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Der Aufschlag ist der erste Angriff, das weiß jeder Trainer.
Mit der richtigen Technik und Spielstrategie können
tatsächlich Punkte direkt erzielt oder vorbereitet werden.
Nikolaus Novak gibt nützliche Hinweise für den unteren
und mittleren Leistungsbereich

Begnadeter Aufschläger:
Die Spieleröffnung von
Olympiasieger Julius Brink
ist weltweit gefürchtet

Keine andere Technik lässt sich so gut allein trainieren wie der
Aufschlag. Dies haben die Olympiasieger Julius Brink und Jonas
Reckermann eindrucksvoll bewiesen. Beide Spieler waren in den
Statistiken der FIVB regelmäßig weit vorn zu finden, für ihre
Aufschlagvarianten wurden sie gefürchtet. Neben den teilweise
technisch hohen Anforderungen bei der Ausführung spielt auch
die Aufschlagstrategie eine wichtige Rolle für den Erfolg. Wie
immer geht es beim Beachvolleyball darum, den Gegner mit der
eigenen Aktion so unter Druck zu setzen, dass er Fehler macht.
Anders als beim Angriff, bei dem eine gelungene Annahme und
ein gutes Zuspiel Vorausetzungen für den Erfolg sind, kann der
Aufschläger den Punkt unabhängig vom Gegner und vom Partner
erzielen oder zumindest vorbereiten.
Man unterscheidet zwischen Aufschlägen mit und ohne Rotation
sowie aus dem Sprung oder aus dem Stand. Unabhängig von der
Wahl der Technik kann der Ball hoch, flach, weit oder kurz
gespielt werden. Der Ballanwurf ist eine wichtige Voraussetzung
für einen guten, druckvollen Aufschlag. Witterungseinflüsse wie
Sonne, Regen und Wind können das Service erschweren. Besonders bei Wind muss der Anwurf so angepasst werden, dass der
Ball optimal über das Netz geschlagen werden kann.
Die Wahl der Aufschlagart

Der Aufschlag von unten ist vor allem im unteren Leistungsbereich weit verbreitet. Diese Technik lässt sich leicht erlernen
und kann durch unterschiedlichen Kraft-Schwungeinsatz und
verschiedene Arm-Schulter-Winkel beim Treffpunkt des Balles
ein variables Aufschlagspiel ermöglichen.
䉴

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.
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Zunächst gibt es Kriterien, die unabhängig vom Gegner sind und
damit immer in der Planung berücksichtigt werden sollten:
Äußere Einflüsse wie Wind, Regen, Stand der Sonne oder das
Flutlicht. Besonders der Wind verdient erhöhte Aufmerksamkeit,
schließlich kann der Aufschlagspieler auf der richtigen Windseite leichter punkten. Ideal ist Gegenwind, da hier besonders
mit harten Top-Spin-Schlägen aus dem Stand oder im Sprung
die Annahme unter Druck gesetzt werden kann. Doch auch
Flatteraufschläge gegen den Wind erzielen oft positive Wirkung.
Bei Seitenwind kann der Aufschlag ebenfalls druckvoll erfolgen,
wenn er diagonal in den Wind gespielt wird.
Bei Regen wird der Ball mit zunehmender Spieldauer schwerer,
und die Flugeigenschaften verändern sich. Hohe Aufschläge
behindern den Annahmespieler, da ihm Regentropfen in die
Augen fallen können. Um diese Komponenten einzuüben, ist
das Training bei Wind und Regen sinnvoll. Auch der Stand der
Sonne kann den Annahmespieler behindern. Steht die Sonne
sehr hoch, wird der Gegner mit hohen Aufschlägen in der Sicht
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Anders als bei den anderen Aufschlagtechniken wird der Ball
nicht hoch angeworfen, sondern vor dem Schlag fallen gelassen.
Oft unterschätzen Spieler die Schwierigkeiten bei der Annahme,
sieht doch der Aufschlag harmlos aus. Doch Vorsicht, gerade die
Flugbahn bei langen Bällen an die Grundlinie bereitet mitunter
Probleme. Bevor ein Spieler einen wirkungslosen Aufschlag von
oben spielt, sollte er den Möglichkeiten des Aufschlags von
unten vertrauen.
Auch im Profibereich wird gelegentlich der Aufschlag von unten
eingesetzt. Beim Skyball steht der Spieler jedoch nicht frontal,
sondern seitlich zum Netz. Ziel ist es, den Ball möglichst hoch
über das Netz zu schlagen, er soll nach Möglichkeit senkrecht
herunterfallen. Der Ball kann dabei mit Rotation oder rotationsfrei gespielt werden. Bei Wind ist die Flugkurve schwer zu
berechnen, zudem ist der Ball bei hoch stehender Sonne schwer
zu beobachten. Zusätzlich wird der Spielrhythmus geändert, der
Blockspieler gewinnt Zeit, um sich zum Netz zu orientieren.
Beim Tennisaufschlag wird der Ball mit Rotation über das Netz
gebracht. Dieser ähnelt bei der technischen Ausführung dem
Angriffsschlag und wird als weiterführende Technikform im
Sprung gespielt (siehe Lehrposter und Beitrag von Marvin Polte
auf den Seiten 28 bis 32). Im unteren Leistungsbereich ist der
Tennisaufschlag meist wirkungslos, denn die Flugkurve eines
Topspin-Aufschlages ist leicht zu antizipieren. Erst wenn der
Tennisaufschlag hart und gut platziert geschlagen wird, erzielt
er eine gute Wirkung. Besonders druckvoll und effizient wird der
Tennisaufschlag bei starkem Gegenwind. Richtig in den Wind
gespielt, senkt sich der Ball durch die Vorwärtsrotation schnell
zu Boden und wird dadurch tückisch.
Mehr Flatteraufschläge

Durch die Umstellung auf den neuen Mikasa VLS 300 hat die
Bedeutung des Flatteraufschlags deutlich zugenommen. Grund
dafür sind die Flugeigenschaften des Balles. Beim Flatteraufschlag wird der Ball mittig mit festem Handgelenk hart und kurz
vor dem Körper getroffen, so dass er ohne Rotation fliegt. Dies
führt dazu, dass sich vor dem Ball ein Luftpolster bildet, das die
Flugbahn immer wieder verändert und den Ball dadurch schwer
berechenbar macht. Diese Aufschlagtechnik stellt Spieler aller
Leistungsbereiche vor unangenehme Aufgaben. Der so genannte
Floater kann auch im Sprung gespielt werden. Durch die
Regeländerung in der Halle wird diese Aufschlagtechnik sicher
auch in diesem Bereich wieder an Bedeutung gewinnen (siehe
Beitrag von Michael Warm auf den Seiten 26 und 27).

gestört. Diesen Effekt kann man ebenfalls bei tief stehender
Sonne ausnutzen. Dann sollte der Aufschläger mit der Sonne im
Rücken schnell und flach servieren. Das Flutlicht auf vielen
Beachanlagen ist nicht immer optimal angebracht und blendet
die Spieler an bestimmten Stellen im Feld so stark, dass die
Annahme bzw. das Zuspiel dort erschwert wird.

Gegebenheiten nutzen

Druck aufbauen

Die erfolgreiche Ausführung eines wirkungsvollen Aufschlags
fängt bereits im Kopf an, noch lange vor dem eigentlichen Ballkontakt. Das Team sollte sich seine Stärken bewusst machen
und versuchen, den gegnerischen Spielaufbau durch eine gute
Aufschlagstrategie zu stören. Dies ist im oberen Leistungsbereich leichter umzusetzen, da es dank intensivem Scouting
eine ausführliche Gegneranalyse gibt. Doch was sollen Hobbyspieler bei einem Freizeitturnier machen, wenn sie gegen Teams
antreten, die sie nicht kennen?

Doch welche Aufschlagstrategie verfolgen Freizeitspieler gegen
unbekannte Teams, wenn die Witterungsbedingungen keinen
Einfluss auf das Spiel nehmen? Zunächst sollten Sie ihrem
stärksten Aufschlag vertrauen. Die Variante also, die Sie am
sichersten beherrschen. Grundsätzlich gilt, dass der Annahmespieler in Bewegung gebracht werden soll. Zudem können
Aufschläge in den Überschneidungsbereich (Husband-andWife-Zone) zu Abstimmungsproblemen führen. Ein weiterer
Vorteil liegt darin, dass sich der Zuspieler erst einen Moment
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Die richtige Strategie: Machen Sie sich vor dem
Aufschlag bewusst, wo genau der Ball landen soll

später nach vorn zum Netz orientieren kann, da kurzfristig
unklar ist, wer den Ball annimmt. Neben dem Präzisionsdruck
beim Zuspiel wächst damit der Zeitdruck.
Diese Überlegungen reichen jedoch mit steigendem Spielniveau
nicht mehr aus. Dann kommt es darauf an, den Gegner mit einer erschwerten Sideout-Situation zu konfrontieren. Dafür
benötigt man eine Vielzahl an Informationen und Kriterien, die
zu einer spezifischen Aufschlagstrategie führen. Entscheidungshilfen können unter anderem diese Fragen bieten:
䉴 Welcher Spieler ist schlechter in der Annahme, oder konkret:
Hat einer meiner Gegner Probleme mit einer bestimmten
Aufschlagart oder einem bestimmten Annahmeort?
䉴 Welcher Spieler greift schlechter an
bzw. liegt uns in der Feldabwehr besser?
䉴 Welcher Spieler hat welche Laufwege,
und wie kann ich diese behindern oder erschweren?
䉴 Welcher Spieler spielt schlechter zu
und hemmt dadurch das Angriffsspiel seines Partners?
䉴 Welcher Spieler ist psychisch weniger
belastbar und zeigt Nerven bzw. neigt zu Eigenfehlern?
䉴 Welcher Spieler wurde lange nicht mehr angespielt
und hat seinen Rhythmus verloren bzw. kann
von uns in der Annahme überrascht werden?
䉴 Welcher Spieler hat die schlechtere Tagesform?
Gute Trainer achten frühzeitig darauf, ihre Spieler für Strategien
im Turnier zu sensibilisieren. Sie müssen lernen, die Schwächen
des Gegners zu erkennen und die eigenen Stärken zu nutzen.
Im Training werden die wesentlichen Grundlagen für dieses
Wissen geschaffen, das dann im Turnier abgerufen werden
kann. Sensibilisieren Sie Ihre Spieler, den Gegner und dessen
Verhalten genau zu beobachten.
Wichtig ist, dass sich jedes Team Gedanken über das Aufschlagspiel macht und überprüft, ob die gewählte Strategie wirksam
ist. Die Überprüfung muss nicht sofort, sondern erst nach
einigen Spielzügen erfolgen. Erst wenn längere Zeit kein Erfolg
erzielt wird, sollte in Absprache mit dem Partner Plan B greifen.
Merke: Eine Aufschlagstrategie wird nur durch das Zusammenwirken beider Spieler wirksam.
Dabei muss nicht zwingend auf einen Spieler serviert oder mit
der gleichen Technik aufgeschlagen werden. Oft verfügen nicht
beide Spieler in einem Team über das gleiche Repertoire von
druckvollen Aufschlagtechniken, außerdem können individuelle
Vorlieben in die Aufschlagstrategie einfließen. Schließlich soll
der Aufschlag das eigene Defensivverhalten unterstützen und
kann somit vorbereitend zum Punktgewinn beitragen. So kann
beispielsweise der Blockspieler gezielte, lange Bälle servieren,
um Zeit zu gewinnen, damit er ans Netz vorrücken kann. Diese
Strategie kann selbst dann bevorzugt werden, wenn harte,
schnelle Aufschläge erfolgsversprechend sind.

Tennisspieler beispielsweise den Ball einige Male vor sich
auftippen, ehe er ihn zum Anwurf aufnimmt. Beim Beachvolleyball bietet es sich an, den Sand durch leichtes Anwerfen des
Balles und kräftiges Fangen mit beiden Händen abzuschlagen
und nochmals ein Gefühl für den Ball zu bekommen.
Der Aufschlagspieler sollte sich unbedingt die Zeit nehmen,
kurz seine Strategie in Erinnerung zu bringen, die technischen
Knotenpunkte zu verinnerlichen und sich vorzustellen, wie er
den Ball mit der gewählten Technik, druckvoll in die eine Zone
spielt. Ferner sollte er sich bewusst machen, wie hoch das
Risiko sein muss, um den Gegner unter Druck zu setzen, aber
keinen Eigenfehler zu riskieren. In diesem Zusammenhang kann
man sich die Faustregel merken, den Ball lieber zu weit als zu
kurz zu spielen: Ein zu kurz gespielter Ball landet im Netz und
ist ein direkter Fehler. Ein zu lang gespielter Ball findet häufig
noch einen Abnehmer, weil sich der Gegner nicht traut, ihn
durchzulassen. Auf jeden Fall können durch Ruhe und Konzentration Eigenfehler verringert werden. Diese sind um so mehr zu
vermeiden, wenn es zuvor eine Auszeit gab. Vor allem nach
einer Rallye, die hart und lang umkämpft war, gilt der Grundsatz:
„Nimm Dir Zeit und sammel Dich. Denk
immer an Deinen Plan, während Du
zum Aufschlag gehst.“
Im Training können die Spieler, je
nach Leistungsniveau, durch
geeignete Zusatzbelastungen vor
und nach dem Aufschlag, sowie
direkte Vorgaben beim Aufschlag
optimal auf den Wettkampf vorbereitet werden. Mit Ausnahme des
Technikerwerbstrainings sollten die
gewählten Übungen spielnah
gestaltet werden. Dazu gehört
beim Aufschlag, dass sich
der Spieler unmittelbar
Gute Aufschlägerin:
danach im Feld orienIlka Semmler hat
tiert. Übungen können
Spaß am Service
noch intensiver an das
Spiel angepasst werden,
wenn der Aufschläger eine
Block oder Abwehrhandlung
ausführt oder eine Rallye
ausgespielt wird. Die auf
den folgenden Seiten zu
sehenden Praxisübungen
geben Anregungen für
das Training.
䊏

Fokussierung über Rituale

Wichtig ist, dass sich der Aufschlagspieler unmittelbar vor dem
Aufschlag Zeit nimmt und sich konzentriert. Dabei helfen sich
immer wiederholende Rituale, um den Fokus des Spielers auf
die optimale Ausführung der Technik zu richten. So lässt ein
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Training zum Standaufschlag 1
Diese Trainingseinheit dient dem Technikerwerb. Die verschiedenen Varianten des Standservice sollen erlernt und verbessert
werden. Demnach sind die gewählten Übungsformen wenig
komplex, aber durch eine hohe Wiederholungszahl gekenn-

von Nikolaus Novak

zeichnet. Der Trainer hat viel Zeit und gute Möglichkeiten, seine
technischen und taktischen Korrekturen anzubringen. Die
Übungsformen in dieser Trainingseinheit sind von einem Spieler
oder einem Team durchzuführen.

1. Allein üben

Falls der Partner oder andere Spieler keine Zeit haben und der
Spieler trotzdem vom Ergeiz gepackt wird, ist es sinnvoll, sich
intensiv mit dem Aufschlag zu beschäftigen. Ähnlich dem
Basketballer, der allein Freiwürfe übt, trainiert der Beachvolleyballer das Treffen von markierten Zonen. Die markierten Zonen
sollen mit unterschiedlichen Aufschlagtechniken getroffen
werden. Dabei soll unbedingt von beiden Grundlinien serviert
werden, um den Einflüssen von Wind und Wetter Rechnung zu
tragen. Je mehr Bälle zur Verfügung stehen, desto intensiver
kann trainiert werden.

1

2. Um die Wette

Es werden unterschiedliche Zonen markiert, die von beiden
Spielern abwechselnd getroffen werden sollen. Die Zielsetzung
lautet, eine definierte Zone in einer bestimmten Technik aus
dem Stand fünf Mal zu treffen. Alternativ wird gezählt, wer von
zehn Versuchen die meisten Treffer landet. Zonen, Seiten sowie
Aufschlagsorte und -arten sollen variieren. Dieser Wettkampf
kann auch mit drei und mehr Spielern durchgeführt werden.
Ein zusätzlicher Anreiz wird geschaffen, wenn die Verlierer am
Ende den Court harken müssen.

1

3. Miteinander

Während Spieler A beispielsweise lange Aufschläge in die Mitte
oder nach außen übt, versucht Spieler B, diese optimal nach
vorn zum Zuspielort anzunehmen. Diese Zone sollte ebenfalls
markiert werden, damit die Annahmequalität objektiv beurteilt
werden kann. Für das Markieren bieten sich Therabänder an, da
diese gut sichtbar sind, aber bei Spielhandlungen im Gegensatz
zu Pilonen nicht stören oder im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen können. Prinzipiell gilt, dass beim Aufschlagtraining
immer auch die Annahme mit trainiert werden soll, selbst wenn
diese nicht im Fokus des Trainings ist.

1

2

4. Spielnah mit Abwehr
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Spieler A führt seinen Aufschlag in eine der vorgegebenen
Zonen aus und bewegt sich danach in Richtung der zentralen
Abwehrposition. Spieler B steht circa zwei Meter vom Netz entfernt und bringt unmittelbar, nachdem Spieler A seine Abwehrposition erreicht hat, einen zweiten Ball ins Spiel, den Spieler
A möglichst genau zu seinem Partner abwehren muss. Nach
dem Zuspiel von Spieler B schließt A den Ballwechsel mit einem
Angriff ab. Alternativ kann A sich auf einer Courtseite in die
Feldabwehr stellen, und Spieler B schlägt einen harten Angriffsball, der abgewehrt werden muss.

Training zum Standaufschlag 2
Nach dem Technikerwerb wird in dieser Trainingseinheit die
Umsetzung in spielnahen Situationen geübt. Nach dem Service
werden von den Athleten zusätzliche Handlungen verlangt. Die
gewählten Übungsformen sind entsprechend komplex aufgebaut.

von Nikolaus Novak

Der Trainer sollte sein Augenmerk einerseits auf die Korrektur der
Servicehandlungen und andererseits auf die Übergänge zur
Folgehandlung richten. Die Übungsformen in dieser Einheit sind
von mehreren Spielern oder zwei Teams durchzuführen.

5. Hol Dir den Angriffsball
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Spieler A übt Aufschläge nach Vorgaben des Trainers, zum Beispiel taktische Aufschläge kurz hinter das Netz oder lang an die
Grundlinie. B und C nehmen an, spielen zu und greifen an. Je nach
Niveau oder Trainingsschwerpunkt kann der Angriffsball eingeschränkt werden. Beispielsweise nur im Bagger, nur im Poke,
Angriffsschlag nur nach sauberem Oberen Zuspiel oder ähnliche
Vorgaben. Spieler A versucht, nach dem Aufschlag seine Abwehrposition einzunehmen und den Ball abzuwehren oder zumindest
zu berühren. Dies kann auch mit Wettkampfcharakter geschehen:
Wer wehrt nach zehn Aufschlägen die meisten Bälle ab?

6. Spielnah mit Block und Abwehr
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Spieler A schlägt auf und bewegt sich danach in eine zentrale
Abwehrposition. Spieler B steht auf einem Kasten und spielt
kurz darauf über den blockenden Spieler C einen Shot, den A
abwehren muss und, nach Zuspiel von C, angreifen soll.
Die Übung kann dahingehend verändert werden, dass der
Spieler A nach seinem Aufschlag nach vorn ans Netz zum Block
durchläuft und sich dafür Spieler C in der Abwehr postiert. Statt
mit Shots kann der auf dem Kasten postierte Spieler B dann
auch verschiedene harte Angriffsschläge ausführen.

7. Spielnah mit Block und Abwehr II
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Spieler A schlägt in eine der mit Theraband markierten Zonen auf
und orientiert sich sofort darauf zum Block. Der anschließende
Ballwechsel wird ausgespielt, wobei der Trainer Vorgaben macht.
Zum Beispiel darf nur im Sprung angegriffen werden, falls nach der
Annahme ein sauberes, Oberes Zuspiel erfolgt. Dementsprechend
kann sich Spieler A lösen, falls nur im Bagger zugespielt werden
darf. Der Druck auf den Aufschlagspieler wird erhöht, indem er vor
dem Service eine Rechenaufgabe lösen muss. Ist das Ergebnis
ungerade, wird der Ball auf die rechte Spielhälfte aufgeschlagen,
ist es eine gerade Zahl, wird auf die linke Spielhälfte aufgeschlagen.

8. Unter Druck setzen
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Spieler A serviert auf ein Sideout-Team und muss in der Rallye
den ersten Angriffsball allein verteidigen. Sein Partner B kommt
erst dann ins Feld, um gemeinsam mit A den Ballwechsel auszuspielen, wenn A den Angriffsball abgewehrt hat. Der Angriff
kann durch Vorgaben wie nur im Stand oder im Poke eingeschränkt und dem Spielniveau angepasst werden.
Die Vorgabe kann auch lauten, dass das annehmende Team
erste oder zweite Bälle spielen darf oder muss. Dies verdeutlicht
dem Aufschlagspieler, wie wichtig es ist, sich nach dem Aufschlag im Feld zu orientieren.
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