
Im oberen Leistungsbereich reichen klassische Verteidigungsstrategien längst

nicht mehr aus. Martin Olejnak beschreibt die Weiterentwicklung der Abwehr

Abwehr die Kombination gespielt, bei der beide Spieler versu-
chen, dem Gegner so spät wie möglich zu zeigen, wo sie später
verteidigen werden. Der Blockspieler wählt seine Ausgangposi-
tion zu Ball und Angreifer so, dass es bis zum letzten Moment
für den Angreifer nicht zu erkennen ist, welche Richtung frei
bleibt. Der Abwehrspieler steht leicht diagonal und bewegt sich
auch erst im letzen Moment in die vor dem Aufschlag per Hand-
zeichen vereinbarte Richtung. 
Oft wird in der Abwehr getäuscht. Dabei bewegt sich ein Spie-
ler –oder auch beide –vor dem gegne rischen Angriff in eine an-
dere Richtung als die, in der sie später verteidigen. Der Gegner
soll also dazu verleitet werden, den Ball in die Richtung zu spie-
len, wo dann Block oder Abwehr stehen werden. Beispielsweise
zeigt der Blockspieler seinem Verteidiger einen diagonalen
Block an. Kurz vor dem Absprung des gegnerischen Angreifers

Weltklasse
Defensive

In der gängigen deutschen Volleyballsystematik wird zwischen
Angriffs- und Abwehrsystemen unterschieden. In der slowaki-
schen und der früheren tschechoslowakischen Systematik wird
die gleiche Thematik anders benannt. Hier werden Angriffs- und
Abwehrkombinationen beschrieben. Eine Kombination ist in der
Sportwissenschaft als bewusste und eingeübte Zusammen ar-
beit von mindestens zwei Spielern definiert. Genau dies trifft für
die Verteidigung beim Beachvolleyball zu. Wer die Raumauftei-
lung dem Zufall überlässt, wird keinen Erfolg haben.

Eine Seite doppeln
In der typischen Abwehrsituation teilen sich die Spieler das
Spielfeld so auf, dass der eine – zum Beispiel der Blockspieler –
für die Angriffsbälle zuständig ist, die longline gespielt werden.
Folgerichtig sichert der Abwehrspieler die Diagonale ab. Und
umgekehrt. Das ist das gängige Prinzip. Für die Weltspitze
reicht dies allein jedoch definitiv nicht aus. Die besten Teams
der Welt haben ein viel breiteres Repertoire. Ein gutes Beispiel
für eine ausgeklügelte Abwehrstrategie bot das olympische
Männerfinale 2004 in Athen: Ricardo und Emanuel aus Brasilien
besiegten die Spanier Bosma/Herrera mit 2:0. Die Brasilianer
spielten in der Verteidigung fast in allen Situation die Kombina-
tion des Doppelns. Dabei bewegte sich der Abwehrspieler spät
in die Richtung, die der Blockspieler bereits abdeckte. 
Mein Team, die Schwaiger-Sisters, erreichte 2009 in Kristian-
sand das Finale. Dabei trafen sie zwei Mal auf Larissa/Juliana
aus Brasilien. Beide Spiele wurden gewonnen, auch hier war
das Erfolgs geheimnis, in bestimmten Situationen beim dia-
go nalen Block gegen Juliana zu doppeln. Auch hier bewegte
sich die Abwehr- spielerin spät in die Diagonale und
konnte so Shots und Blockabpraller verteidigen. 

Gegner täuschen
Auch bei der typischen Spielfeldauf-
teilung kann man strategisch
auf verschiedene Weise vor-
gehen. Am häufigsten
wird in der 

Weltklasse: Doris Schwaiger
aus Österreich wird auf der
World Tour als exzellente 
Abwehrspielerin geschätzt

deutet er durch seine
Körperbewegung nach außen einen 

Linienblock an, zugleich bewegt sich der
Abwehrspieler in die Diagonale. Unmittelbar

nach dem Absprung des Gegners springt der
Blockspieler doch in die Diagonale, der Abwehr -

spieler läuft in Richtung Linie. Wenn man diese Kom-
bination gut beherrscht, sieht es von außen aus wie das

Öffnen und Schließen einer Schere. Die Täuschbewegungen
müssen nicht unbedingt beide Spieler ausführen. Täuschen
kann auch nur der Block- oder der Abwehrspieler. 
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Katz-und-Maus-Spiel
Eine weitere Abwehrkombination bezeichne ich gern als offen-
sichtlich. Der Block oder die Abwehr zeigen dem Gegner früh-
zeitig, welche Richtung sie abdecken. So kann sich der Block-
spieler bereits während des Anlaufs des gegnerischen Angrei-
fers diagonal zum Ball und Gegner positionieren, womit er offen-
 sichtlich zeigt, dass er die diagonale Richtung dicht machen will.
Der Abwehrspieler steht dabei leicht diagonal in seiner Aus-
gangsposition. Er tut so, als ob er Richtung Linie laufen würde.
Er bleibt jedoch stehen und versucht, alle Bälle, die diagonal
über den Block gespielt werden, zu verteidigen. 
Wenn diese Aktion zum Erfolg führt, ist es empfehlenswert, sie
gleich noch einmal durchzuführen. Allerdings sollte der Abwehr-
spieler dann doch Linie laufen. Vor allem bei den Männern wird
öfters eine offensichtliche Kombination gespielt, bei der sich
der Abwehrspieler gleich nach dem Aufschlag an der Linie 
positioniert. Der Block agiert dann diagonal und versucht, die
diagonalen Shots zu berühren. Der Abwehrspieler hat hingegen
zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt er stehen, um harte Schlä-
ge die Linie entlang abzuwehren, oder er läuft im Moment des
Schlages in die Diagonale, um Shots und Blockabpraller zu ver-
teidigen. Wenn man mit dieser Kombination einen Punkt erzielt,

spielt man sie oft gleich noch einmal. Dann jedoch mit einer 
anderen Variante. Die Kanadier Cadieux und Heese wendeten in
den letzten Jahren dieses Prinzip häufig an. Nachdem sie mit
dieser Abwehrkombination zwei Punkte erreicht hatten, indem
der Verteidiger einmal stehen geblieben und beim zweiten Mal
gelaufen war, spielten sie den nächsten Ball mit denselben Aus-
gangpositionen. Der Blockspieler sprang spät Richtung Linie
und erzielte fast immer einen Blockpunkt.

Abwehrpositionen variieren
Im Frauenbereich entstehen oft Situationen, in denen sich die
Blockspielerin vom Netz lösen muss. Der so genannte Drop 
wurde in der letzten Ausgabe ausführlich behandelt (siehe 
unter anderem das Poster mit Blocktechniken). Wenn sich eine
Spielerin diagonal vom Netz löst, bewegt sich die �
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gut harmonieren, geht der 
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Abwehrspielerin normalerweise in die andere Richtung, um die
Linie zu verteidigen. In der Praxis werden die meisten Bälle je-
doch in einer solchen Situation in die Mitte oder halb diagonal
geschlagen (siehe Abbildung 1). 
Daher kann der Abwehrspieler beim diagonalen Lösen manch-
mal auch in der Mitte stehen bleiben, und es entsteht dann 
eine weitere Abwehrkombination. Wenn der Drop entlang der 
Linie erfolgt, kann die Abwehrspielerin der Angreiferin durch die
Wahl ihrer Ausgangsposition entweder den Raum in der Mitte
für einen harten Schlag oder diagonal für einen Cut anbieten. Je
nach Vorlieben eines Gegners sollte die Ausgangsposition der
Abwehrspielerin variieren. 
Auch ohne Drop kann die Ausgangsposition in der Feldverteidi-
gung variiert werden. Beispielsweise kann sich die Verteidigerin
in einer Situation mit einem Linienblock im Moment des Schla-
ges weit nach vorn stellen (circa vier Meter vom Netz), um Cuts
leichter erlaufen und harte Diagonalschläge kontrollieren zu
können. Die Schläge müssen dann allerdings mit offenen Hän-
den oberhalb des Kopfes abgewehrt werden. Eine anspruchs-
volle Technik, die beherrscht sein will. Falls ein Angreifer oft dia-
gonal lang schlägt, sollte die Ausgangsposition in der Abwehr

weiter nach hinten verlagert werden. Dann wird die Bagger-
technik bevorzugt, mit der der Ball besser kontrolliert werden
kann.

Verstecken spielen 
Im Spiel kommen oft Situationen vor, in denen der Angreifer –
entweder erzwungen oder aus taktischen Gründen – den 
Angriffsort in der Mitte des Netzes wählt. Eine sinnvolle Ab-
wehrkombination hierfür ist das Verstecken. Dabei muss sowohl
der Block- als auch der Abwehrspieler seine Positionen schnell
verändern. Beide müssen kurz vor dem Angriffsschlag in einer
Linie (Ball-Block-Abwehr) stehen (siehe Abbildung 2). Erst da-
nach wehrt jeder Spieler seinen Feldbereich ab. Um in der 
Situation rechtzeitig reagieren zu können, müssen beide Spieler
in der Lage sein, den Ball und den Angreifer gleichzeitig wahr-
zunehmen.
Abwehrkombinationen sollten allerdings nicht nur in den hier
beschrieben Varianten ausgeführt werden. Oft ergeben sich die
Situationen aus dem Spielgeschehen. Improvisationsgeschick
ist also gefragt. Der eigenen Kreativität sind hierbei keine Gren-
zen gesetzt. Martin Olejnak �
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Abbildung 2
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Diese Trainingseinheit verfolgt mehrere Ziele: Zum einen soll die
Wahrnehmung der Bewegungen des Gegners und des Balles im
Sideout geschult werden. Daraus werden taktische Entschei-
dungen für das eigene Handeln abgeleitet. Dabei kommt es zum
Erlernen bzw. Festigen der entsprechenden Bewegungsabläufe

in der Defensive. Abwehrkombinationen erfordern eine räum-
lich-zeitliche Anpassung des Spielers: Es reicht nicht aus, als
Verteidiger die richtige Position im Feld zu finden. Der Trainer
muss sein Augenmerk auch auf das Timing richten. Benötigt
werden zwei Teams und ungefähr zehn Bälle.

Abwehrkombinationen von Martin Olejnak

Der Trainer steht mit den Bällen netznah in der Mitte einer Feld-
hälfte. Die Spieler eines Teams befinden sich auf der anderen
Seite. Der Blockspieler B positioniert sich am Netz dem Trainer
gegenüber, der Abwehrspieler steht fünf Meter vom Netz ent-
fernt in der Mitte. Team zwei wartet außerhalb des Feldes. Der
Block verteidigt die Position V, die Abwehr die Position I und II.
Der Trainer spielt einen Shot auf die I oder II, den der Abwehr-
spieler erlaufen soll, während der Blockspieler am Netz hoch
geht. Nach der Abwehraktion erfolgen Zuspiel und Gegen an-
griff. Das pausierende Team kommt ins Feld und agiert spiegel-
verkehrt – der Trainer spielt also Shots auf die IV oder die V.
Nach sechs Wiederholungen tauschen die Teams die Rollen .

Variante
Nun hat Spieler B die Bälle auf der II nach einem Drop abzu-
wehren (siehe Grafik unten). Nach der Abwehr erfolgen wieder
Zuspiel und Angriff. Für das andere Team spielt der Trainer Bälle
auf die IV. Nach sechs Wiederholungen werden die Rollen ge-
tauscht.
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Übung 1

Zwei Teams stehen sich gegenüber. Der Trainer steht mit Ball
neben dem Team, das Sideout spielt (hier C) und wirft einen Ball
zu, der eine Annahme simuliert. Nun wählt C die Option für den
Angriffsort in der Mitte. Das Team in der Verteidigung versucht,
die Situation schnell zu erkennen und die Ausgangpositionen
zu verändern, indem sich beide Spieler in die Feldmitte ver-
schieben. Die Angriffsposition von C bewirkt den Abbruch der
ursprünglichen Abwehrformation. Beide Teams spielen diese 
Situation frei aus. Der Anwurf des Trainers variiert und schafft
somit immer neue Angriffs- und Verteidigungssituationen.

Die Übung läuft analog zur Übung 2, wobei der Trainer mit dem
angeworfenen Ball ebenfalls eine optimale Annahme simuliert.
Das verteidigende Team muss nun jedoch zwischen verschiede-
nen Situationen unterscheiden: Entweder wird die geplante Ab-
wehrkombination beibehalten, oder es findet eine Veränderung
statt. Der Trainer beobachtet das abwehrende Team und kon-
trolliert die Durchführung der Abwehrkombination je nach ent-
standener Spielsituation.
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Übung 2

Übung 3

Diese Übung verläuft ähnlich wie Übung 3, doch nun beginnt
der Trainer die Aktionen mit einem Aufschlag. Dabei versucht er,
druckvoll zwischen beide Annahmespielern aufzuschlagen. Die
Sideout-Situation wird frei ausgespielt, mit deutlichem Akzent
auf die richtige Abwehrkombination, je nach dem Angriffsort.

Variante
Statt des Trainers schlagen die Spieler nun selbst auf.

Übung 4
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