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3. ANGRIFF 

3.1 ANGRIFFSSICHERUNG 

Angriffssicherung, wenn gegnerische Mannschaft einen Block stellt. 
• Je nach Richtung aus der Angriffsschlag kommt erfolgt Nahsicherung 

durch jeweiligen Nebenspieler und Position 6 
• Es ergeben sich zwei Ringe. Nahsicherung aus 2 Spielern; 

Fernsicherung aus 3 Spielern ⇒“2-3-Sicherung“ 
• Diese Form der Angriffssicherung gilt, wenn Angriff auf II oder IV 

erfolgt. 
• Muss aufgelöst werden, wenn Block immer erfolgreich ist und 

Angriffsschläge schon sehr hart 
• Erfolgt Angriffsschlag auf Position III, wird Nahsicherung aus 3 

Spielern gebildet und Fernsicherung aus 2 Spielern (3-2 Sicherung) 
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Beachten: 

• Angriffsspieler bis auf Zuspieler (III) lösen sich vom Netz 

• VI leicht vorgezogen, hintere Bälle für V und I 

• Rechte Hand nimmt rechte Bälle ⇒ Ball zwischen V und I wird von V angenommen. 

• Bei zunehmender Treffsicherheit und Schlagstärke der gegnerischen Angriffsschläge ⇒ Abwehrriegel 
näher zur Grundlinie zurückziehen (Abb. b) 

• Weit vom Netz gestellte Bälle kann Angreifer nur in den hinteren Teil des Spielfeldes schlagen ⇒ 
Abwehrriegel näher zur Grundlinie zurückziehen. 

• Nah am Netz gestellte Bälle ⇒ Abwehrriegel zur Angriffslinie orientieren. 

• Lieber zu weit hinten als zu weit vorne stehen ⇒ man kann besser vorwärts laufen 

• Auf Lücke stehen. 

• Je härter Angriffschlag zu erwarten ist umso tiefer in die Abwehrhaltung gehen. 

 

2.2 Blocken 
2.2.1 Blocksicherung  

Anwendung: 
• Teil des Feldes vor Angriffsschlägen absichern 
• Raum hinter dem Block gegen vom Block 

abspringende oder vorbeifintierte Bälle absichern 
EINERBLOCK 
Block  sperrt die Anlaufrichtung des gegnerischen 
Anlaufs. VI deckt Blockschatten = Blocksicherung. 

• Freie Netzspieler müssen sich vom Netz lösen. Bei 
Einerblock auf Position II, lösen sich III und IV, 
haben Aufgabe die in das Vorderfeld gespielten Bälle 
abzuwehren 

• I und V orientieren sich je nach Schlagkraft des 
Angreifers weiter vorn bzw. weiter hinten. 

ZWEIERBLOCK 
Nachteil = großer Blockschatten 
• Block erfolgt immer von Spieler auf Position III und 

dem Netzspieler auf dessen Seite der Angriff 
erfolgt. 

• VI stellt Blocksicherung 
• IV oder II ziehen sich vom Netz zurück um Vorderfeld abzusichern 
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1. AUFSTELLUNG 
Beim Aufschlag muss eine Mannschaft die vorgeschriebene Aufstellung einnehmen. Sobald der Ball die Hand 
des Aufschlägers verlassen hat, dürfen die Spieler sich entsprechend den vom Trainer zugewiesenen 
Aufgaben auf dem Feld positionieren. Erst wenn der Ballwechsel beendet ist, müssen sie vor dem nächsten 
Aufschlag wieder ihre korrekte Position gemäß der Rotationsfolge einnehmen.  

Die Aufstellung folgt folgenden Regeln: Vorderspieler vor jeweiligem Hinterspieler (kein Fehler wenn die 
Position II hinter der Position VI steht!;) rechter Spieler rechts vom jeweiligen Mittelspieler und linker 
Spieler links vom jeweiligen Mittelspieler ⇒ 

I muss hinter II und rechts von VI stehen (Fuß näher an Seitenlinie) 

V muss hinter IV und links von VI stehen 

VI muss hinter III stehen 

II muss rechts von III stehen 

IV muss links von III stehen 

Beispiele:  

 
korrekt 

Falsch, da VI links neben V ist 
 
 
korrekt 

Falsch I vor II korrekt Falsch, da VI vor III 

 
2. ABWEHR 
2.1 FELDABWEHR IM FÜNFERRIEGEL 

Anwendung: 
• Aufschlagannahme 

• Gegner beherrscht frontalen Angriffsschlag 
noch nicht gut ⇒ keine Blockstellung notwendig 


