
Volleyballtraining

Was hat Bingo mit Volleyball zu tun? Viel, sagt Andreas Meusel, denn durch

dieses Spiel kann eine Mannschaft gut im taktischen Bereich geschult werden.

Ein Matchplan kann sozusagen spielerisch vermittelt werden

Volleyball Bingo

2016 stellte Karch Kiraly in seinem Blog das Spiel „Volleyball

Bingo” vor. Mit diesem Spiel zielte der Trainer des Frauen-

Nationalteams aus den USA unter anderem darauf ab, dass

sich die Spielerinnen im Trainingsspiel Sechs gegen Sechs

auf die Schwerpunkte konzentrieren, die zuvor im Training

erarbeitet wurden. Darüber hinaus soll die Fokussierung der

Spielerinnen weg vom Spielstand, hin zum Matchplan gehen.

Mit Hilfe der richtigen Bingo-Ziele können noch weitere

Kompetenzen entwickelt werden: Der Spieler muss sich mit

den Stärken und Schwächen des Gegners auseinander-

setzen, wenn er beispielsweise mit dem Aufschlag an der

schwächsten Stelle des Annahmeriegels Druck erzeugen

oder einen Punkt machen will. Vor seinem Angriff muss er

die Abwehrtaktik des Gegners kennen, um zu wissen, wo er

trotz eines gut stehenden Doppelblocks im Angriff beispiels-

weise mit einem Shot oder Lob punkten kann. 
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Grundlagen

Das Bingo-Spiel wird auf folgende Weise organisiert: Die

Bingo-Ziele werden auf Karten oder auf eine Liste geschrie-

ben (etwa mit dem Aufschlag einen Punkt machen; einen

Punkt mit dem Schnellangriff machen; nach einem Lob nach

dem Zuspiel direkt den Punkt machen). Jedes Team erhält

oder wählt aus den angebotenen Karten (Aufgaben) mehrere

aus. Dann startet das Spiel, beispielsweise bis 20 Punkte.

Bingo-Punkte zählen doppelt. Wichtig ist, dass im Spiel

Punkte mit der gesamten Bandbreite der im Volleyball zur

Verfügung stehenden Möglichkeiten erzielt werden – also

nicht nur mit den Bingo-Vorgaben. 

Sieger muss jedoch nicht unbedingt die Mannschaft sein, die

zuerst 20 Punkte erreicht, sondern das Team, das zuerst 

seine Bingo-Aufgaben erfolgreich umsetzen konnte. Dabei

müssen beide Teams nicht unbedingt voneinander wissen,

welche Ziele das andere Team hat. Weitere Ideen zur 

Bewertung finden Sie im Kasten „Möglichkeiten und 

Varianten des Bingo-Spiels” auf Seite 38. 

Je nach seinen Intentionen, kann der Coach über die Spiel-

regeln das eigentliche Punkten (ohne Bingo-Vorgaben) oder

das Umsetzen der Bingo-Ziele in den Vordergrund stellen.

Diese Form der Taktik-Schulung ist definitiv ein guter Weg,

um zu lernen, sich in Punktspielen an einen Matchplan zu

halten. Karch Kiraly und sein Trainerteam gingen später 

sogar so weit, dass sie im Verlauf der WM 2014 Bingo-Ziele

ausgaben. �

Eine Legende mit innovativen Ideen: Karch Kiraly, 

dreimaliger Olympiasieger und Trainer der US-Frauen

Erweitern des Repertoires im Angriff 

Abwehrformationen analysieren, die häufig in der Liga

Verwendung finden: Wo kann ich mit einem gezielten 

Angriffsschlag (Shot, Drive) oder Lob punkten?

1. Verschiedene Varianten ausprobieren, die im 

Punktspielbetrieb hohe Erfolgsaussichten haben:

(Schlag über die Schulter, Block oben anschlagen,

Lobs, Roller in verschiedene Spielfeldbereiche, etc.).

2. Eine passende erfolgversprechende Variante 

im Training erarbeiten und über Bingo-Spiele Schritt

für Schritt in das eigene Repertoire integrieren.

3. Technikvariante im Trainingsspiel einsetzen.

4. Erprobte Technikvarianten werden in den 

Matchplan des Punktspiels integriert.

Chancen des Bingo-Spiels

Auseinandersetzung mit taktischen Varianten 

(zum Beispiel Block-Abwehrsysteme) und Erkennen 

von Gelegenheiten, Punkte zu machen.

• Erweitern des technisch/taktischen Repertoires.

• Umsetzen eines Matchplans

• Im Spiel: Fokussierung auf einen 

Matchplan (anstatt auf den Spielstand).

Strategisch wertvoll: Mit Hilfe von Bingo-Zielen 

lernt Ihr Team, einen Matchplan umzusetzen 
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Um den Bingo-Gedanken Schritt für Schritt im Training zu

entwickeln, sollten zum Einstieg die geforderten Aufgaben

von den Spielern technisch sicher beherrscht werden. Tech-

nische und taktische Fertigkeiten, die im Training entwickelt

werden, können dann Schritt für Schritt auch als Aufgaben

für das Bingo-Spiel in das Spiel integriert und bei der erfolg-

reichen Umsetzung mit Extrapunkten belohnt werden.

Mit dem Bingo-Spiel kann sowohl bei Einsteigern als auch

bei einem Ligateam gearbeitet werden. Dabei spielt das Alter

keine Rolle. Voraussetzung ist lediglich der zielgerichtete

Einsatz der Volleyballtechniken. Bingo-Ziele können einen

technischen oder taktischen Schwerpunkt haben (siehe 

Tabellen). Je nach Trainingsinhalten oder Ausbildungsstand

des Spielers wird das bewusste Einsetzen einer Technik (zum

Beispiel Aufschlag von Oben in das gegnerische Spielfeld

oder der Angriff mit langem Arm über den Block in die diago-

nale Spielfeldecke) oder das erfolgreiche punkten mit einer

individuellen technisch-taktischen Lösung (zum Beispiel

Punkt mit Cut gegen den Doppelblock) belohnt. 

Genauso gut können auch individuelle Ziele auf der Liste 

stehen (Spieler X: Punkt mit einem Shot in die lange diagonale

Ecke). Gerade bei heterogenen Gruppen werden die Spieler

auf diese Weise gefordert und gefördert, ihre persönliche

Performance Schritt für Schritt zu erweitern. Auch können

sich die Spieler an der Auswahl ihrer eigenen Ziele beteiligen.

Je intensiver sich alle Mitglieder des Teams mit zielgerich-

tetem, erfolgsorientiertem Verhalten auseinandersetzen,

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im Spiel

dann auch tatsächlich am Matchplan orientieren bzw. daran,

wie sie punkten können. In der Saison orientieren sich die im

Training erarbeiteten Lösungen bzw. Bingo-Ziele am Match-

plan des nächsten Punktspiels.

Da erfahrungsgemäß nicht immer zwölf Spieler im Training

sind, kann der Trainer auch für Spielformen mit weniger

Spielern (Kleinfeldspiele oder Überzahlspiele) entsprechende

Bingo-Aufgaben stellen.

Eine gute Möglichkeit zur weiteren Festigung der Bingo-Idee

bzw. der Einhaltung eines Matchplans bieten Trainings-

spiele. Je nach Ziel des Spiels kann der Fokus mehr auf 

das Gewinnen des Spiels oder eines Satzes oder auf der 

Umsetzung taktischer Vorgaben liegen. �

Beispiele für die Umsetzung von Techniken durch Aufgaben für Volleyball-Bingo

Aufschlag Annahme Zuspiel Angriff Block Feldverteidigung

Bingo-Ziele mit technischem Schwerpunkt

Aufschlag von oben
ging über das Netz

Annahmespieler ist
bei der Annahme mit
dem Spielbrett hinter
dem Ball geblieben

Rechtzeitig die Zu-
spielposition unter
dem Ball erreicht

Schlagschulter mit
dem Stemmschritt
geöffnet

Die Blockhände gut
auf die andere Netz-
seite geschoben

Der Abwehrspieler
hat das Spielbrett
unter den schnellen
Ball bekommen

Sprungaufschlag
ging über das Netz

Der Annahmespieler
war nach einer 
Annahme bereit 
zum schnellen 
Angriff über außen 

Zuspiel aus neutraler
Zuspielposition

Der Schnellangreifer
war rechtzeitig 
vor dem Zuspiel zum 
Angriff bereit

Der Mittelblocker
konnte den Block auf
die Außenposition
schließen

Ball wurde hoch in
die Spielfeldmitte an
das Netz verteidigen

Möglichkeiten und Varianten                             
des Bingo-Spiels

Entscheidend für die Effektivität der Bingo-Spiele ist,

dass die Anforderungen optimal passen.

• Für unterschiedlich zusammengesetzte 

Teams unterschiedliche Bingo-Ziele wählen.

• Individuelle Bingo-Ziele bestimmen.

• Bingo-Ziele wenn nötig bildlich darstellen.

• Im Einsteigerbereich (oder bei der Erweiterung des

technischen Repertoires) können die Ziele zunächst

einen technischen Schwerpunkt haben. Sonst eher

technisch-taktische Ziele setzen.

• Zählweise: Je nach Ziel des Trainers können erfolg-

reiche Bingo-Aktionen einfach gewertet werden

oder mehrere Spielpunkte wert sein.

• Nachdem ein Team alle Bingo-Punkte erfolgreich

umgesetzt hat, kann es bereits als Sieger des Spiels

fest-stehen.

• Je nach Intention des Trainers können die 

Bingo-Punkte des Gegners bekannt sein oder nicht.

• Die Bingo-Ziele können sich am Matchplan 

des nächsten Punktspiels orientieren.

Die Bingo-Ziele im Training

Matchplan des nächsten Spiels.

orientieren sich am
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Beispiele für individualtaktische Ziele durch Aufgaben für Volleyball-Bingo

Aufschlag Annahme Zuspiel Angriff Block Feldverteidigung

Bingo-Ziele mit taktischem Schwerpunkt

Aufschlag in die
linke oder rechte
Spielfeldhälfte

Perfekte Annahme, so
dass der Schnellangreifer
einsetzbar ist

Der Außenangreifer
hat einen schlechten
Doppelblock vor sich

Punkt mit 
Linienangriff

Direkter Punkt 
mit dem Block

Ein Ball wurde hoch
in die Mitte verteidigt

Aufschlag 
kurz oder lang

Perfekte Annahme,
wobei die Absprache für
den Raum zwischen zwei
Annahmespielern richtig
umgesetzt wurde

Der Angreifer hat 
alle Möglichkeiten
zum Angriff

Punkt mit 
einem Roller

Außenblockspieler
wurde beim Linien-
angriff nicht außen
angeschlagen

Ein harter Angriff
wurde verteidigt

Außenangreifer mit
dem Service hinten
halten und vom 
Angriff abhalten

Perfekte Annahme wo-
nach der Zuspieler sich
nicht bewegen musste

Das Timing für das
Tempo für den 
zweiten Angreifer 
ist optimal

Punkt mit einem
Lob (Linie in die
Spielfeldmitte, …)

Der geblockte Ball
flog in Richtung
Spielfeldmitte

Richtige  Abwehr-
position gegen den
Schnellangriff

Aufschlag zwischen
zwei Annahme-
spieler bewirkt eine
schlechte Annahme

Perfekte Annahme,
wobei der Zuspieler im
Sprung zuspielen konnte

Der Angreifer kann
Linie Angreifen

Punkt mit einem
Angriff aus dem
Hinterfeld

Das Zuspiel nach
außen richtig „gele-
sen“

Auf Position VI den
Angriff zwischen den
Blockspielern vertei-
digt

Direkter Punkt mit
dem Aufschlag

Gute Annahme, wobei
der Ball zur Position 
II oder III fliegt

Schnellangreifer hat
einen freien Korridor,
um am Mittelblocker
vorbeizuschlagen

Punkt durch 
Anschlagen eines
Blockspielers

Das Zuspiel 
über Kopf richtig 
gelesen

Schnellangriff 
verteidigt

Mit kurzem 
Aufschlag eine
schlechte Annahme
erreichen

Perfekte Annahme auf
der schwachen Annah-
meseite eines Spielers

Schnellangreifer
kann über den 
Mittelblock in eine
hintere Ecke schlagen

Punkt gegen
einen Doppel-
block

Der Außenblock ist
bei einer Blockaktion
nicht nach außen 
geflogen

Lob gelesen

Nachwuchs-Bingo

Sobald Kinder bzw. Jugendliche ihre Techniken zielgerichtet

verwenden können, ist der Einsatz von Bingo-Spielen auch im

Nachwuchsbereich sinnvoll. Je früher sich die Kinder mit den

technisch-taktischen Möglichkeiten im Spiel auseinander-

setzen, desto erfolgreicher können sie diese einsetzen und

desto engagierter erarbeiten sie sich die entsprechenden 

Fertigkeiten im Training.

Die aufgeführten Bingo-Ziele sind lediglich Beispiele. Trainer

müssen für eine entsprechende Anpassung auf den Entwick-

lungsstand ihrer Spieler achten.

Beispiele für den Einsteigerbereich:
• Zwei Aufschläge hintereinander über das Netz.
• Annahme hoch in die vordere Spielfeldmitte.
• Zuspiel mit Ausrichtung zum Angreifer.
• Drei Ballkontakte im eigenen Feld.
• Ball beim Gegner lang oder kurz in die Mitte gespielt.

Beispiele für Fortgeschrittene:
• Aufschlag: kurz in die Mitte des Spielfeldes.
• Aufschlag: lang in die Mitte des Spielfeldes.
• Aufschlag: Punkt mit dem Aufschlag.
• Punkt: mit Lob.
• Punkt: mit Ball lang in die Mitte.
• Punkt: mit Ball kurz in die Mitte.
• Punkt: gegen Block lang Linie gespielt oder angegriffen.
• Punkt: gegen Block kurzen Lob gespielt.

Bingo beim Kleinfeldspiel Zwei gegen Zwei
1
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Nachwuchs-Bingo Fortsetzung

In der nächsten Ausgabe lesen Sie in der Rubrik Volleyballtraining:
Julia Osterloh setzt ihre Serie zur Sprungkraftentwicklung mit Praxisideen zum Abspringen und Landen fort. 

Zusätzlich ergänzen wir den Praxisbeitrag von Rudi Lütgeharm noch um einige Übungen.

Beispiele für den Einsteigerbereich:
• Zwei Aufschläge hintereinander über das Netz.
• Perfekte Annahme zum Zuspieler.
• Zuspiel mit Ausrichtung zum Angreifer.
• Drei Ballkontakte im eigenen Feld.

Beispiele für Fortgeschrittene:
• Direkter Punkt mit dem Aufschlag.
• Perfekte Annahme zum Zuspieler.
• Perfekte Annahme im Oberen Zuspiel.
• Zuspieler macht Punkt mit dem zweiten Ball.
• Schnelles Zuspiel über außen.
• Punkt im Angriff nach eigener Annahme.
• Punkt mit einem Lob.
• Punkt mit einem Roller.
• Punkt mit einem Angriff lang in die Mitte.
• Punkt mit einem Block.
• Abwehr von einem Ball lang in der Mitte erlaufen.
• Abwehr eines Rollers.

Bingo beim Kleinfeldspiel Drei gegen Drei
2

Beispiele für den Einsteigerbereich:
• Zwei wirkungsvolle Aufschläge 

hintereinander über das Netz.
• Perfekte Annahme zum Zuspieler.
• Drei Ballkontakte im eigenen Feld.
• Punkt durch den gleichen Spieler, der schon 

den ersten Ball angenommen hat.

Beispiele für Fortgeschrittene:
• Direkter Punkt mit dem Aufschlag.
• Aufschlag genau zwischen zwei Annahmespieler.
• Perfekte Annahme zum Zuspieler.
• Zuspieler mit einem direkten Punkt durch den zweiten Ball.
• Schnelles Zuspiel über außen.
• Punkt mit einem Angriff nach eigener Annahme.
• Punkt mit einem Lob.
• Punkt mit einem Roller.
• Punkt mit einem Block.
• Abwehr von einem Lob.
• Abwehr von einem vom Block abgelenkten 

Ball erlaufen und hoch in die Spielfeldmitte spielen. �

Bingo beim Kleinfeldspiel Vier gegen Vier
3


