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Ohne Frage sind gute sportliche Leistungen
ohne Aufwärmen undenkbar, egal ob im
 Training oder Wettkampf. Das weiß jeder, der
schon mal Leistungssport betrieben hat. 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft
des Sportlers werden durch ein sinnvolles
und wissenschaftlich fundiertes Aufwärmpro-
gramm hergestellt und verbessert. Gleichzei-
tig wird die Verletzungsanfälligkeit reduziert.
Dauer, Aufbau, zeitliche Ausdehnung, Inten-
sität des Aufwärmprogramms sind abhängig
vom Trainingszustand des Sportlers und der
Sportart. 
So oder ähnlich sieht es an einem Trainings-
tag bei Jugendlichen oder Erwachsenen aus: 
Der Trainer betritt die Halle. Die Mitglieder
der Trainingsgruppe sitzen auf der Bank,
schnüren sich die Schuhe, richten die Spiel-
kleidung, finden sich zusammen zur Be-
grüßung und beginnen gemeinsam das Auf-
wärmen. Jeder Verein, jede Trainingsgruppe

hat da eine ureigene Vorstellung, ein beson-
deres Programm, das im Training und vor
Wettkämpfen im Wesentlichen gleich ab-
läuft. In Erwartung der Belastung schluffen
die Spieler mehr oder weniger langsam
zunächst mehrere Runden durch die Halle,
reden, dehnen sich gemächlich. Es vergeht
eine Weile, ehe die Schnelligkeit und die
 Frequenz der Bewegungen zunimmt.

Bei Kindern ist alles anders: In 
einer Sekunde von Null auf Hundert

Bei Kindern ist das anders: Der Trainer betritt
die Halle. Die anwesenden Kinder rennen
herum, spielen ihr aktuel-
les Lieblingsfangspiel.
Jedes Kind, das neu hin-
zukommt, stellt schnell-
stens die Trinkflasche
an die Seite und spielt

Kindertraining

Volle Pulle
Kinder legen immer gleich richtig los. Dennoch ist es wichtig, sie mit

 einem Aufwärmprogramm auf die Übungseinheit einzustimmen

volleyball-training zum
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Kinder brauchen keine Anlaufphase. 
Sie starten gleich voll durch
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Legen Sie sich doch Ihr  persönliches
 Archiv an: Mit volleyball-training erhalten
Sie ein Heft im Heft. Dieses ist so in die
Mitte des volleyball-magazins einge -
bettet, dass Sie es ohne Probleme heraus-
trennen und separat sammeln können.

mit. In einer Sekunde von Null auf Hundert.
Kinder brauchen kein Aufwärmprogramm, um
sportlich leistungsfähig zu sein. Aufgrund der
noch hohen Elastizität der an den Bewegun-
gen beteiligten Strukturen des aktiven und
passiven Bewegungsapparates, können �



sie aus dem Stand – ohne jede Vorbereitung
– Sprints und Sprünge absolvieren, ohne
dass  eine Verletzungsgefahr vorliegt. 
Demnach wäre Aufwärmen bei Kindern über-
flüssig. Natürlich stimmt das so nicht. Es gilt
vielmehr, den Aufbau eines Kindertrainings
im Hinblick auf die Besonderheiten des Kind-
seins genau zu bedenken. Kinder sind keine
kleinen Erwachsenen. Sie stehen am Beginn
einer Entwicklung mit allen Optionen auf
 Leistungsfähigkeit und sportliches Können. 

Schon beim Aufwärmen geht es um
das Schulen koordinativer Fähigkeiten

Das Kindesalter ist das beste Lernalter für
koordinative Fähigkeiten. Koordinative Qua-
litäten können nur in Verbindung der motori-
schen Hauptbeanspruchungsformen Kraft,
Schnelligkeit und Ausdauer vermittelt
werden. Sie entwickeln sich nicht alle zeit-
gleich, deshalb ist genaue Beobachtung des
besten Lernverhaltens nötig, um ideale Lehr-
angebote zu machen. 
Beweglichkeitstraining ist der Trainings-
schwerpunkt im Kindesalter. Je früher die
 Beweglichkeit durch Training beein-
flußt wird, desto besser. Das
sind spielerische Bewe-
gungen aus der
Zweckgymnastik
zur Vergröße-
rung der Be-
wegungsam-
plituden im
Gelenkbe-
reich und zur
Kräftigung des
Bandapparates.
Die Bewegungen
werden achsengerecht

und überwiegend nur mit dem eigenen Kör-
pergewicht ausgeführt. 
Für Dehnübungen fehlt noch das Gefühl für
das Setzen optimaler Dehnungsreize. Auf-
grund des ausgeprägten Bewegungsdranges
von Kindern überwiegen dynamische Bewe-
gungen die statischen. Neue Bewegungen
einfacher Struktur müssen zur Lernvertiefung
wiederholt werden, damit Kinder sie dauer-
haft behalten. Gewebefestigung und Stabili-
sation der Rumpfmuskulatur begleiten den
langfristigen Trainingsaufbau. 
Zur besseren Lernvertiefung werden Bewe-
gungen variiert, äußere Bedingungen geän-
dert, Bewegungsfertigkeiten zusammenge-
fügt, die Informationsaufnahme verändert
oder nach vorheriger Belastung geübt. 
Betrachten wir nun den Verlauf einer Trai-
ningseinheit im Kinder-Volleyball, die – wie in
vielen anderen Sportarten – allgemeinen
Grundsätzen der Trainingslehre unterliegt. 
Eine Trainingseinheit umfasst drei Phasen,
die sich aufeinander beziehen. Zunächst geht
es darum, mit einfachen, vielseitigen Bewe-
gungsangeboten eine pädagogische Situa -

tion zu schaffen, die Übungsbereitschaft zu
wecken, Bewegungsdrang abzubauen. In der
zweiten Phase werden Bewegungsabläufe
 erlernt und gefestigt, Fähigkeiten geschult,
taktische Kenntnisse vermittelt und psychi-
sche Qualitäten wie Ermüdungswiderstand
oder Anstrengungsbereitschaft ausgeprägt.
Den Abschluß bilden freudbetonte Übungen
oder Spiele. 
Der vorbereitende (1. Phase) und der ab -
schließende Teil (3. Phase) hängen inhaltlich
von der Gestaltung und der Zielsetzung des
Hauptteil ab. 
Die Inhalte richten sich nach den Vorgaben,
die sich aus dem Anforderungsprofil – Volley-
ball für Kinder am Beginn der Spiellaufbahn –
ableiten lassen. 
Das sind unter anderem:
– Bewegungen mit Richtungsänderungen,
Körpergewicht gleich verteilt bei tieferverla-
gertem Körperschwerpunkt

– Tief-Hochbewegungen, Abdruck mit dem
vorderen Teil der Füße gegen den Boden
– Ballhandkontakte mit möglichst großer
Trefffläche
– Auswahlreaktionen.
Bei genauer Betrachtung dient der Trainings-
beginn, der auch im Kindertraining gemein-
hin als Aufwärmen bezeichnet wird, zunächst
dem Abbau von Bewegungsdrang, dem moti-
vationalen Einstieg, der Ausbildung koordina-
tiv–konditioneller Fähigkeiten, die nach oben
genannten methodischen Vorgaben aufberei-

tet werden und zu den Grundtechni-
ken des Zielspiels führen.

Den klassischen Beginn
eines Kindertrai-

nings bilden aus
oben genann-

ten Gründen
Fangspiele.
Dabei ist
darauf zu

achten, dass
die Spielräume

hinreichend klein
gewählt werden,

dass schnelle Richtungs-
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Kinder Aufwärmen

Die Autorin

Ablauf eines Kindertrainings

• Einfache und viel -
seitige Bewegungs -
angebote

• Pädagogische 
Situation schaffen

• Übungsbereitschaft
wecken

• Bewegungsdrang 
abbauen

Zeit: 15 Minuten

• Bewegungsabläufe 
erlernen und festigen

• Taktische Kenntnisse
vermitteln

• Psychische Qualitäten
wie Ermüdungswider-
stand fördern

• Anstrengungsbereit-
schaft ausprägen

Zeit: 45 Minuten

• Freudbetonte 
Übungen und 
Spiele

Zeit: 15 Minuten
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Mattenkreis: Die
Rumpfstabilisation ist
ein Muss

Heidemarie Lamschik war
mit dem 1. VC Schwerte
Deutscher Meister und spiel-
te in der Nationalmann-
schaft. Seit 34 Jahren ist die

A-Lizenz-Inhaberin in ihrem Verein im
 Kinder- und Jugendtraining tätig. 
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wechsel notwendig werden, die Laufwege
kurz sind. 
Übungen zur Stabilisation der Rumpfmusku-
latur und zur Gewebefestigung sind Gegen-
stand jeden Trainings. Hierbei ist darauf zu
achten, dass ein bestimmtes Übungsreper-
toire über einen längeren Zeitraum ausge-
führt wird, um eine entsprechende Trainings-
wirkung zu erzielen. Die Übungen sollten so

ausgewählt werden, dass möglichst große
Muskelgruppen angesprochen werden und
wenig Ausweichbewegungen möglich sind.
Matten sind als instabile Untergründe geeig-
net, weil sie zur Gewebefestigung beitragen.
Stabilisation kann in allen Phasen der Trai-
ningseinheit  begleitend erfolgen. Die Bei-
spiele geben die Möglichkeit, das Lernen
durch Selbstbeobachtung zu unterstützen. 

Fazit: Inhalte, die im Training von Jugend -
lichen und Erwachsenen zur allgemeinen
 Aufwärmen gehören, sind im Kindertraining
Gegenstand des Bewegungslernens und der
Entwicklung der koordinativen sowie der
 konditionellen Fähigkeiten. Hierbei resultie-
ren die Leistungs zuwächse in erster Linie aus  
der Verbesserung der intermuskulären Koor-
dination. 

Fangspiele sind der klassische
Beginn eines jeden Kindertrai-
nings. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die Spielräume hinrei-

chend klein gewählt werden,
 damit schnelle Richtungswech-
sel notwendig werden und die
Laufwege kurz sind. 

Die motorische Anforderung be-
steht in schnellen Richtungs-
wechseln, dem Abstoppen aus
schnellem Tempo sowie Setzen

und Starten aus dem Sitz,
 Umlaufen der anderen Kinder,
schnellem Rollenwechsel, Rea-
gieren auf optische Signale.

Fangspiele – Der klassische Auftakt

Beschreibung

Ein Kind ist die Katze, eins
die Maus. Die übrigen Kin-
der sitzen auf dem Boden.
Die Katze versucht die Maus
zu fangen. Die Maus setzt
sich hinter ein Kind auf den
Boden. Das wird zur Katze
und muss nun die ehema -
lige Katze, jetzt Maus, jagen. 
Jede Maus sollte sich so
schnell wie möglich wieder
auf den Boden setzen. 

1 Katz und Maus

Beschreibung

Ähnliche Anforderungen wie
,Katz und Maus’ beinhaltet
das Fangspiel Doppeln.
Ein Fänger versucht, ein
 anderes Kind anzuschlagen.
Das kann sich retten, indem
es mit einem zweiten Kind
ein Paar bildet, das für einen
kurzen Augenblick ganz nah
nebeneinander steht. 
Variation: Beide Kinder
müssen dicht nebenein -
ander auf dem Boden liegen. 

2 Doppeln

Beschreibung
Ein Reifen weniger als Kin-
der werden in einem Hallen-
bereich verteilt. Das Kind
ohne Reifen gibt ein verab-
redetes Zeichen. Jedes Kind
muss sich nun einen neuen
Reifen suchen. Wer übrig
bleibt scheidet aus, usw.
Anforderungen: 
Orientierung, im Raum,
schnelle kurze Antritte, sich
gegen andere durchsetzen,
Auswahlreaktion. 

3 Platzwechsel

Beschreibung
Ein Fänger schlägt ein Kind
an. Das baut eine Brücke.
Nur Hände und Füße
berühren den Boden. Es
wird aus dieser Haltung be-
freit, wenn ein anderes Kind
unter seiner Brücke herkrab-
belt. Fänger auf Zeit.
Anforderungen: 
Der Stütz kräftigt die Arme, 

4 Brückenfangen
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Im weiteren werden Bewegun-
gen aufgezeigt, die zum einen
der koordinativ-konditionellen

Aus bildung, wie Beinkraft, 
Armkraft und der Verbesserung
des Gleichgewichtes sowie der

Bewegungsverbindung dienen,
zum anderen auch als Teilbewe-
gung auf das obere oder untere

 Zuspiel vorbereiten. Auch hier ist
die Trainingswirkung abhängig
davon, dass Trainingsinhalte über

Übungen zur koordinativ-konditionellen Ausbildung

Beschreibung
• Sprungformen an der Rei-
fenbahn verbessern die
Sprungkraft, die Koordina -
tion von Arm und Beinbe -
wegung, die Konzentration
und sie fördern die Beid -
beinigkeit.

1 Sprungformen an Reifenbahnen

Beschreibung
• Froschhüpfer mit Stütz
der Hände zwischen den
geöffneten Beinen, Vorbe-
reitung der Spielstellung
Anforderungen: 
Kräftigung, Oberkörper, Be-
weglichkeit

2 Froschhüpfen

Beschreibung
• Absenken des Körper-
schwerpunktes auf den Me-
dizinball aus der Bewegung 

4 Absenken des Körperschwerpunkte

Beschreibung
• Aus dem Sitz auf der Bank
in den Stand. 
Hier wird in idealer Weise,
die Kraftübertragung vom
vorderen Teil der Füße auf
den Körperschwerpunkt er-
reicht. Die Kontrolle der
 Bewegungen wird durch die
taktilen Hilfen erleichtert.
Sprung auf die Bank aus
dem Sitzen mit vorgestell-
tem Fuß und Armschwung. 

6 Übungen mit der Bank

Beschreibung
• Starts aus verschiedenen
Positionen auf optische Zei-
chen. 
Anforderungen: 
Schnelligkeit in Verbindung
mit Stütz, Kräftigung des
Schultergürtels, Vorberei-
tung Blockhaltung

3 Starts mit Positionswechsel

Beschreibung
Auf allen Vieren mit ge-
streckten Armen und Beinen
durch die Halle bewegen
Anforderungen: 
Kräftigung des Schultergür-
tels, Bodenkontakt mit offe-
ner Handfläche, Vorberei-
tung der Hand als Ballkon-
taktfläche.

5 Kamelgang
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Leserübungen
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Beschreibung
Zwei Teams (A und B) stehen
sich im Spielfeld gegenüber.
Mit der dritten Ballberührung
spielt Team A den Ball über das
Netz. Danach läuft Team A auf
die andere Seite und stellt sich
hinten an. Team B nimmt den
Ball an und spielt ihn mit der
dritten Berührung über das
Netz. Danach Seitenwechsel
usw.
Organisation
Zweier-Gruppen
Varianten
Hütchen hinter dem Feld auf -
stellen, um die die Spieler lau-
fen müssen
Dreier-Gruppen: Jeder muss
einmal den Ball spielen

Spiel- und ballorientiertes Aufwärmen

längere Zeiträume berücksich-
tigt werden. Variationen motivie-
ren und unterstützen den Lern-

prozeß nachhaltig. Die genann-
ten Beispiele geben die Möglich-
keit, das Lernen durch Selbst -

beobachtung zu unterstützen.
Wenn ein Bewegungsablauf noch
nicht gefühlt werden kann,

 müssen andere Sinne eingesetzt
werden, um ihn zu erfahren. 

Beschreibung
Tief-Hoch mit Ball bezieht das Spielobjekt
 kontrolliert in die Bewegung mit ein und ist
daher eine motivierende Übung. Der Zwang,
den Ball mit den Augen zu verfolgen, um ihn
wieder fangen zu können, richtet den Ober-
körper auf. Beim Rollen des Balles zwischen
den geöffneten Beinen wird die Spielstellung
der Füße vorbereitet. 
Als Partnerübung wird die Orientierung im
Raum und die Differenzierung des Kraft -
einsatzes beim Rollen mit in die Übung ein-
bezogen.

7 Tief-Hoch-Bewegungen

Thune Höller ist der erste Gewin-
ner eines von drei Trikots der
 Frauen-Nationalmannschaft. 
Er schickte uns die nebenstehende
Übung zu. Zwei weitere Trikots
sind noch zu vergeben. Schicken
Sie Ihre Lieblingsübungen beim
Block- und Abwehrtraining an:

volleyball-magazin, Stichwort:
Lieblings übung, Postfach 150105,
48061 Münster oder per E-Mail an:
vm@philippka.de.
Die besten Übungen werden veröf-
fentlicht, die Topübung wird mit
 einem Trikot mit Unterschriften
der Nationalspielerinnen prämiert.

Erstes DVV-Trikot geht an Thune Höller

Welche Übungen bevorzugen
Sie, wenn sie mit Ihrem Team
trainieren oder von welchen
 Einheiten  haben Sie am mei-
sten profitiert? 
Lassen Sie Ihre Kollegen an

Ihrem Erfahrungsschatz teil -
haben. Es soll Ihr Schaden
nicht sein, denn sie können
sich  dadurch ein wertvolles
Trikot  verdienen (siehe
rechts).


