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Volleyballer müssen springen. Das Spiel wird entscheidend von dieser athletischen Komponente geprägt. 

In diesem Beitrag werden Auszüge aus dem Handbuch für Sprungkrafttraining von Wolfgang Killing vorgestellt

Sprung an die Spitze

Eine gute Sprungkraft ist für Volleyballer 
eine erstrebenswerte Fähigkeit. Wer hoch
springt, bleibt länger in der Luft und hat
mehr Zeit zum Handeln. So einfach kann das
Geheimnis des Erfolges formuliert werden.
Doch beim Training der Sprungkraft muss
vielfältig gearbeitet werden. Trainer sollten
über theoretische Hintergründe verfügen.

Elemente des Sprungs
Sprünge zeichnen sich durch die explosive
Streckung eines oder beider Beine und den
sich daraus ergebenden Flug durch die Luft
aus. Sind Flug und Landung besonders 
anspruchsvoll und für die Leistung unver-
zichtbar, wird auch noch die Landung zum
Sprung gezählt. Aus physikalischer Sicht ist
der Sprung ein Vertikalimpuls, der gemein-
sam mit der Eingangsgeschwindigkeit zu 
einem bestimmten Abflugwinkel mit nach-
folgendem Hoch-Weit-Flug führt. Je nach-
dem, was die sportartspezifischen Erforder-
nisse sind, variiert der Absprungwinkel. 

Im Volleyball ist er nahezu senkrecht. Die
Sprungleistung lässt sich auf drei Grundele-
mente zurückführen: die Streckkraft der
Sprungbeine, das Umlenken der Anlaufge-
schwindigkeit und den Einsatz der Schwung-
elemente. Der Anteil dieser Elemente an der
Sprungimpulserzeugung ist je nach Sprung-
form unterschiedlich:

� Bei Strecksprüngen mit fixierten, hoch ge-
haltenen Armen (Blocksprung) ist nur die
konzentrische Streckkraft der Fuß-, Knie-
und Hüftstrecker wirksam. 

� Wird der Absprung durch den Armeinsatz
unterstützt, werden zusätzlich Schwung-
elemente leistungswirksam (zum Beispiel
beim Angriff).

� Schließlich hat das Umlenken der Anlauf-
geschwindigkeit bei Steigesprüngen aus
dem Anlauf über die Hebelwirkung und
die zusätzliche reaktive Sprungkraft er-
heblichen Anteil an der Leistungserzeu-
gung. 

Beidbeinige, prellende Sprünge

Die verschiedenen Sprünge bestehen selten
aus nur einer der genannten Komponenten.
In der Regel treten die drei Einflussgrößen
kombiniert und in wechselnden Anteilen in
Aktion.

Phaseneinteilung des Sprungs
Nach Meinel werden in der Bewegungslehre
azyklische sportliche Bewegungen wie
Sprünge in drei Phasen unterteilt: die Vor-
bereitungs-, die Haupt- und die Endphase.
Dabei lassen sich je nach einfachen oder
komplexen Bewegungen auch einfache und
komplexe Modelle unterscheiden:

� Die Vorbereitungsphase dient dem Aus-
holen, dem idealen Positionieren der 
Körperteile, der Erzeugung optimaler
Vorspannung der Muskulatur, der Ener-
giespeicherung und der Verlängerung des
Beschleunigungsweges. Daher ist die 
Bewegungsrichtung der späteren Kern-
bewegung entgegengesetzt.
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� Die Hauptphase beinhaltet die Kernbewe-
gung zur Lösung der eigentlichen Bewe-
gungsaufgabe. Die Streckmuskulatur wird
energisch kontrahiert. Aufgrund der Ein-
gangsgeschwindigkeit kommt es trotz der
Kontraktion zunächst zu einer leichten
Muskeldehnung und Gelenkbeugung, der

Amortisation. Der zeitlich früher begin-
nende Schwungeinsatz erhöht die Bela-
stung auf die Streckmuskulatur und ver-
stärkt über die Auslösung zusätzlicher
Kontraktionsreize deren Streck impuls.
Durch die explosive Streckung wird der
Körper nach oben oder vorn beschleu-

nigt. Ist die Gestaltung der Flugphase be-
deutsam für die Leistung, bezeichnet
man sie als zweite Hauptphase. Durch die
Einnahme einer entsprechenden Körper-
position wird der während der Ab-
sprungstreckung erzielte Impuls aus-
genutzt und verbessert das Ergebnis.    �

Einflussgrößen der Sprungleistung

Sprungkraft

Relative Kraft
Maximalkraft bezogen aus das Körpergewicht des Sportlers.

Schnellkraft
Das Vermögen, auf ein Beschleunigungsobjekt – sei es 

der eigene Körper oder ein Sportgerät – in kurzer Zeit einen
möglichst großen Kraftstoß übertragen zu können.

Reaktivkraft
Die exzentrisch-konzentrische Schnellkraft 

in einem kurzen Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus

Motorische Kraft
Alle von einer motorischen Nervenzelle gesteuerten Muskelfasern

Muskelquerschnitt

Faserzusammensetzung

Muskelinnervation

Gewicht

Eingangsgeschwindigkeit

Schwungelementeeinsatz

Absprungtechnik

Flugverhalten

Landetechnik

Rumpfstabilität

Beweglichkeit

Motivation

Equipment

Umwelteinflüsse
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Maximalkraft
Die höchst mögliche Kraft, die willkürlich 

gegen einen starren Widerstand erzeugt werden kann.

Schlussweitsprung
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� Die Endphase eines Sprungs dient
schließlich dem Abfangen bzw. dem 
Beenden der Bewegung. Für den Sprung
bedeutet das: Landen, Nachgeben in
Hüft-, Knie- und Fußgelenken und Auf-
richten in den normalen Stand. 

Einflussgrößen der Sprungleistung
Die Sprungkraft ist die entscheidende Ein-
flussgröße für die Sprungleistung. Bisweilen
werden beide Begriffe sogar synonym ver-
wendet, wenn beim sogenannten Jump-
and-reach-Test die Sprungkraft in Sprung-
höhe gemessen wird. 
Trainingswissenschaftlich gesehen wird die
Sprungkraft als ein Teilbereich der Schnell-
kraft angesehen, die wiederum als Teil be-
reich der Kraft verstanden oder zwischen
Kraft und Schnelligkeit angesiedelt wird. Die
doppelte Zuordnung weist schon darauf hin,
dass Schnellkraft kaum eindeutig zu definie-
ren, vielmehr eine Verallgemeinerung für 
alle Bewegungen mit einem hohen Anteil
von Bewegungs geschwindigkeit bei Kraft-
einsätzen ist.
Schnellkraft wird wie alle Kraftleistungen
durch die Kontraktion der Muskelfaserzellen

erzeugt. Also: Je mehr Muskelfasern schnell
kontrahieren, desto höher ist die Schnell-
kraft. 
Für eine hohe Schnellkraftleistung ist daher
ein großer Muskelquerschnitt mit einem 
hohen Anteil an schnell zuckenden Muskel-
fasern erforderlich. Gewöhnlich differenziert
man die Schnellkraft in Start-, Explosiv- und
Reaktivkraft. Während Start- und Explosiv-
kraft bei schnellkräftigen Bewegungen aus
der Ruhe bzw. aus geringer Eingangs ge-
schwindigkeit leistungsbestimmend sind
(wie bei Blocksprüngen oder Sprungbewe-
gungen bei der Feldabwehr), gewinnt die

Reaktivkraft mit zunehmenden Anfangs ge-
schwindigkeiten und kurzen Einwirkungs zei-
ten an Einfluss. Aber auch eine Vielzahl von
anderen Faktoren wie das Gewicht des Spie-
lers und dessen Beweglichkeit bestimmen
die Sprungleistung mit (siehe Grafik auf der
Seite 29).  

Die Schnellkraftleistung eines Sportlers
hängt von seinem Maximalkraftniveau,
dem Anteil an schnellkräftigen Muskel fa-
sern, der Muskelinnervation, seinem 
koordinativ-technischem Vermögen
und – weil es sich um willkürliche Mus-
kel kontraktionen handelt – auch von sei-
ner Motivation ab.

Sprunglauf in die Höhe

Gute Springerinnen wie die Chinesin 
Xi spielen vor allem deshalb auf 
höchstem Niveau, weil sie in der Luft
viel Zeit haben, um agieren zu können
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Sprung-Schule
Das Sprungtraining sollte zunächst als Lerntraining verstanden wer-
den. Die Spieler müssen Faktoren wie die Koordination der beteilig-
ten Muskulatur, den Einsatz von Schwungelementen, die Kraftdosie-
rung, die Lösung der Aufgabenstellung und eine sichere Landung 
erlernen. Erst wenn die einfachen Aufgaben einer Sprung-Schule
und die Grundformen des Springens (siehe unter anderem die vier
Bildreihen in diesem Beitrag) mit geringen Intensitäten von den
Spielern beherrscht werden, sollten die besonderen und hochinten-
siven Sprungformen erlernt werden. 

Unterschiedliche Böden
Sprünge können auf ganz unterschiedlichen Böden absolviert 
werden. Sie können fest oder weich, ansteigend oder abfallend, 
elastisch oder federnd sein. Je nachdem unterstützt der Boden die
Sprungbewegung des Sport lers oder mindert sie. Der Sand, als 
Untergrund für besondere Sprungformen, gibt bei der Landung und
beim Abdruck nach. Die exzentrische, gar reaktive Muskelarbeit ist
dadurch stark eingeschränkt. 
Sandsprünge haben daher einen primär konzentrischen Charakter.
Ein Sprung auf weichem Sand ist also doppelt anstrengend. Dies
mindert zum einen die Bewegungsgeschwindigkeit und zum ande-
ren die Sprungweiten und -höhen. Umgekehrt wird die Belastungs-
spitze zu Absprungbeginn deutlich verringert. Entsprechend verlän-
gert der nachgebende Untergrund den Absprung und bewirkt einen
Kräftigungseffekt insbesondere für die Fußstrecker. Im Prinzip kann
man auf Sandböden sämtliche Sprungformen ausführen: Einzel- und
Seriensprünge, beidbeinige und einbeinige, horizontal und vertikal
ausgerichtete Sprünge usw. 
Eine Besonderheit stellen auch die Bergaufsprünge und Treppen-
sprünge dar. Durch diese Formen des Springens wird die Falltiefe
minimiert, die Füße werden bei der Landung eben aufgesetzt. �

Der Autor dieses Beitrags, Dr. Wolf-
gang Killing (Foto), ist Sport- und
Sozialwissenschaftler. Der Olympia-
teilnehmer war einst Hallen-Europa-
rekordler im Hochsprung. Als ehe-
maliger Sprungtrainer im Deutschen
Leichtathletik-Verband (DLV), kann
der 56-Jährige als Experte für
Sprünge bezeichnet werden.
Für alle interessierten Trainer, die 
ihre Spieler in den Bereichen Sprin-
gen und Sprungkraft verbessern
wollen, empfiehlt es sich, mit Hilfe
des lesenswerten Buchs Leistungs-
reserve Springen (ISBN 978-3-
89417-167-4) tiefer in die Materie
einzusteigen. 
In diesem Buch wird die Theorie des
Springens und des Springen Lernens
beschrieben. Zudem werden die
Grundformen des Springens sowie
besondere Sprungarrangements
vorgestellt. Weiterhin werden viel-
fältige Übungsformen mit Korrektur-
hinweisen über Bildreihen erläutert
und Trainingsempfehlungen zum
Sprungkrafttraining gegeben.

Zu bestellen unter www.philippka.de 
oder telefonisch: 0251/23 005 11 (Dieter Badeda)

Sprünge über eine Hürdentreppe (immer höher werdende Hürden)
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Seitlicher Sprung  (fünf Mal je vier Sprünge nach links und rechts) 

Sprungkrafttraining
von Wolfgang Killing 

Der Schwerpunkt dieser Trainingseinheit liegt
auf verschiedenen Sprungvariationen zur Ver-
besserung der intra- und intermuskulären 
Koordination der Sprungkoordination und der
Sprungkraft. Zunächst erfolgt ein intensives
Aufwärmen mit Dehnung und Stabilitätspro-

gramm. Im Anschluss werden die in diesem
Beitrag abgebildeten Sprungformen (prellen-
de Sprünge, Sprunglauf und Schlusssprünge)
drei Mal mit je fünf Sprüngen zur Vorberei-
tung auf die Sprungvarianten im Hauptteil
durchgeführt.

Kastensprung  (erst runter, dann wieder rauf)

Intensiver Prellsprung auf Höhe  (fünf Mal fünf Sprünge) 
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