
 

 
Fehler in der Impulsgebung u./oder der Koordination Übungsformen 

• Impuls erfolgt allein aus den Armen und nicht durch 
eine begleitende Ganzkörperstreckung  

• Gewicht auf den Fersen statt auf den Fußballen  
• Beine sind gestreckt statt gebeugt 
 
 
 
• Spielen des Balles mit gebeugten statt mit 

gestreckten Armen  
 
 
 
• Arm- und Ganzkörperbewegung setzt erst im Moment 

der Ballberührung oder nach der Ballberührung statt 
kurz davor ein  

• Ganzkörperstreckung setzt zu früh ein, so dass der 
Ball in Schulterhöhe statt in Hüfthöhe gespielt wird  

Spieler baggert den ruhenden, an- oder 
zugeworfenen Ball aus tiefer Spielstellung (z.B. aus 
dem Sitz auf einer Bank) hoch.  
Vor jeder Annahme soll Boden mit den Händen 
berührt werden soll  
Übungsformen, in denen ein Partner eine nicht über 
Schulterhöhe führende Armbewegung kontrolliert, 
indem er während der Ausführung des Baggers 
seinen gestreckten Arm seitlich über die Arme des 
Partners hält, die dieser nicht berühren darf  
 
Übungsformen, in denen akustische Hilfen gegeben 
werden (z.B. “Und schiiieeeb!“)  
 
 

Fehler in der Trefffläche Übungsformen 
• Der Ball wird mit den Händen statt mit den 

Unterarmen gespielt  
• Die Hände sind nebeneinander- statt ineinandergelegt  
• fehlendes Abknicken in den Handgelenken, so dass 

der Ball mit den Außenseiten statt mit den 
Innenseiten der Arme gespielt wird  

Übungsformen, die eine Armüberstreckung durch 
Vorschieben der Schultern und Abknicken der 
Handgelenke erzwingen, z.B. den vor einer 
Markierung flach zugeworfenen Ball hochbaggern, 
ohne diese zu überschreiten  
Übungsformen mit Baggern auf hohe Ziele, die kurz 
vor dem Spieler angebracht sind (z.B. 
Basketballbrett); auch von Bällen, die aus Brusthöhe 
fallengelassen werden und nach dem Aufprellen zu 
spielen sind 

 



Gk 
Volleyball 

Unteres Zuspiel (Baggern)  

 

 
Der Bagger dient der Annahme und dem Zuspiel von Aufgaben und Lobs vom Gegner, die im oberen 
Zuspiel nicht weitergespielt werden können. Situationsabhängig gibt es neben dem frontalen unteren 
Zuspiel Ausführvarianten (Abwehrbagger, Hechtbagger ein- oder beidarmig). 

Je flacher der Ball anfliegt, umso tiefer ist die Spielstellung; je schneller der Ball anfliegt, umso 
geringer ist der Arm- und Beineinsatz.  

 
Merke:  Körper-Ball-Verhältnis: "Spieler hinter Ball" 

Trefffläche: Ball mit Unterarmen in der Überstreckung spielen 

Impulsgebung: schiebende Armbewegung und Ganzkörperstreckung 

 
 
Typische Fehler 

Fehler in der Grundstellung Übungsformen 
• Spielen des Balles in der Bewegung statt im Stand  
• Spieler steht seitlich zum Ball statt hinter dem Ball  
• Ausfallschritt oder Grätschstellung statt 

Grätschschrittstellung  
• falsche Berechnung des anfliegenden Balles  
• Spieler ist im Moment der Ballberührung zu nah oder 

zu weit statt auf Armlänge vom Ball entfernt  

z.B. Laufen u. auf akustisches Signal stoppen, 
Spielstellung einnehmen u. spielen 
Spielen von unterschiedlich oder ungenau 
zugeworfenen/zugespielten Bällen 


