
Das hohe Zuspiel auf die Angriffspositionen ist für alle Spieler eines der wichtigsten Elemente, um das 
Vol - leyballspiel zu erlernen. Nur ein guter Pass bietet nach einer gelungenen Abwehr die Chance, auch 
einen Punktgewinn folgen zu lassen. In dieser Trainingseinheit bekommen Kinder die Möglichkeit, die 
Technik im Oberen Zuspiel zu verbessern und spielerisch die neuen Qualitäten gleich einsetzen zu können.

� ein Ball pro Spieler 
� Netze und Spielfelder
� Kleine Kästen
� Therapiekreisel, etc.

Hohe Pässe perfekt zuspielen von Michael Warm
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Lauf-ABC mit Wahrnehmungsaufgaben: Jeweils zwei Spieler bilden ein Paar und stehen sich in einem Abstand
von zwei Metern gegenüber. Die Paare verteilen sich mit einem leichten Abstand in der Halle. Beide Partner bewe-
gen sich spiegelbildlich, wobei sich einer der beiden frei bewegt, während der andere möglichst synchron folgt. 
Bewegt sich also A per Sidestep nach rechts, so folgt ihm B gegenüberstehend per Sidestep nach links. B muss also
seinen Partner beobachten und entsprechend agieren. Dabei darf A auch volleyballspezifische Bewegungen vor-
geben (also typische Laufbewegungen, aber auch Sprünge, Rollen, etc.) Nach jeweils circa 30 Sekunden ruft der 
Trainer laut „Wechsel“, und der andere Spieler darf nun die Bewegungen vorgeben.

Variante: Schwieriger und damit attraktiver wird es, wenn der vorgebende Spieler A gleichzeitig mit seinen beiden
Händen Zahlen anzeigt, die sein Partner stets mit anzeigen muss. Damit ist dieser gezwungen, immer sowohl die
Beine als auch die Hände des Partners zu beobachten.

Stabilisation und Kräftigung: Die Spieler arbeiten einzeln und bekommen von ihrem Trainer sechs Kräftigungs auf-
gaben gestellt, je nachdem wie weit sie in diesem Bereich schon trainiert sind.
Heute mit dabei (die weiteren Übungen wählt der Trainer abhängig vom Niveau seiner Trainingsgruppe):
Einbeinstand auf einer Weichbodenmatte, wobei der Spieler gegengleich mit beiden Armen große Kreisbewegungen
durchführt. Dauer: 15 Sekunden pro Bein.
Einbeinige Kniebeugen, wobei der Spieler mit gesteckten Armen einen Ball zwischen den nach innen gedrehten
Handflächen einklemmt. Acht Wiederholungen pro Bein.
Ein Durchgang Stützübungen (Ellenbogenstütz vorlings und rücklings, Seitstütz links und rechts) mit jeweils 15 
Sekunden Belastung bei einer sehr geraden Haltung. 

Individuell: Jetzt hat jeder Spieler noch kurz Zeit, seine drei bis fünf individuellen Kräftigungsübungen durch zu-
führen, die er nach einem Physiocheck vor der Saison von seinem Trainer erklärt bekommen hat.

Partneraufgaben zur Wahrnehmung: Bei allen
Übungen ist ein Spieler der Trainierende, der andere
fungiert als Trainer und Ziel gleichzeitig. Hat Partner
A vier erfolgreiche Versuche geschafft, wechseln die
beiden die Aufgaben und B muss sich vier Punkte
erarbeiten. Danach geht es zur nächsten Aufgabe.
� A hat einen Ball und steht in einem Gymnastik -
reifen, B steht sechs Meter vor A und erwartet den
Ball, den A indirekt mit beiden Händen über den 
Boden prellt. B muss so unter den Ball laufen, dass
er ihn einmal mit dem Kopf hochspielen kann und
dann direkt im Oberen Zuspiel zu seinem Partner zurück, der sich nicht wegbewegen darf. (siehe Grafik)
� Wieder hat A den Ball und steht in einem Gymnastikreifen, B steht sechs Meter vor ihm. A wirft den Ball von der
Stirn weg sehr hoch zu B, der sich zunächst einmal um 360 Grad im Kreis drehen muss, um den Ball danach im 
Oberen Zuspiel sehr genau zu A zurückzuspielen.
� In der nächsten Variation wirft A (steht immer noch in einem Gymnastik  reifen) den Ball in mittlerer Flughöhe zu
B, zeigt aber direkt nach dem Wurf mit einer Hand (Variation: mit beiden Händen) eine Zahl an. B muss diese Zahl
erkennen, laut rufen und den Ball dennoch präzise zu A zurückspielen.
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Volley (lernen und weiterentwickeln)
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� Erneut steht Spieler A mit dem Ball im Gym-
nastikreifen am Netz mit Blick zu Spieler B, der ihm
im Abstand von drei Metern gegenüber steht. A wirft
den Ball hoch und weit über B, der sich umdreht und
dem Ball so folgt, dass er ihn mit einem hohen Zu-
spiel wieder sehr präzise zu A zurückspielen kann.
Die Aufgabe kann erschwert werden, indem A nach
dem Anwurf mit der Hand ein oder zwei Finger an-
zeigt. Bei einem Finger muss sich Spieler B kurz hin-
setzen, bei zwei Fingern muss er eine 360-Grad-
Drehung vollführen, bevor er den Ball zurückspielt.

Erwärmungsspielchen: Zwei Teams (Spieleranzahl
möglichst gleich groß) stehen sich in je einem klei-
nen Feld gegenüber (Größe etwa zwei Meter breit
und drei Meter lang). Das Netz ist höher gespannt,
als in der Altersklasse üblich. Dadurch fliegt der Ball
länger. Der Ball darf nur im Oberen Zuspiel über das
Netz gespielt werden, danach verlässt der Spielende
das Feld und stellt sich hinten wieder an. Im An-
schluss ist der nächste Spieler an der Reihe (siehe
Grafik). Gezählt wird teamweise nach Volleyball-
regeln. Die Ballwechsel starten immer durch ein
Oberes Zuspiel hinter der Drei-Meter-Linie. Gefragt ist eine intensive Beinarbeit, gespielt wird bis 15 Punkte. Bei 
≠vielen Spielern mehrere kleinere Gruppen am Netz verteilen, damit die Anzahl der Ballkontakte erhöht wird.
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Die Spieler arbeiten paarweise mit Arbeitskarten, die in der Halle ausgeteilt werden. Pro Station können sie frei
trainieren. Alle Arbeitskarten sind so konzipiert, dass unterschiedliche Bewegungslösungen probiert werden
können. Die Paare sollen nach jeder Station kurz absprechen, mit welcher Technik es ihnen am leichtesten 
gefallen ist, die Aufgabe zu lösen. Es sind in diesem Beispiel lediglich drei Stationen exemplarisch beschrieben.
Die Möglichkeiten für Stationskarten zum Oberen Zuspiel sind sehr vielfältig und wurden teilweise bereits im
vm 11/2010 (Seiten 17 bis 23) und 12/2010 (Seiten 29 bis 32) vorgestellt.
� Station A:
Es hängen zwei Klettertaue (80 bis 100 Zentimeter Abstand) von der Hallendecke; die Spieler stehen sich in einem
Abstand von sechs bis acht Metern gegenüber, wobei die Taue genau zwischen den Spielern hängen. Aufgabe ist es,
den Ball möglichst oft direkt im Oberen Zuspiel hin und her zu spielen, ohne dabei eines der Taue zu berühren. 
Der Hinweis lautet: „Bevor Ihr den Ball spielt, dreht Eure Schulter bewusst vorher nach links, nach rechts oder auch
direkt in Richtung der Taue und probiert aus, was Euch am leichtesten fällt.”
� Station B:
Jedes Jahr Paar benutzt einen Therapiekreisel (wahlweise einen Leder-Medizinball, eine Airex-Matte, etc.), auf dem
ein Spieler steht. Der Partner steht vor ihm und wirft den Ball genau zu. Der Übende auf der Matte spielt ihn genau
zu A zurück, ohne dabei die Balance zu verlieren. Hinweis: „Probiert aus, was sich verändert, wenn Ihr mit 
gestreckten oder sehr gebeugten Knien auf dem wackligen Grund steht. Gibt es eine besonders gute Position?”
� Station C
Partner A steht mit einem Abstand von vier Metern vor den Hallenwand, Spieler B steht im rechten Winkel vor ihm
und hat den Ball. B wirft ihn zu A an, der ihn im Winkel so hoch wie möglich an die Hallenwand spielen soll. Dort 
werden – je nach Höhe –unterschiedliche Punktfelder vereinbart (ganz hoch ergibt drei Punkte, etc.). Jeder Spieler
soll 15 Punkte erspielen. Frage: „Wie wirkt sich Eure Ausgangsposition auf das Ergebnis aus? Sehr tief, gestreckt, etc.” 
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Punkte sammeln: Auf beiden Seiten des Netzes
trainieren jeweils gleich viele Spieler. Dabei wartet
Spieler A auf der mittleren Netzposition in Block-
bereitschaftsposition. B, der im Hinterfeld auf der
mittleren Position mit einem Ball steht, ruft den 
Namen von A und wirft gleichzeitig einen ausrei-
chend hohen Ball in dessen Spielbereich (also
durchaus auch ein bis zwei Meter entfernt von A). 
A dreht sich vom Netz weg, läuft möglichst perfekt
in Position und spielt einen hohen Pass auf eine der
beiden Angriffspositionen. Dort steht jeweils ein
Spieler auf einem kleinen Kasten. Kann dieser den Ball fangen, ohne heruntersteigen zu müssen, bekommt A einen
Punkt. Danach wechselt A sofort auf den Kasten des Fängers, B auf die Position von A, der Fänger stellt sich hinter
den Spielern im Hinterfeld mit seinem Ball an. Wer zuerst fünf Punkte erspielt hat, gewinnt diesen kleinen Wett-
kampf. Bei vielen Spielern im Training kann auf beiden Seiten des Feldes gleichzeitig gearbeitet werden. 
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Spielen (anwenden und wettkämpfen)

Gespielt wird vier gegen vier
Das Feld sollte dem Können der Gruppe entspre-
chend gewählt werden. In der Annahme stehen 
jeweils drei Spieler im Riegel, ein Spieler wartet auf
der Position III auf das Zuspiel. Nach der Annahme
dürfen die beiden äußeren Annahmespieler auf den
Außenpositionen im Vorderfeld angreifen, nachdem
der mittlere Spieler einen hohen Pass dorthin 
gespielt hat. Allerdings mit der Einschränkung, dass
keine Bälle in die Vorderzone angegriffen werden
dürfen, damit der Vorderspieler (der auch der Block-
spieler ist) nicht in die Abwehr eingebunden werden kann. Gespielt wird nach den normalen Volleyballregeln, aller-
dings mit dem Zusatz: Der Vorderspieler muss den zweiten Ball zuspielen. Übernimmt ein anderer Spieler diese 
Aufgabe, darf der Ball im Angriff nur mit einem unteren Zuspiel zum Gegner gespielt werden. Somit ist jegliche 
Spezialisierung sinnlos. Da nach den normalen Rotationsregeln gespielt wird, muss sich wechselweise jeder Spieler
als Zuspieler beweisen.
Variante (falls die Spielerzahl oder die Anzahl der Spielfelder nicht gut passen)
Das gleiche Spiel kann auch mit drei gegen drei gespielt werden, wobei dann nur zwei Hinterspieler in der Annahme
und der Verteidigung hinten agieren, die gleichzeitig auch als Vorderspieler über außen angreifen können.
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Abschlusswettkampf

Der letzte Korb
Alle Spieler stehen an der Freiwurflinie des Basketballkorbes bereit. Der Trainer steht seitlich versetzt zu ihnen mit
einem Ballkorb. Er wirft in schneller Folge dem jeweils ersten Spieler einen Ball zu, den dieser in den Korb treffen
muss. Ist er erfolgreich, ist das Training für ihn beendet, und er darf sich nun nachbereiten. Trifft er nicht, sammelt er
seinen Ball ein, legt ihn beim Trainer in den Ballkorb zurück und stellt sich hinten an.
Tipp: Bleiben viele Spieler zu lange ohne Erfolg, sollte der Abstand zum Korb (unauffällig) verringert werden, indem
die Bälle näher an den Korb geworfen werden. Wichtig ist es, jedem Spieler zum Abschluss einer Trainingseinheit
sein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. 
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