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Thema 5: Techniktraining – Ziele, Inhalte und Methoden 

1. Einleitung 

Die Technik bildet neben dem Regelwerk die Basis der charakteristischen Ausführung einer Sportart. 

Zusammen mit anderen Trainingsbereichen wie Athletik, koordinative Fähigkeiten, Taktik etc. soll sie 

dem Sportler durch die Optimierung von Bewegungsabläufen dabei helfen bestimmte 

sportartspezifische Aufgaben lösen zu können. Grundsätzlich gilt, dass verschiedene Aspekte der 

Trainingsgestaltung den Erfolg der Bewältigung dieser Aufgabe begünstigen können. Dabei wird in 

verschiedenen Phasen eine optimale Vorbereitung ausgearbeitet und, durch die richtige Methode, das 

schnelle Erlernen der Technik unterstützt. Je nach Vorwissen und Alter des Sportlers sollte ein 

Techniktraining verschieden gestaltet werden. 

2 Grundlagen des Techniktrainings  

Laut Weineck versteht man unter der sportlicher Technik „das meist in der Praxis entwickelte 

Verfahren, eine bestimmte Bewegungsaufgabe auf möglichst zweckmäßige und ökonomische Weise 

zu lösen. Die Technik einer sportlichen Disziplin entspricht dabei einem sogenannten motorischen 

Idealtyp, der jedoch unter Erhaltung seiner charakteristischen Bewegungsmerkmale eine 

Modifizierung (persönlicher Stil) erfahren kann, die den individuellen Gegebenheiten entspricht.“ 

(Weineck, S. 835) Die sportliche Technik setzt sich dabei aus verschiedenen Elementen zusammen, 

die sich in ihrem Zusammenspiel in der Beherrschung der eigentlichen Technik, der erweiterten 

taktischen Handlungskompetenz und der Fähigkeit zur Ausschöpfung des psycho-physischen 

Potenzials in der Praxis äußern. Die in Abbildung 1 dargestellten Bereiche bilden dabei eine 

Orientierung, die bei Berücksichtigung helfen ein Techniktraining optimal auf den Stand des Sportlers 

anpassen zu können.  

2.1 Komponenten der Technik  

Um eine für den Sportler optimale Technik entwickeln zu können, müssen alle technikeliminierenden 

Größen durch einen langandauernden Entwicklungsprozess reduziert werden. Dabei ist zu beachten, 

dass die Störgrößen je nach Relevanz für den persönlich optimalen Bewegungsablauf zur 

Zielerreichung Stück für Stück, und nicht alle gleichzeitig, verbessert werden. Sowohl allgemeine als 

auch sportartspezifische Fähigkeiten sollten bei der Technikausbildung ihre Beachtung bekommen, da 

Defizite des einen die volle Nutzung des anderen verhindern kann. Bei Spielsportarten bildet die 

Technik die Grundlage zur Lösung einer komplexen Aufgabe.  

2.2 Trainierbarkeit  

Einen großen Einfluss auf die Trainierbarkeit (vgl., Weineck, S. 836) bilden dabei 

Bewegungsvorerfahrung und Ausgangsniveau der angewandten Technik. Kennt ein Sportler einen 

Ähnlichen Bewegungsablauf, so wird ihm die Umsetzung des neuen deutlich leichter fallen. Daraus 

folgt, dass ein koordinativ gut geschulter Sportler deutlich schneller einen neuen Ablauf erlernen kann. 



Ein solider Bewegungsschatz, der schon sehr früh facettenreich gestaltet wird, ist als Basis für ein 

schnelles lernen aller neuen Techniken notwendig. Neben koordinativen Schulungen sollte außerdem 

noch die physische Leistungsfähigkeit in jungen Jahren ausgiebig Beachtung finden.  

2.3 Gliederung des Techniktrainings  

Betrachtet man die Mesoebene des Techniktrainings nach Weineck, so lässt es sich in drei Stufen 

unterteilen. Die erste Stufe ist die der vielseitigen koordinativen Ausrichtung mit allgemeinen 

Bewegungserfahrungen. Im Volleyball zählen zu diesem Bereich bei der Spielfähigkeit Lauf-, Fang-, 

Geleichgewichts-, Sprung- und Wurfspiele, bei den koordinativen Fähigkeiten Grundlagenausdauer 

mit Schwerpunkt auf Maximalkraft und Schnellkraft, sowie die Reaktions- und 

Differenzierungsfähigkeit.  

 

Bei der zweiten Stufen wird eine allgemeine Vorbereitung der sportlichen Technik, sowie die 

physische Vorbereitung, in den Fokus gesetzt. Die Grundlegenden Techniken des Volleyballs, also 

Pritschen, Baggern, Aufschlag von unten, Driveschlag, Finten, Block, Aufschlag, Abwehrtechniken 

etc., werden hier ohne Beachtung der individuellen Stärken der einzelnen Sportler zu einer 

allgemeinen Ausbildung vermittelt. Vorteil dieser Stufe ist vor allen Dingen ein gutes 

Grundverständnis des Spiels als Ganzes und fördert den Handlungsrahmen, den ein Sportler in der 

dritten Phase nutzen kann. 

 

Die dritte Phase ist durch die Spezialisierung definiert. Individuell angepasste und fehlerreduzierende 

Techniken werden für den einzelnen Sportler ausgearbeitet. Hierbei werden primär seine physischen, 

koordinativen und kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten so ausgenutzt, dass der größtmögliche 

Erfolg damit erreicht werden kann. Im Volleyballtraining findet dies zwei Auslegungen. Dazu erfolgt 

eine Perfektionierung der individualtaktischen Elemente mit Gewichtung auf positionsgebundene 

Technikschwerpunkte. 

2.4 Ziel des Techniktrainings  

Das Ziel des Techniktrainings ist die Veränderung des momentanen Fähigkeitsniveaus zu 

„motorischen Idealtypen“. (vgl., Weineck, S. 837) Hierbei findet ein Vergleich der aktuellen 

Ausführung einer Technik zu dem in der Praxis ausgearbeitetem Soll-Wert statt, der primär auf den 

Entwicklungsstand des Sportlers angepasst wird. Einem Anfänger sollen so vorzugsweise die 

wesentlichen Merkmale vermittelt werden, während einem Spitzenathleten eine Präzisierung aller 

Einzelsequenzen eines Bewegungsablaufs vermittelt wird. Die wesentlichen Merkmale nach 

Papageordiou und Czimek (2007) sind beispielsweise beim Baggern und Pritschen das Körper-Ball-

Verhältnis, die Trefffläche und die Impulsgebung. Mit diesen drei Merkmalen, die sich bei den 

anderen Volleyballtechniken meist wiederfinden lassen und um ähnliche Punkte erweitert werden, 

kann eine funktionelle Bewegungsausführung vermittelt und erreicht werden.  

2.5 Stufen des Techniktrainings 

Es gibt drei Stufen: Das (1) Erlernen einer neuen Technik, das (2) Erwerbstraining und das (3) 

Anwendungstraining. Zu (1): (Knotenpunkte, Grundbewegung lernen); Voraussetzung: Spieler kennt 

Knotenpunkte nicht; Trainer:  vermittelt Knotenpunkte und die Grundbewegung; Ziel: Knotenpunkte 

und Grundbewegung sind bekannt, Spieler kann unter einfachen Bedingungen die Technik ausführen. 

 

Zu (2): (Technik erwerben, verfeinern, Mängel beseitigen, Qualität verbessern); Voraussetzung: 

Spieler kennt Knotenpunkte, Technik kann einigermaßen ausgeführt werden aber die Fehlerquoten 

sind noch hoch;  Trainer: Übungen unter unterschiedlichen Bedingungen durchführen, Korrekturen 

vornehmen; Ziel: Die Technik wird korrekt ausgeführt und relativ fehlerfrei beherrscht   



Zu (3): (Techniken selbst auswählen, Wahrnehmung schulen); Voraussetzung: Spieler führt Technik 

sicher aus, Komplexübungen sind möglich; Trainer: Schult das frühzeitige Erkennen und Beobachten, 

Bsp. Annahmespieler beobachten Aufschläger, Blockspieler den Zuspieler, Abwehr den Angreifer 

usw.; Ziel: Der Spieler erkennt die Situation und leitet seine Spielhandlung vorher ein. Bsp.: 

Abwehrspieler geht in die Nahsicherung, Ball des gegnerischen Angreifers ist dicht an der Netzkante. 

3 Gestaltungskriterien  

Bei der Optimierung einer Technik muss zunächst betrachtet werden, wie eine Bewegungshandlung 

optimal durchgeführt werden soll. In der Praxis hat sich bei allen Sportarten oft eine für das 

Bewegungsziel optimale Technik herausgearbeitet, die allerdings auf wissenschaftlicher Basis 

optimiert, oder auch fundiert werden kann.  

3.1 Die Phasenstruktur  

Die Phasenstruktur des Gesamtbewegungsablaufs lässt sich in zwei Gliederungsbereiche trennen, die 

räumlich-zeitliche Gliederung, die kinematische Merkmale umfasst und die und die dynamisch-

zeitliche Gliederung, die Kräfte definiert. Zu den räumlich-zeitlichen Gliederungen gehören die 

Zeitmerkmale, Längen-Weg Merkmale und Geschwindigkeitsmerkmale. Im Volleyball sind dies 

Beispielsweise Schrittlängen beim Stemmschritt, oder Arm-Rumpfwinkel beim Bagger. Die 

dynamsich-zeitliche Gliederung lässt sich durch optimale Beschleunigungswege, Brems-Kraftstöße, 

Koordination von Impulsen und Drehmomente beschreiben. Beispiele hierfür wären 

Dehnungsverkürzungszyklus beim Absprung, Aneinander Anpassung der Teilbewegungen und –

beschleunigungen der Arme und Beine beim Stemmschritt  

Die Erkenntnisse darüber finden sich in der Biomechanik, die damit in der Technikoptimierung 

wesentliche Fortschritte hervorgebracht hat. Einen sichtlich großen Nutzen daraus kann man alleine 

deshalb ziehen, weil diese Erkenntnisse im Training eingebaut oft direkte Effekte erzielen, während 

konditionelle und koordinative Einheiten eher lang- und mittelfristig sind.  

3.2 Einflussfaktoren des Techniktrainings  

Man unterscheidet zwei Kategorien von Einflussfaktoren, die das Erlernen von Technik bei einem 

Sportler positiv, oder auch negativ beeinflussen können.  

Externe Faktoren sind all die, die auf einen portler wirken, auf die er selbst keinen direkten Einfluss 

nehmen kann. Dazu gehören neben Lehrpersonen, die Lernumgebung, die Mitspieler, das Equipment, 

sowie Witterung, die sich im Volleyball eher durch die Hallenbedingungen wie Licht, Feuchtigkeit, 

oder Temperatur beschreiben lassen.  

 

Interne Faktoren sind all die Faktoren, die den Sportler selbst betreffen und durch seinen Charakter, 

und seinen momentanen psychischen und physischen Zustand bestimmt werden. Hierzu zählen 

Lernfähigkeit, Lerntyp, Konzentrationsfähigkeit, Bewegungsschatz, Bewegungserfahrung, momentane 

physische Verfassung, Intelligenz und Vorstellungsvermögen. Das mit Abstand wichtigste Faktor zur 

erfolgreichen Umsetzung eines Techniktrainings ist allerdings die Motivation. Ein unmotivierter 

Sportler wird kaum mit einem langfristigen Effekt eine neue Technik erfolgreich erlernen, oder eine 

bereits erlernte Technik optimal modifizieren können.  

3.3 Lernphasen  

Verschiedene Vertreter von Lernphasenmodellen haben ähnliche Ansätze. Während Weineck in seinen 

vier Phasen allgemein beschreibt, wie in Sportarten Technik vermittelt werden soll, haben 

Papageorgiou und Czimek (2007) einen ähnlichen Ansatz detaillierter und sportartspezifischer für den 

Bereich Volleyball ausgearbeitet.  

 



Die erste Stufe wird durch die Kognitive Erfassung des Bewegungsablaufs beschrieben. Hierbei geht 

es primär um das Schaffen einer Bewegungsvorstellung. Die zwei größten Einflussfaktoren für die 

Erfassung sind motorische Vorerfahrungen und eine gute Beobachtungsgabe. Zur 

Verständlichmachung im Volleyball eignen sich Medien wie verbale Erläuterungen, 

Bewegungsskizzen, Videos und das Vormachen durch Trainer, oder Spieler, die diese Technik bereits 

in Ihren Hauptbewegungsmerkmalen erfolgreich durchführen können. Wie schon zuvor genannt ist in 

dem Vermittlungskonzept nach Papageorgiou und Czimek der Schwerpunkt auf die 

Hauptbewegungsmerkmale zu setzen.  

 

Und er zweiten Stufe soll das Üben des Ablaufs zur Entwicklung der generellen Struktur fokussiert 

werden. Das Ziel ist es, dass der Bewegungsablauf in seinen groben Zügen beherrscht wird. Wichtig 

ist bei dieser Vermittlung immer die Reduktion der Komplexität auf die Hauptbewegungsmerkmale. 

Übungen ohne Ball, mit gehaltenem Ball, mit leicht zugeworfenem Ball sind dabei stets der richtige 

Ansatz, um äußere Faktoren zu eliminieren und die Bewegung selbst in den Vordergrund zu stellen. 

Des Weiteren helfen Orientierungen an Netz, Boden oder Decke zur erfolgreichen Umsetzung.  

 

Die Feinkoordination wird in der dritten Stufe am schwersten Gewichtet, um eine Bewusstmachung 

einer Bewegungsaufgabe gerade im kognitiven Bereich zu schaffen. Vorzugsweise durch verbale 

Korrektur, um Unterbrechungen kurz zu halten, am besten mit einem Korrekturcode belegt, verfeinert 

Details der Bewegung. Im Volleyball eigenen sich besonders standardisierte Übungen, in denen 

einzelne Elemente in den Vordergrund gestellt werden und durch viele Ballkontakte, mit wenig 

Übenden, eine perfekte Basis zur Korrektur gewährleistet wird.  

 

Um eine adäquate Anwendung der Bewegungsabläufe auch unter erschwerten Bedingungen zu 

erreichen, wird in der letzten Stufe der Bewegungsablauf gefestigt und verfeinert. Konstanz und 

Präzision sollen die Bewegung des Sportlers nebenher festigen. Dies geschieht beim 

Volleyballtraining vor allen Dingen durch spielnahe und komplexe Formen, die die 

Differenzierungsfähigkeit des Sportlers anspricht. Wechselnde Situationen fordern außerdem kürzere 

Entscheidungsprozesse.  

3.4 Inhalte der allgemeinen und speziellen Technikschulung  

Allgemeine Technikschulungen sind eine begünstigende Basis für das Erlernen und des weiteren 

Verlaufs des Lernens von Techniken. Eine vielseitige Ausbildung ist hierbei elementar wichtig. 

Sprünge, Kurzsprints, Würfe und Fangen sind im Sportspiel Volleyball, wie auch den meisten anderen 

Sportspielen, die mit der Hand gespielt werden besonders hervorzuheben. Lernprozesse werden 

begünstigt und spezielle und komplexe Abläufe somit schneller erlernt. Fundamentalübungen können 

somit in allen Einheiten, gerade auch in der Erwärmung, eingebaut werden.  

 

Spezielle Technikschulungen bauen auf allgemeinen Abläufen auf und fokussieren sich auf 

sportartspezifische Spezialisierungen und die daraus folgenden wichtigsten Abläufe. 

4 Methoden der Technikschuldung  

Eine Technikschuldung kann durch verschiedene Methoden in das Training integriert werden, oder bei 

Neueinführung einer Technik der Bauplan einer Trainingseinheit sein. Dabei kann im Wesentlichen 

auf fünf gängige Methoden zurückgegriffen werden.  

4.1 Ganzheitsmethode  

Beim ganzheitlichen Lernen, oder auch dem „Lerning by doing“, wird ein Bewegungsablauf, nach der 

kognitiven ersten Stufe der Erfassung einer Bewegungsvorstellung, direkt in seinem vollen Umfang 



umgesetzt. Einfache Bewegungsabläufe können so sehr schnell erlernt werden. Bewegungen wie der 

Block im Volleyball können so sehr schnell gut erfasst werden. Auch im jungen Lernalter eignet sich 

diese Methode, da durch den Bewegungsdrang schnell eine optimale Bewegung herausgearbeitet wird, 

die sich dann durch Korrekturen Formen lässt.  

4.2 Zergliederungsmethode  

Durch methodische Reihen in funktionellen Einheiten, werden Bewegungsabläufe in schwierige und 

komplexe Einheiten bei der Zergliederungsmethode zerlegt und wieder zusammengesetzt. 

Bewegungsdetails und vertiefende Kausalzusammenhänge können so deutlich bewusster Erlernt 

werden und in vernünftiger Weise wieder zu einer Bewegung zusammengefügt werden. Der Angriff 

aus dem Stemmschritt ist ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Zerlegung. Durch die Komplexität der 

asymmetrischen Bewegung in allen drei Ebenen aller Gliedmaßen und Rumpfbereiche, wird hier 

Schlag- und Anlaufbewegung gesondert voneinander in einzelnen Bereichen trainiert. Auch diese 

beiden Bereiche werden wieder in kleinere Einheiten zerlegt, wie zum Beispiel beim Anlauf in 

Schrittrhythmus und das senkrechte hochstemmen, oder der Doppelarmschwung, der sich mit der 

Stemmbewegung asynchron auflöst.  

4.3 Massiertes und verteiltes Lernen  

Die beiden Methoden massiertes und verteiltes Lernen unterscheiden sich in ihrer Intensität und den 

zeitlichen Ablauf.  

 

Massiertes Lernen zielt auf ein schnelles Reminizenzphänomen hinaus. Durch intensives und 

ununterbrochenes Üben einer Bewegung wird der Bewegungsablauf sinngemäß in das vegetative 

Nervensystem „einmassiert“. Eine intermuskuläre Synchronisierung mit dem Nervensystem findet 

statt. Bei Neulernen von groben Abläufen eignet sich diese Methode besonders gut. Bei 

Ermüdungsphasen sollte diese Methode allerdings nicht weiter betrieben werden, da durch retroaktive 

Hemmungen in solchen Lernschleifen erlerntes gelöscht werden kann.  

Beim verteilten Lernen wird durch mehrfache Unterbrechungen die Rückführung einer Bewegung in 

das unbewusste Gedächtnis begünstigt. Das gelernte kann nun auch auf längere Zeit gespeichert und 

abgerufen werden.  

4.4 Methode des aktiven differenzierten Übens  

Bei der Methode des aktiven differenzierten Übens eignet sich besonders gut für das langfristige 

Lernen von Bewegungsabläufen. Bei dieser Methode ist es nicht relevant, ob 

ganzheitlich/zergliederten oder unter variierenden Bedingungen trainiert wird. Durch ein aktives 

häufiges Wiederholen, soll die Differenzierung, das Körperbewusstsein und die Ökonomisierung 

trainiert werden. Im Volleyball ist das aktive differenzierte Lernen sehr gut geeignet, da die 

verschiedenen Bedingungen in allen Elementen quasi nie exakt gleich sein werden.  

4.5 Methode des passiven differenzierten Lernens  

Passiv differenziert kann man lernen, indem durch psychische Stärkung eine Bewegungsvorstellung 

optimiert wird. Dies geschieht durch mentales und observatives Training ebenso, wie durch verbale 

Informationen. Möglichkeiten der Umsetzung sind hierbei Videos und Lehrfilme, oder ideomotorische 

Bewegungsvorstellungen. Kurze Videoanalysen eines Bewegungsablaufs eines Sportlers, an denen er 

seine eigene Bewegung sehen und analysieren kann, helfen oft zur Schulung der Selbstwahrnehmung 

und sind somit äußerst effektiv.  



5 Methodische Grundsätze  

Methodische Grundsätze bilden ein Fundament, mit dem verstanden werden kann, warum ein gut 

gemeintes Training weniger Erfolg verschafft, als geplant. Prinzipien wie „vom leichten zum 

schweren“, „vom einfachen zum komplexen“ und „vom bekannten zum unbekannten“ sind Bausteine, 

die eine zeitliche Gliederung einzelner Einheiten erleichtern. Andere Prinzipien beziehen sich mehr 

auf qualitative Überlegungen, die sowohl in der Mikroplanung als auch Makroplanung berücksichtigt 

werden sollten. Dazu zählt, dass spezielle Techniken spezielle Trainingsmaßnahmen erfordern und 

auch eine konditionelle und koordinative Vorbereitung benötigen. Es sollten außerdem von Anfang an 

optimale Bewegungsabläufe geschult werden, statt nach dem laissez-fair Prinzip Bewegungen im 

Nachhinein umlernen zu lassen. Ein gutes Wissen um die eigentlich Bewegungsdurchführung und eine 

darauf geschulte Bewegungsbeobachtungsfähigkeit ermöglichen das Erkennen von Details für die 

eigene Bewegungsvorstellung. Eine zu früh eintretende Wettkampfphase kann falsche 

Bewegungsabläufe einschleifen lassen. Außerdem gilt, dass Schnell- und Koordinationstraining durch 

folgende Eigenschaften aufgebaut sein sollte. Es sollte immer im erholten Zustand erfolgen, es sollte 

Positionsgebunden und mit Ball durchgeführt werden. Die Belastungsdauer einzelner Handlungen 

liegt bei 5 bis 8 Sekunden. Es sollte immer nur 100% motiviert trainiert werden, damit auch bei allen 

Übungen maximal schnell gearbeitet wird. Nach einzelnen Durchläufen sollten vollständige 

Erholungen gewährleistet werden.  

6 Probleme der Spezialisierung  

Mit der Professionalisierung des Sports passiert es oft, dass junge Talente sehr früh schon in 

Trainingsgruppen integriert werden und dort eine schon viel zu spezialisierte Aufgabe bekommen, 

statt die Phase des allgemeinen Erwerbs von allen sportartspezifischen Techniken vernünftig zu 

integrieren.  

 

„Kindertraining – egal ob in der Schule oder im Verein – ist Vielseitigkeitstraining. Kinder sind von 

ihrer Mentalität her Allrounder, die aufgrund ihres Bewegungsdranges, ihrer Neugier und ihrem 

Bedürfnis nach Abwechslung alle neuen Bewegungsangebote mit Begeisterung wahrnehmen.“ (vgl., 

Weineck, S. 859) Das Grundproblem, dass Weineck damit anspricht, ist, dass die Spezialisierung ein 

größeres Wissen von weniger Dingen impliziert. Gerade im Volleyball ist es aber hilfreich alle 

verschiedenen Spezialisten in ihrem Verhalten und Entscheidungen verstehen zu können. Eine sehr 

frühe Spezialisierung erschwert also eine adäquate Differenzierungsfähigkeit in späteren 

Ausbildungsphasen. Um Spitzenleistungen erreichen zu können, muss allerdings rechtzeitig eine frühe 

Spezialisierung erfolgen. Der Zeitpunkt ist dabei gut zu überdenken.  

 

7 Notwendigkeit der Vielseitigkeit (nach Hagedorn)  

Es gibt verschiedene Überlegungen, die Hagedorn nennt, warum eine Vielseitige Bewegungserfahrung 

geschult werden sollte. Dazu nimmt er aus verschiedenen Wissenschaften die folgenden Ideen.  

Aus anthropologischer Sicht, hat der Mensch schlicht keine reine Erbmotorik. Demzufolge kommt es 

im Leben des Menschen häufig vor, dass er nur durch eine breite Bewegungserfahrung das 

Erfahrungs- und Verhaltensrepertoire erweitert werden kann.  

 

Psychologisch betrachtet ist eine einseitige Schulung in nur einer Sportart mit nur sehr wenigen 

Bewegungsabläufen einschränkend, was die Verknüpfung von Situationen, Erfahrungen etc. 

verbindet. Es ist nachgewiesen, dass hochbegabte Sportler, Künstler, oder auch Mathematiker, die alle 

samt abstrakt denken können, einen höheren IQ verschreiben. Mit einer frühen Festlegung auf nur 

wenige Bewegungsabläufe ist dies nicht gegeben. Sportler wie M. Scholl, denen eine große 



Spielintelligenz zugesprochen wurde, erzählen aus ihrer Jugend, dass sie alles ausprobiert haben und 

quasi immer einen Ball an der Hand, oder am Fuß hatten.  

 

Der Mensch strebt sein ganzes Leben lang danach zu lernen. Konzentration und Motivation sind die 

Grundlage für diesen Drang. Pädagogen sagen, dass gerade Kinder beides verlieren, wenn sie früh nur 

Monoton handeln dürfen.  

 

Sportartspezifische Bewegungsdefizite sollten aus anatomisch-physiologischen Aspekten durch ein 

ausgewogenes Cross-Training ausgeglichen werden. Der wachsende Organismus des Kindes (primär 

HKS und aktiver/passiver Bewegungsapparat) muss gerade in jungen Jahren vielseitig geschult 

werden.  

 

Volleyballer haben eine stark einseitige Belastung der Schlagschulter und des Schlagarms. Während 

Sprünge in verschiedene Richtungen und in verschiedenen Variationen auftauchen, gibt es gerade in 

den oberem Extremitäten einseitige Belastungen, die zu Dysbalancen führen können. Einen Ausgleich 

dazu könnten, neben einem ausgewogenen Krafttraining, Sportarten bilden, die synchrone oder 

asynchrone, aber rhythmische Bewegungen um die Sagitalebene beinhalten. Als Beispiel ist hier 

Schwimmen zu nennen. Weitere Dysbalancen sind im Volleyball dadurch verursacht, dass man in den 

meisten Fällen eine tiefe Körperhaltung hat und somit viel in den Knien steht. Strecker und Beuger 

können hier ungleich aktiviert werden.  

8 Problem der Stagnation  

Während des Trainings können Stagnationen oder sogenannte „Lernplateaus“ entstehen. Ursachen 

dafür können verschieden hervorgerufen werden. Die sensomotorische Regression erfolgt durch eine 

informatorische Überbelastung. Motorische Ermüdungsregressionen werden durch eine zu häufige 

Reizschwellenstimulierung ausgelöst. Nicht klare Bewegungsanweisungen führen zu 

Informationsmängeln, die ebenfalls zur Stagnation führen können. Ein wichtiger Aspekt sind die 

Motivationsmängel. Da Motivation ein wesentlicher Faktor des Trainingseffekts ist, sollten innere 

Einstellung, Aufmerksamkeit und auch Stimmungsschwankungen innerhalb des Trainings beachtet 

werden und durch adäquate Maßnahmen des Trainers beeinflusst werden. Einige Techniken können 

durch konditionelle Fähigkeiten nicht ausgeführt werden und behindern so den Lernprozess.  

9 Trainingspläne erstellen  

Ein Training zu planen besteht nicht nur aus dem Erstellen eines einzelnen Trainingsplans, sondern 

erfordert unter anderem Überlegungen zu Phasen, wie Vorbereitungs-, oder Wettkampfphase etc., oder 

auch festgesteckten Zielen, die über Jahre hinausgehen können. Unterschieden wird dort mit 

verschiedenen Ebenen, die von einer einzelnen Einheit auf Mikroebene hin zu einer Planung über 

Jahre auf der Mesoebene reichen können. Das Techniktraining findet hierbei sowohl am absoluten 

Anfang mit der Technikeinführung, bis zur Optimierung einer Technik immer statt. Selbst ein 

optimaler Ablauf muss geübt werden und der Sportler muss für Fehlerbilder sensibilisiert werden.  

Möchte man eine Einheit zur Einführung einer Technik gestalten, so sollte man sich an den zuvor 

genannten Phasen und Methoden orientieren. Außerdem ist es hilfreich sich die Fehlerbilder einer 

Technik anzuschauen und somit auch noch im Training einzelne Elemente variieren zu können, oder 

Korrekturen individuell passend einzubringen.  

 

Unterscheiden kann man bei einzelnen Elementen immer zwischen Übungs- und Spielformen. Der 

Unterschied liegt dabei meist nur in der Umformung auf eine Wettkampfsituation. Diese kann als 



Mannschaft über das Netz ebenso gut erfolgen, wie das Lösen einer Aufgabe auf Zeit, oder im 

Vergleich zu anderen Sportlern, oder Gruppen. Konkret können zum Beispiel Wettkämpfe zum 

Aufschlag dadurch erreicht werden, dass gezählt wird, wie viele Aufschläge ein einzelner Spieler in 

einer bestimmten Zeit über das Netz schafft, oder wie viele Fehler er bei einer bestimmten Anzahl an 

Aufschlägen macht, oder wie oft er seinen positionsändernden Partner auf der anderen Seite des 

Netzes trifft und dieses mit anderen Spielern vergleicht. Wie man sieht kann aus jeder Übungsform 

auch ein Wettkampf entstehen. Dies ist für den Sportler wichtig, da der Wettkampf ein wesentlicher 

Antrieb zum Sporttreiben ist. Außerdem hilft es dem Sportler auch in Stresssituationen mentale Stärke 

zu beweisen und in der Form zu trainieren.  

9.1 Aufbau einer Übungsreihe  

Nach den Trainingsprinzipien lässt sich die Einführung einer Technik recht leicht abarbeiten. Am 

Beispiel des Angriffs aus dem Stemmschritt lässt sich dieses recht breit gefächert verdeutlichen. 

Zunächst einmal sollten natürlich Bewegungsvorstellungen geschaffen werden, die dann über die 

Zergliederungsmethode geübt werden. Hierbei wird vor allem der Schwerpunkt auf den Stemmschritt 

gelegt, da der Angriff aus dem Stand an dieser Stelle als gegeben vorausgesetzt wird. Zunächst wird 

die Schrittfolge ohne Ball geübt, um den Fokus auf die eigentliche Bewegung zu lenken. Danach wird 

mit selbst und fremd angeworfenem Ball, der Ball am höchstmöglichen Punkt, mit vorangegangenem 

Stemmschritt beidarmig gefangen. In einem nächsten Schritt kann nun am Netz agiert werden. Vorteil 

zunächst ohne Netz zu agieren ist, dass der Fokus mehr auf der Bewegung als der koordinativen 

ustierung liegt. Das Netz und somit der Raumweg wird deshalb erst nachdem die Bewegung grob sitzt 

eingeführt. Am Netz wird erst mit, von einem Mitspieler, hoch gehaltenen Bällen, dann mit leicht 

angeworfenen und zuletzt mit angespritschten Bällen, der Ball über das Netz angegriffen. Eine weitere 

Schwierigkeit wäre nun zu wählen. Man könnte das Anspiel in Höhe, Weite und Distanz zum Netz 

variieren. Außerdem kann nun der gegnerische Block folgen, wodurch außerdem noch eine 

Folgehandlung für den Anspieler erfolgt, indem er sichert. Als nächster Schritt könnte nun folgen, 

dass ein Doppelblock gestellt wird, der betont Linie blockt und nun ein Diagonal geschlagener Ball 

folgen muss. Um die Differenzierungsfähigkeit des Angreifers zu schulen, darf der Block im nächsten 

Schritt den Block Diagonal oder Linie stellen. Ein Abwehrspieler dahinter könnte nun lang oder kurz 

stehen und damit die Variation von gelegten oder lang geschlagenen Bällen beeinflussen.  

 

Weitere Möglichkeiten wären nun auch die Anzahl der Gegner noch weiter zu differenzieren, den Ball 

ausspielen zu lassen, oder eine Vorangehende Handlung vor den Angriff zu schalten. Dies kann durch 

weitere Spieler, oder durch ein indirektes Anspiel des Zuspielers erfolgen, dass der Angreifer zuvor 

kurz oder lang sichern muss, bevor er auf seine Angriffsposition läuft.  

 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten einen Einzelnen Schwerpunkt allein in einer Übungsreihe zu 

variieren. Durch die Kombination mit Spielformen, die aus beinahe allen Übungsformen kreiert 

werden können, entsteht ein großes Repertoire an Übungen, die zur Schulung einer einzelnen Technik 

auseinander aufgebaut werden können.  

10 Fazit  

Das Trainieren einer Sportart ist ein komplexes Thema. Die Sportwissenschaft ermöglicht es einem 

Trainer, Übungsleiter, oder Lehrer mit Übersicht an dieses Thema heran zu treten. Die Einführung 

einer neuen Technik lässt sich mit Hilfe verschiedener Werkzeuge genauso gut strukturieren, wie eine 

Umschulung der Technik. Mithilfe verschiedener Methoden, der Beachtung der Lernphasen und 

Überlegungen der individuellen Fähigkeiten lassen sich Bausteine zusammensetzen, die der 

Trainingsplanung ein solides Fundament bieten. Beachtet man die kognitiven und konditionellen 



Grundlagen eines Sportlers, so lassen sich Fehlerbilder und Stagnationen identifizieren und können 

mit den richtigen Umschulungen ausbessern. Einen Trainingsplan a la cart, der für alle 

Trainingsgruppen gleichermaßen gilt, gibt es nicht, da äußere Umstände, Gruppengrößen, physische 

Voraussetzungen, Lernalter und Leistungsniveau variiert. Letztlich ist es die Aufgabe des Trainers 

sich mit den Fähigkeiten seiner Spieler auseinander zu setzen und mit Hilfe der genannten Ansätze ein 

fundiertes Techniktraining auszuarbeiten. 
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