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Die Neurobiologie schreibt den exekutiven Funktionen zunehmend eine große
Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben zu: im Training, im
Spiel, aber auch im ganz normalen Leben. Im folgenden Beitrag beschreibt
Wolfgang Stöglehner diese kognitiven Kontrollprozesse und deren Bedeutung
für den Volleyballsport. Zudem erläutert er, wie diese Prozesse durch diverse
Übungen, Aufgaben oder Spiele im Training, unter Berücksichtigung
verschiedener Aspekte gehirngerechten Lernens gefördert werden können
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Volleyball ist eine psychisch höchst anspruchsvolle Sportart, bei
der nicht nur die technisch, taktischen oder athletischen Fähigkeiten über Erfolg oder Niederlage entscheiden. Es geht auch
um mentale Stärke, Willen und Kampfgeist. Darüber hinaus sind
es Tugenden wie Handlungs- und Planungsfähigkeit, Trainingseinsatz, Durchhaltevermögen oder das persönliche Verhalten
und die Einstellung, die den Unterschied zwischen einem talentierten und einem großartigen Spieler machen. Diese Eigenschaften werden vor allem von kognitiven Kontrollfunktionen
beeinflusst, die in der Neuropsychologie unter dem Sammelbegriff exekutive Funktionen zusammengefasst werden.
Um welche Prozesse geht es?
Unter exekutiven Funktionen versteht man die Fähigkeit, sensorische, emotionale und motorische Prozesse zu koordinieren
und dabei starke, aber unerwünschte Reaktionen zu unter-
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Das Verhalten bewusst steuern
Die exekutiven Funktionen werden den höheren kognitiven
Fähigkeiten zugeordnet, die uns –vereinfacht gesagt – befähigen, unsere Gedanken zu kontrollieren und zu koordinieren. Sie
sind zentrale Kontrollfunktionen, durch die der Mensch sich und
sein Verhalten bewusst steuern kann. Der Begriff exekutive
Funktionen ist daher ein Sammelbegriff für verschiedene kognitive Kontrollfunktionen. Diese werden insgesamt in folgende
drei elementare Kernkomponenten unterteilt, die verschiedene
Aufgaben innehaben und denen die übrigen Kontrollfunktionen
unterliegen:
 Arbeitsgedächtnis
 Inhibition
 Kognitive Flexibilität
Das Arbeitsgedächtnis des menschlichen Gehirns kann analog
zum Arbeitsspeicher eines Computers gesehen werden. Für die
Dauer einer Aufgabe versammelt das Gehirn dort sämtliche
aufgabenrelevanten Informationen und macht sie für einige
Sekunden oder Minuten aufeinander beziehbar. Dabei können
einerseits neue, aber auch langfristig abgespeicherte Informationen zur Aufgabenbewältigung ins Arbeitsgedächtnis geladen
werden. Diese Fähigkeiten machen es möglich, sich an Pläne
und andere Instruktionen zu erinnern und diese mit Alternativen bzw. mentalen Prognosen in Beziehung zu setzen. Außerdem ermöglichen sie, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Diese gerade im Sport elementar wichtige Fähigkeit wird
Multi Tasking genannt.
Als Inhibition oder auch Hemmung oder Reizunterdrückung
wird dagegen die Fähigkeit verstanden, dem starken Einfluss
zu widerstehen, etwas anderes zu tun als das, was in diesem
Moment notwendig ist. Es handelt sich um die kontrollierte
Form der Unterdrückung automatisierter Antworttendenzen.
Sie ermöglicht es, über unsere Tätigkeiten frei zu entscheiden

und versetzt den Athleten zudem in die Lage, die Eigenschaften
Disziplin und Wechsel in sein Tun einfließen zu lassen. Gemeint
sind damit die Disziplin, einer Tätigkeit konsequent nachzugehen, und der Wechsel einer Routine, um sich einer anderen
Tätigkeit zu zuwenden.
Unter kognitiver Flexibilität wird die Fähigkeit verstanden, sich
schnell auf neue, veränderte Situationen, Anforderungen oder
Prioritäten einstellen zu können. Das beinhaltet, Dinge von
einem neuen Standpunkt aus zu betrachten, zwischen verschiedenen Sichtweisen bzw. Standpunkten wechseln zu können,
und die Fähigkeit, sich in andere Positionen hineinzuversetzen
und dadurch nötige Veränderungen anstreben zu können.
Die Bedeutung der kognitiven Kontrollfunktionen für den Sport
wurde eingangs bereits erläutert. Die Relevanz der drei erläuterten Kernkompetenzen wird jedoch auch deutlich, wenn man
ein Volleyballspiel exemplarisch betrachtet: Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen der Spielsituation, der aktuellen
Taktik und vieles mehr abgespeichert und verarbeitet. Wie
stehen die Gegenspieler? Welches System spielen wir gerade?
Wie muss ich mich bewegen? Was wurde in der Auszeit gesagt?
Die Informationen führen dazu, eine bestimmte, bestmögliche
Handlung bzw. Bewegung auszuführen.
Die Inhibition ermöglicht es, bereits ausgewählte, geplante und
eingeleitete Bewegungen in kürzester Zeit zu stoppen, da sich
die Aktionen des Gegners, Anweisungen oder die Spielsituation
spontan verändert haben. In diesen Momenten muss ein erfolgreicher Sportler die kognitive Flexibilität haben, ebenso schnell
wie flexibel eine andere, bessere Bewegung für die neu arrangierte Situation auszuwählen.
Angesichts der Tatsache, dass Volleyball eines der schnellsten
Ballspiele der Welt ist, steht außer Frage dass es sinnvoll ist,
diese Kompetenzen zu trainieren. Aber wie kann das effektiv
umgesetzt werden?


Voll fokussiert auf die Aufgabe: Angelina Grün (rechts)
und Christiane Fürst stemmen sich dem Angriff entgegen

Den Ärger rauslassen, um den Kopf frei zu bekommen
für die nächste Aktion: Anne Matthes weiß, wie es geht

drücken. Exekutive Funktionen werden benötigt, um die Einladung von Freunden, nachts um die Häuser zu ziehen, abzulehnen, weil ich am nächsten Tag ein Spiel habe. Oder, um mich im
Training voll auf die anstehende Übung zu konzentrieren, auch
wenn mein Mitspieler gerade eine interessante Geschichte von
gestern Abend zu erzählen hat.
Aber auch, nicht zur Zigarette zu greifen, weil ich ein guter
Sportler sein will. Die exekutiven Funktionen spielen eine Rolle,
wenn Handlungen geplant oder Ziele über mehrere Schritte
verfolgt werden. Sie helfen dem Athleten, sich auf relevante
Informationen zu fokussieren und unangemessene Reaktionen
zu hemmen. Exekutive Funktionen haben großen Einfluss auf
das persönliche Verhalten, die Selbstdisziplin, die Selbstregulation und die Persönlichkeit und sind auch außerhalb des Sports
wichtig, um die eigene Lebenswirklichkeit in der Schule, im
Beruf aber auch im täglichen Leben im Griff zu behalten.
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Trainingstipps
Egal, ob im Schwerpunkt koordinativ, kognitiv-körperlich,
aerob oder anaerob gearbeitet wird: Es sollte immer darauf
geachtet werden, ein gehirngerechtes Lernumfeld anzubieten. Dabei bieten sich folgende Trainingstipps an:
 Abwechslungsreichtum: Monotonie hemmt die menschliche Psyche, Abwechslung ist die Grundlage für Entwicklung
 Neues: Es wird vor allem dann effektiv gelernt, wenn
etwas neu und spannend ist
 Veränderte Wiederholung: Gelerntes zu wiederholen, ist
wichtig, aber es wird besonders dann gespeichert, wenn es
in einem anderen Kontext angeboten wird
 Spaß: Nur in angst- und stressfreien Zuständen wird
Dopamin ausgeschüttet, das positiv auf die Leistungsfähigkeit der exekutiven Funktionen wirkt
 Langfristigkeit: Ein Transfer der Effekte eines Trainings
ist nur dann zu erwarten, wenn es langfristig und nicht
punktuell erfolgt
 Früh beginnen: Die Entwicklungsprozesse der exekutiven Funktionen sollten schon frühzeitig in die richtige Richtung gelenkt werden, um negative Routinen zu vermeiden,
die später, wenn sie sich eingeschliffen haben, nur mit erhöhtem Aufwand zu verändern sind
 Individualität beachten: Es gibt unterschiedliche Typen,
die unterschiedlich stark vom Training der exekutiven Funktionen profitieren. Der Trainer muss durch seine persönliche
Einschätzung entscheiden, wer wie viel Training benötigt
 Feedback geben: Ein Training, bei dem die Übenden
positive Rückmeldungen zu alternativen Handlungsweisen
bekommen, ist förderlich
 Gespräche führen: Das Gehirn als soziales Organ wird
besonders aktiv, wenn es mit Entscheidungssituationen und
anderen Meinungen konfrontiert wird

Junge Menschen geistig fordern
Die Entwicklung der exekutiven Funktionen unterliegt sehr
stark dem Reifungsprozess und ist bis zum jungen Erwachsenenalter noch nicht abgeschlossen. Durch verschiedene
Studien ist belegt worden, dass durch Training nicht nur die
körperlichen, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten verbessert werden. Daher ist im Nachwuchsbereich eine Förderung
auch in diesem Bereich anzustreben. Gerade in jungen Jahren
schlummern in diesem Bereich große Ressourcen, da die Plastizität des Gehirns und die Rate der Neurogenese in jungen Jahren höher sind als im Alter.
Die Effizienz kognitiver Kontrollprozesse hängt sehr stark mit
der Dopamin-Konzentration im präfrontalen Kortex des
Großhirns zusammen. Dabei ist aerobes Ausdauertraining
besonders dafür geeignet, den Parameter Dopamin im Gehirn
zu erhöhen. Es ist daher wie geschaffen, exekutive Kontrollmechanismen zu entwickeln und zu verbessern. Bereits nach
30 Minuten aerobem Training zeigen sich positive Effekte auf
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die exekutiven Funktionen. Zudem sind auch bei einem hoch
intensivem Training im anaeroben Bereich bei kurzer Interventionsdauer von weniger als zehn Minuten sowie bei koordinativen Übungen Verbesserungen in diesem Bereich zu beobachten. Die positiven Effekte halten jedoch nur bis kurz nach der
Belastung an, da sich die erhöhte Dopamin-Konzentration
schnell wieder normalisiert.
Den größten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der exekutiven
Funktionen hat daher eine allgemein gesteigerte Fitness. Auch
aus diesem Grund sollte das Training grundsätzlich langfristig
und nicht punktuell durchgeführt werden. Kubesch und Walk,
zwei Sportwissenschaftler vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm, gehen darüber
hinaus davon aus, dass ein Training in Form von kognitiver und
körperlicher Belastung in Kombination anderen Trainingsarten
überlegen ist. Diese kognitiv-körperlichen Trainingseinheiten
können in der Praxis durch verschiedene kleine Spiele, Übungen
und Bewegungsaufgaben umgesetzt werden.
Dabei werden die exekutiven Funktionen auf der körperlichen
Ebene durch die körperliche Aktivität selbst entwickelt, das
Training auf kognitiver Ebene ergibt sich aus der Bewegungsaufgabe. Das Arbeitsgedächtnis wird beispielweise durch das
Merken verschiedener Regeln, Informationen, die Inhibition
durch das Durchbrechen von Routinen bzw. Automatismen und
die kognitive Flexibilität durch sich rasch ändernde Spielsituationen gefördert. Frei nach dem neurologischen Grundsatz,
nach dem Aktivität in einzelnen Gehirnregionen die Bildung von
neuronalen Netzwerken fördert, Passivität die Bildung dieser
Netzwerke dagegen hemmt.
Im Praxisteil auf den folgenden vier Seiten werden einige ausgewählte Übungen, Spiele und Aufgaben vorgestellt, die zur
Förderung der exekutiven Funktionen beitragen. Diese Übungen
sind aufgeteilt in verschiedene Schwierigkeitsgrade. Je nach
Alter und Niveau seiner Mannschaft sollte ein Trainer eigene
Übungen zusammenstellen, mit denen er seine Spieler maximal
fordern und fördern kann.


Exekutive Funktionen

von Wolfgang Stöglehner

Allgemeine Spiele Vorbereitungsphase
Die Praxisideen zum Training der exekutiven Funktionen sind in
verschiedene Einsatzbereiche aufgeteilt: Zuerst werden Übungen
vorgestellt, die im Vorbereitungsbereich zu Beginn einer Trainings-

einheit eingebaut werden können. Dadurch kann neben vorbereitenden athletischen Elementen zu Beginn eines Trainings gut an
der Förderung der exekutiven Funktionen gearbeitet werden.

Laufen, aber wohin?

erst den Startkegel und dann möglichst schnell danach das
entsprechende Hütchen mit der Nummer berühren.
Variationen:
 Die Kegel werden mit kleinen Bändern oder Schleifen farblich
markiert. Kurz bevor der Spieler zum Startkegel kommt, zeigt
der Trainer ein Farbband, das bestimmt, wohin der Spieler
dann weiterlaufen muss.
 Der Kegel hat eine Farbe und eine Zahl. Der Trainer kann entweder die Schleife zeigen oder die Zahl sagen und damit den
Weg des Sportlers vorgeben.
 Jetzt wird es schwierig: Der Trainer zeigt gleichzeitig eine
Schleife und sagt eine Zahl an. Stimmen beide Signale mit
einem Hütchen überein, ist es leicht. Wenn aber nicht, ist der
dominante Reiz die Farbe, die Zahl muss unterdrückt werden.
Lernziele:
 Inhibition
 Arbeitsgedächtnis
 Kognitive Flexibilität

In der Halle werden vier Hütchen in einem Viereck (Seite etwa
fünf Meter lang) aufgestellt, die mit Zahlen benannt werden. In
der Mitte steht der Startkegel.
A rennt zum Startkegel. Kurz bevor er dort ankommt, ruft der
Trainer eine Zahl zwischen eins und vier. Der Spieler muss zu-

Gegengleich

Eine generelle Bewegungsaufgabe wird vorgegeben, die von
den Spielern fortwährend ausgeführt werden muss. Beispielsweise können Fußgelenkssprünge oder aber auch einfach Skippings gefordert werden. Vorab wurden den Spielern vom Trainer
vier spezifische Bewegungen vorgegeben und mit Signalen
verknüpft.

Beispiel:
 Trainerhand nach oben = Blocksprung
 Trainerhand nach rechts oder links =
Ausfallschritt in die entsprechende Richtung
 Trainerhand nach unten = mit den Händen auf den Boden
Der Trainer streut die Handzeichen immer wieder ein, nach der
Ausführung setzen die Spieler die Ausgangsbewegung fort.
Variationen:
 Die Signale gelten umgekehrt, die Spieler müssen umdenken.
 Die Signale wechseln um eine Position im Uhrzeigersinn.
Trainerhand nach oben bedeutet nun also einen Ausfallschritt nach rechts.
 Die Signale gelten wie vereinbart und werden vom Trainer mit
der rechten Hand angezeigt. Hebt der Trainer die linke Hand,
gelten die Signale spiegelverkehrt.
Lernziele:
 Inhibition
 Arbeitsgedächtnis
 Kognitive Flexibilität

WWW.FACEBOOK.COM/VOLLEYBALLMAGAZIN
Die DVV-Frauen haben verinnerlicht, dass Passivität
hemmt: Sie zeigen bei jedem Ballwechsel maximalen Ein-

News aus dem Geschehen im Sand und unter dem Hallendach!
Nachlesen, kommentieren, Meinungen austauschen!
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Das Und-Spiel

Die gesamte Trainingsgruppe bewegt sich frei in der Halle;
der Trainer ruft immer wieder Kommandos, die die Spieler dann

umsetzen müssen. Aber Vorsicht: Es gelten nur Aufgaben, die
vom Trainer mit dem Wort „und“ eingeleitet werden. Andernfalls
dürfen die Aufgaben nicht ausgeführt werden. Wer nicht aufpasst und sich dennoch darauf einlässt, muss eine kleine,
schnelle Zusatzaufgabe erledigen und steigt dann sofort wieder
in die Übung ein. Erlaubt sind alle Aufgaben, die gerade zum
roten Faden des Trainings passen.
Beispiele:
 „Und ab sofort wird nur auf dem rechten Fuß gesprungen!“
 „Und jeder macht eine seitliche Abwehrrolle!“
 „Und jetzt werden fünf Schritte gesprintet!“
 Aber: „Jetzt nur auf dem linken Bein hüpfen!“ Dieses
Kommando muss verweigert werden, weil das „und“ fehlt.
Lernziel:
 Inhibition

Exekutive Funktionen

von Wolfgang Stöglehner

Volleyballspezifische Aufgaben

Blockbewegungen

Ein Spieler steht netzmittig in der Block-Ausgangsbewegung. Es
werden Codes vereinbart: „Rot“ = Block nach einem Sidestep nach
links, „Blau“ = Block nach einem Kreuzschritt nach rechts, etc.

Spanische Wand

Eine große Matte wird hochkantig aufgestellt. Dahinter steht
ein Trainer mit Bällen. Auf der anderen Seite wartet ein Spieler
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Es sollten mindestens vier verschiedene Aktionen ausgemacht
werden. Der Trainer zeigt eine Farbtafel oder ein Bändchen, der
Spieler führt die Blockbewegung so schnell wie möglich aus.
Variationen:
 Der Trainer zeigt zwei verschiedene Farbbändchen, der Spieler muss den ersten Block bilden und nach der Landung die
zweite Bewegungstechnik mitsamt dem Block ausführen.
 Die Techniken werden zusätzlich mit Zahlen verknüpft. Der
Trainer ruft eine Zahl und zeigt direkt danach eine Farbe. Der
Spieler führt zuerst die der Zahl zugeordnete, danach die
farblich passende Blockaktion aus.
Hinweis: Die Anzahl der Optionen sollte dem technischen
Können der Spieler entsprechen. Der Trainer soll auf eine saubere Ausführung der Bewegungen achten.
Lernziele:
 Inhibition,  Arbeitsgedächtnis,  Kognitive Flexibilität

auf den Ball. Der Trainer wirft den Ball so über die Matte, dass
der Spieler ihn spielen kann. Gleichzeitig ruft er ein Kommando,
das dem Spieler vorgibt, was er tun muss. Bei „Haus“ im Oberen
Zuspiel, bei „Garten“ im Unteren Zuspiel, bei „Baum“ nur mit der
linken Hand und bei „Blume“ nur mit der rechten Hand. Der Ball
soll in ein Ziel gespielt werden. Dies kann ein Basketballkorb, ein
Ballfangständer oder Spieler auf einem kleinen Kasten sein.
Variationen:
 Erneut können Zusatzinformationen die Übung erschweren.
 Neben Volleybällen hält der Trainer auch einen Hallenfußball
bereit. Fliegt dieser über das Netz, darf der Spieler das
Kommando des Trainers nicht beachten, sondern versucht,
den Ball mit dem Fuß ins Ziel zu spielen.
Lernziele:
 Inhibition,  Arbeitsgedächtnis,  Kognitive Flexibilität

Blau-Rot-Spiel

Beim Blau-Rot-Spiel stehen sich zwei Partner gegenüber und sind
bereit, einander zu fangen. Der Trainer gibt jeweils ein Kommando,

das bestimmt, welcher der Beiden der Fänger ist. Der Eine, wenn
„rot“ gerufen wird, der andere bei „blau“. Die Aufgabe wird erschwert, wenn ein Partner bei geraden Zahlen Fänger ist, der
andere bei ungeraden. Es kann auch mit durch drei teilbare
Zahlen etc. und vielen weiteren Variationen gearbeitet werden.
Variationen:
 Direkt vor der Runde gibt der Trainer an, ob der Sieger oder
der Verlierer der letzten Aufgabe zum Fänger wird. Die Spieler müssen schnell kombinieren, bevor sie handeln.
 Es wird in Dreiergruppen gearbeitet. Zwei Akteure spielen
„Stein-Schere-Papier“, der dritte zählt mit. Zählt er „1, 2, 3“,
wird der Sieger zum Fänger, bei „1, 2, 4“, wird es der Verlierer.
Lernziele:
 Inhibition
 Kognitive Flexibilität

Die folgenden Praxisideen beziehen sich jeweils auf volleyballspezifische Aufgaben, die im Rahmen der Trainingsphase der
technikorientierten Trainingsreize eingebaut werden können.

Je nachdem, wie die spezifische Zielsetzung der Trainingseinheit lautet, müssen die Ideen so adaptiert werden, dass sie mit
diesen Zielen korrespondieren.

Dreiecksspiel

Somit muss der Spieler immer vorher schauen, wohin er den Ball
spielen muss, damit er beim nächsten Spieler ankommt. Vor der
Übung gibt der Trainer Kommandos vor, die farblich belegt sind:
„blau” = 360-Grad-Drehung nach dem Ballkontakt, „gelb” =
nach Ballkontakt kurz hinsetzen, „rot” = Oberes Zuspiel im
Sprung, „schwarz” = Kopfball anstatt Oberen Zuspiels, „violett” =
der nächste Ball muss im Unteren Zuspiel gespielt werden, etc.
Solange ein Farbband in die Höhe gehalten wird, muss jeder
Spieler nach seinem Zuspiel die Zusatzaufgabe ausführen.
Variation:
Zusätzlich werden Paare aus Spielern, die nicht in einer Gruppe
sind, gebildet, von denen je ein Spieler eine Zahl (eins oder
zwei) bekommt. Ruft der Trainer die entsprechende Zahl,
müssen alle diese Spieler sofort ihre Partner fangen.
Lernziele:
 Arbeitsgedächtnis  Kognitive Flexibilität

Die Spieler arbeiten in Dreiergruppen, innerhalb dieser es eine
Reihenfolge von eins bis drei gibt. Der Ball wird im Oberen Zuspiel gespielt, wobei sich die Spieler frei in der Halle bewegen.

Gezieltes Angreifen

Die Spieler greifen Bälle von der Position IV an (wie beim Einschlagen). Das Feld wird vorher in verschiedene Zonen einge-

teilt. Nach jedem Zuspiel ruft der Zuspieler die entsprechende
Zahl, in die der Angreifer dann den Ball angreifen muss. Der
Zuspieler versucht, die Zahl so spät zu rufen, dass es für den
Angreifer schwer wird, sich darauf einzustellen, aber doch noch
rechtzeitig, damit der Mitspieler den Ball noch in eines der
Felder platzieren kann.
Variationen:
 Die Zielfelder bekommen Farben. Der Trainer steht mit Farbbändern hinter dem gegnerischen Feld und zeigt kurz vor
dem Absprung des Angreifers eine Farbe an.
 Eines der Farbbänder ist weiß. Wird dieses Band gezeigt, darf
der Ball nicht geschlagen werden, sondern muss mit einem
Lob gespielt werden.
Lernziel:
 Kognitive Flexibilität
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Exekutive Funktionen

von Wolfgang Stöglehner

Spielformen mit Zusatzaufgaben
Zuletzt werden noch einige Spielformen vorgestellt, in die
Aufgaben zum Training der exekutiven Funktionen eingebaut
werden. Auch hier stellen die Praxistipps nur Beispiele dar.

Die Aufgabe des Trainer ist es, die Übungen so zu modifizieren,
dass sie der Zielsetzung und dem Niveau der eigenen Mannschaft angepasst entsprechen.

Eins gegen eins

 Die Spieler bekommen zusätzlich eine Farbzuordnung. Ruft
der Trainer gelb oder grün, wird der Spielzug sofort abgebrochen und der entsprechende Spieler muss seinen Gegner
fangen. Gelingt ihm dies innerhalb von vier Sekunden, bekommt er einen Punkt gewonnen, andernfalls sein Partner.
Lernziele:
 Kognitive Flexibilität
 Arbeitsgedächtnis

Je zwei Spieler spielen auf einem kleinen Feld gegeneinander,
nur ein Ballkontakt ist erlaubt. Ruft der Trainer laut „Haus“, wird
im Oberen Zuspiel gespielt, bei „Garten“ im „Unteren Zuspiel“.
Variationen:
 Bei guten Spielern kann zusätzlich probiert werden, dass der
Ball bei „Baum“ nur mit einer Hand gespielt werden darf.

Drei mit drei

Jeweils drei Spieler pro Spielfeld spielen miteinander. Dabei
werden ihnen auf beiden Seiten die fiktiven Namen Max, Klaus
und Fritz zugeordnet (bei Mädchen Claudia, Susi und Eva). Die
Spieler spielen miteinander, wobei nur aus dem Rückraum angegriffen werden darf. Ziel ist es, dass der Ball möglichst viele
Netzüberquerungen bekommt, ohne dass ein Fehler passiert.
Ruft der Trainer einen der vereinbarten Namen, so müssen die
beiden betroffenen Spieler sofort die Feldhälfte tauschen und
auf der anderen Seite weiter mitspielen, ohne dass dabei der
Spielfluss unterbrochen wird.
Lernziel:
 Kognitive Flexibilität

Kontaktzahl verändern

Danach zeigt der Aufschläger eine Zahl zwischen zwei und fünf
an, die der annehmenden Mannschaft vorgibt, wie viele Ballkontakte sie verwenden muss, bevor der Ball zurückgespielt
werden darf. Die verteidigende Mannschaft sieht die Zahl nicht
und muss sich schnell auf den Angriff einstellen. Es kann also
sein, dass schon der zweite Ball über das Netz kommt, es kann
jedoch auch erst der fünfte Ball angegriffen werden…
Lernziele:
 Kognitive Flexibilität,  Inhibition

Diese Trainingsidee kann in jeder Leistungsstufe eingesetzt
werden. Zwei Teams spielen gegeneinander in ihrer altersgemäßen Spielform (zwei gegen zwei, drei gegen drei oder
sechs gegen sechs). Hinter jedem Feld steht ein weiterer Spieler. Der Ballwechsel wird mit einem leichten Drive-Aufschlag
(oder bei Kindern auch mit einem Einwurf oder Aufschlag von
unten) gestartet, der nie zum direkten Punktgewinn führen darf.

Farbangriffe
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Jedem der drei Mitspieler – je nach Alter der Gruppe können es
auch weniger oder mehr sein – wird eine Farbe zugeordnet.
Der Trainer, Co-Trainer oder ein Spieler stehen mit Farbbändern
neben dem Spielefeld. In dem Moment, in dem der Ball das Netz
überquert, hebt er ein entsprechendes Band. Nur der Spieler mit
dieser Farbe darf im nächsten Spielzug den Ball über das Netz
spielen, wobei die maximale Anzahl der Ballontakte auf drei begrenzt bleibt. Bekommt er also den zweiten Ball zugespielt,
muss sofort über das Netz spielen. Zudem muss der Zuspieler
aufpassen, dass er den Pass zum richtigen Mitspieler spielt.
Lernziel:
 Kognitive Flexibilität
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