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Kleinfeldspielen wird eine große Bedeutung für die Entwicklung der 

Spielfähigkeit zugestanden. Christian Kröger und Stefan Schneider fassen 

eine Studie zusammen, bei der die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

beim Minivolleyball (drei gegen drei in der U 13) und Midivolleyball 

(vier gegen vier in der U 14) herausgearbeitet werden

Vom Mini- zum Midivolleyball

Die Untersuchungsmethodik
Aus der sportwissenschaftlichen Erfahrung haben sich diverse

Beobachtungssysteme entwickelt und bewährt, die auch 

bei dieser Auswertung angewandt wurden. Dabei wurde 

eine videounterstützte Analyse mit einer überwiegend vier-

stufigen Bewertungsskala für die jeweiligen Spielkontakte 

(Aufschlag nur dreistufig) genutzt. Am Spielelement Zuspiel

sollen die Auswertungsmatrix und die vierstufige Bewertung

exemplarisch verdeutlicht werden.
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Kleinfeldspiele sind für die 

Ausbildung im Nachwuchsbereich optimal

Technische Variation Bewegungsstatus Abspielrichtung

(einarmiges 

Zuspiel mit „0“)

Oberes Zuspiel 1 Im Sprung 1 Frontal 1

Baggerzuspiel 2 Im Stand 2 Lateral 2

In der 
Bewegung 3 Überkopf 3

Im Fallen 4
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Wirkungsquotient

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Wirkungs-

quotienten darzustellen. In diesem Beitrag erfolgt die

Bewertung in vier Stufen (1: dreifach, 2: zweifach, 

3: einfach und 4: mit Null verrechnet). Diese Zahlen

werden dann addiert und durch die Gesamtanzahl 

aller Aktionen geteilt. Der Wirkungsquotient liegt nun

zwischen null und drei.

Für jedes der klassischen Spielelemente wurde zudem ein

Wirkungsquotient (WQ, siehe Kasten) errechnet. Zusätzlich

wurden die benötigten Spielzeiten für jeden Punkt sowie die

Ballflugzeiten (Aufschlag-Annahme sowie Zuspiel-Angriff)

notiert. In die Untersuchung wurden sieben Sätze aus vier

Spielen (Württembergische Meisterschaft der männlichen

U 13 aus dem Jahr 2014) und sieben Sätze aus sieben Spielen

(Süddeutsche Meisterschaft der männlichen U 14 aus dem

Jahr 2012) einbezogen. Alle Besonderheiten der etablierten

Kleinfeldregeln wurden angewendet (siehe Kasten Modus).

Turniermodus für Minivolleyball

Spielfeld 6x6 Meter; Netzhöhe 2,10 Meter.

Portugalregel (Rotation nach zwei Breaks durch 

einen Aufschlagspieler), Verbot des taktischen 

Positionswechsels und Zuspiel über die Position III.

Turniermodus für Midivolleyball

Spielfeld 7x7 Meter; Netzhöhe 2,15 Meter

Angriffe aus dem Hinterfeld oberhalb der oberen

Netzkante sind untersagt.

Ergebnisse
Auch wenn es sich bei dieser Studie nur um eine kleine 

Stichprobe handelt und sich daher keine allgemeingültigen

Aussagen für jüngere Nachwuchsspieler ableiten lassen,

können dennoch tendenzielle Spielstrukturen beschrieben

werden. Die auffälligen Ergebnisse werden in komprimierter

Form über Tabellen für jedes Spielelement präsentiert.

Auswirkungen für das Training
Aus der Analyse der Handlungsketten und der zeitlichen

Strukturen können interessante Unterschiede zwischen den

beiden Kleinfeldspielen gefunden werden. Zum Beispiel ist 

in den ausgewerteten Minivolleyball-Spielen der wirkungs-

vollste Aufschlag ein Tennisaufschlag, zentral hinter der 

Position VI ausgeführt. Die eher selten präsentierten Sprung-

aufschläge konnten zwar mehr Druck erzeugen, fallen aber

durch eine deutlich höhere Fehlerquote auf und sind tech-

nisch überwiegend noch instabil. Im Midivolleyball dagegen

entpuppte sich der Aufschlag, der den Gegner am meisten zu

einem nichtoptimalen Angriffsaufbau zwingt, als der von der

Position V ausgeführte Sprungaufschlag. Der Tennisaufschlag

bleibt auch hier die häufigste Aufschlagtechnik. �

Bewertung Bewertungskriterien

1 Es kann ein optimaler Angriff des Angriffsspielers erfolgen. Der Angreifer muss seinen Laufweg zum Ball nicht verändern.

2 Der Ball wird so gestellt, dass dem Angreifer nur wenige 

Schlagmöglichkeiten bleiben und er seinen Laufweg dem gestellten Ball anpassen muss.

3 Der Ball wird so gestellt, dass der Angreifer nur noch versuchen kann, den Ball 

irgendwie über das Netz zu spielen, oder der Ball wird für die gegnerische Mannschaft gestellt.

4 Der Ball wird so gespielt, dass kein weiterer Ballkontakt mehr möglich ist, 

oder der Zuspieler begeht eine Regelwidrigkeit, greift ins Netz oder übertritt die Mittellinie. 

Viele Ballkontakte helfen dabei,

die Technik zu verinnerlichen
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Minivolleyball Midivolleyball

31% Kein Ass, aber druckvoll 41%

16% Fehler 2%

1,15 Wirkungsquotient 1,38

54% Von der Position I 4%

46% Von der Position VI 95%

13% Sprungaufschlag 24%

1,15 Wirkungsquotient 1,54

Aufschlag
1

Minivolleyball Midivolleyball

12% Optimal 16%

5,9% Fehler 6,4%

1,63 Wirkungsquotient 1,74

33% Baggerzuspiel 24%

1,31 Wirkungsquotient 1,25

50% Frontales Oberes Zuspiel 59%

1,85 Wirkungsquotient 1,86

5% Zuspiel im Sprung 2%

54% Zuspiel im Stand 47%

1,91 Wirkungsquotient 2,01

Zuspiel
3

Minivolleyball Midivolleyball

21% Direkter Punkt 24%

16% Fehler 14%

1,47 Wirkungsquotient 1,62

19% Harter Angriffsschlag 27%

1,75 Wirkungsquotient 2,17

24% Fehlerquote Gesamt 10%

5,8% Angriffsposition netzentfernt 11,1%

0,78 Wirkungsquotient 1,08

Angriff
4

Minivolleyball Midivolleyball

17% Optimal 20%

7% Fehler 6%

1,69 Wirkungsquotient 1,70

31% Überkopfannahme 28%

47% Annahme aus dem Stand 30%

1,87 Wirkungsquotient 1,90

Annahme
2

Minivolleyball Midivolleyball

5% Direkter Punkt 7%

1% Fehler 4%

1,30 Wirkungsquotient 1,19

16% Anteil der Blocks mit Ballberührung 31%

Block
5

Minivolleyball Midivolleyball

20% Optimal 19%

14% Fehler 14%

1,65 Wirkungsquotient 1,55

34% Feldabwehr stehend 27%

1,98 Wirkungsquotient 1,92

Feldabwehr
6

Hart und diagonal: 

Diese Angriffsvariante 

ist sehr wirkungsvoll 

und effektiv
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Praxistipps

Minivolleyball

Lassen Sie harte, präzise Tennisaufschläge vermehrt aus

den Ecken trainieren, um neue Annahme-Zuspiel-Winkel

zu provozieren. Bereiten sie die Ausbildung des Sprung-

aufschlages frühzeitig vor.

Midivolleyball

Trainieren Sie die Umsetzung von Lückenaufschlägen.

Fördern Sie den Umstieg vom Tennisaufschlag hin

zum Sprungaufschlag.

Annahme 

In beiden Turniermodi war die Obere Annahme zwar nicht

die häufigste, aber die wirkungsvollste Technik. Die Qualität

verbessert sich beim Midivolleyball, obwohl das Tempo des

Aufschlags zunimmt. Die U 14 ist in der Baggerannahme 

sicherer und effektiver. Dies ist wichtig, da die Aufschläge

immer härter werden. 

Praxistipps 

Minivolleyball

Wichtig sind die Verbesserung der Fußkoordination

und der Wahrnehmung, um das Spielbrett auch bei

höherer Aufschlaggeschwindigkeit auszurichten.

Midivolleyball

Die Konfrontation mit der größeren Geschwindigkeit

und die Beachtung der Handgelenkimpulse für die

Aufschläge stehen im Fokus.

Zuspiel 

Das wirkungsvollste Zuspiel ist das frontale Obere Zuspiel im

Stand nach optimaler Annahme. Die Qualität des Zuspiels im

Midivolleyball ist erneut ein Stück besser, weil die Spieler

länger im Trainingsprozess sind. Das Zuspiel wird sicherer

und präziser. Das Obere Zuspiel wird beim Midivolleyball bei

Dreiviertel aller Aktionen eingesetzt, ein Jahr zuvor war es

bei der U 13 lediglich zwei Drittel waren.

Praxistipps

Minivolleyball

Der Anteil des Baggerzuspiels muss verringert 

werden. Die technisch-taktische Qualitätssicherung

von Zuspielvarianten gewinnt an Bedeutung.

Midivolleyball

Der Fokus liegt auf dem Zuspiel von höheren Pässen –

auch von netzentfernten Positionen. Zudem findet

das Sprungzuspiel immer mehr Beachtung.

Angriff und Block

Im Midivolleyball gibt es mehr harte Angriffsschläge als im

Minivolleyball, es werden mehr direkte Punkte verbucht und

dabei weniger Fehler gemacht. In beiden Altersklassen wird

der Ball am häufigsten im Oberen Zuspiel über das Netz 

gespielt. Die effektivste Angriffsvariante im Minivolleyball

ist ein harter, diagonal geschlagener Ball von der Position IV,

während sich im Midivolleyball der harte Diagonalball von

der Position II als besonders wirkungsvoll erweist. Die 

Veränderung der Schlagrichtungen ist zum Teil durch das 

unterschiedliche Spielsystem zu erklären: Der zusätzliche 

Spieler im Midivolleyball erleichtert das Verteidigen von 

extrem diagonal geschlagenen Bällen. Im Übrigen spielt das

längere Feld eine Rolle.

Auch wenn es bereits beim Zwei gegen Zwei in der U 12 

vereinzelte Blockaktionen gibt, wird dieses Element eigent-

lich erst im Minivolleyball eingeführt. Auch hier wird nur bei

jedem dritten Angriff geblockt, im Midivolleyball steigert

sich der Anteil auf 50 Prozent. Dennoch ist die Effizienz im

Angriff im Midivolleyball größer, was an einer deutlichen

Entwicklung der Angriffsfähigkeiten liegt.

Praxistipps

Minivolleyball

Die Koordination bei netzfernen Angriffen ist wichtig.

Hier spielt vor allem die Gesamtkörperspannung eine

große Rolle, die durch Stabilitätstraining entwickelt

wird. Die Sicherheit bei „hard driven balls“ sollte jetzt

schon intensiv trainiert werden.

Midivolleyball

Die Schulung von Schlägen entgegen der Angriffsrich-

tung gewinnt an Bedeutung. Das Pritschen im Angriff

soll deutlich reduziert werden, ein Schwerpunkt liegt

auf der Schulung zielgenauer Drive- und Cut-Schläge.

Reduzierung von Fehlern
Die im Minivolleyball erworbene Erfahrung und die physi-

sche Entwicklung ermöglichen im Midivolleyball eine Quali-

tätssteigerung im K1. Dazu trägt auch bei, dass Punkte im

Angriff wahrscheinlicher sind, wenn die vorangeschalteten

Kettenglieder des K1 als optimal bewertet werden. Die Ana-

lyse bringt zudem interessante Einblicke zur Spielstruktur.

Zum Beispiel, dass der K2 im Midivolleyball deutlich mehr

Bedeutung für Punkterfolge bekommt. 

Oder der Umstand, dass es durch den hohen Fehleranteil von

53 Prozent beim K1 im Minivolleyball wahrscheinlich ist,

dass der Ballwechsel durch einen Fehler beendet wird. Beim

Midivolleyball ist es dagegen erst bei mehr als drei Netzüber-

querungen wahrscheinlich, dass ein Fehler passiert. Diese

Tendenz zur Fehlerreduzierung setzt sich fort, wenn sich das

Niveau weiter erhöht. �
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