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1 Allgemein:. Was nehme ich mit vom Vortrag von Timo Jankowski? 
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2 Spezialisierung - Passeuse 
Team Passeuse 
Brasilien Richard, Sascha, Daniel 
 

Was habt ihr gesehen? 

Najane – ne cool, Diva haften, macht im Entscheidenden 
Moment das richtige 
keine Vorbereitung ...  
Penne (P2), steht sehr weit recht, läuft an – spielt Sprungpass 
– steht weit aussen, an der Antenne; 
Penne (P3), steht am Netz, setzt sich ab, bewegt sich wieder 
ans Netz, dreht sich – läuft zum Ball; 
nach Block – dreht Orientierung; 
nach Verteidigung – Orientierung; 
Footwork – rechts. links, rechts (fasst immer einbeinig); 
Keine Angriffssicherung -  
Philosophie – Mitte wenig gespielt, alle Tempos schnell hoch 

Unterschied SV TG?  
Box ist ist anders, Ausgangsposition ist immer anders, ist 
tendenziell mehr „rechts“ – will schnell spielen für den 
Sprungpass; hält sich Platz vor sich (gross und schwer), 
Bewegung sehr gut umsetzen; 
FW – re, li, re ist gleich (Pivot) 

Machen SV TG Sinn? Macht Sinn 
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Belgien Mäsi, Bruno  

Was habt ihr gesehen? 

Kommunikation mit den Spielerinnen, organisiert das Spiel; 
Box – ist näher am Netz, blieben hängen – Box dann weiter 
weg und dann ging es besser; 
P5 dreht mit Ball, Box nahe am Netz, stoppt spät,  
FW – 17 einbeinig, 2 beidbeinig; 
Block – Mitte steht im Weg 
Defence –  
Unterstützung besser als Brasilien, .... unter den Ball durch für 
den schnellen Ball hinten (Einbeiner, ...) 

Unterschied SV TG?  P5 dreht, Box, Box weiter rechts,  
Machen SV TG Sinn? Macht Sinn, Skeptisch „Box“ weg vom Netz ...  

Niederlande Bujar, Nick  

Was habt ihr gesehen? 

P1 boxt ist weiter rechts – Distanz zu weit, gestoppt, Entries 
standardisiert – immer rechts vorne – hopp – gleich weiter zu 
gehen  - selten Pivot, oft mit beiden Beinen; 
P4 – rechts vorne – stoppt nicht wirklich – muss immer laufen 
– dreht immer im Uhrzeigersinn – immer nach rechts; hie und 
da ein „negativ“ step damit sie zum Ball gehen könnte; 
Wenn Ball links – startet nach links – dreht über links ... Pivot 
über den linken Fuss; 
Block – nichts aufgefallen, Zeitdruckgründen – früher – 
Training zur Box laufen – Freestyle ist immer schwierig, 
gleicher Footwork wichtig, zusätzlicher Move kostet Zeit; 

Unterschied SV TG?  Umsetzung; Ziel der Box – FW nicht ganz standatisiert; 
Machen SV TG Sinn? Ja, macht Sinn 

Serbien Jürg, Mark  

Was habt ihr gesehen? 
Vorbereitung – macht kaum Zeichen, kaum Kommunikation 
P1 – links vorne – läuft re, li, re – kann dann zum Ball laufen, 
orientiert sich; 
P6 – zwei Schritte, Box 
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P4 & P5 – dreht im Uhrzeigersinn, orientiert sich hier besser 
zum Ball, Pivot – bei langen Distanzen – Ball in der Box – 
springt beidbeinig ab; 
P3 – ein kurzer Schritt,  
BLOCK – landet hat keine Zeit, und läuft durch; 
DEFENCE – wie oben, keine Zeit; 
ZWEITE Passeuse: 
macht nicht standardisiert, anderes Bein vorne beim Start; 

Unterschied SV TG?  
Unterschied im Start der Entries; 
Drehung von 4/ 5 gleich in den Guidelines – Entries 4 und 5 
gleich; 

Machen SV TG Sinn? Macht Sinn 
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3 Spezialisierung – Mittelblockspielerin 
Team Mittelblockspielerin 
Brasilien Michel, Pierre  
 

Was habt ihr gesehen? 

Wenig Bälle über die Mitte, ein Ball war gewünscht – Rest 
Rettungsaktion, 
Man hat nicht viel gesehen was die Schritte betrifft, Schritte 
zum Angriff gut , dann viele kleine ohne Organisation, 
SideOut keine Bälle aus da sie nichts gespielt hat, keine 
Transition gemacht; 
Sicherung – 2 Schritte/ sichern  
Lange - falsch und versucht zu schliessen, vielleicht schaut sie 
nicht richtig (Taktik), besser Q3 und gerade; 
Block – 3 Position – Hände hoch auf 1+2 und bei 3 bei ganz 
schlechter Position;  holt dann auch noch aus; 
Machen viele andere Bewegeungen/ Kultur? 50 Blcoksprünge, 
100.000 kleine Sprünge;  
4 – viel mit Team, nie bereit am Block;  
Machen kein Otto (Taktik – gute Diagnole), schnelle Bälle B 
und A; 
Haben sich nicht als Angreiferin zu Verfügung gestellt 

Unterschied SV TG?  Sind da, Mitten sind schwach ... 
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Machen SV TG Sinn? 
Ist ein Guideline nicht eine Bibel – verlangt mehr Freiheiten. 
Es muss alles 1:1 so sein? 
McGown stoppte Trainings wegen Kleinigkeiten (Finger in der 
Annahme); 

Belgien Romeu, Patrick 
 

Was habt ihr gesehen? 

Nummer 9 – Passeuse hatte viel versucht über sie zu spielen; 
Persönlichkeit - #9 hungrig, sehr agressiv , sehr schnell #10 – 
phlegmatisch #5 war oft zu spät, schwer zu beurteilen; 
Vielleicht wollen sie mehr auf die Pos 4 angreifen? 
Am Block bewegen sie sich nur lateral am Block,  
#9 hat sich immer wieder zu Verfügung gestellt, Lösungen 
gesucht und gefunden; 

Unterschied SV TG?  
Kein kurzes Service, konnte das kaum vergleich das mit den 
TG; 
Transition - #9 ist immer bereit für Angriff 
Taktik – immer den Ball folgen? 

Machen SV TG Sinn? Ist ein Guideline nicht eine Bibel – verlangt mehr Freiheiten. 
Es muss alles 1:1 so sein?  
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Niederlande Reto, Matthias  
 

Was habt ihr gesehen? 

Taktische Periodisierung – Mitte wichtig für das Spiel, als 
Angreiferinnen aktiv; 

 Prinzipien – spielt in die breite zuziehen, kein A nur 
wenig B – entweder B oder Otto; 

 Sub-Prinzip – nachdem Service in die Box; 
 Sub-Sub Prinzip – Pass vorne/ Pass hinten; 

Ausgangsposition an der 3 Meterlinie variiert je nach 
Angreiferin, bei zwei Angreiferinnen – mehr rechts damit sie 
Einbeiner spielen können;  
Annahme - sie laufen immer in die Box, kreuzen auch die 
Flugbahn; 
Bei B Bällen läuft sie schräg ein, dreht in der Luft; 
B-S-B-H, Hände machen mit; 

Unterschied SV TG?  Bewegen immer auf die Position; 
Transition – ja, im Ansatz;  

Machen SV TG Sinn? Sinnvoll – sollte aber nichts alles in die Guidelines; Ist das 
bereits ein Schritt – muss Möglichkeiten geben. 
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Serbien Oleg, Karim 

Was habt ihr gesehen? 

Zwei Sachen die sie herausnehmen müssen;  
Technik – Angriff – Schlagarm sehr schnell hoch (fast bevor sie 
abspringt und nicht Kraft),  
Anlauf und Bewegungen sind nicht so wichtig – wichtig ist nur 
rechts/ links zum Schluss;  
Man konnte nicht viel gesehen – haben alles geöffnet für die 
Diagonalspielerin; 
#5 ist dynamischer im Anlauf als #14 macht grosse Schritte, 
(hat ein Koordinationsproblem mit den Fussen) – letzten zwei 
Schritten sind fix, die anderen sind unterschiedlich; 

Unterschied SV TG?  
X3 – auch gegen schnelle Bälle – allerdings nur zum 
Verschieben + einen Hopp damit sie schliesst mit der andern; 
Sie „hüpfen“ mit kleinen Schritten; 

Machen SV TG Sinn? 

Ja, das macht Sinn. Weil es viele Trainer gibt die nie gespielt 
haben – damit sie was zum Anhalten haben. 
Die Basis ist wichtig um zu Beginnen. 
Aber ... viele Details sind nicht wichtig; 
Priorität ans Timing, der Rest später, Touch; 

 


