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Wahrscheinlich ist der Angriff in der Sportart Beachvolleyball das
komplexeste Element. Es beinhaltet nicht nur schwierige Bewe-
gungsabläufe, sondern setzt sich auch aus vielen Bestandteilen
zusammen. Anlauf, Annäherung zum Ball, Wahrnehmung der
gegnerischen Verteidigung, Absprung und Armzug müssen auf-
einander abgestimmt und räumlich-zeitlich koordiniert werden. 
Der Komplex Angriff ist dabei nicht nur technisch, sondern auch
taktisch höchst anspruchsvoll. Der Angreifer muss die eigenen
generellen und situativen Möglichkeiten ins Kalkül ziehen, aber
gleichzeitig auch die mögliche Gegnereinwirkung (Block und
Abwehr) realisieren und interpretieren. Letztgenannte beein-
flusst die Angriffsaktion unmittelbar – im Gegensatz zum Auf-
schlag oder zum Zuspiel. Daher muss die Angriffsausführung im
Gegensatz zur Annahme oder der Abwehr mit einem Höchst-
maß an Präzision erfolgen, um erfolgreich zu sein.  

Angriff: Vor- und Nachteil
Die hohe technisch-taktische Komplexität der Angriffshandlung
wird durch den Zeitdruck zusätzlich verstärkt. Die Aktion
schließt an eine Vorhandlung des gleichen Spielers (Annahme
oder Abwehr) an, und die Aktion selbst –also der Treffpunkt des
Balles –kann nur zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Der
Angreifer ist im Beachvolleyball gegenüber der Verteidigung im
Vorteil, weil diese eine große Fläche mit nur zwei Spielern ab-
decken muss. Zudem hat der Angreifer den Vorteil, agieren zu
können, während dem Gegner nur die Reaktion auf die Angriff-
s aktion bleibt. Allerdings ist zu beachten, dass ein Angriff nur
dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn die entsprechende Vor -
arbeit geleistet wurde (Übergang von der Annahme, Anlauf,

richtige Position zum Ball etc.). Diesbezüglich hat der Angreifer
gegen über den Verteidigern den großen Nachteil, dass er die
Vorarbeit mit Position, Flugkurve und Timing des Balles koor-
dinieren muss. Beobachtung und Einschätzung der Situation
sowie das Handling des Timings werden für den Angreifer durch
diesen Umstand deutlich erschwert.

Bewegungsausführung
Die detaillierten Bewegungsbeschreibungen für den Anlauf, den
Stemmschritt und die diversen Angriffstechniken werden im 
Poster auf den Seiten 28 und 29 von meinem ehemaligen Trainer,
Andreas Künkler, beschrieben. Mein früherer Partner, Julius Brink,
einer der dynamischsten und flexibelsten Angreifer der Welt, 
demonstriert die Technikausführungen auf den Lehrbildern. Dazu
möchte ich in diesem Beitrag ergänzend auf besonders wichtige
Teilelemente und die entscheidenden Unterschiede zum Hallen-
volleyball eingehen. �

Alles auf Angriff
Der ehemalige Weltklassespieler und Europameister 
Christoph Dieckmann erklärt in diesem Beitrag, welche
Komponenten für das Spielelement Angriff wichtig sind 

Gute Alternative 
für Vielschläger: Ein 
spät zu erkenn ender
Cut aus dem 
Handgelenk

Praxistipps für Trainer, Übungsleiter und Spieler
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Übergang und Anlauf
Der Angriff beginnt unmittelbar nach der Annahme. Die erste
Teilaktion ist dabei der Übergang zum Angriff. Wenn die An-
nahmehandlung abgeschlossen ist, sollte so schnell wie mög-
lich die Startposition für den Angriff eingenommen werden, um
genügend Zeit für einen optimalen Anlauf zu haben. Diese 
Position sollte für einen Rechtshänder auf der linken Spielseite
und für einen Linkshänder auf der rechten Spielseite immer
mindestens einen Meter weiter außen liegen als der Angriffsort.
Ein Rechtshänder auf der rechten Spielseite kann je nach 
Angreifertyp und Qualität des Zuspielers seinen Anlauf auf
Höhe des Angriffs ortes oder etwas weiter außen beginnen. Die
größte Gefahr ist hier, dass das Zuspiel zu weit innen bleibt, der
rechtshändige Angreifer gleichzeitig zu weit außen ist und
dann Schwierigkeiten bekommt, nach innen auszugleichen.
Beim Anlauf ist es entscheidend, dass der Angreifer wartet, bis
er das Zuspiel genau einschätzen und damit seinen Angriffsort
lokalisieren kann. Das gilt im Idealfall für den vorletzten und den
letzten Anlaufschritt. Erwartet der Angreifer einen eher flachen
Pass oder ist er nicht der bewegungsschnellste Spieler, kann der
vorletzte Schritt auch schon erfolgen, wenn der Angriffsort noch
nicht ganz genau bestimmt werden kann. Ob der Angreifer mit
zwei oder mit drei Schritten anläuft, ist dabei von untergeord-
neter Bedeutung. Wichtig ist, dass der Angreifer lange genug
wartet, um dann mit dem letzten Schritt die Anlaufhöchst ge-
schwindigkeit zu erreichen und somit eine optimale Angriffs-
position in Bezug zum Ball erzielt. Hier wird deutlich, wie ent-
scheidend der letzte Stemmschritt beim Beachvolleyball ist.
Durch falsches Timing (zum Beispiel zu frühes Loslaufen) beim
Anlauf droht der Angreifer den Ball zu unterlaufen oder –wenn
er seinen Fehler frühzeitig bemerkt – er wird gezwungen seine
Anlaufgeschwindigkeit zu drosseln. Damit beraubt er sich der
Möglichkeit, die beim Anlauf entwickelte Geschwindigkeit 
und Kraft optimal in den Absprung und damit in die gesamte
Angriffs aktion umzusetzen. Diese Fehler wirken sich bei einem 
verkürztem Anlauf (zum Beispiel nach Annahme eines kurzen
Aufschlages oder nach der Abwehr eines netznahen Shots) und
nach einem Zuspiel aus dem hinteren Teil des Feldes besonders
negativ aus.

Unterschiede beim take off
Der Absprung erfolgt im Beachvolleyball üblicherweise, in Ab-
hängigkeit von Sprungtechnik, Springertyp und der Beschaffen-
heit bzw. Tiefe des Sandes. In jedem Fall erfolgt der take off aus
einer tieferen Position als beim Hallenvolleyball. Je tiefer der
Sand ist, desto mehr muss die Kraftentwicklung für den Sprung
aus der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur erfolgen. Beim
Beachvolleyball ist es wegen des nachgebenden Untergrunds
wenig sinnvoll, mit dem Absprung sehr weit nach vorn zu sprin-
gen. Dabei geht zu viel an Handlungshöhe verloren. Der Angrei-
fer sollte also im Normalfall nicht weiter als 50 Zentimeter vom
Ort des Absprungs entfernt landen.

Ein Auge für den Gegner
Das Feld des Gegners ist groß und es wird nur von zwei Spielern
verteidigt. Dadurch ergeben sich zwangsläufig freie Zonen für
den Angriff. Um diese zu finden, sollte der Angreifer das gegne-
rische Feld, den Block- und den Abwehrspieler bis möglichst
kurz vor dem Ballkontakt beobachten. Gut ist es, wenn es dem
Angreifer gelingt, kurz vor dem Absprung den Augenkontakt mit
dem Ball zu unterbrechen und Blockspieler und Abwehrspieler
zu beobachten (Blicksprung). Zwischen Absprung und Ballkon-
takt sollte der Angreifer versuchen, die Aktionen und Positionen
des Gegners peripher wahrzunehmen. Koordinativ höchst an-
spruchsvoll aber am effektivsten ist es, wenn der Angreifer den
gegnerischen Block- und Abwehrspieler noch kurz vor dem
Ballkontakt visuell wahrnimmt.
Der Zuspieler kann den Angreifer unterstützen, indem er ihm
möglichst früh zuruft, welche Feldhälfte der Abwehrspieler frei
lässt. Dies geht natürlich nur, nachdem der Abwehrspieler sich
tatsächlich für die Verteidigung einer Feldhälfte entschieden
hat. Da dies jedoch nicht immer frühzeitig der
Fall ist, kann es passieren, dass der Zu-
spieler nichts rufen kann.

Schlag oder Shot
Der Angreifer hat zwei generelle
Möglichkeiten: Er kann den Ball hart
angreifen oder mit einem langsame-
ren Shot ins gegnerische Feld spielen.
Das Endprodukt ist also sehr unter-
schiedlich, die Vorbereitungshandlung
und die Bewegungsausführung bis zum
Ballkontakt sind jedoch im Idealfall
identisch. Dies gilt für den Übergang
von der Annahme, für den kompletten
Anlauf, für das Anlauftempo, für den
Absprung inklusive der Sprunghöhe und
für die Ausholbewegung der Arme, ins-
besondere des Schlagarms. Folgende
Abweichungen und damit Fehler treten
häufig auf, wenn ein Angreifer einen
Shot spielen will: 

� im Übergang von der Annahme 
wird nicht sauber gearbeitet

� der Anlauf erfolgt verlangsamt 
und damit weniger dynamisch

� der Ball wird unterlaufen
� der Absprung erfolgt 

nicht maximal dynamisch
� der Ellbogen des Schlagarmes 

wird nicht zurückgenommen
� der Ball wird fallen gelassen und

nicht am höchsten Punkt getroffen. 

Maria Clara ist auch deshalb eine Weltklasse-Athletin, weil sie fast 
jede Chance verwertet, auch wenn die Ball-Body-Arm-Position nicht gut ist



• 2 3S E I T E N  2 2

Schon eine dieser Abweichungen ermöglicht es einem guten
Block- oder Abwehrspieler, zu lesen, dass der Angreifer keinen
harten Angriffsschlag, sondern einen Shot spielen wird. Dies
mindert die Erfolgschance des Angriffs erheblich . 
Hier wird deutlich, dass die Vorarbeit für den Angriff und die
möglichst identische Reproduktion von Anlauf, Absprung und
Ausholbewegung in doppelter Hinsicht von großer Bedeutung
sind. Erstens wird so eine optimale Angriffsausführung ermög-
licht und zweitens können die gegnerischen Spieler nicht er-
kennen, ob und in welche Richtung (longline oder diagonal) ein
harter Angriff oder ein Shot gespielt wird.  

Körperausrichtung 
und Armschwung
Der Angreifer kann – vereinfacht dargestellt – seinen Körper
kurz vor und während des Angriffsschlages in drei verschiedene
Richtungen ausrichten: Linie, neutral oder diagonal. Die Aus-
richtung wird durch die Anlaufrichtung vorbestimmt. Der Angriff
kann dann natürlich durch eine entsprechende Bewegung des
Schulter-, Ellbogen- oder Handgelenks auch in eine andere
Richtung erfolgen. In welche Richtung der Angreifer seinen Kör-
per ausrichten sollte, hängt auch von seinen biomechanischen
und technischen Möglichkeiten ab. Hat ein Spieler zum Beispiel
Probleme, den Ball innen über die Schulter zu schlagen, sollte er
sich auf der linken Spielseite nicht diagonal und entsprechend
auf der rechten Feldseite nicht Richtung Linie ausrichten. Auch
hier ist es entscheidend, dass der Angreifer den Block- und den

Abwehrspieler über den Zielbereich seines Angriffs möglichst
lange im Ungewissen lässt. Ist der Angreifer auf der rechten
Spielseite nicht in der Lage, den Ball außen über die Schulter zu
schlagen, sollte er sich Richtung Linie oder neutral in Richtung
Feldmitte ausrichten. 
Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass der Angreifer auch
beim Einsatz eines Shots den Ellbogen des Schlagarms bei der
Ausholbewegung nach hinten führt. Im Idealfall ist die Bewe-
gungsausführung beim Shot identisch mit jener bei einem har-
ten Angriffsschlag. Das Treffen des Balles erfolgt jedoch ohne
Durchschwingen des Armes aus dem Handgelenk. Arm- und
Handgelenkbewegung sollten dabei möglichst spät abgebremst
werden. Kurz nach dem Ballkontakt wird die Bewegung dann
gestoppt. Hand und Finger geben dem Ball den letzten Impuls in
Richtung der anvisierten Zone des Feldes.

Treffpunkt des Balles
Neben der Körperausrichtung und der Bewegungsausführung
des Schlagarmes ist auch die Position von Körper und Schlag-
arm in Bezug zum Ball – die so genannte Ball-Body-Arm-Posi-
tion – im Moment des Ballkontaktes von großer Bedeutung. Ein
Rechtshänder sollte den Ball mit ausgestrecktem Arm am höch-
sten Punkt, circa 20 bis 30 Zentimeter vor dem Körper, auf Höhe
des rechten Ohrs treffen. Dies ermöglicht einen Angriff mit
größtmöglichen Erfolgsaussichten. Der Ball kann aus dieser Po-
sition optimal beschleunigt und mit einem Shot oder einem
harten Schlag in jede Angriffszone gespielt werden. �
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Gleichzeitig erschwert es dem Gegner, die Situation zu lesen
und zu erkennen, wie und wohin der Angriff gespielt wird. Trifft
der Angreifer den Ball dagegen zu weit innen, zu weit außen, zu
weit vor oder zu weit hinter dem Körper, kann die gegnerische
Verteidigung daraus wertvolle Schlüsse ziehen. 
Nur wenn der Ball am höchstmöglichen Punkt getroffen wird, ist
gewährleistet, dass der Angreifer sein Potenzial ausschöpfen
kann. Häufiger als im Hallenvolleyball erfolgt der Angriff auf
Sand unter erschwerten Bedingungen. Zum Beispiel nach einer
schlechten Annahme und damit auch nach einem suboptimalen
Zuspiel, bei Wind oder blendender Sonne und nicht zuletzt auf
Grund des sandigen Untergrunds und des kleineren Feldes. Es
kommt also durchaus häufig vor, dass der Angreifer den Ball am
höchstmöglichen Punkt treffen muss, um mit einem bestimm-
ten Winkel oder überhaupt druckvoll angreifen zu können. Auch
ein Shot kann nur dann aggressiv und damit erfolgversprechend
ausgeführt werden, wenn der Ballkontakt am höchstmöglichen
Punkt erfolgt. Für jeden Beachvolleyballer ist es im Angriff 
leistungsbestimmend, den Ball hoch abzuschlagen. Im unteren
und mittleren Leistungsbereich ist dies für die meisten Spieler
notwendig, um den Ball möglichst aggressiv von oben nach 
unten schlagen zu können. Auf Top-Niveau geht es vor allem
darum, den Ball mit spitzem Winkel an einem hohen Block 
vorbei zu schlagen oder diesen oben anzuschlagen.

Clever agieren
Neben den beschriebenen technisch-spielerischen Anforderun-
gen sind für den Angriff in mindestens ebenso großem Maße
die äußerst komplexe Strategie und Taktik wichtig. Die exakte
Bedeutung der Begriffe Angriffsstrategie, Matchplan und An-
griffstaktik ist Definitionssache. Ich möchte diese Termini hier
verwenden, da sie die Erklärung und das Verständnis der strate-
gisch-taktischen Möglichkeiten des Angreifers im Beachvolley-
ball erleichtern können. Die strategisch-taktische Ausrichtung
jedes Angreifers hängt von seinen allgemeinen individuellen
physischen und technischen Möglichkeiten, von seiner aktuel-
len physischen und psychischen Verfassung, von den äußeren
Bedingungen und auch von den Fähigkeiten, der Form und der
Taktik des Gegners ab.

Angriffsstrategie
Unter Angriffsstrategie verstehe ich die allgemein gültige bzw.
sinnvolle Art und Weise, Angriffe auszuführen. Dabei kann man
unterscheiden zwischen generell sinnvollen Strategien für je-
den Spielertypen und Strategien, die von den individuellen Mög-
lichkeiten und Beschränkungen des einzelnen Spielers abgelei-
tet werden sollten. Generell sinnvoll ist es zum Beispiel, nicht
ausschließlich hart anzugreifen und nicht ausschließlich zu
shoten. Beschränkt der Angreifer sich auf eine Angriffsart, wird

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

Die Chinesin Xi verfügt
über einen extrem
schnellen Arm. Auch
in diesem Fall kommt
der Block zu spät
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Abwehrspieler wagen, um dann einen sicheren Shot in freie 
Zonen spielen zu können. Wenn ein Angreifer, über einen guten
Armzug verfügt, sollte er dies ausnutzen und maximal schnell
schlagen, um dem Gegner das Blocken zu erschweren. Für einen
kleineren Angreifer mit nicht besonders schnellem Armzug bie-
tet es sich an, häufig verzögert anzugreifen. Der Blockspieler
wird dann Probleme haben, das richtige Timing zu finden. 

Den Matchplan entwerfen
Mit Matchplan ist hier die Angriffsstrategie für ein bestimmtes
Spiel gemeint. Wie soll in diesem Spiel, bei diesen allgemeinen
Bedingungen, gegen diesen Gegner angegriffen werden? Ein
Kriterium sind die äußeren Bedingungen. Ist der Sand sehr tief,
bietet es sich an mehr Shots zu spielen. Ist der Sand eher hart,
hat es der Angreifer mit harten Schlägen leichter, während der
Abwehrspieler sich schneller bewegen und einfacher gegen
Shots verteidigen kann. Kommt der Wind während dieses Spiels
von der Seite, ist es einfacher in den Wind anzugreifen. �

er –egal wie gut er darin ist –für die gegnerische Verteidigung
sehr einfach berechenbar. Glauben Sie mir: Ich weiß, wovon ich
spreche! Zu einer variablen Angriffsstrategie gehört auch, dass
ein Angreifer alle Optionen im Repertoire haben sollte. Also
nicht nur Diagonalschläge und Lineshots einzusetzen, sondern
auch Linienschläge und Cuts zu verwenden. 
Weiterhin ist es vor allem bei Linienschlägen vorteilhaft, hoch
abzuschlagen, Diagonalschläge in verschiedene Zonen und
möglichst nicht auf die Standardposition des Abwehrspielers zu
platzieren und das Angriffstiming gelegentlich zu verändern
(mal schnell, mal verzögert schlagen). Ein Spieler wird zudem
erfolgreicher angreifen, wenn er jederzeit in der Lage ist, einen
harten Angriffsschlag auszuführen und sich dann bei Bedarf
spät (eigene Wahrnehmung oder Call) für den Shot entscheidet.
Umgekehrt ist es deutlich schwieriger (zum Beispiel beim Drop
des Blockspielers). In optimalen Angriffssituationen nach einem
perfekten Spielaufbau ist es meistens sinnvoller, einen Shot zu
spielen als in schwierigen (nach schlechter Annahme und dem-
entsprechend schlechtem Zuspiel). In schwierigen Situationen
kann ein Shot meistens nicht mehr aggressiv gespielt werden.
Zudem fällt es dem Abwehrspieler in diesen Situationen häufig
leichter, den Angreifer zu lesen. Unter diesen Umständen ist es
also häufig effektiver, hart anzugreifen. Dabei kann der Block
bewusst angeschlagen werden. Darüber hinaus ist es in schwie-
rigen – meist netzentfernten – Angriffssituationen, zweck-
mäßig, nicht nur die konventionellen Angriffszonen (Diagonal-
und Linieschlag möglichst nahe an die Außenlinien) anzuspie-
len, sondern auch die Feldmitte zu nutzen.
Löst sich der gegnerische Blocker vom Netz, sollte der Angreifer
die Schläge diagonal auf den Abwehrspieler und Linie auf den
Dropper vermeiden. Sinnvolle Lösungen sind hier der Linie-
schlag zwischen Dropper und Außenlinie, der Schlag Richtung
lange Feldmitte zwischen Abwehrspieler und Dropper oder ein
Cut.

Verschiedene Angriffstypen
Andere Aspekte der generellen Angriffsstrategie richten sich
eher nach dem Potenzial (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einschrän-
kungen) des Angreifers. Ein Spieler mit guter Handlungshöhe
sollte seine Abschlaghöhe voll ausnutzen, um über den Block
oder oben an den Block zu schlagen oder, um mit verschiedenen
Winkeln schlagen zu können. Ein Spieler mit weniger Hand-
lungshöhe hat diese Angriffswinkeloptionen nicht und muss
deshalb mehr mit dem Block arbeiten. Ein Spieler mit gutem
Ballgefühl und Übersicht sollte viele Shots spielen. Allerdings ist
es auch für einen Spieler, der besser hart angreift als shotet,
langfristig gesehen effektiv, gelegentlich einen Shot einzu-
streuen. Selbst auf die Gefahr, dass er damit nicht erfolgreich
ist. Andersherum gilt für Viel-Shoter: Hin und wieder einen 
Angriff hart abschließen, damit sich Block und Abwehr nicht so
leicht auf die Angriffsstrategie einstellen können.
Angreifer, die nur schlecht in der Lage sind, das gegnerische
Spielfeld und die Abwehr wahrzunehmen, sollten Shots beson-
ders schnell und aggressiv spielen, auf den Call des Partners
hören und gelegentlich doch einen Blick auf den gegnerischen

Gute Angriffsstrategie: 
Der Autor hat seinen Gegenspieler im Block, aber 

auch den Abwehrmann gut beobachtet und visiert die
freie Zone des gegnerischen Feldes an
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Der Angreifer sollte allerdings beachten, dass auch der Gegner
dies weiß und seine Block-Abwehr-Strategie danach ausrichten
könnte. Regnet es während des Spiels, wird der Ball oft sehr
nass und schwer. Er kann deshalb weniger beschleunigt werden,
was die Abwehr von harten Angriffen erleichtert. In diesem Fall
ist es also ratsam, mehr Shots zu spielen.
Ein ebenfalls wichtiger Parameter ist der Gegner. Die folgenden
Fragen müssen beantwortet werden: Welche Stärken und
Schwächen hat der Blockspieler? Verteidigt der Abwehrspieler
besser gegen Shots oder gegen harte Schläge? Konzentriert er
sich dabei mehr auf Lineshots oder Cuts, lange oder spitze
Schläge? Welche Block-Abwehr-Strategie setzt der Gegner vor-
zugsweise ein? Wie hat er bei unserem letzten Aufeinander-
treffen agiert? War dies erfolgreich oder nicht? Was sollte der
Angreifer beibehalten, was sollte er verändern? Diese Über-
legungen tragen in entscheidender Weise dazu bei, einen 
Matchplan für das Angriffsverhalten zu erarbeiten.
Dabei ist natürlich auch die eigene Verfassung zu beachten.
Fühlt sich der Angreifer müde? Gibt es Verletzungsprobleme?
Ist es unter diesen Umständen eventuell sinnvoll, mehr Shots
als gewöhnlich zu spielen? Falls der Angreifer sich an diesem
Tag in einem Angriffselement unsicher fühlt, im vorherigen Spiel
viele Fehler gemacht hat, kann es nützlich sein, dieses Element
nur in einfachen Angriffssituationen einzusetzen, um auf diese
Weise wieder Sicherheit zu gewinnen. Auch vermehrt auftre-
tende Annahme- und Zuspielprobleme im eigenen Team sind zu
beachten. Der Angreifer sollte dann darauf vorbereitet sein,
häufiger aus schwierigen Situationen ohne gegnerischen Block
anzugreifen. 

Angriffstaktik
Unter Angriffstaktik wird das Verhalten in einer bestimmten 
Situation in einem bestimmten Spiel verstanden. Es geht also
darum, welche Lösungen in einer vorhersehbaren oder auch
plötzlich auftretenden Spielsituation sinnvoll sind. Ein wichtiger
Aspekt für den Angreifer sollte der vorherige Ballwechsel, aber
vor allem der gesamte bisherige Spielverlauf sein. Ist es sinnvoll,
seltener hart anzugreifen und mehr Shots zu spielen? Konzen-
triert der Abwehrspieler sich nur auf die Diagonale? Sollte ver-
sucht werden, schneller oder länger zu schlagen? War unsere
Spielweise bislang erfolgreich? Was muss geändert werden?
Genau so entscheidend ist es, auf das jeweilige Zuspiel und den
Angriffsort zu reagieren. Ist der Angriffsort bedingt durch ein
schlechtes Zuspiel beispielsweise netzentfernt und nahe der
Netzmitte, hat der Angreifer keine Möglichkeit mehr, mit einem
harten Schlag und spitzem Winkel abzuschließen. Hier bietet
sich vorzugsweise ein harter Schlag Richtung Feldmitte (zwi-
schen Block und Abwehr) oder unter bestimmten Vorausset-
zungen ein gut platzierter Shot an. 
Wird das Zuspiel zu nahe ans Netz gespielt, sollte der Angreifer
versuchen, den Block anzuschlagen, im Extremfall sogar ohne
die Absicht, das gegnerische Feld zu treffen. Alternativ kann der
Ball auch so in den Block geschlagen werden, dass er vom 
Angreifer selbst oder vom Spielpartner gesichert und dann neu
aufgebaut werden kann. 

Ein noch essentielleres Kriterium für die Angriffstaktik ist die
Reaktion auf das Verhalten der gegnerischen Verteidigung. Im
Idealfall ist der Angreifer in der Lage, noch kurz vor der Aus-
führung des Angriffes den Block und die Abwehr wahrzuneh-
men und den Ball an diesen vorbei im Feld zu platzieren. In der
Realität ist der Angreifer jedoch häufig gezwungen, die Aktio-
nen seiner Gegner zu antizipieren, also aus der jeweiligen Spiel-
situation auf das Verhalten der Kontrahenten auf der anderen
Netzseite zu schließen.  
Häufig ergeben sich Spielsituationen, in denen der Angreifer
zwei Taktik-Parameter beachten sollte: Wird beispielsweise ein
Rechtshänder auf der linken Spielseite durch das Zuspiel über-
spielt, sollte er auf diese Situation reagieren und gleichzeitig
das gegnerische Verteidigungsverhalten antizipieren. In diesem
Fall könnte der Angreifer annehmen, dass der Abwehrspieler
sich auf einen in dieser Situation nahe liegenden Lineshot kon-
zentriert und als Konsequenz einen Cut spielen.

Ein komplexes Spielelement
Die Fülle der beschriebenen Möglichkeiten und Situationen
zeigt, dass der Angriff ein höchst komplexes Spielelement ist.
Technik und Taktik sind dabei gleichermaßen leistungsbestim-
mende Faktoren. Technik und Bewegungsausführung können
dabei als Basis verstanden werden, auf der Strategie und Taktik
erst aufbauen können. Die hohe Anforderung an Technik und
Bewegungsausführung ergibt sich aus der Komplexität und 
der partiellen Synchronität von Anlauf, Sprunghandlung, Arm-
schwung und Treffen des Balles. Hinzu kommt der Zeitdruck,
unter dem all diese Bewegungen ausgeführt werden müssen.
Auch unter strategischen und taktischen Gesichtspunkten ist
der Angriff höchst komplex. Das macht ihn zu einem schwer zu
beherrschenden Spielelement. 
Nur ein Angreifer, der einen grundsätzlichen Plan hat, wie er
nachhaltig effektiv angreifen kann (Angriffsstrategie), der bei
seinen Lösungen sowohl die äußeren Bedingungen als auch die
Stärken, Schwächen und Spielweise des Gegners sowie die 
eigene Verfassung berücksichtigt (Matchplan), und es dabei
schafft, in sich schnell ändernden Spielsituationen flexibel zu
reagieren (Angriffstaktik), ist in der Lage, sein Potenzial voll
auszuschöpfen. 
Dieser hohe Anspruch an den Angreifer beinhaltet aber auch
extrem viele Möglichkeiten, diverse Situationen und Umstände
für sich zu nutzen. Kenntnis und Einberechnen der äußeren Be-
dingungen und der eigenen und gegnerischen Stärken und
Schwächen schaffen eine große Handlungsvielfalt. So lassen
sich sogar Stärken des Gegners nutzen: Wenn ein Angreifer zum
Beispiel weiß, dass der Abwehrspieler in der Lage ist, seinen
Kontrahenten hervorragend zu lesen, kann er sich dies zunutze
machen, indem er seinen Bewegungsablauf bewusst danach
aussehen lässt, dass er zum Beispiel einen Cut spielt, um den
Ball dann im letzten Moment die Linie entlang zu platzieren. 
Wer Technik und Taktik beachtet und richtig ausführt, wird nicht
jeden Angriff erfolgreich abschließen, hat aber beste Aus-
sichten, gegen jeden Gegner bei allen Bedingungen, sein 
persönliches Optimum abzurufen. �



Nach dem Warm up erfolgen Schläge aus dem Stand rund vier
Meter vom Netz über das Netz zum Partner. Der Fokus liegt auf
der Technikkorrektur. Die Schläge erfolgen zunächst von links
longline, dann Linie über die Schulter, diagonal gerade, nach
außen über die Schulter. Dann das gleiche Programm von rechts. 

Später erfolgt im Spiel zwei mit zwei der Spielaufbau aus dem
Stand. Der Fokus liegt auf dem Übergang von Annahme zum 
Angriff. Es sollen auch Bälle bewusst so gespielt werden, dass
der Übergang schwierig ist. Das Einschlagen auf erhöhtem Netz
soll den Angreifer zwingen, am höchsten Punkt abzuschlagen.

Den Angriff trainieren von Christoph Dieckmann

• 2 7S E I T E N  2 6

Spieler A greift gegen den Abwehrspieler C an, der diagonal 
in seiner Spielfeldhälfte steht. Dabei soll A diagonal schlagen,
allerdings ohne C direkt zu treffen. Außerdem darf Spieler A 
einen beliebigen Shot spielen. C soll versuchen, möglichst früh-
zeitig zu erkennen, ob und wohin der Shot gespielt wird und
sich dementsprechend in der Abwehr bewegen. Dagegen soll
der Angreifer bemüht sein, nicht zu zeigen, ob er shotet oder
schlägt. Wenn der Spielzug abgeschlossen ist, kommt D von der
Warteposition ins Feld und greift den nächsten Ball an. Nach 
jeweils acht Angriffen pro Spieler werden die Rollen getauscht.
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Spieler A spielt zehn Sideouts in Folge und muss dabei bei sei-
nen Angriffsbemühungen bestimmte Vorgaben erfüllen. Zum
Beispiel: drei Mal hart diagonal, zwei Mal longline, zwei Mal 
longline Shot, zwei Mal Cut oder Rainbow, ein Mal Joker (freie
Auswahl). Die verteidigende Mannschaft (Spieler C und D) kennt
diese Vorgaben auch, kann sich also auf den gegnerischen An-
greifer einstellen. Besonders interessant wird dieser Durchgang
zum Ende hin, wenn nur noch wenige Angriffsoptionen möglich
sind. Jetzt müssen die Angreifer besonders clever agieren und
die Bälle gut platzieren.
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Spieler A absolviert erneut zehn Sideouts und darf dabei einen
bestimmten Schlag bzw. Shot nicht einsetzen (zum Beispiel wie
in der Grafik zu sehen den Cut). Die verteidigende Mannschaft
(Spieler C und D) kennt diese Vorgaben auch. 
Jeder Ballwechsel wird ausgespielt, gezählt werden die erfolg-
reichen Versuche von Spieler A. Danach ist der nächste Spieler
an der Reihe. Diese Übung kann auch als Wettkampfspiel aus -
geführt werden: Alle Spieler müssen auf eine Angriffsart ver-
zichten (zum Beispiel: kein Lineshot oder nur Shots oder kein
Linieschlag etc.).
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Spieler A spielt sechs Sideouts und muss dabei eine vorgege be-
ne Quote erfüllen. Zuerst reichen drei erfolgreiche Versuche aus,
um das nächste Level zu erreichen. Dann gilt es vier, fünf und
schließlich alle Versuche erfolgreich abzuschließen. 
Nach einem Fehler wechselt das Angriffsrecht zum nächsten
Spieler. Die erreichten Levels aller Spieler werden untereinander
verglichen. Jeder Ballwechsel wird ausgespielt. Somit kann das
Team von Spieler A auch noch im weiteren Verlauf der Rallys
punkten.
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Die Quote erfüllen

Zehn Sideouts

Verbotene Zone

Die Absicht verbergen


