
Jugend Grundlagentraining

Jugendtrainer können ihre Hallenmannschaften in der Sommerpause auf einem Beachfeld gezielt auf die nächste 

Saison vorbereiten. Benjamin Corts zeigt in seinem Konzept, dass sich Indoor und Outdoor nicht ausschließen müssen

Motivationsfaktor Sand

Nach Abschluss der Hallensaison gibt es 
viele Möglichkeiten, die spielfreie Zeit bis
zur Vorbereitung auf die neue Saison sinn-
voll zu gestalten: Es wird eine Pause einge-
legt, das Training läuft normal weiter oder es
wird ein alternatives Programm (Schwim-
men, Badminton, Fußball, Lauftraining oder
Basketball) angeboten. 
Sie können Ihre Spieler aber auch durch die
Nutzung eines Beachvolleyballfeldes zusätz-
lich motivieren und gleichzeitig zielgerichtet
auf die neue Saison vorbereiten, indem Sie
Taktik, Technik, Koordination und Kondition
Ihrer Spieler verbessern. Die Zielgruppe 
dieses Beitrags sind vor allem Trainer, die
Teams im mittleren Leistungsbereich der 
Altersklasse U 16 (Großfeld, sechs gegen
sechs) trainieren. Mit Hilfe kleiner Modifi -
kationen können die Erkenntnisse aber auch
im Anfängerbereich und mit jüngeren oder
älteren Spielern eingesetzt werden.

Kein reines Beachtraining
In diesem Beitrag geht es nicht darum, die
Konzeption eines spezifischen Beachvolley-
ball-Trainings vorzustellen, das dem Ziel
dient, die Spieler auf die Teilnahme an Tur-
nieren vorzubereiten. Die Durchführung 
eines internen Turniers auf Ihrer Beachanla-
ge – entweder in der olympischen Variante
zwei gegen zwei oder in der Freizeitvariante

drei gegen drei bzw. vier gegen vier zu Be-
ginn der Trainingsphase auf Sand ist aber
durchaus denkbar und lohnend. Hierzu be-
darf es allerdings einer kurzen Einführung
der grundlegenden Techniken: Tomahawk
als Abwehr- sowie Poke-Shot, Driveschlag
und Shot als Angriffstechniken reichen da-
bei aus, um eine erste Spielfähigkeit zu er-
langen. Eine Beschreibung dieser Techniken
finden Sie auch im Beach-Pocket des vm
(Ausgabe 5/2008). 
Die Feldgröße sollte wie in der Halle neun
mal neun Meter betragen, sodass das Spiel-
feld einerseits für Kleinfeldspiele mit redu-
zierter Spielerzahl, andererseits aber auch
für Übungs- und Spielformen im Zielspiel
sechs gegen sechs genutzt werden kann. Die
Markierungen eines Beachfeldes sind bei
den meisten Anlagen problemlos von acht
mal acht auf neun mal neun Meter verstell-
bar, notfalls können Sie das Feld mit einem
Baustellenband verlängern.

Argumente für Training auf Sand
In der Regel wollen Jugendliche auch nach
Beendigung der Saison weiter ohne Pause
spielen und trainieren. Die Gefahr einer
Übersättigung durch zu viele Termine be-
steht bei dieser Zielgruppe nicht. Die Moti-
vation kann durch den enorm hohen
Aufforderungs charakter der Sportart Beach-

volleyball als Trendsport in Verbindung mit
den  Lifestyle-Elementen Sommer, Sonne
und 
Urlaub erhöht werden. Zudem animiert der
weiche Untergrund. Durch die Nutzung des 
Beachfeldes kann außerdem das Problem
aufgefangen werden, dass Schulturnhallen
in den Ferien oft geschlossen sind. 
Die durch die veränderten Bedingungen
(sandiger Untergrund und andere  Lichtver-
hältnisse unter freiem Himmel) hervorgeru-
fenen Trainingsreize lassen sich im Sinne der
Theorie des differenziellen Lernens (siehe
Paschke und Schöllhorn in vm 12/2007 und
1/2008) als weiteres Argument für ein Trai-
ning im Sand anführen.
Da die Trainingsumfänge in der genannten
Zielgruppe nicht so hoch sind, als dass eine
Pause zur Regeneration notwendig wäre,
kann der Wechsel auf das Beachfeld sofort
nach Beendigung der Hallensaison erfolgen.
Durch den frühen Wechsel aus der Halle in
den Sand bleibt genügend Zeit, um später
die unmittelbare Vorbereitung auf die neue
Spielzeit in der Halle durchzuführen. 
Besonders die offensiven Sprunghandlun-
gen (Absprung und Timing in Angriff und
Block) sowie die defensiven Bewegungsab-
läufe auf dem Feld (Bewegung zum Ball in
Annahme und Abwehr) sollten auf Sand 
verstärkt unter individualtechnischen und
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mannschaftstaktischen Gesichtspunkten trai-
niert werden. Allerdings sollten Trainer wis-
sen, dass die Spieler nach der Rückkehr in
die Halle eine gewisse Zeit zur Adaption
benötigen, bis sie die Abläufe auf die neuen
Gegebenheiten umgestellt haben. Danach
werden Sie jedoch erleben, dass Ihre Spieler
vom Training auf Sand profitieren, weil sie
ihr Handlungsspektrum erweitern.

Ebenen der Leistungsentwicklung
Das Training im Sand kann – wie erwähnt –
zur Verbesserung im technischen, taktischen,
koordinativen und athletischen Bereich ge-
nutzt werden. In diesem Beitrag steht die
taktische Komponente im Mittelpunkt. Im
zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf dem
Bereich der Technik. Koordination und Kon-
dition werden durch Spiel- und Übungsfor-
men im Aufwärmteil abgedeckt. Dabei kom-
men Sprung- und Stabilisationsübungen,
Laufstaffeln im Sand oder eine Koordina-
tionsleiter zur Anwendung. Zudem bedingt
die ungewohnte Beanspruchung eine auto-
matische Verbesserung in diesen Bereichen.
Weiterhin stellt der unebene und instabile
Untergrund hohe Anforderungen an Gleich-
gewichtsfähigkeit sowie Rumpf- und Bein-
kraft der Spieler. 
Bei Lauf- und Sprunghandlungen im Sand
wird die Muskulatur wesentlich früher im
Bereich der Maximalkraft beansprucht als in
der Halle. Je feiner und tiefer der Sand, 
desto größer ist der Kraftaufwand, um den
Körper zu bewegen und zu springen sowie
eine stabile Spielposition einzunehmen. Die
stärkere Fixierung der Rumpfmuskulatur
und eine Stabilisierung im Sprung-, Knie-
und Hüftgelenk sind dafür notwendig. Um
auch im athletischen Bereich Lernfort-
schritte zu erzielen, sind zwei bis drei Trai-
ningseinheiten in der Woche notwendig.

Zielebene Taktik
Individual-, gruppen- und mannschaftstak-
tische Aspekte für das Spiel sechs gegen
sechs lassen sich im Sand hervorragend trai-
nieren. Es geht darum, Situationen zu pro-
vozieren, die von den Spielern erkannt und
gelöst werden müssen. Übungs- und Spiel-

formen sollten so ausgewählt werden, dass
die Spieler ihre neu gewonnene taktische
Kompetenz anschließend auf das Spiel in
der Halle übertragen können. 

Individualtaktik
Im individualtaktischen Bereich können ein-
fache Aufschlagstrategien (den schwächsten
Annahmspieler anspielen oder in den Über-
schneidungsbereich zwischen zwei Spielern
aufschlagen) trainiert werden. Im Gegen-
satz zur Halle muss der Aufschläger den
gegnerischen Annahmeriegel unter freiem
Himmel noch genauer analysieren und seine
Strategie noch bewusster auswählen.
Schließlich ergeben sich durch die unge-
wohnten äußeren Bedingungen wie Wind
und Sonne mehr Handlungsoptionen: Wie
spiele ich den Ball bei Gegen-, Rücken- oder
Seitenwind? Blendet die Sonne meine 
Gegner? Der Aufschläger kann dadurch eine
Handlungssicherheit erwerben, die er auch
beim Spiel in der Halle anwenden kann, und
die ihm aufgrund der einfacheren Bedingun-
gen ohne Sonne und Wind die Wahl einer
sinnvollen Strategie erleichtern. 

Gruppentaktik
In Kleinfeldspielen lassen sich durch unter-
schiedliche Vorgaben des Trainers taktische
Elemente in Kleingruppen erarbeiten. Als

Beispiel sei hier die Einführung des Rich-
tungsblocks in der Block-Feldabwehr bei
entsprechender Verschiebung des Abwehr-
spielers in den freien Feldbereich beim Spiel
zwei gegen zwei genannt. Blockiert der
Netzspieler den Angriff die Linie entlang,
verteidigt der Abwehrspieler die diagonale
Spielfeldhälfte und umgekehrt. Im Sand
muss jedoch darauf geachtet werden, dass
die Netzhöhe an die durch den weichen 
Untergrund verringerte Handlungshöhe an-
gepasst wird, um Block- und Angriffshand-
lungen zu ermöglichen. 

Mannschaftstaktik
Aus mannschaftstaktischer Sicht kann das
Beachfeld genutzt werden, um für die kom-
mende Saison ein neues System in Annahme
oder Feldabwehr zu erarbeiten. Die Ein-
führung des Läufersystems im Spiel sechs
gegen sechs mit zwei Zuspielern und der 
Angriffsaufbau über die Läuferpositionen I,
V und VI kann durchaus mit Übungs- und
Spielformen im Sand eingeführt werden.
Wenn die Spieler die neuen Aufstellungen
und Laufwege sowie den Übergang und die
Einnahme der Positionen in Block- und Feld-
abwehr verstehen, muss das neue System
später in der Halle nur noch gefestigt wer-
den. Der Fokus in der Trainingsarbeit kann
dann auf die Abstimmung zwischen Zuspie-
ler und Angreifer gelegt werden. �
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Eine ideale Spielfläche: Nirgendwo sind
Kinder und Jugendliche so schnell 
zu begeistern wie beim Spiel auf Sand
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Training im Sand für die Zielebene Taktik
von Benjamin Corts

Die folgenden Spiel- und Übungsformen 
geben einen exemplarischen Überblick, wie
Sie mit Ihrer Mannschaft auf dem Beachfeld
in die Halle übertragbare individual-, grup-
pen- und mannschaftstaktische Elemente in

den verschiedenen Spielbereichen trainieren
können. Die angegebenen Variationsmöglich -
keiten der Übungen ermöglichen eine Anpas-
sung an das jeweilige Leistungsniveau der
Spieler. 

Zwei Mannschaften mit je zwei
Zuspielern und vier Angreifern
spielen sechs gegen sechs als
einseitiges Spiel, um die Lauf-
wege beim Angriffsaufbau aus
den Läuferpositionen I, V und 
VI zu erlernen. Mannschaft 
A agiert dabei zunächst immer
aus der Annahme heraus und
beginnt mit Läufer I. 

Je Läuferposition wird ein 
Kurzsatz bis fünf Punkte 
gespielt. Wer den Kurzsatz 
gewinnt, erhält einen Big Point.
Nach jedem Kurzsatz rotieren
beide Mannschaften um eine
Position, nach sechs Rotationen
wechselt das Aufschlagrecht, 
sodass nun Mannschaft B die
Läuferpositionen trainiert.

Variante: 
� Um den Angriffsaufbau zu 

erleichtern, wird der Ball
zunächst nicht durch
Aufschläge von Mannschaft B,
sondern durch einfache 
Dankebälle vom Trainer 
eingespielt.

� Nachdem der Ballwechsel aus
der Annahme ausgespielt

worden ist, erhält die 
aufschlagende Mannschaft
noch einen Dankeball vom
Trainer zugespielt. Die 
annehmende Mannschaft
kann so den Übergang vom
Angriffsaufbau aus der 
Annahme inklusive Angriffs -
sicherung zur Block-Feldver-
teidigung trainieren.

Zwei Teams spielen gegeneinan-
der und müssen zielgenau in alle
sechs Positionen des Feldes 
aufschlagen. Die Spieler stehen
hinter der Grundlinie, ein Spieler
(A) je Team sitzt im Grätschsitz
auf der Position I der gegneri-
schen Hälfte. Nun schlagen die
Spieler (B bis E) beider Teams
nacheinander auf die Position I
auf. Kann der sitzende Spieler

den Ball fangen, wird er zum 
Aufschlagspieler. Der erfolgreiche
Aufschläger wird zum Fänger auf
der Position II. Kann der Ball
auch dort gefangen werden, setzt
sich der nächste Fänger auf die
III usw. Die Mannschaft, die als
erste alle sechs Positionen 
angespielt hat, gewinnt den 
Durchgang und bekommt 
einen Punkt gutgeschrieben. 
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Übung 1: Zielaufschläge

Zwei Teams spielen auf dem 
Halbfeld drei gegen drei, Angriffs -
aufbau im Zweier-Riegel. Der 
Aufschläger versucht, die gegne -
rischen Schwachstellen zu nutzen.
Für einen direkten Aufschlagpunkt
gibt es einen Doppelpunkt. 

Mögliche Strategien:
� Spiele in den Überschneidungs-

bereich der Annahmespieler 

� Spiele den schwächeren der
beiden Annahmespieler an 

� Spiele den Annahmespieler so
an, dass er zum Ball laufen muss

� Spiel den Ball kurz/lang, wenn
die Gegner hinten/vorn stehen

Variante:
� Bei Aufschlagfehler erhält 

die annehmende Mannschaft 
einen Doppelpunkt
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Übung 2: Individualtaktik des Aufschlägers

Zwei Teams spielen auf einem
Kleinfeld (6 mal 6 Meter) zwei
gegen zwei. Eine Seite schlägt
immer auf, ein Satz geht bis
zehn, danach wird gewechselt.
Vor dem Ballwechsel sprechen
die Partner die Blockrichtung ab. 

Vorgaben: 
� Leichte Aufschläge, um den

Angriffsaufbau zu erleichtern 

� Kann der Ball nicht hart ange -
griffen werden, wird er im hohen
Bogen zum Gegner gespielt 

Varianten: 
� Um die Annahme zu erleichtern,

wird der Ball eingeworfen 
� Zwei Teams wechseln 

sich im Aufschlag ab
� Bei zwölf Spielern, ein Feld: 

Zweimal 4,5 mal neun Meter
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Übung 3: Gruppentaktik Block-Abwehr

Übung 4: Training der Läuferpositionen


