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1. VOLLEYBALL –TECHNIK

Dem Training der Technik kommt im Volleyball besondere Bedeutung zu. Die Umsetzung der taktischen
Grundstruktur erfolgt durch die Anwendung der Grundtechniken und deren Varianten im Spiel (siehe
Abbildungen). Je nach Situation müssen diese mit höchster Präzision ausgeführt werden. Extrem kurze
Ballkontaktzeiten erschweren dies. Schwächen in der Technik verhindern daher die variable Gestaltung
des Spiels und führen bei Regelübertretungen zum sofortigen Punktverlust. Sportliche Bewegungen
lassen sich in einzelne Abschnitte (Phasen) zerlegen. Bei den meisten sportlichen Bewegungen liegt ein
charakteristischer Aufbau vor, den man als Bewegungsstruktur bezeichnet. Die Volleyballtechniken sind
hinsichtlich ihrer Bewegungsstruktur einmalig ablaufende, geschlossene (azyklische) Bewegungen.
Azyklische Bewegungen lassen sich in folgende Phasen einteilen: 

 Vorbereitungsphase: Sie dient der optimalen Vorbereitung der Hauptphase und setzt sich
zusammen aus Anlauf und/oder Ausholbewegung ("Vor der Ballberührung").

 Hauptphase: Sie dient der unmittelbaren Bewältigung der jeweiligen Bewegungsaufgabe
(Ballberührung z.B. "Schlagbewegung").

 Endphase: Sie dient dem Ausklang der Bewegung ("Nach der Ballberührung").

1.1 GRUNDSTELLUNG

Allgemein vorbereitender Technikteil
Aus dieser Grundstellung heraus erfolgen nacheinander:
- Eine Wahrnehmungshandlung
- Die Entscheidung über die Anwendung der nächsten Technik
- Die Bewegung zur Spielstelle
- Die Technikausführung

Ellbogen schulterbreit
angewinkelt und vor dem

Körper

Knick im Hüftgelenk

Schulterbreite
Grätschstellung

Körperschwerpunkt
zentral oberhalb der

Beinachse; Gewicht auf
den Fußballen

Wahrnehmung:
Blick auf das 
Beobachtungsziel gerichtet

Oberkörper leicht nach 
vorne geneigt

Handflächen nach oben

Knie leicht gebeugt
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1.2 OBERES ZUSPIEL

Anwendung: Da sich das obere Zuspiel durch extreme Zielpräzision auszeichnet, sollte es immer dann 
gespielt werden, wenn der Spieler räumlich und zeitlich dazu in der Lage ist.

Vorbereitungsphase
 Wahrnehmung der Flugbahn
 Bewegung hinter und unter den Ball
 Drehung in Abspielrichtung (Winkel Schulterachse – Flugbahn 90°)
 Absenken des KSP durch Beugung in Fuß-, Knie- und Hüftgelenken
 Hände in Zuspielstellung vor und über Stirnhöhe

Hauptphase
 Streckung aller Gelenke in Abspielrichtung spätestens mit dem Ballkontakt
 Ballberührung mit allen 10 Fingern, Hauptimpuls aus den Daumen

Endphase
 Einnehmen der neuen Spielstellung

„Arme strecken“: Armstreckung beginnt in 
Abspielrichtung, wenn der Ball knapp über der Stirn ist 
(kein Ansaugen des Balles!)

Fußstellung – rechtes Bein leicht vorne, schulterbreite 
Stellung

      
       Beide Daumen und beide Zeigefinger 
       haben immer den gleichen Abstand
        
                                   Die Hände sind schalenförmig 
                                   geformt; Winkelstellung Daumen/
                                   Zeigefinger beträgt ca. 90 Grad

                                                                   Starker Winkel
                                                                   Hand/ Unterarm
                                                                   (Dorsalflexion)

Schneller Impuls durch Streckung, v.a. im 
Sprunggelenk beim Abspielen des Balles

Gegensatz:
Finger elastisch gespannt (fest)

Handgelenk bleibt locker

Bei der Streckbewegung 
Pronation der Unterarme

„Daumen drückt“:
Hauptimpuls kommt

 aus den Daumen

3



1.3 UNTERES ZUSPIEL

Anwendung: Annahme und zielgenaues Weiterspielen von flach anfliegenden und geschlagenen Bällen

 Volleyball-Grundstellung mit deutlicher Schrittstellung
(linkes oder rechtes Bein)

 Arme sind als „Spielbrett“ fixiert (Ellenbogen gestreckt)
 Mit der Fläche zwischen Handgelenk und Ellbogen wird

der Ball gespielt
 Schultern sind nach vorne geschoben (Katzenbuckel)
 Der Winkel zwischen Oberkörper und Armen sollte

maximal 90 Grad betragen
 Die Hände liegen fixiert ineinander (Handverschluss)

Beweglichkeit der Schulter erhalten
und Schulter nach vorne schieben

Endstellung der Arme nicht
 über Schulterhöhe

breite Beinstellung; Gewicht auf den
Fußballen

Unterarmspannung; Hände
fixiert; Ballkontakt im

ersten Drittel der
Unterarme
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Vorbereitungsphase
 Wahrnehmen der Flugbahn
 Bewegung hinter und unter den Ball; Einnehmen der Grundstellung
 Arme in Spielbrettstellung, senkrecht zur Abspielrichtung

Hauptphase
 Spielen des Balles mit dem Spielbrett nach vorne oben
 Ballberührung im ersten Drittel der Unterarme

Endphase
 Keine Spannungsauflösung bis zum Spielen des Balles
 Einnehmen der neuen Spielstellung

1.4 FRONTALER AUFSCHLAG VON UNTEN

Anwendung: Ball wird ins Spiel gebracht.
Vorbereitungsphase

 Der Spieler steht in leichter Schrittstellung (linker Fuß beim Rechtshänder vorn) frontal zum Feld
 die Knie sind gebeugt, der Oberkörper ist leicht nach vorn geneigt und das Körpergewicht auf

beide Beine verteilt. 
 Der Schlagarm wird mit geschlossener Fingerstellung und gewölbter Handfläche geradlinig am

Oberschenkel vorbei nach hinten geführt. Gleichzeitig verlagert der Spieler das Körpergewicht
auf den hinteren Fuß. Der Ball wird leicht angeworfen.

Hauptphase
 Der Schlagarm schwingt gestreckt und geradlinig am Oberschenkel vorbei zum angeworfenen

Ball. Das Körpergewicht wird dabei auf das vordere Bein verlagert. 
 Der Ball wird etwa in Hüfthöhe bei leichter Körpervorlage mit gestrecktem Arm und gewölbter

Handfläche geschlagen (WICHTIG: den Ball hinten unten treffen!).
Endphase

 Nach dem Schlag schwingt der Arm nach vorne oben in Flugrichtung aus. 
 Der Spieler begibt sich sofort auf seine Spielposition.

1.5 FRONTALER AUFSCHLAG VON OBEN 

Anwendung: "Der Aufschlag ist der erste Angriff"!

 Schrittstellung – schlagarmfremdes Bein vorne
(z.B. bei Schlag mit rechtem Arm linkes Bein)

 Treffpunkt des Balles
  vor der Körperlängsachse (= Flatteraufschlag)
  über der Körperlängsachse (= Tennisaufschlag)

 Hand überlappt den Ball 
      (nur bei Tennisaufschlag)
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Hand: Finger zeigen nach oben, Spannung, 
festes Handgelenk, kein Hand/Unterarmwinkel

Linke Hand hält Ball in Bauchhöhe, einhändiges, 
kurzes Anwerfen ohne Rotation, Ball würde vor beiden Füßen
vor der rechten Schlagschulter fallen

Schlagschulter weit hinten

Schrittstellung, 
linkes Bein vorne bei Rechtshänder

Schlaghand in Schulterbreite über Kopf-
höhe, Winkel Ellbogengelenk ca. 90°

Treffen des Balls am höchsten Anwurfpunkt, Ball mit
gestrecktem Arm und festem Handgelenk sehr hart,

kurz und trocken, weit vor der Schlagschulter, 
genau im Zentrum treffen, Schlag abrupt abstoppen,

Ball muss ohne Rotation fliegen

Vorbereitungsphase 
 Mittlere Schrittstellung, linkes Bein ist vorne (Rechtshänder) und zeigt in Abspielrichtung
 Ball mit der linken Hand vor dem Körper (Arm leicht gebeugt) im Bereich Bauch-/ Schulterhöhe

auf der Schlagarmseite halten
 Schlagschulter möglichst weit hinten 
 Schlagarm gebeugt, Schlaghand geöffnet über Kopfhöhe
 Senkrechter Anwurf vor die rechte Schlagschulter

Hauptphase 
 Ellbogen aus der Schulter heraus nach vorne oben beschleunigen
 Tennis- oder Flatteraufschlag 

o Treffen des Balles mit überlappend geöffneter Hand am höchsten Punkt über der
Körperlängsachse (Tennisaufschlag) oder 

o beim Treffen des Balles in der Mitte mit fixierter Hand wird die Bewegung abgestoppt;
Treffpunkt am höchsten Punkt vor der Körperlängsachse

Endphase 
 Nach dem Schlag schwingt der Arm nach vorne aus. Das Körpergewicht wird durch einen Schritt

nach vorn abgefangen. 
 Der Spieler begibt sich sofort auf seine Spielposition im Feld.
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1.6 ANGRIFF

Wird im zweiten Ausbildungsabschnitt thematisiert.

1.7 BLOCK

Wird im zweiten Ausbildungsabschnitt thematisiert. 
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2. VOLLEYBALL - TAKTIK

Definition Taktik:

Taktik ist die Gesamtheit der individuellen und kollektiven Angriffs- und Verteidigungsmaßnahmen, die 
regelkonform sind, der jeweiligen Spielsituation, der Kampfweise des Gegners und dem eigenen 
Können angepasst sind und zum Ziel haben, ein optimales Ergebnis zu erreichen.

Grundlegend:
Im Leistungsvolleyball gibt es speziell ausgebildete Spieler, die in einem Spielsystem gesonderte
Aufgaben (Zuspieler, Mittelblocker, Außenangreifer) übernehmen. Diese Spieler nehmen im Verlauf des
Spieles die Positionen im Spielfeld ein, von denen aus die jeweiligen Aufgaben am erfolgreichsten zu
bewältigen sind. So wechselt z.B. der Außenangreifer auf Position IV, der stärkste Blockspieler auf
Position III, der Zuspieler auf Position II (oder als Hinterspieler auf Position I) usw. Die Besetzung dieser
Positionen ist von der Spielstärke der einzelnen Spieler abhängig.
Im Folgenden sollen nun die grundlegenden taktischen Elemente, die für das Volleyballspiel im
Schulsport von Bedeutung sind, erläutert werden. Im Anfänger- (und Schul-) Volleyball ist die oben
beschriebene Spezialisierung nicht erstrebenswert. Alle Spieler sollen auf allen Positionen einsetzbar
sein. Jeder Spieler, der auf Position III wechselt, wird somit im Angriff zum Zuspieler. In der Abwehr hat
sich das Spiel mit ,,vorgezogener VI" bewährt, d.h. der Spieler auf Position VI verteidigt vor den Spielern
auf Position I und V das Mittelfeld. Dies ist aus zwei Gründen empfehlenswert:
1 . die Position wird während der gesamten Spielsituation beibehalten, d.h. es erfolgt kein Wechsel
nach der gegnerischen Aufgabe;
2. das System entspricht der Angriffsqualität des Gegners, d.h. Anfängermannschaften greifen
vorwiegend auf das Mittelfeld an.

2.1 ANGRIFFSAUFBAU

Zur Annahme der gegnerischen Aufgabe werden bestimmte "Riegelformationen" (v.a. Vierer- und
Fünferriegel) eingesetzt. Der Ball wird von einem im Riegel stehenden Spieler angenommen und zum
Zuspieler weitergeleitet. Der Zuspieler auf Position III baut den Angriff über Position II oder IV auf.
Untenstehende Abbildung zeigt den 5er-Riegel. Die Mannschaft stellt sich zur Annahme der
gegnerischen Aufgabe mit fünf Spielern in Form des Buchstaben „W“ auf. Der Zuspieler auf Position III
gehört nicht zum Riegel. Auch im laufenden Spiel erfolgt jedes Zuspiel über die Position III.
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2.2 ANGRIFFSSICHERUNG

Jeder Angriff der eigenen Mannschaft muss gegen erfolgreiche Aktionen des gegnerischen Blocks
abgesichert werden. Der Angriff über die Position III wird von fünf Spielern abgesichert. Gewöhnlich
wird mit einer 2-3-Angriffssicherung gespielt, d.h. zwei Spieler übernehmen die Nahsicherung und drei
Spieler die Fernsicherung des Angriffs. Die Nahsicherung erfolgt immer in tiefer, die Fernsicherung in
mittelhoher Körperstellung.

2.3 BLOCK UND FELDABWEHR

Den Angriffen des Gegners von den Positionen II und IV wird gewöhnlich ein Zweierblock
entgegengestellt. Durch den Zweierblock schirmen die beiden Blockspieler einen Großteil der
Spielfeldfläche ab. Diese Fläche wird „Blockschatten“ genannt. Die Hinterspieler auf Position I und V
und der nicht am Block beteiligte Netzspieler teilen sich die Flächen außerhalb des Blockschattens auf
und verteidigen sie gegen Angriffsschläge, die am Block vorbei gespielt werden. Der vorgezogene
Spieler auf der Position VI sichert den Block gegen Bälle ab, die kurz hinter den Block in den
Blockschatten gespielt werden. Sollte ausnahmsweise ein Angriff des Gegners von Position III erfolgen,
so muss dem Angreifer ein
Einerblock (evtl. auch Dreierblock) entgegengestellt werden.
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2.4 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ZUM TAKTISCHEN VERHALTEN

(in loser Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

 Das Spiel soll innerhalb dreier Ballberührungen über Abwehr, Aufbau und Angriff aufgebaut
werden. Daher ist jede Einzelaktion dieser Forderung unterstellt.

 Hohe und weite Pässe bringen Ruhe und Sicherheit ins Spiel; flache und kurze Pässe erhöhen das
Spieltempo, ermöglichen zahlreiche Varianten und Überraschungseffekte, setzen aber ein hohes
technisches Können voraus (und sind deshalb dem höherklassigen Vereinsvolleyball vorbehalten).

 Nicht nur auf den Ball konzentrieren, sondern auch stets die eigene Mannschaft und den Gegner
beobachten (peripheres Sehen).

 Immer spielbereit sein, um eventuelle Fehler der Mitspieler (z.B. ungenaue Annahme) ausgleichen
zu können (Übernahme der Zuspielfunktion).

 Um ein möglichst genaues Zuspiel zu erreichen, ist folgende Hierarchie zu beachten: beidhändiges
oberes Zuspiel vor beidhändigem unteren Zuspiel vor einhändigem unteren Zuspiel vor Fußabwehr.

 Falls keine präzise Annahme oder Zuspiel möglich ist, spiele lieber den Ball vor deinen Mitspieler,
da ein Zuspiel aus der Vorwärtsbewegung wesentlich einfacher ist als aus der Rückwärtsbewegung;

 Bälle nicht zu nah ans Netz spielen (v.a. den 1. Pass, bei kleineren Angreifern auch den 2. Pass).
 Wer sich zuerst bewegt oder ruft, spielt den Ball.
 Bei schwierig anzunehmenden Aufgaben ist es besser, den Ball hoch ins Mittelfeld abzuwehren.

3. VOLLEYBALL – SPIELREGELN

Ziel des Spiels ist es, den Ball so raffiniert über das Netz zu schlagen, dass die gegnerische Mannschaft
den Ball nicht erreicht und nicht zurückschlagen kann. Der Ball darf den Boden nicht berühren. Der
ankommende Ball kann mit dem ersten Schlag, muss aber spätestens mit dem dritten Schlag über das
Netz zum Gegner zurückgeschlagen werden. Ein Spieler darf den Ball nicht zweimal hintereinander
berühren, muss ihn also stets einem Spieler der eigenen Mannschaft zuspielen, wenn es nicht möglich
ist, unmittelbar über das Netz zu spielen. Ausnahme: Ein zweites Mal darf der Spieler nach einem Block
den Ball berühren, wenn er ins eigene Spielfeld fällt. Allerdings darf ein Spieler auch den ersten und
dritten Ballkontakt haben. Regelwidrig ist es, den Ball zu fangen oder auch nur Bruchteile von Sekunden
zu halten oder durch Nachschieben zu führen.

3.1 Spielfeld und Spielgerät

18m

Ang

9m    9m

        Seitenlinie

3m
m

Angriffslinie

   Grundlinie
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Das Spielfeld ist 18m lang und 9m breit. Auf jeder Seite gibt es eine Angriffslinie, die 3m vom Netz
entfernt ist. Die zwei Seitenlinien und die beiden Grundlinien gehören zum Spielfeld. 

Spielgerät

Das Spielgerät ist ein luftgefüllter, weicher Leder-/Kunstlederball; er hat 66 Zentimeter Umfang und 
wiegt 260 Gramm; er muss eine Kombination aus mehreren Farben aufweisen.

3.2 Netz und Antennen

Die Netzhöhe beträgt für Damen 2,24m, für Herren 2,43m und bei Mixed-Spielen 2,35m. Exakt auf
Höhe der Seitenlinien wird das Netz nach oben durch zwei Antennen (Fiberglasstäbe) um 80cm
verlängert. Wenn der Ball das Netz überquert, so muss er dies im vollen Umfang innerhalb des
Bereiches zwischen den Antennen tun. Eine Antennenberührung durch Ball oder Spieler ist immer ein
Fehler. 

3.3 Spielregeln

Einer Mannschaft gehören höchstens 12 Spieler an. Die 6 Spieler, die den Satz auf dem Spielfeld
beginnen, bilden die Grundaufstellung einer Mannschaft. Die restlichen Spieler sind für diesen Satz die
Auswechselspieler.
Die Positionen der Spieler werden wie folgt nummeriert:
Die drei Spieler entlang des Netzes sind Vorderspieler und nehmen die Positionen 4 (vorne-links), 3
(vorne-Mitte) und 2 (vorne-rechts) ein. Die anderen drei Spieler sind Hinterspieler und besetzen die
Positionen 5 (hinten-links), 6 (hinten-Mitte) und 1 (hinten-rechts).

 Position der Spieler im Moment des Aufschlags: 
Jede Mannschaft, ausgenommen der Aufschlagspieler, muss in ihrer eigenen Spielfeldhälfte in 2
Linien zu je 3 Spielern aufgestellt sein. Diese Linien können gebrochen sein. 
Die drei Spieler entlang des Netzes sind die Vorderspieler, die anderen 3 Spieler sind die
Hinterspieler. Jeder von diesen Hinterspielern muss sich weiter vom Netz befinden als sein
jeweiliger Vorderspieler. (Mindestens ein Teil eines Fußes eines Vorderspielers muss der Mittellinie
näher sein als die Füße seines jeweiligen Hinterspielers/ mindestens ein Teil eines Fußes jedes
rechten oder linken (Vorder- oder Hinter-) Spielers muss der jeweiligen Seitenlinie näher sein als
die Füße des Mittelspielers der entsprechenden Linie.
Nach dem Schlagen des Aufschlags dürfen die Spieler ihre Position verlassen und jeden beliebigen
Platz innerhalb ihrer Spielfeldhälfte und Freizone einnehmen.
Befinden sich die Spieler einer Mannschaft im Moment des Aufschlags nicht in der reglegerechten
Position, begehen sie einen Positionsfehler, der geahndet wird. Spielzugverlust. 

 Position der Spieler während des Spiels:
Die Startaufstellung der Mannschaft zeigt die Rotationsfolge der Spieler auf dem Feld an. Diese
muss während des Satzes beibehalten werden.
Hat die annehmende Mannschaft das Aufschlagsrecht gewonnen, rücken die Spieler im
Uhrzeigersinn um eine Position weiter: Der Spieler auf Position 2 nach Position 1 zum Aufschlag,
der Spieler auf Position 1 zur Position 6 usw.
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 Auswechslungen:
 Einer Mannschaft sind höchstens sechs Auswechslungen je Satz erlaubt. 
 Ein oder mehrere Spieler können zur gleichen Zeit ausgewechselt werden. 
 Ein Spieler der Startaufstellung kann aus dem Spiel genommen werden und wieder

zurückkehren, dies aber nur einmal im Satz und nur auf seine vorherige Position in der
Aufstellung.

 Ein Auswechselspieler kann nur einmal im Satz anstelle eines Spielers der Startaufstellung ins
Spiel eintreten; und er kann nur durch den Spieler ersetzt werden, für den er eingewechselt
wurde.

 Ball ist „in“ oder „aus“
 „in“, wenn er:

- den Boden des Spielfeldes 
- einschließlich der Begrenzungslinien berührt.

 „aus“, wenn er:
-  vollständig außerhalb der Begrenzungslinien den Boden berührt;
- einen Gegenstand außerhalb des Feldes, die Decke oder eine außerhalb des Spiels

befindliche Person berührt;
- die Antennen, die Spannseile, Pfosten oder das Netz außerhalb der Seitenbänder

berührt;
- die senkrechte Ebene des Netzes entweder teilweise oder vollständig außerhalb des

Überquerungssektors überquert;
- die senkrechte Ebene unterhalb des Netzes vollständig durchquert.

 Aufschlag
Der Aufschlag muss mit dem ersten Anwerfen des Balles erfolgen. Der Ball darf das Netz beim
Überqueren berühren (kein Aufschlagfehler bei Netzberührung!). Die Zeit für die
Aufschlagausführung beträgt 8 sec. Der Aufgabespieler kann sich entlang der gesamten Grundlinie
außerhalb des Spielfeldes aufstellen. Fällt der Ball zu Boden, ohne dass der Aufgabespieler ihn
berührt, ist das ein Fehler. 

 Angriffsschlag
Die Vorderspieler dürfen jeden Angriffsschlag aus ihrer Spielfeldhälfte und gleichgültig in welcher
Höhe ausführen, wenn sich der Ball im Moment des Schlages vollständig oder teilweise in ihrem
Spielraum befindet.
Ein Hinterspieler darf jeden Angriffsschlag und gleichgültig in welcher Höhe ausführen, wenn er
beim Absprung mit seinem Fuß (seinen Füßen) die Angriffslinie weder berührt noch überschritten
hat. Nach dem Schlagen des Balles kann er in der Vorderzone landen. Ein Hinterspieler darf jeden
Angriffsschlag innerhalb der Vorderzone ausführen, wenn sich der Ball unterhalb der oberen
Netzkante befindet.
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 Block
Der Block ist eine nur den Vorderspielern erlaubte Aktion. Die Spielaktion wird als Block betrachtet,
- wenn der Ball von einem Spieler berührt wird, auch dann, wenn er gleichzeitig den Spieler und

die Netzoberkante berührt oder wenn der Ball vom Netz abprallt und den Spieler danach
berührt;

- als Gruppenblock, wenn diese Aktion von zwei oder drei nahe nebeneinander befindlichen
Spielern ausgeführt wird.

Der Block zählt nicht als Ballberührung; nach einem Block hat die Mannschaft das Recht auf 3
Ballberührungen, um den Ball in die gegnerische Hälfte zurückzuspielen. Die erste Berührung nach
dem Block darf von jedem Spieler ausgeführt werden, auch wenn er den Ball während des Blocks
berührt hatte.
Wenn ein Spieler einen Blockversuch getrennt von einem Einzel- oder Gruppenblock unternimmt
und den Ball nach diesem Block berührt, wird dies als die erste Berührung der Mannschaft
betrachtet.
Ein Blockspieler begeht einen Fehler, wenn er im gegnerischen Raum die Aktionen eines
Gegenspielers behindert, wenn er als Hinterspieler einen Block ausführt oder an ihm teilnimmt. Die
Aufgabe darf nicht geblockt werden. 

 Ballkontakte
 Eine Mannschaft hat das Recht auf höchstens drei Schläge (zusätzlich zum Block), um den Ball

zurückzuspielen. Werden mehr verwendet, begeht die Mannschaft den Fehler „VIER SCHLÄGE“.
Die Schläge der Mannschaft schließen nicht nur absichtliche Schläge der Spieler, sondern auch
unbeabsichtigte Ballkontakte ein.

 Ein Spieler darf den Ball nicht zweimal hintereinander schlagen.
 Zwei oder drei Spieler dürfen den Ball gleichzeitig berühren. Wenn zwei (drei) Mitspieler den

Ball gleichzeitig berühren, so zählt dies als zwei (drei) Schläge (außer beim Block).
 gleichzeitige Ballberührung von Gegnern:

- Wenn zwei Gegner den Ball oberhalb des Netzes gleichzeitig berühren und der Ball im
Spiel bleibt, hat die Mannschaft, auf deren Seite der Ball fällt, das Recht auf drei weitere
Schläge. Geht ein solcher Ball „aus“, ist dies ein Fehler der Mannschaft auf der
gegenüberliegenden Seite.

- Führen gleichzeitige Ballberührungen von Gegnern zu einem „GEHALTENEN BALL“ wird
auf „DOPPELFEHLER“ erkannt und der Spielzug wiederholt.

 Der Ball darf jedes Körperteil berühren, wenn dies gleichzeitig geschieht.
Ausnahmen:

- Beim Block sind aufeinanderfolgende Ballberührungen von einem oder mehreren
Spielern erlaubt, wenn diese innerhalb einer Aktion geschehen.

- Beim ersten Schlag einer Mannschaft darf der Ball mehrer Körperteile hintereinander
berühren, vorausgesetzt, diese Berührungen erfolgen innerhalb einer Aktion.

 Netz
 Ein Ball, der das Netz überquert hat, darf dieses berühren.
 Ein ins Netz gespielter Ball darf im Rahmen der drei Schläge der Mannschaft weitergespielt

werden.

 Kontakt mit dem Netz
„Der Kontakt eines Spielers mit dem Netz zwischen den Antennen während der Spielaktion ist ein 
Fehler. Die Spielaktion umfasst u. a. Absprung, Ballberührung (oder Versuch) und Landung.“
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 Übergreifen/Über das Netz reichen
 Beim Block: 

„Ein Spieler darf beim Blocken den Ball auf der gegnerischen Seite berühren, vorausgesetzt, dass
er das Spiel des Gegners weder vor noch während dessen Angriffsschlages behindert.“

 Beim Angriffsschlag: 
„Nach dem Angriffsschlag darf ein Spieler seine Hände über das Netz führen, wenn der 
Ballkontakt im eigenen Spielraum stattgefunden hat.“

 Übertreten/Eindringen in das gegnerische Spielfeld unterhalb des Netzes
 „Das Eindringen in den gegnerischen Raum unterhalb des Netzes mit jedem Körperteil oberhalb

der Füße ist grundsätzlich erlaubt, wenn dabei der Gegner nicht "beeinflusst" wird.“
 Die Berührung des gegnerischen Feldes mit einem Fuß (beiden Füßen) ist gestattet, wenn ein

Teil des (der) übertretenden Fußes (Füße) sich auf der Mittellinie oder direkt über ihr befindet
(befinden).

 
 Spielergebnisse

Gewinner eines Spieles ist die Mannschaft, die 3 Sätze gewonnen hat. Jeder Satz wird bis 25 Punkte
bei mindestens 2 Punkten Unterschied gespielt; dabei zählt jeder Fehler als Punkt für den Gegner
(Rallye-Point-System). 
Wer den Punkt gewinnt, erhält das Aufschlagrecht. In allen Entscheidungssätzen wird bis 15 Punkte
(ebenso 2 Punkte Unterschied) gespielt. 
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4. SCHIEDSRICHTERZEICHEN

Bewilligung des 
Aufschlags
(Handbewegung zeigt 
Richtung des Aufschlags an)

Mannschaft, die 
aufschlägt
(Arm auf der Seite der 
Mannschaft ausstrecken, die 
aufschlagen wird)

1.1.2 Seitenwechsel
(Einen Arm vor der Brust, 
den anderen hinter dem 
Rücken anwinkeln und um 
den Körper herum kreisen).

1.1.3 Auszeit

1.1.4 Spieleraus-
wechslung

(Rotation eines Unterarms 
um den anderen).

Verwarnung oder 
Bestrafung wegen 
unkorrekten Verhaltens
(Verwarnung: gelbe Karte;
Bestrafung: rote Karte).

Hinausstellung
Bei Hinausstellung beide 
Karten zusammen zeigen.

Disqualifikation
Bei Disqualifikation beide 
Karten getrennt zeigen.

1.1.1 Satzende oder 
Spielende

(Die Unterarme mit geöffneten 
Händen vor der Brust kreuzen).

Ball beim Aufschlag aus 
der Hand geschlagen
(Den ausgestreckten Arm, mit 
der Handfläche nach oben, 
heben).

Verzögerung beim 
Aufschlag
(Fünf – oder drei – gespreizte 
Finger heben).

Blockfehler oder 
Sichtblock
(Beide Arme, mit der 
Handfläche nach vorn, 
senkrecht nach oben heben).

Positions- oder 
Rotationsfehler
(Eine Kreisbewegung mit dem 
Zeigefinger machen).

Ball „in“
(Mit dem Arm und mit den 
Fingern auf den Boden zeigen).

Ball „aus“
(Die Unterarme mit geöffneten 
Händen, die Handfläche zum 
Körper, senkrecht nach oben 
heben).

Gehaltener Ball
Langsam den Unterarm, mit der
Handfläche nach oben, heben.
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Doppelschlag
(Zwei gespreizte Finger 
heben)

Vier Schläge
(Vier Finger heben)

Netz berührt durch  
einen Spieler
(Je nach Fehler, die 
Oberkante oder die Fläche 
des Netzes berühren).

Über das Netz reichen
(Eine Hand, mit der 
Handfläche nach unten, über
das Netz heben). 

Fehler beim Angriffsschlag
a) eines Hinterspielers
b) nach einem Aufschlag des Gegners
(Mit dem Unterarm bei geöffneter Hand 
eine Bewegung von oben nach unten 
machen).
Eindringen in das gegnerische Feld 
oder der Ball durchquert die 
senkrechte Ebene unterhalb des 
Netzes
(Auf die Mittellinie zeigen).

Doppelfehler und Wiederholung
(Beide Daumen senkrecht heben).

Ball berührt
(Mit der Handfläche einer Hand über die 
Finger der senkrecht gehaltenen anderen 
Hand streichen).

Verwarnung oder Bestrafung 
wegen Verzögerung
(Die gelbe (Verwarnung) bzw. rote Karte 
(Bestrafung) gegen das Handgelenk halten.
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Verwendete Literatur:

MEYNDT, P./ PETERS H./ SCHULZ A./ WARM M.: Der Volleyballtrainer. München, 20035

PAPAGEORGIOU, A./SPITZLEY, W.: Handbuch für Volleyball. Grundlagenausbildung. Aachen, 20005.

Verwendete Internetseiten:

www.vbsr.de
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