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Schnellangreifer Marcus
Böhme lauert auf das
Zuspiel von Lukas Kampa

Schnellangriff in der Transition
In der Annahmesituation ist der Schnellangriff oft schon schwierig.

Auch aus einer erfolgreichen Angriffssicherung ergibt sich
eine Transition-Situation, auf die sämtliche zuvor genannten
Aspekte zutreffen. Eine Besonderheit nimmt hingegen die
Dankeball-Situation ein, bei der in der Regel von der
taktisch vorgegebenen Formation im Block und der Feldabwehr abgewichen wird. Die Dankeball-Situation ist jedoch
bei den meisten Mannschaften ebenso standardisiert wie
das Spiel aus der Annahme.
Aus Sicht des Mittelblockers, dessen defensive Rolle mit
dem Zeitpunkt der Landung vom Block nahtlos in die Offensive des Schnellangreifers übergeht, lässt sich die Transition-Situation in vier Phasen unterteilen (siehe Abbildung 1
unten auf dieser Seite):
1. Block oder Blockversuch: Je nach Spielvermögen und
Angriffsort befindet sich der Mittelblocker zu Beginn der
Transition-Situation noch in der Luft, in der Landung oder
– besonders im Fall eines auf die Außenpositionen angeflogenen Mittelblockers – noch im Abbremsen der Horizontalbewegung. Immerhin kann die situativ unterschiedliche Ausgangsposition, von der aus sich der Schnellangreifer zum
Gegenangriff in Bewegung setzt, auf den netznahen Bereich
eingegrenzt werden.
2. Situationsanalyse: Der Schnellangreifer muss zunächst
unter hohem Zeitdruck die von ihm erkannte Spielsituation
hinsichtlich der aktuellen Position auf dem Spielfeld, der
Qualität der Feldverteidigung und der sich daraus ergebenden Handlungsalternativen möglichst genau einschätzen. Es
folgt die gedankliche Lösung der sich nun anschließenden
Umschaltbewegung, noch bevor die physische Umsetzung
eingeleitet wird.

3. Anlauf zum Gegenangriff: Die Auswahl der folgenden
Angriffsvariante erfolgt in Abhängigkeit von der Ausgangsposition, der eigenen Taktik sowie der Qualität des ersten
Kontakts. Taktische Vorgaben könnten beispielsweise sein,
in der Transition stets eine Schuss-Variante anzulaufen, da
diese auch aus einer nicht optimalen Abwehr noch gut spielbar ist.
Alternativ kann auch festgelegt werden, dass sich der
Schnellangreifer immer in der Nähe des vorherigen Blockorts
zum ersten Tempo anbietet, um damit den Anlaufweg zu
verkürzen. Viele weitere Varianten sind möglich. Die geforderte erhöhte Variabilität wird so besonders deutlich.
4. Absprung und Angriffsschlag: Der Spieler sollte stets
maximal abspringen, um die Glaubwürdigkeit des Schnellangreifers zu wahren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen,
dass der gegnerische Block mit ihm mitspringt.
Eine gelungene Umschaltbewegung des Schnellangreifers
kann nicht nur an der Angriffsquote ausgemacht werden, da
ein gebundener oder getäuschter gegnerischer Mittelblocker
ebenfalls eine erfolgreiche Umschaltbewegung darstellt.
Die endgültige Wahl des Angriffsschlags ist wiederum von
diversen Faktoren abhängig, wie etwa vom Anlaufweg, den
eigenen Fähigkeiten, den Gewohnheiten des Schnellangreifers sowie vom gegnerischen Block.
䉴

Abbildung 1: Die in vier Phasen unterteilte
Handlungsabfolge des Schnellangreifers und die
Charakteristika in der Transition-Situation

Besonders knifflig wird es aber in der Transition, wenn sich der Schnellangreifer
vom Block lösen und sofort wieder anbieten muss. Jimmy Czimek und

Block und
Blockversuch

> Blockversuch auf einer beliebigen Position am Netz
> Flugphase, Landung und gegebenenfalls abbremsen

Stefan Urbanek beschreiben die besonderen Aufgaben in dieser Situation
Die Geschwindigkeit hat im Volleyball in den vergangenen
Jahren immer mehr zugenommen. Gute Schnellangreifer
zeichnen sich unter anderem dadurch aus, im K2 rechtzeitig
wieder angriffsbereit in der Luft zu sein. Dabei stellt die
Umschalt- oder Transition-Situation die Schnellangreifer aufgrund der geringen Anlaufzeit vor besondere Herausforderungen. Einige Schrittfolgen und Verhaltensweisen
haben sich dabei als besonders effektiv herausgestellt.

Transition aus Sicht des Schnellangreifers
Für die am Gegenangriff beteiligten Spieler ergeben sich im
K2 die folgenden drei Besonderheiten:
> Situativ unterschiedliche Ausgangsposition der Spieler
im Vergleich zum Angriff aus der Annahme, wo in eher
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ruhiger Ausgangsposition auf den gegnerischen Aufschlag
gewartet wird. In der Transition starten die Angreifer ihre
Umschaltbewegung aus einer Startposition heraus, die
sich in Abhängigkeit vom gegnerischen Angriffsort, der
eigenen Block-Feldabwehrtaktik und des eigenen Spielvermögens ergibt.
> Erhöhter Zeitdruck, da sich der Ball zu dem Zeitpunkt, in
der die Transition-Situation startet, auf der eigenen Feldhälfte befindet. Zudem können die Angriffsspieler noch
weit von ihrem späteren Angriffsort entfernt sein.
> Erhöhte Variabilität, da die Herausforderung in der Transition-Situation im Vergleich zum K1 – mit einstudierten
Angriffsvarianten und oft besserem ersten Ballkontakt –
deutlich schwieriger ist.

Situationsanalyse

Anlauf zum
Gegenangriff

Absprung zum
Angriffsschlag

> Analyse des eigenen Blocks
> Analyse des Ballflugs und Antizipation des Abwehrortes
> Analyse der Qualität des ersten Kontakts

situativ
unterschiedliche
Ausgangsposition

erhöhter
Zeitdruck

> Wahl der Angriffsvariante
> Wahl des Anlaufwegs
> Wahl der Anlaufgeschwindigkeit
erhöhte
Variabilität
> Möglichst maximaler Absprung
> Wahl des Angriffsschlags und der Angriffsrichtung
> Evaluation des Punkterfolgs
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So spielt die 1. Liga Männer den Schnellangriff im K2
Eine kurze Analyse diverser Spieler aus den ersten Ligen
der Frauen und Männer zeigt, wie in der deutschen Spitze
gespielt wird. Dazu wurden zahlreiche Spiele der BundesligaMittelblocker analysiert und ausgewertet. Um bestimmte
Situationen beurteilen zu können, kann man die Umschaltbewegung eines Schnellangreifers in Abhängigkeit vom
vorherigen Blockort betrachten. Das bedeutet, dass man für
jeden typischen Landeort eines Mittelblockers die erfolgreichsten und ökonomischsten Schrittfolgen ermittelt. Denn
der Zeitgewinn ist bei dieser anspruchsvollen Aufgabe von
zentraler Bedeutung.
Den größten Stellenwert hat dabei der erste Schritt hin zu
einer Startposition für den direkt folgenden Anlauf. Denn je
schneller der Angreifer nach der Landung vom Blocksprung

Landung/
Ausgangsposition

1
9

2

Lösebewegung

8

Startposition
Anlaufrythmus

3

7

4

bereit für den nächsten Anlauf ist, desto variabler kann er
auf die Situation reagieren und umso größer ist dann seine
Chance, sich effektiv in den Gegenangriff einzubinden.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Schnellangreifer
sich oft nahe dem vorherigen Blockort zum Gegenangriff
anbieten. Nach vorherigem Blockversuch auf der Position IV
folgt häufig eine Schuss-Variante. Ein Aufsteiger vor oder
hinter dem Kopf des Zuspielers wird oft nach einem vorherigem Blockversuch auf der Position II angelaufen.

Situation 1: Transition nach
fliegendem Block auf der Position IV
Bildreihe 1 zeigt eine gelungene Umschaltbewegung nach
vorherigem Blockversuch auf Position IV. Die Schrittfolge
wird schematisch in Abbildung 2 dargestellt. Man erkennt
gut das Heranfliegen des Mittelblockers (Nr. 9, blau), woraus
eine einbeinige Landung (blau markierter linker Fußabdruck
in Abb. 2) folgt und der darauffolgende Landungsschritt mit
dem rechten Fuß bereits aufgedreht nach hinten gestellt ist.
Gute Schnellangreifer setzen nun ihre verbleibende Bewegungsgeschwindigkeit direkt in die Lösebewegung (gelbe
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Situation 3: Transition nach
einer Blockaktion auf der Position II
Analog zur Umschaltbewegung nach vorherigem Block auf
der Position IV lässt sich auch die Umschaltbewegung nach
vorheriger Blockaktion auf der Position II gestalten. Dabei
fällt auf, dass Schnellangreifer im Anschluss an einen Block
auf dieser Seite des Netzes vermehrt Überkopf-Varianten
anlaufen. Neben dem offensichtlichen Zeitvorteil hat das
Anbieten nahe der eigenen Position II den Vorteil, dass der
Laufweg des Zuspielers nicht gekreuzt werden muss.
Um von der Feldposition des Zuspielers unabhängig zu
sein und keine situativ unterschiedlichen Taktiken spielen zu
müssen, bietet es sich vor allem unter Zeitdruck an, dass sich
der Schnellangreifer nach der Landung sehr schnell und
gerade vom Netz bis auf die Angriffslinie löst (siehe Bildreihe
3 und Abbildung 4 auf Seite 24).
Die Startposition für den Gegenangriff sollte maximal einen
Meter innerhalb des Feldes sein, was weder einen aus der
Feldverteidigung laufenden Zuspieler noch einen am Blockversuch beteiligten Zuspieler beeinträchtigt. Ein wirkliches
Anbieten als Schnellangriff in diesen Situationen ist jedoch
nur dann möglich, wenn die Abwehr nah ans Netz
䉴
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Abbildung 3: Schrittfolge von der Landung auf
beiden Füßen (blau), über Shuffle-Schritte (gelb) in die
Startposition (grau) bis zum Stemmschritt (rot)
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Bildreihe 1: Schrittfolge nach einem Blockversuch auf der Position IV am Beispiel von Philipp Collin
(Nummer 9, blau), Nationalspieler in Diensten des VfB Friedrichshafen, der daraufhin einen Zwei-Meter-Schuss anläuft
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Hatte der Mittelblocker vor dem Block ausreichend Zeit und
ist daher nicht mehr in einer fliegenden Bewegung, ist zu
erwarten, dass er beide Füße bei der Landung parallel aufsetzt. Dann ist es wichtig, dass er mit dem rechten inneren
Fuß zuerst die Lösebewegung startet. Die Startposition kann
noch etwas weiter innen im Feld gewählt werden (eher zwei
bis drei Meter innerhalb des Felds von der Seitenlinie ent-

Abbildung 2: Schrittfolge von der Landung (blau),
über die Lösebewegung (gelb) und
die Startposition (grau) bis zum Stemmschritt (rot)

Rechter Fuß
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Situation 2: Transition nach stabil
gesprungenem Block auf der Position IV

fernt), um von dort aus auch die Chance auf einen Aufsteiger
offen zu halten (siehe Bildreihe 2 und Abbildung 3).

Linker Fuß

5
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Fußabdrücke) um, um in die Startposition zu gelangen (grüne
Fußabdrücke), von der aus sie direkt in den Stemmschritt
(rote Fußabdrücke) übergehen. Für die Lösebewegung wird
empfohlen, sich mittels Side-Steps oder Shuffle-Schritten
bis auf die Startposition auf Höhe der Angriffslinie und etwa
einen Meter innerhalb des Felds zu lösen. Von dort aus reicht
es, nur den Stemmschritt auszuführen.

Bildreihe 2: Schrittfolge nach einem nicht fliegenden Block auf Position IV am Beispiel
des Kanadiers Arran Chambers (Nummer 12, dunkles Trikot), der daraufhin zum Aufsteiger anläuft
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Bildreihe 3: Schrittfolge nach
der Landung eines fliegenden
Blocks auf Position II: Georg
Klein (Nummer 7 in schwarzorange) löst sich, lässt
den Zuspieler (Nummer 10)
passieren und läuft zum
Aufsteiger-Überkopf an
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gespielt wird. Landet der abgewehrte Ball ein Stück vom
Netz entfernt, ist ein Aufsteiger über Kopf fast nicht möglich. Bei ausreichend verfügbarer Zeit erfolgt daher ein Lösen
auf die neutrale Startposition (also mittig im Feld, knapp
hinter der Angriffslinie), um von dort eine beliebige Angriffsvariante anzulaufen.
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Situation 1: Transition nach
einer Blockaktion auf der Position IV
Unter anderem spielen die Frauen vermehrt eine Variante,
bei der kein fester Startpunkt angelaufen wird. Besonders,
wenn die eigene Zuspielerin vorn in der Netzreihe ist, kann
es vorteilhaft sein, wenn die Schnellangreiferin nach ihrem
Blockversuch auf der Position IV parallel am Netz entlang
sprintet, um im Gegenangriff einen Einbeiner anzulaufen
(siehe Bildreihe 4). Ziel dieser Variante ist es, die vorderen
Angriffsoptionen über die gesamte Netzbreite zu verteilen.
Die Umsetzung ist allerdings zeitaufwändiger als die zuvor
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Bildreihe 4: Die Schrittfolge der Mittelblockerin nach einem Blockversuch auf Position IV und
anschließendem Einbeiner am Beispiel von Nationalspielerin Leonie Schwertmann (Nummer 18 in rot)

Nach einem Block in der Mitte
agieren Frauen und Männer fast identisch

Abbildung 4: Schrittfolge von der Landung
(blau), über Shuffle-Schritte (gelb) in die
Startposition (grau) und den Anlauf (rot)

genannten, zudem ist ein besonders gut ausgeprägtes Spielverständnis erforderlich.
Wenn die Zuspielerin hinten ist, wird auch bei den Frauen
oft eine Schuss-Variante – allerdings mit ungünstig langem
Anlaufweg – erzwungen, um die eigene Diagonalspielerin in
eine günstigere Angriffsposition zu bringen.

Die Umschaltbewegung nach vorheriger Blockaktion auf der
Position III bietet den Vorteil, dass die zu überwindende
Strecke bis zu einer neutralen Startposition vergleichsweise
kurz ist. Dem gegenüber steht der Nachteil, dass keine
horizontale Energie zum direkten Umschalten in die
䉴
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So spielt die 1. Liga Frauen den Schnellangriff im K2
Grundsätzlich sind die Schrittfolgen der Schnellangeifer im
Frauenbereich denen der Männer sehr ähnlich. Allerdings
gibt es aufgrund anderer Geschwindigkeiten auch andere
Alternativen.

1>

6

Abbildung 5: Die Schrittfolge von der Landung
(blau), über Shuffle-Schritte (gelb) in die Startposition
(grau) und den Anlauf zum Gegenangriff (rot)
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Situation 2: Transition nach
einer Blockaktion auf der Position II
Auch bei Blockversuchen auf der Position II ist die Schrittfolge bei den Frauen grundsätzlich ähnlich wie bei den
Männern, wobei die Aufsteiger über Kopf eher als Einbeiner
gespielt werden. Dieser ist zwar zeitlich langsamer, dafür ist
der Angriffsort weiter weg von der Zuspielerin und öffnet
damit wiederum die ganze Netzbreite für den Gegenangriff
(siehe Bildreihe 5 und Abbildung 5).

Bildreihe 5: Die Schrittfolge nach einem Blockversuch auf der Position II am Beispiel von Marie Schölzel (Nummer 4 in
grün), die sich bis auf die Angriffslinie löst, die Zuspielerin (Nummer 2) passieren lässt und dann zum Einbeiner anläuft
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Lösebewegung genutzt werden kann, da in der Regel der
Blockversuch gegen den gegnerischen Schnellangreifer oder
die Pipe-VI in der Feldmitte erfolgt. Allerdings fliegt der Ball
normalerweise entweder rechts oder links am Block des
Schnellangreifers vorbei, was zu zwei verschiedenen
Umschaltbewegungen führen sollte. So ist es vorteilhaft,
sich stets zu der Seite aufzudrehen, an der der Ball am Block
vorbeigeflogen ist (siehe Abbildung 6). Im Fall des rechts am
Block vorbeifliegenden Balls kann zudem das räumlich-zeitliche Verhalten des eigenen Zuspielers schnell erfasst werden (siehe Bildreihe 6). Bezüglich der Schrittfolge während
der Lösebewegung kann bei guten Schnellangreifern unter
Zeitdruck auch ein Rückwärtssprung oder ein großer Rückwärtsschritt beobachtet werden.
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4
6
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des Gegenangriffs und sollten daher immer wieder intensiv
trainiert werden.
Auch wenn die vorgestellten Tendenzen keine individuelle
Analyse des gegnerischen Schnellangreifers ersetzen, erlauben die vorgestellten Schrittmuster und taktischen Hinweise
䊏
eine einfache Bewegungsanalyse des Gegners.

8
3
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Abbildung 6: Prinzip-Darstellung von
Mittelblockern, die sich in Abhängigkeit
vom vorbeifliegenden Ball aufdrehen

1

2

Bildreihe 6:
Umschaltbewegung
nach vorherigem Block auf
der Position III, mit einem
rechts am Block vorbeigeschlagenem Angriff
am Beispiel von Beta
Dumancic (Nummer 11
in gelb), die zum
Aufsteiger anläuft

Der Angriff aus der Transition ist komplex und erfordert neben einer
qualitativ guten Feldabwehr vor allem geschickte Spieler, die sich
trotz des hohen Zeitdrucks gut zum Angriff anbieten. Dirk Groß
stellt verschiedene Übungen für den Angriff aus der Transition vor
Im internationalen Frauen-Volleyball gibt es eine sehr hohe
Korrelation zwischen den Kill Points und dem Ausgang des
Spiels. Die Entwicklung eines guten Angriffs – sowohl individuell als auch als Team – erhöht die Chance, mehr Spiele zu
gewinnen. Dabei machen Angriffe aus der Transition bei den
Frauen mehr als 50 Prozent der Angriffe aus. Im MännerVolleyball liegt dieser Prozentsatz aufgrund der Stärke im
Sideout unter 50 Prozent. Das Training des Angriffs nach
erfolgreicher Abwehr ist also enorm wichtig.

Das schnelle Lösen nach dem Block

Fazit: Der vorherige Blockort und die im Gegenangriff
gewählte Angriffsvariante hängen zusammen. Je höher die
Abwehr erfolgt, desto flexibler können sich die Schnellangreifer anbieten. Die vorgestellten Schrittfolgen gewähren
besonders unter Zeitdruck deutliche Vorteile für die Abläufe

7

Praxis:
Angriffstraining in der Transition

3>

Abbildung 7:
links: Schrittfolge mit der Landung
(blau), dem Lösen mittels Rückwärtsschritt (gelb), dem Rückwärtssprung
(grau) und dem Anlauf zum
Zwei-Meter-Schuss (rot)
rechts: Schrittfolge mit der
Landung (blau), dem Lösen mittels
Shuffle-Schritten (gelb), dem kurzen
Rückwärtssprung (grüau) und
dem Anlauf zum Einbeiner (rot)

ist enorm wichtig für einen guten
Angriffsaufbau nach der Abwehr.
Generelle Prinzipien im Angriff
> Maximal hoch springen, aber mit gutem Timing.
> Hart, aber variabel angreifen.
> Für mehr Power im Angriff den Oberkörper
aufdrehen und die Schlagschulter nach hinten führen.
> Einfache Bewegungen sind besser als komplexe.
Der Zeitdruck in der Transition erschwert die Umsetzung
dieser allgemeinen Prinzipien. Und dann kommen auch noch
weitere herausfordernde Aspekte hinzu:
> Schwierige, teilweise unübersichtliche
bis chaotische Spielphase für die Angreifer.
> Automatisierte Beinarbeit (siehe Seiten
22 bis 27 sowie Übung 1 und 2) als wichtige Grundlage.
> „Turn and Run”
> „Komm raus aus dem Drei-Meter-Raum”
Der Aufwand lohnt sich aber, denn gerade im Frauen-Volleyball gibt es viele Chancen aus der Abwehr heraus. Wenn die
Schnellangreifer in der Transition-Phase mit eingebunden
werden können, wird der Angriff zudem effektiver.

Zwei Faktoren beeinflussen die Verfügbarkeit von Schnellangreifern in der Umschaltphase vom Block bis zum Gegenangriff:
1: Die Höhe der Abwehr
Wie weit kann sich der Mittelblocker
vom Netz lösen, bis er zum Schnellangriff startet?
> Eine hohe Abwehr bringt Zeit und ermöglicht
das Lösen bis hinter die Drei-Meter-Linie.
> Eine flache Abwehr ans Netz muss situationsbedingt
eventuell mit einem Zwei-Schritt-Anlauf gelöst werden.
2: Zuspielort nach der Abwehr
Wo ist der naheste Angriffsort?
Der Angreifer sollte sich zunächst am nahesten Angriffsort
anbieten. Dabei sollten Schnellangreifer akustische Hinweise
nutzen (rufen), um mit dem Zuspieler zu kommunizieren.
Denn was der Zuspieler nicht hört, kann er nicht zuspielen.
Es gilt also, die eigene Verfügbarkeit und den gewünschten
Angriffsort in der Umschaltphase mitzuteilen.
Für den erfolgreichen Einsatz eines Schnellangriffs in der
Transition-Phase sind noch weitere Punkte wichtig:
> Es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit. Auch wenn
das Lösen nach dem Block auf den ersten Blick nicht
sehr attraktiv erscheint, ist es doch sehr entscheidend
für einen erfolgreichen Angriff aus der Transition.
> Mittelblocker sollten sich normalerweise nach
innen zur Spielfeldmitte aufdrehen und öffnen.
> Nach dem Block geht es schnell: Zuerst landen
und den Ball mit den Augen verfolgen (look),
gleichzeitig schnell vom Netz lösen (… and step).
Erst danach – aber zwingend – zum Angriff anbieten.
> Zeitgleich wird der Angriffsort/die Angriffsart laut gerufen.
„Look and step” bedeutet, dass der Blockspieler die Schlagrichtung des Angreifers erkennt und dann schnell den abgewehrten Ball in der Luft findet, während er gleichzeitig bei
der Landung nach dem Block einen öffnenden ersten Schritt
Richtung Feldmitte („into the box”) durchführt.
䊏
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Übungen für Schnellangreifer in der Transition

Übung 1: „Look and Step” vereinfacht

Übung 3: Anbieten zum Einbeiner aus der Transition

Die Spieler bilden jeweils einen Doppelblock auf
den Außenposition. Der Mittelblocker A öffnet sich
nach der Landung zur Feldmitte, sucht den
abgewehrten Ball und bewegt sich „into the box”.
Variante: Blockaktion auf der Position IV
> Angriff zum Quick (Aufsteiger):
drei Schritte OFF – drei Schritte ON.
> Angriff zum Gap (Schuss):
drei Schritte OFF – drei Schritte ON.
> Angriff zum Slide (Einbeiner an der Antenne): zwei
Schritte OFF (rechts-links) – drei Shuffle-Steps (rechtslinks-rechts) – drei Schritte ON (links-rechts-links).
Variante: Blockaktion auf der Position II
> Angriff zum Quick (Aufsteiger):
vier Schritte OFF (Tunr and Run) – drei Schritte ON.
> Angriff zum Gap (Schuss):
vier Schritte OFF (Tunr and Run) – drei Schritte ON.
> Angriff zum Slide (Einbeiner an der Antenne):
drei Schritte OFF (links-rechts-links) –
Spin/Turn – drei Schritte ON (links-rechts-links).

Zuspieler D agiert als Blockspieler auf der Position II.
Nach einer gemeinsamen Blockaktion löst sich der
Schnellangreifer A senkrecht mit vier Schritten (Start
mit linkem Fuß) vom Netz. Danach startet er den Anlauf
zum einbeinigen Angriff. Die Situation kann zuerst
trocken geübt werden. Anschließend schlägt C
einen Ball gezielt auf den Abwehrspieler B, der
Zuspieler D fängt zunächst den abgewehrten Ball.
Variante: Zuletzt wird der abgewehrte Ball als
Slide auf die Position II zugespielt und angegriffen.

A‘
A‘‘
A

Variante: Blockaktion auf der Position III
> Angriff zum Quick (Aufsteiger):
drei Schritte OFF – drei Schritte ON.
> Angriff zum Gap (Schuss):
drei Schritte OFF – drei Schritte ON.
> Angriff zum Slide (Einbeiner an der Antenne):
vier Schritte OFF – drei Schritte ON.

Übung 2: Festigen des Angriffs in der
Transition aus der Dankeball-Situation
Spieler A wartet auf der Ausgangsposition in der Mitte,
während Spieler C aus dem Stand den Ball locker über
das Netz zu einem Abwehrspieler B schlägt. A löst sich
nach dem Block schnell vom Netz hinter die Angriffslinie,
öffnet sich dabei und beobachtet den Spieler, der den
Ball abwehrt. Danach bietet sich der Schnellangreifer
zum Angriff an („Loading Position” einnehmen). Der
auf der Zuspielposition stehende Trainer fängt den Ball.
Variante:
Der Trainer wirft den gefangenen Ball als
Meterball an, den der Schnellangreifer angreift.
Coaching Points:
> Rückwärts (Back Paddel) oder
seitliches Lösen (Shuffle Step) vom Netz.
> Beobachtung des Spielers des ersten Balles,

B

B
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A‘

C

A

2

D
3
4
A‘‘

Übung 4: Variables Umschalten zum Gegenangriff
Gestartet wird mit einer vorher angesagten Blockaktion
auf der Position II, III oder IV. Danach löst sich der Mittelblocker A schnell hinter die Angriffslinie und bietet sich
zum Gegenangriff an. Dabei können verschiedene
Angriffsaktionen kreiert werden, etwa ein „Quick”, ein
„Gap” oder ein „Slide”. A hat dabei einen Tennisball in
der Hand und simuliert mit diesem einen Angriffsschlag.
Coaching Points:
> Beidbeinige Landung und Öffnen Richtung Spielfeldmitte.
> Schnelles Lösen (drei Schritte OFF) vom Netz hinter die
Angriffslinie ("Into the Box", dazu Klebelinien nutzen).
> Anbieten (rufen) zum Gegenangriff.

Gap
A‘

A
Quick

Slide

1
A‘

A

C

2

der Flugbahn des Balles und des Zuspielers.
> Der Schnellangreifer ist verantwortlich für Position und
Timing (zur richtigen Zeit am richtigen Ort anbieten).

Übung 5: Situatives Anbieten aus der Transition
Spieler D greift den Ball gezielt zu einem Hinterfeldspieler
B an. Mittelblocker A versucht den Ball zu blocken.
Danach löst er sich schnell hinter die Angriffslinie
und bietet sich zum Gegenangriff an. Dabei muss
er den abgewehrten Ball beobachten. C spielt zu.
Coaching Points:
> Beidbeinige Landung (im Anfängerbereich)
und schnelles Öffnen zum Feld hin.
> Schnell Lösen (drei Schritte OFF) hinter die Angriffslinie.
> Anbieten (rufen) zum Gegenangriff.
> Anlauf zum Gegenangriff (drei Schritte ON).

A‘
1
A

A‘‘
B

D

4

A‘‘‘
3

2
C
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Volleyballtraining

Grundlagen

Übungen für Angreifer auf den Außenpositionen in der Transition

Übung 1: Erlernen und Festigen der Bewegungsabläufe
zwischen Block und Angriff auf den Außenpositionen

Übung 2: Erlernen und Festigen der
Schrittfolgen zwischen Block und Angriff

A‘‘

2
A‘/A‘‘‘

Die Spieler starten mit einem Tennisball in der Hand
auf ihrer Blockposition und springen aus einer
Mittelstartposition zum Außenblock. Direkt nach der
Landung lösen sich die Spieler, wobei sie möglichst
schnell ihre Ausgangsposition einnehmen. Nach einem
kurzen „Verweilen“ auf der Position starten sie den
Anlauf mit dem Stemmschritt, springen ab und werfen
den Tennisball mit einer Schlagtechnik über das Netz.
Tipps zur Schritt-Technik:
1. Beinarbeit auf der Position IV (Rechtshänder):
Vier Schritte OFF – Vier Schritte ON
> Nach der Blockaktion das Momentum nutzen und
sich nach der Landung senkrecht zum Netz mit
der rechten Schulter in Richtung Spielfeld öffnen.
> Mit zwei dynamischen Schritten (rechts-links)
vom Netz lösen. Der dritte Schritt ist lang
und mit einer Drehung kombiniert.
> Der vierte Schritt erfolgt in der Rückwärtsbewegung.
Der Ablauf ist dynamisch, wird in der Endposition
abgestoppt und in einer „Loading Position” beendet.
Der rechte Fuß ist dabei leicht vor dem linken Fuß.
> Ein weites, seitliches Herauslösen aus dem Spielfeld
verbessert eventuell den Blick zu den Abwehrspielern,
kann aber zu Problemen in der Angriffsgestaltung
führen, wenn etwa der zugespielte Ball zu kurz ist.
Der Angreifer hätte dadurch einen verlängerten Anlauf
und möglicherweise nur noch eine Schlagrichtung
(diagonal in Anlaufrichtung) zur Verfügung.

A

1

B
B‘/B‘‘‘
B‘‘

2. Beinarbeit auf der Position II (Rechtshänder):
Fünf Schritte OFF – Vier Schritte ON
> Die Schrittfolge entspricht spiegelverkehrt der auf
der Position IV, nur dass in diesem Fall ein zusätzlicher
Schritt eingefügt wird, damit der Anlauf immer mit dem
richtigen Bein beginnen kann.
3. Generelle Tipps zum Anlauf (für Rechtshänder)
> Vierer-Rhythmus (rechts-links-rechts-links)
> „Slow to Fast”
> „Short-bigger-biggest”
> Langsames Anschleichen und explosives Abspringen:
Sowohl das situationsbedingte Anpassen der Schritte
beim Lösen vom Netz als auch der Anlauf zum Angriff
ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit.
Dabei ist die Voraussetzung für eine variable Gestaltung
des Angriffs eine automatisierte und gefestigte Beinarbeit.

LITERATURTIPP
Die Offensive komplex trainieren
Verbessern Sie die Offensive Ihrer Mannschaft mit einem Komplextraining durch Simulation
verschiedener reeller Spielsituationen! Da das Training in „normaler“ Spielaufstellung erfolgt,
wird nicht nur ein spezielles Element, sondern werden immer auch weitere aus der Spielsituation entstehende Anforderungen trainiert.
volleyballtraining kompakt, Die Offensive komplex trainieren! 64 Seiten • € 12,80
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Gespielt wird Zwei gegen Zwei auf halbem Spielfeld,
jeweils ein Spieler am Netz und einer im Hinterfeld.
Spieler A bringt den Ball ins Spiel, indem er ihn über das
Netz zu Spieler B einspielt. Spieler C springt zeitgleich am
Netz zum Block und löst sich anschließend vom Netz.
B spielt sich in der Zeit den Ball einmal selbst hoch und
anschließend zu C ans Netz. C läuft an und spielt den Ball
im Sprung auf die andere Seite des Netzes zu Spieler D.
Die Übungsform wird zunächst als Ballflussübung gespielt.
Nach acht Angriffen wird auf beiden Seiten gewechselt.
Coaching Points:
> Schnelles und zwingendes Lösen vom Netz.
> „Turn and Run”.

C/C‘‘

3
C‘

B
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> Ausbalanciert und in Vorspannung
den Ball zum Angriff erwarten.
> Das rechte Bein (bei Rechtshändern) ist jeweils vorne.

Übung 3: Automatisierung der Schrittfolgen
Trainiert wird bei dieser Übung auf einer Spielfeldhälfte:
Der Trainer spielt Bälle über das Netz ein, wobei der
Angreifer A zunächst einen Blocksprung absolviert und sich
nach der Landung vom Netz zum Angriff löst – und zwar
zwingend hinter die geklebte Hilfslinie.
Ein Abwehrspieler B nimmt den Ball zum Zuspieler C an –
wenn möglich in einer hohen Flugkurve, um dem eigenen
Schnellangreifer mehr Zeit für seine Angriffsaktion zu
verschaffen. Danach erfolgt der Angriff in Richtung Matte.
Der Abwehrspieler wird zum nächsten Angreifer,
der Angreifer stellt sich hinten an der Warteposition
an, von der ein neuer Abwehrspieler ins Feld rückt.
Variante: :
> Gleicher Übungsablauf wie zuvor, allerdings
erfolgen der Angriff sowie der vorherige Block
nun von der Position II.
Die Hilfslinie (etwa vier Meter vom Netz entfernt)
dient als Orientierung oder zwingendes Mittel,
um sich weit genug hinter die Angriffslinie zu lösen.
Coaching Points:
> Beidbeiniges Landen (Anfänger) und Öffnen zur Mitte.
> Der erste Blick geht zum Abwehrspieler (Höhe und Ort).

A/A‘‘
A‘
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> Der zweite Blick geht zum Zuspieler,
um den Pass auf Qualität und Timing zu prüfen.
> Schrittfolge für Spieler auf der Außenposition
(vier bis fünf Schritte OFF – vier Schritte ON).

Code auf volleyball.de: vm122002
Für Mittelblocker spielt die Wahrnehmung eine große Rolle. Dirk
Groß zeigt, wie Beobachtungsstrategien verbessert werden können.
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