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Volleyball 

Aufschlag  

 
Aufschlag von unten/untere Frontalangabe  
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1. Beine leichte Grätschschrittstellung (Rechtshänder linker Fuß vorne). Oberkörper leicht 

gebeugt. Schlagarm gestreckt. 

2.  Schlagarm gerade nach hinten führen, Hand leicht gewölbt. Finger geschlossen, Ball leicht 
anwerfen.  

3.-4. Ball etwa in Hüfthöhe bei leichter Körpervorlage, mit nahezu gestrecktem Arm treffen. 
Handgelenk bleibt steif. Körper richtet sich weiter auf. Körperlast auf vorderem Fuß. 

5. Schlagarm ausschwingen lassen und sofort in das Feld laufen 

 
Typische Fehler 

Fehler in der Grundstellung Übungsformen/Hilfestellung 
• Grätschstellung statt Schrittstellung  
• falsche Schrittstellung (d.h. bei Rechtshändern 

rechter Fuß vorne) 

Verbale Korrektur, ggf. Bodenmarkierungen 

Fehler im Körper-Ball-Verhältnis Übungsformen/Hilfestellung 
• Ball wird seitlich, zu hoch, zu weit nach vorne oder zu 

nahe zum Körper angeworfen statt eine Armlänge vor 
dem Körper auf der Schlagarmseite  

isoliertes Üben des Anwerfens ohne 
Schlagausführung und Kontrolle des Auftreffpunkts  
 
Aufschläge aus kurzer Entfernung (2-3 m) auf Ziele 
an der Wand mit geringem Armeinsatz  

Fehler in der Impulsgebung u./oder der Koordination Übungsformen/Hilfestellung 
• Ball wird zu früh oder zu spät angeworfen, so dass 

keine flüssige Schlagbewegung zustande kommt  
• Schlagbewegung mit gebeugtem statt mit 

gestrecktem Arm /gebeugter statt gestreckter 
Schlagarm während der Ballberührung 

• Ball wird nicht mit der angespannten Hand bzw. mit 
dem Handteller getroffen  

• zu starke Verwringung im Oberkörper mit folgender 
Drehbewegung im Oberkörper  

Verbale Korrektur /ggf. Video 
 
 
 
 
Übungsformen mit allmählich vergrößertem Abstand 
zum Netz oder zu Zielen auf der Wand  
 

Fehler in der Trefffläche Übungsformen 
• Schlagen des Balles mit der Faust, den Fingern, den 

Handballen oder dem Unterarm statt mit dem 
Handteller 

Übungsformen mit ruhendem oder gehaltenem Ball 



Gk 
Volleyball 

Aufschlag  

 
Aufschlag von oben/obere Frontalangabe (Tennisaufschlag) 

 
1. Schrittstellung, linker Fuß vorn  
2. Ball über die Schlagarmschulter anwerfen (dabei eventuell einen Schritt nach vorne machen), 

Körpergewicht ist auf dem hinteren Fuß 
3. Rechte Schulter und gebeugten rechten Ellbogen nach hinten führen, auf hohen Ellbogen achten  
4. Hüfte und rechte Schulter nach vorn drehen, Körpergewicht nach vorn verlagern, Bogenspannung 

erzeugen 
5./6. Ellbogen schnellkräftig strecken („Peitschenbewegung“) und gegen den Ball schlagen 
6. Ball über dem Kopf mit nahezu gestrecktem Arm und offener Hand treffen 
6./7.  Ball überdachen und im Handgelenk aktiv nachklappen 
7. Sofort ins Feld laufen 
 
Typische Fehler 

Fehler in der Grundstellung Übungsformen/Hilfestellung 
• Siehe Aufgabe Frontal von unten  

Fehler im Körper-Ball-Verhältnis Übungsformen/Hilfestellung 
• Ball wird seitlich, zu hoch, zu weit nach vorne oder zu 

nahe zum Körper angeworfen statt eine Armlänge in 
Verlängerung der Körperlängsachse 

• Ball wird unterhalb der Brusthöhe abgeworfen statt 
über Schulterhöhe (Tennisaufschlag) 

isoliertes Üben des Anwerfens ohne 
Schlagausführung und Kontrolle des Auftreffpunkts  
 
Aufschläge aus kurzer Entfernung (2-3 m) auf Ziele 
an der Wand mit geringem Armeinsatz  

Fehler in der Impulsgebung u./oder der Koordination Übungsformen/Hilfestellung 
• Ball wird zu früh oder zu spät angeworfen, so dass 

keine flüssige Schlagbewegung zustande kommt  
• Ball wird nicht mit der angespannten Hand bzw. mit 

dem Handteller getroffen  
• Stoßen des Balles statt Schlagbewegung mit weit 

zurückgeführter Schlagschulter und Rückführung des 
Ellbogens über Schulterhöhe  

• zu starke Verwringung im Oberkörper mit folgender 
Drehbewegung im Oberkörper  

Verbale Korrektur /ggf. Video 
 
Berührung des Nackens durch die Schlaghand vor 
Beginn der Schlagbewegung 
 
Übungsformen mit allmählich vergrößertem Abstand 
zum Netz oder zu Zielen auf der Wand  

Fehler in der Trefffläche Übungsformen 
• fehlender Handgelenkeinsatz  Übungsformen mit ruhendem oder gehaltenem Ball 

 


