
Der Sommer beginnt, die Sonne scheint schon morgens, es wird
ein schöner Tag. Ich freue mich schon auf viele strahlende 
Kindergesichter. Die Chance ist da, Schüler für Volleyball – vor
allem Beachvolleyball – zu begeistern. Dabei ist es völlig egal,
wie alt die Kinder sind, ob es sich um normalen Sportunterricht
oder um eine Sport-Arbeitsgemeinschaft handelt.

Ein Feld, 29 Schüler – das geht
Einer Klasse mit 29 Kindern Beachvolleyball beizubringen, das
ist eine komplexe und interessante Aufgabe. Es geht darum, 29
Schüler auf dem einen Beachfeld unterzubringen, über das die
Schule verfügt. Es dürfte also kuschelig eng werden. Eine Sport-
stunde von 45 Minuten erbringt höchstens 35 Minuten reine
Unterrichtszeit. Doch auch solch ungünstige Konstellationen
können gemeistert werden. Außerdem verfügen wir über einen
geringen Sportetat, Beachvolleybälle aus höheren Preiskatego-

rien sind also nicht drin. Dennoch müssen die Bälle Mindestan-
forderungen erfüllen. Als wichtigste Eigenschaften haben sich
ein angenehmes Kontaktgefühl auf den Armen beim Baggern
und eine gewisse Formstabilität herausgestellt. 

Ideen sind gefragt
Die Beachanlage und die Spielfelder müssen schon vor der
Stunde aufgebaut sein. Für eine große Zahl an Schülern werden
möglichst viele kleine Spielfelder benötigt. Auf einem normalen
Beachfeld lassen sich auf jeden Fall acht Kleinfelder einrichten
(siehe Abbildung unten), bei entsprechendem Freiraum hinter
dem Großfeld noch weitere Spielflächen.
Für das Spiel eins gegen eins ergeben sich so für 24 Schüler
Spielmöglichkeiten. Da ein dritter Spieler – zumindest auf den
äußeren Spielflächen –integrierbar ist, findet sich also auch für
eine große Klasse ausreichend Platz. Beim Spiel zwei gegen

Ab in den Sand
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Beitrag, wie man Schulkinder 

ohne großen Aufwand für Beach-
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Spaß im Sand: Die Kinder spielen, auch wenn es eng ist Zwölf kleine Felder finden auf einer Großfeldanlage Platz
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zwei werden analog sechs acht mal vier Meter große Spielfelder
verwendet. Die Feldbegrenzungen können leicht im Sand gezo-
gen oder auch mit Baustellenband und Zeltheringen aus Kunst-
stoff gespannt werden.
Es ist wünschenswert, aber nicht erforderlich, über Netze zu
spielen. Genau passende Netze sind schwer zu beschaffen, so
genannte Schnellspannnetze sind nicht billig und halten kaum
mehr als einen Sommer. Baustellenband erfüllt einen ähnlichen
Zweck, ist nicht nur deutlich preiswerter, sondern lässt sich
auch wesentlich schneller installieren. Nachteilig ist jedoch die
Windanfälligkeit dieses Flatterbandes, mit Zwischenfixierungen
lässt sich dieses Problem jedoch reduzieren. Ausrangierte Korf-
ballständer lassen sich leicht umfunktionieren. Der Korb wird
abgeflext und eine metallene, T-förmige Halterung aufge-
schweißt. Der Ständer wird mit Isoliermaterial für Heizrohre –
das ist preisgünstiger als mit teuren Säulenschutzpolstern –
wirkungsvoll abgesichert.
Am Ende der Spielfelder benötigt man zum Befestigen des Flat-
terbandes eine stabile Vorrichtung. Das können abgespannte
Beachvolleyballpfosten sein. Alternativ lassen sich an den Seiten
der Sandfläche auch Handballtore nutzen. Eine spezielle Vor-
richtung, an die Torlatten angebracht, erfüllt diese Aufgabe
ebenso gut. Mit Kühlbeutelclips wird das Band fixiert und ohne
Knoten gespannt.

Grundtechniken erlernen
Wichtigstes Unterrichtsziel ist die Erlangung der Spielfähigkeit.
Dies bedeutet, am Sportspiel Beachvolleyball teilnehmen zu
können. Neben kognitiver (Wille, Aufmerksamkeit), sozialer
(Umgang mit Partner) und emotionaler (Bewältigung von �

Die Zeit nutzen

Einige Unterrichtsprinzipien können helfen, eine 
Unterrichtsstunde möglichst effektiv zu gestalten

� Pünktliches Erscheinen muss belohnt werden. 
Deshalb liegen auch schon einige Beachvolleybälle 
auf dem Court für die Schnellsten bereit. 

� Alle Trainingsutensilien gehören in die Nähe des Courts:
Sonnenbrille, Schirmmütze, Getränkeflasche. 

� Die Sonnencreme ist Pflicht, sie sollte bereits am 
Morgen aufgelegt worden sein. Die Fürsorgepflicht 
des Lehrers gebietet es, eine Notflasche für vergessliche
Schüler dabeizuhaben.

� Für das Aufwärmen ist nur wenig Zeit. Es findet daher
stets mit Bällen und in Form von Spielformen statt. Von
der Vielzahl an möglichen kleinen Spielen haben sich
Zehnerball und Sprungball besonders bewährt 

� Allen Unterrichtsstunden liegt das spielgemäße Konzept
zugrunde, nach dem überwiegend in Spielreihen trainiert
wird. Nur für besonders komplexe Bewegungsabläufe
werden ausnahmsweise reine Übungsformen eingebaut.
Die Spielreihen laufen immer nach dem gleichen 
Schema ab: eins mit eins, eins gegen eins, zwei mit 
zwei, zwei gegen zwei.

� Es wird immer allein oder in Zweierteams gespielt. 
Auch wenn in einer Mannschaft mehr Schüler sein 
sollten, bleibt so die Spielstruktur erhalten. Der nicht 
beteiligte Schüler wartet mit einem Ball in der Hand 
am Spielfeldrand, um sofort nach einer Unterbrechung 
in das Spiel einzugreifen. Der Spieler, der den Fehler 
verursacht hat, holt den Ball wieder und wartet auf 
seinen nächsten Einsatz. Diese kurzen Pausen können
auch zum Trinken genutzt werden.

� Das Grundmuster aller Übungen und Spielformen ist
gleich. Lange Erklärungen für neue Übungen kosten 
Zeit. Deshalb beginnen die Schüler immer mit bekannten
Trainingsformen. Erst wenn diese angemessen 
funktionieren, werden Variationen eingebaut.

� Es wird immer aus der Bewegung heraus gespielt. 
Die Bewegungsaufgaben sind so gewählt, dass sich die
Schüler jedes Mal vor einem Ballkontakt in die etablierte
Körperstellung hineinbegeben müssen, weil nur aus 
dieser heraus ein kontrolliertes Spielen möglich ist.

� Bei Spielformen eins mit eins und eins gegen eins 
zwingen zusätzliche Bewegungsaufgaben (ans Netz 
laufen, an die Grundlinie laufen, Spielertausch während
des Ballwechsels) die Schüler vor jedem Ballkontakt, 
sich neu zu positionieren.

� In den Zweier-Teams soll in der klassischen Dreiecksform
mit drei Ballkontakten gespielt werden. Ohne große 
Erklärungen wird so die Spielstruktur der Sportart 
Beachvolleyball eingeführt und nachhaltig installiert.

� Als Auftakt aller Spielformen wird der Ball 
durch Anwerfen zum Partner ins Spiel gebracht.

S E I T E N  2 4 • 2 5

Improvisieren: Ein 
ausrangierter Korfball-
ständer (Foto oben)
und ein Handballtor
helfen, Baustellen -
bänder zu spannen
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Miss erfolgen) Kompetenz steht besonders die Erlangung der
sportmotorischen Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt.
In den wenigen zu Verfügung stehenden Trainingseinheiten 
eine perfekte Technik vermitteln zu wollen, geht völlig an der
Realität vorbei, wie sie an Schulen anzutreffen ist. Dennoch
muss es das Ziel sein, diesem Ideal so nahe wie möglich zu
kommen. Dazu müssen einige unverzichtbare Knotenpunkte
definiert werden, ohne die ein nachhaltig erfolgreiches Spielen
unmöglich ist. Die Einnahme einer stabilen (etablierten) Körper-
stellung ist besonders im Sand die Voraussetzung für jegliche
kontrollierte Spielaktion. 
Beim Pritschen muss die Stellung zum Ball stimmen. Nur wenn
der Spielpunkt über der Stirn liegt, ist es möglich, den Ball in 
einer hohen Flugkurve zum Partner zu spielen. Weiterhin sollte
die korrekte Handhaltung von Anfang an geübt und – wenn
nötig –korrigiert werden. Beim Baggern ist neben der richtigen
Stellung zum Ball vor allem auf die Armhaltung zu achten, 
damit das erforderliche Spielbrett gebildet werden kann. Das
vorrangige Ziel ist es, lange und spannende Ballwechsel zu 
ermöglichen. Gerade im Anfängerbereich sollten daher an sich
nicht regelkonforme technische Ausführungen nicht als Fehler

bewertet werden. Anfangs muss alles, was den Ball im Spiel
hält, erlaubt sein. 
So ist die Ballannahme im Pritschen zumindest solange zu 
tolerieren, bis alternative Techniken entwickelt worden sind. 
Eine Unterscheidung zwischen Beach- und Hallentechniken ist
in dieser Phase ebenfalls nicht sinnvoll. 
Die als erste einzuführende Technik ist das Pritschen. Es ist 
relativ einfach zu erlernen und ermöglicht frühzeitig Spiel -
formen in der Struktur des Zielspieles. Hinzu kommt, dass das
Pritschen, wenn es in der Annahme und in der Feldabwehr er-
laubt ist, die noch fehlende Qualität beim Baggern kompen -
sieren kann. Das Netz bzw. das Flatterband sollte in größerer
Höhe als üblich installiert werden, um eine höhere Flugkurve
des Balles zu erzwingen. Baggern wird dann eingeführt, wenn
sich das obere Zuspiel stabilisiert hat.
Auf den Aufschlag wird zunächst ganz verzichtet, da dieses
Spielsegment die Verhinderung oder zumindest die Erschwe-
rung des gegnerischen Spielaufbaus zum Ziel hat. Die Spiel -
zugeröffnung erfolgt stattdessen durch einen beidhändigen
Anwurf von unten (als Baggersimulation) zum Partner. Das hat
den Vorteil, dass ein Team zunächst eine gelungene Spielaktion
aufbauen kann, ohne dabei vom Gegner gestört zu werden. 

Turnier als Höhepunkt 
Kleine Turniere am Ende einer Lernperiode haben den Vorteil,
dass sie Spaß machen und die Motivation bei den Kindern hoch
halten. Zudem ergibt sich so die Möglichkeit, das Erlernte unter
Wettkampfbedingungen zu erproben. Wesentlich ist dabei die
Praktikabilität des Turniermodus. Er muss für die Schüler ein-
fach zu durchschauen sein und vor allem zeitlich in eine Unter-
richtsstunde passen. Wichtig für die Motivation sind nicht 
zuletzt kleine Preise wie Autogramme von Beachvolleyballern
der deutschen Elite oder schön gestaltete Urkunden. Für die
Turniere steht eine Reihe von möglichen Wettkampfformen zur
Auswahl:
Kaiserspiel: Auf sechs Spielfeldern spielen zwölf Zweierteams
gegeneinander. Nach circa fünf Minuten werden die Spiele unter-
brochen, der Gewinner wechselt ein Feld nach rechts, der Ver-
lierer geht nach links. Sieger (Kaiser) ist das Team, das das letzte
Spiel auf dem rechten Feld gewonnen hat. Jede Mannschaft hat
auf diese Weise fünf bis sechs Spiele, das Turnier dauert mit
Einspielzeit am Anfang circa 35 Minuten.
Aufstieg und Abstieg: Auf mehreren Feldern spielen jeweils
drei Teams King of the Court. Nach circa fünf Minuten steigt der
Gewinner auf (geht nach rechts), der Verlierer steigt ab (nach
links). Sehr motivierend ist die Namensgebung für die einzelnen
Spielfelder: Champions League, Bundesliga, Regionalliga, Ober-
liga, Kreisliga. Mindestens fünf Durchgänge lassen sich in einer
Unterrichtsstunde unterbringen.
Gruppenspiele: In vier Vierergruppen spielen auf jeweils zwei
Spielfeldern die Teams jeder gegen jeden. Die Gruppensieger
spielen erst im Halbfinale, dann kommen das Spiel um Platz drei
und das Endspiel. Die anderen Teams spielen nach dem gleichen
Prinzip die Plätze aus. Jede Mannschaft hat fünf Spiele, das 
Turnier dauert mit Aufwärmen ca. 35 Minuten. �

Annahme im Pritschen – bei den Kids ist das erlaubt

Spielfähig werden: Der Ball soll möglichst oft fliegen 

V O L L E Y B A L L - M A G A Z I N  0 6 • 2 0 1 1

vm_11_06_24_29.qxd  20.05.2011  13:07 Uhr  Seite 26



Beachvolleyball spielgemäß lernen

Zehnerball ist ein sehr intensives Fang- und Laufspiel, bei dem
die Spieler zweier Teams sich den Ball zehn Mal in Folge ohne
Fehler zuwerfen müssen, um einen Big Point zu bekommen. Ist
dies einem Team gelungen, bekommt die andere Mannschaft
den Ball und startet den nächsten Versuch. Das Spielfeld ist 
begrenzt, zum Beispiel kann der Beachvolleyball-Court gewählt
werden. Verlässt der ballführende Schüler das Spielfeld, erhält
der Gegner den Ball.
Die gegnerische Mannschaft kann den Punkterfolg dadurch ver-
hindern, indem sie einen Pass abfängt oder durch geschickte
Deckungsarbeit einen Wurf auf den Boden provoziert. In beiden
Fällen gelangt sie danach in Ballbesitz und kann nun ihrerseits
versuchen, zehn Pässe in Folge zu vollenden.

Zehnerball

Sprungball ist ein Spiel, bei dem der Ball im hohen Bogen über
eine Leine oder das Netz in das andere Feld geworfen wird. Dort
wird er im Sprung so weit oben wie möglich gefangen. Das
schult das Einschätzen der Flugbahn des Balles, zudem lässt
sich der Bewegungsablauf des Stemmsprunges für Angriffs -
aktionen spielerisch vorbereiten. 

Sprungball

• 2 7S E I T E N  2 6

In dieser Trainingseinheit stellt Rüdiger Naffin Übungen und
Spielformen vor, die ideal für den Unterricht mit Anfängern 
geeignet sind. Dabei ist dringend auf eine straffe Organisation
zu achten, da die knapp bemessene Unterrichtszeit möglichst 
effektiv genutzt werden soll. 

Wechsel, Sammelpunkte, Ball- und Laufwege müssen kind -
gerecht erklärt und bei Bedarf demonstriert werden. Die Kinder
brauchen feste Rituale, welche sich nach wenigen Unterrichts-
sequenzen einschleifen werden. Damit wird viel Bewegungszeit
garantiert und die Organisation wird erleichtert.

per E-Mail: buchversand@philippka.de

www.philippka.de

per Telefon: 02 51/23 00 5-11
Bestellen Sie ganz einfach

VOLLEYBALLTRAINING KOMPAKT

Band 1: 
Die Offensive komplex trainieren!
Band 2: 
Stabilisierung – speziell für Volleyballer

Die neue Broschürenreihe: 64 Seiten zu jeweils einem
Schwerpunktthema. 

Mit Tipps, Übungs- und Spielformen für Ihre Trainings-
planung! Je Band 12,80 €.
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Um die Ballkontrolle zu verbessern, werden zunächst alle Spiel-
formen miteinander ausgeführt. Hierbei ist eine maximale An-
zahl von Netzüberquerungen des Balles unter Berücksichtigung
der jeweiligen Aufgabenstellung anzustreben. Die Kinder 
werden über die Wiederholungen nicht nur sicherer, sondern 

erkennen auch die jeweilige Zielsetzung einer Übung. In der
sich anschließenden Spielform gegeneinander steht der Wett-
kampfaspekt im Vordergrund, wobei eine Ausführung anzustre-
ben ist, die der jeweiligen Zielsetzung entspricht. Darauf sollte
geachtet, und wenn nötig, nur dann Punkte vergeben werden.

von Rüdiger Naffin

Die Schüler stehen sich in markierten Feldern gegenüber, das
Flatterband befindet sich in der Mitte. Der Ball kommt jeweils
vom Spieler A, der ihn über das Netz spielt. Danach absolviert
Spieler B folgende Aufgaben:
� Pritschen nach Auffangen
� Pritschen mit Doppelspiel und Auffangen
� Pritschen mit Doppelspiel
� Pritschen direkt
Nachdem B geübt hat, bewältigt A dieselben Aufgaben.

1

2

3

4

A B

1 mit 1 und 1 gegen 1

A wirft den Ball beidhändig von unten zu B, der ihn zu A pritscht.
A pritscht über das Netz auf D, der fängt den Ball und wirft ihn
für C an (obere Grafik). Danach wird gepritscht, ohne den Ball
zwischendurch aufzufangen (untere Grafik).

1
2

3

A

B

C

D

A‘

B‘

45
6

C‘

D‘

C

D

2 mit 2 und 2 gegen 2

Team A befindet sich in der Ballannahme, die Teams B und C
spielen abwechselnd Bälle ins Feld, nach zehn gespielten Bällen
wechseln die Teams ihre Aufgaben.

A

A

B

BC

C

B‘

B‘

2 mit 2 mit 2

King of the Court (Sideout-Spiel): Ein Team steht in der Annah-
me, das zweite spielt den Ball zum Gegner ins Feld. Der Spiel-
zuggewinner bleibt bzw. geht ins Sideout, das dritte Team spielt
den nächsten Ball ein. Sieger ist das Team, das zuerst zehn
Punkte erreicht hat.

2 gegen 2 gegen 2

V O L L E Y B A L L - T R A I N I N G

Trainer/Co-Trainer 
für Regionalliga Frauen Team im Raum HH gesucht. 

Junge, engagierte Damen-Mannschaft in einem starken und großen Verein
sucht Verstärkung im Trainerteam. 

Derzeit füllt ein Trainer die Position aus. Dieser möchte aber aus 
beruflichen Gründen kürzer treten. Daher suchen wir einen Trainer mit

mind. B-Lizenz, der die Mannschaft entweder vollumfänglich als Alleinver-
antwortlicher vom jetzigen Trainer übernimmt oder sich vorstellen könnte,

in einem Trainergespann die Mannschaft anteilig zu trainieren (mind. 
1x die Woche) und zu betreuen (mind. 8-10 Spieltage). Derzeit trainiert die
Mannschaft 3x die Woche. Ein professionelles Krafttrainingscenter steht

zudem zusätzlich zur Verfügung. 
Die organisatorischen Rahmenbedingungen sind gut und werden von 

einem Team im Umfeld übernommen, so dass die gesuchte Position von
diesen Aufgaben entlastet ist. Bei einer Ausbildung zum A-Lizenz Trainer

würde der Verein ggf. die entsprechenden Ausbildungskosten übernehmen. 
Bei Interesse meldet Euch bitte unter Tel.: 0171 - 542 70 79
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