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1 ► 

Die Funktion des Blocks 

Der Block hat eine herausgestellte Funktion im Volleyball: die Einschränkung der 
gegnerischen Angriffsmöglichkeiten. Hierbei ist zu beachten, dass der Block nicht zu 
den drei erlaubten Ballberührungen innerhalb einer Mannschaft zählt (Hallenvolleyball) 
und somit, im Falle eines weiteren Spielaufbaus der passiven / abwehrenden 
Mannschaft, nicht als erste Ballberührung gewertet wird.  
 
Diese Besonderheit knüpft dessen Ausführung an bestimmte Voraussetzungen, die 
sich aus dem deutschen Regelwerk des DVV ableiten lassen. 
 
"15.1.1 Das Blocken ist eine Aktion von in der Nähe des Netzes befindlichen und über 
die Netzoberkante reichenden Spielern, um den vom Gegner kommenden Ball 
abzuwehren. Nur Vorderspieler dürfen einen Block ausführen." 1 
 
Daraus ergeben sich folgende Parameter: 

• Aktion in der Nähe des Netzes 

• Teil des Körpers muss sich oberhalb der Netzkante befinden 

• zur Abwehr des gegnerischen Balls 

• Ausgeführter Block nur von Vorderspielern erlaubt 

• Aktion gilt als ausgeführter Block, wenn einer der Blockspieler den Ball 
berührt - ansonsten Blockversuch 

 
Als Blockversuch wird eine Blockaktion ohne Ballberührung bezeichnet. 
 
Eine weitere Funktion, die die Blockausführung übernehmen kann, ist die Abdeckung 
einer bestimmten Zone, damit sich die eigene Verteidigung entsprechend positionieren 
und reagieren kann.  
Führt eine Blockaktion nicht zum direkten Punkt, kann der Blockspieler das Spiel 
dennoch beeinflussen, indem er den Angriffsball des Gegners touchiert und der 
eigenen Mannschaft die Möglichkeit gibt, den Ball zum Gegenangriff aufzubauen.  
 
Eine erfolgreiche Blockaktion erfordert daher intensives Training, ausreichende 
Technik, eine bestimmte Mindestreichhöhe und ein ausgereiftes Spielverständnis 
(Individualtaktik). 
Prinzipiell kann die Blockaktion hinsichtlich der Spieleranzahl (Einer-, Doppel- oder 
Dreierblock) und der Ausführung (aktiver und passiver Block) unterschieden werden. 
 
 

Merkmale der Block-Technik  

Bewegungsablauf 

Verschiebung zum Absprungort 
 
Der Spieler nimmt eine Erwartungshaltung in einem hüftbreiten Stand ein. Das 
Gewicht ist gleichmäßig auf die Fußballen verteilt und der Körperschwerpunkt liegt auf 
dem Vorderfuß. Das Knie- und Hüftgelenkt sind gebeugt, um den Sprung 

 
1 Offizielle Hallen-Volleyball Regeln des Internationalen Volleyball-Verbandes (FIVB) 
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vorzubereiten (Sprungbereitschaft). Die Oberarme befinden sich in einer 
waagerechten Position mit 90 Grad Winkel zum Oberkörper. Die Ellenbogen werden 
hierbei netznah und leicht nach außen gedreht ausgerichtet und die Finger nehmen 
eine gespreizte und angespannte Stellung ein. Die Unterarme befinden sich in einem 
90 Grad Winkel zu den Oberarmen und parallel zum Netz. Eine Ganzkörperspannung 
wird aufgebaut. (Grundposition) 
Der Blockspieler bewegt sich in Abhängigkeit des gegnerischen Zuspiels und der 
Anlaufrichtung des Angreifers frühzeitig und dynamisch zum Absprungort. Nach dem 
Zuspiel löst sich der Blick von dem Ball und wird auf den Angreifer gerichtet 
(Antizipation). 
 
             Keypoints 

o Grundposition: Hüftbreiter Stand, Knie leicht gebeugt  

o Hände ca. Kopfhöhe vor dem Körper 

o seitlicher Stemmschritt (s. Varianten) 

 
 

Absprung 
 
Am Absprungort erfolgt der beidbeinige, senkrechte und explosive Absprung mit einem 
stabilen Oberkörper und einem Kniewinkel von ca. 90°. Die Arme werden gestreckt 
nach vorn oben über die Netzkante geschoben. Der Abstand der Hände beträgt dabei 
ca. eine halbe Balllänge und die Finger sind angespannt und gespreizt, um 
größtmöglich viel Fläche abzudecken. Die Handflächen werden zur gegnerischen 
Feldmitte ausgerichtet. Um eine Netzberührung zu verhindern, findet eine 
Ausgleichsbewegung der Beine nach vorn statt (Hüftknick). Besonders wichtig und 
entscheidend ist das richtige Timing der Blockaktion. Als Richtwert gilt: Der 
Blockspieler springt in der Regel später als der Angreifer ab. 
 
             Keypoints 

o zeitlich verzögerter Absprung zum Angreifer 

o beidbeinig, stabil, vertikal nach oben 

o Arme gestreckt und gespannt, Finger gespreizt 

o Handflächen und Arme zeigen zur gegnerischen Feldmitte 

o Ganzkörperspannung, leicht gebogene Haltung (C) 
 
 

Landung 
 
Bei der Landung behält der Blockspieler die bewegungsbereite Körperspannung / 
Position und federt kontrolliert und beidbeinig ab. Dies ermöglicht eine flexible 
Reaktion auf die anschließende Spielsituation / Spielstellung.2   
. 
             Keypoints 

o stabile beidbeinige und bewegungsbereite Landung 

o Abfedern in den Knien 

o Ausrichtung entsprechend der nächsten Spielsituation 

 

 
2 vgl. Czimek, 2017. 
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Varianten 

Der Bewegungsablauf des Blocks ist von mehreren Faktoren (Technik, Taktik, 
Spielertyp) abhängig und muss der jeweiligen Spielsituation angepasst werden. 
 
Absprungposition 
In der Ausgangsposition sind unterschiedliche Kniewinkel möglich. Bei einem tiefen 
Start ist der Kniewinkel gering (z.B. <=90°), die mittlere Position wird bei einem 
Winkel von 110° erreicht und bei einem hohen Start ist der Kniewinkel am größten 
(ca. 126°). Diese drei möglichen Varianten haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. 
Während aus der tiefen Position die gesamte Sprungmuskulatur optimal ausgenutzt 
werden kann, verhilft der hohe Start zu einer zeitlich früheren Einnahme der 
Blockposition / des Blockortes.3 Der Blockspieler entscheidet je nach Spielsituation 
(zeitlicher Druck etc.) welche Position er einnimmt. Bei erfahrenen Blockspielern wird 
diese Entscheidung später intuitiv getroffen und ergibt sich automatisch aus dem 
Spielgeschehen. Zusätzlich zur Spielsituation sind auch die körperlichen 
Voraussetzung ein Indikator für die Tiefe der Ausgangsposition.  
 

Bewegung zum Absprungort / Verschiebung 
Der Block wird in den seltensten Fällen statisch ausgeführt. Es handelt sich hierbei 
vielmehr um eine dynamische Bewegungsabfolge, die aus einem zuvor erfolgten 
´Schritt´ resultiert. Die Wahl ist abhängig von der vorherrschenden Spielsituation 
(Distanz und Zeit).  
 
 

• Sidestep  
Der Absprungort wird mit seitlichen Anstellschritten erreicht.  
 

• Kreuzschritt  
besteht in der Regel aus drei Schritten: Richtungsschritt, Stemmschritt 
(überkreuzende Schritt), Beistellschritt (re-li-re; li-re-li)    

 
 

Spiel- und Übungsformen zum Erlernen des Blocks 

Da es sich beim Block um eine dynamische und komplexe Bewegungsabfolge handelt, 
die im Zielspiel schnelle Reaktion erfordert, gelten hier bestimmte Technik- und 
Trainingsprinzipien: 
 

• Bewegungen ohne Ball üben 

• Wiederholungszahlen dosieren - kurze Erholungspausen einrichten 
 
Eine weitere Aufgabe für Lehrkräfte in der Schulung des Blocks ist der Angstabbau bei 
den sogenannten Block-Touches. Dies wird erreicht, indem die blockenden SuS eine 
erhöhte Position gegenüber den angreifenden SuS einnehmen, vorerst mit leichteren 
Bällen gespielt wird oder die Angst der SuS durch die Aufgabenstellung nicht 
thematisiert wird: "Ziel ist es, zu verhindern, dass der Ball über das Netz kommt." Dabei 
sollte die Lehrkraft dennoch auf eine saubere Technik achten und die korrekte 
Handstellung thematisieren. 

 
3 vgl. volleyball-training, 2015. 
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Übungsformen  

Ziel dieser Übungen ist es, die konditionellen und koordinativen Voraussetzungen zu 
schaffen, die auf die Anforderungen der Zielübung gerichtet sind. Wichtig ist eine hohe 
Übungsfrequenz. 
 
 
1. Abklatschen 
Die Schüler und Schülerinnen (SuS) 
verschieben sich in der Grundposition mit 
Sidesteps quer durch die Halle. Auf ein Signal 
der Lehrperson springen beide vertikal nach 
oben und berühren sich mit den Händen am 
höchsten Punkt (Blocksprung ohne 
Handeinsatz).  
 
   Variation 
  - mit Ball und Übergabe in der Luft 
  
 
 2. Pantomime 
Die SuS starten in Grundposition und stehen 
sich am Netz gegenüber. Jeweils abwechselnd 
wird eine Bewegung (Sidesteps + Sprung) 
vorgegeben, die der Partner / die Parnterin 
nachmacht. Auch hier berühren sich die Hände 
über dem Netz. Diese Übung dient der 
Vorwärtsbewegung der Arme und der 
Reaktionsschulung.  
 
   Variation 
  - mit Ball und Übergabe in der Luft  
 
 
3. Dach auf dem Ball 
Beide SuS stehen am Netz. Der / die Spieler/in 
mit Ball wirft den Ball senkrecht am Netz nach 
oben. Der / die blockende Spieler/in versucht 
durch Übergreifen und Abklappen der Hände 
die Aufwärtsbewegung des Balles zu stoppen 
(Dach auf dem Ball). Diese Übung schult die 
Handstellung bzw. das aktive Blocken.  
 
   Variation 
  - Der / die Spieler/in mit Ball bewegt sich mit Sidesteps am Netz, stoppt  
    und wirft den Ball hoch. Der / die blockende Spieler/in ahmt die  
    Bewegung nach (siehe Pantomime) und versucht dem geworfenen Ball  
    wieder ein Dach aufzusetzen.  
 

http://www.knsu.de/
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4. Drück-Duell 1 gegen 1 

Die SuS stehen sich am Netz gegenüber. Der Ball 
wird von unten direkt über die Netzkante geworfen 
und die SuS versuchen durch aktives Blocken, 
den Ball auf die gegnerische Seite zu drücken. 
Danach wechselt der Anwurf. Gespielt wird nach 
dem "Best-of"-Prinzip. 
 
    Zusatz 
  - Einführung der Regelfehler (Übertritt bei Überschreitung der Mittellinie  
    mit ganzem Fuß, Netzfehler bei Netzkontakt) 
 
    Variation 
  - Ball wird versucht als Fußball-Einwurf oder Schlagwurf ins gegnerische  
    Feld zu werfen, Gegenspieler/in versucht zu blocken 
  - Ball wird selbst angeworfen und im Sprung ohne / mit Anlauf  
    geschlagen 
 
 
Differenzierung 
 
Die Übungsformen können durch folgende Differenzierungsmaßnahmen an die 
individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten der SuS angepasst werden: 
 

• Änderung der Netzhöhe 

• Kastenteil für erhöhte Position 
 
 

Spielformen 

1. 2 gegen 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SuS spielen auf dem halben Feld (4,5 m x 9m). Der Ball wird eingeworfen und das 
annehmende Team baut das Spiel auf (Annahme, Zuspiel, Angriff). Das gegnerische 
Team versucht den Angriff mit einem Einerblock zu verteidigen und baut das eigene 
Spiel auf.  

http://www.knsu.de/
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             Regeln  
   - Der rechte Angreifer muss in die rechte "Feldhälfte" schlagen  
     (verkleinert den Winkel und erhöht die Blockaktionen). 
   - keine Lobs, nur Schläge 
   - Angriff aus dem Stand   

  
            Variation / Differenzierung 

   - miteinander spielen 
   - Angriffs-Pritschen 
   - Angriff hinter der 3m-Zone (schult Timing) 
   - leichtere Bälle verwenden  
   - Canadian Volley → der erste und zweite Ballkontakt wird  
     gefangen, dann erfolgt das Zuspiel aus dem eigen    
                             angeworfenen Ball und der Angriff. Wenn dies funktioniert kann  
                             nur noch der zweite Ballkontakt gefangen werden usw.  

 
2. 3 gegen 3 
 

Die Regeln, die Spielidee und die möglichen Spielvarianten sind zu der Spielform "2 
gegen 2" identisch. Das gegnerische Team verteidigt den Angriff mit einem Einerblock 
und nun mit zwei Feldverteidigern. 
 
            Zusätzliche Variation / Differenzierung 

   - jede/r muss den Ball einmal berührt haben  
 
 
Die Spielformen können beliebig weitergeführt werden, z.B. 4 gegen 4 usw. bis das 
Zielspielform 6:6 erreicht ist. Die Spielformen haben den Vorteil, dass gleichzeitig die 
Blocktaktik erlernt wird und durch die Lehrkraft spezifisch thematisiert und vertieft 
werden kann. Das Vertiefen der Blocktaktik sowie die Timing-Schulung sind Elemente, 
die je nach Fähigkeitsstand der SuS an die Einführung der Block-Technik im Volleyball 
anschließen können.  

http://www.knsu.de/
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Technikkarte Block                                              1 
 
 

 

  1. Grundposition 

  Distanz 

• eine Unterarmlänge Abstand zum Netz 
 

  Beine 

• hüftbreiter Stand, Knie leicht gebeugt  
   (Erwartungshaltung) 
 

  Hände 

• vor dem Körper, ca. auf Kopfhöhe / 
leicht überkopfhoch  

           → Ellenbogen auf Schulterhöhe, 
     Handflächen zeigen zum Netz 

 
→ absprungbereite, aufmerksame Position 

 

  

 

    
  2. Blocksprung 

  Beine und Hüfte 

• explosiver Abdruck der Beine  
          (Impulsgebung) 

• Beine durch Hüftknick leicht nach vorne 
           bringen 

 
  Hände und Arme  

• aktiv, dicht am Körper über die 
Netzkante  

          ins gegnerische Feld schieben 

• Arme gestreckt / gespannt, Finger  
          gespreizt / gespannt 

• Handflächen zeigen zur gegnerischen  
          Feldmitte 

 
→ Ganzkörperspannung, leicht gebogene  
     Haltung (C-Position) 

 

 

     
  3. Landung 

  Beine 

• stabile, federnde, beidbeinige Landung  
 

  Arme 

• vor dem Körper, ca. Brusthöhe 
 
→ Vorbereitung auf unmittelbare weitere  
     Spielbereitschaft 
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