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Es scheint, als habe die gute alte Zeitung ausgedient in Zeiten, in denen 

Online-Ausgaben einen immer höheren Stellenwert bekommen. Doch unser 

Autor Rudi Lütgeharm zeigt, wofür die Zeitung noch wichtig sein kann: 

Für ein abwechslungsreiches Training grundlegender motorischer Eigenschaften 

Die erste Aufgabe des Trainers ist in diesem Fall einfach: Alte

Tageszeitungen sammeln, wobei die Größe ebenso wenig

eine Rolle spielt wie der Inhalt. Als Trainingsvorbereitung 

genügt es, einen Stapel alter Zeitungen mit in die Halle zu

bringen. Und schon kann das Übungsprogramm beginnen.

Man kann Zeitungsbögen
• Umlaufen, überspringen, 

transportieren, tragen und fortbewegen.
• Falten, schwingen und flattern lassen.
• Zerknüllen und damit werfen und fangen.

Wie viel Spaß das motorische Training mit Zeitungen 

machen kann, zeigt der Gesichtsausdruck dieses Jungen

Alltagsgeräte für die Halle Teil 5

Zeitungsbögen als Trainingsgeräte

Zeitungsbögen sind vielseitig einsetzbar und haben in

der Regel eine Breite von 35 bis 39,5 Zentimetern und

eine Höhe von 51 bis 57 Zentimetern. Das ist nicht ganz

unwichtig, wenn Hüpf- und Sprungübungen ausgeführt

werden sollen.
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Kinder und Jugend

�

Einzelübungen

Jedes Kind erhält zu Beginn der Trainingseinheit seine Zeitung in Form einer gefalteten Doppelseite und sucht 

sich damit einen freien Platz in der Halle. Sofort kann es losgehen mit dem Lösen der gestellten Bewegungsaufgaben: 

Die ersten Aufgaben drehen sich ums Laufen und Transportieren.

Zeitung vor dem Bauch
1

Auf Signal des Trainers laufen alle Kinder mit 

der Zeitung vor der Brust los, ohne im freien Lauf 

andere Spieler zu berühren. Die Zeitung darf 

dabei nicht herunterfallen.

Hinweis: Tempo anpassen, und zwar genau 

so, dass die Zeitung vor dem Bauch kleben

bleibt.

Variante 1: Mit der gefalteten Doppelseite laufen.

Variante 2: Geschwindigkeit so weit reduzieren,

dass die Zeitung noch so eben hält und nicht 

herunterfällt. 

Zeitung im Wind
2

Alle Sportler laufen durch die Halle und halten 

ihre Zeitung mit beiden Händen hoch über den

Kopf. Dadurch flattert die Zeitung wie im Wind.

Variante: Gelingt das auch, wenn die Zeitung 

nur mit einer Hand hochgehalten oder seitlich 

am Körper getragen wird? 

Zeitungsfänger 
3

Alle Spieler laufen mit ihrer Zeitung in 

Hochhalte. Auf ein Signal des Trainers lässt 

jedes Kind seine Zeitung los und versucht 

danach, den flatternden Bogen aufzufangen, 

bevor er auf den Boden fällt. 

Hinweis: Diese Übung gelingt am 

besten mit einem einzelnen Zeitungsbogen. 
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Mit Zeitungen die Hauptmuskelgruppen kräftigen

Jedes Kind legt seine Doppelseite gefaltet auf

den Boden. Auf ein Signal laufen alle Kinder in

freien Laufwegen um die Zeitungen herum 

durch die Halle. Beim nächsten Signal kehren 

alle schnell zu ihrem Ausgangspunkt zurück und

stellen sich auf ihre Zeitung.

Hinweise: Nicht draufspringen – Rutschgefahr!

Variante 1: Freies Laufen, aber nun muss jede 

Zeitung einmal ganz umrundet werden, erst 

dann darf man weiterlaufen.  

Variante 2: Freies Laufen, beim Umrunden muss die

Zeitung kurz mit einer Hand angetippt werden. 

Die folgenden Übungen umfassen Aufgaben zur Koordinierung, Stabilisierung und 

Kräftigung, um später beim Volleyball den Belastungen gewachsen zu sein.

Zeitungsumrundung 
4

Jedes Kind steht direkt neben seiner Zeitung. 

Ziel ist ein Schlusssprung über die Zeitung auf

die andere Seite. Danach umdrehen und erneut

drüberhüpfen.  

Hinweis: Nicht auf die 

Zeitung springen – Rutschgefahr!

Variante 1: Seitwärts über die Zeitung springen. 

Variante 2: Sprünge über die 

lange Seite der Zeitung – auch mit Anlauf. 

Springer
5

Sitzend soll die Zeitung von einem Fuß zum 

anderen übergeben werden. Das funktioniert 

auf unterschiedliche Weisen. Etwa, indem man 

einen Fuß unter die Zeitung legt und sie so 

übergibt.

Variante 1: Man kann die Zeitung auch 

barfuß mit den Zehen krallen und übergeben.

Fußtransporteur 
6
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Der doppelte Zeitungsbogen wird vorsichtig 

zu einem Zelt aufgestellt, der Spieler stützt sich

seitlich mit den Armen ab. Jetzt sollen die fast

gestreckten Beine über das Zeitungszelt gehoben

werden, ohne das Zelt zu berühren.

Zelt überwinden
7

Alle Spieler sitzen im Grätschsitz, die Hände 

stützen seitlich ab. Das Zeitungszelt befindet 

sich zwischen den gestreckten Beinen bei den

Füßen. Die fast gestreckten Beine werden 

angehoben und über dem Zelt zusammengeführt.

Dort kurz halten und dann in 

die Ausgangsstellung zurückführen.

Grätsche
8

Die Kinder liegen in Bauchlage, die Zeitung 

wird mit beiden Händen rechts und links gefasst.

Um in der Zeitung zu lesen, muss der Oberkörper

leicht aufgerichtet werden. Einen Moment in 

dieser Position bleiben und danach den 

Oberkörper wieder absenken. 

Hinweis: Den Kopf nur leicht anheben 

(kein Hohlkreuz), die Ellbogen sollten beim Lesen

der Zeitung den Boden nicht berühren.

Zeitung lesen
9
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Mit Zeitungen die Hauptmuskelgruppen kräftigen

Jedes Kind klemmt sich seine Zeitung 

zwischen die Knie und hüpft anschließend damit

vorwärts. Auch seit- und rückwärts versuchen.

Variante: Man kann Linien oder andere 

Markierungen in der Halle nutzen, die 

übersprungen werden müssen.

Hüpfer
10

Jeder Sportler faltet seine Zeitung einmal 

und legt sie sich auf den Kopf. Die Aufgabe 

ist es, langsam vorwärts zu gehen, ohne 

die Zeitung zu verlieren. 

Variante: Ablauf wie zuvor, aber nun 

in die Hocke oder in den Schneidersitz gehen. 

Balancierkünstler 
11
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Je zwei Spieler fassen mit je einer Hand eine 

Ecke der Zeitung und lassen sie beim Gehen und

beim Laufen hoch über den Köpfen flattern. 

Hinweise: Hierbei sollte die 

Zeitung am besten quer gehalten werden.

Variation 1: Die gleiche Übung funktioniert auch zu

viert mit je einem Kind an jeder Ecke der Zeitung.

Jetzt müssen alle synchron und gemeinsam

durch die Sporthalle laufen, so dass die Zeitung

straff bleibt und nicht reißt.

Zeitung im Wind 
12

Je zwei Spieler laufen hintereinander. 

A hält seine Zeitung mit beiden Händen 

hoch über dem Kopf, B läuft dahinter und 

versucht, die flatternde Zeitung aufzufangen, 

sobald A sie loslässt.

Zeitungsfänger
13

Zwei Spieler liegen sich in Bauchlage gegenüber,

fassen die Zeitung mit beiden Händen und fast

gestreckten Armen an den Ecken und heben 

sie leicht an. Diese Position halten und die 

Zeitung im Anschluss daran auf dem Boden 

ablegen. Blick zum Boden – kein Hohlkreuz!

Hinweis: Nur so viel Spannung, dass die Zeitung

nicht reißt. Das gilt auch für die Folgeübungen. 

Variante 1: Schwerer wird es, wenn die Zeitung

leicht nach rechts und links bewegt wird.

Variante 2: Bei der Königsaufgabe 

werden auch noch leichte Kreise ausgeführt. 

Zeitungsheber 
14

Partnerübungen und Übungen in der Kleingruppe

Gerade im Mannschaftssport sind Partneraufgaben von großer Bedeutung, da das 

Zusammenspiel und das Teamwork in spielerischer Form besonders gut trainiert werden kann.
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Partnerübungen und Übungen in der Kleingruppe

Je zwei Spieler stehen sich gegenüber. 

Mit beiden Händen und fast gestreckten Armen

halten sie gemeinsam eine Zeitung fest und 

gehen dann in die halbe Kniebeuge. Dort bleiben

sie für einen Moment und stehen wieder 

komplett auf.

Variante 1: Wie vorher, aber die Spieler 

gehen wechselweise in die Kniebeuge.

Kniebeuge
15

Alle Kinder legen ihre Zeitungen mit einem 

kleinen Abstand hintereinander in Reihe und 

laufen im Slalom um die sie herum, bis wieder 

alle am Ausgangspunkt zurück sind.

Variante 1: Zu zweit nebeneinander 

laufen, einer startet rechts, der andere links.

Hinweis: Vorsicht beim Kreuzen!

Variante 2: Schlusssprünge über alle Zeitungen

(möglichst im gleichen Rhythmus). Die Übung

auch zu zweit nebeneinander versuchen. 

Slalomläufer 
16

Zwei Spieler stehen sich gegenüber und halten

eine Zeitung zwischen sich. Damit werfen sie

vorsichtig einen Softball (Volleyball) in die Luft

und versuchen anschließend, ihn aufzufangen.  

Hinweise: Bei dieser Übung ist es wichtig, 

besonders achtsam zu sein und mit dosiertem

Krafteinsatz zu üben. Die Zeitung muss gespannt

sein, darf aber nicht reißen.

Ball in die Luft  
17
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Volleyballspezifische Übungen

Wenn die Zeitung zu einem Ball geknüllt wird, kann damit auch volleyballspezifisch geübt werden. Jetzt ist sie ein 

ganz neues Spielgerät, auf das schnell reagiert werden muss. Auch die Wahrnehmung von Flugkurven kommt jetzt ins Spiel.

Das Zeitungsknäuel wird mit einer Hand 

in die Luft geworfen und wieder aufgefangen.

Variante 1: Vor dem Fangen einmal 

oder mehrmals in die Hände klatschen. 

Variante 2: Mit der rechten Hand 

hochwerfen und mit der linken fangen.

Variante 3: Den Zeitungsball hoch in 

die Luft werfen, sich einmal um sich 

selbst drehen und ihn dann fangen.

Luftball 
18

Zwei Spieler stehen sich im Abstand von ein 

bis zwei Metern gegenüber. Beide halten 

ihren Zeitungsball fest in einer Hand. Auf ein 

gemeinsames akustisches Signal werfen sie sich

die Bälle zu und fangen den anfliegenden Ball.

Variante: Nur ein Spieler gibt das Signal. 

Hinweis: Diese Übung gelingt nur, wenn zielgenau

und mit richtigem Krafteinsatz geworfen wird. 

Partnerball  
19

Zwei Spieler stehen sich gegenüber. A hält 

den Zeitungsball in der linken Hand und schlägt

mit der rechten Hand von unten auf, so dass 

der Zeitungsball zum Partner fliegt. Der fängt ihn

und schlägt ihn zurück. 

Hinweis: Den Abstand langsam vergrößern.

Aufschlag von unten
20

�
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Volleyballspezifische Übungen

In der nächsten Ausgabe lesen Sie in der Rubrik Volleyballtraining.. .
Christian Kröger präsentiert in der nächsten Ausgabe mehrere Tests, mit deren Hilfe

Trainer die volleyballspezifischen koordinativen Fähigkeiten ihrer Spieler gut und effizient testen können.

�

Spieler A wirft seinen Zeitungsball in die 

Luft und pritscht ihn zum Partner, der ihn zuerst 

auffängt und später, wenn die technische 

Sicherheit größer wird, sofort zurückspielt. 

Hinweis: Auch bei dieser Übung 

werden die Abstände langsam vergrößert. 

Jedes Kind hält seinen Zeitungsball in 

der Hand. Auf ein Signal des Trainers 

bewerfen sie sich gegenseitig mit den 

Schneebällen. Jeder Spieler zählt dabei, 

wie oft er seinen Partner getroffen hat.

Zum Abschluss werden zwei Teams gebildet, die

sich paarweise an der Startlinie aufstellen. Die

ersten beiden Kinder halten einen Zeitungsbogen

mit einem darauf befindlichen Softball (Volley-

ball) zwischen sich. Beim Start laufen sie los, 

umlaufen ein Wendemal, kehren zum Start 

zurück und legen den Zeitungsbogen mit dem

Ball auf den Boden. Dann startet das nächste

Paar. Wer bewältigt die Staffel am schnellsten? 

Hinweis: Geht der Ball auf der Strecke verloren,

wird er an gleicher Stelle wieder aufgenommen.

Pritschen
21

Schneeballschlacht 
22

Zeitungsstaffel 
23


