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Kinder und Jugend

Unser Autor Rudi Lütgeharm hat diverse Hilfsmittel vorgestellt, mit deren  

Hilfe ein kurzweiliges Training der motorischen Eigenschaften junger Volleyballer  

gelingt. Im letzten Beitrag dieser Serie geht es um Übungen mit Pylonen 

Pylonen werden normalerweise aufgestellt, um den Verkehr 

zu regeln oder vor Gefahren zu warnen. Farblich auffallend 

weisen uns die spitzen Plastikkegel oft den Weg. Doch das 

ist nicht alles, wofür Pylonen zu gebrauchen sind. Im letzten 

Beitrag unserer umfangreichen Serie „Grundlagentraining mit 

Alltagsgegenständen” bekommen die Pylonen eine ganz neue 

Aufgabe: Sie werden zu einem vielseitigen Trainingsgerät, 

das viel Spaß und Abwechslung in die Arbeit mit Nachwuchs-

volleyballern bringen kann.  

 

Hinweise zur Organisation im Training 

Die Organisation des Trainings richtet sich unter anderem 

nach der Anzahl der vorhandenen Hilfsmittel. In diesem Fall 

ist es von Vorteil, möglichst viele Pylonen zu haben. Es ist  

anzustreben, dass jedes Kind einen Pylon erhält. Es werden 

aber auch Übungen gezeigt, bei denen zwei bis vier Sportler 

gleichzeitig mit einem Pylon üben. Erfahrene Trainer können 

die Ideen jederzeit an die eigene Situation anpassen. Zum  

Beispiel, indem sie aus Einzelübungen Partnerspiele oder 

Gruppenwettkämpfe machen. Die hier vorgestellten Praxis-

ideen ergeben ein großes Spektrum an Möglichkeiten für 

einen abwechslungsreichen Trainingsbetrieb. 

Mit Schirm, Charme und Pylone: Hilfsmittel aus dem  

Straßenverkehr lassen sich auch im Nachwuchstraining gut einsetzen

Alltagsgeräte für die Halle Teil 6

Pylonen als Trainingsgeräte 

Pylonen gibt es hauptsächlich in zwei Ausführungen: 

Rot leuchtend mit weißen Streifen in der Größe 23 x 

23 x 32 Zentimetern sowie auch in den Farben orange, 

gelb, rot, blau und grün, dabei 13 x 13 x 23 Zentimeter 

groß. Empfehlenswert sind Markierungskegel mit 

einer Kegelhöhe von 25 bis 30 Zentimetern. Sie sollten 

aus stabilem Kunststoff bestehen und in der Lage 

sein, bei Balancieraufgaben das Gewicht eines Kindes 

zu tragen und ihre Form zu behalten. Im Training  

sollten nur Markierungskegel verwendet werden, die 

diesen Ansprüchen genügen.
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Jeder Schüler setzt sich seinen Pylon auf den 

Kopf, sozusagen als Hut. Nun langsam durch den 

Raum gehen, ohne den Hut zu verlieren.  

Variante 1: Wenn man einem anderen Spieler  

begegnet, gibt man sich gegenseitig die Hand 

und begrüßt sich, bevor man weitergeht.  

Variante 2: Mit dem Hut auf dem Kopf in den  

Hock-, Strecksitz und in die Bauchlage gehen, 

aufstehen und dabei immer den Hut auf dem 

Kopf behalten. 

Hut aufsetzen     
1

Jeder Spieler geht in den Vierfüßlerstand  

rücklings und stellt sich dabei den Pylon auf  

den Bauch. Nun wird in dieser Position langsam 

vor-, seit- und rückwärts gekrabbelt, ohne dass 

der Pylon herunterfällt.

Transport 
2

Im Slalom um die Pylonen herumlaufen und  

außen wieder zurück zum Ausgangspunkt. 

Hinweis: Der Trainer klatscht einen  

Rhythmus dazu oder unterstützt  

das Laufen durch Einspielen von Musik. 

Variante 1: Beim Slalom jeden Pylon einmal  

umrunden und erst dann weiterlaufen.  

Variante 2: Beliebiges Hüpfen im Slalom  

um die Pylonen.   

Slalomlauf
3

Einzelübungen

Jeder Spieler bekommt einen Pylon, sucht sich damit einen freien Platz in der Sporthalle und wartet dort auf  

die Aufgaben, die ihm der Trainer stellt. Die ersten Aufgaben drehen sich weitgehend um eine Laufschule mit Pylonen.
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Koordination und Kondition schulen und verbessern Mit Pylonen die Hauptmuskelgruppen beanspruchen und kräftigen 
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Beim Volleyball muss der Körper im Gleichgewicht gehalten oder das Gleichgewicht schnell wiederhergestellt  

werden. Bei den folgenden Übungen muss ein Pylon im Gleichgewicht gehalten und durch geschicktes Körperverhalten  

ausbalanciert werden. Eine wichtige Grundlage, die in jedem Training durchgeführt werden sollte.

Balancierkünstler 
4

Der Pylon wird auf den Kopf gedreht und dann 

auf der Spitze stehend im Handteller  

balanciert. Und zwar zunächst mit der geübten, 

später auch mit der ungeübten Hand. 

Variante 1: Balancieren des  

umgedrehten Pylons auf dem Handrücken. 

Variante 2: Balancieren des umgedrehten  

Pylons auf der Stirn, auf dem angehobenen  

Knie oder auch auf dem Fuß. 

Reaktionstest
5

Der Pylon wird mit fast gestreckten Armen in 

Schulterhöhe gehalten. Achtung: Jetzt loslassen, 

damit der Pylon herunterfällt und ihn dicht über 

dem Boden mit beiden Händen greifen. 

Variante 1: Den Pylon mit beiden Händen  

und fast gestreckten Armen vor dem Gesicht  

halten, loslassen und möglichst kurz vor  

dem Boden fangen.

Ganzkörperkräftigung ist ein wichtiges Thema im Volleyballtraining. Auch mit ungewöhnlichen Geräten wie einem Pylon  

lassen sich die Hauptmuskelgruppen kräftigen. Die Anzahl der Wiederholungen richtet sich nach Alter und körperlichem  

Status. Die folgenden Übungen werden einzeln, mit einem Partner oder manchmal auch in einer Kleingruppe ausgeführt.

Beinheber
6

Im Grätschsitz befindet sich ein Pylon  

in Kniehöhe zwischen den Beinen des  

Sportlers. Jetzt werden beide Beine angehoben, 

über dem Pylonm verschlossen und danach  

wieder in den Grätschsitz zurückgeführt. 

Hinweis: Vorsichtig üben, damit  

der Pylon nicht umgestoßen wird. 

Parallele
7

Im Strecksitz liegen die Beine so, dass der  

Pylon seitlich neben den Unterschenkeln  

des Sportlers liegt. Die Beine werden jetzt  

geschlossen nach oben geführt und auf der  

anderen Seite des Pylons wieder abgestellt.  

Danach geht es wieder zurück. 

Variante: Die Beine können auch einzeln  

nacheinander über den Pylon geführt werden. 

Fußkran
8

Im Hocksitz hebt der Sportler mit  

beiden Füßen (leicht gebeugte Knie) einen  

Pylon an, hält ihn einen Moment in der  

Luft und setzt ihn anschließend wieder auf  

den Boden ab, so dass er wieder steht. 
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Mit Pylonen die Hauptmuskelgruppen beanspruchen und kräftigen 

Wiederum im Hocksitz stützt sich der  

Spieler mit den Händen seitlich neben dem  

Körper ab. In dieser stabilen Lage wird der  

Pylon mit beiden Füßen gefasst und auf  

die Längsseite gelegt. Anschließend genau  

umgekehrt. Jetzt wird der liegende Pylon  

mit den Füßen aufgehoben und wieder  

aufrecht hingestellt.

Wender
9

Zwei Spieler halten einen Pylon mit jeweils  

zwei Händen zwischen sich. Jetzt gehen sie  

aufeinander zu und heben den Pylon mit  

gestreckten Armen hoch über den Kopf, wobei 

sie sich insgesamt strecken. Einen Moment lang 

so verbleiben und dann wieder zurückgehen, bis 

der Pylon in die halbe Kniebeuge abgesenkt wird.

Turm
10

Zwei Spieler sitzen sich im leichten  

Grätschsitz gegenüber, wobei die Knie  

dabei leicht gebeugt sind. Gleichzeitig halten  

sie einen Pylon waagerecht mit beiden Händen 

und rudern, indem sie sich wechselweise  

vor- und zurückbeugen.

Rudern
11

Zuerst stellen drei Spieler zwei Pylonen mit  

geringem Abstand nebeneinander auf. A steigt 

jetzt mit Unterstützung von B und C erst auf  

einen Pylon und dann auf den zweiten,  

so dass er mit je einem Fuß auf einem Pylon 

steht. Ebenso vorsichtig und mit Hilfe steigt er 

wieder ab. 

Hinweise: Beim Aufsteigen helfen die  

beiden anderen Spieler. Jedes Kind sollte  

einmal auf den Pylonen balancieren. 

Balancierkünstler
12

Drei oder auch vier Spieler liegen auf dem  

Bauch und fassen einen in der Mitte stehenden  

Pylon mit fast gestreckten Armen. Jetzt heben 

sie den Pylon gemeinsam etwas an, verbleiben  

einen Moment so und setzen den Pylon dann 

wieder ab. 

Hinweise: Der Blick geht zum Boden, die  

Spieler sollten gleichmäßig weiteratmen und  

keine Hohlkreuzhaltung einnehmen. 

Gewichtheber 
13

Zwei Spieler bauen eine Brücke. Zuerst  

stellen sie ihre vier Pylonen in einem Viereck  

auf. Dann klettert ein Sportler mit den Händen 

und Füßen auf die Pylonen und errichtet damit 

eine Brücke auf vier Pylonen. Der andere Sportler 

krabbelt unter der Brücke hindurch. 

Hinweise: Die Pylonen müssen beim  

Aufsteigen vom Partner festgehalten  

werden, damit sie nicht wegrutschen! 

Brücke 
14
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Pylonen mit einem zweiten Handgerät kombinieren

Pylonen können sehr vielseitig eingesetzt werden, wenn man sie mit anderen Kleingeräten kombiniert. Im Mittelpunkt der  

nächsten Aufgaben stehen die Anpassungs- und Antizipationsfähigkeit.

Zwei Partner trainieren, benötigen aber  

Unterstützung: Eine Reihe von Pylonen muss 

überklettert werden, zwei kleine Kästen dienen 

als Aufstiegshilfe. Anfangs geben sich die  

Partner zur Unterstützung die Hand, auch ein 

weiterer Partner oder der Trainer kann helfen. 

Variante: Wenn die Spieler sicherer balancieren, 

können sie versuchen, sich allein über  

die parallel stehenden Pylonen zu bewegen.

Hochseilartist
18

Die Spieler stellen ihre Pylonen mit einem  

Abstand von einem Meter nebeneinander auf. 

Danach entfernen sich die Spieler ungefähr zehn 

Meter von dort und versuchen, mit Volleybällen 

möglichst viele Pylonen umzukegeln.  

Hinweis: Der Ball darf wie beim richtigen  

Kegeln nur gerollt und nicht geworfen werden.

Kegelbahn 
19

Möglichst viele Pylone werden nebeneinander 

auf zwei Turnbänke gestellt, wobei zwischen den 

Pylonen immer ein Abstand von ungefähr  

30 Zentimetern sein sollte. Die Spieler werden  

in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich im Abstand 

von fünf Metern von der Bank gegenüberstehen. 

Auf ein Signal des Trainers versuchen sie,  

möglichst viele Pylonen von der Bank zu werfen, 

so dass sie in die gegnerische Hälfte fallen.  

Welche Gruppe hat zum Schluss weniger  

Pylonen in der eigenen Hälfte? 

Treffball
20

Stehend hält jeder Spieler in einer Hand einen  

umgedrehten Pylon mit einem darauf liegenden 

Volleyball. Dieser Ball wird jetzt leicht in die Luft 

geworfen und anschließend wieder aufgefangen. 

Variante: Den Ball hochwerfen, sich einmal um  

sich selbst drehen und dann wieder auffangen. 

Luftball  
15

Zwei Partner stehen sich gegenüber.  

A wirft einen Volleyball so, dass B ihn mit  

der Öffnung des Pylons auffangen kann. 

Variante 1: Der Ball muss einmal  

zwischen den Spielern aufprellen  

und darf erst dann aufgefangen werden.  

Variante 2: Der Abstand kann  

beliebig vergrößert werden. 

Variante 3: Der Ball muss vorher über  

das Netz oder ein anderes Hindernis fliegen.

Partnerball 
16

Wieder stehen sich zwei Partner gegenüber.  

A pritscht den Ball über das Netz oder ein  

anderes Hindernis, B fängt ihn mit der Öffnung 

des Pylons auf. Nach fünf erfolgreichen  

Versuchen wird gewechselt.

Zupritschen und Fangen    
17
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Pylonen mit einem zweiten Handgerät kombinieren

In der nächsten Ausgabe lesen Sie in der Rubrik Volleyballtraining.. .  
Die Serie „Hallenvolleyball trifft Sand” geht in die zweite Runde, zudem erwarten Sie Beiträge über das Spiel bei Wind und  

Wetter und die Integration der Laufschule in das Training. Tilo Backhaus zeigt auf, wie Ihre Spieler Druck standhalten.
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Es werden zwei Bänke so nebeneinander  

aufgestellt, dass zehn bis zwölf Pylonen mit der 

Öffnung nach oben zwischen die Bänke gehängt 

werden können. Die Spieler bilden zwei Gruppen, 

die sich im Abstand von fünf Metern zur Bank  

gegenüberstehen. Auf ein Signal des Trainers  

versuchen sie, mit kleinen Gymnastik- oder  

Tennisbällen in die Pylonenöffnung zu treffen. 

Welche Gruppe erzielt die meisten Treffer? 

Auf zwei Kegel wird ein Gymnastikstab gelegt. 

Dadurch entstehen Hürden, die im Abstand von 

drei Metern hintereinander aufgebaut werden. 

Die Spieler laufen zuerst frei über diese Hürden. 

Variante 1: Slalomlauf um die Hürden,  

während dabei ein Volleyball geprellt wird,  

ohne dabei die Hürden zu berühren. 

Variante 2:  Überlaufen der Hürden,  

aber möglichst im gleichen Laufrhythmus. 

Variante 3: Schlusssprung mit  

Zwischensprüngen über alle Hürden. 

Auf vier Pylonen wird ein Gymnastikreifen  

gelegt. Die Spieler steigen in den höher gelegten 

Reifen hinein und auch wieder heraus, ohne  

dass dabei der Reifen von den Pylonen fällt.  

Variante 1: In jeden Reifen hineinsteigen  

und unten durch wieder herauskriechen.  

Variante 2: Schlusssprünge in den  

Reifen hinein und wieder heraus. 

Korbball 
21

Hürdenlauf 
22

Reifenlauf 
23


