
Volleyballtraining Kinder und Jugend

Nicht erst seit Sepp Herberger wissen wir, dass der Ball rund ist  

und deshalb seine Tücken hat: Ballbeherrschung gehört im Kinder-  

und Jugendbereich zu den wichtigen Lernzielen. Rudi Lütgeharm stellt  

viele spannende Ideen für ein abwechslungsreiches Training vor

Wo fliegt er denn?

Das Spielen und Üben mit Bällen übt eine hohe Motivation 

auf Kinder aus. Sie werden automatisch versuchen, den Ball 

zu werfen, zu fangen und ihn zum Prellen zu bringen. Dabei 

wird spielerisch die Orientierung am und mit dem Ball geübt 

und kann dann schrittweise durch immer andere Bewegungs-

folgen perfektioniert werden.  

 

Jeder Ball hat spezifische Eigenschaften.  
Man kann zum Beispiel:  
• Rollen und prellen. 

• Unterschiedlich stark auf den Boden prellen,  

wonach der Ball entsprechend stark zurückkommt. 

• Werfen und fangen. 

• Volley mit unterschiedlichen Techniken spielen. 

• Schräg auf den Boden oder gegen die Wand werfen  

und dabei mit den Einfalls- und Ausfallswinkeln spielen. 

Im praktischen Umgang mit Bällen lernen Kinder diese spezi-

fischen Eigenschaften kennen und üben, sich zu orientieren. 

Sie müssen sich mit den Anforderungen auseinandersetzen, 

die der Ball an sie stellt, dürfen dabei aber ihre Umwelt – also 

andere übende Kinder, Begrenzungen des Spielfeldes, der  

gesamten Sporthalle und mögliche Hindernisse – nicht außer 

Acht lassen. Die gestellten Bewegungsaufgaben mit dem Ball 

werden nur dann gelingen, wenn sich die Kinder richtig orien- 

tieren und alle Informationen gut aufnehmen und verarbei-

ten. Die Herausforderung dabei ist, den Ball unter Kontrolle 

zu halten. 

Kinder und Jugendliche, die sich gut orientieren können und 

insgesamt über gute koordinative Grundlagen verfügen, lernen 

nicht nur schneller neue Bewegungsabläufe und bewegen 

sich effektiver, sondern sind auch in Stress- und Wettkampf-

situationen belastbarer und somit weniger verletzungs 

anfällig. 

Aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die Orientierung mit dem 

Ball zu schulen und zu verbessern, werden auf den folgenden 

Seiten einige beispielhafte Spiel- und Übungsformen ausge-

sucht, die Trainer anregen sollen, kreativ zu sein und neue 

Übungsformen zu finden. Varianten wie das Wechseln der 

Hände werden nicht mehr extra erwähnt, sondern können  

situativ ergänzt werden. 

Um eine Systematik in der Darstellung zu schaffen und damit 

die Möglichkeit der Auswahl zu erleichtern, werden die 

Übungsangebote thematisch zusammengefasst. So wird der 

inhaltliche Schwerpunkt leicht erkennbar.  

Methoden zum Training  
der Orientierungsfähigkeit 
Um die Orientierung mit und an Bällen abwechslungs-

reich und immer wieder anders gestalten zu können, 

sollen einige Beispiele helfen: 

Verändern der Ausgangsstellung:  

Prellen des Balles in der Kniebeuge,  

der Hocke, im Sitz und im Kniestand im  

Wechsel oder nacheinander.  

Beidseitiges Üben:  

Alle Aufgaben nicht nur mit der besseren Hand 

durchführen, sondern auch mit der schwächeren 

Seite. Wenn möglich auch wechselweise. 

Veränderung der Bewegungsaufgabe:  

Prellen des Balles am Ort, tief (nur noch  

bis zu den Knien), hoch (bis zur Hüfte), sehr  

hoch (bis in Kopfhöhe).  

Die optische Kontrolle ausschalten:  

Mit verschiedenen Methoden den Blick auf den  

Ball erschweren oder kurzzeitig verhindern. Wer 

schafft es, den Ball hinter dem Rücken zu prellen? 

Zusätzliche Bewegungsaufgaben:  

Prellen des Balles in der Bewegung, vorgezeichneten 

Markierungslinien oder einem Partner folgen,  

dabei verschiedene Richtungen erlaufen.  

Ungewohnte Bedingungen nutzen:  

Gerade unkonventionelle Aufgabenkombinationen 

sind herausfordernd. Unterschiedlicher  

Untergrund erschwert beispielsweise das Prellen. 

Kombination verschiedener Aufgaben:  

Prellen des Balles mit gleichzeitigem Ersteigen  

oder Übersteigen von Hindernissen  

oder labilen Untergründen (Weichboden).  

Ständig wechselnde Bedingungen:  

Partner können zu Gegnern werden, indem sie  

die geplante Aufgabe stören oder verhindern dürfen.

Als Grundprinzip sollte dabei stets gelten: Die Aufgaben  

müssen so anspruchsvoll gewählt werden, dass sie heraus-

fordern, dürfen dabei aber nicht so schwer sein, dass sie die 

Kinder überfordern. Der Trainer muss also darauf achten,  

eine spielerspezifische Differenzierung zu gewährleisten. 

Jedes Kind benötigt einen gut springenden Ball und sucht 

sich damit einen freien Platz in der Sporthalle. Die Anzahl der 

Wiederholungen sollte variieren und das Niveau jedes Kindes 

widerspiegeln. Manche Spieler üben also fünf bis zehn Mal, 

andere vielleicht 15 bis 20 Mal. Überwiegend wird natürlich 

mit Volleybällen gearbeitet, aber der ständige Wechsel zu  

anderen Bällen ist wichtig und sollte gewährleistet sein. � 

Das Training der koordinativen Fähigkeiten ist gerade im 

Nachwuchstraining genauso wichtig wie die langfristige und 

zielgerichtete Entwicklung der konditionellen Fähigkeiten 

(Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer). Die Koordination ist bei 

allen motorischen Aktionen in unterschiedlichen Anteilen  

beteiligt und sollte deshalb immer ein fester Bestandteil  

des Nachwuchstrainings sein. Nicht zu vergessen, dass die 

Qualität der koordinativen Fähigkeiten insgesamt gerade 

auch beim Technikerwerbstraining in sehr starkem Maße  

mitbestimmend ist.  

An verschiedenen Parametern kann man eine gut entwickelte 

Koordination bei Kindern und Jugendlichen erkennen. 

• An der Ausführung gleichzeitig stattfindender Bewegungen. 

Beispiel: einen Ball annehmen und dabei die Mitspieler und 

den Gegner im Auge behalten. 

• Am guten Gleichgewichtsverhalten in unterschiedlichen 

und schwierigen Situationen. Beispiel: beim Block. 

• An einer zweckmäßigen Anpassung seiner eigenen Position 

an einen Partner, an eine Gruppe, an den Raum oder auch an 

ein wechselndes Spielgerät (Soft-, Gymnastik- und Volleyball). 

• An einer guten, flüssigen und  

effektiven Ausführung von Bewegungen.   

• An einem guten Rhythmus innerhalb von Bewegungen  

(Bewegungsfluss) und an schnellen Reaktionszeiten. 

Wer den Ball beherrscht, prellt ihn auch in  

ungewöhnlichen Körperhaltungen gekonnt und sicher

Code auf volleyball.de: vm101703
„Biathlonstaffel” (März 2013) hieß eine tolle Trainingsidee von Rudi  
Lütgeharm, in der es vor allem um das Werfen und das Laufen ging.
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Orientierung im Raum 

Sich zu orientieren heißt: Mit Hilfe optischer, akusti-

scher, kinästhetischer und taktiler Signale die Lage 

und die Bewegung des eigenen Körpers insgesamt, 

aber auch einzelner Körperteile (Hände, Arme, Bein-

stellung) zum Übungsgerät oder auch zu anderen 

Übenden wahrzunehmen und sich möglichst ange-

messen und zweckmäßig zu bewegen.
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Kinder und Jugend

Prellen des Balles am Ort

Springball
1

Einen auf dem Boden liegenden Ball durch leichtes  

Schlagen mit einer Hand zum Prellen und Springen bringen.

Hock- und Kniestand
3

Prellen des Balles in der Hocke und im Kniestand. 

Variante: Die beiden Situationen direkt nacheinander  

ausführen, ohne den Ball zwischendurch festzuhalten.

Rechts, links, beide Hände
2

Wechselseitiges Prellen des Balles erst  

mit einer, dann abwechselnd mit beiden Händen.

Im Sitzen und im Liegen
4

Auch im Sitzen und im Liegen kann der Ball  

geprellt werden. Wer schafft es, zwischen den beiden  

Positionen zu wechseln, ohne den Ball zu verlieren?

Um den Körper herum
5

Prellen des Balles um den eigenen Körper 

in beide Richtungen, natürlich auch mit beiden Händen.

Hoch das Bein
7

Während des Prellens des Balles schwingen das  

rechte und das linke Bein im Wechsel über den Ball.

Durch die Beine
6

Prellen des Balles in einer Achterbewegung  

durch die gegrätschten Beine hindurch.

Im Grätschsitz
8

Im Grätschsitz den Ball prellen. Und zwar  

zwischen den Beinen und über die Beine hinweg. �
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Prellen des Balles am Ort Kombination mit einem weiteren Trainingsgerät

In der Stützposition
9

In Stützposition mit gestreckten Beinen einen Ball prellen. 

Der Kopf ist gerade Richtung Boden gerichtet, so dass der 

Ball seitlich teils nicht mehr gesehen werden kann.

Blindes Verständnis
11

Prellen des Balles im Stand, der Blick geht nach vorn.  

Dadurch verschwindet der Ball aus dem Blickfeld und wird 

nur noch gefühlt, aber nicht mehr gesehen.

Sitzend in Rückenlage
10

In Rückenlage einen Ball prellen. Hinweis für Könner:  

„Versucht mal, den Ball über den Körper hinwegzuprellen 

und die Übung auf der anderen Seite fortzusetzen.”

Zwei Bälle gleichzeitig
12

Zwei Bälle gleichzeitig prellen. Zuerst liegen beide Bälle auf 

den Handflächen (Handrücken zeigen zum Boden). Beide 

Hände werden gleichzeitig umgedreht, das Prellen startet.

Präzisionswürfe
1

Den Ball so gegen die Wand werfen, dass er  

in einem etwa zwei Meter entfernt von der Wand  

liegenden Gymnastikreifen landet.

Immer im Kreis
3

Den Ball im Gymnastikreifen prellen (siehe Foto), außerhalb 

des Reifens im Kreis gehen und dann zurück in den Reifen. 

Mit Gefühl
2

Wer schafft es, den Ball so dosiert zu rollen,  

dass er genau in einem etwa fünf Meter entfernten  

Gymnastikreifen liegen bleibt?

Jetzt wird es eng
4

Den Ball im Gymnastikreifen prellen und  

dabei gleichzeitig im Innenrund des Reifens gehen.  

�



VM 10 | 2017    •    33  

Kinder und JugendVolleyballtraining

32    •    VM 10 | 2017

Zauberstab
5

Stabkreiseln
7

Mit dem Stab prellen
6

Die zwei Enden des Stabes
8

Mit dem Ball auf der Bank
9

Balancieren
11

Auf und nieder, immer wieder
10

Präzisionsdribbeln von der Bank
12

Kombination mit einem weiteren Trainingsgerät

Mit einem Gymnastikstab auf den am Boden liegenden  

Ball schlagen und ihn zum Springen bringen. Anschließend 

versuchen, ihn mit dem Stab weiter zu prellen.

Den Ball erneut mit dem Stab prellen und ihn  

anschließend mit dem Stab schnell umkreisen.  

Das funktioniert in beide Richtungen.

Den Gymnastikstab mit beiden Händen fassen, so dass  

in der Mitte Platz bleibt. Den Ball auf den Boden werfen  

und anschließend mit dem Stab auf den Boden prellen.

Den Stab mit beiden Händen eng in der Mitte  

fassen und nun den Ball im Wechsel mit dem rechten  

und danach mit dem linken Ende prellen.

Prellen des Balles in Kombination mit  

Seitstellschritten an einer Langbank.

Auch beim Balancieren über die Langbank  

kann der Ball neben der Bank geprellt werden. 

Variante: Prellen auf der Langbank

Auf- und Absteigen am kleinen Kasten,  

während der Ball ständig geprellt wird.

Drei Gymnastikreifen liegen in gleichen Abständen  

neben der Langbank. Jetzt wird der Ball beim Balancieren  

in die ausgelegten Reifen geprellt. �


