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Allgemein: 
 

- Technik ist wichtig und muss täglich in jedem Niveau trainiert werden 
- Es gibt kein Trainingslevel, dass ohne Techniktraining auskommt 
- Beispiel von seinem Training: 50%  Technik, 50% Kollektiv 

 
 
Technik bedeutet: 

- viele Repetitionen 
- Spielerinnen müssen wissen, was wir haben wollen 
- Frauen brauchen z.B. mehr Repetitionen  

o Mädchen beginnen mit dem Ball im Alter von ca. 10-11 
o Knaben beginnen bereits früher, 1-3 Jahren 

 
Kernelemente in der Annahme: 
 

- Handstellung: Daumen nach vorne unten, nicht hinten: Die Hände müssen 
sehr nahe sein 

- Wie die Hände zusammen kommen, ist sehr wichtig 
o Problem: Spieler starten in der Vorbereitung mit den Händen nach 

vorne, Ellbogen am Körper 
o So müssen sie 2 Bewegungen zum Ball machen, was einem Zeitverlust 

gleichkommt. 
  

 Die Arme kommen direkt vorne zusammen mit einer Bewegung. 
 
- Beobachtungspunkte für gute Annahmespieler 

o Schwache Spieler haben 3 Fehler 
 Schulter sind weit weg vom Kopf 
 Grosse Armbewegung 
 Winkelwechsel des Körpers 

o Gute Spieler: 
 Körperwinkel: Schulter vorne mind .gleich weit vorne wie die 

Knie  wechselt nicht, auch nicht während der Annahme 
 Schultern müssen nahe dem Kopf sein 
 Die Arme bewegen sich nur 1cm.  

 
Lange Bälle: 

- Die Schultern blieben immer vor dem Becken, auch wenn ich seitlich stehe 
- Der Winkel zwischen Schultern und Beinen bleibt immer gleich 

 
 
Was passiert mit Jump serves? 
 

- Kein Armwinkel! 
- Wie nehme ich die Kraft des Services weg? 



o Wir nehmen nach dem Ballkontakt die gestreckten Arme zum Bremsen 
der harten Bälle 

o Wir lassen uns nach hinten fallen 
 
 
Was passiert gegen gute Jump floats? 
 

- Bewegung gegen den Ball und dann Kraft wegnehmen: Winkel bleibt, 
Schultern bleiben, nur mit den gestreckten Armen wird gebremst 

- Die Spielerinnen müssen lernen, dass die Punkte der guten Annahme auch 
bei harten Services beibehalten werden müssen 

- Die Schultern gehen immer zuerst in Richtung Zuspieler und dann ziehen wir 
erst zurück. 

 
Wichtigster Körperteil in der Annahme. 
 

- Armstellung / Spielbrett 
o Beinarbeit ist auch wichtig, nützt nichts ohne Spielbrett 

 
Auftreffpunkt: 
 

- Der Ball sollte auf dem Bauchnabel auftreffen, wenn wir ihn nicht spielen 
würden 

 
Liberoübungen: 
 

- Einfache Übungen täglich 
 
1. Übung Libero 

- Seitliche Verschiebung und fängt den Ball, wirft ihn zurück 
o Was will ich damit? 
o Jedes Mal wenn der Ball nach links geht, will ich das linke Bein vorne 

haben und umgekehrt, so dass der Ball immer genau vor dem Körper 
liegt 

o Wenn der Ball lang gespielt wird, versuche ich, um den Ball herum zu 
gehen: Das Bein muss seitlich hinter den Ball gestellt werden 

o Die Linie Bauchnabel – Ball- Zuspieler soll immer gleich blieben 
 
 
2. Übung Libero 

- Geworfener Ball, sie verschiebt sich und der Ball muss zwischen den Beinen 
durch: Vorwärtsbewegung zum Ball nach einer Verschiebung 

 
Volleyballtechnik ist immer eine Philosophiefrage.  
 
Die Idee von Giudetti ist es, dass das äussere Bein vorne steht. 
 
Annahme von kurzen Bällen wenn ich nicht angreifen muss: Auf einem Knie 
abstützen damit der Armwinkel stimmt. Angreiferinnen müssen die Annahme in ihre 
Folgehandlungen einbeziehen. 
 



Umsetzung im Training: 
 

- Schulterachse 
o 2 Bälle nacheinander: wenn ein Ball gespielt wurde, gleich einen 

zweiten Ball in die gleiche Position, wenn sie die Schultern noch richtig 
hat 

- Service ist wichtig 
o Man muss gut servieren können als Coach, vor allem in den 

Repetitionen.  
 
 
Service mit Rückrotation: 

- Kein Float 
- Kein Wechsel links / rechts 
- Kein zu frühes Fallen 

 
 
Angriff: 
 

- Die Hand muss natürlich sein 
- Daumen leicht seitlich, die Finger nahe beieinander 
- Wenn ich am Schluss mit der Hand den Winkel geben will, muss die Hand frei 

sein 
- Armzug 

o Der Ellbogen muss zurück gehen, so weit wie möglich 
o Für Angreifer Pos. 2 und 4, nicht so wichtig wenn der Ellbogen in der 

Vorbereitung tief ist (wenig Druck auf der Schulter). Die Hand soll in der 
vorbereitung tief sein (nach unten geklappt). 

o Mittelblocker:   
 Ellbogen hinten hoch und Knie oben beim einbeinigen Angriff, 

rechter Arm gestreckt nach oben. 
 Hand muss etwas mehr offen sein (Handfläche nach aussen, 

Ellbogen hoch) 
o Woher ich starte ist nicht so wichtig, die Bewegung der Hände stoppt 

aber nie (Fischen, Angelrute: Schnur einziehen). 
o Perfekter Armzug bei Papi, Giba, etc.: Die Hand geht etwas nach unten 

und drückt den Ellbogen zurück. 
o Kubanerinnen haben den Ellbogen bereites beim Ausholen etwas 

höher, das benötigt aber etwas mehr Schulterkraft 
- Wenn der Ellbogen zurück geht, öffnet sich der Oberkörper in natürlicher 

Weise, dann habe ich als Angreifer mehr Tempo. 
- Am Schluss des Angriffs muss der Arm gestreckt sein: Der Ellbogen kommt 

nie früher runter als die Hand (Klappbewegung). Die 
Handgelenkklappbewegung ist sehr wichtig: Erzeugt Tempo und Kraft 

- Mittelblocker schlagen den Ball eher weiter oben und ziehen den Arm nicht 
ganz nach unten, die anderen können etwas weiter nach unten kommen 

- Gute Angreifer: Armzug endet zwischen den Beinen, und das Bein auf der 
Seite des Angriffarms kommt etwas mit.  

- Angriff über die Schulter: 11 Uhr, die Hand dreht sich nach innen und die 
Schulter führt die Bewegung nach links (rechtshänder) zu ende 

- Angriff über die Schulter : 13 Uhr, die Hand dreht sich nach aussen 



 
 
 
 
 

- Schlagachse 11/13 Uhr in der lateralen Achse 
- Bei 13 Uhr sollen die Spieler die Bewegung nach aussen abschliessen 
- Bei 11 Uhr sollen die Spieler die Bewegung nach innen abschliessen 
- Der Kopf soll dem Ball nicht folgen, die Übung dazu wäre, genau in die andere 

Richtung zu schauen 
- Wichtige Punkte 

o Wo schlagen wir den Ball (11, 12, 13 Uhr) 
o Wo geht die Hand durch 

 
Angriffszeit / Timing: 
 

- Beispiel Pos. 4 
o High Ball  3. Tempo 
o Otto  schnelles 3. Tempo 
o Speed  2. Tempo 

- High Ball 
o Nachdem die Zuspielerin den Ball gespielt hat, beginnt die Angreiferin 

mit 4 Schritten den Angriff: re -li –re- li.  
o Häufig sind die Spielerinnen bei hohen Bällen zu früh 

- Otto: 
o 4 Schritte: Wenn Zuspieler Ball berührt, ist der erste Schritt schon 

gemacht aber rechts ist noch am Boden 
- Speed 

o Dito otto, aber der rechte fuss ist schon vom Boden weg 
 
Anlaufstart: 

- Hängt ab von den Zielen und Möglichkeiten 
 
Der Ball muss vor der Antenne fallen, damit der Angreifer immer alle 
Schlagrichtungen offen hat. Der Ball vom Zuspiel sollte innerhalb der Antennen 
bleiben, da man sonst gegen gut organisierte Teams nicht viel ausrichten kann. 
 
Mittelblock: 

- Schnellangriff vorne, etwas vor dem Ballkontakt des Zuspielers 
- Schnellangriff vorne 2m, mit dem Ballkontakt des Zuspielers 
- 3 Angriffe hinten 

o Kurz hinter Kopf: linker Fuss vor der Zuspielerin 
o Ein Schritt hinter Kopf, linker Fuss hinter Zuspielerin 
o Aussen, weggesprungen 

 
Organisation: 
 

- wenn 3 Angreiferinnen vorne sind. 
- Starker Angriff vorne Mitte: Je nach Annahme wechselt die Art des Zuspiels 
- Gegen gute Teams sollten die Angriffswechsel in der Mitte immer erfolgen, 

ansonsten hat man einen starken Block: 



o Annahme auf Pos. 2: 2m Schuss 
o Annahme auf Pos. 4, Meter hinten etc 

- So halten wir den Mittelblock in einer Warteposition und es wird einfacher, 
schnell über aussen zu spielen. 

 
Kuba Beispiel:  

- etwas langsamer Ball in der Mitte und schnell über aussen 
- wenn sie eine gute Annahme haben, wird es für den Gegner schwierig 

 
Angriff Kreuz: 
 

- Dia und MB tauschen die Plätze 
o Auch mässige Annahmen können verwertet werden 
o MB kommt einbeinig: Alle Blocker auf Pos. 4 folgen dem einbeinigen 

Angriff, da er schneller ist.  
 
Kombination aussen schnell / Meterball Mitte 
 

- MB kommt weit aussen für einen schnellen Ball 
- AA greift Meterball in der mitte an 

 
2 Angreifer: 

- Im Damenvolleyball effizient: Mitte einbeinig hinten und Aussenangreiferin 
über Pos. 4 

- Wenn wir das oft machen, kommt ein schneller Pipe Ball effizient zum Einsatz, 
denn Block Pos. 2 und 4 des Gegners muss auf unsere Bälle achten. 

 
 
Fragestellungen bezüglich Team: 
 

- A. Grün greift gut über 3m Pos. 1 an, das heisst, wenn Pass vorne ist, können 
wir einbeinigen Angriff hinten nur selten benutzen. Allerdings ist Grün vorne 
am Netz auf der Pos. 2 stark 

- Mit Kozuch als Diagonal besteht das Problem nicht, da sie mit Pipe sehr 
effizient ist, dafür auf der Pos. 2 nicht so effizient im Angriff 

 
 
Organisation: 

- Bsp. Kuba immer 3 Angreifer vorne 
- Männer Volley ist einfacher strukturiert, bei den Damen gibt es viel mehr 

Varianten im K1, was Annahmeorganisation betrifft 
o Männer: Dia ohne Annahme, Mittelblock greift beim Zuspieler an 
o Frauen: Dia entweder einbeinige Angriffe, Mitte kann auch hinten 

kommen etc. 
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