
Trainer TA 1

TA Volleyball

Parameter für die 
Verbesserung der 

Organisation meines Teams 



Trainer TA 2

RPS

• Im Volleyball mit dem RPS sprechen wir von :

– 21 bis 22 Spielzeit pro Satz
– 40 bis 45% weniger Sprünge und Verschiebungen

gegenüber den alten Regeln
– 8 – 9 Sek durchschnittliche Spielzugdauer (bei den 

Herren etwas weniger)
– 14 bis 15 Sek aktive Erholung (Verhältnis 1:1,7)



Trainer TA 3

RPS

• Im Mittel 15 Rotationen pro Satz
• 2 komplette Teamrotationen (im Mittel)
• Generelle Schwierigkeit, rasch ins Spiel zu

finden, der Spielrhythmus variiert sehr oft. 
• Service ist sehr wichtig geworden
• Mehr Risiko und Schwierigkeit in den 

Entscheidungen



Trainer TA 4

RPS

• Im athletischen Bereich:
– Intermittierende Belastung
– Kürzere Gesamtdauer gegenüber altem

System
– Die Konzentration muss rasch und effizient

hochgehalten werden (Pausen zw. 1/ 2 und
3min)

– Bevorzugen von schnellen
aufeinanderfolgenden Handlungsketten



Trainer TA 5

Geduld

• 8, 16, 20 sind Schlüsselpunkte im Spiel
• Money Time (21-25)
• Die Möglichkeit, den Spielfluss zu

beinflussen ist vorhanden, aber die Sätze
sind relativ kurz
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Ratschläge
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Service - Annahme

• Mindestens eine Angreiferin muss gleich gut
oder besser wie der Libero in der Annahme sein.

• Diese beiden Spielerinnen müssen möglichst
viele Bälle spielen, nicht nur Annahme sondern
auch Freeball, downball etc.

• Sie sind immer präsent und spielen jeden Ball 
den sie nur können. 

• Das primäre Können dieser Angreiferin richtet
sich auf die Annahme in allen 6 Rotationen
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Service Annahme

• Bei einer perfekten Annahme haben
Spitzenteams eine vergleichbare
Angriffseffizienz

• Die Qualität der Annahme entscheidet
über den Einsatz von Bällen im 1. Tempo. 
Somit stellt die Annahme einen
entscheidenden Teil für das eigene Spiel
dar.
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Side-out

• Die Fähigkeit des Side-outs bei
schwachen Annahmen nimmt einen enorm
wichtigen Stellenwert ein und kann zu
70% über Erfolg oder Misserfolg
entscheiden.

• Ein grosser Anteil innerhalb des Trainings 
sollte im Bereich dieses Spielaspekts
liegen (Annahme und Gegenangriff)
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Fehler
• 22 – 26% Fehlerquote pro Satz (6-8 Pt)
• Das Verhalten und das Verständnis eines Fehlers und

dessen Einfluss auf das Spiel und somit das Resultat
können vom Trainer beeinflusst werden.

• Das RPS steigert den Druck und erhöht die 
Anforderungen an die Konzentration, welche immer
wieder durch Pausen unterbrochen wird

• Das Verhalten im Bereich des Risikos ist sehr wichtig: 
Sicherheit und Risiko sind abzuwägen

• Der Umgang mit Fehlern muss gelernt werden und
nimmt eine wichtige Rolle ein. Vor allem im Bereich der 
Annahmefehler
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Angriffsfehler
• = ein entscheidendes Kriterium innerhalb eines

Spiels
• Beachten der Beziehung zwischen Ursache und

Wirkung
• Weniger Angriffsfehler als der Gegner machen
• Statistisch gesehen macht dieser Punkt bis zu

30% des Spiels aus
• In diesem Bereich müssen Übungen ins Training 

eingebaut werden, welche diesem Druck
gerecht werden und wettkampfnah sind
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Qualität des Service

• Qualitätsregeln im Service:
– Man braucht mindestens 3 Spielerinnen, welche mit 

ihrem Service den Gegner vor Probleme stellen
können

– Man sollte sicher 3 verschiedene
Servicemöglichkeiten haben, die taktisch eingesetzt
werden können. Damit kann der Rhythmus des Spiels
gesteuert werden.

– Fähigkeit, Serien zu platzieren oder aufzuholen.
– Verständnis der Problematik des Verhältnisses

Aces/Fehler und dem Risiko
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Ein Terminator + 1 !!!

• = 2 Spielerinnen, welche in schwierigen
Situationen den Punkt machen

• Diese beiden Angreifer erhalten 80% der 
schwierigen / entscheidenden Bälle

• Fähigkeit, bei einem Pass aus dem Feld
(von einem Angreifer beispielsweise) den 
Punkt zu machen

• Eine zu grosse Variation im Angriff mindert
die Erfolgschancen.
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Pipe (#6)

• In allen 6 Rotationen einen Rückraumangreifer
über die Mitte einbauen.

• Wenn möglich in Kombination mit 1. Tempo 
anbieten (K1 und K2)

• Wenn auf allen 6 Rotationen verwendet, kann
das vor allem im strategischen Bereich von
grossem Nutzen sein

• Vor allem für den schnellen Gegenangriff
geeignet
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Der Zuspieler
• 3 wichtige Charaktereigenschaften:
1. Er ist verantwortlich für eine hohe Kill-Quote

bei perfekten Annahmen
2. Fähigkeit, einen aggressiven Spielrhythmus zu

halten = 1. Tempo auch bei mässigen und
schwachen Annahmen einsetzen

3. Fähigkeit, zu direkten Punkten beizutragen
(Passfinte, Service, Block)

• Das Vertrauen des Teams aufbauen: Mit viel
Einsatz und Engagement wird dies gefördert
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%satz der Kills in einem Team

• Die Statistik (ab 1970) zeigt eine grosse 
Korrelation zwischen der Anzahl Kills und
Sieg / Niederlage

• 55% Kills eines Teams in einem Spiel auf
Spitzenniveau reicht in den meisten Fällen
zum Sieg.

• Zusammen mit der Angriffsfehlerquote
liefert die Killquote interessante Infos 



Trainer TA 17

Verhalten in Serien

• Die Punkte-Serien haben einen grossen 
Einfluss auf das Spiel und das Resultat. 
Darauf muss auch im Training Wert gelegt
werden

• Auf Spitzenniveau der Herren bedeuten 3 
Punkte Vorsprung meistens die 
Satzentscheidung, wenn man nicht direkt
eine 3er Serie nachlegen kann. 
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Aber beginnen wir vorerst…

… Mit der exzellenten
Kenntnis des eigenen

teams
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Sein Team besser kennen lernen

Elemente / Spuren:

Individuelle Statistik

CF programme stats VBC Cheseaux
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Sein Team besser kennen lernen

Elemente / Spuren:

Analyse der Annahmeeffizienz (Zonen, Winkel
etc.) 

Cf. documents d’analyse



Trainer TA 21

Sein Team besser kennen lernen

Elemente / Spuren:

Analyse der Angriffseffizienz (Punkte und
Angriffswinkel

Cf. documents d’analyse
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Sein Team besser kennen lernen

Elemente / Spuren:

Analyse der Effizienz in jeder Rotation

Cf. Programm von Dario oder Data Project
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Sein Team besser kennen lernen

Elemente / Spuren:

Mentalen Druck kreiieren
Duellsituationen schaffen
Spielsituationen in der money-time schaffen

Mündliche Beispiele (folgen später)
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Dein Team und Anpassungsmöglichkeiten

Elemente / Spuren:

Technik mit dem Ball:
• Schwache Punkte verstecken
• Benutzen und Hervorheben der Stärken
Technik der Verschiebungen und Sprünge:
• Die Spieler auf Grund ihrer Schnelligkeit

platzieren
• Die Spieler auf Grund ihrer Antizipationsfähigkeit

platzieren
• Die Spieler auf Grund ihrer motorischen

Präferenzen platzieren
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Dein Team und Anpassungsmöglichkeiten

Elemente / Spuren:

Taktik und System:
• Jeder Spieler muss sich seiner Rolle bewusst

sein
• Die Spieler definieren, welche in der Money-

Time besonders effizient sind
• Ein einfaches System mehreren schwierigen

vorziehen, dafür kann man dieses anpassen und
vor allem in Relation mit dem Gegner setzen. 
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Sich auf das Wesentliche
beschränken



Trainer TA 27

Um unsere SpielerInnen
weiterzubringen müssen wir
sie immer wieder stören, aus
dem Gleichgewicht bringen

und begleiten !
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