
Volleyballtraining Kinder und Jugend

WO BIN ICH?

Die Anforderungen an die Aufgabe, nicht nur den Ball, son-

dern auch seine Mitspieler und die Gegner im Auge zu behal-

ten, fordern Kinder und Jugendliche weitaus mehr, als wenn 

sie sich lediglich auf das Spielgerät konzentrieren müssen. 

Dabei geht es nicht allein darum, den Ball zielgerichtet zu 

spielen. Parallel dazu müssen die Sportler auch noch die  

Bewegungsabläufe aller anderen Personen wahrnehmen, das 

Spielgeschehen antizipieren und schnell darauf reagieren. Sie 

müssen sich orientieren und zweckmäßig handeln.  

Dabei lehrt uns die Forschung, dass Prozesse der Wahrneh-

mung nicht nacheinander ablaufen, sondern sich gegenseitig 

beeinflussen und damit simultan stattfinden.  

Zur Verbesserung der Orientierungsfähigkeit werden zwei  

unterschiedliche Schwerpunkte vorgestellt: Einerseits Part-

nerübungen mit Ball und andererseits Fang- und Ballspiele 

mit besonderen Zusatzaufgaben. 

 

Praxisseiten: 
Partnerübungen mit Ball (Seiten 29 bis 31) 

Die vorgestellten Partnerübungen beinhalten immer neue  

koordinative Herausforderungen, weil sich die Kinder indivi-

duell am Partner orientieren und auf ihn einstellen müssen. 

Mit Partnerübungen wird auch die Kooperation untereinander 

und innerhalb einer Trainingsgruppe gefördert. 

 

Kleine Spiele (Seiten 31 bis 33) 

Spaß, Spannung und Erfolgserlebnisse werden durch kleine 

Spiele ermöglicht. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die 

Spielidee schnell zu vermitteln und leicht umzusetzen ist.  

Dadurch können alle Spieler sofort mitspielen.

Code auf volleyball.de: vm121702
Im November 2013 stellte Rudi Lütgeharm Übungen vor, mit denen 
Kinder mit Fang- und Wurfübungen auf Volleyball vorbereitet werden.
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Prellen des Balles am Ort

Synchron
1

Flugshow
3

Zwei Spieler stehen sich mit je einem Ball und einem Abstand 

von fünf bis acht Metern gegenüber. Auf ein Signal werfen 

sie sich die Bälle gegenseitig zu und fangen den jeweils  

anderen Ball (vorher hohe und flache Flugbahn vereinbaren).

Gegen die Wand
2

Abwerfen
4

Aufstellung gegenüber aber näher zusammen.  

Die Bälle werden so geworfen, dass sie sich in der Luft  

treffen und jeder Ball zum Werfer zurückfliegt, der  

versucht, ihn zu fangen.

Zwei Spieler gehen hintereinander und prellen ihren Ball 

synchron. Der vordere Spieler gibt vor, was gemacht wird. 

Dabei den Partner immer beobachten und alles mitmachen. 

Alle Laufarten sind erlaubt. Anschließend Rollenwechsel.

Zwei Spieler stehen mit zwei bis drei Meter Abstand  

nebeneinander. Einer wirft den Ball schräg und hoch  

genug so gegen die Wand, dass der andere ihn fangen 

kann. Danach umgekehrt.
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Koordinativ anspruchsvoll:  

Kastenteile können dafür verwendet werden,  

den Ball zu balancieren und prellen zu lassen

Nachdem es im ersten Teil dieser Beitragsreihe um die Themen 

beschreibt Rudi Lütgeharm nun Spielformen vor, die sich mit der 

Orientierung an Mitspielern und Gegnern beschäftigen

Ballgewöhnung und Ballbeherrschung ging,  
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Kinder und Jugend

Prellen des Balles am Ort Kleine Spiele 

„Guten Tag!”
7

Über den Kasten
10

Zwei Spieler stehen sich gegenüber und prellen sich  

einen Ball zu, wobei der Ball immer auf der Lederfläche  

eines kleinen Kastens aufprellen muss. Nach und nach  

vergrößern die Kinder den Abstand zum Kasten. 

Kurze Kette
1

Zwei fangen einen
2

Die Spieler bilden Dreiergruppen. Zwei Spieler fassen  

sich an den Händen und versuchen, den davonlaufenden 

Dritten (aber nur diesen) zu fangen. Die anderen  

Dreiergruppen laufen gleichzeitig durch die Sporthalle.

Zwei Spieler prellen ihren Ball und gehen mit  

freien Raumwegen durch die Halle. Begegnen sich  

zwei Spieler, begrüßen sie sich mit der freien Hand,  

dabei muss der Ball immer weiter geprellt werden.

Zwei Schüler fassen sich an den Händen und bilden das erste 

Fänger-Paar. Sie versuchen, einen dritten Spieler abzuschlagen 

der sich anreiht. Sobald ein vierter Spieler abgeschlagen  

wurde, trennt sich die Viererkette in zwei Zweierketten.

Rücken an Rücken I
5

Wegschlagen
8

Zwei Spieler prellen jeweils ihren Ball. Dabei versucht  

jeder, den Ball des Partners wegzuschlagen, ohne dabei  

den eigenen Ball zu verlieren. Es entwickelt sich also ein 

richtiges Duell. 

Rücken an Rücken II
6

Durch die Beine
9

Zwei Spieler stehen direkt hintereinander, der hintere  

rollt den Ball durch die gegrätschten Beine des vorderen. 

Dieser blickt nur nach vorn, muss möglichst schnell  

reagieren, den wegrollenden Ball einholen und aufnehmen. 

Zwei Spieler stehen Rücken an Rücken und klemmen  

einen Ball zwischen sich. Einer geht in die leichte Kniebeuge 

und wieder zurück in die Ausgangsstellung, ohne den  

Ball zu verlieren. Anschließend der andere Spieler.

Zwei Spieler stehen direkt hintereinander und  

klemmen einen Ball zwischen sich. Nun gehen sie langsam  

in eine Richtung, ohne den Ball zu verlieren. Die Übung 

funktioniert auch mit seitwärts und Richtungswechseln.
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Kleine Spiele 

Seitenwechsel mit Fangen
3

Tigerball
7

Zehn bis 15 Spieler bilden einen Kreis, in dem sich der  

Tiger befindet. Er versucht, den Ball, der kreuz und quer 

durch den Kreis greworfen wird, zu berühren oder sogar  

zu fangen. Gelingt ihm das, löst er den Spieler ab, der den 

Ball zuletzt gespielt hat.

Sechs bis zehn Spieler bilden einen Kreis. In der Kreismitte 

befinden sich zwei bis drei Spieler, die getroffen werden 

sollen. Durch schnelles Zuspielen des Balles werden sie  

so lange hin und her gejagt, bis sie gut getroffen werden 

können. Bei einem Treffer erfolgt ein Rollentausch.

Zwei Teams spielen gegeneinander. Die eine stellt sich  

paarweise in einer Gasse (Abstand circa neun Meter) auf. 

Jedes Paar erhält einen Ball. Die Spieler der Läufermann-

schaft versuchen, durch durch die Gasse zu laufen, ohne 

getroffen zu werden. Gelingt das, gibt es einen Punkt.  

Fängt der Läufer den Ball, zählt das nicht als Treffer. 

Das Spiel ähnelt Völkerball, nur dass in jeder Hälfte ein 

Weichboden steht, der von den Spielern gehalten wird.  

Dadurch ergibt sich eine Deckungsmöglichkeit, der  

Weichboden wird je nach Spielsituation verschoben. Fällt  

er um, geht das Spiel normal weiter. Durch geschicktes  

Zuspielen wird der Gegner aus der Deckung geholt. 

Wer fängt am schnellsten?
4

Hetzball
8

Kreuzfangen
5

Abwurf durch die Gasse
9

Haltet das Feld frei
6

Mattenball
10

Alle Spieler stehen nebeneinander an der Grundlinie des 

Spielfeldes. In der Mitte sind zwei bis vier Fänger. Auf ein 

Zeichen des Fängers versuchen die Läufer, auf die Seite  

gegenüber zu gelangen, ohne abgeschlagen zu werden. 

Wer es schafft, erhält einen Punkt. Die Fänger dürfen  

ihren Fangstreifen (zwei bis vier Meter) nicht verlassen. 

Es werden zwei Teams gebildet, eins verteilt sich im Spiel-

feld, das andere stellt sich an der Grundlinie auf. Auf ein 

Signal läuft der erste Spieler los und versucht, einen Spieler 

aus Team B abzuschlagen (der im Spiel bleibt). Der Fänger 

schickt durch Handschlag den nächsten Spieler los. Wie  

lange brauchen die Fänger, um alle Gegner zu erwischen? 

Ein Fänger aus versucht, einen im Feld laufenden Spieler 

abzuschlagen. Kreuzt ein anderer Spieler die gedachte  

Linie zwischen ihm und dem Verfolgten, darf er den Läufer 

nicht mehr verfolgen, sondern muss versuchen, den Läufer 

abzuschlagen, der zwischen ihm und dem Verfolgten  

hindurchgelaufen ist. Nach dem Abschlag Rollentausch.

Das Spielfeld wird durch eine Schnur oder durch Langbänke 

geteilt. Es werden zwei Gruppen gebildet, die sich in ihrem 

Feld verteilen. Jeder Spieler hat einen Ball, nach dem Start-

signal wird versucht, möglichst viele Bälle in das andere 

Feld zu werfen. Nach drei Minuten ist Schluss, gewonnen 

hat die Mannschaft, die weniger Bälle im Feld hat.


