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Aufgrund des hohen Zeit- und Präzisionsdrucks ist Volleyball eine sehr schwierige 
Sportart. Der Ball darf den Boden nicht berühren und darf während eines Ball-
wechsels auch nicht gestoppt werden. Im Beach volleyball kommt hinzu, dass ein 
sehr grosses Spielfeld von nur zwei Akteuren abgedeckt werden muss. Dadurch er-
geben sich sehr hohe Mindestanforderungen – schon für den Anfänger, der einfach 
den Ball «im Spiel» halten möchte.
Im Vergleich zu anderen (Ball-)Sportarten spielt daher die Technik, mit der der 
Ball kontrolliert werden soll, eine besonders wichtige Rolle. Sie ist zwingend 
erforderlich, um überhaupt den Ball im Spiel zu halten.
Die korrekte Bewegungsausführung ist also kein Selbstzweck, sondern zuerst Mittel, 
um ein Spiel zu ermöglichen. Auf höherem Leistungsniveau hilft sie, präziser, dyna-
mischer, kontrollierter, vorhersehbar für den Partner und unberechenbar für den 
Gegner, ALSO BESSER, zu spielen!
Sehr gute Technik bestimmt daher das spätere Leistungspotenzial eines Spielers.  
Das Hauptziel jedes Nachwuchstrainers muss es folglich sein, seinen Spielern ein 
sehr hohes Leistungsniveau im Erwachsenenbereich zu ermöglichen, indem in 
jungen Jahren ein grosser Fokus auf die Verbesserung der Bewegungs ausführung 
gelegt wird.
Dazu bedarf es sehr genauer Beobachtung, präziser, regelmässiger und hart-
näckiger Inputs und Korrekturen sowie vor allem Überzeugung und viel Geduld 
bei Trainer und Spieler. 

Christoph Dieckmann
Nationaltrainer Frauen

Die Swiss-Volley-Beachvolley ball-Guidelines sollen eine gemeinsame inhalt-
liche Basis für die Ausbildung von Spielern in der Schweiz schaffen. Sie zeigen 
auf, was in den Swiss-Volley-Beachvolleyball-Nationalteams verlangt und nach 
welchen Vorgaben und Philosophien trainiert wird. Alle Beachvolleyballtrainer 
in der Schweiz, unabhängig auf welchem Niveau sie trainieren, haben somit die 
Möglichkeit, diese Inhalte aufzugreifen und im Sinne ihrer Spieler ins Training 
und in die Ausbildung zu integrieren. Das Ziel ist es, mit Hilfe der Swiss-Volley-
Beachvolleyball-Guide lines einerseits die Ausbildung der Spieler zu verbessern 
und andererseits für die Trainer eine gemeinsame Wissensbasis zu schaffen, auf 
der sie aufbauen können. Es ist uns sehr wichtig, dass bereits junge Athleten mit 
diesen Techniken vertraut gemacht werden, damit ein allfälliger Übertritt ins 
Nationale Leistungszentrum gewährleistet werden kann.

Philippe Saxer
Direktor Beachvolleyball

Vorwort
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Annahme

Es ist sehr hilfreich, die Flugbahn 
des Balles früh und präzise ein-
zuschätzen. Dann kann sich der 
Annahmespieler mit guter Bein-
arbeit (Sidesteps oder Überkreuz) 
in die richtige Position zum Ball 
bringen. Es ist IMMER eine Anpas-
sung mit den Beinen nötig! Ziel ist 
es also, jeden Ball zuerst mit den 
Beinen zu erreichen! Dabei bleiben 
die Augen immer auf gleicher 
Höhe, um die Wahrnehmung zu 
erleichtern.

Der Spieler muss 
versuchen, frontal 
anzunehmen. Dabei 
ist auch der Abstand 
zum Ball sehr wich-
tig. Wenn der Ball 
auf Höhe Bauchna-
bel/Hüfte gespielt 
werden kann, lässt 
er sich am besten 
kontrollieren.

Die Arme werden schon vor Ballkon-
takt gestreckt und so positioniert, 
dass der Ball durch das so entste-
hende «Spielbrett» ohne zusätzliche 
Bewegung an den Zielort gespielt 
werden kann. Man kann sich dies 
wie ein Brett oder einen Spiegel 
vorstellen, gegen den der Ball prallt. 
Hier helfen Geometriekenntnisse: 
Die Schulterachse muss im rechten 
Winkel zum Zielort stehen!!!  

Die Arme müssen maximal schnell in Position 
gebracht werden, sobald der Annahmespieler 
den exakten Ort des Balltreffpunktes antizipiert 
hat. Egal, ob direkt vor dem Körper, leicht 
neben der Körpermitte oder sehr weit neben 
dem Körper! 

Feinpositionierung (Oberkörper, Arme)

Annäherung (Beinarbeit)



Der Oberkörper bleibt dabei die 
ganze Zeit stabil und nach vorne 
gebeugt. 

Der Oberkörper bleibt stabil nach 
vorne gebeugt und die Schultern 
werden sehr weit vorne positioniert.  

Kurz vor Ballkontakt wird 
immer eine stabile Position 
(schulterbreiter Stand, 
keine grosse Schrittstellung) 
eingenommen. Das ist 
wichtiger als die Position 
selbst! Idealerweise steht 
der Aussenfuss vorne. Das 
Körpergewicht liegt auf 
dem Vorfuss.     

Folgende Vorstellung hilft: Ich positioniere meine Schultern 
und Arme so, dass ich mich schon kurz vor Ballkontakt nicht 
mehr bewegen muss und der Ball trotzdem ans Ziel kommt!!!
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Ganz kurz vor Ballkontakt 
schieben die Schultern leicht 
nach vorne-oben, um den Ball 
Richtung Ziel zu steuern. Die 
Arme bewegen sich fast gar 
nicht. Stellt euch vor, dass ihr 
ausschliesslich mit der Bewe - 
gung der Schultern die Arme 
bewegen könnt!!! 

Während und nach Ballkontakt 
bleibt der Körper immer in der 
Endposition (Schultern bleiben 
maximal weit vorne, Oberkörper 
bleibt über dem Ball, Kopf bleibt 
vorne, Arme bleiben gestreckt). 
Kein Zurück- oder Ausweichen  
des Körpers: Dann kann auch  
der Ball nicht ausweichen!!!;-) 

Auch wenn der Ball seitlich vom 
Körper angenommen wird, erfolgt 
der Ballkontakt vor dem Körper. 
Sei aktiv und hol den Ball ab!  
Positioniere die Aussenschulter 
dabei möglichst weit vorne! 

Ballkontakt

 Beinarbeit!
 Stabile Position!
  Spielbereit schon vor Ball kontakt!
  Schultern und Spielbrett entscheiden!
  Kontrollierte Bewegung nach vorne-oben!
  Endposition halten!

Merke dir:

Annahme



Ein harter Topspin-Service lässt 
sich durch ein leichtes Nachgeben/
Zurückfedern der Arme im Moment 
des Ballkontaktes abbremsen und 
entschärfen. Mit Gefühl spielen.
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_Annahme Topspin-Service



Im Training muss der Trainer allergrössten Wert auf 
die erste und zweite Phase, Annäherung (Beinarbeit, 
Position zum Ball) und Feinpositionierung (Oberkör-
per, Schultern, Arme), legen. 

Im Annahmetraining bietet es sich 
methodisch an, vier Bausteine zu 
identifizieren und viel isoliert zu 
trainieren:

«Ball suchen» mit dem Bauchnabel 
nur Beinarbeit, alles andere bleibt stabil

«In den Ball gehen» 
bzw. «im Ball bleiben»!!! 
kurz vor, während und kurz nach Ballkontakt 
bleibt der Oberkörper vorne und maximal stabil, 
während die vorne positionierten Schultern nach 
vorne-oben bewegt werden 

 Übung:   
  Es werden zuerst langsame, 

dann immer schnellere  
Services angenommen:

_a  Annahmespieler hält mit 
herunte rhängenden Armen 
einen Medizinball in den  
Händen: Diesen darf er erst 
kurz vor Ballkontakt fallen 
lassen. 

_b  Trainer und/oder Videokamera 
werden seitlich auf Höhe des 
Annahmespielers positioniert: 
Oberkörper und v. a. Schultern 
müssen nach Ballkontakt immer 
ein Stück weiter vorne (und 
oben) positioniert sein als vor 
Ballkontakt. Trainer/Kamera 
gibt Feedback.

Methodik

1

4

 Übung: 
 Mit langsamen Aufschlägen beginnen.
–    Der Annahmespieler klemmt einen mindestens 

1-m-langen Stock waagerecht hinter den Rücken  
so, dass die Hände sich vor dem Bauch noch  
berühren können.

–     In dieser Position versucht er, Services vor dem 
Bauchnabel zu fangen. Er darf nur die Beine  
bewegen. Der Oberkörper bleibt stabil in Vorlage!

Annahme



Einstellung der Armwinkel 
Spielbrett, Schulterachse  

Stabiler Position vertrauen!2 3
 Übung: 
–    Trainer steht am Netz oder auf einer Kiste / einem Stuhl 

in der Mitte des Feldes und serviert schnelle Floats:  
zuerst zentral, dann Innenseite, dann Aussenseite, 
dann gemischt.  

–    Das Annahmeziel ist durch einen Ballwagen oder den 
höchsten Punkt einer Stange markiert.

–    Der Annahmespieler darf nur bis kurz vor Ballkontakt 
seinen Armwinkel / seine Schulterachse verändern!

 Übung: 
–    Auf der eigenen 3-m-Linie wird ein Stab o. ä. positio-

niert.
–    Ab dem Moment, in dem der Service (von Grund-

linie oder aus Halbfeld) diesen Punkt passiert, darf 
der Annahmespieler sich nicht mehr bewegen, 
muss stabil stehen und dieser Position vertrauen. 

–     Nur die Arme dürfen bis ganz kurz vor Ballkontakt 
bewegt werden! 

_Annahme 8/9

_a

_b



Die Annahme hat Wegbereiterfunktion für die nächste (Zuspiel) 
und indirekt für die übernächste (Angriff) Spielhandlung. Ziel ist 
es, den Ball so zu spielen, dass der Zuspieler gut zuspielen kann 
(richtige Zone und angenehme Ballflugbahn) und für den Annah-
mespieler selbst ein guter Übergang zum Angriff ermöglicht wird.

Der Spieler muss maximal schnell in seine Annahmeposition kom-
men. Wann und mit welchem Tempo die Annäherung zum Ball 
beginnt, hängt stark von der Antizipation der Ballflugbahn ab.

Die ideale Annahme wird so gespielt, dass der Ball nahe am Netz 
ist, ohne zu riskieren, dass er über, in oder zu nah an das Netz 
fliegt. Der Ball darf nicht zu weit vom Zuspieler (sonst für diesen 
schwierig zu erreichen) und nicht zu weit vom idealen Angriffs-
ort entfernt sein (sonst wird es schwierig, einen präzisen Pass zu 
spielen). 

Je ruhiger und vorhersehbarer die Annahme gespielt wird, desto 
einfacher wird es für den Zuspieler: nicht zu schnell und flach, 
aber auch nicht zu hoch und aggressiv («Regenbogen»-Flugkurve). 

Komplexübung

Methodik

Taktik

–     1–2 Spieler am Service, 1–2 Spieler in der Annahme, 1–2 Spieler 
am Zuspiel.

–      Annahmespieler (z. B. Position IV) nimmt Service an, Zuspieler 
(dann auf Position II) spielt zu, Trainer oder ein Spieler fängt  
das Zuspiel weg; Trainer korrigiert Annahmetechnik.

–     Die Annahmespieler können sich abwechseln (z. B. immer  
2 Annahmen in Folge).

–      Im nächsten Schritt können die Annahmespieler das Zuspiel 
selbst angreifen.

Annahme



Wettkampfübung

Notizen:

–     1 Team am Service, 1 Team in der Annahme.
–     Es wird eine Zone markiert (z. B. 3-m-Linie und eine Linie, 50 cm 

vom Netz entfernt), in welche die Annahme gespielt werden 
muss.

–     Wird die Fläche getroffen, gibt es 1 Punkt für das Annahmeteam, 
wird sie nicht getroffen, gibt es 1 Punkt für das Serviceteam. 
Servicefehler zählen für das Annahmeteam. Nach z. B. 12 Services 
werden die Rollen getauscht. 

–     Welches Team erzielt mehr Punkte in der Annahme?
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Zuspiel

Die Annäherung beginnt, wenn klar ist, 
wer Zuspieler ist. Während der Spieler 
sich langsam Richtung Feld mitte bewegt, 
antizipiert er möglichst früh den Zuspiel-
ort (Annahme «lesen»!). Sobald der 
Zuspielort bekannt ist, läuft der Spieler 
mit kleinen, hochfrequenten Schritten 
knapp hinter diesen Punkt. 

Mit den letzten Schritten wird der Körper 
schon präzise in Richtung Angriffsort 
ausgerichtet. So gewinnt man Zeit und 
der Ball muss später «nur» noch gerade 
in Ausrichtung gespielt werden!

Der Zuspieler muss maxi-
mal schnell einen stabilen 
Stand finden (breit, leicht 
versetzt stehen, netznaher 
Fuss vorne). Das Gewicht 
liegt dabei auf dem Vor-
fuss, der Oberkörper ist 
leicht nach vorne gebeugt 
(Schultern vor Hüften). Der 
ganze Körper ist präzise 
Richtung Angriffsort ausge-
richtet. 

Feinpositionierung (Minischritte, Oberkörper/Arme)

Annäherung (Beinarbeit)



Es hilft dabei sehr, immer hinter dem Ball zu bleiben. Dann kann jede weitere Bewegung nach vorne, in 
Zielrichtung erfolgen! Die Position muss so gewählt und angepasst werden, dass der Ballkontakt immer ganz 
zentral (Körpermitte) erfolgen kann. Vorstellung: Spieler will den Ball auf der Stirn/Nase (oberes Zuspiel) 
oder mit ausgestreckten Armen genau auf Höhe des Bauchnabels (unteres Zuspiel) fangen!

Arme und Hände müssen 
schon mit dem letzten 
Schritt spielbereit sein! 
Für das obere Zuspiel 
sind die Hände vor der 
Stirn positioniert (nicht 
tiefer!!!), Daumen und 
Zeigefinger bilden ein 
Dreieck, berühren sich 
aber nicht. Vorstellung: 
Versuchen, schon jetzt 
einen Ball zu umfassen! 

Beim unteren Zuspiel sind 
die Arme spielbereit, fast 
durchgestreckt und nach 
unten hängend, während 
die Schultern schon nach 
vorne geschoben sind. 
So positionieren, als ob 
man auf Oberschenkel-
höhe mit gestreckten 
Armen einen Ball fangen 
möchte!
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Das Zuspiel erfolgt durch eine Ganzkör-
perstreckung. Vorstellung: Alle Teile des 
Körpers, insbesondere Beine, Hüften, 
Schultern, Ellbogen, Handgelenke und 
Finger Richtung höchsten Punkt der Zu-
spielflugbahn befördern! Die Füsse blei-
ben dabei am Boden und die Bewegung 
ist langsam und kontrolliert, damit auch 
der Ball langsam und kontrolliert fliegt.

Das untere Zuspiel erfolgt durch eine 
simultane Aufwärts-vorwärts-Bewegung 
der Arme und Beine. Dabei werden die 
Schultern maximal weit vorne positio-
niert und steuern die Be wegung der 
Arme Richtung Ziel! 

_Oberes Zuspiel

_Unteres Zuspiel

Die Hände sind im Moment des Ballkon-
taktes weich. Dann wird Fingerspannung 
aufgebaut und wenn der Ball die Hände 
verlassen hat, sind die Finger gestreckt 
und gespreizt. So kann man den Ball mit 
Gefühl spielen, aber trotzdem sicher 
sein, dass er präzise und ohne Rotation 
Richtung Ziel fliegt!

Ballkontakt

 Ausrichtung!
  Ruhige Ganzkörperbewegung!
  Höchster Punkt der Ballflugbahn als Ziel!
  Bewegung endet nicht mit Ball kontakt!
  Folgehandlung (Call, Sicherung)!

Merke dir:

Zuspiel



Nach Ballkontakt verharrt 
der Zuspieler in der End-
position der Ganzkörper-
streckung (alle Gelenke in 
Endstellung). Vorstellung: 
Ich fotografiere mit ge-
streckten Armen den Ball, 
wenn er den höchsten 
Punkt der Flugbahn er-
reicht.

Die Bewegung erfolgt gleichmässig 
und maximal ruhig («durch den Ball 
durch spielen»). Die Arme werden 
dabei so bewegt, als gäbe es kein 
Ellbogengelenk: Die Arme bleiben 
also die ganze Zeit gestreckt, auch 
nach Ballkontakt! Die Armbe we -
gung endet mindestens auf Kopf-
höhe. Nach Ballkontakt ver harrt 
der Zuspieler in dieser Endposition.

Ist eine vollständige Ausrichtung 
zum Angriffsort aus Zeitgründen 
nicht möglich, kann das Zuspiel 
entweder lateral (seitlich) oder 
durch eine korrekte Ausrichtung 
der Arme/Schulterachse («Spiel-
brett») erfolgen. Immer möglichst 
viele Körperteile Richtung Ziel 
ausrichten und dorthin bewegen!

_Zuspiel 14/15



_Oberes Zuspiel

_Unteres Zuspiel

Methodik

Im Zuspieltraining muss das Augenmerk vor allem auf die Handlungselemente VOR 
Ballkontakt gelegt werden, da diese gerne vernachlässigt werden. Insbesondere 
folgende Bausteine sollten trainiert werden, zuerst isoliert und dann kombiniert:

Positionierung zum Ball 
sehr früh in Ausrichtung, Anpassung durch 
seitliche Schritte, Abstand, Stopp!

Ganzkörperstreckung 
grosse Amplitude, gleichmässiger Impuls, 
präzise Richtung

Armbewegung automatisieren 
gestreckte Arme, grosse Amplitude, 
Schultern steuern

1

3

3

 Übung: 
– Mit einer Linie wird der Weg der Annäherung markiert. 
–   Mit einer Art Fünftelkreis werden die möglichen Zuspielorte markiert.
–    Trainer wirft Bälle an: Zuspieler muss sich auf der Linie annähern,  

bei seitlicher Anpassung die Ausrichtung zum Zielort (Angriffsort)  
nie aufgeben und darf den Kreis nicht betreten.

–    Zuerst Bälle nur fangen, dann normales Zuspiel (oberes und unteres).

 Übung: 
–    In 4–5 m Höhe wird ein Ziel markiert (Ballfänger o. ä.): 

Spieler soll seinen ganzen Körper genau in diese Rich-
tung strecken und in dieser gestreckten Endposition 
verharren, bis der Ball das Ziel erreicht hat.

–    Zuerst mit Würfen (Zuspielball, Volleyball), dann mit 
Zuspiel.

 Übung: 
–    Zuerst nur fangen – werfen, dann mit  

Partner gegenüber, dann nach Anwurf  
seitlich / Gratisball / Annahme.

–    Sehr viel mit Video (seitliche Position)  
arbeiten. 

Zuspiel
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Rhythmuswechsel  
langsam – hochfrequent/schnell – Stopp – 
langsam/ruhig am Ball

«Touch»-Hände 
frühes Dreieck, weiche Finger – feste Finger, 
Endposition Hände/Finger

Ganzkörpereinsatz koordinieren 
Bein- und Armeinsatz parallel

2

4

4

 Übung: 
–    Mit Thera-Bändern (oder Hütchen) wird der Weg zum Zuspielort 

markiert: 2 m gelbes Band (langsam), 2,5 m grünes Band (schnell), 
0,5 m rotes Band (Stopp), 1 m blaues Band (langsam/ruhig am Ball).

–    Zuspiel zuerst auf Anwurf, voller Fokus auf Rhythmus entsprechend 
den Farben.

–    Dann aus Annahme, ohne Thera-Bänder, aber gleicher Rhythmus.

 Übung: 
–    Zuerst nur fangen – werfen, dann im Kniestand 

flach angeworfene Bälle zuspielen.
–    Dann im Stand mit eigenem 1. Kontakt, dann aus 

Anwurf, zuerst nur frontal, dann auch Anwurf von 
der Seite.

–    Dann aus Gratisball, dann aus Annahme. 

 Übung: 
–    Zuerst nur Beinimpuls nach oben-vorne trainieren: Zuspiel ohne Armbewegung.
–    Dann nur Armbewegung, z. B. im Kniestand oder im Stand, ohne «aufstehen».
–    Dann beides zusammensetzen, wobei erster Impuls immer aus den Beinen 

kommt und flüssig und rhythmisch von Armen/Schultern fortgesetzt wird:  
Beine und Oberkörper erreichen Endposition gleichzeitig. 

–    Zuerst einfach (ohne Anlauf, flacher Anwurf), dann schwieriger (aus Annahme). 



Methodik

–    1–2 Spieler am Service, 1–2 Spieler in der Annahme, 1–2 Spieler 
am Zuspiel.

–    Service-Annahme-Zuspiel: Das Zuspiel wird vorne weggefangen.
–    Direkt danach wird von der Annahmeposition ein 2. Ball an ge-

worfen – mit Abweichung (seitlich oder vorne/hinten):  
Zuspieler muss Position anpassen und zuspielen.

–     Annahmespieler kann Stand-Shot spielen oder normal angreifen.

Das Zuspiel muss den Angreifer in eine möglichst Erfolg versprechende Position brin-
gen. Die entscheidenden Parameter sind Präzision und frühe Vorhersehbarkeit  /  Zeit-
gewinn (Zuspiel in korrekter Ausrichtung, langsame Bewegungsausführung). 

Nutze das obere Zuspiel, wenn dies technisch sauber (inkl. Ausrichtung) möglich ist!

Die Annäherung zum Ball erfolgt langsam, solange der genaue Zuspielort nicht 
bekannt ist, und maximal schnell, sobald der Zuspielort antizipiert ist. Vor dem 
Beginn der eigentlichen Zuspielbewegung kommt der Spieler komplett zum Stopp.  

Das Zuspiel muss so nahe ans Netz gespielt werden, dass der Angreifer möglichst 
viele Zonen des Feldes aggressiv anspielen kann, aber so weit vom Netz entfernt 
gelassen werden, dass der gegnerische Block keinen Zugriff auf den Ball bekommt.

Der Angriffsort (Abstand Zuspieler–Angreifer) muss so gewählt werden, dass  
der Zuspieler diesen präzise und kontrolliert anspielen kann und der Angreifer 
so anlaufen kann, dass THEORETISCH alle Angriffsvarianten gleich gut ausgeführt 
werden können (z. B. nicht «überspielen»!), aber auch so, dass TATSÄCHLICH 
möglichst viele Varianten gespielt werden können (weit genug aussen so, dass 
z. B. auch ein harter Diagonalschlag möglich ist). In den meisten Fällen ist ein Ab-
stand von 2 bis 3 Metern sinnvoll.

Auch die Höhe des Zuspiels hängt von den individuellen Fähigkeiten und Vorlie-
ben der Spieler ab (den eigenen und denen des Gegners).

Nach dem Zuspiel geht der Blick zum gegnerischen Feld, um dem eigenen Partner 
einen «Call» geben zu können, welche Feldhälfte frei ist. Gleichzeitig nimmt der 
Zuspieler schon die Sicherungsposition ein.  

Taktik

Zuspiel

Komplexübung
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–    Annahme- und Zuspielaktionen werden einzeln mit Punkten bewertet. 
–     3 Punkte für sehr gute/präzise Aktion, 2 Punkte für gute, 1 Punkt für  

abweichende Aktion. 
–    Verschiedene Competition-Möglichkeiten:
  –  Service auf das Team oder einzelnen Spieler
          –   Welches Team erreicht zuerst 20 Punkte? (abwechselnd servieren)
  –   Wie viele Versuche braucht das Team, um 20 Punkte zu erreichen?
  –   Big Point, wenn mindestens 4 Punkte erreicht werden.  

(Zuspiel mindestens 2 Punkte)

Notizen:

Wettkampfübung



Angriff
Nach einem maximal schnellen Übergang 
von Annahmeposition zu Anlaufposition ist 
vor allem das Anlauftiming entscheidend. 
Der Angreifer muss so lange warten, dass 
bei maximalem Anlauftempo der Ball gerade 
noch am höchsten Punkt erreicht werden 
kann. So hat der Angreifer im Moment 
des Ballkontaktes automatisch eine hohe 
Körper spannung und kann maximal hart 
und präzise angreifen. 

Aus dem Absprung muss der Angreifer maxi-
mal schnell (1 Bewegung!) in eine geöffnete 
Position der Schlagarmseite kommen (gilt 
v. a. für Rechtshänder auf der Position IV!): 
Die Nichtschlagschulter geht vor, die Schlag-
schulter zurück (Oberkörperrotation).

Nichtschlagarm und -schulter 
stehen hoch und stabilisieren, 
während der Ellbogen des Schlag-
arms hinter dem Kopf, auf Kopf-
höhe positioniert wird (ähnlich 
wie «Pfeil und Bogen»-Position). 
Mach dich dabei maximal gross! 

Antizipiere immer die Zuspielflug-
bahn und den Angriffsort! Passe 
deinen Anlauf an und suche den 
Ball! ER kann DICH nicht finden.

Nach einem langsamen und im 
Normalfall kurzen ersten Schritt 
müssen der zweite und dritte 
Schritt (Stemm- und Beistellschritt) 
lang, flach am Boden und maxi-
mal schnell sein, um diese Dyna-
mik auf den Sprung übertragen 
zu können. Dabei berühren die 
Fersen zuerst den Boden («Ein-
fersen»).

Feinpositionierung (Oberkörper, Schultern, Arme)

Annäherung / Positionierung des Körpers zum Ball (nur Beine)
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Hohlkreuz, seitliches Abkippen oder eine 
rückwärtige Klappbewegung des Oberkörpers 
müssen unbedingt vermieden werden. Sonst 
verlierst du Abschlaghöhe, Stabilität und 
Schlag geschwindigkeit! 

Spieler, die den Bewegungsablauf sehr gut 
beherrschen, konzentrieren sich in dieser Phase 
des Angriffes darauf, den gegnerischen Block 
und/oder die Defense wahrzunehmen. 

Technik + Wahrnehmung = optimaler Angriff!

Spring voll ab, um immer 
deine maximale Höhe zu 
erreichen! Nutze dazu auch 
die Arme!!!

Der Absprung erfolgt von 
einer Position hinter dem 
Ball. Der Körper geht auf-
recht, in leichter Vorlage 
(Schultern vor Hüften) und 
vor allem stabil in Richtung 
Ball! Stell dir vor, du bist 
ein Skispringer, der aber 
mehr nach oben als nach 
vorne springen möchte!!! 
Die Position zum Ball ist 
für den Angriff extrem 
wichtig. 



Die Richtungssteuerung 
des Angriffs wird durch 
Arm- und Handgelenk-
bewegung ausgelöst. 
Zeige dem Gegner 
niemals mit deinem 
Körper (und dem Kopf!), 
in welche Richtung du 
schlägst!

Aus der «Pfeil und Bogen»- 
Position sucht die Hand den 
Ball am höchstmöglichen 
Punkt leicht vor dem Kopf, mit 
maximalem Speed. Strecke 
die gesamte Körperseite des 
Schlagarmes maximal nach 
oben. Stell dir vor, du greifst 
nach einem Apfel, der hoch 
oben im Baum hängt! 

Nach dem Ballkontakt bewegt 
sich der Körper in der Luft wei-
ter in Richtung gegnerisches 
Feld. Der Oberkörper bleibt 
gestreckt und gross. Die Bewe-
gung wird durch den Ball-
kontakt nicht abgebrochen. 
Gleiches gilt für Schlaghand, 
-ellbogen und den gesamten 
Arm. Stell dir vor, du willst 
DURCH den Ball durchschlagen. 

Ballkontakt

 Lange warten!
 Langer, flacher Stemmschritt (Einfersen)!
 Immer hinter dem Ball bleiben!
 Seitliche Öffnung!
 Maximale Streckung bei Ballkontakt!
 Nutze dein Handgelenk!
 Arm durchziehen, aber gross bleiben!

Merke dir:

Angriff



Triff den Ball leicht vor dem 
Kopf und zentral mit der vollen 
Hand: So kannst du maximal 
hart schlagen UND Block/De-
fense wahrnehmen. Das Hand-
gelenk klappt bei Ballkontakt 
maximal schnell und weit nach 
unten ab. So entsteht Topspin 
und der Ball fliegt und fällt 
schneller!

Auch nach dem Ball-
kontakt bleibt der 
Ellbogen gestreckt 
und die Schulter 
steht weiterhin hoch 
im Gelenk. Schlag 
gleichzeitig den Ball 
mit Unterarm und 
Hand aggressiv nach 
unten! 

Die Bewegung bleibt bis zum Umkehrpunkt identisch wie beim harten 
Angriffsschlag. Versuche, auch die Bewegung der Hand und des Armes 
zum Ball gleich auszuführen! Aber triff den Ball mit ganz leicht gebeugtem 
Ellbogen so, dass du erst direkt nach Ballkontakt den Arm strecken und 
so den Ball über den Block spielen kannst. Verlangsame die Bewegung 
erst möglichst spät, damit Block/Defense nicht erkennen können, dass du 
einen Shot spielst. 

Die Ballbeschleunigung und die Richtungsansteuerung erfolgen durch 
schnellen Handgelenkeinsatz (frontales und eventuell seitliches Abklappen 
der Hand nach unten). Unterstütze diese Bewegung mit Ellbogenstreckung, 
Unterarm und Schulter! 
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_Abweichung Bewegungsablauf Shot



Methodik

Im Angriffstraining werden 
fol gende vier Elemente zuerst 
isoliert trainiert und dann 
Stück für Stück zusammenge-
setzt und geübt:

Anlauf und Absprung 
plus Landung

Oberkörper maximal schnell mit 
einer Bewegung in grosse «Pfeil 
und Bogen»-Position bringen

Shotbewegung

Schlagbewegung

1

2 3

5

 Übung: 
–    Es werden Markierungen für Stemmschritt, Ab-

sprung und Landung ausgelegt, die der Angreifer 
mit seinen Füssen treffen muss. 

–    Kurz vor dem Absprungort wird ein flaches «Tor» 
aufgestellt: der Angreifer muss so flach einstem-
men, dass er das Tor mit seinem Kopf nicht berührt.

–    Zuerst ohne Ball, dann wird der Ball am höchsten 
Punkt gefangen.

 Übung: 
–    Zuerst ohne Sprung und ohne Ball,  

dann mit Ball. 
–    Dann mit Sprung, dann mit Anlauf,  

dann mit Ball.
–     Fokus liegt immer auf maximal schneller 

Aushol bewegung der Arme!

 Übung: 
–    Aus dem Stand ohne Netz, zuerst aus  

Umkehrpunkt, dann komplette Bewegung.   
–    Dann aus dem Stand über ein flaches Netz.
–    Dann aus Sprung über ein höheres Netz.
    Ziel ist immer, aus der «Pfeil und Bogen»- 

Position den Ball am höchsten Punkt  
und kurz vor dem Kopf zu treffen.

 Übung: 
–    Line-Shot aus dem Stand über ein Block-

brett/Blocker.
–    Erst aus eigenem Anwurf, dann aus Zuspiel.
–    Körperausrichtung bleibt immer Richtung 

Diagonale.
–    Später genau so aus dem Sprung.

Angriff
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Bewegung nach Ballkontakt  
Arm, Schulter, Hand, Oberkörper

Timing
spät genug anlaufen und am Ball sein

Position/Abstand zum Ball

4

6 7

 Übung: 
–    Zuerst ohne Sprung, dann später mit Sprung 
    Voller Fokus liegt auf der Positionierung 

nach Ballkontakt: Angreifer verharrt 
bewusst in End position (Oberkörper 
gross, Schulter oben, Ellbogen gestreckt, 
Unterarm sehr aktiv, Handgelenk nach 
unten).

    Viel mit Video (Standbild) arbeiten!

 Übung: 
–    Trainer wirft verschieden hohe Pässe an: 

Angreifer darf NIE zu früh sein!
–    Varianten:  
 –  Angreifer hat 3 «Leben», die er verliert, 

wenn er zu früh anläuft!
 –  Angreifer darf erst nach dem Signal vom 

Trainingspartner loslaufen! 

 Übung: 
–    Angreifer macht direkt nach Angriff 

einen Sprint unter dem Netz hindurch. 
–    Das wird ihm nur dann flüssig gelingen, 

wenn er hinter dem Ball bleibt und im 
Moment des Ballkontaktes in Vorwärts-
bewegung ist.



Methodik

–    1 Spieler am Service, 1–2 Spieler im Zuspiel, 1–3 Spieler in  
Annahme/Angriff.

–    Angreifer nimmt an und greift den zugespielten Ball an  
(frei oder mit Vorgabe).

–    Direkt im Anschluss wirft der Trainer (von der Annahme    - 
po     si tion/Grundlinie aus) einen zweiten Ball, welcher eine  
schlechte Annahme simuliert.

–    Auch dieser Ball wird zugespielt und vom selben Angreifer  
angegriffen.

–    Dann ist der nächste Angreifer an der Reihe.

Ziel des Angriffes ist es, einen direkten Punkt zu erzielen.  
Aber was braucht es dazu? 

Die Anlaufposition wird so gewählt, dass das Zuspiel sehr gut 
erreicht werden kann und dann biomechanisch alle Angriffs -
op tionen optimal und dynamisch möglich sind. 

Als Rechtshänder erfolgt der Anlauf auf der Position IV von 
aussen (analog der Linkshänder auf Position II), während auf 
Position II gerade oder leicht von aussen angelaufen wird.

Welche Angriffszonen sinnvoll sind, hängt natürlich davon ab, 
wie sich Block/Defense positionieren. Es gibt aber bestimmte 
Zonen, die meistens Erfolg versprechen: Dazu gehören fast alle 
Zonen direkt an den Aussenlinien und der Grundlinie. Insbeson-
dere die extreme Diagonale, die ganz kurze Diagonale (Cut) und 
die Position VI lassen sich schwer verteidigen (ohne viele andere 
Zonen komplett aufzugeben). Dagegen sind alle zentralen Zonen 
und z. B. insbesondere die «ehrliche» Diagonale von Block und 
Defense einfacher zu verteidigen, ohne dass sie extreme Positio-
nen einnehmen müssen. 

Blockt der Gegner nicht, sind im Normalfall die Position VI, die 
ganz kurze Diagonale (Cut) und die extreme Linie (Aussenlinie) 
erfolgreiche Angriffszonen. Der Angriff direkt auf den Dropper 
darf nur gewählt werden, wenn der Angreifer eine gute Position 
am Netz hat (und sehr hart angreifen kann) und der Dropper 
keine gute Qualität hat. 

Taktik

Angriff

Komplexübung
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–    1 Spieler/Team ist im Angriff/Side-out und spielt 6 Angriffe/ 
Side-outs in Folge gegen Block/Defense.

–     Es gibt jeweils 1 Punkt für eine technisch saubere Angriffs aktion 
und 1 Punkt für eine erfolgreiche Angriffsaktion (direkter Punkt-
gewinn).

–    Danach ist ein gegnerischer Spieler bzw. das gegnerische Team  
an der Reihe.

–     So werden 1 oder 2 Runden pro Spieler/Team gespielt.
–    Alternativ kann ein Satz bis 21 (mit demselben Wertungssystem) 

gespielt werden.

Notizen:

Wettkampfübung



Service

Der Spieler entscheidet im-
mer schon vor Beginn der 
Aktion, wohin er servieren 
möchte (kurzer Blick zum 
Ziel, NICHT zum Gegner!). 

Wenn ohne Anlauf und 
Sprung serviert wird, steht 
der Spieler in breiter, leicht 
versetzter Schrittstellung. 

Es ist nicht nötig, 
maximal hoch zu 
springen. Konzen-
triere dich darauf, 
den Körper in eine 
optimale, stabile 
Position in der Luft 
zu bringen: Körper-
spannung, Brust 
raus, Oberkörper 
in ganz leichter 
Vorlage.

Positionierung vor Ballkontakt (Oberkörper, Schlagarm, Hand)

Annäherung (Anlauf, Anwurf, Absprung)

Entscheidend ist aber die Positio-
nierung der Schulterachse! Bring 
die Nicht-Schlagschulter nach vor -
ne (aber nicht so extrem wie beim 
Angriff) so, dass sie knapp hinter 
und leicht neben dem Ball steht. 
Die Schlagschulter geht etwas zu-
rück (nicht so weit wie beim Angriff!). 
Dies geschieht durch eine leichte 
Oberkörperrotation, aber vor allem 
durch ein Öffnen der Schulter (Schul-
terblatt wird so weit wie möglich 
nach hinten geschoben, Schulter 
steht damit unter Spannung). Die 
Schlagschulter bleibt also deutlich 
hinter dem Ball. 

Wird im Sprung aufgeschlagen, müssen 
Anlauf (2 oder 3 Schritte) und Absprung 
mit dem Anwurf abgestimmt werden.



Das Wichtigste beim 
Service: der Ballanwurf! 
Er muss hoch genug sein, 
dass Ausholbewegung und 
sauberes Anvisieren und 
Treffen des Balles möglich 
sind. Er darf aber nicht so 
hoch sein, dass der Ball 
das Blickfeld verlässt und 
beim Fallen zu viel Tempo 
aufnimmt. Hilfreich: Zähle 
langsam «eins» (Anwurf) – 
«zwei» (Ballkontakt)! Der 
Ball wird dabei leicht nach 
vorne und direkt vor den 
Schlagarm geworfen. 

Diese Seitwärtsrotation des Ober-
körpers und das Zurückschieben 
der Schulter / des Schulterblatts 
erzeugen einen langen Beschleu-
nigungsweg für den Schlagarm 
und eine Schultervorspannung. 
Beides dient der maximalen 
Geschwindigkeitsentwicklung. 
Gleichzeitig wird der Ellbo-
gen möglichst schnell zurück-
genommen und ungefähr auf 
Schulter-/Ohrhöhe positioniert. 

In dieser Stellung verharrt der 
Spieler kurz – wie für eine Foto-
aufnahme! (Freeze) 
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Ballkontakt (Schlagarm, Hand, Oberkörper)

Von dieser Startposition aus wird die 
Hand möglichst schnell – wie eine 
Peitsche!!! –, gerade und präzise 
Richtung Ball geführt (Hand ange-
spannt, Schulter und Arm locker!). 

Stell dir vor, deine Hand läuft auf 
einer Schiene! Ziel ist es dabei, durch 
maximal schnelle Beschleunigung 
eine hohe Bewegungsgeschwindig-
keit zu entwickeln, die auf den Ball 
übertragen werden kann. 

Ganz entscheidend ist, 
dass die Schlaghand 
sauber frontal auf den 
Ball geht (Handfläche 
UND Finger treffen den 
Ball zentral und mit 
fixiertem Handgelenk) 
und auch nach Ballkon-
takt präzise in dieser 
Ausrichtung bleibt. 

Der Ballkontakt muss 
möglichst kurz sein und 
die Bewegung der Hand 
unmittelbar danach ge-
stoppt werden. So kann 
der Ball flattern und fallen. 
Der Rest des Körpers geht 
«durch den Ball durch»,  
bewegt sich also weiter 
Richtung Ziel. So überträgst 
du mehr Energie, Beschleu-
nigung und Präzision auf 
den Ball! 

 Konstanter Anwurf!
 Float, Speed, Zone!!!
  Arm und Hand maximal schnell, aber kontrolliert bewegen!
  Arm und Hand nach Ballkontakt maximal schnell stoppen!

Merke dir:

Service
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Methodik

Der Hauptfokus im Service training 
muss auf einem konstanten An-
wurf und einer sehr sauberen, 
präzisen Bewegungsausführung 
der Hand liegen. Es bietet sich 
methodisch an, folgende vier Bau-
steine zu identifizieren, isoliert 
und dann komplex zu trainieren:

Jeden Anwurf gleich gestalten

Ball zum Flattern bringen 
gerade, frontal, präzise, Stopp

1

3

 Übung: 
–     Anwürfe zuerst isoliert üben: Ball nach 

Anwurf fallen lassen, um Präzision zu 
überprüfen (Zielzone am Boden).

–      Dann mit Service: Coach gibt Feedback 
zu Anwurf.  

 Übung: 
–     Service aus 6 m: Fokus auf Bewegungs-

ausführung der Hand: 
 –  Hand läuft gerade, frontal auf den Ball
 –  Treffen des Balles mit gestreckter, 

GANZER Hand (auch Finger)
 –  möglichst kurzer Ballkontakt = Hand 

stoppt direkt nach Ballkontakt
–     Ball darf nie rotieren und sollte sich 

möglichst viel seitlich bewegen (Float)!

–     1–3 Spieler am Service, 1 Team im Side-out.
–     Nach Service direkt auf Block- oder Defenseposition. 
–     Side-out-Team greift aus Annahme an (ohne Block/Defense!).
–     Direkt danach greift Coach einen vorgegebenen Ball gegen  

Servicespieler an (Block/Drop oder Defense) 
  nur Block/Defenseaktion, dann Stopp.
–     Es folgt der nächste Service. 
–     Next Level: Side-out-Team greift vorgegebenen Ball gegen Blocker 

oder Abwehrspieler an (direkt nach Service).     

Service

Komplexübung
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Geschwindigkeit entwickeln 
maximal schnelle, aber saubere Bewegung

Sich in die richtige, 
stabile Position bringen 

4

2

 Übung: 
–     Spieler schlägt auf mit Fokus, möglichst schnelle Bewegung von 

Punkt A (Umkehrpunkt) nach Punkt B (Ball treffpunkt) zu machen 
bzw. eine möglichst hohe Ballgeschwindigkeit zu erreichen.

–     Maximal saubere Bewegungsausführung.  
(keine Ball rotation, möglichst Float)

–     Geschwindigkeit mit «Speed-Pistole» messen.  
(Mindestgeschwindigkeit vorgeben!)

–     Falls diese Möglichkeit nicht besteht: Spieler soll versuchen, mit 
jedem Service die Ballfluggeschwindigkeit noch etwas zu steigern!

 Übung: 
–     Service wird zwar komplett ausgeführt und der 

Ball gespielt, aber der Spieler konzentriert sich 
nur darauf, nach Anwurf den Oberkörper in 
eine grosse, stabile Position zu bringen: 

 –  leichte Oberkörperrotation 
 –  Körperspannung (keine Bogenspannung!)
 –  Schlagschulter und Ellbogen nach hinten
 

–     1 Team am Service, 1 Team in der Annahme.
–     Punktewertung: Ass: +2, deutliche Wirkung: +1,  

keine sehr gute Annahme, aber auch keine deutliche Wirkung: 0, 
gute Annahme: –1.

–     Option: Serviceteam hat 2 Servicefehler «frei».
–     Serviceteam gewinnt bei +4 Gesamtscore. 
–     Annahmeteam gewinnt bei –6 Gesamtscore.

Wettkampfübung



Der Service ist immer die erste Möglichkeit, Wirkung zu erzielen, 
entweder in Form eines direkten Punktgewinns (Ass, Annahme-
fehler des Gegners) oder indem ein Punkt vorbereitet wird  
(unpräzise Annahme provozieren, gegnerischen Aufbau er-
schwe ren, indem eine bestimmte Zonen anserviert wird). 

Auf allen Spielniveaus ist ein guter Service sehr effektiv und 
damit leistungsbestimmend. Ballgeschwindigkeit, Float-Effekt 
und das Treffen bestimmter Zonen des Feldes sind die Mittel, 
um Wirkung zu erzielen.

Besonders unangenehm sind Services in Zonen weit entfernt 
vom Annahmespieler (Mitte, Aussenlinien, kurz, lang), in Be-
reiche, die dem Annahmespieler technisch Probleme bereiten 
(z. B. hoch und schnell auf beide Schultern), und in Bereiche,  
die den Übergang zum Angriff erschweren (sehr kurz, sehr  
lang, Mitte). 

Der Servicespieler bestimmt mit seinem Service, welcher Spieler 
des Gegners annehmen muss. Er bestimmt damit aber gleichzei-
tig auch, wer zuspielt und wer dann angreift! 

Variabilität ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Servicetaktik. Die 
Annahmespieler haben es dann sehr schwer, einen Rhythmus zu 
finden. 

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Windverhältnisse und die 
Frage, wie viel Risiko eingegangen werden muss, um gute Aus-
sichten auf einen Punktgewinn zu haben. 

Taktik

Service



34/35_Service

Notizen:
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