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Legen Sie sich Ihr persönliches Archiv an:

Mit volleyball-training erhalten Sie ein
Heft im Heft. Dieses ist so in die Mitte 
des volleyball-magazins eingefügt, dass
Sie es problemlos heraustrennen und 
separat sammeln können.

Praxistipps für Trainer, Übungsleiter und Spieler
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Volleyball-Biathlon

Laufen, springen,
werfen: Kinder 
haben Spaß, wenn
sie beim Biathlon
gefordert werden

Gerade im Kinder- und Jugendtraining kommt es darauf an, spannende und 
herausfordernde Aufgaben zu finden, die Spaß machen und Abwechslung 
bieten. Sportmotorisch geht es darum, grundlegende Bewegungen wie Laufen,
Springen und Werfen zu fördern. Rudi Lütgeharm stellt in diesem Beitrag 
eine schöne Idee für spannende Wettkämpfe vor
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V O L L E Y B A L L - T R A I N I N G

Das folgende  Beispiel ist für eine Anfän-
gergruppe gedacht und in einer kleinen
Sporthalle (Normalturnhalle: zwölf mal
24 Meter) durchführbar. Die Anordnung
der Stationen richtet sich nach den ört -
lichen Gegebenheiten.  

Benötigte Geräte:
Drei Turnbänke, zwei kleine Kästen, ein
großer offener Kasten, Volley- und Medi-
zinbälle, Fahnenstangen oder Markie-
rungskegel, zwei Staffelstäbe 

Es geht los:
Es werden zwei gleich starke Teams 
gebildet, die sich an der Startlinie hinter-
einander aufstellen. Jede Gruppe hat 
einen Stab, der nach dem Lauf an den
nächsten Läufer übergeben wird.
� Auf ein Zeichen des Übungsleiters
(Foto 1) starten die ersten Läufer und
laufen zur ersten Bank (siehe gestrichelte
Linie auf der Skizze), die Bänke sind 
seitlich umgekippt, so dass die Bälle 
zwischen Sitzfläche und Balken liegen
(siehe Foto S. 23).  
� An der Station angekommen, nimmt
sich jeder Übende einen Gymnastikball
und versucht, ihn aus dem Stand in den
offenen dreiteiligen Kasten zu werfen
(Foto 2).

Parcours 1: Für Anfänger, in kleinen Sporthallen durchführbar
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Biathlon ist eine Sportart, die in den letz-
ten Jahren im Fernsehen einen hohen
Zuspruch bekommen hat und damit
auch bei Kindern das Gefühl auslöst, 
Bekanntes zu sehen. Das soll genutzt
werden, um eine Biathlon-Staffel ins
Training einzubauen. Allerdings werden
die Aufgaben bei dieser Variante verän-
dert, statt des Schießens werden sport-
artnahe Bewegungen gewählt. Und zwar
Wurf- und Zuspielbewegungen. Die Ziele
der vorgestellten Wettkampfformen sind
es, das Laufen und Werfen unter wett-
kampforientierten Bedingungen in den
Mittelpunkt zu stellen. Dabei wird das
zielgenaue Werfen gefordert, wobei ein

vorausschauendes Handeln in Bezug auf
einen ruhigen und möglichst kontrollier-
ten Abschluss der Wurfhandlung von 
Bedeutung ist. Erreicht wird dabei das
Schulen der Anpassungs-, Orientie-
rungs- und Reaktionsfähigkeit im sport-
wissenschaftlichen Kontext. Die Ziel-
gruppe für diese Wettkampfformen sind
Jungen und Mädchen ab dem zehnten
oder elften Lebensjahr.

Der Spielablauf 

Das hier vorgeschlagene Laufspiel ähnelt
einer Biathlon-Staffel. Übrigens: Das
Wort Biathlon kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet Doppelkampf,
was ja in diesem Fall sehr gut passt. Der
Doppelkampf besteht darin, nach einer
Laufstrecke mit dem Ball einen Zielwurf

Echte Herausforderung: Auf einem
Bein stehend in den Korb pritschen
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Hinweis: 
Gelingt ihm dies nicht, so muss er eine
Strafrunde laufen (siehe gestrichelte 
Linie auf der Skizze), bevor er erneut
werfen kann. 
Wenn dem Kind der Wurf in den Kasten
gelingt, umläuft es die Wendemarke und
kommt anschließend zur Station zwei.
Hier nimmt es sich einen Volleyball, setzt
sich in den Grätschsitz, wirft sich den
Ball selbst an und versucht, ihn im 
Oberen Zuspiel in den umgedrehten 
kleinen Kasten zu spielen (siehe Foto 3).

Hinweis:  
Gelingt ihm dies nicht, so muss es auch
hier eine Strafrunde laufen (siehe die 
gestrichelte Linie auf der Skizze). Erst
nachdem das Obere Zuspiel aus dem Sitz
in den kleinen Kasten gelungen ist, läuft
es weiter zur Startlinie und übergibt dort
den Stab an den zweiten Läufer, der nun
seinerseits losläuft und versucht, die 
beiden Aufgaben ohne Strafrunde zu 
absolvieren.
Es gewinnt die Mannschaft, die zuerst
mit allen Läufern im Ziel ist. Als Variation
können natürlich auch mehrere Runden
pro Spieler vereinbart werden.

auszuführen. Gelingt dieser Wurf nicht,
muss der Läufer eine Strafrunde ausfüh-
ren, ehe er den Zielwurf erneut versu-
chen darf (siehe Skizze). Im zweiten Teil
der Laufstrecke muss eine schwierigere
Aufgabe ausgeführt werden, die mit 
einem Oberen Zuspiel verknüpft ist. Auch
hier wird jeder Fehlversuch mit einer
Strafrunde geahndet. Die ersten Läufer
übergeben nach dem Laufen und Werfen
an der Startlinie den Stab an den zwei-
ten Läufer. Bei der Ausführung der Auf-
gabe muss der Spieler den Stab neben
sich ablegen und danach wieder mitneh-
men. Gewonnen hat die Mannschaft, die
zuerst alle Läufer ins Ziel bringt.  

Besonders bedeutsam ist bei der Biath-
lon-Staffel, dass nicht nur das schnelle
Laufen, sondern auch das zielgenaue
Werfen von Bedeutung ist, somit haben
auch leistungsschwächere Läufer eine
gute Chance, eher ans Ziel zu kommen,
als schnelle Läufer, die beim Werfen
überhastet agieren und sich zu wenig
Zeit lassen. 
Durch einen Fehlwurf gerät der Übende
unter Druck, die nervliche Belastung
steigt an, nach der Strafrunde muss sich
der Übende schnell auf die erneute
Wurfsituation einstellen. 
Damit wird deutlich, dass diese Staffel
bei den Kindern neben der physischen
Belastung eine ganz andere, bisher so
nicht bekannte Beanspruchungsform
bedeutet.                                            �

Die Bälle liegen bereit, jetzt 
kann die Biathlon-Staffel los gehen
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Das zweite Beispiel ist für eine geübte
Gruppe gedacht und in einer größeren
Sporthalle durchführbar. Die Aufgaben
sind durch die Festlegung des Zuspiel -
ortes von einem kleinen Kasten an der
ersten Station und durch die erschwerte
veränderte Wurfposition in der Bauch -
lage an der zweiten Station wesentlich
erschwert und anspruchsvoller geworden.

Benötigte Geräte:
Ein großer offener  Kasten, zwei Turn-
matten, zwei Gymnastikreifen, sechs
kleine Kästen, acht Volleybälle, vier Me-
dizinbälle, drei Markierungskegel, zwei
Staffelstäbe

Es geht los:
Es werden zwei gleich starke Mann-
schaften gebildet, die sich hintereinan-
der an der Startlinie aufstellen. Jede
Gruppe bekommt einen Stab, der nach
dem Lauf an den nächsten Läufer über-
geben wird.
� Auf ein Zeichen des Übungsleiters
starten die ersten Läufer  jeder Gruppe
und laufen zur ersten Station (siehe 
gestrichelte Linie auf der Skizze, die 
Bälle liegen in umgedrehten kleinen 
Kästen).   
� Der Spieler steht einbeinig auf einem
kleinen Kasten, wirft sich einen Volleyball
selbst an und versucht, ihn im Oberen
Zuspiel direkt in den offenen dreiteiligen
Kasten zu spielen (siehe Foto 1).

Hinweis: 
Gelingt ihm dies nicht, muss er eine
Strafrunde laufen (siehe schwarze Linie
auf der Skizze), bevor er erneut werfen
kann. 
� Nach einem erfolgreichen Zuspiel
(Treffer) umläuft er die außen stehende
Wendemarke (siehe gestrichelte Linie
auf der Skizze) und kommt anschließend
zur Station zwei. Hier nimmt er sich 
einen kleinen Medizinball (ein bis 1,5 
Kilogramm) und versucht, diesen aus der
Bauchlage in den umgedrehten kleinen
Kasten zu werfen (siehe Foto 2).  

Hinweis: 
Auch hier gilt wieder: Gelingt ihm dies
nicht, muss er eine Strafrunde laufen

Parcours 2. Für Fortgeschrittene, in großen Hallen durchführbar
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Strafrunde
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Psychischer Druck ist eine Komponente,
mit der junge Sportler auch später beim
Zielspiel Volleyball immer wieder kon-
frontiert werden. 

Die Organisation 

Alle Geräte, die für die Biathlon-Staffel
gebraucht werden, werden vor Beginn
des Spielens von allen Kindern gemein-
sam an den markierten Positionen 
aufgebaut. Die Anordnung der Geräte
und die Abstände dazwischen richten

Alles vorbereitet: Die Kinder 
laufen und pritschen dann auf Ziele

1
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(siehe schwarze Linie auf der Skizze).
Erst nachdem der Wurf aus der Bauch-
lage in den kleinen Kasten gelungen ist,
läuft er weiter zur Startlinie und übergibt
den Stab dort an den zweiten Läufer
(siehe Foto 3).  
Es gewinnt die Mannschaft, die zuerst
mit allen Läufern im Ziel ist.

Variationen:
� Die erste Station kann – je nach 
Niveau der Kinder – variiert werden, 
indem die Spieler beispielsweise auf 
einer umgedrehten Langbank, einer 
Airex-Matte oder sogar auf einem Thera-
piekreisel stehen. 
Zusätzlich kann sowohl der Abstand zum
Ziel, als auch die Größe des Zieles verän-
dert werden. Nicht zuletzt verändert sich
die Situation, wenn das Ziel höher ist. 
Also nicht ein am Boden stehender 
Kasten, sondern etwa ein Basketballkorb,
in den der Ball gepritscht werden soll.
� Auch bei der zweiten Station kann
vielfältig variiert werden. Neben der
Bauchlage bieten sich auch der Grätsch-
sitz, der Kniestand oder aber auch die
Rückenlage an.
� Ein Trainer kann auch festlegen, dass
die Kinder bei den Stationen mehrere
Versuche machen (zuerst drei, später
dann fünf) und dann die Anzahl der
Fehltreffer in Strafrunden absolvieren –
also genau so, wie es beim richtigen 
Biathlon auch der Fall ist. 

sich immer nach den jeweiligen örtlichen
Gegebenheiten. Wenn eine große Sport-
halle zur Verfügung steht, sollten auch
größere Abstände gewählt werden, weil
dadurch die Laufstrecke verlängert und
damit die Biathlonstaffel intensiver und
anstrengender wird. 

Praxis-Tipp:  
Der Trainer kann den Aufbau erleichtern,
wenn er einen Lageplan anfertigt, der
die gesamte Staffel übersichtlich und
leicht verständlich darstellt. An diesem
Plan können sich die Kinder dann beim
Aufbau leicht orientieren. Bei diesem

Beispiel sind zwei Teams vorgesehen
(siehe die beiden Skizzen auf den Seiten
22 und 24). Wenn in der Halle genügend
Raum vorhanden ist, können auch vier
Gruppen gebildet werden, wobei zwei
Gruppen rechts und zwei links den Par-
cours bewältigen. Die durchgehende
grüne Linie zeigt den normalen Laufweg,
die unterbrochene Linie zeigt den Lauf-
weg für die eventuell abzuleistenden
Strafrunden. 

Praxis-Tipp: 
Der Übungsleiter kann sich überlegen, ob
nach dreimaligem Fehlwurf und damit

nach Durchführung von drei Strafrunden
weitergelaufen werden darf, damit die
Kinder nicht einem zu hohen Rückstand
hinterherlaufen müssen. 
Erfahrungsgemäß ist das allerdings eher
selten der Fall. Sinnvoll ist es auch, dass
die anderen Mitspieler in jeder Staffel
helfen dürfen, die geworfenen oder 
gepritschten Bälle an den Stationen 
wieder an den Ausgangspunkt zurück -
zulegen, während das aktive Kind nach
dem Fehlversuch seine Strafrunde läuft.
Der nächste Spieler in der Staffel muss
jedoch aufpassen, rechtzeitig am Über-
gabepunkt zurück zu sein. �
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