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Situationsgerechte Laufwege

Diagonalspieler übernehmen oft den größten Angriffsanteil in ihren Teams. Ihre Hauptangriffspositionen sind von den 

Positionen II und I. Michael Warm beschreibt, wie die Grundtechnik den unterschiedlichen Situationen angepasst wird

Diagonalspieler werden vom Zuspieler so-
wohl aus der Annahme, als vor allem auch 
nach einer erfolgreichen Verteidigung ge-
sucht. Doch ähnlich wie bei den Angriffen von 
der Position IV ist es auch hier wichtig, dass 
sich der Angreifer situativ richtig verhält und 
seinen Anlauf den Vorbedingungen anpasst.  
Es gilt die Grundregel: bei einer optimalen 
Annahme oder Abwehr, die es dem Zuspieler 
erlaubt, den idealen Zuspielort (am Netz zwi-

schen Pos II und III) zu nutzen, wählt der An-
greifer einen Anlaufweg, der fast direkt von 
seinem Annahmeort hin zum Absprung führt.  
Je nach Höhe der Annahme, Geschwindigkeit 
des Zuspiels und Ausgangsposition des An-
greifers kann der Angreifer den Anlaufweg 
ganz direkt gestalten (Bildreihe 1) oder aber 
sich zuerst bis in die Nähe der Seitenlinie  
orientieren, bevor er startet (Bildreihe 2). 
In Situationen, in denen der Zuspieler oder 

aber ein anderer Spieler aus dem Feld heraus 
zuspielen muss (Abstand vom Netz ab ca. 
drei bis vier Meter), wählt der Angreifer einen 
Anlauf, der zuerst nach weit außen führt und 
dann von da aus einen langen Anlauf diagonal 
hin zum Absprungort ermöglicht. Somit 
bleibt der Winkel zwischen dem Anlauf (und 
damit der Körperachse beim Absprung) und 
dem anfliegenden Pass günstig (siehe untere 
Bildreihe auf den Seiten 24 und 25). �
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Tipp vom Bundestrainer

Ein erfolgreicher Angriff entscheidet sich 
fast immer durch einen guten Anlauf. 
Ein entscheidendes Kriterien für einen ge-
lungenen Anlauf ist immer wieder der 
Rhythmus! Der Anlauf ist im Verlauf der 
Anpassungs- und Orientierungsschritte so 
schnell, dass der Angreifer das linke Bein 
kurz vor dem Zuspiel aufsetzen kann.  
In jedem Fall aber muss der darauf 
folgende Stemmschritt gegenüber 
den vorherigen Schritten deutlich be-
schleunigt sein. Darauf folgt ein kurzer 
Bodenkontakt beim Absprung selbst.  
Wird dieser innere Rhythmus der Bewe-
gung nicht eingehalten, so kann der An-
greifer die notwendige Körperspannung 
während der Flug- und dann auch Schlag-
phase nicht aufrechterhalten!

Bei optimaler Annahme und schnellem Zuspiel geht Dirk Mehlberg den direkten Weg zum Angriff über Position II

2: An der Seitenlinie entlang zum Angriff über Position II

Dirk Westphal orientiert sich zuerst an der Seitenlinie, um dann geradlinig anzulaufen

Stemmschritt im Moment des Zuspiels

Häufig kann der Anlauf so gestaltet werden, dass der Stemmschritt genau im Moment 
des Zuspiels eingeleitet wird. Das bedeutet, dass (bei Rechtshändern) das linke Bein  
aufgesetzt wird, kurz bevor der Zuspieler den Ball berührt. Direkt nach dem Zuspiel  
beginnt ein sehr stark beschleunigter Stemmschritt (Bilder 3)

Übungsreihe zum situationsangepassten Anlauf zum Angriff über Position II

Übung 1 
(1) Trainer (T) wirft Bälle zum Z (genauer Zu-
spielort); (2) Pass auf Position II; (3) Angrei-
fer greifen von Pos. II an. Der Start des An-
laufs ist durch eine Markierung gekennzeich-
net. 
 
Übung 2 
(1) T wirft Bälle zu Z (Zuspielort etwa in der 
Feldmitte – Pos. VI). (2) Zuspiel – (3) Angriff 
über Position II nach Anlauf von außen. Der 
Startpunkt des Anlaufs ist deutlich außerhalb 
des Feldes mit einer Markierung gekenn-
zeichnet. 
 
Übung 3 
Der Trainer wirft wechselweise Bälle auf die 
beiden oben genannten Zuspielpositionen, 
jeweils ein Spieler greift beide Bälle hinter-
einander an (1-6). Dabei nimmt er jeweils 
zum Zeitpunkt des Zuspiels seine Position 
neben der entsprechenden Markierung ein. 
 
Übung 4 
(1) Nun werden Bälle vom T über das Netz auf 
einen Mitspieler gespielt, dessen Annahme  
willkürlich an einem der beiden oben ge-
nannten Zuspielorte ankommen muss (2). 
Nun muss der Angreifer innerhalb der Situa-
tion erkennen, welchen Anlaufweg er wählen 
soll. Während des Ballfluges zum Zuspieler 
muss er seine Startposition an der jeweiligen 
Markierung einnehmen (3-5).
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1: Geradliniger Anlaufweg zum Angriff über Position II
1 �1 � 2 �2 � 3 �3 � 4 4 

1 �1 � 2 �2 � 3 �3 � 4 �4 � 55 

1 �1 � 2 �2 � 3 3 
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