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Wie oft in Ihrem Leben handeln
Sie ohne eine Absicht? Wie oft
verlassen Sie das Haus, ohne zu
wissen, wohin Sie wollen? Wahr-
scheinlich ganz selten. 

Der erster Schritt: 
Das gemeinsame Ziel

Unser bewusstes Handeln ist
 immer zielgerichtet. Wir sagen
zwar gerne, dass der Weg das
Ziel sei. Das mag auch oftmals
stimmen. Aber zunächst einmal
ist es umgekehrt: das Ziel be-
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In diesem Heft

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 heraustrennen
und separat sammeln können.

Grundlagen

25-27 I Teambildung
28-31 I Übungen: Poke/Cobra
32/33 I Poster: Poke/Cobra
Kinder

34/35 I Kindersportschulen
Grundlagen

36-40 I Trainingsplanung

Teambildung

Wohin führt
der Weg?

Spektakuläre Teambildungsmaßnahmen wie 

Survivaltouren im Kanu sind in. Für Lothar Linz sollte

Teambildung früher und unspektakulärer starten: 

Beim Erarbeiten von gemeinsamen Zielen und Regeln

T R A I N I N GPraxistipps für Trainer, Übungsleiter und SpielerPraxistipps für Trainer, Übungsleiter und Spieler

Zu diesem Heft

Liebe Leser,
die Beach -
saison und
die Saison-
vorbereitung
für die Halle bestimmen die
aktuellen Gedanken der Vol -
leyballer und stehen deshalb
im Mittelpunkt dieser Aus -
gabe. Der Poke Shot ist im
Sand auf jedem Niveau ein
wichtiges Angriffselement.
Ideen für die Optimierung
 Ihrer Saisonvorbereitung lie-
fern Lothar Linz und Michael
Warm. Für zukunftsweisend
halte ich das von Michael
 Rieger vorgestellte Modell
der Kindersportschulen.

Ihr Andreas Meusel
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stimmt den Weg! Denn auf das
Erreichen Ihrer Ziele muss das
weitere Handeln ausgerichtet
sein. Damit ist keineswegs garan-
tiert, dass Sie am Ende Ihr Ziel
auch erreichen werden. Das ist
eine ganz andere Frage. So vieles
kann dazwischen kommen und
den Erfolg verhindern. Aber: Je
genauer ich weiß, wohin ich will,
desto leichter fällt es mir, auch
dort anzukommen.
Schon mehrfach habe ich es
 erlebt, dass die Chance auf ein
besseres Abschneiden vertan
wurde. Die Ursachen dafür waren
unterschiedlich. Oftmals war es
das Formulieren eines Saison-
ziels, bei dem die Möglichkeiten
der Mannschaft nicht ausgereizt
wurden. Am Ende bekam man
das, was man gewollt hatte, aber
nicht das, was möglich gewesen
wäre.
Wichtig ist, die Saisonziele vor
der Saison zu benennen. Nur
dann können sie ihre volle Kraft
entfalten. Ebenso wichtig ist es
jedoch auch, realistische Ziele zu
formulieren. Realistische Ziele
bedeutet für mich, dass sie mutig
gesteckt sind aber den Beteilig-
ten noch glaubhaft erscheinen.
Machen wir das an einem Bei-

spiel deutlich. Unter der Prämis-
se, dass sich der VV Leipzig nicht
deutlich verstärkt, wäre der Ver-
ein schlecht beraten, sich in der
kommenden Saison die Meister-
schaft als Ziel zu setzen. Dazu ist
der Abstand zu den Topklubs viel
zu groß. 

Realistische Ziele setzen,
aber dabei ruhig mutig sein

Die Folge wäre, dass die Mann-
schaft schon nach den ersten
Niederlagen unter Druck käme
und die Leistungen darunter lei-
den würden. Wachsende Zweifel
würden das Selbstvertrauen der
Spieler weiter schwächen. Am
Ende würde das Team wahr-
scheinlich unter den eigenen
Möglichkeiten bleiben. Mit dem
Ziel Klassenverbleib wäre die
Mannschaft dagegen unterfor-
dert und würde ihr Potential
nicht abrufen. 
Ein wirksames, ein realistisches
Saisonziel könnte dagegen der
Einzug in das Play-off-Halbfinale
sein. Das ist zwar eine Herausfor-
derung, aber eine, die zu bewäl -
tigen ist und das Team durchaus
dazu bringen kann, im positiven
Sinne bis an die Grenzen �

Im Hochseilgarten arbeiteten
die Junioren am Teamspirit

10. Vorbereitungsturnier der
Warendorfer SU

am 03./04. September 2005

Damen: LK I: 2. BL/RL
LK II: OL/VL

Herren: VL/OL

Party, Übernachtung und Frühstück
Startgeld 40 € + 25 € Kaution

Info unter Tel.: 0 25 81/9 63 01 o.
martina.schlamann@t-online.de



seiner Leistungsfähigkeit zu kommen. Ziele
wirken am besten über das Unterbewusste.
Wenn es uns gelingt, die Ziele im Unter -
bewusstsein zu verankern, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass wir sie später erreichen
werden. 

Das Unterbewusstsein spricht 
vor allem auf bildhafte Elemente an 

Wie aber bekommen wir sie dahin? Dazu
muss man sich zunächst bewusst mit Ihnen
beschäftigen, etwa indem man sie visua -
lisiert (siehe Übung). Unser Unterbewusst-
sein funktioniert bevorzugt auf bildhafter
Ebene, aber auch einfach dadurch, dass man
über Ziele nachdenkt und darüber spricht. 
Sie kennen das doch auch: Sie begegnen
 jemandem, den Sie kennen, der Name fällt
Ihnen aber dummerweise gerade nicht ein.
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1. Setzen Sie sich entspannt hin; schließen
Sie die Augen; nehmen Sie sich ein paar
Atemzüge Zeit, sich innerlich zu sammeln.
2. Lassen Sie ein Symbol für ihr Ziel auftau-
chen. Zum Beispiel einen Siegerpokal, eine
 geballte Faust, die Abschlusstabelle, ein
 Siegerfoto usw. Folgen Sie Ihrer inneren
 Eingebung, nehmen Sie das zum Symbol,
was  Ihnen spontan dazu einfällt.
3. Stellen Sie sich vor, Sie ständen in einer
Entfernung von rund 25 Metern von einer
großen Zielscheibe entfernt. In der Mitte der
Zielscheibe sehen Sie Ihr Symbol. In ihrer
Hand halten sie einen Bogen und einen Pfeil.
Sie beginnen damit, den Pfeil einzuspannen.

Übung: Die Pfeil-Visualisierung

Sie richten die Spitze des Pfeils auf die Mitte
der Zielscheibe aus.
4. Jetzt fangen Sie langsam an, den Bogen zu
spannen. Sie bleiben dabei ganz auf das Ziel
konzentriert. Spüren Sie, wie sich die Mus-
keln in ihrem Körper anspannen. Spüren Sie,
wie es sie Kraft kostet, die Spannung zu
 erhöhen.
5. Sie erreichen den Punkt der maximalen
Bogenspannung. Halten Sie diese. Bleiben
Sie dabei weiterhin ganz ausgerichtet und
vergewissern Sie sich, dass die Pfeilspitze
noch  immer auf des Ziel – Ihr Symbol – zeigt.
6. Irgendwann löst sich plötzlich wie von
selbst der Pfeil aus dem Bogen und schleu-

dert hervor. Hören Sie, wie er durch die
Luft rauscht. Sehen Sie, wie er in direkter
Bahn auf das Ziel zufliegt. Er schlägt genau
in die Mitte der Scheibe ein, gerade da,  
wo Ihr Symbol ist. Sehen Sie vor ihrem
 inneren Auge, wie er dort stecken bleibt.
7. Jetzt gehen Sie mit der Aufmerksamkeit
zurück in Ihren Körper und spüren, wie es
sich anfühlt, wenn die Spannung sich löst.
Fühlen Sie, wie es für Sie ist, dass Sie Ihr
Ziel getroffen haben. Lassen Sie diese
Empfindung in Ihrem Körper ausbreiten.
8. Kehren Sie mit diesem Gefühl langsam
zurück in den Raum. Lassen Sie sich dabei
genug Zeit.

Ziele müssen von der Mannschaft und
nicht vom Trainer vorgeben werden
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Ziele sollten gemeinsam 
erarbeitet und festgehalten  werden
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Der Name will trotz allen Suchens in den
 Gehirnwindungen partout nicht kommen.
Aber 30 Minuten später, als Sie schon wieder
irgendetwas ganz anderes machen, ist der
Name auf einen Schlag da. So etwas nennt
man den Inkubationseffekt. Das bewusste
Nachdenken zuvor wirkt im Unterbewusst-
sein nach, so dass die Lösung eine Weile
 später plötzlich da ist.
Dieser Inkubationseffekt kann jedoch nur
wirken, wenn wir nicht ununterbrochen über
den Namen nachdenken. Sonst versperrt uns
die bewusste Anstrengung die Sicht. Genau
so verhält es sich mit Zielen. Die bewusste
Auseinandersetzung darf nur eine begrenzte
Zeit erfolgen. Dann ist es wichtig, sich wieder
ganz dem Weg zuzuwenden, beispielsweise
dem nächsten Training. 

Einigung auf ein gemeinsames Ziel 
als wichtiger Schritt der Teambildung

Neben der Bedeutung der aktiven Zielsetzung
für das spätere Resultat ist aber noch etwas
anderes wichtig: Wenn Sie Ihre Spieler fra-
gen, was diese erreichen wollen, werden sie
wahrscheinlich unterschiedliche Antworten
zu hören bekommen. Die eine Athletin ist
 forscher, die andere vorsichtiger. Die Eine ist
ehrgeiziger, die Andere mit weniger zufrie-
den. Eine Mannschaft bedarf aber einer ge-
meinsamen Basis. Wie kann das funktionie-
ren, wenn die Spieler in verschiedene Rich-
tungen gehen? Man muss sich also einigen.
Das ist ein Prozess, der nicht in zehn Minuten
vollzogen wird. Geben Sie Ihrem Team dafür
Zeit. Dabei erfahren Sie mehr über Ihr Team
und können den Prozess beeinflussen:
� Wie geht das Team mit 

abweichenden Meinungen um?

� Werden diese toleriert oder 
entsteht ein hoher Konformitätsdruck? 

� Wer setzt sich am Ende durch? 
� Die Forscheren oder die Zögerlichen? 
Lassen Sie sich nicht dazu verführen, der
Mannschaft das Ziel vorzugeben. Das wird
kaum zum Erfolg führen. Ihr Team hat immer
Mittel, zu beweisen, dass das vorgegebene
Ziel zu hoch war.
Wenn das Ziel gefunden ist, verfassen Sie mit
Ihrem Team eine Zielvertrag. Halten Sie
schriftlich fest, was Sie sich gemeinsam
 vorgenommen haben, sowohl welche Ergeb-
nisziele (Platzierung, Punkte etc.) als auch,
welche Handlungsziele sie sich gesetzt haben
(Hohe Aufschlagquote, Kämpfen bis zum
 letzen Punkt etc.). Und dann lassen Sie jeden
Spieler unterschreiben. Durch diese Unter-
schrift drückt jedes Teammitglied seine
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 Unterstützung aus und verpflichtet sich
 damit, auf das Ziel hinzuarbeiten. Diesen
 Vertrag können Sie in der Kabine aufhängen
und so dauerhaft sichtbar machen.

Zweiter Schritt zur Teambildung: 
Die gemeinsamen Regeln

Damit ein System funktioniert braucht es
aber noch mehr als ein Ziel. Es benötigt zum
Beispiel ein Regelwerk, das von allen Betei -
ligten getragen wird. Damit bestimmt das
Team, was ihm wichtig ist und wo es seine
Grenzen sieht. Mit Regeln meine ich erst
 einmal konkrete Dinge wie einen Strafen -
katalog für das Zuspätkommen zum Training,
oder das Benutzen von Handys während der
Teamsitzungen. Regeln sind wichtig, da sie
für das Funktionieren der Abläufe im Team
sorgen und dem Einzelnen Orientierung
 bieten, wie er sich zu Verhalten hat. 

Manche Regeln sind nicht offen 
ausgesprochen aber dennoch wirksam

Fragen Sie doch Ihre Spieler einmal, was sie
voneinander erwarten, welches Verhalten
 erwünscht und welches unerwünscht ist. Auf
dem Spielfeld und Abseits davon. 
� Gibt es zum Beispiel eine Regel, dass 

nur bestimmt Spieler etwas sagen dürfen? 
� Muss der Jüngste die Bälle einsammeln? 
� Trifft man sich nach dem Spiel 

noch zu einem Bier im Klubhaus? 

Wer gemeinsame Regeln aufstellt und befolgt, rückt als Mannschaft enger zusammen

Alle diese Dinge – offen oder verdeckt –
 sagen etwas über das Selbstverständnis der
Mannschaft aus, darüber, was ihr wichtig ist.
Und damit schafft es eine Teamidentität. Die
Bildung solcher Regeln erfolgt zum Teil
selbstständig, viele davon sind schon seit
Jahren wirksam und werden von Mannschaft
zu Mannschaft übergeben. 
Aber es lohnt sich, diese Regeln einmal ans
Licht zu holen und gemeinsam zu betrachten.
Stimmen sie noch für uns, drücken sie wei-
terhin unser Selbstverständnis aus? Sind
manche dieser Regeln nicht mehr zeit-
gemäß? Brauchen wir die eine oder andere
neue Regel? 

Regeln sagen viel darüber aus, wie ein Team
sich sieht. Diesen Punkt kann man aber noch
deutlich ausbauen und dadurch wirksamer
machen. In der Wirtschaft ist es schon lange
üblich, dass man ein firmeninternes Leitbild
entwickelt. Dieses beschreibt, wer man ist
und/oder sein möchte, welche Werte man
vertritt und wo man die eigenen Aufgaben
und die eigenen Stärken sieht.
Mit dem gemeinsamen Ziel, den gemein -
samen Regeln und der gemeinsamen Vision
haben Sie eine gute Grundlage, die Ihre
Mannschaft zusammenbringt und die Sie in
hilfreicher Weise über die gesamte Saison
begleiten kann. �

Ein Leitbild ist auch im Sport hilfreich,
denn es erleichtert die Identifizierung des
Einzelnen mit dem Gesamten. Cooperate
Identity ist dabei ein Schlüsselwort: Wenn
man ein Mitglied einer Mannschaft ist,
sollte man auch für bestimmte Dinge
 stehen. 
Unterhaching ist im Männer-Volleyball ein
gutes Beispiel. Es sieht von Außen betrach-
tet so aus, als hätten Aggressivität und
Emotionalität dort einen großen Stellen-
wert. Offensichtlich ist das ein Leitbild,
welches den Spielern vermittelt wird. Ein
Vorteil dabei ist, dass neue Spieler genau
wissen, zu wem Sie wechseln. Daurch
 können sie sich leichter einfügen.
Das bei Olympia so erfolgreiche Frauen-
Hockeyteam formulierte gemeinsam mit
ihrem Sportpsychologen Axel Esser
 folgende Vision:

Erarbeitung eines Leitbildes

� Ich bin stolz, in dieser 
Nationalmannschaft zu spielen.

� Wir werden in unserem Spiel 
und Auftreten unüberwindbar sein.

� Für unser Team spielen 
wir mit Kraft und Leidenschaft.

� Und damit werden wir erfolgreich sein!
Offensichtlich war diese Vision sehr wirksam,
das Team holte in Athen Gold. Beginnen Sie
das Ausarbeiten Ihrer Vision, indem  Sie sich
vor Saisonbeginn mit Ihrem Team zusam-
mensetzen und von Ihren Träumen, Ihren
volleyballbezogenen Idealen erzählen. Dann
sammeln Sie, wie Sie sich sehen:
� Was sind Ihre Stärken? 
� Was ist charakteristisch 

für Ihr Team, Ihren Verein?
� Für welche Werte stehen Sie?
Als nächsten Schritt bringen Sie das Idealbild
und die Realität zusammen. Das Leitbild

 sollte, ausgehend vom Ist-Zustand, in die 
Zukunft weisen, also auch Elemente enthal-
ten, die Sie erst noch verwirklichen wollen.
Konzentrieren Sie sich dabei auf einige 
wesentliche Elemente. 
Formulieren Sie die Essenz dieses Leitbildes
in einem prägnanten Symbol (z.B. Die roten
Teufel, vielleicht haben Sie ja auch ein Tier
wie in der Abbildung im Vereinswappen) oder
in einem Satz („Wir sind die unbezwingbaren
Wettkämpfer mit Herz und Hand”). 
Dieses Symbol, dieser Slogan kann sie in den
kommenden Monaten begleiten. Er kann
 sogar bis in die Jugendmannschaften weiter-
gegeben werden, so dass sich ein kumula -
tiver Effekt ergibt.

Symbol der 
Ignacio High

Volleycats USA


