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Der eine hat sie, der andere nicht: Sprung-
kraft. In der Sportart Volleyball gehört zu den
am meisten gestellten Fragen: Wie kann ich
meine Sprungkraft verbessern und somit
mein Spiel dynamischer gestalten? Egal ob in
der Halle oder auf Sand – wichtig ist, zum
richtigen Zeitpunkt Reize ins Training einzu-
bauen. An diesem Punkt werden Trainer und
Athleten mit neuen Fragen konfrontiert: Wie
oft soll ein Sprungkrafttraining wiederholt
werden, wann wird es zu viel? Ist es besser,
in der Vorbereitung auf eine Saison Schwer-
punkte zu setzen, oder soll ständig ein gewis-
ses Quantum erfüllt werden? 
Das Sprungkrafttraining wird immer wieder
hinterfragt, besonders, wenn die Reize nicht
den gewünschten Erfolg bringen. Um diese
komplexe Problematik besser zu verstehen,
ist es wichtig, einige Grundlagen des Sprung-
krafttrainings zu erläutern:
Sprungkrafttraining ist nur ein Teil des Kraft-
trainings, das in verschiedene Komponenten
unterteilt wird: Kraftausdauer, Schnellkraft
und Maximalkraft. Die Sprungkraft gehört
zum Bereich der Schnellkraft und hat eine
wichtige reaktive Komponente. Besonders für
Beachvolleyballer ist die Kraftausdauer wich-
tig, da durch den Sand, in den die Sportler
einsinken, die Bewegungsabläufe wesentlich
kraftraubender sind als auf harten und 
federnden Böden in der Halle. 

Wer seine Sprungkraft verbessern 
will, muss sie in drei Phasen aufbauen

Alle Kraftkomponenten werden 
in verschiedenen Phasen trainiert. 
� Phase I: Muskuläre Hypertrophie und
Kraftausdauer. Diese Phase dient zu Beginn
der Vorbereitung hauptsächlich dazu, 
Muskelmasse aufzubauen und die 
Muskulatur ausdauernd zu machen.
� Phase II: Intramuskuläre Koordination. 
In dieser Phase wird das Zusammenwirken
der einzelnen Muskelpartien vernetzt. 
Ein Vorgang, der wichtig ist, um später 
Bewegungsabläufe zu optimieren.
� Phase III: Reaktivkraft. In dieser Phase
findet das eigentliche Sprungkrafttraining
statt. Es wird hauptsächlich im 
Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus trainiert.     �

Dem Himmel entgegen
Volleyballer wollen vor allem eins: hoch springen. Besonders im Sand zählt jeder Zentimeter. Frank Hass stellt 

mit Unterstützung der Nationalspielerinnen Rieke Brink-Abeler und Hella Jurich Übungen für Jedermann vor 

Immer volle Pulle: Hella Jurich weiß, 
wie wichtig Sprungkraft für ihr Spiel istFO
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Die für Volleyballer wichtige Reaktivkraft
steht in einem engen Zusammenhang mit
Maximal- und Schnellkraft, bildet aber eine
eigenständige Kraftkomponente. Was be-
deutet Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus? Es
werden Übungsfolgen benutzt, bei denen die
zu trainierenden Muskeln erst vorgedehnt
werden, wodurch auf bestimmte Rezeptoren
in der Muskulatur Reize ausgeübt werden.
Diese Reize sorgen dafür, dass sich der Mus-
kel um so schneller wieder zusammenziehen
(verkürzen) kann. Dieser Vorgang läuft in
Milli sekunden ab. Somit kommt es zu einer
enormen Explosivität des Muskels, was wie-
derum an der Sprunghöhe sowie der Hand-
lungsschnelligkeit des Spielers (Armzug) zu
messen ist. 
Ein optimaler Bewegungsablauf kann aller-
dings nur dann stattfinden, wenn im Training
die genannten Phasen durchlaufen werden.
Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, das Reak-
tivkrafttraining zu Beginn der Vorbereitung 
in das Programm einzubauen. Ein sehr viel
besserer Zeitpunkt ist das Ende der Vorbe-
reitung, wenn Bewegungsabläufe bereits au-
tomatisiert sind. Beachspieler, die unmittel-
bar aus der Hallensaison kommen, können
dagegen sofort mit dem Reaktivkrafttraining
beginnen.

Beim Training der Reaktivkraft sollten immer
zwischen drei und fünf Serien pro Trainings-
einheit durchgeführt werden. Eine Serie kann
aus nur einer Übung bestehen. Um das
Training nicht eintönig werden zu lassen,
sollten die Übungen variiert werden. Die 
hier vorgestellten Übungen können in belie-
biger Reihenfolge durchgeführt, aber auch 
zu einem Zirkel zusammengesetzt werden.
Sie sind so aufgebaut, dass alle Bereiche ab-
gedeckt sind, die spezifisch für Beachvolley-
ball benötigt werden. 

Um an der Kraftausdauer zu 
arbeiten, wird das Programm variiert

Die Übungen sind so konzipiert, dass so we-
nig Mate rial wie möglich benötigt wird. Das
Sprungprogramm kann im Sand ausgeführt
werden. Effektiver ist es jedoch, einen harten
Untergrund zu wählen. Eine Fläche in der
Nähe des Sandplatzes, die einen festen Un-
tergrund bietet, ist ideal.
Eine Serie besteht aus fünf bis acht Wieder-
holungen pro Übung. Eine Serienpause be-
trägt drei bis fünf Minuten, in denen zum Bei-
spiel Technikübungen durchgeführt werden
können. Die Kontraktionsgeschwindigkeit der
Muskulatur ist explosiv. Das bedeutet: maxi-

male Sprungleistung für den Spieler. In einer
Woche sollten zwei bis drei Sprungkraft -
einheiten absolviert werden. Achten Sie je-
doch darauf, dass Ihre Sportler ausreichend
Erholungszeiten erhalten.
Um Kraftausdauer zu trainieren, können die
gleichen Übungen verwendet werden, müs-
sen aber anders durchgeführt werden: Die
Wiederholungen werden auf 20 bis 40 pro
Serie gesteigert. Die Anzahl der Serien bleibt
gleich, die Pause zwischen den Serien wird
auf zwei bis drei Minuten verkürzt. Auch die
Erholungszeit ist mit 24 bis 48 Stunden kür-
zer. Es können bis zu fünf Trainingseinheiten
pro Woche stattfinden. Im Breitensport rei-
chen zwei bis drei Einheiten pro Woche. �

Frank Hass ist selbstständiger Physio-
und Manualtherapeut. Er betreute die
Volleyballteams des TV Wetzlar und
des TV Biedenkopf sowie die Junioren-
Nationalmannschaften im Handball und
Triathlon. Derzeit arbeitet Hass als 
Instructor im Schulungszentrum für
Kinesio-Taping in Dortmund.
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Standweitsprung:

Aus dem Stand tief
in die Hocke gehen,
aus der Hocke 
heraus maximal
weit springen und
wieder tief in der
Hocke landen.
Um diese Aufgabe
zu steigern, werden
die Arme vor dem
Körper verschränkt
(Fotos rechts)

Sprung über den Kasten:

Anlauf, mit Stemm-
schritt über den 
ersten Kasten 
springen, tief in der
Hocke landen, aus
der Hocke heraus
beschleunigen, 
maximal hochsprin-
gen. Auf dem zwei-
ten Kasten landen.
Zur Steigerung die
Arme vor dem 
Körper verschränken
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Übungen zur Verbesserung der Sprungkraft
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Tief-Hoch-Sprünge: Hockstreck-Sprünge: 

Stand auf dem 
Kasten mit Ball vor
dem Körper. Vom
Kasten springen
und tief in der
Hocke landen. 
Aus der tiefen
Hocke maximal
hoch auf den 
zweiten Kasten
springen

Aus der tiefen
Hocke mit maxi-
maler Streckung
des ganzen 
Körpers, maximal
hoch springen.
Diese Übung
muss schnell 
ausgeführt 
werden: nicht 
nur hoch, sondern
auch schnell
springen

Sprunggelenkssprünge:

Im Sand eine Fläche
eben machen. Aus
dem Stand heraus
mit maximaler 
Beschleunigung aus
den Sprunggelenken
springen. 
Die Sprünge sind
nicht sehr hoch,
aber durch den Sand
extrem anstrengend
und effektiv

Hockstreck-Sprünge seitlich:

Aus der tiefen 
Hocke heraus mit
maximaler
Streckung des
ganzen Körpers 
maximal hoch und
zur Seite springen.
Abwechselnd von
rechts nach links
und umgekehrt

Einbeiniger Absprung:

Im Einbeinstand,
tief in die Hocke 
gehen. Stand auf
dem rechten Bein,
Sprung nach vorn
und links, mit beiden
Beinen landen. 
Dann Stand auf dem
linken Bein, Sprung
nach vorn und
rechts. Zum Steigern
Arme vor dem 
Körper verschränken
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