
Weniger – dafür variantenreich
• Sich in einem Training auf wenige Themen und Akzente  

beschränken
• Eine Organisationsform während eines Trainings über längere 

Zeit beibehalten und laufend ausbauen
• Einen Grundstock an Übungen pflegen und diese in verschie-

denen Variationen immer wieder einsetzen
• Das gleiche Thema und den gleichen Akzent in verschiede-

nen Varianten trainieren

Vereinfachen und erschweren
• Bei der Planung einer Trainingssequenz deren Schwierigkeits-

stufe bewusst wählen («einfach» vs. «schwierig»)
• Regelmässig überprüfen, ob die Schwierigkeit der Trainingsform 

der Planung entspricht und bei Bedarf anpassen
• Für jeden Trainingsabschnitt eine vereinfachte und eine  

erschwerte Variante bereithalten
• Aufgaben individuell anpassen, um alle Spieler*innen zu fordern

Bewegungslernen begleiten
1. Beobachtungsposition: Sich bewusst so positionieren, dass der  

gewählte Akzent beobachtet werden kann. 
2. Blickstrategie: Der Blick bleibt beim zu beobachtenden Akzent.
3. Sollrückmeldung geben: Rückmelden, was Spieler*in machen 

soll, die Zielbewegung beschreiben. 
4. Überprüfung: Nach dem Feedback bei der gleichen Person blei-

ben und die Umsetzung überprüfen.
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Die Spielphilosophie von Swiss Volley in Kürze:
«Wir spielen mutig und punkten durch unseren Angriffsschlag. Als 
Team finden wir eine Lösung um jeden Spielaufbau mit einem Angriff 
im Sprung abschliessen zu können. Wir investieren deshalb viel, um 
durch eine gute Qualität des ersten Ballkontakts den Spielaufbau zu 
erleichtern und so unsere Angriffsmöglichkeiten zu vervielfachen.»

«Wir spielen mutig und punkten durch unserenAngriffs-schlag!»

TRAININGSPRINZIPIEN

The game teaches the game
• Trainings- und Übungsformen spielnah aufbauen und an  

konkreten Spielsituationen orientieren
• Spielsituationen bei Bedarf vereinfachen und in Teilse-

quenzen zerlegen
• Die im Training vermittelte Individual- und Kollektivtaktik an 

der gewählten Spielphilosophie ausrichten
• Wenn-Dann-Entscheidungen im Training bewusst fördern  

(visuelle Inputs einsetzen)
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Maximale Lern- und Bewegungszeit
• In jedem Training allen Teilnehmenden eine maximale  

Anzahl spezifischer Bewegungen und Ballkontakte ermög-
lichen (Längsnetz einsetzen)

• Ansprachen und Instruktionen während der Trainingszeit  
effizient und kurz gestalten, Besprechungen und Teile des Auf-
wärmens ausserhalb der Hallenzeit durchführen

• Vorhandene Ballwagen und Zusatzbälle sinnvoll einsetzen  
um eine effiziente Durchführung zu ermöglichen

• Übungsorganisation so wählen, dass Warte- und Anstehzeiten 
vermieden werden und mehrere Wiederholungen am Stück 
möglich sind (blockweiser Wechsel statt Nachlaufübung)
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Akzentorientiert trainieren
• Vor jeder Trainingsplanung das Trainingsziel definieren
• Die Themen (z. B. Annahme) und Akzente (z. B. gestreckte  

Arme bei Ballkontakt) der einzelnen Trainingsabschnitte  
ergeben sich aus dem Trainingsziel

• Korrekturen und Rückmeldungen orientieren sich am  
(individuell) definierten Akzent

• Je weniger Trainingszeit zur Verfügung steht, desto grös - 
ser soll der Anteil an spielnah-globalen gegenüber statisch- 
analytischen Übungen sein

Volleyball und Beachvolleyball


