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Einführung 

Seitdem sich die Sportart Beachvolleyball in den 1970er Jahren von einem 

Strandspiel zu einer professionellen Sportart weiterentwickelt hat, genießt diese 

mittlerweile hohes Ansehen und kann als Trendsportart bezeichnet werden. Ein 

wichtiger Schritt in diese Richtung geschah, als die Sportart 1996 erstmals als 

olympische Disziplin eingeführt wurde. Dadurch entwickelte sich das Niveau auf 

nationalen und internationalen Turnieren rapide, Beachvolleyball wurde schnell 

telegener und damit einhergehend immer beliebter. In der jüngeren Geschichte 

wurde dies durch den Sieg des deutschen Teams Julius Brink und Jonas 

Reckermann bei den olympischen Spielen in London 2012 noch weiter gefestigt. 

Bekräftigt wird dies auch anhand der 2013 entstandenen Kooperation der höchsten 

deutschen Turnierserie "Smart Beach Tour" mit dem kostenpflichtigen 

Fernsehsender "Sky". 

Die Sportart Beachvolleyball bietet variantenreiche Spielformen auf dem Feld. Neben 

der 6:6 Form, die zunächst an den Stränden Kaliforniens beobachtet werden konnte, 

haben sich die Formen 4:4 in gemischten Mannschaften (Mixed), sowie 2:2 in 

Damen-, Herren- und Mixed-Aufstellungen auf Turnieren etabliert. Die 

Zwischenformen 3:3 und 5:5 sind für den didaktisch-methodischen Einsatz in der 

Schule ebenfalls möglich. Daher bietet Beachvolleyball neben einem hohen 

Potenzial an Differenzierung ebenfalls viele Möglichkeiten der sozialen Integration. 

Der Charakter als Freiluftsportart und die enge Verbindung mit Wasser, sowohl am 

Strand als auch an Badeseen, macht Beachvolleyball zu einem besonderen Erlebnis. 

Erfahrene sowie Neulinge können sich am gemeinsamen Spielen erfreuen, wobei die 

Verletzungsgefahr durch das Spielen auf Sand gering ist. 

Es zeigt sich, dass sich Beachvolleyball durch diese Eigenschaften in der Schule 

sehr gut dazu eignet, die Schülerinnen und Schüler (SuS) koordinativ und 

konditionell zu fördern und zu fordern sowie das soziale Miteinander zu festigen. 

Dies wird dadurch bestätigt, dass die Strandsportart nicht nur ins Programm "Jugend 

trainiert für Olympia", sondern auch in die Rahmenpläne der Kultusministerien vieler 

Bundesländer aufgenommen wurde. Eine Auseinandersetzung mit speziellen 

Beachvolleyballtechniken und -taktiken sowie der Vermittlungsmethode ist daher für 

angehende und bereits tätige Lehrkräfte unerlässlich. Ziel dieses Beitrages ist es, 

eine Übersicht über das Ballspiel Beachvolleyball zu geben und den Einstieg in eine 

erfolgreiche Vermittlung im Unterricht zu erleichtern. 
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Spielanforderungen 

Konditionelle Anforderungen 

Der Sand, die Sonne und die damit einhergehende Hitze machen die Sportart zu 

einem konditionell sehr fordernden Spiel. Das Bewegen im Sand, um eine gute 

Position des Körpers zum Spielen des Balles zu erlangen, erfordert Bein- und 

Rumpfmuskulatur. Die Rumpfmuskulatur muss beim korrekten Ausführen aller 

Techniken angespannt sein, um eine stabile Basis zu bilden. Zudem werden Bein- 

und Gesäßmuskulatur bei der Vielzahl von Sprüngen am Netz und beim Erhechten 

von Abwehrbällen stark gefordert. Im Vergleich zum Hallenvolleyball fordert 

Beachvolleyball daher mehr Ausdauer. Dieser erhöhte konditionelle Anspruch nimmt 

mit der didaktisch-methodischen Verkleinerung der Spieleranzahl pro Team zu, da 

pro Spielerin und/oder Spieler mehr Spielraum abgedeckt werden muss. 

 

Kognitive Anforderungen 

Die Charakteristik des Volleyballspiels - ob in der Halle oder Beachvolleyball - als 

eine Rückschlagsportart fordert ein hohes Maß an Bewegungsgenauigkeit und eine 

gute Vorbereitung der Bewegung. Die Kontaktzeit mit dem Ball ist im Gegensatz zu 

Sportarten wie Basketball oder Handball sehr kurz und die Bewegungen 

alltagsfremd. Daher müssen die volleyballspezifischen Techniken und deren Zweck 

den SuS bewusst gemacht werden, damit diese die Techniken richtig einsetzen. So 

können Frustrationen aufgrund von fehlenden Erfolgserlebnissen vermieden werden.  

Die Anforderungen an die Spieltechniken sind beim Beachvolleyball im Vergleich 

zum Hallenvolleyball höher. Zum einen müssen die bereits erlernten Techniken 

Baggern und Pritschen präziser angewendet werden. Dies ist erforderlich, um ein 

Zusammenspiel zu ermöglichen, da sich weniger Spieler auf dem Spielfeld befinden, 

die Ungenauigkeiten ausgleichen können. Des Weiteren gibt es mehr Spieltechniken, 

die im Beachvolleyball angewendet werden. Diese sind im Kapitel 

"Beachvolleyballspezifische Techniken" erläutert. Aus der erhöhten Anzahl der 

Techniken ergeben sich höhere kognitive Anforderungen an die SuS im Vergleich 

zum Hallenvolleyball. 

Die Antizipation und das Erkennen von offenen Spielräumen durch peripheres Sehen 

sind die beiden wichtigsten Leistungsfaktoren im Beachvolleyball. Schon beim 

gegnerischen Aufschlag kann eine gute Antizipation für eine gute Annahmeposition 

grundlegend sein, wobei letztere für eine erfolgreiche Annahme entscheidend ist. Da 

vor allem beim 2:2, insbesondere bei der Verteidigung, sehr viel Raum abgedeckt 

werden muss, ist auch hier die Antizipation des gegnerischen Angriffsschlages 

entscheidend.  

Im Angriff wiederum entscheidet das periphere Sehen hauptsächlich mit, ob die 

Angriffshandlung erfolgreich ist. Nur wenn die Angriffsspielerin oder der 

Angriffsspieler sieht, welche Verteidigungsstrategie angewendet wird, kann die 

entsprechend richtige Entscheidung für den erfolgreichen Angriffsschlag getroffen 

werden. 
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Beachvolleyballspezifische Techniken 

Wie bereits erwähnt muss beim Beachvolleyball aufgrund der geringeren 

Mitspielerzahl jede Spielerin und/oder jeder Mitspieler mehr Raum im Feld abdecken. 

Aufgrund der Regelbestimmungen, die das obere Zuspiel bei einer Vielzahl an 

Spielsituationen einschränken oder sogar verbieten, haben sich im Beachvolleyball 

weitere Techniken zu den Grundtechniken der Halle entwickelt. Diese werden im 

Folgenden beschrieben, wobei zwischen Angriffs- und Abwehrtechniken 

unterschieden wird. 

 

Angriffstechniken 

Die Angriffshandlung erfolgt in den meisten Fällen von der Spielerin oder dem 

Spieler, der mit dem Aufschlag serviert wird. Bei guter Annahme ist auch ein Angriff 

des zweiten Kontaktes möglich, jedoch erfordert dies eine sehr präzise Annahme. Da 

die Spielerin oder der Spieler, der die Annahme nicht spielt, zum Zuspielort laufen 

muss, wird versucht, die Annahme feldmittig und ca. zwei bis drei Meter vom Netz 

entfernt zu halten. Da das Zuspiel durch das Laufen erschwert wird und die 

Annahme bei druckvollen Aufschlägen nicht immer präzise kommt, muss der 

Anlaufpunkt des Angriffes an den Zuspielort angepasst werden.  

Dieser ist bei Angriffen mit der Außenhand leicht schräg in Richtung zum Zuspiel, 

sodass ein Schlag die Linie entlang gerade geschlagen werden kann. Ein Schlag in 

die Felddiagonale sollte mit Handgelenkseinsatz und einem unterstützenden Ziehen 

des Armes zur Körpermitte erfolgen. So können Ball, Blockspieler und die eigene 

Hand bei beiden Schlagvarianten bis zum Schluss gesehen werden. Hierdurch kann 

der Treffpunkt der Hand mit dem Ball optimiert werden und kurzfristige Änderungen 

der gegnerischen Abwehrstrategie können peripher gesehen werden.  

Bei Angriffen mit der Innenhand sollte der Anlaufwinkel schräg in einem Winkel von 

ca. 40° - 45° erfolgen, sodass die Hauptschlagrichtung die Felddiagonale ist. Bei 

Angriffen mit der Außenhand sollte der Anlaufwinkel nur leicht schräg sein. Bei 

beiden Angriffsseiten kann über Schulter- und Handgelenkseinsatz die 

Schlagrichtung verändert werden, ohne dass der eigene Schlag oder der Gegner aus 

den Augen verloren wird. Dieser Anlauf sollte bei allen Angriffsvarianten gleich sein, 

damit die Angriffstaktik nicht antizipiert werden kann (vgl. Abb.1). 

Beim Beachvolleyball gibt es mehr Angriffsvarianten als beim Hallenvolleyball, da 

das Feld von der Abwehr schlechter abgedeckt werden kann. Platzierte Bälle zu 

spielen ist daher eine wichtige Rolle.  

Das Regelwerk im Beachvolleyball verbietet das Spielen mit "offener Hand"1. Dies 

bedeutet, dass das Legen hinter den Block nicht mit der entsprechenden 

Hallentechnik erfolgen darf. Im Beachvolleyball haben sich so weitere, spezifische 

Techniken entwickelt, die eine Vielfalt an taktischen Einsatzmöglichkeiten bieten.

                                            
1 Vgl. Offizielle Beachvolleyballregeln des FIVB, S. 13 Regel 13.4.2. 



» GRUNDLAGEN DES BEACHVOLLEYBALLSPIELS « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schmetterschlag 

Der Bewegungsablauf des Schmetterschlages gleicht grundsätzlich dem beim 

Hallenvolleyball. Nach dem Absprung werden beide Arme vor dem Körper 

hochgeführt. Durch Spannung im Oberkörper wird der Rumpf stabil gehalten und 

leicht überstreckt. Die Schulter des Schlagarmes wird nun nach hinten geführt, dabei 

muss der Ellenbogen gebeugt und möglichst weit oben bis zum Umkehrpunkt geführt 

werden. Beim Umkehrpunkt wird der Ellenbogen außen am Körper vorbei schnell 

nach vorne geführt. Dabei wird der Ellenbogen wieder gestreckt, sodass sich eine 

sogenannte "Peitschenbewegung" der Hand von hinter dem Kopf nach oben bis zum 

Treffpunkt des Balles mit gestrecktem Arm ergibt. Bei Ballkontakt wird das 

Handgelenk aktiv abgeklappt und "überdacht" den Ball mit gespreizter und 

gespannter Handfläche. Der Richtungsimpuls erfolgt hauptsächlich durch 

entsprechendes Abklappen des Handgelenkes und dem Ziehen der Schulter in die 

Zielrichtung.  

Der Schmetterschlag soll am Block vorbei und weg vom Feldabwehrspieler 

geschlagen werden. Durch die Schnelligkeit des Balles ist er schwer zu verteidigen, 

jedoch sollte er auch immer platziert sein, da gute Abwehrspieler auch hart 

geschlagene Bälle in deren nächster Nähe abwehren können. Der Schmetterschlag 

erfordert jedoch ein genaues Zuspiel nah am Netz und eine gute Position zum Ball, 

da er sonst leicht vom gegnerischen Team antizipiert und abgeblockt werden kann. 

Ebenfalls muss die Angriffsspielerin oder der Angriffsspieler eine ausreichende 

Beim Anlauf zum Schlag mit der 

Innenhand sollte der Anlaufwinkel ca. 

40 - 45° betragen. Hier durch den 

blauen Pfeil markiert mit Angriff von 

links bei einem Rechtshänder. Die 

Pfeilspitze ist Zielort für das Anspiel 

und den Angriff. Hauptschlagrichtung 

für harte Angriffe ist die Diagonale, 

durch Abklappen des Handgelenkes 

und den Armzug zur Körpermitte wird 

der Schlag die Linie runter eingeleitet. 

Beim Anlauf zum Schlag mit der 

Außenhand sollte nur leicht schräg 

angelaufen werden. Hier Angriff von 

rechts bei einem Rechtshänder. 

Hauptschlagrichtung für harte 

Angriffe ist die Linie runter, durch 

Abklappen des Handgelenkes und 

den Armzug zur Körpermitte wird der 

Schlag in die Diagonale eingeleitet. 

Abb. 1: Anlaufwege bei Angriffshandlungen 
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Handlungshöhe haben, um einen gefährlichen Schmetterschlag ausführen zu 

können. ►       1-3 

 
Lineshot und Rainbowshot 

Eingeleitet werden Lineshot und Rainbowshot wie beim Schmetterschlag, jedoch 

erfolgt der Impuls nicht so kraftvoll. Kurz vor der Ballberührung verzögert das 

Handgelenk den Ballkontakt etwas, sodass der Ballkontakt von hinten unten erfolgt 

und der Ball folglich einen Bogen beschreibt, um möglichst nah an der Grundlinie zu 

landen. Je nach Abwehrsituation sollte der Ball die Linie entlang (Lineshot) oder in 

die Diagonale (Rainbowshot) fliegen.  

Rainbow- und Lineshots eignen sich gut, um den eigenen Größenvorteil gegenüber 

des Blocks auszunutzen. Er kann dann in einem flacheren Winkel angespielt werden, 

was es für die Abwehrspielerin oder den Abwehrspieler schwer macht, den Shot zu 

erreichen. Ebenfalls ist er weniger fehleranfällig als ein Schmetterschlag, da der 

Ballkontakt weniger Bewegungspräzision verlangt. ►       4-5 

 
Cutshot 

Beim Cutshot wird das Handgelenk nach links unten (Angriff von rechts) bzw. nach 

rechts unten (Angriff von links) abgeklappt, sodass sich der Daumen schließlich in 

der Senkrechten befindet. Der Ball soll nun flach in die Ecke kurz hinter dem Netz 

fliegen. Cutshots werden eingesetzt, wenn der Blocksprung spät erfolgt, um einen 

Shot abzugreifen. Ebenfalls kann ein Cutshot verzögert ausgeführt und etwas höher 

angesetzt werden, um den Ball hinter der Blockspielerin oder dem Blockspieler 

abzulegen. ►       6-7 
 
Pokeshot 

Beim Pokeshot handelt es sich um eine Technik zum gezielten 

Ablegen des Balles. Der Ball wird hier mit den Fingerknöcheln 

gespielt, da ein Ablegen durch das Regelwerk mit der "offenen 

Hand" nicht erlaubt ist. Meist werden Zeige- und Mittelfinger in 

beiden Gelenken gebeugt, um so ein Plateau zu bilden, mit 

dem die Abspielrichtung des Balles gut kontrolliert werden 

kann (vgl. Abb. 2). Varianten mit allen 

Fingerknöcheln, des Spielens mit der 

Faust oder auch dem Spielen mit den gestreckten, 

geschlossenen Finderspitzen der Schlaghand (Cobra, vgl. 

Abb.3) sind ebenfalls zu beobachten.  

 

Der Pokeshot eignet sich vor allem dazu, einen zu dicht 

gestellten Ball erfolgreich im Feld unterzubringen. Er lässt sich 

gut kontrollieren und die Weite der Flugkurve kann schlecht 

antizipiert werden, da der Krafteinsatz durch das Spielen mit 

den Knöcheln nur schwer erkennbar ist. Ebenfalls wird der 

Pokeshot eingesetzt, um beim Angriff in der Luft Zeit zu gewinnen und den Ball dann 

im flachen Winkel über den Block platziert im Feld unterzubringen.  

Abb. 2: Handhaltung und 
Treffpunkt beim Pokeshot 

Abb. 3: Cobra 
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Feldabwehrtechniken 

Die Abwehrtechniken Baggern, Hechtbaggern und Pritschen entsprechen beim 

Beachvolleyball grundsätzlich denjenigen der Halle, wobei auf Einschränkungen 

aufgrund der Regelbestimmungen geachtet werden muss. Lediglich ein hart 

geschlagener Ball2 darf kurze Zeit im oberen Zuspiel gehalten werden. Ebenfalls ist 

hier eine Doppelberührung zulässig.3 Aufgrund der Regeleinschränkungen, aber 

auch dadurch, dass mehr Raum mit weniger Spielern abgedeckt werden muss, 

haben sich auch in der Abwehr zusätzliche beachvolleyballspezifische Techniken 

entwickelt. Diese wären auch beim Hallenvolleyball zulässig, jedoch ergibt sich dort 

selten eine Situation, in der eine der beachvolleyballspezifischen Techniken sinnvoll 

angewendet werden könnte, da das obere Zuspiel sehr viel häufiger eingesetzt 

werden kann. 
 
Tomahawk 

Um einen über Kopf hohen Ball abzuwehren, der mittelhart bis hart geschlagen ist, 

kann der Tomahawk eingesetzt werden. Dazu werden beide Hände geöffnet über 

dem Kopf zusammengeführt und mit den Daumen am Handrücken verschränkt, 

wobei diese den Ball nicht berühren. Dadurch ergibt sich eine gerade Spielplattform 

der oberen Hand, die von der unteren Hand unterstützt wird. So wird ein 

kontrolliertes Spielen des Balles ermöglicht.  

Eine Variante des Tomahawks ist die Hammerfaust. Das Prinzip bleibt gleich, jedoch 

werden hier die Hände zusammengenommen, um eine Faust zu bilden. Der Ball wird 

dann mit der Außenseite der Handballen, den Handgelenken und dem Ende der 

Unterarme gespielt. Ein Vorteil der Hammerfaust ist, dass der Ball durch die harte 

Trefffläche einen großen Kraftstoß erfährt und so auch überraschend mit wenig 

Mühe aus der Abwehr in das Ende des gegnerischen Feldes gespielt werden kann. 

Jedoch ist die Kraftdosierung, um den Ball präzise im eigenen Feld zu halten, 

schwieriger als beim Tomahawk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
2 Bei der Definition eines "hart geschlagenen Balles" ist die Reaktionszeit entscheidend, nicht die Ballgeschwindigkeit. 
3 Vgl. Offizielle Beachvolleyballregeln des FIVB, S. 13 Regel 13.4.3. 

Abb. 4: Tomahawk Abb. 5: Hammerfaust 
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Gator Dig 

Der Name des Gator Dig entspringt tatsächlich dem 

englischen Wort "Alligator". Es handelt sich um eine 

Abwehrtechnik, bei der die Hände an der Innenseite 

der Handgelenke zusammengeführt werden. Dabei 

werden die Finger gespreizt und leicht gebeugt, sodass 

eine Ähnlichkeit zu einem offenen Maul eines Alligators 

entsteht. Die Finger haben dabei die Funktion, den Ball 

zu umschließen und so die Abspielrichtung zu 

kontrollieren. Die Handinnenflächen der beiden Hände 

dienen als Plateau zum Ballkontakt. Diese Technik 

eignet sich gut, um hart geschlagene Bälle in oberer 

Bauch-, Brust- und Halshöhe regelkonform 

abzuwehren.  

 
Knuckler 

Der Knuckler wird mit der gleichen Technik wie der Pokeshot, also mit den 

Fingerknöcheln, gespielt. Dadurch kann ein über Kopf hoher Abwehrball regelgerecht 

abgewehrt werden. Dieser ist bei langsamen Bällen leicht zu kontrollieren und somit 

präziser als der Tomahawk. Er wird daher oft angewendet, wenn sich der 

Blockspieler vom Netz zurückzieht (Fakeblock) und den zu niedrig angesetzten Shot 

hochspielen will.  
 
Chicken Wing 

Diese Abwehrtechnik wird ausschließlich bei hart bis sehr hart geschlagenen Bällen 

angewandt, die rechts oder links vom Körper in Schulterhöhe der Abwehrspielerin 

oder des Abwehrspielers anfliegen. Der Chicken Wing bietet nur mäßige 

Ballkontrolle, kann aber als "letzte Möglichkeit" zum Erfolg führen, da durch die 

Beugung des Ellenbogens eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit des Arms erreicht 

werden kann und so sehr schnelle Bälle in Schulternähe noch erreicht werden 

können. Der Ballkontakt kann dabei an einer beliebigen Stelle des Armes erfolgen. 

Wichtig ist, den Arm gebeugt nach oben zu führen, sodass der Ball mit Ober- und 

Unterarm als Spielbrett gespielt wird und der Ball so kontrolliert werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Handhaltung beim Gator Dig 

Abb. 7: Chickenwing-Technik 
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Blocktechniken 

Die Ausgangsstellung vor der Blockaktion ist gleich der beim Hallenvolleyball. Der 

Körper sollte ca. eine Unterarmlänge vom Netz entfernt sein und in Richtung der 

Feldmitte, betrachtet vom Angriffsort, stehen. So kann vor der Angriffsaktion nicht 

erkannt werden, welche Blockstrategie eingesetzt wird. Nachdem das gegnerische 

Zuspiel gespielt wurde, muss die Blockspielerin oder der Blockspieler durch 

Beobachtung der Flugbahn des Zuspieles und des Laufweges der Angreiferin oder 

des Angreifers den Angriffsort antizipieren und sich dort je nach Strategie 

positionieren.  
 
Linienblock 

Das primäre Ziel eines Linienblocks ist es feste Angriffsschläge entlang der Linie 

abzublocken. Dabei sollte der Zeitpunkt des Blocksprunges so gewählt werden, dass 

ein fester Schlag abgewehrt werden kann und dennoch flach gespielte Lineshots 

abgegriffen oder zumindest abgefälscht werden können. Hierdurch hat die 

Feldabwehr genügend Zeit, diese zu erlaufen.  
 
Diagonalblock 

Beim Diagonalblock wird die Diagonale abgedeckt, sodass keine harten Schläge in 

diese Richtung geschlagen werden können. Eine Schwierigkeit beim Diagonalblock 

besteht darin, dass aufgrund des Abspielwinkels mehr Feld abgedeckt werden muss. 

Daher sollte der Blick bis zuletzt auf der Angriffsaktion beharren, um die genaue 

Abschlagrichtung abblocken zu können. ►       8 
 
Reachblock 

Um hoch gespielte Bälle im Block abzugreifen, kann der Reachblock verwendet 

werden. Dieser wird häufig einhändig gespielt, um den Ball noch höher abgreifen zu 

können. Der Zeitpunkt des Blocksprunges ist also sehr spät und es muss voll 

abgesprungen werden. ►       9 
 
Wischender Block 

Beim wischenden Block wird versucht, der Angreiferin oder dem 

Angreifer eine bestimmte Blockstrategie durch die 

Anfangsposition anzuzeigen und dann in den freien Raum herein 

zu greifen, um den Schmetterschlag dort abzublocken. Da die 

Arme so nicht in optimaler Höhe agieren, sollte eine 

grundsätzliche Handlungshöhe der Blockspielerin oder des 

Blockspielers vorhanden sein, um diese Blockvariante sinnvoll 

einzusetzen zu können.  

 
 
 
Spreadblock 

Der Spreadblock zielt darauf ab, extreme Winkel von hart geschlagenen 

Angriffsschlägen der Angreiferin oder des Angreifers abzublocken. Dazu werden die 

Arme weit abgespreizt, wobei ein "Loch" im Block über dem Kopf entsteht.  

Abb. 8: Wischender  
            Block rechts 
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Taktischer Wert der Blocktechniken 

Die verschiedenen Blocktechniken dienen dazu, einen Teil des Feldes für Angriffe 

abzudecken und so die Abwehrchancen in der Feldabwehr zu erhöhen. Somit wird 

beispielsweise bei einem Linienblock der Teil des Feldes von der Seitenauslinie bis 

etwa zur Feldmitte an der Grundlinie gegen hart geschlagene Bälle abgedeckt. 

Ebenso kann die Linie auch mit einem Wischblock zur Linie abgedeckt werden. Bei 

einem Diagonalblock oder auch einem wischenden Diagonalblock wird die 

Felddiagonale abgedeckt.  

Zwar kann der Block immer überspielt werden, jedoch muss dieser dann hoch 

angesetzt werden. Dann hat die Feldverteidigung mehr Zeit, um diesen Ball zu 

erlaufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufschlagtechniken 

Rotationsaufschlag 

Der Rotationsaufschlag ist ein Aufschlag, bei dem der Ball eine Vorwärtsrotation 

erfährt und daher eine stabile Flugbahn hat. Die Technikausführung ähnelt der des 

Schmetterschlages, jedoch wird der Körper etwas weiter unterhalb des Balles 

positioniert, damit der Ball einen geraderen Abspielwinkel hat und somit nicht ins 

Netz geschlagen wird. Durch die Vorwärtsrotation kann der Ball schneller 

aufgeschlagen und dennoch ins Feld gespielt werden, da er sich durch den Magnus 

Effekt schneller absenkt. 

Linienblock und Block-
schatten an der Seiten-
linie (graue Zone) 

Spreadblock und 
Blockschatten links 
und rechts  

Diagonalblock und 
Blockschatten in der 
Diagonalen 

Abb. 9: Blocktechniken und deren Einsatzmöglichkeit 
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Es gibt daher mehrere strategische Varianten des Rotationsaufschlages. Aus dem 

Stand gespielt wird er auch Tennisaufschlag genannt. Hierbei wird versucht, den Ball 

schnell und platziert zu spielen. Dies ist vor allem beim Aufschlagen gegen den Wind 

sehr effektiv, da sich der Ball noch schneller absenkt. Eine weitere Variante ist der 

Sprungaufschlag, bei dem der Ball mit Anlauf aus dem Sprung geschlagen wird. 

Durch die größere Abschlaghöhe kann der Ball mit einer sehr hohen Geschwindigkeit 

geschlagen werden und dennoch das Feld treffen. Es können im Profibereich 

Ballgeschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h erreicht werden, daher bleibt für die 

Annahme nur eine kurze Reaktionszeit. ►       10-11 
 
Flatteraufschlag 

Beim Flatteraufschlag wird versucht, dem Ball keine Eigenrotation zugeben. Dies 

wird dadurch erreicht, dass das Handgelenk fest bleibt und nicht aktiv abklappt, wie 

es beim Angriffsschlag oder beim Rotationsaufschlag der Fall ist. Ebenfalls sollte die 

Kontaktzeit möglichst gering gehalten werden. Der Treffpunkt am Ball ist hinten und 

leicht unterhalb der Ballmitte. Durch die fehlende Rotation entstehen im 

Windschatten des Balles Verwirbelungen und leichte Druckunterschiede, die 

bewirken, dass der Ball unvorhersehbar leichte Richtungsänderungen in der 

Flugbahn beschreibt. Dieser Effekt wird durch Gegenwind noch weiter verstärkt.  

Eine Variante ist der Sprungflatteraufschlag. Er wird im Sprung gespielt und kann so 

noch druckvoller serviert werden. Wenn die Geschwindigkeit des Balles hoch genug 

ist, haben die Druckschwankungen zur Folge, dass der Ball kurz vor der Annahme 

extrem zu einer Seite abfällt. ►12-  13 

 
Skyball 

Wie der Name schon andeutet wird ein Skyball sehr hoch gespielt. Um dies zu 

erreichen, geht die Aufschlagspielerin oder der Aufschlagspieler in einer 

Schrittstellung zunächst in die Hocke. Nachdem der Ball leicht angeworfen wird, wird 

eine Ganzkörperstreckung nach oben eingeleitet. Der Schlagarm beschreibt 

ebenfalls eine Schlagbewegung nach oben und nur sehr leicht nach vorne. Gespielt 

wird der Ball mit der Fläche zwischen Daumen- und Zeigefingerwurzel, sodass ihm 

ein hoher Impuls mitgegeben werden kann. Durch die Höhe des Balles können sich, 

ebenso wie beim Flatteraufschlag, Druckschwankungen ergeben, wodurch der Ball 

anfängt zu flattern. ►       14 
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Beachvolleyballspezifische Taktik 

Annahmesituation 

In der Annahme decken beide Spielerinnen oder Spieler grundsätzlich 50% des 

Feldes ab. Dies sollte jedoch abhängig von Aufschlagort, Windsituation oder 

Tagesform, verändert werden, um die Annahme zu stabilisieren.  

Erfolgt der Aufschlag aus der Mitte, verändert sich der Annahmeriegel nicht. Die 

stabilere Annahmespielerin oder der stabilere Annahmespieler sollte Aufschläge in 

die Feldmitte übernehmen. Wird der Aufschlagort verändert, muss sich der 

Annahmeriegel so verändern, dass die Mitte durch die diagonal stehende Spielerin 

oder den diagonal stehenden Spieler abgedeckt wird (vgl. Abb. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn der Wind beim Spielen nur schwach ist, sollte er dennoch nicht 

unterschätzt werden. Gerade kleinere Böen können kurz vor der Annahme große 

Auswirkungen auf die Flugbahn des Balles haben und sogar direkte Fehler 

verursachen. Daher ist es sehr wichtig, sich in der Annahme bis kurz vor dem 

Ballkontakt immer zu bewegen, um eine gute Annahmeposition zu behalten. Wenn 

der Wind stetig von einer Seite oder vorne oder hinten weht, muss der 

Wenn der Aufschlag aus der Mitte geschlagen wird, bleibt die Aufstellung 

gleich (Bild links). Die stärkere Annahmeposition übernimmt dabei die Mitte. 

Wenn sich der Aufschlagort verändert, muss die Mitte nun von der diagonal 

stehenden Person übernommen werden (Bild Mitte und rechts). 

Abb. 10: Positionierung des Annahmeriegels 

   = Spielerin oder Spieler 

   = Ball 

   = Flugbahn des Balles 
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Annahmeriegel entsprechend verschoben werden, um die Windeinflüsse auf die 

Flugbahn des Balles auszugleichen (vgl. Abb. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei Rückenwind des Annahmeriegels verschiebt sich dieser nach vorne, da die 

Aufschläge kürzer werden (Bild links). Bei Gegenwind muss er sich nach hinten 

verschieben (Bild Mitte). Kommt der Wind von der Seite, muss sich der Riegel 

seitlich verschieben, wie im rechten Bild dargestellt. Bei Seitenwind von der 

entgegengesetzten Richtung verschiebt er sich zur anderen Seite. 
   = Verschobene Annahmeposition 

   = Ursprüngliche Annahmeposition 

   = Windrichtung 

Abb. 11: Annahmeriegelverschiebung bei Wind 
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Angriffs- und Verteidigungssituation 

Eine gute Absprache in der Angriffs- als auch in der Verteidigungssituation ist beim 

Beachvolleyball sehr wichtig.  

Im Vergleich zum Hallenvolleyball gibt es beim Beachvolleyball mehr effiziente 

Alternativen, einen Ball platziert im Feld zu versenken. Im Profibereich machen die 

hart geschlagenen Bälle nur ca. 50 - 60% der Angriffsvarianten aus.4 

Dies zeigt, dass der Angriff (sowie dadurch auch die Abwehr) variantenreicher sind 

und es für eine Lösung einer Spielsituation mehrere Möglichkeiten gibt.  

Das periphere Sehen ist beim Angriff die wichtigste Fähigkeit, um erfolgreich im 

Angriff zu sein, da offene Räume erkannt und angespielt werden müssen. Es ist 

jedoch schwierig, den Ball und die gegnerische Abwehrtaktik bei jedem Angriff im 

Blick behalten zu können, vor allem bei einer ungenauen Annahme und/oder einem 

ungenauen Zuspiel. Daher haben sich Zurufe (so gennannte "Calls") entwickelt, die 

die Zuspielerin oder der Zuspieler der Angriffsspielerin oder dem Angriffsspieler gibt, 

um die richtige Angriffsvariante anzusagen. 

 

Taktischer Zuruf Platzierung des Balles 

"Line", "Linie" Harter Schlag die Linie hinunter 

"Cross", "Angle",  
"Diagonal" 

Harter Schlag in die Felddiagonale 

"Line over" Hoch angesetzter Driveschlag die Linie 
entlang an die Grundlinie 

"Cross over", "Rain-
bow" 

Hoch angesetzter Driveschlag in die 
diagonale Feldecke 

"Cut" Flach angesetzter Driveschlag diagonal 
und dicht ans Netz 

"No one", "Ohne" Verteidigung ohne Block; Möglichkeiten 
der Platzierung: kurz hinters Netz, 
Cutshot, Shot über die zurückziehende 
Blockspielerin oder den zurückziehen-
den Blockspieler, Schmetterschlag 

 

 

Neben dem Angriff muss auch die Abwehrsituation abgestimmt werden. 

Kommunikation ist auch hier wichtig, jedoch erfolgt diese über verdeckte Zeichen, die 

die Blockstrategie hinter dem Rücken anzeigen. Dadurch ist diese für den Gegner 

nicht erkennbar. Vor dem Aufschlag oder auch während des Ballwechsels zeigt die 

Anzahl der gezeigten Finger an einer Hand an, wie genau blockiert wird. Ein 

gezeigter Finger bedeutet eine Linienblockstrategie, zwei Finger einen 

Diagonalblock, keine Finger (Faust) einen Fakeblock, abgespreizter Zeigefinger und 

kleiner Finger einen Spreadblock und die ganze Hand einen Block gegen die 

Schmetterschlagrichtung nach Antizipation der Schlagbewegung. Beide Hände 

werden für jeweils eine Annahmespielerin oder einen Annahmespieler gezeigt, 

sodass bei beiden Möglichkeiten klar ist, welche Strategie angewandt wird. Die 

Feldabwehrposition postiert sich dementsprechend im Feld. Oft wird von erfahrenen 

Abwehrspielern versucht, eine andere Abwehrsituation durch vorheriges 

                                            
4 Vgl. Hömberg/Papageorgiou 1997, S. 53. 

Tab. 1: Taktische Zurufe 



» GRUNDLAGEN DES BEACHVOLLEYBALLSPIELS « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 16 

Falschpositionieren vorzutäuschen, um dann kurz vor dem Schlag in die Richtung zu 

laufen, die wahrscheinlich als Resultat von der Angreiferin oder dem Angreifer 

angespielt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Angriff und Abwehr bei einem Linienblock 

Bei einem Block, der die Linie abdeckt, kann ein hart geschlagener Ball in die 

diagonale (Call: "Cross") zum Punkterfolg führen.  

Dieser sollte platziert an der Feldabwehr vorbei in die Diagonale (Abbildung 13, roter 

Pfeil) oder knapp am Block in die Feldmitte (gelber Pfeil) geschlagen werden, wobei 

letztere Variante mit einem höheren Risiko eines erfolgreichen Blockes behaftet ist. 

Eine weitere Angriffsmöglichkeit ist ein Cutshot (grüner Pfeil, Call: "Cut"), der in 

einem scharfen Winkel in die kurze Ecke am Netz geschlagen wird. Dieser kann sehr 

flach angesetzt werden, um so die Zeit für die Abwehrhandlung sehr kurz zu halten. 

Eine weitere Möglichkeit bietet der Lineshot (schwarzer Pfeil, Call: "Line over"), der 

möglichst hoch geschlagen und flach abgespielt werden sollte. Die Feldabwehr muss 

entsprechend diesen Möglichkeiten die Zuspielqualität und ebenfalls die 

Angriffsbewegung, vor allem die des Armzuges beobachten und antizipieren, um 

eine bessere Ausgangssituation für die Abwehrhandlung zu haben. Gleiches gilt für 

den Block. Bei Angriffen, die aus einem schlechten Zuspiel erfolgen, kann die 

Blockaktion etwas verzögert erfolgen, da ein harter Schlag unwahrscheinlicher ist. So 

kann ein Lineshot entweder direkt abgeblockt werden, so abgefälscht werden, dass 

er im hohen Bogen abspringt, oder es kann erzwungen werden, dass der Lineshot 

höher angesetzt wird und so leichter von der Feldabwehr erlaufen werden kann.  

Wenn eine Angreiferin oder ein Angreifer gute Lineshots und harte Schläge in die 

extreme Diagonale beherrscht, kann die Lineblocktaktik so verändert werden, dass 

ein Spreadblock ausgeführt wird. Die Hand, die dabei die Linie abdeckt, sollte in 

Angezeigte Blockstrategie: 

links Diagonalblock, rechts 
Fakeblock  
 

links Fakeblock, rechts 
Spreadblock 

Abb. 12: Blockzeichen 

links und rechts Linienblock 
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Verlängerung des Oberkörpers bleiben, um flache Lineshots abzudecken. Die 

feldinnere Hand sollte dabei ähnlich eines wischenden Blockes den Winkel in die 

extreme Felddiagonale abdecken, um so die gefährlich harten Schmetterschläge 

abzublocken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angriff und Abwehr bei einem Diagonalblock 

Bei einer Diagonalblocktaktik ist die Linie offen, um einen harten Angriffsschlag zu 

platzieren (Call: "Line"). Hier postiert sich die Feldverteidigung, daher sollte der Ball 

platziert an die Linie oder zwischen Blockschatten und Feldverteidigung geschlagen 

werden. Platzierte Angriffe können ein hoch angesetzter Cutshot über den Block und 

ein Rainbowshot sein, die ebenfalls oft zum Erfolg führen. Gerade der Rainbowshot 

(Call: "Rainbow") ist dadurch, dass die ganze Länge der Felddiagonalen ausgenutzt 

werden kann, sehr schwierig zu erlaufen. Oft führt auch gegen eine Diagonalblock-

abwehr ein kurz abgelegter Schlag Richtung Linie kurz hinter das Netz zum Erfolg, 

          Angriffssituation von links und rechts bei einer Lineblockstrategie:  
          Harter Diagonalschlag (rot und gelb), Lineshot (schwarz) und Cutshot (grün) 

Abb. 13: Angriffssituation gegen einen Linienblock 
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jedoch kann eine große Blockspielerin oder ein großer Blockspieler diesen Ball im 

Nachgreifen blockieren.  

In der Feldverteidigung ist ein Rainbowshot sehr schwer zu erkennen und durch den 

langen Laufweg ebenfalls schwierig zu erlaufen. Oft kann ein Diagonalblock, vor 

allem wenn er als wischender Block ausgeführt ist, kaum von der Angreiferin oder 

dem Angreifer erkannt werden. Daher ist es oft erfolgreich, in der Abwehr bis kurz 

vor dem Schlag in der Diagonalen zu verharren, um dann an die Linie zu laufen. In 

vielen Fällen entscheidet sich die Angriffsposition dann für einen Lineshot, der dann 

leicht erlaufen werden kann. Diese Taktik darf jedoch nicht zu oft angewendet 

werden, da sie sonst schnell durchschaubar wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Angriff und Abwehr bei einem Fakeblock 

Bei einem Fakeblock entscheidet sich die Blockposition, sich vom Blockieren zu 

lösen und ähnlich der Annahmesituation die Hälfte des Feldes zu verteidigen. Dies 

geschieht meistens, wenn die Annahme und/oder das Zuspiel so unpräzise sind/ist, 

         Angriffssituation von links und rechts bei einer Diagonalblockstrategie:  
         Harter Diagonalschlag (rot und gelb), Lineshot (schwarz) und Cutshot (grün) 

Abb. 14: Angriffssituation gegen einen Diagonalblock 
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dass ein hart geschlagener Angriff nicht mehr präzise genug sein kann, um 

erfolgreich zu sein. Ebenfalls wird diese Blockstrategie oft verwendet, wenn eine 

Serie von zu kurz gespielten Lineshots folgte, sodass die Blockspielerin oder der 

Blockspieler diesen beim Lösen vom Netz gut mit dem Knuckler oder dem 

Tomahawk abwehren kann.  

Beim Angriff gegen einen Fakeblock sollte der Schmetterschlag immer in die 

Feldmitte oder auf die zurückziehende Blockposition geschlagen werden, da diese 

keine ruhige Ausgangsstellung für das Abwehren des Schlages hat. Andere 

Lösungsmöglichkeiten sind ein hoch angesetzter, weiter Lineshot, ein Cutshot oder 

ein kurz gelegter Ball direkt hinter das Netz. Letzterer hat von allen Möglichkeiten vor 

allem bei kleinen Spielerinnen und Spielern die höchste Punkteeffizienz. 
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Vermittlungskonzept 

Um den Anforderungen an einen interessanten, abwechslungsreichen, spielnahen 

und fördernden Unterricht gerecht zu werden, eignet sich das Spielgemäße 

Konzept sehr gut für das Lehren des Beachvolleyballspiels. Die SuS erlernen dabei 

die beachvolleyballspezifischen Techniken spielerisch, können sie anforderungsnah 

anwenden und daher den Spielerfolg und die Spielfähigkeit steigern. Grundsätzlich 

sollten Übungen so gestaltet werden, dass sie spielnah sind und viele 

Ballberührungen erfolgen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass Kleinfeldspiele 

zunächst mit reduzierter Spieleranzahl und veränderten Regeln durchgeführt werden. 

Das Spielen miteinander ist idealerweise gefolgt von einer Wettbewerbssituation. 

 

          Technik             Anwendung im Spiel       Spielform 

                                       Zielspiel: Beachvolleyball 2 gegen 2 
 (Sprungaufschlag, Flat- 
  teraufschlag, Skyball) 
 Tennisaufschlag 
 Block und Handzeichen 
 
 
 Hechtabwehr, Tomahawk, 
 Knuckler, Chicken Wing, 
 Gator Dig 
 Schmetterschlag und  
 Calls  Fake Block 
 
 Cut Shot  Erhechten  
 von Shots 
 Driveschlag im Sprung  
  Abwehrbagger, Hecht- 
     abwehr 

 Angriffsaufbau aus dem 2er-Riegel 
 
Angriffsaufbau aus der Annahme 
Angriffsaufbau aus der Block- und Feldab-
wehr 
 
Individualtaktische Schulung der Feldabwehr 
 
 
Abwehr nach Fake Block 
 
 
 
Individualtaktische Schulung der Feldabwehr 
und der Angriffssituation 

weiterführende Lern-
ziele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      2+2  2:2 
 
 
 
 
 
 
 

     1+1  1:1 

                Ab hier keine Annahme mehr im oberen Zuspiel 

 Poke Shot  Erlaufen von 
 Shots, Tomahawk  
 (Hammerfaust) 
 Driveschlag aus dem   
 Stand  Hechtabwehr 
 
 Zuspielbagger 
 Aufschlag von unten 
 Pritschen, Baggern 

  
Angriffsaufbau aus der Abwehr 
 
 
 
 
Angriffsaufbau über Feldzuspiel 
Annahme im Pritschen und Baggern 
Annahme im 2er-Riegel 
(enge Spielkonzeption) 

 

                  Ball über die Schnur auf dem Sand 

 

 

     1+1  1:1 

     2+2  2:2 

 
 
 
 
 

 

- Koordinationsspiele 
- Gleichgewichtsspiele 

- Allgemeine Ballschule 
- Ballschule für Rückschlag- 
  spiele 

Übungen zum Timing mit 
Werfen und Fangen des 
Balles im Sprung 

 
Abb. 15: Vermittlungskonzept des Beachvolleyballspiels nach Papageorgiou et al. (2005) 
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Von unten nach oben lesend werden zunächst Grundlagen geschaffen, um 

schließlich beim Zielspiel 2:2 anzugelangen. Dabei wird zwischen Spielformen, den 

dazu gehörigen Techniken und deren Anwendungen im Spiel unterschieden. Je nach 

volleyballspezifischem Ausbildungsstand können Lernetappen auch verkürzt oder 

ganz weggelassen werden.  

Da dieses Konzept von der Erhaltung der Spielstruktur 2:2 ausgeht, finden sich keine 

anderen Spielformen. So kann die Spielidee während der gesamten Ausbildung 

beibehalten und vertieft werden. Dennoch sind die verschiedenen Übungsformen 

durch Regelveränderungen und Spielfeldvariationen differenziert und motivierend.  

 

Während der Vermittlung sollten diese methodischen Vermittlungsprinzipien 

eingehalten werden:5 

 

 Ballgebundene Erwärmung (Bsp. Kleine Spiele) 

 Wenige Übungsformen pro UE, weil deren Vermittlung zeitaufwendig ist 

 Schnellere lokale muskuläre Ermüdung im Sand beachten, kürzere Belastungs- 

und Pausenzeiten einhalten 

 Variationsmethode und Binnendifferenzierung 

 Methodische Stufen bei allen Spiel- und Organisationsformen übertragen: 

o Spielformen mit selbst angeworfenem Ball 

o Spielformen mit dem von der Partnerin oder vom Partner angeworfenen 

Ball 

o Kleinfeldspiele miteinander 

o Kleinfeldspiele gegeneinander 

 Abwehr vor Angriff schulen 

 Trinkpausen, Schatten, Sonnenschutzmittel und Sonnenbrillen einplanen 

 Gespielt wird bei jedem Wetter 

 Turnierformen steigern die Motivation 

                                            
5 Vgl. Papageorgiou et al. 2005. 
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