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Das olympische Beachvolleyballturnier als
Höhepunkt der Saison 2008 und Abschluss
einer zweijährigen Qualifikationsphase mit
vielen FIVB-Turnieren hat interessante neue
Erkenntnisse über die Spielstruktur im Spit-
zenbereich gebracht. Ich habe im Qualifi -
kationszeitraum als Trainer 24 Turniere der
World Tour miterlebt und konnte auch die
Olympischen Spiele vor Ort verfolgen. Dabei
habe ich die weltbesten Spieler und Spiele-
rinnen bei ihren Spielen beobachtet. Meine
Erkenntnisse habe ich auf den folgenden
Seiten zusammengefasst.

Dem Himmel entgegen
Als wichtigste Tendenz lässt sich im inter -
nationalen Zirkel feststellen, dass es die
größte Entwicklung im Bereich der Athletik
gegeben hat. Die Körpergröße nimmt eine
noch bedeutendere Rolle ein als in den Jah-
ren zuvor. Um es zu präzisieren: Handlungs-
höhe ist wichtiger denn je.
Erfahrungsgemäß werden sich die in diesem
Beitrag beschriebenen Tendenzen zeitver-
setzt zunächst auf den nationalen Spitzen-
bereich und später auch auf das mittlere
und untere Spielniveau übertragen. 

Höher, härter, schneller
Der Ausbau des Athletiktrainings wird in 
Zukunft zumindest für Spieler der Cupserie
eine notwendige Voraussetzung sein. Schon
bei den diesjährigen Deutschen Meister-
schaften in Timmendorfer Strand konnten
die Experten das beste athletische Niveau
feststellen, das es je gegeben hat. Aber auch
in technischer und taktischer Sicht hat sich
das Spiel weiter entwickelt.

Druckvoll statt taktisch 
Der harte Topspin-Sprungaufschlag wird 
immer häufiger eingesetzt. Jedes Team der
Weltspitze verfügt über einen besonders 
effektiven Aufschläger. Vor allem im Frauen-
bereich wird dieses Mittel zunehmend ver-
wendet und sorgt für große Probleme bei
den Annahmespielerinnen. 
Die Nationalspielerinnen Sara Goller und
Laura Ludwig gehören zu den besten in die-
sem Spielelement. Sie konnten über ihr Ser-
vice viele direkte Punkte erzielen, aber auch
Dankebälle der Gegner forcieren. Auffällig
ist, dass auch kleinere Athletinnen wie Doris
Schwaiger, Shelda, Tian Jia oder Larissa
weltweit zu den besten Topspin-Aufschläge-
rinnen gehören. Beim Einsatz dieser Technik
ist offenbar nicht die Abschlaghöhe, son-
dern vielmehr der dynamische Bewegungs -
ablauf entscheidend. Außerdem ist diese 
Variante bei Linkshänderinnen besonders
effektiv. Spielerinnen wie Vassiliki Arvanity,
Zhang Xi und Ingrid Toerlen gehören eben-
falls zu den Besten ihrer Zunft.  
Bei den Männern ist die gleiche Tendenz er-
kennbar, wobei hier der Topspin-Aufschlag
schon länger ein entscheidendes Spielele-
ment ist. Der Russe Igor Kolodinsky nimmt
eine Ausnahmestellung ein. Sein Service 
unterscheidet sich sowohl in der Spitzen -
geschwindigkeit, als auch in der Häufigkeit
der Aufschläge über 100 Stundenkilometer
von allen anderen Spielern. Seinen eigen -
willigen Armzug zu analysieren, könnte eine
interessante Aufgabe für ambitionierte Bio-
mechaniker sein. �

Eine Klasse für sich: Phil Dalhausser (rechts) ist weiterhin der beste Blocker der Welt
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In Peking haben die besten Beachteams der Welt ihr Können präsentiert. Andreas Künkler hat das olympische 

Turnier als Trainer beobachtet und beschreibt die Entwicklungen und Tendenzen im internationalen Spitzenbereich



Aber auch die besten deutschen Auf-
schläger, Julius Brink, Eric Koreng und Jonas
Reckermann, gehören zu den effektivsten
der Weltspitze. Besonders Erstgenannter
kann sein Service je nach Gegner, Tagesform
und äußeren Bedingungen (vor allem Sand)
stark variieren und übt auch mit weniger
Tempo viel Druck auf den gegnerischen An-
nahmeriegel aus. Eine Neuheit ist der kurze,
diagonale Top-Sidespinaufschlag, wie er
vom Holländer Richard Schuil und dem Chi-
nesen Linyin Xu praktiziert wird. Hierbei lan-
det das Service drei bis vier Meter hinter
dem Netz des Gegners an der Seitenlinie. Es
handelt sich dabei um eine Variante, die ei-
ne enorme Handlungshöhe und ein schnel-
les Handgelenk erfordert. 
Damit geht die Tendenz wieder weg von den
vorwiegend taktischen Aufschlägen, beson-
ders den kurzen. Gefragt ist der risikoreiche
Topspinaufschlag. In vielen Kombinationen
kommt es zu einer Rollenverteilung mit 
einem Risikoaufschläger und einem Spieler,
der die Fehlerquote des Teams im akzep -
tablen Bereich hält und regulierend mit 
Sicherheitsaufschlägen agiert.

Achtung Flatter
Konträr zur Tendenz im Aufschlag gestaltet
sich die Annahmeleistung: Hier bereiten die
Floataufschläge die größten Probleme. Sie
werden besonders bei den Männern häufig
unpräziser angenommen als die harten Top-
spinaufschläge. Mit ihnen werden zwar mehr
Asse erzielt, es kommt aber auch zu mehr
sehr guten Annahmehandlungen, als bei
den weniger harten aber dafür platzierten
Floats. Die Chinesin Xue sowie die Norweger
Kjemperud und Skarlund gehörten in Peking
zu den besten Floataufschlägern. Xue ist
weltweit die einzige Spielerin, die – bedingt
durch ihre hervorragende Handlungshöhe –
Floats von oben nach unten über das Netz
schlagen kann. Damit brachte sie viele Geg-
nerinnen in große Schwierigkeiten und ent-
schied das Endspiel des Grand Slams in 
Moskau gegen das Duo Branagh/Youngs aus
den USA quasi im Alleingang. 
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Wenn möglich Pritschen
Das Obere Zuspiel ist weiter auf dem Vor-
marsch und wird bei Männern und Frauen
von den meisten Teams möglichst oft ange-
wendet. Besonders die jungen, aufstreben-
den Teams haben die Spielphilosophie des
Oberen Zuspiels verinnerlicht und baggern
nur in Notsituationen. Trotz erheblichen 
Regens und feuchter Bälle wurden in Peking
viele Pässe gepritscht. 
Dadurch nimmt die Passgenauigkeit weiter
zu, zudem werden die Angriffsoptionen des
Partners vielfältiger. Die Regelauslegung
des Oberen Zuspiels gestaltet sich zuneh-
mend moderat, erfreulicherweise werden
die Diskussionen über technische Fehler sel-

Kampf um jeden Ball: Nila Hakedal 
aus Norwegen zeigt, was von den 
Besten verlangt wird

Pritschen erwünscht: 
Das obere Zuspiel ist eindeutig auf 
dem Vormarsch – Stefanie Schwaiger
(Österreich) hat den Trend verinnerlicht

Höchste Gefahr: Richard Schuil zeigt den
kurzen, diagonalen Topspin-Aufschlag
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tener. Nur wenige Teams, zum Beispiel die
Deutschen Stephanie Pohl und Okka Rau,
agieren planmäßig mit dem Bump Set. Der
Anteil an Zuspielfinten nimmt weiter ab, vor
allem im Männerbereich wird das Pass-Spiel
aber schneller und variantenreicher.
Noch bei den Olympischen Spielen 2004 in
Athen spielten bei den Frauen zweite Bälle
als Angriffsvariante eine große Rolle. Dieses
Mittel wird mittlerweile fast nur noch zur
Rettung schlechter Annahmen eingesetzt.
Elaine Youngs, die früher eine Verfechterin
zweiter Bälle war, hat ihre Spielphilosophie
verändert. Zum einen, weil die gegnerischen
Blockerinnen gegen diese Variante immer
besser arbeiten, und zum anderen, weil ihre
Partnerin keine eklatanten Schwächen im
Abschluss offenbart. Zudem ist Youngs mitt-
lerweile meistens selbst die Sideoutspie -
lerin ihres Teams.

Aggressiv angreifen
Bei beiden Geschlechtern setzte sich die
Tendenz im Angriffsverhalten analog zu den
letzten Jahren fort. Der Anteil der Hits steigt
weiter an, während immer weniger Shots
gespielt werden. Aufgrund der verbesserten
Athletik und der dadurch gesteigerten
Handlungshöhe können mehr Bälle hart 
angegriffen werden. 
Besonders bei den Frauen ist die Bereit-
schaft gestiegen, auch netzentfernte Pässe
aggressiv abzuschließen. Neben den beiden
klassischen Schlagrichtungen diagonal und
longline erfreuen sich die Schläge zwischen
Block und Feldabwehr hindurch, in Richtung
der langen Feldmitte, zunehmender Beliebt-
heit. Bei den Shots nehmen die Lineshots
immer noch den größten Anteil ein. 

Mehr Breaks 
Wie schon bei den Olympischen Spielen
2004 gab es auch in Peking eine hohe Zahl
von Breakpunkten. War diese Tendenz in
Athen noch primär auf den tiefen Sand
zurückzuführen, so lagen vier Jahre später
andere Gründe vor. Wie bereits erwähnt,
steigt der Druck im Aufschlag weiter an, was
die Annahme schwächt und damit auch das
Zuspiel und den Angriff erschwert. 
Die Mechanismen in Block und Feldabwehr
können dadurch besser greifen, was die
Chance auf ein Break deutlich erhöht. Teams
mit einem sehr guten Aufschläger entschei-
den sich mittlerweile – abhängig von den
äußeren Bedingungen und vom Gegner – bei
der Wahl für das Service. Die Tendenz zum
Break wird auch dadurch gefördert, �

Große Blockspielerinnen sind gefragt: Chen Xue aus China zeigt athletische Stärke



dass sich das taktische Verhalten der Block-
spieler rasant weiterentwickelt hat. Viele
Top-Teams haben Blockspezialisten mit
enormer Handlungshöhe. Die Olympiasieger
aus den USA verfügen sowohl bei den 
Frauen (Kerry Walsh) als auch bei den Män-
nern (Phil Dalhausser) über die Spieler, die
im Block am höchsten agieren. Gegnerinnen
von Walsh/May-Treanor halten die Pässe
absichtlich weiter weg vom Netz als üblich,
weil sie so viel Respekt vor dem gegne -
rischen Block haben. Dieses Verhalten führt
zu einer erhöhten Fehlerquote im Angriff
und zu weniger druckvollen Aktionen, die
wiederum die Feldabwehr erleichtern. 
Noch beeindruckender ist die Dominanz von
Phil Dalhausser im Block. Es war auffallend,
wie viele Gegner gegen ihn im Angriff den
Faden verloren und in ihrer Not auf völlig 
ungewohnte Mittel zurückgriffen. Besonders
Dalhaussers Präsenz gegen Lineshot-Versu-
che ist imposant. Diese werden vom Ameri-
kaner oft mittels Shotblock verhindert oder
müssen so hoch angesetzt werden, dass sie
eine leichte Beute für die Feldabwehr sind.
Bei beiden US-Teams arbeitet der Block mit
seiner Dominanz der Feldabwehr zu und 
ermöglicht durch seine Präsenz viele Break -
chancen. Zudem nutzen die Abwehrspieler
Misty May-Treanor und Todd Rogers ihre
Chancen meist konsequent, was den Unter-
schied zur Konkurrenz ausmachte. 
Auch die übrigen Medaillengewinner verfü-
gen mit den Chinesinnen Chen Xue und Jie
Wang sowie den Brasilianern Fabio und 
Ricardo über Blockspezialisten mit enormer
Handlungshöhe. Die deutschen Frauen-
teams hatten nicht die Blockqualität der 
Medaillengewinnerinnen. Sie müssen das
Defizit in diesem Spielelement über andere
Stärken kompensieren.
Der Anteil der Blocktäuschungen nimmt
weiter zu. Dabei springen die Spieler spät in
eine – von der Ausgangsposition abweichen-
de – Richtung. Die Angreifer nehmen diese
Täuschungen oft zu spät wahr, ihre Schläge
landen im Block des Gegners. Im Vergleich
zu den letzten Jahren waren weniger Split-
blocks zu sehen.

Agieren oder reagieren?
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Im Element Feldabwehr haben zwei grund-
legende Veränderungen in der Entwicklung
stattgefunden: Insgesamt hat sich das 
strategische Potenzial der Defensiv -
spezialisten stark verbessert. Neben den
klassischen Ausgangspositionen werden 
zunehmend Doppelungen von Block und 
Abwehr für eine Feldseite vorgenommen,
zudem sind viele intuitive Handlungen zu
sehen. Dabei ist das Einnehmen von extre-
men Ausgangspositionen auffällig. Während
der gegnerischen Angriffshandlung findet
dann eine Verschiebung in einen anderen
Bereich statt. 
Diese Konzepte werden primär bei den 
Männern eingesetzt, denn die individuelle
Klasse der Angreifer zwingt die Abwehr-
spieler zu ungewöhnlichen Aktionen. Das
Reagieren auf die Angriffsvarianten des
Gegners erfolgt im Männerbereich meistens
in Drucksituationen für das Sideout-Team.
Dieser grundsätzliche Unterschied differen-
ziert das Abwehrspiel der Männer von dem
der Frauen, die aufgrund der geringeren
Ball geschwindigkeit mit der Strategie des
Reagierens oft erfolgreich sind. 
Dafür kommt es im Frauenbereich zuneh-
mend zu längeren Ballwechseln mit enorm
hohem kämpferischen Einsatz. Für die Män-
ner ist es schwerer, diese Mentalität auf dem
Feld umzusetzen, weil die Abwehrspieler
aufgrund der Angriffshärte und Blockdomi-
nanz in der Defensive manchmal minuten-
lang keinen Ball berühren. Die Tendenz zeigt
eindeutig eine Schwächung des Sideouts
und eine Verbesserung der Verteidigungs -
situation.

Mentale Stärke
Die Statistik ist eindeutig: Je zwei Medail-
lengewinner kommen aus den USA, China
und Brasilien, während die Europäer bei den
Olympischen Spielen leer ausgegangen
sind. Dabei haben die Europäer in den letz-
ten beiden Jahren viele Turniersiege und
Medaillen erringen können. Doch in Peking
waren sie dem Druck nicht gewachsen. 
Deshalb muss neben der Entwicklung der
athletischen Komponente ein Schwerpunkt
auf die Verbesserung der mentalen Fähig-
keiten gelegt werden. Vor allem in diesem
Element können wir von den Medaillen -
gewinnern lernen. �

Bei den Frauen im Vormarsch: 
Der Topspin. Chinas Spitzenspielerin 
Tian Jia zeigt ihn in Perfektion


