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Einleitung 
 

Spikeball ist ein neues dynamisches Indoor- und Outdoor-Ballspiel für den Strand, die 

Wiese oder die Sporthalle. Das Spiel ist dem Sport Volleyball sehr ähnlich. Ziel des 

Spiels ist es, im Team den Ball geschickt auf das Netz zu bringen, sodass das 

gegnerische Team nicht mehr an den Ball kommt und der Ball auf dem Boden 

aufkommt.  

Gespielt wird 2vs2. Als Team versucht man, den Ball innerhalb von drei Zügen 

anzunehmen, vorzulegen und auf das Netz zu schlagen. Spikeball ist ein sehr 

actionreiches Spiel und kann praktisch überall gespielt werden, wo ein bisschen Platz 

zur Verfügung steht. Egal ob im Schulunterricht in der Turnhalle, auf dem Hof, auf 

einem Squashfeld, am Strand oder auf dem Fußballplatz. Sport auf Sand wird zudem 

mit guter Laune, Sommer, Spaß, Fairplay und Spektakel assoziiert. So wird jedes Spiel 

zu einem einmaligen Erlebnis. 

Der Untergrund Sand bietet besondere Bewegungsmöglichkeiten für Angriff und 

Verteidigung, die Formbarkeit und Weichheit ermöglichen waghalsige Sprünge und 

Ballaktionen.  

Folgende Anleitung bezieht sich auf den zweiten Teil einer dreistündigen 

Unterrichtsreihe, in der es um das Angriffs- und Verteidigungsspiel im Spikeball geht. 

Ziel der Stunde ist das Kennenlernen von Angriff und Verteidigung, die Koordinierung 

von mehreren Spielern am Netz und das Spielen miteinander.  

 

                 Den ersten Teil der Unterrichtsreihe findet ihr auf KNSU unter:  

                                            → Spikeball - Einführung 

 

Unterrichtsreihe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stunde 

 

Feinziel der Stunde 

 

  1 

 

Einführung 
 
Ziel der Stunde ist die Gewöhnung an den Untergrund Sand, Ballge-
wöhnung und eine Einführung der Schlagvarianten. 

 

 

  2 
 

Angriff und Verteidigung  
 
Ziel der Stunde ist das Kennenlernen von Angriff und Verteidigung, die 
Koordinierung von mehreren Spielern am Netz und das Spielen 
miteinander.  
 

 

  3 

 
Zielspiel 
 
Ziel der Stunde ist die Einführung in die Teamtaktik und das auf Punkte 
ausgerichtete Zielspiel. 
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Lehrplanbezug 
 

Die pädagogische Leitidee des rheinland-pfälzischen Lehrplans1 besteht primär darin, 

die sportliche Handlungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern (SuS) zu fördern. 

Die Grundlage dafür bildet der außerschulische Sport, auf dessen gesellschaftlichen,  

sowie kulturellen Veränderungen Bezug genommen werden muss. Der Sport zeichnet 

sich durch seine bunte Vielfalt aus und es entstehen immer wieder neue 

Bewegungskulturen bzw. Trendsportarten, die sich in der Gesellschaft etablieren, wie 

zum Beispiel Spikeball. 

 

Die allgemeinen Sportarten des Unterrichts lassen sich im Lehrplan in drei 

Bereiche (A-C) einteilen. 

 

 

 

 

Es können weitere Sportarten hinzukommen unter der Voraussetzung, dass dem 

Ministerium ein "Lehrplanentwurf zur Erprobung" vorgelegt und dieser genehmigt wird. 

Es lässt sich konstatieren, dass in Gruppe C mehr Freiraum besteht als in den anderen 

Gruppen und die Beach Games sich durchaus in dieser Gruppe gut eingliedern 

könnten.2 

  

 
1-2 vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz, 1998, S.12 

 

 

Bereich 
 

Sportart 
 

Merkmale 

 

A 

 

Alle Individualsportarten des 

traditionellen Schulsports wie 

Gymnastik & Tanz, Schwimmen, 

Leichtathletik und Turnen 

 

 

Förderung spezifischer physischer 

Grundeigenschaften, sowie die qualitative 

und quantitative Optimierung von Bewegung 

 

B 

 

Mannschaftssportarten wie 

Basketball, Handball, Fußball 

und Volleyball 

 

In dieser Gruppe werden SuS dazu befähigt, 

technische Fertigkeiten und taktische 

Maßnahmen situationsgerecht anzuwenden 

 

C 

Rückschlagspiele (Badminton, 

Tennis und Tischtennis),  

ein weiteres Mannschaftsspiel 

(Hockey), eine Wassersportart 

(Rudern), eine Kampfsportart 

(Judo) und eine Wintersportart 

(Skilauf alpin und nordisch) 

 

In dieser Gruppe werden Sportarten 

angeboten, die über die traditionellen 

schulischen Sportarten hinausgehen. 
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Übungen 
 

Einstiegsspiel  

Ball im Spiel halten (1) 

►       1 

 

Vier Spieler finden sich an einem Netz zusammen. 

Es wird miteinander gespielt. 

 

• Einer der Spieler wirft den Ball auf das Netz,  

sodass dieser das Netz in eine frei gewählte  

Richtung verlässt  

• Der Spieler, der am nächsten zum Ball steht,  

wehrt diesen ab und passt ihn zu einem  

Spieler seiner Wahl (1. Ballkontakt)  

• Dieser passt den Ball ebenfalls zu einem  

Spieler seiner Wahl (2. Ballkontakt)  

• woraufhin dieser den Ball ins Netz schlägt  

(3. Ballkontakt) 

• Die Abfolge „Passen-Passen-Schlagen“ beginnt von vorne  

 

 

Angriff  

Angriffsschlag ohne Ziel (2)  

►.      2 

 

Die Lernenden stehen zu viert hintereinander  

auf einer Seite des Spikeball-Netzes.  

Der Erste in der Reihe beginnt mit der Übung. 

 

Der Ball wird selbst angeworfen und auf das Netz  

geschlagen. Dabei soll sowohl  

• die Richtung (rechts, links, vorne, hinten),  

• als auch die Intensität des Schlages  

variiert werden.  

 

Wenn der Erste drei Schläge durchgeführt hat,  

ist der nächste dran.  
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Angriffsschlag mit Ziel (3) 

►      3 

 

Die Lernenden stellen sich nun auf die  

gegenüberliegende Seite der Reifen.  

 

Der Ball wird selbst angeworfen. Ziel ist es, in 

einen frei gewählten Reifen zu treffen. 

 

Nach drei Schlägen ist der Nächste dran. 

 
 
Variationsmöglichkeiten 
 

• Die Lernenden stellen sich in einem anderen Winkel zu den  

Reifen und versuchen diese zu treffen.   

• Einer der anderen Spieler ruft während des Anwurfs eine  

Farbe des Reifens, in den der Angreifer treffen soll. 

 

 

Verteidigung 

Ball blockieren (4) 

►       4 

 

Einer der vier Lernenden steht auf einer Seite  

des Netzes, die drei anderen stehen auf der  

gegenüberliegenden Seite. Derjenige, der allein  

auf einer Seite steht, stellt den Angreifer dar.  

 

Der Ball wird ins Netz geworfen und inszeniert  

somit einen Angriffsschlag. 

Dabei soll darauf geachtet werden  

• die Intensität,  

• die Richtung,  

• als auch die Höhe des Balls  

zu variieren.  

 

Der Erste der gegenüberliegenden Seite versucht nun den  

Ball mit der Hand abzuwehren, ohne darauf zu achten,  

wo der Ball daraufhin landet.  

 

Hat der Erste drei Mal abgewehrt, so wird er zum Angreifer.  

Der Angreifer reiht sich in der Reihe der Abwehr ein und der Nächste ist an der Reihe. 
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Ball blockieren und sichern (5) 

►       5 
 

Vier Spieler verteilen sich um das Netz,  

sodass sich immer jeweils zwei Personen  

gegenüberstehen. Es gibt wieder einen  

Angreifer, einen der den Ball versucht  

abzuwehren und zwei Mitspieler, von denen  

einer rechts und einer links vom Angreifer steht.  
 

Wie bei "Ball blockieren (4)" wirft der Angreifer  

den Ball ins Netz und sein Gegenüber versucht  

diesen abzuwehren.  

Nun soll jedoch der Ball direkt zu einem der  

Mitspieler rechts und links oder zum Angreifer  

zurückgepasst werden.  

Nach drei Versuchen wird der Angreifer gewechselt. 
 

Variationsmöglichkeiten 

Der Angreifer ruft während des Angriffs einen Namen der beiden Mitspieler oder 

seinen eigenen und gibt so vor, zu wem der Ball nach der Abwehr gepasst werden 

soll. 
 

Nachdem jeweils beide Übungen durchgeführt wurden, werden die Seiten gewechselt, 

sodass jeder die Angriffs- und Abwehrübung einmal gemacht hat. 

 
 

Abschlussspiel 

Zwei gegen zwei (6) 

►       6 
 
Das Einstiegsspiel wird wie zu Beginn  

der Stunde durchgeführt, jedoch nun unter  

Anwendung der erlernten Abwehr- und  
Angriffstechniken. Es soll nun gegeneinander  
und nicht miteinander gespielt werden. 
 
 

                               Ball folgen (7)  

        ►       7 

    

                                     Nach etwa vier Minuten wird das vorherige Spiel 

        abgewandelt. Nun soll nach dem Passen/Schlagen 

        dem Ball „nachgelaufen“ werden, sodass man den 

         Platz des Spielers einnimmt, zu dem man den Ball 

         geschlagen/gepasst hat. 
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Verlaufsplan 
 

 

Uhrzeit  Dauer Phase/Organisation  Inhalt/Übung Lernziel Material 

 4' Einstieg/Plenum 

Aufwärmen/freies 

Bewegen auf dem Feld 

Begrüßung und Lernzielbenennung 
Kennenlernen von Angriff und Verteidigung, Koordinierung von 
mehreren Spielern am Netz, miteinander spielen. 

 
Aufwärmspiel 
Alle dürfen sich frei auf dem gesamten Beachfeld bewegen. 
Jede Person sucht sich eine beliebige andere Person aus, um 
welche sie dreimal herumlaufen muss, sobald die Musik 
stoppt. 
 
Gruppeneinteilung für den weiteren Verlauf der Stunde 
Jeder sucht sich einen Partner, gegen den Schere-Stein-Pa-
pier gespielt wird. Die Gewinner begeben sich auf die eine 
Seite des Feldes, die Verlierer auf die jeweils andere Seite. 
Die SuS stellen sich auf der jeweiligen Seite neben/in ein Hüt-
chen/einen Reifen. Somit stehen an jedem Netz vier Spieler  
 

Überblick 

ermöglichen, 

Aufwärmen, 

Sandgewöhnung, 

Mobilisierung, 

Gruppengefühl 

Bei ca. 30 

Personen: 

• Musik 

• 6 Spikeball- 

Netze 

• 12 Hütchen 

• 12 Reifen 

 

 

 

3' Einstiegsspiel/ 
Kleingruppen mit je 
vier Personen 

Ball im Spiel halten (1) 

Vier Spieler finden sich an einem Netz zusammen. 

Es wird miteinander gespielt. 

• Einer der Spieler wirft den Ball auf das Netz, sodass 

dieser das Netz in eine frei gewählte Richtung verlässt  

• Der Spieler, der am nächsten zum Ball steht, wehrt die-

sen ab und passt ihn zu einem Spieler seiner Wahl (1. 

Ballkontakt)  

• Dieser passt den Ball ebenfalls zu einem Spieler seiner 

Wahl (2. Ballkontakt)  

• Woraufhin dieser den Ball ins Netz schlägt (3. Ballkon-

takt) 

• Die Abfolge „Passen-Passen-Schlagen“ beginnt von 

vorne 

Kombination von 
Abwehren, Pas-
sen und Schla-
gen, erstes Spiel-
gefühl entwi-
ckeln, Verdeutli-
chen der Wichtig-
keit der folgen-
den Übungen 

 

• Musik 

• 6 Spikeball- 

Netze 

• 6 Bälle 
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Uhrzeit  Dauer Phase/Organisation  Inhalt/Übung Lernziel Material 

 8‘ 
 
(Erklärung: 
1 x 2‘) 
(Spielzeit: 

2 x 3‘) 

Übungsphase/  
Kleingruppen mit je vier 
Personen 

Angriff (Beachfeldhälfte mit Reifen) 
 
Angriffsschlag ohne Ziel (2) 

Die Lernenden stehen zu viert hintereinander auf einer 

Seite des Spikeball-Netzes.  

Der Erste in der Reihe beginnt mit der Übung. 

 

Der Ball wird selbst angeworfen und auf das Netz 

geschlagen. Dabei soll sowohl  

• die Richtung (rechts, links, vorne, hinten),  

• als auch die Intensität des Schlages 

variiert werden. 

 

Wenn der Erste drei Schläge durchgeführt hat,  

ist der Nächste dran. 

 
Angriffsschlag mit Ziel (3) 

Die Lernenden stellen sich nun auf die 

gegenüberliegende Seite der Reifen. Der Ball wird selbst 

angeworfen. Ziel ist es, in einen frei gewählten Reifen zu 

treffen. Nach drei Schlägen ist der Nächste dran. 

 
Variationsmöglichkeiten 

• Die Lernenden stellen sich in einem anderen 

Winkel zu den Reifen und versuchen diese zu 

treffen   

• Einer der anderen Spieler ruft während des 

Anwurfs eine Farbe des Reifens, in die der 

Angreifer treffen soll. 

Materialgewöhnung, Va-
riation der Schlagrich-
tung, Intensität, visuelle 
und taktile Rückmeldung 
über den durchgeführten 
Schlag   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollierte Variation der 
Schlagweite, Reaktions-
fähigkeit erlangen, 
Schlagkraft anpassen 
 
 
 

 implizites Lernen ver-
schiedener Angriffs-
schläge 

 

• Musik 

• 3 Spike- 

ball-

Netze 

• 12 

Reifen 

• 9 Bälle 
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Uhrzeit  Dauer Phase/Organisation  Inhalt/Übung Lernziel Material 

 8‘ 
(Erklärung: 
1 x 2‘) 
(Spielzeit: 

2 x 3) 

 Verteidigung 
 
Ball blockieren (4) 

Einer der vier Lernenden steht auf einer Seite des 

Netzes, die drei anderen stehen auf der 

gegenüberliegenden Seite. Derjenige, der allein auf 

einer Seite steht, stellt den Angreifer dar.  

 

Der Ball wird ins Netz geworfen und inszeniert somit 

einen Angriffsschlag. 

Dabei soll darauf geachtet werden  

• die Intensität,  

• die Richtung,  

• als auch die Höhe des Balls  

zu variieren.  

• Der Erste der gegenüberliegenden Seite versucht 

nun den Ball mit der Hand abzuwehren, ohne 

darauf zu achten, wo der Ball daraufhin landet. 

 

Hat der Erste drei Mal abgewehrt, so wird er zum 

Angreifer. Der Angreifer reiht sich in der Reihe der 

Abwehr ein und der Nächste ist an der Reihe. 

Abwehr des Balles mit 
der rechten und linken 
Hand, als auch auf 
verschiedenen Höhen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Musik 

• 3 Spikeball- 

Netze 

• 9 Bälle 
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Uhrzeit  Dauer Phase/Organisation  Inhalt/Übung Lernziel Material 

 8‘ 
(Erklärung: 1 
x 2‘) 
(Spielzeit: 

2 x 3‘) 

 Verteidigung 
 
Ball blockieren und sichern (5) 

Vier Spieler verteilen sich um das Netz, sodass 

sich immer jeweils zwei Personen 

gegenüberstehen. Es gibt wieder einen 

Angreifer, einen der den Ball versucht 

abzuwehren und zwei Mitspieler, von denen einer 

rechts und einer links vom Angreifer steht.  

 

Wie bei "Ball blockieren (6)" wirft der Angreifer 

den Ball ins Netz und sein Gegenüber versucht 

diesen abzuwehren. Nun soll jedoch der Ball 

direkt zu einem der Mitspieler rechts und links 

oder zum Angreifer zurückgepasst werden.  

 

Nach drei Versuchen wird der Angreifer 

gewechselt. 

 
Variationsmöglichkeiten 

Der Angreifer ruft während des Angriffs einen 

Namen der beiden Mitspieler oder seinen 

eigenen und gibt so vor, zu wem der Ball nach 

der Abwehr gepasst werden soll. 

 

Nachdem jeweils beide Übungen durchgeführt 

wurden, werden die Seiten gewechselt, sodass 

jeder die Angriffs- und Abwehrübung einmal 

gemacht hat. 

Nach dem Abwehren 
des Balls diesen kontrol-
liert zu einem Mitspieler 
passen 
 
 
 
 
 
 
Gesamtziel 

 vom Abwehren zum 

Passen, um zu einem 

Spielfluss zu gelangen, 

Annäherung an Ablauf 

des Zielspiels 

• Musik 

• 3 Spikeball-

Netze 

• 9 Bälle 
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Uhrzeit  Dauer Phase/Organisation  Inhalt/Übung Lernziel Material 

 4' Reflexion/  

Plenum 

Nach der Übungsphase kommen die SuS in einem Innenstirnkreis 
zusammen. Die Erfahrungen der SuS werden erfragt 

• Wie hat sich der Wechsel der Intensität auf den Ball 

ausgewirkt? 

• Was muss man tun, um den Ball jeweils kurz oder weit zu 

schlagen? 

• Worin lag die Schwierigkeit, den Ball nach dem Abwehren zu 

passen? 

• Was ist einem schwer bzw. leicht gefallen? 

• … 

Die Antworten werden gesammelt und gegebenenfalls hinterfragt. 
Die inaktiven SuS werden gefragt, was ihnen aufgefallen ist. Falls 
nötig, werden bei genannten Schwierigkeiten Tipps gegeben. 
Ist die Reflexion abgeschlossen, wird die darauffolgende Abschluss-
übung erklärt und die SuS begeben sich daraufhin zu ihrem ur-
sprünglichen Netz. 

  

 8' Abschlussspiel/ 
Kleingruppen je 4 Perso-
nen 

Zwei gegen zwei (6) 
Das Einstiegsspiel wird exakt wie zu Beginn der Stunde durchge-
führt, jedoch nun unter Anwendung der erlernten Abwehr- und An-
griffstechniken. Die SuS sollen wieder miteinander und nicht gegen-
einander spielen. 
 
Ball folgen (7) 

Nach etwa vier Minuten wird das vorherige Spiel abgewandelt. Nun 

soll nach dem Passen/Schlagen dem Ball „nachgelaufen“ werden, 

sodass man den Platz des Spielers einnimmt, zu dem man den Ball 

geschlagen/gepasst hat. 

 

Kombination 
von Abwehren, 
Passen und 
Schlagen, Spiel-
fluss erlangen, 
Hinführen zum 
Ablauf des Ziel-
spiels 
 
 
 
 
Laufwege mit-
einbeziehen 

• Musik 

• 6 

Spikeball-

Netze 

• 6 Bälle 
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