf einer Bank stehend und sehr genau werfen
1

Partner A wirft den Ball senkrecht in die Luft, fängt ihn auf
und wirft ihn dann zu Partner B. Dieser fängt den Ball, wirft ihn
senkrecht in die Luft, fängt ihn wieder auf und wirft ihn zu A usw.

2

Die Partner A und B stehen sich auf einer Bank gegenüber
und werfen sich einen Ball zielgenau zu. Die Bank darf hierbei nicht
verlassen werden.
Varianten:
 Der Ball wird indirekt geworfen.
 Der Ball wird in Zuspielhaltung geworfen.

Zwei Partner stehen sich gegenüber, einer von ihnen steht auf der
Bank. Ein dritter Spieler steht in der Mitte zwischen beiden und
hält einen Reifen mit fast gestreckten Armen über Kopf. A wirft
den Ball so durch den Reifen zu B, dass B ihn fangen kann.
Variante:
 Die Positionen werden ständig leicht variiert.
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Übungssammlung 6: Ein Stationstraining zum Werfen und Fangen

1. Station
Wurf aus dem Stand gegen die Wand mit der
geübten Hand und Wiederfangen des Balles.
Aufgabe: „Wirf den Ball entsprechend hoch gegen
die Wand und wähle den Abstand so, dass der Ball
sicher in deine Hände zurückkommt.”

2. Station
Wurf aus dem Grätschsitz gegen die Wand mit
anschließendem Fangen.
Aufgabe: „Such Dir den richtigen Abstand und
wirf den Ball mit entsprechendem Kraftaufwand so
gegen die Wand, dass Du ihn wieder fangen kannst.”

3. Station
Wurf aus dem Stand gegen die Wand (Abstand circa drei bis
fünf Meter) mit anschließender Landung auf der davorliegenden
Turnmatte. Die Turnmatte liegt etwa einen Meter vor der Wand.
Aufgabe: „Versuch, den Ball so gegen die Wand
zu werfen, dass er danach auf der Turnmatte landet."

4. Station
Wurf aus dem Stand in die Luft, Fangen des
Balles und sofortiger Wurf gegen die Wand
(Abstand circa drei Meter) und erneutes Fangen.
Aufgabe: „Wirf den Ball zuerst hoch, fange ihn
dann und wirf ihn anschließend wieder gegen die Wand."

5. Station

6. Station

Stand im Reifen und Wurf in einen
offenen großen Kasten (drei- oder
vierteilig). Abstand circa drei Meter.
Aufgabe: „Stell dich mit beiden
Füßen in einen Gymnastikreifen
und versuch, den Ball in den
offenen Kasten zu werfen.”

Stand auf einem kleinen Kasten
(Abstand circa zwei bis drei
Meter), Wurf gegen die Wand
mit Wiederfangen des Balles.
Aufgabe: „Stell den kleinen
Kasten mit dem richtigen Abstand
zur Wand auf und wirf den Ball
so gegen die Wand, dass du ihn
wieder fangen kannst, ohne den
kleinen Kasten zu verlassen.”

7. Station
Liegestütz vorlings mit geschlossenen Füßen, den Ball in einer Hand
auf dem Handteller halten (Handrücken zeigt zum Boden). Bei dieser
Aufgabe muss ein ständiger Handwechsel zwischen Stütz- und
Wurfhand vorgenommen werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe,
die eventuell zunächst auf einer Matte ausgeführt werden kann.
Aufgabe: „Wirf den Ball mit der Hand leicht nach
oben und versuch, ihn mit der anderen Hand zu fangen.”
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 Übungssammlung 6:
Stationstraining zum Werfen und Fangen
Mit Kindern und Jugendlichen kann man das Werfen auch
an Stationen üben und festigen lassen. Durch unterschiedliche
Anforderungen an den Stationen bleibt das Üben interessant
und motivierend. Die hier vorgeschlagenen Beispiele müssen je
nach Halle aufgrund der örtlichen Gegebenheiten modifiziert
werden. Die Übungszeit pro Station hängt vom Leistungsstand
der jeweiligen Übungsgruppe ab und beträgt erfahrungsgemäß
30 Sekunden bis zu einer Minute. Es hat sich bewährt, dass ein
Kind zunächst alle Stationen nacheinander absolviert, während
der Partner kontrolliert, die erfolgreichen Versuche zählt und
versprungene Bälle schnell einsammelt. Erst nachdem A an
allen Stationen geübt hat, beginnt B mit den Stationen.

 Und zum Schluss: Ein Spiel zum Fangen und Werfen

Jägerball in einem Feld
Spielfeld: Etwa die Hälfte der Sporthalle.
Spielerzahl: Die ganze Gruppe
Spielgerät: ein Gymnastikball, eventuell auch ein Softball.
Spielzeit: circa drei bis fünf Minuten.
Spielidee: Zwei gleichstarke Mannschaften (circa acht bis zwölf
Kinder in jeder Mannschaft) befinden sich alle in einem Spielfeld. Die Jäger werden durch Parteibänder gekennzeichnet und
versuchen, durch Zuspielen möglichst viele Hasen der anderen
Gruppe zu treffen, um Punkte zu erzielen. Die Hasen versuchen
wiederum, durch Kurvenlaufen, Ducken und Ausweichen den
Würfen zu entgehen. Wenn ein Hase den Ball fängt, gilt dies
nicht als Treffer. Er kann den Ball danach beliebig ins Feld
werfen, am besten so, dass die Jäger möglichst lange brauchen,
um ihn wieder spielen zu können.

Hinweis: Nach zwei, drei oder fünf Minuten erfolgt ein Rollentausch. Welche Gruppe schafft es, im Spielverlauf die meisten
Treffer zu erzielen? Eventuell kann man auch mit zwei oder
mehr Bällen spielen lassen.
Zusatzregel: Es dürfen höchstens drei Schritte mit dem Ball
gelaufen oder gegangen werden, dann muss der Ball abgespielt
oder abgeworfen werden.
Tipp: Bei dieser Regel kommt es immer wieder zu Auslegungsproblemen, deshalb kann man auch festlegen, dass Spieler in
Ballbesitz keinen Schritt mehr ausführen dürfen. Spieler können
übrigens durchaus mehrmals abgeworfen werden. Die abgeworfenen Hasen scheiden also nicht aus, sondern bleiben auf
dem Feld.


Spielend lernen:
Jägerball macht Kindern
unheimlich viel Spaß
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