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Strukturanalyse des Volleyballspiels

Für das Erlernen des Sportspiels Volleyball stellen das Spielerleben und die 
Spielfähigkeit die wichtigsten Einflussgrößen dar. Dabei ist als wesentliche 
Aufgabe anzusehen, Freude am Volleyball zu wecken und zu erhalten. Unabding-
bare Vo raussetzung eines Spielerlebens ist aber das Spielenkönnen. Für die 
Entwicklung der Spielfähigkeit ist die kognitive und die soziale Dimension von  
entscheidender Bedeutung.

Diese Grundsätze, die Spielstruktur und die langjährige Erfahrung bei der 
Vermittlung des Spiels, bestimmen sowohl die Methodenkonzeption als auch die 
Auswahl und Reihung der Lernziele in diesem Band. Ziel dieser Ausbildungsstufe ist 
es, den Mini-Volleyballspieler zum Universalspieler auszubilden:

1� Grundlagenstufe:  Hinführung zum Mini-Volleyballer

2� Aufbaustufe:  Hinführung zum Universalisten

3� Leistungsstufe:  Hinführung zum Spezialisten

Dabei sollen die auf der Ebene des Mini-Volleyballspiels erlernten volleyballspezifi-
schen Verhaltensmuster wie Ball-, Raum-, Ziel-, Partner- und Gegnerverhalten durch 
die aufeinander aufbauenden Lerninhalte des Lehrgangs erweitert und verbessert 
werden. Hierbei wird der Bereich der universellen Ausbildung in der Individual-, 
Gruppen- und Mannschaftstaktik breit angelegt. Gelehrt und erlernt werden sol-
len einzelne Faktoren der Spielfähigkeit, vor allem das regel- und spielgerechte 
Anwenden der spielspezifischen Fertigkeiten und taktischen Verhaltensweisen in 
verschiedenen Spielsituationen.

In der Leistungsstufe wird durch Einführung weiterer technisch-taktischer Be-
wegungs-/Handlungsstrukturen das Spektrum universeller Spielfähigkeit erwei-
tert und vertieft. Auf dieser Basis erfolgt der kontinuierliche Einstieg in die  
Spezialisierung, d. h., dass die Spieler entsprechend ihrer technischen, taktischen, 
athletischen und psychischen Eigenschaften differenziert gefördert werden. Dabei 
rücken spielertypspezifische Aspekte der Individual-, Gruppen- und Mannschaftstak-
tik in den Vordergrund. 
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Das Sportspiel Volleyball weist sowohl Merkmale der Mannschaftsspiele als auch der 
Rückschlagspiele auf. Es ist somit als Mannschaftsspiel mit Rückschlagspielcharakter 
und auch als Rückschlagspiel mit Mannschaftsspielcharakter zu deuten. Die Vielfalt 
und Variabilität der Interaktionen im Spiel lassen aber nur die erste Bezeichnung 
zu und somit eine Zuordnung zu den Mannschaftsspielen als begründet erscheinen.

Volleyball wird auf einem kleinen Raum von 9 x 18 m gespielt. Dieser wird 
durch ein bis 2,43 m hohes Netz in zwei Spielfelder von 9 x 9 m geteilt. Jeder 
Mannschaft gehören sechs Stammspieler an.

Ziel des Sportspiels Volleyball ist es, mit höchstens drei Ballberührungen den 
Ball über das Netz auf den gegnerischen Boden zu spielen. Die Spieltaktik ist ferner 
darauf ausgerichtet, der Gegenmannschaft das Weiterspielen des Balls und damit 
einen planmäßigen Angriffsaufbau zu erschweren.

Das Volleyballspiel ist für alle Alters- und Leistungsstufen geeignet. Es findet 
Anwendung im Freizeit-, Breiten-, Alters- und Behindertensport sowie im Bereich der 
Resozialisation und mit Einschränkungen der Rekonvaleszenz. Volleyball kann näm-
lich durch geringfügige regeltechnische und/oder spieltechnische/organisatorische 
Veränderungen jedem Anspruchsniveau angepasst werden (vgl. Lösungsvorschläge 
zu allgemeinen Problemen bei der Vermittlung des Volleyballspiels auf Seite 23).

Im Folgenden wird das volleyballtypische Ball-, Raum-, Ziel-, Partner- und Geg-
nerverhalten sowie der Einfluss der Spielregeln auf das Sportspiel analysiert:

Ein Volleyballspiel dauert durchschnittlich 106 Minuten und wird in schnellem 
Tempo geführt. Deshalb erfordert es vom Spieler eine allseitige physische und psy-
chische Vorbereitung. Es bedingt Bewegungen über kurze Entfernungen (3-6 m), 
die sich durch schnelle Veränderungen des Bewegungscharakters (Sprung nach 
Lauf, Lauf nach Sprung, Stoppen, Richtungsänderung u. a.) auszeichnen. Deshalb ist 
es notwendig, beim Volleyballspieler bestimmte motorische Grundeigenschaften zu 
entwickeln wie Schnelligkeit, hauptsächlich im Bewegungs- und Reaktionsbereich, 
Ausdauer (zur physischen und psychischen Belastbarkeit bei wechselnder Intensität 
und Umfang), Gewandtheit im Sinne koordinativer Fähigkeiten, Gelenkigkeit u. a., 
und Schnellkraft (vor allem bei Schlag- und Sprungbewegungen).

Der Volleyballspieler benötigt eine hoch entwickelte Antizipations- und Re-
aktionsfähigkeit, um Bälle abzuwehren, die aus einer Entfernung von 4-10 m mit 
Geschwindigkeiten von 80-130 km/Std. anfliegen. Das Zusammenspiel als direkte 
Kombination mit dem Ball erfordert eine hohe Dauerkonzentration von jedem Spie-
ler auf engstem Raum.

10
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Die schnell wechselnden Spielsituationen und die schnelle Informationsaufnahme 
und -verarbeitung verlangen eine ständige Beobachtung und frühzeitige Einstel-
lung auf Mit- und Gegenspieler. Die Spieltechnik, die wenig Verwandtschaft mit 
der Alltagsmotorik hat (außer das nach den neuesten Regeländerungen erlaubte 
Spielen des Balls mit dem Fuß), umfasst verschiedene Zuspiel- und Schlagelemente, 
die dem Ball unterschiedliche Geschwindigkeit und Flugrichtung verleihen. Nur die 
erste Ballberührung einer Spielphase (Aufschlag) erfolgt aus dem Raum hinter der 
Grundlinie ohne Behinderung.

Im weiteren Spielverlauf ist der Spieler gezwungen, den Ball während des Spiels 
aus verschiedenen Stellungen, im Stand, im Fallen, im Sprung und in der Bewegung 
zu spielen. Ausführung und Anwendung der Technikelemente werden zusätzlich 
dadurch erschwert, dass der Spieler während eines Spielzugs niemals in Ballbesitz, 
sondern nur zum Ballkontakt kommen darf und die Zeiten zwischen den einzelnen 
Ballberührungen oft nur wenige Zehntelsekunden betragen.

Die einzelnen Spielphasen umfassen meistens weniger als sechs Ballberührungen 
und dauern durchschnittlich 8-12 s. Dies ist auf die Dominanz des Angriffs zurück-
zuführen. Im Sportspiel Volleyball ist aber ein Gleichgewicht der Grundsituationen 
Angriff und Abwehr erstrebenswert. Darauf zielten Regeländerungen der letzten 
Jahre ab. Die Entwicklung neuer Angriffstaktiken hat das Erreichen dieser Zielset-
zung allerdings bis jetzt verhindert.

Die Regeländerungen des Jahres 1994 (die Erweiterung der Aufschlagzone von 
3 auf 9 m, das Spielen des Balls mit jedem Teil des Körpers, das Erlauben des 
Doppelschlags bei Verteidigungs- bzw. Ballrettungsaktionen und das Erlauben 
einer zufälligen Netzberührung bei einer Spielhandlung ohne Ball) stellen einen 
weiteren Schritt dar, die Abwehr zu verstärken. Diese aus der Analyse des Hoch-
leistungssports abgeleiteten Regeländerungen können zu einer Veränderung der 
Struktur des Volleyballspiels führen, sodass diese erstmalig Überlegungen über 
deren Auswirkungen bei der Ein- und Weiterführung notwendig machen (siehe 
hierzu Kapitel „Lösungsvorschläge zu allgemeinen Problemen bei der Vermittlung 
des Volleyballspiels”, Punkt 8).

Der Übergang von der Abwehr zum Angriff und umgekehrt erfolgt im Vergleich zu 
anderen Mannschaftsspielen regelmäßiger, schneller und häufiger. Dabei haben 
selten alle Spieler gleichzeitig Angriffs- bzw. Abwehrfunktionen. Während z. B. der 
eigene Angreifer schmettert, führen die Mitspieler die Angriffssicherung durch.

STRUKTURANALYSE

11
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Im Volleyball werden Punkte erzielt: Ziel ist die gegnerische Spielfläche, die im Ver-
gleich zu Zieleinrichtungen anderer Sportspiele ein großes Ziel darstellt.

Das Netz verhindert einen direkten Körperkontakt zwischen den Gegenspielern. 
Deshalb wird im Volleyball weniger von einer Behinderung des Gegners, als von 
einer Beeinflussung bzw. Einschränkung seines Handlungsfreiraums gesprochen.

Gespielt wird nicht nach Zeit, sondern nach Sätzen. Ein Spiel kann also nicht un-
entschieden ausgehen. Sieger ist die Mannschaft, die drei Sätze gewonnen hat. Hier 
ist ersichtlich, dass Volleyball ein offensives Spiel ist und dass eine defensiv spielen-
de Mannschaft wenig Chancen hat, zu gewinnen. Defensivhandlungen treten aber 
nicht in den Hintergrund, da jeder Angriffshandlung eine Verteidigungshandlung 
vorgeschaltet ist und diese in ihrer Qualität beeinflusst. Je schlechter die Qualität 
der Abwehrhandlung, desto schlechter ist in der Regel die der Angriffshandlung!

Die Regeln des Volleyballspiels beeinflussen direkt sowohl die taktischen Über-
legungen als auch die Ausführung der Techniken. Die Spielfeldhälften sind in 
eine Vorderzone (Angriffsraum) und eine Hinterzone (Hinterfeld) unterteilt. Ent-
sprechend unterscheidet man zwischen Vorder- (Netzspieler) und Hinterspieler 
(Grundspieler). Hinterspieler dürfen z. B. aus der Vorderzone keine Bälle über Netz-
kantenhöhe ins gegnerische Feld spielen, weder als Angreifer noch als Blockspieler. 
Das bewirkt eine Einschränkung der Positionswechsel, da dadurch spieltaktisch nur 
Positionswechsel unter den Vorder- und unter den Hinterspielern sinnvoll sind.

Die Regel zur Rotation besagt, dass jede Mannschaft bei Aufschlaggewinn um 
eine Position im Uhrzeigersinn zu drehen hat; sie erzwingt damit neben der Spezia-
lisierung ein Höchstmaß an universeller Ausbildung des Spielers, da jeder Spieler 
als Vorder- und Hinterspieler zu agieren hat und somit alle technisch-taktischen 
Handlungen in Angriff und Abwehr beherrschen sollte. Zudem führt jede Rotation 
zu einer veränderten Konstellation der Mannschaften. Dies zwingt zu neuen tak-
tischen Überlegungen und Handlungen, um Stärken und Schwächen der eigenen 
und gegnerischen Mannschaft auszunutzen.

Die Anzahl der aufeinander folgenden Ballberührungen für eine Mannschaft ist 
auf drei begrenzt, wobei der einzelne Spieler (mit Ausnahme des Blockspielers) nicht 
zweimal hintereinander den Ball spielen darf.

Die Ausführung der technischen Fertigkeiten unterliegt der Bewertung durch den 
Schiedsrichter. So entstehen z. B. Fehler aus einer Ballbehandlung, bei der der Ball 
gehoben oder geführt wird, da jeder Ballkontakt nicht länger als den Bruchteil einer  

12
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Sekunde dauern darf. Diese Anforderungen werden dadurch noch gesteigert, dass jeder 
Spielhandlung ein Höchstmaß an Ziel- und Bewegungsgenauigkeit abverlangt wird.

Die Einschränkungen der Ballkontakte und der Kontaktdauer erfordern, dass alle 
taktischen Überlegungen und Entscheidungen vor Ballberührung bereits getroffen 
werden müssen.

Die Spielsituationen des Volleyballs lassen sich unter Berücksichtigung des  
Angriffsaufbaus in zwei Grundsituationen unterscheiden:

1� Grundsituation: Abwehr/Annahme und Weitergabe (erste Ballberührung).

2� Grundsituation: Zuspiel und Angriff (zweite und dritte Ballberührung).

Dies soll auf der Grundlage der Ausführungen zur Analyse des Sportspiels  
Vol leyball im Folgenden begründet werden:

Im Volleyball stehen jeder Mannschaft höchstens drei Ballberührungen zu. Ziel ist 
es, den Ball so über das Netz zu spielen, dass er den Boden des gegnerischen Feldes 
berührt, bzw. dass der Gegner keinen konstruktiven Angriffsaufbau einleiten kann. 
Diese Zielsetzung verlangt, dass die erste Ballberührung bzw. der erste Pass bereits 
den Übergang von der Abwehr zum Angriff darstellt. Dementsprechend könnte 
man behaupten, dass dem Volleyballspiel nur eine einzige Grundsituation (nämlich 
die des Angriffs) zuzuordnen ist und nicht von einer zweiten (nämlich der der Ab-
wehr) gesprochen werden kann. Dies aber widerspricht der Spielstruktur, denn alle 
Handlungen der sich nicht im Ballbesitz befindlichen Mannschaft zielen darauf ab, 
den Ball erfolgreich abzuwehren, um dadurch mit der Zielhandlung Angriff ebenso 
erfolgreich abschließen zu können.

Hauptintention der ersten Ballberührung ist die Abwehr/Annahme des vom Gegner 
anfliegenden Balles mit der gleichzeitigen Einleitung des Angriffsaufbaus. Unter 
Berücksichtigung der beiden Aspekte wird diese Grundsituation Abwehr/Annahme 
und Weitergabe genannt: Abwehr/Annahme steht als das grundlegende Merkmal 
an erster Stelle; Weitergabe drückt die Intention der Abwehr/Annahme aus, den 
Angriffsaufbau einzuleiten.
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Die Grundsituation Abwehr/Annahme und Weitergabe betrifft die erste Ballbe-
rührung nach gegnerischem Angriff, wobei allerdings zwischen Annahme- und Ab-
wehrsituation unterschieden wird: Eine Annahmesituation ist dann gegeben, wenn 
der vom Gegner gespielte Ball eine relativ hohe Flugkurve und eine relativ geringe 
Geschwindigkeit aufweist und dem Spieler entsprechend viel Zeit für seine Hand-
lung bleibt. Dies ist in der Regel beim gegnerischen Aufschlag der Fall, aber auch 
bei Bällen, die im oberen oder unteren Zuspiel oder als Schlag aus dem Stand über 
das Netz gespielt werden. Jede Annahme impliziert eine planmäßige Einleitung des 
Angriffsaufbaus und stellt somit bereits den Übergang zum Angriff dar.

Demgegenüber wird von einer Abwehrsituation gesprochen, wenn dem Ab-
wehrspieler sehr wenig Zeit zum Handeln bleibt, sei es, weil der Angreifer hart 
schmettert, sei es, weil er eine Angriffsfinte ausführt. Abwehrsituationen ergeben 
sich auch in der Angriffssicherung, insbesondere bei aktivem gegnerischen Block 
und bei schnell anfliegenden bzw. schwierig zu berechnenden Aufschlägen. In 
solchen Fällen von Abwehr zu sprechen, bedeutet in erster Linie, den Ball zu retten 
bzw. zu erlaufen und erst in zweiter Linie, den Ball gezielt weiterzugeben.

Da die zweiten und dritten Ballberührung alle Handlungen umfasst, die sich unmit-
telbar auf den Angriff beziehen, fassen wir diese in einer zweiten Grundsituation 
Zuspiel und Angriff zusammen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Verwendung des Begriffs Angriffsaufbau 
für die Kennzeichnung einer Grundsituation des Volleyballspiels bewusst verzichtet, 
weil wir diesen als Spielphase auffassen, in der mit mehr als einer Ballberührung, 
sprich mehr als einem Spieler, agiert wird. Der Angriffsaufbau erfasst die erste und 
zweite Ballberührung und ist somit als Bestandteil der ersten und zweiten Grundsi-
tuation anzusehen. In diesem Sinne wird der Begriff auch im Folgenden verwendet.
Die dritte Ballberührung stellt im Volleyball die Umsetzung (Abschluss) der Ziel-
handlung dar. Diese entspricht der Situation des Angriffs. Jedem über das Netz 
gespielten Ball liegt die Absicht zu Grunde, direkten Punkt- oder Aufschlaggewinn 
zu erlangen oder einen planmäßigen Angriffsaufbau des Gegners zu verhindern, 
wenigstens aber zu erschweren.

Beachtet werden muss, dass in der ersten Grundsituation Merkmale der zweiten 
Grundsituation und umgekehrt vorhanden sein können. So kann z. B. die erste  

14
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