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Block

Wie eine Mauer
Der Block ist wahrscheinlich das schwierigste Element des Spiels. Juniorinnen-Bundestrainer Dirk Groß

stellt die wichtigsten Aspekte aus seiner Arbeit mit den von ihm betreuten Nachwuchs-Nationalspielerinnen vor

Gute Blockspieler müssen viele Qualitäten
haben, um sich am Netz erfolgreich in Szene
setzen zu können. Benötigt werden schnelle
Reaktionen, dazu ausgezeichnete koordina-
tive Fähigkeiten und eine zielgerichtete Kom-
munikation. Die Blockspieler müssen sich 
flexibel auf den gegnerischen Angriff und da-
mit auf ständige Veränderungen einstellen.
Dabei sind die taktischen Aspekte  genauso
wichtig wie die technischen.

Beim Blocken sollten so viele Hände 
wie möglich eingesetzt werden

Eine guter Blockspieler braucht ein gutes
 Timing, die Fähigkeit, auf Einzelheiten zu
achten und sich diese zu merken bzw. Hand-
lungen vorausahnen zu können. Zudem sollte
er psychisch robust und beweglich sein  sowie
ein natürliches Gefühl für den Rhythmus des
Spiels besitzen. Dieses Gefühl ist vor allem
 eine Frage der Erfahrung, es entwickelt sich
durch häufiges Spielen. 
Der Block hat als erste Abwehrreihe einer
Mannschaft mehrere Aufgaben:

Hinweise zu den Ausgangspositionen der
Blockspieler, wie sie bei der deutschen
 Juniorinnen-Nationalmannschaft der Jahr-
gänge 1988/89 angewendet werden:

Blockspieler auf Position II: 
Innenstartposition: Circa zwei Meter von
der rechten Seitenlinie entfernt, wenn
 viele Angriffe zwischen Position III und IV
(Schussball) zu erwarten sind.

Außenstartposition: Bei vorwiegend
schnellen Pässen über die gegnerische
 Position IV, einen halben Meter von der
Netzantenne entfernt.

Ausgangspositionen der Blockspieler
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Blockspieler auf Position III: 
Ausgangsstellung: Vor bzw. gegenüber 
dem gegnerischen Zuspieler (wenn gegneri-
scher Zuspieler vorn); Anpassbewegung des
Blockspielers an den gegnerischen Schnell -
angreifer.

Blockspieler auf Position IV
Innenstartposition: Etwa 1,5 bis zwei Meter
von der linken Seitenlinie entfernt (bei geg-
nerischem Zuspieler vorn).
Außenstartposition: Bei sehr schnellen
 Zuspielen Richtung Netzantenne (bei gegne-
rischem Zuspieler hinten); einen halben 
Meter von der Netzantenne entfernt.

� Angriffsblock: den Ball des  Angreifers auf
das gegnerische Spielfeld zurückblocken,
um einen direkten Punkt zu erzielen.

� Abwehrblock oder auch passiver Block:
den Ball des Angreifers nach oben und

nach hinten zur Feldabwehr ablenken.
� Bestimmte Zonen des Feldes abschirmen:

Dadurch wird die Richtung des Angriffs 
beeinflusst und die von der Feldabwehr 
zu verteidigende Spielfläche verkleinert.

Mit diesem gut postierten Dreierblock wird Angreiferin 
Conny Dumler unter Druck gesetzt. Die Blockspielerinnen 
bilden mit ihren Händen eine große Fläche 

Mit diesem gut postierten Dreierblock wird Angreiferin 
Conny Dumler unter Druck gesetzt. Die Blockspielerinnen 
bilden mit ihren Händen eine große Fläche 
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Blocktaktik
Je variantenreicher und schneller die Angriffe
werden, umso schwieriger wird das Blocken.
Die Blockspieler werden hinsichtlich der 
Reaktionszeit unter beträchtlichen Druck
 gesetzt. Durch eine gut abgestimmte Block-
taktik können schwierige Spielsituationen
gelöst werden. Es gibt unterschiedliche
Ideen von Blockkonzeptionen. Ich bevorzuge
das Zonenblocksystem sowie die Sehen-und-
Reagieren-Blocktaktik. 

Zonenblocksystem
Als Ausgangsposition des Zonenblocks wird
der Reihenblock (Normalaufstellung) ge-
wählt. Die Blockspieler haben die Aufgabe,
die gegnerischen Angreifer in ihrer Zone am
Netz zu blockieren. Darüber hinaus dürfen die
Blockspieler überall am  Netz zu einem Dreier-
block zusammenkommen.

Sehen-und-Reagieren-Blocktaktik
Bei diesem Blocksystem kommen die Spieler
manchmal ein bisschen verspätet zum Block.
Sie müssen deshalb lernen, unbedingt die
Hände vor ihrem Körper und etwas höher zu
halten, wenn sie am Netz stehen oder sich
zur Blockposition bewegen. Es wird dann
leichter, den Block rechtzeitig zu schließen.
Die Blockspieler sollten die Hände immer
 offen (gespreizt) und weiter nach außen
 halten, um mit dem Block einen großen
 Bereich des Spiel feldes zu verteidigen. Der
Außenblockspieler spielt bei dieser Block -
taktik eine wesentliche Rolle.

Um eine erfolgreiche und effektive Block-
abstimmung zu ermöglichen, trainiert 
die Juniorinnen-Nationalmannschaft den
Schwerpunkt Block in gesonderten Trai-
ningseinheiten. 
Grundsätzlich sollten sich alle Blockspiele-
rinnen an die folgenden, wichtigen
 Grundregeln halten:
� erst die Zuspielerin, 

dann die Angreiferin lesen
� die Hände oben halten
� gute Bewegung am Netz
� über das Netz greifen
� den Ball sehen und ihn töten.

Die Blockspielerinnen erhalten von mir 
Regeln, die sie zu beachten haben:

Hinweise zur Blockabstimmung

Aus der Bereitschaftsposition heraus
kann die Mittelblockerin auf alle Angriffe
des Gegners schnell reagieren

Zum Sehen und Reagieren gehören auch das
einbeinige Abspringen zum Block und das
einhändige Blocken. Diese  Techniken gehören
zum Grundrepertoire jedes Blockspielers, da
es nie auszu schließen ist, dass Blockspieler
zu spät zum Blockort kommen.  Auch die spe-
zielle Technik der Schlitzaugen muss geübt
werden. Sie soll den normalen Schutzreflex
beim Blocken des Balls verhindern: Die Augen
bleiben so beim Blocken geöffnet.
Die Ausgangspositionen der Blockspieler
 variieren und sind abhängig:
� vom gegnerischen Angriffssystem
� von den Fertigkeiten der 

eigenen Blockspieler

Mittelblocker sind die Eckpfeiler 
jeder erfolgreichen Feldabwehr

Meiner Meinung nach haben die Mittel-
blocker die schwierigste Aufgabe. Sie sind
verantwortlich für alle schnellen Angriffe in
der Mitte, zudem wird von ihnen das
Schließen des Blocks gegen Außenangriffe
 erwartet. Dazu kommt, dass die gegne -
rischen Zuspieler durch Täuschungsmanöver
versuchen, den Mittelblocker zu Fehlern zu
verleiten. Mittelblocker müssen unermüd -
liche, explosive Springer mit ausgezeichneter
schneller, seitlicher Lauftechnik sein. 
Um erfolgreich zu Blocken, ist eine ausführ -
liche Gegnerbeobachtung wichtig. Ausrei-
chende Informationen über die Vorlieben der
gegnerischen Zuspieler und die Angriffs -
varianten müssen vor dem Wettkampf durch
Videoanalysen und während des Spiels durch
eine geeignete Spielstatistik erfolgen. 

Bei den folgenden Ausführungen geht es 
um die Grundtechniken der Blockspieler,
wenn sie einzeln oder im Verbund agieren.
Aus der oben beschriebenen Blocktaktik er-
geben sich die im Folgenden beschriebenen
Aspekte zur Blocktechnik.

Bereitschaftshaltung
� Mittlere Grätschstellung am Netz
� Das Gewicht ist gleichmäßig 

auf beide Fußballen verteilt.
� Arme in Halbstreckung nach oben, 

Ellenbogen vor dem Körper, die 
Unterarme sind parallel unter 
Anspannung mit wenig Abstand zum Netz.

� Die Hände/Finger sind 
gespreizt und vorgespannt.

Bewegung zum Ball
� seitliche Anpassbewegung
� Gleitschritte (Sidesteps)
� Kreuzschritt 

(ballnahes Bein dreht zuerst auf)
� laufen (rennen)

Absprung
� Streckung aus 

Fuß-, Knie- und Hüftgelenken
� ein- und beidbeinig
� mit und ohne Armschwung

Blockhandlung
� Arme und Hände greifen sofort 

über (wie auf einer Schiene geführt)
� Arme und Hände werden in die 

voraussichtliche Schlagrichtung gestreckt
Fortsetzung auf Seite 26 �FO

TO
:  

A
X

EL
 H

EI
M

K
EN

Mittelblocker
� Absprung möglichst nah an der 

Außenblockerin (aber nicht auf sie 
aufspringen)

� Block immer schließen 
(Kampf um die Blocknaht)

� den Ball mit den Händen und den 
Armen lenken (die Schultern bleiben 
immer parallel zum Netz)

Außenblockspieler
� kein Schweben nach außen zulassen
� Arme und Hände von außen nach innen

führen
� beim Einerblock vor 

allem die Diagonale blocken
� gegenüber der Angreiferin abspringen



Häufig hat die Mittelblockerin zu wenig
Zeit, um vor dem Absprung dicht an die
Außenblockerin auf der Position II zu
gelangen. Nora Götz zeigt in dieser Bild-
reihe eine  speziell an diese Situation
angepasste Technik. Die Spielerin rennt
so schnell wie möglich an den Blockort.
Die Hände hält sie dabei auf Schulter-
höhe. Nach  dem Absprung mit dem 
linken Bein versucht sie, ihrer blocken-
den Mitspielerin auf der Posi tion II mit
einem Einhandblock der rechten Hand
zu helfen. Die Landung erfolgt einbeinig
und leitet die nächste Aktion ein.

7 � 6 � 5
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� Arme möglichst lange 
gestreckt und unter Spannung halten

� beid- und einhändiges Blocken

Landung
� beid- und einbeinige Landung
� nach der Landung spielbereit bleiben

Timing
� immer nach der Angreiferin abspringen
� Ist der Ball weiter weg 

vom Netz, verzögert springen

Beinarbeit
Die zu wählende Beinarbeit bzw. Lauftechnik
für Blockspieler ist davon abhängig, wie groß
die seitliche Entfernung zum Blockort ist. Für
kürzere Distanzen hat sich die seitliche Bein-
arbeit – die sogenannten Sidesteps – als
 besonders geeignet herausgestellt. Sidesteps
erlauben dem Blockspieler, eine ständige
Blockbereitschaft am Netz aufrecht zu erhal-
ten. Dabei bleibt die Schulterachse immer
parallel zum Netz. 
Die Sidesteps sind auch für die Anpass -
bewegungen am Netz besonders wichtig. Für
längere Entfernungen zum Blockort, wenn
der Mittelblocker schnell zum Außenblock-
spieler zum Doppelblock aufschließen muss,
hat sich das Rennen als überlegene Lauf-
technik durchgesetzt (siehe Bildreihe unten
und Poster).

Blocksprung
Wie tief ein Blockspieler zum Blocksprung
 gehen muss, ist abhängig von den athle -
tischen Voraussetzungen des jeweiligen 
Spielers. Die Blockspieler sollten herausfin-
den, welche Laufgeschwindigkeit und Ab-
sprungtiefe für sie am besten ist. Bei ihrer
Suche sollten sie vom Trainer unterstützt
werden.

Die Blockspieler können schneller vom Boden
abspringen, wenn sie vor dem eigentlichen
Absprung zum Block, einen kurzen und
schnellen seitlichen Auftaktschritt oder
 Auftaktsprung durchführen. 

Blockort
Jeder Blockspieler sollte verstehen, wie 
wichtig es ist, rechtzeitig am voraussicht -
lichen Blockort zu sein. Er sollte den Blockort
erreicht haben, wenn der gegnerische
 Angreifer mit dem Armschwung vorwärts
 beginnt. Eine Voraussetzung dafür ist das
richtige Einschätzen der Spielsituation und
die damit verbundenen Möglichkeiten der
gegnerischen Mannschaft im Aufbau ihres
Angriffs.

Grundsätzliches zum 
Trainingsbetrieb im Jugendalter
Beobachtungen im Training und Wettkampf
auf internationaler Ebene lassen folgende
Aussagen zu:

� Die Entwicklung und Förderung der 
mentalen Stärke bzw. Konstanz für das
Volleyballspiel kommt durch eine hohe 
Intensität und große Disziplin, mit dem
Willen, eine Übung perfekt auszuführen: 

� Nicht nur während des Wettkampfes, 
sondern bereits im Training sollte 
kontinuierlich Statistik geführt werden. 
Die Statistik lügt nicht. Durch sie können
entscheidende Trainings- und Wettkampf-
prozesse rechtzeitig eingeleitet und
 umgesetzt werden. Das Führen und
 Auswerten einer Statistik hilft den
 Spielerinnen, das Spiel auch geistig zu
durchdringen.

� Im Jugendalter müssen die spezielle
 Koordination und die Grundtechnik des
Blockens verstärkt trainiert werden.  
Die Grundbewegungen auch ohne Ball 
sollten dazu häufig angewandt werden.

� Wahrnehmung und Entscheidungs -
verhalten, speziell für den Block, müssen
ins tägliche Training eingebaut werden. �

Die unten aufgeführten Punkte dienen  
als Anweisungen vom Trainer an die  
Spiele rinnen und finden ihre Anwendung
im  Training und Wettkampf. 
� Kämpfe um eine hohe Qualität im Block
� Kommunikation untereinander 

ermöglicht das Lösen schwieriger 
Spielsituationen

� Strebe einen Doppelblock 
auf allen Positionen am Netz an

� Beim Doppelblock stehen beide 
Blockspieler so, dass die Angreiferin 
genau auf die Nahtstelle 
der Blockspielerinnen zuläuft

Allgemeine Hinweise zum Block

� Blocke den Ball 
immer mit den Handflächen

� Blocktiming ist wichtiger als Blockhöhe
� Rechne mit einer Eins-gegen-Eins- 

Blocksituation bei guter bis 
perfekter gegnerischer Annahme

� Um die Blockfläche zu vergrößern, 
halte beim Blocken die Arme etwas 
auseinander und die Hände gespreizt

� Blocken unter Zeitdruck bedeutet: 
Hände an der Netzkante und sprungbereit,
Blocken ohne Zeitdruck: Hände 
unterhalb der Schulter und frühes 
Einnehmen des Blockortes.
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Übungen zur Verbesserung der Blocktechnik

Ablauf
� Angriff aus dem Stand 
� Anwurf, Schlagrichtung und

Abstand zum Netz variieren 
� Netz niedriger, um das 

Übergreifen zu vereinfachen
Achte auf
� schnelles Übergreifen;
� Handflächen gehen zum Ball
� Körperspannung 

bis zur Landung
� offene Augen (Schlitzaugen)

Tipps für die Praxis und
Übungen von Dirk Groß auf:
www.volleyball-training.de

1 gegen 1 (Timing, Übergreifen)

Ablauf
� Standangriff von 

verschiedenen Positionen 
auf den Doppelblock

� Netz etwas niedriger
� Kurze seitliche Anpassbewe-

gung der Blockspieler (Block
stellen) – schnelles Übergreifen
– Ball blocken.

Achte auf
� Anpassbewegung 

und Absprung/Schulterstellung
� gleichzeitiges Übergreifen 

der Blockspielerinnen;
� Blicksprung 

Ballflugkurve – Angreiferin.

1 gegen 2 (Timing, Handstellung)

Ablauf
� Trainer wirft den Ball über 

die Blockspieler. Angriff von
den Positionen II und IV. 
Die Blockspieler orientieren
sich an Anlaufrichtung und
Schulterachse des Angreifers
(Aufmerksamkeitslenkung).

Achte auf
� Anpassbewegung 

und Absprung
� gleichzeitiges Übergreifen
� Blickkontakt zum Angreifer

Ein Angreifer gegen zwei Blockspieler

Ablauf 
� Trainer wirft Bälle für 

Zuspieler an. Zuspiel Richtung
Position II oder IV. 
Auf der anderen Seite des 
Netzes stehen jeweils zwei 
Blockspieler, die versuchen, 
diese Bälle zu blocken.

Achte auf
� offene Augen (Schlitzaugen)

der Blockspieler
� Blickkontakt: 

Ballflugkurve – Angreifer – Ball.
Variante
� Mittelblockspieler 

startet in der Mitte.

Angriff nach Zuspiel gegen Doppelblock

Einbeiniger Absprung zum Block nach dem Rennen
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BLOCKVARIANTEN
Spezielle Blocktechnik der Spielerin auf der Position IV

1 � 2 � 3 � 4 �

Spezielle Blocktechnik der Spielerin auf der Position II

7 � 6 � 5 � 4 �
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Spezielle Blocktechnik für Mittelblockerinnen

7 � 6 � 5 � 4 �



„Der Block stellt das Kernstück der gesamten Verteidigung dar und dient als Orientierungspunkt für die
Feldabwehr”, sagt Dirk Groß, der als Bundestrainer für die in Heidelberg stationierten DVV-Juniorinnen zu-
ständig ist. „Die Wirksamkeit des Blocks wird durch eine aufmerksame Situationsanalyse, ein schnelles Ein-
nehmen der Blockposition mit situationsabhängigen unterschiedlichen Lauftechniken sowie der richtigen
Arm- und Handhaltung in den jeweiligen Phasen der Blockhandlungen bestimmt.” 
Tipps für Blockspieler: „Blocken unter Zeitdruck bedeutet: Hände an der Netzkante und sprung bereit”.
Blocken ohne Zeitdruck: „Hände unterhalb der Schulter und frühes Einnehmen des Block ortes. Blocktiming
ist wichtiger als Blockhöhe. Blocke den Ball immer mit den Handflächen.” 

Von Dirk Groß

6 � 7 �

Sandra Gutsche zeigt in dieser Bildreihe, wie
sie mit einem weiten seitlichen Schritt und
mit einem kontrollierten  beidbeinigen 
Absprung (Hop) einen Einerblock 
gegen die gegnerische Schnell -
an greiferin (Einbeiniger Angriff – erstes 
Tempo) stellt. 
Arme und Hände bleiben bei der Einnahme
der Blockposition blockbereit, die Schultern
sind parallel zum Netz, um den geschla-
genen Ball durch ein aktives Übergreifen der
Hände zu blockieren.

1 �

Je nach Blockstrategie muss die Blockspie -
lerin auf der Position II ihrer Mittelblockerin
gegen Schussbälle von der gegnerischen
Schnellangreiferin helfen. Denise Hanke
zeigt, wie sie durch einen einbeinigen
Sprung und mit einem Einhandblock ver-
sucht, ihrer Mittelblockerin zu assistieren.
Anschließend wird durch einen Sidestep und
einen kontrollierten beidbeinigen Absprung
die nächste Blockhandlung gegen die
 gegnerische Außenangreiferin auf der
 Position IV durchgeführt.

3 � 2 �
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Oft hat die Mittelblockerin nicht genug
Zeit, um vor dem Absprung dicht an die
Außenblockerin auf  der Position II heran-
rücken zu können. Nora Götz zeigt in dieser
Bild reihe, wie sie zum gewünschten
Blockort rennt. Um noch früher an den
Blockort zu gelangen, springt sie einbeinig
mit dem  linken Bein ab und versucht, ihrer
Mitspie lerin auf der  Position II mit einem
Einhandblock der  rechten Hand zu helfen.
Die  Landung erfolgt einbeinig und leitet die
nächsten Aktion ein.

3 � 2 �


