Volleyballtraining

Sauber durchschwingen
Ob in der Halle oder auf Sand – die Schlagbewegung
beim Angriff ist eine der komplexesten Anforderungen
an einen Volleyballer. Christoph Dieckmann
beschreibt, wie die gute Technikausführung
des Armeinsatzes aussehen sollte

alle fotos: conny kurth

Gute Schlagtechnik: Der Deutsche
Meister Clemens Wickler verfügt über das
nötige Rüstzeug, um oben anzukommen

Grundlagen

Im Beachvolleyball spielt Sprungkraft eine große Rolle, und
doch kommt dem Armeinsatz beim Angriff eine besondere
Bedeutung zu. Das erscheint logisch, da der Ball ja letztendlich mit dem Arm bzw. der Hand kontrolliert wird. Darüber
hinaus ist der Armeinsatz jedoch auch deshalb so wichtig,
weil er für die Balance und Abstimmung zwischen Anlauf und
Absprung (Beine) und dem Treffen des Balles (Arm und Hand)
sorgen kann.

Ablauf des Armeinsatzes beim Angriff

Anders als in der Halle

3. Endposition von Schlag- und Gegenarm
am Ende der Ausholphase in der sogenannten FreezePosition (kurzes Einfrieren der Bewegung)
Der Schlagarm unterstützt den Absprung maximal, wird nach
dem Take off jedoch möglichst schnell in die Endposition
(Umkehrpunkt) bewegt. Dies geschieht über eine seitliche
Öffnung und Rotation des Oberkörpers. Dabei befindet sich
der Ellbogen ungefähr auf Kopfhöhe und wird – ebenso wie
die Schulter – maximal weit nach hinten geführt.
Durch die Rotation und maximale Flexibilität in Schulter und
Ellbogen ist ein langer Beschleunigungsweg gewährleistet,
zudem wird die maximale Vorspannung aufgebaut. Die Hand
befindet sich bereits über Kopfhöhe.
䉴

Auf dem tiefen und unebenen Untergrund Sand ist ein richtiges – nämlich spätes – Anlauftiming noch bedeutsamer als
beim Spiel in der Halle. Bei zu frühem Anlauf bzw. Absprung
sind Dynamik- und Spannungsabfall und damit die negativen
Auswirkungen auf die Angriffshandlung noch größer als auf
festem Untergrund. Bei spätem Anlauf- und Absprung-Timing
droht allerdings die Gefahr, dass der Zeitdruck sehr groß wird.
Häufig wird der Ball dann nicht mehr am höchsten Punkt
getroffen, zudem wird die Gegner-Wahrnehmung unter
Zeitdruck erschwert. Um dies zu vermeiden, kann ein optimal
ausgeführter Armeinsatz helfen. Der dazu notwendige Bewegungsablauf wird im Folgendem beschrieben.
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1. Positionierung der Arme im Moment des Take off
Beide Arme sind maximal weit nach hinten gestreckt.
2. Armeinsatz bei Absprung
Die Arme unterstützen den Absprung
mit maximal dynamischem Aufschwung.
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Tipp: In dieser Phase kann viel Zeit gewonnen werden. Der
Spieler sollte maximal schnell in Position kommen, allerdings
nicht zu Lasten der Sprunghöhe.
4. Positionierung von Schlag- und
Gegenarm im Moment des Balltreffpunktes
Die Oberkörperseite und die Schulter des Schlagarms sind
maximal nach oben gestreckt. Gleichzeitig wird die Schulter
des Gegenarms vor dem Ballkontakt abgesenkt, um den
Schlagarm noch höher zu positionieren und mehr Kraft zu
entwickeln (siehe Foto links). Der Ellbogen ist schon kurz vor
und auch während des Ballkontakts gestreckt. Die Handfläche und die Finger umschließen den Ball. Der Balltreffpunkt
ist maximal hoch, knapp vor dem Kopf. Ein Abklappen des
Handgelenkes wird jetzt schon eingeleitet.
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5. Position des Schlagarms am Ende der
Bewegung (je nach Handlungshöhe und Spielsituation)
Der Ellbogen ist immer noch gestreckt, die Schulter ist immer
noch möglichst weit gestreckt (oben-vorn). Das Handgelenk
wird möglichst schnell nach unten geklappt, wobei der Spieler
die maximale Körperspannung im Rumpf beibehalten muss

Trainingsübungen zum Angriff
Die Übungen sollten idealerweise aufgenommen werden,
damit der Trainer den Spielern ein Video-Feedback geben

Bewegung während und nach dem Ballkontakt
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Der Spieler absolviert Würfe mit einem Mini-Volleyball. Diese
beginnen in einer Startposition mit den Armen oben in der
Umkehrposition. Der Wurf erfolgt zum Partner mit einem
Bewegungsablauf wie beim Angriffsschlag: Die Schulter ist
maximal hoch, der Ellbogen gestreckt, das Handgelenk klappt
nach unten. Den Schlagarm nach dem Wurf in verschiedenen
Positionen stehen lassen (gerade nach oben, 45 und 90 Grad
durchschwingen).

Für die Aushol- und Schlagbewegung
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Der Spieler wirft sich den Ball einarmig hoch an, wartet und
führt eine späte, aber maximal schnelle Ausholbewegung der
Arme durch. Die Arme werden in Position gebracht, der
Schlag erfolgt aus dem Stand zum Partner.
Variante:
Es erfolgt ein flacher, beidarmiger Anwurf. Die Arme
gehen direkt in Position, es folgt der Schlag zum Partner.
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kann. Die Aufnahmen sollten von der Seite der Schlagschulter
aus erfolgen. Der Korrekturschwerpunkt liegt auf dem Weg

Am flachen Netz angreifen
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Der Spieler wirft den Ball beidarmig sehr flach an. Die Arme
werden maximal schnell in Position gebracht. Im Stand
schlägt der Spieler über das Netz (Schulter hoch, Ellbogen
gestreckt, Handgelenk klappt nach unten ab).
Varianten: • Der Anwurf erfolgt durch Trainer oder Partner.
• Die Arme sind schon in Position oben.
• Die Arme sind hinten, unten (wie beim Take off).

Den Freeze-Moment betonen
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Ist der Angreifer in der Bewegungsausführung recht sicher,
soll er bewusst den Freeze-Moment betonen, also etwas
länger im Umkehrpunkt verweilen, quasi in stabiler Position
einfrieren. Der Angreifer soll sich vorstellen, dass ein Fotograf
ein Bild von dieser Position machen möchte. Spaßeshalber
kann ein Mitspieler tatsächlich versuchen, ein Foto von der
Angriffsaktion seines Kollegen zu schießen.

Grundlagen

(siehe Foto unten). Wie weit der Arm nach unten durchgeschwungen werden kann, hängt von der Position zum
Netz, der Handlungshöhe und der Spielsituation ab. Je mehr
der Ball nach unten geschlagen werden soll, desto weiter darf

der Arm durchschwingen. Je länger der Ball auf Abschlaghöhe
bleiben soll (kleiner Angreifer, netzentfernter Angriffsort,
Schlag über den Block), desto früher muss der Arm abgestoppt und höher stehengelassen werden.
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von Christoph Dieckmann
der Arme und Hände, der Positionierung im Umkehrpunkt, der Positionierung im Balltreffpunkt und nach dem

Als Vorübung zum Sprung
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Der Spieler führt Anlauf, Absprung und Ausholbewegung mit
je einem Tennisball in jeder Hand durch. Der Fokus liegt auf
der Ausholbewegung, in der die Tennisbälle möglichst schnell
in die korrekte Position gebracht werden sollen.
Variante:
Der Ball in der Schlaghand
wird wie beim Angriffsschlag geworfen.

Als Angriff aus dem Sprung
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Der Angreifer befindet sich schon in der Take off-Position, seine
Arme sind hinten-unten. Der Ball wird vom Trainer oder Partner
circa einen Meter hoch angeworfen. Der Angreifer vollzieht
einen maximal schnellen Armaufschwung und schlägt den Ball.
Varianten: • Der Anwurf erfolgt noch flacher.
• Vor der Bewegung erfolgt ein Stemmschritt.
• Der Spieler absolviert den kompletten Anlauf.

Ballkontakt. Die Übungen werden ohne Sprung, zu zweit als
Teil des Einspielens durchgeführt.
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Position des Schlagarms nach dem Ballkontakt

Die Spieler absolvieren Angriffe ohne Sprung, aber über das
Netz. Dazu werden verschiedene Netzhöhen eingesetzt. Die
Anwürfe oder Zuspiele werden ebenfalls stark variiert, um
verschiedene Situationen im Angriff zu üben (perfektes
Zuspiel, zu flach, netzentfernt, dicht).
Variante: Die Angriffe werden im Sprung durchgeführt.
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Durchschwingen oder Arm stehen lassen?

Es werden verschiedene offene Spielsituationen für den Angreifer aus einem Danke-Ball, Annahme, Defensive oder einem
schwierig angeworfenem Ball kreiert. Der Angreifer entscheidet
in jeder Situation neu, ob er den Schlagarm durchschwingt oder
stehen lässt. Unmittelbar nach jeder Angriffsaktion erfolgt
ein Feedbackgespräch zwischen Angreifer und Trainer. Dieses
wird idealerweise über eine Videoaufzeichnung unterstützt.
䊏
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