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Scouting im Volleyball

Einführung in das Thema „Scouting“

Scouting in Volleyball

1. Was bedeutet Scouting?

1. Was kann per Scouting abgedeckt werden und 

was nicht?

2. In welchen Phasen aller Prozesse eines 

Spieles kann man Scouting einsetzen?
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eng. scouting, scout

• Diagnostics involves technical and tactical

ability to own and opposing teams, through

performance of individual players and teams in its 

entirety.

• includes a set of procedures aimed at monitoring,

evaluation, storage, processing, analysis and 

preparation data on technical and tactical

performance of their own and opposing teams.

Was ist Scouting?
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Warum Thema „Scouting“ 

im TA Kurs?
• Um auf Spitzenniveau als Trainer arbeiten zu können, 

braucht es tiefgründiges Know How über alle Prozesse 

des Spiels

• Detaillierte Analysen des eigenen und gegnerischen 

Teams gehören zum täglichen Brot eines Profi-Coaches

• Um den Spitzennachwuchs auf die Anforderungen in der 

Zukunft vorbereiten zu können, muss der 

Nachwuchstrainer nicht nur wissen, was technisch und 

athletisch auf seine Schützlinge zukommt, sondern auch, 

wie die professionelle Spielvorbereitung aussieht.

Konkrete Vorgehensweise

• Beobachten von Spielen auf internationalem 

Spitzenniveau (Montreux)

• Erste Erfahrungen mit professioneller Scouting-Software 

(Data volley) als Beobachter machen

• Erfassen von statistischen Daten von Hand

• Gemeinsame Analyse und Interpretation, 

Erfahrungsaustausch

Konkrete Vorgehensweise

• Learning by doing: Im Zentrum steht die 

Selbsterfahrung

– Begleitung eines Spieles in allen Prozessen

– Dokumentation mit einer schriftlichen Arbeit

– Evaluation und Diskussion der Ergebnisse im zweiten Teil

– Nutzen und Einsatz von Scouting als Trainer selber erfahren
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Ziele von Scouting

• Bestimmung und Beurteilung des aktuellen 

Standes in Training und Wettkampf

• Planung und Vorbereitung der

Trainingsprozesse

• Taktische Spielvor- und nachbereitung

• Schulung der Athleten und Coaches für die 

Verwendung von Informationen zum eigenen 

und gegnerischen Team

Aufgaben des Scoutings

1. Dateneingabe:

• Überwachen und Erfassen von relevanten 

Spiel- und Aktionsinformationen. Dies muss 

nach objektiven Kriterien erfolgen und ein 

hohes Mass an Standardisierung aufweisen

Aufgaben des Scoutings

2. Datenverwaltung:

• Die Daten müssen in einer geeigneten Form 

gespeichert werden: Jederzeit muss eine

rasche Aufbereitung und Analyse der Daten

möglich sein
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Aufgaben des Scoutings

3. Dateninterpretation:

• Die Interpretation der Daten muss so erfolgen, 

dass sie “gewinnbringend” eingesetzt werden

kann. Das bedeutet, die Daten müssen

verständlich, rasch und konkret dargestellt

werden können.

Aufgaben des Scoutings

• Alle drei Aufgaben können entweder von Hand 

oder besser mit geeigneter Hard- und Software 

von einem Statistiker (Scoutman) erfüllt 

werden. 

• Die Aufbereitung dieser Daten in Form eines

Gameplans oder einer Spielanalyse erfolgt

immer unter Anleitung und Konsultation mit

dem Headcoach. 

Datenerfassung / Auswertung

• Zeichen, welche für die Datenerfassung und 
Darstellung der Resultate verwendet werden 
(Datavolley):

• =, / , -,!, +, # (Wertung)

• S, R, A, B, D, E ...( Service, Réception, Attack)

• AH42#, DQ34= ( Eingabecodes )

• Bewertungskriterien

• Eingabemöglichkeiten

• Start- und Endzone der ausgeführten Aktion

• 1....9  ( 9 Felder + 4 Endzonen pro Feld)

• Zonen

../../volero/vlado/objasnjenje znakova.pdf
../../volero/vlado/svi znakovi.pdf
../../volero/vlado/objasnjenje zona.pdf
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Prozesse des Scoutings

• Statistische Analyse

– Effizienz, Frequenz, Verteilung, Zonen mit Hilfe von 

Tabellen und Grafiken

• Video Analyse

– Dieselben Elemente der Statistik werden mit 

Videoaufnahmen gekoppelt und so mit Hilfe von 

Bildmaterial dargestellt

Statistische Analyse (Tabelle)

1. Eigenes und/oder gegnerisches Team

2. Taktische und technische Elemente

3. Gesamtes Team oder einzelne SpielerInnen

4. Art und Ausführung einzelner technischer oder 
taktischer Elemente

5. Das ganze Spiel, Sätze, oder Satzabschnitte

6. Bezüglich vorhergehendem oder 
nachfolgendem Elemente und der daraus 
berechneten Effizienz  etc. 

Data Volley Beispiele

Nach Rotationen, 

Weiteres Beispiel

Statistische Analyse, grafisch:

• Zonen

• Richtung

• Verteilung

• Alle Aktionen können für ein Spiel oder mehrere

Spiele (Turnier, Saison) ausgewertet werden

und erlauben so eine objektive Analyse über

längere Zeit.

• example

• example

• example

../../volero/vlado/tablica tima ( rotacija ).pdf
../../volero/vlado/tablica tima ( sve ).pdf
../../volero/vlado/graf po direkcijama.pdf
../../volero/vlado/graf po distribuciji.pdf
../../volero/vlado/graf po zonama.pdf
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Videoanalyse
• Die Videoanalyse bedarf einer Synchronisation

der statistischen Daten mit der Videoaufnahme.

• Danach kann das Video mit Hilfe der

statistischen Eckdaten (automatisch) 

zusammengeschnitten werden:

• Beispiel

Complex 2
Team  A

Complex 1
Team B

Service Reception

Pass

AngriffBlock

Verteidigung

Pass

Gegenangriff.

Jede Phase bringt für den Scoutman

unterschiedliche technische und 

taktische Möglichkeiten mit sich

Struktur des Volleyballspiels 

Taktische Spielvorbereitung

• Auf Grund der Analyse des eigenen und des 
gegnerischen Teams wird eine Strategie 
entwickelt, die für ein Spiel, ein Turnier oder 
mehrere Spiele gültig sein kann.

• Wir teilen diese taktische Massnahmen in drei 
Phasen ein: 

– Phase I – vor dem Spiel

– Phase II – während dem Spiel

– Phase III – nach dem Spiel
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Phase I: Vor dem Spiel

• Analyse des letzten Spiels, der letzten Spiele

• statistische Analyse (Generelle Infos)

• Analyse des gegnerischen Teams per Scouting

• Statistische und videobezogene Analyse des 
Gegners in einem oder mehreren Spielen und 
herausfiltern von signifikanten Informationen

• Berichte erstellen

• Coaching Staff erstellt die Basistaktik für das Spiel

• In Vorbereitungsmeetings mit dem Team werden 
die Kernpunkte besprochen

• Im Training werden Kernpunkte konkret vorbereitet

Phase II: Während dem Spiel

• Sehr wichtige Arbeit!! Auf Topniveau sind die 
SpielerInnen fähig, rasch neue Varianten in 
Angriff oder Service / Annahme umzusetzen, 
wenn der Gegner ihnen eine Möglichkeit
schliesst, eröffnet sich eine andere.

• In erster Linie geht es darum, die gewählte
Taktik laufend zu überprüfen und anzupassen.

Aufgabenteilung im Spiel

• Head Coach

• Schaut vor allem das eigene Team an

• Filtert die vom Scout erhaltenen Infos

• Assistant Coach

• Analysiert vor allem das gegnerische Team

• Kommuniziert mit Headcoach und Scout

• Scout
– Datenerfassung des eigenen und der gegnerischen Teams

– Kommuniziert die Daten mit dem Head- oder Asst. Coach
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Phase III: nach dem Spiel

• Analyse der Prozesse des vergangenen Spiels 
und der getroffenen Massnahmen

• Evaluierung und Konsequenzen

• Bestätigen oder Widerlegen der
vorgenommenen Änderungen der Strategie / 
Taktik

• Spielsituationen analysieren, um die 
gewonnenen Erkenntnisse in die nächsten
Spiele einfliessen zu lassen.

Grenzen des Scoutings

• Kein Gameplan der Welt ersetzt die Technik, 
die Individualtaktik, die Kognition oder die 
Athletik eines Spielers

• Scouting liefert Informationen über Tendenzen
und kann das Spiel vereinfachen, gespielt
werden muss aber nach wie vor von den 
Mannschaften

• Scouting ist wie Krafttraining, technisches
Training, mentales Training etc. nur ein
einzelnes aber ein mitentscheidendes Element 
im Spitzensport. 

Up to you!


