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Legen Sie sich Ihr persönliches Archiv an: 

Mit volleyball-training erhalten Sie ein 
Heft im Heft. Dieses ist so in die Mitte  
des volleyball-magazins eingefügt, dass 
Sie es problemlos heraustrennen und  
separat sammeln können.
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Praxistipps für Trainer, Übungsleiter und Spieler

Abwehrasse
Früher war Jörg Ahmann selbst ein exzellenter  

Abwehrspieler. Nun beschreibt der U 23-Bundestrainer  

die grundlegenden Defensivsysteme, die nötig sind, um  

in der Feldabwehr erfolgreich zu sein   

 

Im unteren und mittleren Leistungsbereich ist in der Vertei di-
gung eine Raumaufteilung zwischen Block- und Abwehrspieler 
sinnvoll. Dabei versuchen die Spieler, einen zuvor bestimmten 
Raum zu verteidigen. Folgende Block-Abwehr-Systeme sind 
denkbar: 
 
Block Linie und 
Abwehr halbdiagonal 
Diese Strategie wird am häufigsten verwendet. Der Netzspieler 
blockt Linie gegen Shots oder harte Angriffe (siehe Abbildung A 
und C auf Seite 23). Halbscharfe Bälle dürfen ihn nicht seitlich 
passieren. Zusätzlich ist er für kurze Ableger hinter dem Block 
zuständig. Der Abwehrspieler übernimmt Angriffe in die Diago-
nale und versucht zudem, Lineshots über den Block zu errei-
chen. In der Praxis muss er sich entscheiden: Entweder stellt er 
sich in die scharfe Diagonale, um dort auch kurze Cuts abzu-
wehren, oder er postiert sich mehr Richtung Mitte, um zusätz-
lich Lineshots zu erlaufen.   �  

Bärenstark in der  
Abwehr: Die Russin 

Maria Bratkova



er auch für alle kurzen Shots verantwortlich, da es für den sich 
zurückziehenden Blockspieler schwer ist, sich wieder nach vorn 
abzudrücken. Ein Zurückziehen in die Diagonale ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn der Gegner häufig Cuts spielt. Also zieht 
sich der Blockspieler in die kurze Diagonale zurück und ist für 
Cuts und halbscharfe diagonale Driveschläge zuständig. Der 
Abwehrspieler deckt zunächst die Feldmitte gegen harte An-
griffe ab, ist aber auch für alle langen Shots zuständig. 
 
Individualtaktik Abwehr 
Betrachtet man die Techniken in der Abwehr, ergibt sich eine 
klare Dominanz des klassischen Abwehrbaggers, der in mehr als 
zwei Drittel angewendet wird. Die Techniken Tomahawk, Poke 
und Beachdig werden nur selten angewendet. Hinsichtlich der 
Effektivität hat der Abwehrbagger klare Vorteile. Dies hat Aus-
wirkungen auf die Startposition des Defensivspielers, die so zu 
wählen ist, dass zunächst ein Abwehrbagger ausgeführt wer-
den kann – also etwa fünf bis sieben Meter vom Netz entfernt. 
Gegen Gegner, die scharf schlagen oder einen guten Cutshot 
haben, ist der Startpunkt weiter vorn.  
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Block diagonal, Abwehr Linie 
Hierbei kommt es zur umgekehrten Aufgabenteilung: Der  
Abwehrspieler ist für Linienangriffe zuständig, der Blockspieler 
für die Diagonale. Je nach Blocktechnik und dem damit verbun-
denen Wischen oder Springen in die Diagonale deckt der Blocker 
auch die Mitte oder die extreme Diagonale ab. Dabei kann er 
selbst nur noch kurze Diagonalshots erreichen. Der Abwehr -
spieler hat zwei taktische Möglichkeiten: Er orientiert sich früh 
Richtung Linie, um hart geschlagene Bälle abzuwehren, aber 
auch, um von dort aus nicht perfekte Diagonalshots zu erlaufen. 
Oder aber er wartet lange in der Diagonalen und läuft spät in 
die Linie, wobei er die komplette Diagonale für Shots offen lässt.  
 
Block in Anlaufrichtung,  
Abwehr läuft auf Ruf 
Nur der Blockspieler ist für harte Angriffe zuständig. Der Ab-
wehrspieler versteckt sich im Schatten des Blockspielers oder in 
der Halbdiagonalen und wartet auf den Ruf des Gegners, um 
Shots zu erlaufen. 
 
Splitblock, Abwehr zentral 
Der Blockspieler übernimmt alle harten Angriffsschläge. Hierfür 
muss er über eine entsprechende Handlungshöhe verfügen,  
daher wird diese Strategie fast nur im männlichen Leistungs be-
reich angewendet. Der Blocker lässt dem Abwehr spieler die hart 
geschlagenen Bälle in die Feldmitte. Je nach Ausgangsposition 
des Abwehrspielers ist dieser mehr für die Shots Richtung Linie, 
die Shots in die Diagonale oder für alle nicht exakt an die Sei-
tenlinien gespielten Shots zuständig. Alle kurzen Ableger muss 
der Blockspieler selbst abwehren. 
 
Zurückziehen vom Block  
Bei dieser Strategie verzichtet der Blockspieler auf einen Block 
und zieht sich stattdessen Linie oder diagonal in die Abwehr 
zurück. Zieht sich der Blockspieler in die Linie zurück, sollte sich 
der Abwehrspieler in die Mitte des Feldes postieren, da ohne 
Block häufig in die Mitte des Feldes angegriffen wird. Dabei ist 
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Block-Abwehrsysteme gegen 

Angriffe von der rechten Seite 

Abbildung 1 Block Linie, Abwehr halbdiagonal 

Abbildung 2 Block diagonal, Abwehr Linie  

Abbildung 3 Block in Anlaufrichtung,  

Abwehr läuft auf Ruf  

Abbildung 4 Splitblock, Abwehr zentral  

Abbildung 5/6   Zurückziehen des Blocks in  

die Linie oder in die Diagonale
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Bei  Gegnern, die ihre An-
griffe eher lang in das geg-
nerische Feld schlagen, kann 
weiter hinten angefangen 
werden.  
Dabei soll die Schulterachse 
des Defensivspielers immer 
senkrecht zum Angreifer 
ausgerichtet werden. Es gibt 
verschiedene Taktiken bei 
der Wahl der Ausgangsposi-
tion, die je nach Gegner und 
Spielertyp unterschiedliche 
Vor- und Nachteile besit-
zen. 
 
 

Start in der Mitte des Feldes 
Bei dieser Strategie steht der Abwehrspieler bis kurz vor dem 
Angriff in der Feldmitte und bewegt sich erst dann in den von 
ihm abzudeckenden Feldbereich. Der Abwehrspieler hat einen 
freien Blick auf den Angreifer und so die Chance, dessen Plan 
besser zu antizipieren. Außerdem kann gegen Angriffe über den 
zweiten Ball leichter reagiert werden. Der Gegner erhält keinen 
Hinweis auf die verwendete Block-Abwehr-Strategie. 
 
Sich früh zeigen 
Sich früh zu postieren, demonstriert Selbstbewusstsein und 
gibt dem Abwehrspieler die Chance, den gegnerischen Angrei-
fer genau zu beobachten, um auf die Ausrichtung seiner Körpe-
rachse, seinen Anlauf und seinen Armschwung reagieren zu 
können. 
 
Versteck spielen 
Versteckt sich der Abwehrspieler hinter seinem Blocker (siehe 
Abbildung B), kann der Gegner die Ausgangsposition nicht rich-
tig einschätzen. Der Abwehrspieler bleibt bei dieser Taktik mög-
lichst lange in seinem Versteck. Er bewegt sich erst dann aus 
dem Blockschatten heraus in seine Abwehrposition, wenn der 
Angreifer seinen Blick weg von der gegnerischen Block-Abwehr-
Formation und hin zum Ball richtet. Nachteil dieser Strategie ist 
die eingeschränkte Sicht auf den Angreifer. Sie ist daher nur  

Block in der Feldmitte, der  
Abwehrspieler lauert dahinter

A
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Bei den beiden hier vorgestellten Trainingseinheiten steht das 
Techniktraining im Vordergrund. Dabei soll nicht nur das Ende 
der jeweiligen Abwehraktion – also das Spielen des Balles – 
trainiert und korrigiert werden, sondern auch die Vorbereitung 
der Aktion.  

Dazu zählt die Wahl der Ausgangsposition, die Körperhaltung in 
dieser Position, der Start, die Laufbewegung und schließlich die 
ballgebundene Aktion mit der Impulsgebung. Die situationsge-
bundene Umsetzung in Spielsituationen erfolgt dann in späte-
ren Übungseinheiten. 

Trainingseinheiten zur Verbesserung 
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Da sich die beiden Trainingseinheiten einerseits auf das Erlau-
fen von Shots und andererseits auf die Abwehr harter Angriffs-
schläge beziehen, empfiehlt es sich, im fortgeschrittenen Trai-
ningsablauf sogenannte Kontrollaktionen einzubauen. Also in 
einer Serie von Shots einen harten Schlag einzustreuen oder 

umgekehrt. Diese Vorgehensweise ist spielnah und soll verhin-
dern, dass die Abwehrspieler ihren Körperschwerpunkt zu früh  
absenken bzw. anheben, da sie vom  Übungsablauf her Shots 
oder harte Angriffsschläge ausschließen können. Abwehrspieler 
müssen lernen, flexibel reagieren zu können. 

der Abwehrarbeit von Jörg Ahmann
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Übung 1: Einarmige Abwehr  

� Der Abwehrspieler kniet im Vierfüßlerstand  
in der Mitte des Feldes, der Trainer (T) steht mit  
Bällen auf der anderen Seite des Netzes.  

� Der Trainer wirft einen Ball kurz übers Netz an die  
Außenlinie, der Spieler bewegt sich auf allen Vieren zum 
Ball und hechtet aus der tiefen Ausgangsposition zum Ball, 
den er dann einhändig mit der Außenhand zur Mitte des 
eigenen Feldes zurückspielt. 

� Zunächst jeweils acht Bälle rechts und  
links, danach acht Bälle rechts oder links. 

 
Übung 2: Einschlagen miteinander 
� Je drei Spieler auf einer Seite des Feldes, die sich  

abwechseln, damit die Belastung nicht zu groß wird: 
- Die Angreifer auf der einen Seite spielen nur  
Lineshots über den Block, die Angreifer auf der  
anderen Seite nur Cutshots. 
- Der Blockspieler spielt den Ball zu  
und wird danach zum Abwehrspieler 
- Der Abwehrspieler greift den  
Ball an und geht auf die Warteposition 
- Nach jeweils sechs Aktionen pro  
Seite erfolgt der Wechsel der Angriffsrichtung 

Übung 3: Abwehr von Shots  

� Ein Angreifer steht mit Ball am Netz, das 
Block-Abwehr-Team steht auf der anderen Netzseite,  
weitere Spieler befinden sich auf der Warteposition. 

� Der Angriff spielt aus dem Stand einen Shot gegen den  
die Linie blockenden Spieler, den der Abwehrspieler  
abwehrt, vom Blocker zugespielt bekommt und dann  
als Gegenangriff verwandelt. 
- Cut oder Lineshot. 
- Cut und Lineshot. 
- Cut, Lineshot oder Diagonalshot. 

� Es werden jeweils acht Wiederholungen  
pro Übungsform und Seite durchgeführt. 

 

Varianten 

� Der Gegenangriff erfolgt gegen Block und/oder Abwehr 
� Der Abwehrspieler startet in der Mitte bei Diagonalblock 
� Der Blocker zieht sich zurück 
� Der Angreifer darf springen (schwieriger) 
 
Spielform 
� Es wird ein normales Spiel durchgeführt, allerdings mit  

der Einschränkung, dass der erste Ball aus dem Sideout als 
Shot gespielt werden muss.

1. Einheit:  
Das Abwehren von Shots 
Es erfolgt ein individuelles Aufwärmen, bei dem darauf geach-
tet wird, die abwehrrelevanten Schrittfolgen und Laufwege zu 
integrieren. Es folgt als Aufwärmspiel: zwei gegen zwei auf dem 
ganzen Feld ohne Springen. Dabei wird der Ball entweder mit 
einem Aufschlag von unten oder mit einem Wurf von oben ins 
Spiel gebracht.  

Beim Einspielen stehen sich zwei Spieler diagonal gegenüber, 
der Spieler am Netz hat den Ball und schlägt jeweils acht Bälle 
auf den Abwehrspieler, der die Bälle nach einem Splitstep in die 
Mitte des Feldes abwehrt und dann selbst zum Partner zuspielt. 
Danach spielt der Netzspieler jeweils acht Shots, die der Ab-
wehrspieler erläuft und dem Netzspieler zuspielt. Dies sind 
zunächst nur Lineshots, dann Cuts und später dann Lineshots 
oder Cuts.

2. Einheit:  
Abwehren harter Angriffe 
Individuelles Aufwärmen, in das abwehrrelevante Schrittfolgen 
und Laufwege integriert werden. Aufwärmspiel: zwei gegen 
zwei auf das Hinterfeld (vier mal acht Meter) bei um 20 Zenti-
meter erniedrigtem Netz ohne Springen. Einspielen: Zwei Spie-
ler stehen sich diagonal gegenüber, der Spieler am Netz hat den 
Ball und schlägt jeweils acht Bälle auf den Abwehrspieler, der 

die Bälle nach einem Splitstep in die Mitte des Feldes abwehrt 
und dann dem Partner zuspielt. Dann schlägt der Netzspieler 
jeweils acht Bälle in die untere Abwehr, danach oberes Zuspiel. 
Analog: in die Obere Abwehr, danach Unteres Zuspiel. Nach dem 
gleichen Prinzip folgen harte Schläge auf den Körper, danach 
freies Zuspiel. Nun dreht sich der Angreifer beim Anwurf leicht 
in eine Richtung, der Abwehrspieler richtet sich mit Zweier rhy-
thmus aus und wehrt den Ball ab, danach freies Zuspiel.

Übung 1: Einschlagen miteinander 
� Zwei Teams schlagen sich miteinander ein. 
� Ein Team schlägt immer diagonal, ein Team immer Linie. 
� Nach sechs bis acht Aktionen wechseln der Schlagrichtung. 
� Der Angriff darf nur in einem bestimmten Bereich erfolgen. 
 
Übung 2: Abwehr hart geschlagener Angriffe diagonal 

� Der Angreifer wirft sich den Ball selbst  
an und schlägt den Ball diagonal in Anlaufrichtung. 

� Der Abwehrspieler richtet seine Abwehrposition an der  
Anlaufrichtung aus, bewegt sich dabei auf  
dem imaginären Abwehrkreis und wehrt den Ball ab. 

 
Varianten 

� Je nach Anzahl der Spieler kann mit zusätzlichen Block-
spieler agiert werden, der den abgewehrten Ball zuspielt. 

� Der Angriff erfolgt vom Kasten. 
 
Übung 3: Abwehr hart geschlagener Angriffe Linie  

� Der Angreifer wirft sich den Ball an und schlägt ihn Linie. 
� Der Blockspieler springt in die Diagonale. 
� Mit dem Anwurf verlässt der Abwehrspieler seine zentrale 

Startposition, bewegt sich zur Linie und wehrt den Ball ab. 
� Der Blockspieler spielt den abgewehrten Ball zu. 

Varianten 

� Je nach Anzahl der Spieler kann der abgewehrte Ball  
im Gegenangriff gegen Block-Abwehr verwandelt werden. 

� Der Angriff erfolgt vom Kasten. 
 
Spielform: Von hinten angreifen 

� Spielform zwei gegen zwei, Angriff nur aus einem  
Abstand von zwei bis drei Metern vom Netz erlaubt. 

 
Varianten 

� Nach der ersten Abwehr darf normal angegriffen werden. 
� Der Ball muss erst zwei oder drei Mal das Netz  

überqueren, bevor der Punkt gemacht werden kann. 
� Das Zuspiel muss im Pritschen erfolgen. 
 
Spielform: Lang in die Ecken 

� Zwei Teams gegeneinander, es wird ohne Block gespielt. 
� Das Zuspiel darf nicht zu dicht am Netz sein. 
� Die Zielbereiche liegen in den hinteren Ecken. 
 
Spielform: Aufschlag gegen Sideout 

� Spielform eins gegen zwei, Angriff nur diagonal (oder Linie).  
� Aufschlagspieler wird zum Abwehrspieler und  

versucht, die Diagonale (oder Linie) zu verteidigen.
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