
Egal ob drinnen, auf dem Rasen oder am Strand, 
Volleyball ist eine großartige Möglichkeit, um 

gesund und fit zu bleiben.
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Häufige Fehler:
- Finger sind nicht gespreizt
- Daumen sind angelegt
- keine Bewegung unter den Ballberührung- zu tiefes Spielen des 
Balles (Brustwarzenspieler)
- keine elastisches Abbremsen des Balles (Klatschen)
- Ball wird nicht der ganzen Handfläche gespielt

Spielstellung: 
- schulterbreite Schrittstellung
- gebeugte Beine
- OK leicht vorgebeugt
- Hände über der Stirn zueinandergedreht und geöffnet
- Finger weit gespreizt (Körbchen)
- Daumen zeigen zu den Augen
Abspiel:
- Körperstreckung gegen den anfliegenden Ball
- Ballberührung mit allen Fingerendgliedern
- zunächst Abbremsen des Balles, dann
- Ball federt aus den Fingern→ Bein-,Körper- Arm- und 
Hüftstreckung
- Hauptimpuls kommt aus den Daumen
- Ganzkörperstreckung in Rtg. des davonfliegenden Balles
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Du hast ein paar Dinge zu Volleyball gehört und 
kennst deine erste Übung. Schnapp dir ein Ball und 
fang an. Nicht vergessen Spaß ist das A und O. 
BIS NÄCHSTE WOCHE 

🖖

Nehmt bitte an unserer Umfrage teil, denn es würde 
uns für unser Robotics-Projekt sehr helfen. 

🎅🎄
Ihr sucht euch einen Mitspieler, seien es die Eltern, 
Geschwister oder die Wand, und spielt euch den Ball 

zu. 



Nachdem ihr das Obere Zuspiel 
gelernt und hoffentlich fleißig geübt 
habt, folgen noch zwei weitere 
wichtige Manöver im Volleyball-Spiel
• Das Untere Zuspiel (Bagger)
• Der Aufschlag von unten 

Frohes neues Jahr 
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Das Untere Zuspiel dient zur Feldabwehr und hierbei zur 
Aufnahme des Aufschlags.

Drehen in die geplante Abspielrichtung und Einnehmen der 
Spielstellung: 
 • Leichte Grätsch-Schrittstellung mit stark gebeugten Beinen
 • Gewicht auf den Fußballen 
 • Oberkörper nach vorne geneigt
 • Arme gestreckt und fast waagrecht zum Boden vor dem Körper
 • Unterarme parallel dicht beieinander
 • Innenseiten der Unterarme nach oben gedreht           
 • Hände ineinander gelegt und nach unten gedrückt
 • Schultern weit nach vorne schieben 
Auftreffen des Balles:
 • Streckungen aus den Beinen nach vorne oben
 • Treffpunkt des Balles mit den Innenseiten der Unterarme 
Abspiel: 
 • Ganzkörperstreckung in Abspielrichtung
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Am leichtesten zu erlernende Form mit hoher Sicherheit und 
Genauigkeit

Leichte Schrittstellung frontal zum Netz (Rechtshänder linkes Bein 
Vorne): Beine stark gebeugt; Oberkörper nach vorne geneigt; 
Gewicht auf beiden Beinen vor dem Körper in Kniehöhe Schlagarm 
holt weit nach hinten aus (Gerade); dabei Gewichtsverlagerung auf 
das hintere Bein; Finger leicht gebeugt und aneinander gepresst

Anwurf des Balles (! Nur wenig!) und gleichzeitiges Vorschwingen 
des gestreckten Schlagarmes und Gewichtsverlagerung auf das 
vordere Bein; Treffen des Balles mit festgestellter Hand in 
Hüfthöhe hinten unten; Daumen zeigt nach außen 

Weiterschwingen des Armes vorne-unten und Einnahme der 
Position im Spielfeld
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