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Die Verbesserung der athletischen

Fähigkeiten hilft, erfolgreich im

Sand zu spielen. Erik Helm

beschreibt, wie eine sinnvolle 

Vorbereitung gestaltet werden

kann und gibt Übungsbeispiele

Die Uhren zeigen Sommerzeit, die Tempera-
turen steigen und in den Beinen kribbelt es:
die Beachsaison hat begonnen. Den Winter
haben viele Sportler mit Hallenvolleyball
verbracht, einige konnten sogar in der 
kalten Jahreszeit dem Beachvolleyball nicht 
abschwören. In den diversen Indoor-Beach-
Anlagen wurde selbstständig oder unter
professioneller Anleitung eines Trainers im
Sand an den technischen und taktischen 
Details gefeilt.

Warum Schnelligkeit trainieren?
Für die Freiluftsaison bedarf es, ebenso wie
beim Hallenvolleyball von August bis Sep-
tember einer speziellen athletischen Vorbe-
reitung, um für die erhöhte individuelle Be-
anspruchung im Sand gewappnet zu sein.
Ausdauer- und Schnelligkeitsniveau gehen
im Winter erfahrungsgemäß leicht zurück
und entsprechen nicht mehr den Anforde-
rungen beim Beachvolleyball. Diesem Trend
sollte entgegengewirkt werden, denn eine
gesteigerte athletische Basis bringt Vorteile
mit sich. Eine verbesserte Athletik macht
die Spieler schneller, zum Beispiel, um einen
Ball in der Abwehr zu erlaufen. Außerdem
werden die Spieler resistenter gegen Er-
schöpfung und können auch noch am Ende
des Spieles schnell sein und hoch springen.
Ein weiterer Vorteil ist die Verletzungs-
prävention, denn eintretende körperliche
und geistige Müdigkeit sind die Haupt-
gründe für Sportverletzungen.

Was ist Schnelligkeit?
Der notwendige Zeitaufwand für einen
Schnelligkeitsteil im Training beläuft sich auf
15 bis 30 Minuten zusätzlich zum Balltrai-
ning. Dabei ist es primär wichtig, die Übun-
gen zur Verbesserung der Schnelligkeit 
in der Gesamttrainingseinheit richtig zu
platzieren. Besonders während der ersten
Turnierwochen und auch später als Auf-
frischung im Saisonverlauf sollten Athletik -

einheiten in das Trainingsprogramm einge-
baut werden. Im Folgenden werden Übun-
gen zur Verbesserung der beachvolleyball-
spezifischen Schnelligkeitsausdauer und
Schnelligkeit für die verbleibende Vorberei-
tungsphase bis zum Saisonauftakt vorge-
stellt. Unter Schnelligkeit wird dabei die
Fähigkeit verstanden, über Prozesse im
Nerv-Muskelsystem Aktionen unter be-
stimmten Rahmenbedingungen in mög-
lichst kurzer Zeit auszuführen. Die Schnel-
ligkeitsausdauer kann hingegen als Wider-
standsfähigkeit gegenüber Geschwindig-
keitsverlusten von Bewegungen aufgrund
von Ermüdung verstanden werden.

Grundlagen schaffen  
In der ersten Hälfte zur Verbesserung des
Schnelligkeitsniveaus sollte zunächst für
drei bis vier Wochen der Fokus auf dem
Training der Schnelligkeitsausdauer liegen.
Dazu habe ich einen sportarttypischen Par-
cours entwickelt (siehe Parcours 1 und 2).
Folgende Kriterien sollten bei der Absolvie-
rung der Parcours berücksichtigt werden:  
� Nach dem Balltraining
� Drei bis fünf Sätze à vier bis fünf Läufe
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Schnell für
den Sommer

Mit motivierenden Laufspielen können Schnelligkeit 

und Ausdauer quasi nebenbei trainiert werden 

Parcours 1

Parcours 2
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� Intensität: 80 bis 90 Prozent
� Pause zwischen den Läufen: Laufzeit mal

zwei, also rund 15 bis 25 Sekunden
� Pause zwischen den 

Sätzen: Ein bis zwei Minuten

Kreativität zeigen
Alternativ zu den Parcours können auch
Spielformen zur Verbesserung der Schnel-
ligkeitsausdauer in das Training integriert
werden. Zum Beispiel kann die beliebte
Spielform Baggertennis als eins gegen eins
oder zwei gegen zwei sowohl als Bestandteil
der Erwärmung, als auch am Ende des Trai-
nings eingesetzt werden. In das Spiel kön-
nen auch noch Zusatzaufgaben, die nach 
jeder Ballberührung zu absolvieren sind, in-
tegriert werden. Diese können Sprünge über
Hindernisse, 360-Grad-Drehungen, Sprints
bis zur nächsten Seitenlinie, Hinsetzen oder
Hinlegen und Aufstehen oder ähnliche Auf-
gaben sein. Bei den Spielen sollten immer
wieder neue Gegner- und Teamkonstellatio-
nen gebildet werden. Zudem empfehlen sich
Wettkämpfe bis zu einer vordefinierten
Punktezahl und nicht auf Zeit. 

Am Trainingsende sollte die Spieldauer 15
Minuten betragen. Die Gestaltung einer
Balltrainings einheit mit integriertem Schnel-
ligkeitsausdauerblock kann so aussehen:
1. Erwärmung mit Einlaufen oder 

Beachminton, Beachtennis, -handball, 
-soccer etc.

2. Mobilisierung (siehe vm 4/2008)
3. Lauf- und Sprungschule
4. Balltraining
5. Schnelligkeitsausdauertraining
6. Stretching

Schnell am Ball ankommen – nur so
erreicht man im Sommer sein Ziel

Heute: Sven (per Email)
„Ich studiere schon eine ganze Weile eifrig Euer Magazin
und muss Euch ein ganz dickes Lob aussprechen. Das Magazin
ist super interessant, und ich konnte schon viele Informationen
und Tipps für mein Spiel und das Training nutzen. 

Jetzt zu meiner Frage: Ich bin Außenangreifer und habe schon
seit einiger Zeit mit Schulterproblemen zu kämpfen. Nun möchte
ich die Schultern gern kräftigen, habe allerdings Angst, sie einseitig
zu trainieren. Also habe ich mir überlegt, regelmäßig schwimmen
zu gehen. Ich habe aber leider trotz intensiver Suche keine Infor-
mationen gefunden, ob Kraulschwimmen die komplexe Schulter-
muskulatur auch ganzheitlich trainiert und eine gute Ergänzung
zum Volleyballtraining ist. Vielleicht kann mir das vm eine Antwort
auf meine Frage geben.

Die Antwort von Dr. med. Oliver Miltner (Teamarzt des 
SCC Berlin, www.docortho.de)
„Bei Volleyballspielern sind häufig die Innenrotatoren der Schulter-
muskulatur aufgrund der typischen Bewegung im Verhältnis zu
stark ausgebildet. Das könnte auch in Ihrem Fall eine Ursache sein.

Dann wäre eine Kräftigung der Antagonisten sinnvoll. Das Kraul-
schwimmen ist hierfür nicht günstig, da vorrangig wieder die 
Muskulatur (Innenrotatoren) beansprucht wird, die bereits schon
zu gut ausgeprägt ist. Sinnvoller wäre zum Beispiel die gezielte
Arbeit mit Therabändern, bei denen die Außenrotatoren trainiert
werden.

Allerdings: Um eine sichere muskuläre Beurteilung speziell Ihrer
Schulter durchzuführen, wäre es aber wichtig, dass ein guter
Sportorthopäde einen Befund erhebt, damit ausgeschlossen wer-
den kann, dass es sich nicht um ein strukturelles Problem handelt,
sondern dass wirklich nur eine funktionelle Störung in der Schulter
vorliegt. Wenn dies der Fall ist, wäre eine isokinetische Testung
sinnvoll. Dadurch könnte eine exakte Diagnostik der Balance der
Schultermuskulatur erreicht werden. Danach würde Ihnen der 
Orthopäde gemeinsam mit einem Sporttherapeuten ein spezielles
Kräftigungsprogramm anbieten, das für Ihre Schulterprobleme
passt.”
Der medizinische Hintergrund sowie Trainingsprogramme zur 
Stabilisierung der Schultermuskulatur, die den angesprochenen
Aspekt auch betonen, finden sich im vm 2/2008.

Leser fragen – Experten antworten
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Wie die Schnelligkeit trainieren?
Nachdem die Grundlagen im Bereich der
Schnelligkeitsausdauer gelegt worden sind,
kann parallel zu den ersten Turnieren die
sportartspezifische Schnelligkeit geschult
werden. Dieser Block sollte ebenfalls einen
Zeitraum von drei bis vier Wochen umfas-
sen. Dabei ist auch eine Integration von
Übungen zur Verbesserung der Sprungkraft
möglich und sinnvoll. Bei der Durchführung
des Schnelligkeitstrainings sind folgende
Faktoren zu beachten: 
� Vor dem Balltraining
� Drei bis vier verschiedene Varianten 

mit jeweils zwei bis drei Serien à vier 
bis acht Sprints

� Intensität: 100 Prozent
� Pause zwischen den 

Sprints: vollständige Pause
In den Skizzen (Parcours 3 und 4) sind
grundlegende Laufwege zur Verbesserung
der Schnelligkeit und Gewandtheit darge-
stellt. Die Laufwege können über einfache
Zusatzaufgaben deutlich interessanter ge-
staltet werden. Der Start kann aus verschie-
denen Ausgangspositionen, stehend, sit-
zend mit Blick zur oder auch entgegen der
Laufrichtung, liegend auf dem Bauch oder
auf dem Rücken, Liegestütz vorlings oder
rücklings erfolgen. Außerdem können Zu-
satzaufgaben wie Sprünge, Drehungen oder
Liegestütze integriert werden. 
Die Gestaltung einer Balltrainingseinheit mit
einem integrierten Schnelligkeitsteil sollte
in folgender Reihenfolge ablaufen:
1. Erwärmung mit Einlaufen oder 

Beachminton, Beachtennis, -handball, -
soccer etc.

2. Mobilisierung 
(Beispiele siehe vm 4/2008)

3. Lauf- und Sprungschule

� Spieler A steht vier bis sechs Meter
vor Spieler B, A wirft Ball, Partner B
startet, sobald der Ball die Hand 
verlassen hat und sprintet zum Ball

� Spieler A steht hinter Spieler B und
wirft den Ball in das Blickfeld von B.
Sobald B den Ball sieht, sprintet er
zum Ball

� Spieler A steht zwei Meter hinter
Spieler B in gleicher Startposition.
A startet und versucht B nach späte-
stens acht Metern einzuholen

� Spieler A und B starten nebeneinan-
der auf Startkommando und absol-
vieren den Laufweg als Wettkampf
gegeneinander

� Sprintrennen mit Richtungswech-
seln, dabei starten Spieler A und B
gleichzeitig und sprinten um eine
Markierung herum oder durch einen
Zickzack-Parcours (siehe Grafik)

4. Schnelligkeitstraining
5. Balltraining
6. Stabilisierung 

(Beispiele siehe vm 7/2008)
7. Stretching
Mögliche Hilfsmittel zum Markieren von
Start und Ziel, Wendemarken und Punkte im
Parcours sind Bälle, Trinkflaschen, Schuhe,
Taschen oder Rucksäcke. Das Athletiktrai-
ning darf nicht langweilig gestaltet werden.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und
variieren sie immer wieder Startpositionen,
Zwischenbewegungen, Laufwege oder auch
Wettkampfformen. Die beschriebenen Maß-
nahmen können helfen, Ihr Spiel noch effek-
tiver zu gestalten und hoffentlich den ein
oder anderen Sieg mehr einzufahren. �

Ein beachvolleyball-spezifischer 

Parcours trainiert die 

Schnelligkeitsausdauer optimal
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Sie wollen ein Turnier ausrichten und es einer breiten 
Öffentlichkeit ankündigen? Dann nutzen Sie unseren 
Turnierkalender. Dieses Angebot ist für viele Leser eine
hilfreiche Grund lage für ihre Turnier planung. Deshalb 
bieten wir allen Veranstaltern die Gelegenheit, ihr(e) 
Turnier(e) zu veröffentlichen. Einmalig kostenlos ist die
Ver öffent lichung, wenn vorher, gleichzeitig oder in einem

Folgeheft des vm eine Ankün digung des betreffenden 
Turniers in Gestalt  einer Kleinanzeige  erfolgt (Größe 
4,3 x 4 cm = 65 Euro; Größe 9 x 4 cm = 115 Euro, incl.
Mehrwertsteuer). Größere Formate sind proportional teu-
rer. Auskünfte: Anzeigenabteilung, Peter Möllers, 0251/
23 005 28. Sonst berechnen wir für die Ankündigung pau-
schal 30 Euro. Ihre Turnierdaten werden im nächs ten Heft

(Erscheinungstermin: 18. Juni) ver öffent licht, wenn Sie
 den unten stehenden  Coupon bis 5. Juni an die vm-
 Redaktion, Postfach 150105, 48061 Münster,
schicken. Achtung: Senden Sie uns bitte Ihre Turnier -
angaben nach dem unten  abge druckten Muster. 
Angaben aus in vorher gehenden Ausgaben geschalteten
Anzeigen werden nicht übernommen.

So kommt Ihr Turnier in den vm ?Kalender

Termin Ort/Bezeichnung Spielklasse Startgeld/Kaution Meldefrist Übernachtung Rahmenprogramm      Ausschreibung Kontaktadresse


