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1. Vorwort 

In Parks oder am Strand, von Frühling bis Herbst, immer öfter sieht man die zumeist 

gelb-schwarzen Roundnet Sets, von Kindern oft als Trampolin missbraucht. Die 

Ignoranz der Heranwachsenden hat allerdings für die rasante Verbreitung der 

Sportart wenig Symbolcharakter. Auch in Deutschland sprießen die Sets inzwischen 

wie Unkraut aus dem Boden, in allen Städten werden Gruppen zu Communities und 

diese wiederum zu ganzen Vereinen. „Easy to learn, hard to master“, dieser Slogan 

beschreibt die Faszination der Bewegungsform sehr gut. Anfänger haben meist 

wenig Probleme den Ball auf das Netz zu befördern, das Spiel macht schnell sehr 

viel Spaß. Diese Faszination verliert sich mit längerem Spielen keineswegs, da sich 

ihre Komplexität doch flexibel dem besser werdenden Spielniveau anpasst. 

Ich will mich in dieser Arbeit zunächst der Frage widmen, wie sich die Sportart 

entwickelt und ob man sie als Trendsport bezeichnen kann. Damit einher geht der 

Aspekt, warum Roundnet sich so großer Beliebtheit erfreut. Diesen Fragen habe ich 

mich zunächst über Literatur genähert. Weil diese allerdings noch sehr spärlich ist, 

führte ich außerdem Befragungen mit 23 Spikern und Spikerinnen durch, um eine 

gute Grundlage zu schaffen. 

Im zweiten Teil behandelt die Arbeit das Training der neuen Sportart. Dabei werde 

ich neben Technik- und Taktikbeschreibungen auch auf das Training der 

roundnetspezifischen Schnelligkeit eingehen. Fachbegriffe werden durch ein Glossar 

im hinteren Teil der Arbeit erklärt, falls das nicht in der Arbeit selbst geschieht.  

Ich beziehe meine Motivation, über dieses Thema zu schreiben, aus der eigenen 

Begeisterung für die Sportart. Seit ich im Frühjahr 2018 die Sportart für mich 

entdeckte wurde Roundnet ein immer größerer Lebensinhalt. Erst recht als ich mit 

Jakob Teufel unter dem Teamnamen „Rim of Fire“ 2019 anfing Turniere zu 

bestreiten. Seither fasziniert uns der Wettstreit mit den besten Teams in Deutschland 

und Europa, welchen wir beispielsweise bei den European Masters in Hradec 

Kralové im Sommer 2020 siegreich gestalten konnten. Das nach und nach 

angehäufte Know-how und Fachwissen, sowie bei Turnieren geknüpfte Kontakte 

befähigen mich dazu, diese Arbeit zu schreiben. 

Roundnet wird von Männern wie Frauen gespielt, weshalb ich diese in meiner Arbeit 

nicht unerwähnt lassen will. Der besseren Lesbarkeit halber werde ich 

abschnittsweise entweder die weibliche oder die männliche Form verwenden. 

Gemeint sind immer alle Geschlechter. 
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2. Methodik der Umfrage 

Um die Vorgehensweise bei dieser Umfrage zu verstehen, muss zunächst ihre 

Zielsetzung erklärt werden. Will man eine Arbeit über Roundnet schreiben, steht man 

schnell vor dem Problem, abgesehen von einigen Blogbeiträgen und 

Bachelorarbeiten über keine anerkannte Literatur zu verfügen. Da die meisten 

Arbeiten außerdem aus Nordamerika stammen, drängt es sich auf ein sehr breites 

Stimmungsbild in Europa einfangen zu wollen. Diese Umfrage soll außerdem als 

Grundlage für die Gestaltung des Roundnettrainings dienen. 

Zur Datenerhebung wurden ausgewählte Roundnetspieler vor allem aus 

Deutschland befragt. Die qualitative Inhaltsanalyse dieser Interviews wird nach der 

Methode von Mayring (2015) vorgenommen. Hierzu werden in der Auswertung 

deduktive Kategorien erstellt, welche durch Beispielzitate näher erklärt und durch 

Zählen der Auftretenshäufigkeit gewichtet werden können.  

2.1 Forschungsfrage  

Diese Umfrage ist weniger der Kern der Arbeit, vielmehr liefert sie die Antworten, die 

als Grundlage für die verschiedenen zu behandelnden Themen dienen. Begründet 

ist das dadurch, dass es bisher nur sehr spärliche Grundlagenliteratur gibt. Diese 

Umfrage ist also der Versuch durch eine sehr offene und allgemeine Fragenstellung 

diese Arbeit auf eine möglichst breite Basis zu stellen.  Dabei sind die einzelnen 

Fragen oft voneinander unabhängig und lassen sich nicht einem Hauptthema 

zuordnen, eine einzelne eindeutige Forschungsfrage lässt sich deshalb schwer 

ableiten. Themenspezifisch kann man aber die Fragen aber drei Bereichen 

zuordnen.  

1) Was sind Beweggründe zum Spielen von Roundnet als tatsächliche Sportart? 

Wie kann Roundnet effektiv trainiert werden? 

Der erste Bereich bezieht sich auf die Beweggründe Roundnet zu spielen und wird 

später verwendet, um Maßnahmen für die Trainingsgestaltung und Merkmale von 

Roundnet als Trendsport abzuleiten.  

2) Welche Merkmale der Roundnet Community gibt es, beziehungsweise 

existieren Merkmale die ein Individuum als Spiker kennzeichnen? 

Diese Fragen werden einerseits verwendet, um herauszufinden, wie sich die 

Gemeinschaft charakterisieren lässt und andererseits, um die später beschriebenen 

Merkmale von Trendsportarten bezogen auf Roundnet zu betrachten 

3) Ist Roundnet ein Trendsport? Wie verbreitet sich die Sportart Roundnet in 

Europa und Deutschland? 

Hier beschäftigt sich die Arbeit vor allem auch mit der Frage, wie Roundnet nach 

Europa und Deutschland gekommen ist und wodurch es sich so schnell verbreitet. 

Die meisten Fragen können diesem Thema eindeutig zugeordnet werden, allerdings 
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spielt beispielsweise auch die Frage, wie ein Sportler zum Roundnet gekommen ist, 

eine Rolle. 

2.2 Stichprobe 

Die Probanden der Interviews wurden gezielt ausgewählt, sollten doch alle mit der 

Sportart Roundnet vertraut sein. Dabei wurde darauf geachtet die ganze Bandbreite, 

sprich von eher weniger ambitionierten Spielern/innen, über regelmäßige 

Turnierspieler/innen bis hin zum absoluten Spitzenniveau, abzudecken. Fünf Spieler 

und Spielerinnen wurden außerdem als Experten/innen deklariert, da sie in ihrem 

jeweiligen Landesverband eine tragende Rolle einnehmen. Von diesen wird ein 

Einblick in die bisherige Entwicklung und die Zukunft von Roundnet erwartet. 

Insgesamt wurden 23 Interviews geführt. Das Verhältnis von weiblichen zu 

männlichen Teilnehmern war dabei 8:23, dies spiegelt das Verhältnis der gemeldeten 

Teilnehmer/innen bei Turnieren sehr gut wider. 

2.3 Transkription 

Die Interviews wurden zur leichteren Auswertung alle in Video und Ton 

aufgezeichnet. Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist es nun für diese Arbeit 

notwendig diese zu verschriftlichen. Da es allerdings den Rahmen sprengen würde, 

alle Gespräche wortwörtlich wiederzugeben, beschränkt sich die Arbeit darauf, die 

fünf Experteninterviews zu transkribieren und die restlichen stichwörtlich 

darzustellen. Falls aus einem Interview in dieser Arbeit zitiert wird, ist diese Aussage 

auch transkribiert wiedergeben. 

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Korrektheit müssen im Vorhinein konkrete 

und bindende Regeln für die Transkription festgelegt werden. Dabei orientiert sich 

die Transkription an Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer, die  2008 die folgende 

Vorgehensweise beschrieben. 

1) Das Gesagte wird im Fließtext wiedergegeben, dabei wird weder 

lautsprachlich noch zusammenfassend protokolliert 

2) Es werden weder Dialekte noch Akzente aufgegeben, das Gesprochene wird 

an die Schriftsprache angepasst und geglättet, das heißt aus „Da is mir so‘n 

Rimteil gebrochen.“ wird „Da ist mir so ein Rimteil gebrochen.“ 

3) Kennzeichnungen:  

-  Auslassungspunkte (…) stehen für längere Pausen 

- Unterstreichungen für die besondere Gewichtung eines Satzes 

- Der Interviewer wird durch ein „I“ die befragte Person durch ein Kürzel, zum 

Beispiel „PB“ gekennzeichnet. 

- Ein Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile gekennzeichnet. 

4) Einwürfe des Interviewers werden, wenn sie den Redefluss der anderen 

Person unterbrechen in Klammern notiert, ansonsten ignoriert. 



 

 

 6 

2.4 Ergebnisse 

Im Folgenden wird nun auf die Beantwortung der einzelnen Fragen eingegangen. 

Falls nötig, wird dabei die Bedeutung und Bandbreite der deduktiv erstellten 

Kategorien durch Beispielzitate beschrieben und konkretisiert. Dadurch wird die 

Interpretationsmöglichkeit der jeweiligen Kategorie eingegrenzt und Fehlschlüsse 

vermieden. Die Antwortverteilung wird dann näher analysiert, bei vielen Fragen wird 

auf die Ergebnisse allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Arbeit 

zurückgegriffen und diese themenspezifisch verwendet. 

Faszination und Motivation 

Wie bist du zum ersten Mal in Kontakt mit der Sportart gekommen? 

Hinter dieser Fragestellung versteckt sich die Intention herauszufinden, wie sich 

Roundnet verbreitet und wie die Sportart neue Spieler rekrutiert. Die Verteilung der 

Antworten gestaltete sich folgendermaßen: 

Dazugekommen 

über… 

Anzahl Beispielzitate 

…einen Freund 

oder Bekannten. 

14 My brother got invited to the game and immediately called me 
to come over. That’s how I played for the first time. I 
immediately fell in love. [JS] 

2012 I played at the beach with some friends who brought it, 

they were like „Hey we got a sick game: Spikeball”. [PB] 

…die 

Beobachtung 

anderer beim 

Spielen. 

8 Ich habe an der Sporthochschule in Köln gesehen, wie Leute 
gezockt haben. Dann habe ich mir mit einem Kumpel ein Set 
gekauft und das selber ausprobiert. [NG] 

Auf der Surf ADH habe ich es das erste Mal gesehen, habe 
dann gleich gezockt und gute Rallys gehabt. [JP] 

…das Internet. 1 Ein Freund hat mich auf Facebook bei einem Video markiert 

habe mir dann direkt ein Set bestellt im Winter, weil es geil 

ausgeschaut hat. [BB] 

Roundnet verbreitet sich also vor allem über den direkten Kontakt mit der Sportart, 

man sieht es oder wird von einem Bekannten dazu gebracht. In den seltensten Fällen 

passiert der Einstieg über das Internet, die sozialen oder sonstige Massenmedien. 

Vor allem zwei Faktoren sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend, einerseits die 

Neugier der Menschen, da man oft im Park angesprochen wird, was das denn sei 

und wie es funktioniert. [vgl. ES] und andererseits der hohe Spaßfaktor ab dem 

ersten Kontakt, auch bedingt durch die Einfachheit des Spiels.  

Ist Roundnet deine Sportart Nummer 1? 

Diese Frage bezieht ihre Spannung aus der Neuartigkeit von Roundnet, da die 

Sportart von keinem die Sportart sein kann, welche er von Kindesbeinen an gelernt 
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hat [PB]. Deshalb ist, neben der Frage nach der favorisierten, auch die Frage nach 

der vorherigen Sportart von Interesse. 

16 Personen gaben Roundnet als ihren Favoriten an, sieben antworteten mit „Nein“.  

Die Nachfrage nach vorher betriebenen Sportarten ergab eine große Vielfalt an 

Antworten. Von Basket- über Floor- bis American Football, Individualsportarten wie 

Turnen, Slacklinen, Mountainbiken, Surfen und Kampfsport, um nur einige zu 

nennen. Die Frage brachte jedoch zwei signifikante Ergebnisse hervor, 21 Leute 

nämlich gaben an, davor einen Ballsport betrieben zu haben. Davon waren je fünf 

Fuß- und Volleyballer dabei. Die Anzahl an Fußballern darf man angesichts der 

enormen Verbreitung der Sportart in Deutschland als normal betrachten, während 

die Anzahl an Volleyballern vergleichsweise hoch ist. Ein Grund dafür könnte die 

Ähnlichkeit der beiden Sportarten in Spielidee und Anforderungsprofil sein. 

Motivation 

Wenn ja, warum? Was zeichnet die Sportart Roundnet besonders aus? 

Oder anders formuliert: Was sind die Aspekte, welche Roundnet für dich 

ausmachen? Warum erfreut sich der Sport einer so rasant wachsenden Beliebtheit 

und Aufmerksamkeit? Die angeführten Ursachen sind sehr vielfältig wie die folgende 

Graphik zeigt. Dabei sind häufig genannte Gründe größer dargestellt. 

 

Dabei fällt sofort die Kategorie „Community/Leute“ ins Auge, welche, ohne vorherige 

Erwähnung, 16 Personen angeben, acht davon sogar als Hauptgrund. Deshalb wird 

im weiteren Verlauf dieser Umfrage noch einmal gesondert darauf eingegangen. Hier 

Abbildung 1: Besonders attraktive Merkmale der Sportart Roundnet 
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sind aber zunächst die fünf meistgenannten Kategorien genauer beschrieben und 

analysiert. 

Man kann diese Beweggründe drei verschiedenen zugrundeliegenden Ebenen 

zuordnen. Zunächst ist da der Spaß am Spiel selbst. Dazu gehört alles was das 

Sportspiel selbst mitbringt, wie den 360 Grad Effekt, das Angreifen über dem Netz, 

oder die Reaktions- und Bewegungsschnelligkeit im Ballwechsel. Die Ähnlichkeit zu 

anderen Ballsportarten und zum Volleyball führt außerdem zu einem sehr leichten 

Transfer für Ballsportler. Aber auch weniger bewegungsaffine Personen haben, 

aufgrund der im ersten Moment unkomplizierten Grundtechnik, von Anfang an Spaß. 

Die unkomplizierte Technik führt uns zur zweiten Ebene. Diese besteht aus der 

Möglichkeit schnelle Verbesserungen zu erkennen. Mit dem Besserwerden steigt 

auch der Ehrgeiz und da die Sportart noch so jung ist, merkt man bald, dass es die 

Möglichkeit gibt größere und überregionale Turniere mitzuspielen. Hier kommt die 

dritte Ebene ins Spiel, das Wohlfühlen bei und nach dem Ausüben der Sportart. Man 

Kategorie Anzahl Beispielzitate 

Community/ Leute 16 
The community kept me around, people are very awesome to be 

around, very invitive. [TW] 

Die Leute machen es halt aus, es geht nicht nur um den Sport, 

sondern auch um das Treffen mit Freunden. [AS] 

Hoher Spaßfaktor 8 
Die Hauptsache ist nicht die Leistung, sondern der Spaß am 

Sport. [NG] 

Junge Sportart 8 
Weil es so jung ist, kann man die Sportart für sich selbst 

gestalten, durch individuelle Schläge etc. [CH] 

It`s a new sport, so you have the chance of playing at the highest 

level and being one of the best. I like that feeling. [TW] 

Actiongeladener 

Sport/ Cooles 

Anforderungsprofil 

8 
Über dem Netz anzugreifen und da kreativ zu sein macht Spaß 

und ist neu. [LE] 

Ich mag die Sportart, aufgrund meiner Affinität zu Sportarten mit 

sehr viel Bewegung und Action, flexiblen Bewegungen und viel 

Stop and Go. [SL] 

Es ist eine bewegliche Sportart ohne eingefahrene Systeme, 

aufgrund immer unterschiedlicher Situationen. Das 360 Grad 

Spiel ist der spannende Effekt. [CM] 

Lockere 

Strukturen, 

keine feste 

Verpflichtung 

5 
In soccer I had a really strict coach, the whole environment was 

heavily pressuring me. One year later I played Roundnet and it 

was the opposite, everybody was having fun. [ES] 

Man hat keine Verpflichtung, man kann spielen, wann man Bock 

hat, diese Freiheit sammelt die Leute, die sich normal nicht an 

eine Sportart binden wollen. [CH] 
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lernt, sei es durch das Spielen oder danach, viele Leute kennen, knüpft 

Verbindungen und wird sehr schnell in die Community integriert. Das geringe Alter 

der Sportart bringt außerdem eine gewissen Unverbindlichkeit mit sich, man spielt 

oder trainiert aus eigenem Antrieb, nicht weil jemand das erwartet. 

Die Ebenen eins und drei spiegeln dabei die starke intrinsische Motivation bei vielen 

wieder. Die Suche nach sportlicher Anerkennung, welche allerdings nur sehr 

vereinzelt angegeben wurde, lässt sich auf die extrinsische beziehen. Diese 

Verteilung wird durch das nachfolgende Ergebnis bestätigt, wo zu sehen ist, dass 

nur ein Viertel der Sportler/innen angab Turnier- oder Ranglistenziele zu verfolgen. 

Verfolgst du ein bestimmtes Ziel oder Ziele in dieser Sportart? 

Die Antworten auf diese Frage geben 

Aufschluss darüber, ob man 

Roundnet teilweise schon als 

Leistungssport betrachten kann und 

welche Ziele man außerhalb von 

Ranglisten in diesem Sport noch 

verfolgen kann.  

„Auf Turnieren ist natürlich immer ein 

bisschen Ehrgeiz dabei, allerdings 

steht für mich trotzdem immer der 

Spaß im Vordergrund“ [BB]. Neun 

weitere Personen gaben als Ziel das 

Erreichen eines möglichst hohen 

Spaßfaktors an. Aus dem Zitat lässt 

sich allerdings auch herauslesen, 

dass man auf Turnieren schon 

möglichst gut abschneiden will. 

Verschiedene Turnier- oder Ranglistenziele gaben ebenfalls zehn Personen als 

Antwort an. Mit der steigenden Anzahl an Turnieren, zum Beispiel der Ausrichtung 

von Europa- und auch erstmalig Weltmeisterschaften, inklusive Qualifikation, 

einhergehend, sind auch die genannten Ranglistenziele ein Indiz für die steigende 

Wahrnehmung von Roundnet als Leistungssport. Welt- oder Europameister werden, 

als Vertreter des Nationalteams spielen, oder einfach vorne dabei sein, waren dabei 

genannte Ziele. Natürlich muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass Roundnet von 

der breiten Masse der Gesellschaft erstens eher als „Spikeball“ bekannt ist und 

zweitens dabei eben noch nicht als Wettkampfsport, sondern eher als Spaßspiel 

wahrgenommen wird.  

Jedoch führten insgesamt acht Personen ihren Willen besser zu werden als Ziel an. 

Dies motiviert den Trainingsteil im hinteren Teil dieser Arbeit. 

Ein, im Vergleich zu anderen Sportarten, recht hoher Anteil von fünf Befragten gab 

an, bei der Entwicklung der Sportart mithelfen und Roundnet weiter voranbringen zu 

wollen. Zum Beispiel gab eine Befragte an, die Community größer machen zu wollen, 

Ranglistenziele

Spaß haben
Sportart 

entwickeln/
voran-

bringen

Persönliches 
Spielniveau 
verbessern

Andere 

Abbildung 2: Verteilung der Ziele im Roundnet 
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junge Leute zu der Sportart motivieren, dabei aber das Schöne an der Community 

zu erhalten [vgl. GM]. Aber was macht die jetzt schon mehrmals erwähnte 

Gemeinschaft oder Neudeutsch „Community“ eigentlich aus, warum steht sie bei 

vielen Spikern an erster Stelle, wenn es doch eigentlich darum geht Roundnet zu 

spielen? 

Roundnet Szene 

Nun wird näher auf die Rolle der Community eingegangen. Außerdem beschäftigte 

sich das Interview mit der Frage nach Merkmalen eines „Spiker-Lifestyles“. Gemeint 

ist hier die Integration der Sportart Roundnet in den eigenen Alltag, beziehungsweise 

Merkmale oder Verhaltensweisen, die für einen Roundnetspieler typisch sind.  

Wie würdest du die Roundnet Community beschreiben? 

Wie oben bemerkt, scheint die Community der Hauptgrund für viele zu sein, diesen 

Sport auszuüben. Sie muss also Merkmale oder Eigenschaften besitzen die sie zu 

einer Gemeinschaft wie keiner anderen [vgl. JS] macht. Die untenstehende Graphik 

visualisiert die Antwortverteilung. 

Auf den ersten Blick fällt die am häufigsten genannte Offenheit gegenüber 

unbekannten Spielern ins Auge. „Wenn man sich nicht kennt, gibt man sich erst mal 

die Hand und plaudert ein bisschen“ [ES] Allerdings wird die Dynamik erst durch das 

Zusammenspiel mit der Motivation, den Sport voranbringen zu wollen, erzeugt. Das 

führt erst zur Organisation von Turnieren und zum in Kauf nehmen von sehr weiten 

Anreisen der Teilnehmer. Das Willkommensgefühl führt zu Aussagen wie: „Wir sind 

alle als Fremde gestartet, inzwischen sind so viele Freundschaften geschlossen 

worden, es ist mehr ein Haufen von Freunden als eine Community“ [LE]. Die anderen 

genannten Merkmale, wie Vielfalt, Fair Play oder Hilfsbereitschaft sind eher ein 

Resultat als eine Ursache. Diese Kausalität bestätigt sich in folgenden Zitaten. 

  

Abbildung 3: Merkmale der Roundnet Community 
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Kategorie Beispielzitate 

Motivation die Sportart 

zu entwickeln 

+ 

Offenheit 

Everyone wants to grow the sport and get as many people in as they can. 
[RR] 

Jeder ist motiviert, die Sportart bekannt zu machen, neue Leute zu 
rekrutieren und ausprobieren zu lassen, wenn sie sich dafür interessieren. 
[AS] 

Gemeinschaft von 

Freunden / Familie 

+ 

Offenheit 

There is a family aspect to it, everybody can bond on the same level 
through Roundnet. [PB] 

Vielfalt 

+ 

Motivation 

Everybody comes from a different background and it`s infectious to be 
around so many people who just want to do sports, cause Roundnet was 
nobody’s sport growing up. [PB] 
 

Offenheit 

+ 

Vielfalt 

Extrem freundlich und sehr liberal, sehr offen im Umgang. 
Alle werden integriert und akzeptiert, man kann sich beim Spielen frei 
entfalten. [NG] 

Die Vielfalt bezieht sich dabei vor allem auf die Herkunft und den sportlichen und 

allgemeinen Background der Spiker, allerdings ist die Szene sehr studentisch 

geprägt. Dies liegt daran, dass sich Roundnet auch und vor allem über die 

Universitäten und den Hochschulsport in Deutschland verbreitet hat. 

Bei aller Vielfalt liegt es nahe sich die Frage zu stellen, ob die einzelnen Spieler durch 

den Sport und die Community bestimmte Verhaltensweisen oder Merkmale 

aufweisen, durch die man einen Spiker-Lifestyle beschreiben könnte. 

Gibt es für dich so etwas wie einen Spiker-Lifestyle? 

Das Ergebnis dieser Frage 

soll an dieser Stelle nur 

anhand der Graphik kurz 

erläutert werden und wird im 

Kapitel 3.1 ‚Roundnet - ein 

Trendsport?‘, unter dem 

Merkmal der Stilisierung 

wieder aufgegriffen.  

Die Antwort „Nein“ war zwar 

mit acht Stimmen die 

häufigste, allerdings nur 

knapp vor „Ja“ und 

„Vielleicht“. Auf Nachfrage, 

was Merkmale eines Spiker-

Lifestyles sein könnten, konnte mit 23 gegebenen Antworten eine Statistik erstellt 

werden. Dies kann man folgendermaßen interpretieren. Auch wenn sich ein Spiker-

Nein: 8

Vielleicht: 
6

Weite 
Anreise zu 

Veranstaltungen

Starke 
Vernetzung in 

der 
Community

Spontanität

Viel draußen sein

Trainingsaufwand

Ja: 6

Abbildung 4: Abstimmungsergebnis links, Merkmale rechts 
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Lifestyle noch nicht so deutlich abhebt, wie zum Beispiel der eines Surfers, so kann 

man ihn doch durch einige Verhaltensweisen und Eigenschaften grob abgrenzen. 

Welche Symbole verwendet die Szene als Zugehörigkeitssymbole?  

Diese Frage wird ebenfalls im Kapitel 3.1 ‚Roundnet ein Trendsport?‘, unter dem 

Merkmal der Stilisierung beantwortet. 

Entwicklung von Roundnet 

Die Expertenfragen zum Thema, wie Roundnet den Sprung über den großen Teich 

schaffte, wie es sich in Europa verbreitete und was die Ziele von Roundnet Germany 

in den nächsten Jahren sind, werden gesondert im Kapitel 3.6 ‚Entwicklung der 

Sportart Roundnet‘ beantwortet. Hier sollen nur die Ergebnisse der Frage, ob sich 

Roundnet langfristig etabliert, zusammengetragen und kurz beschrieben werden. 

Glaubst du, dass sich Roundnet langfristig in der Gesellschaft etabliert? Was spricht 

dafür, was dagegen? 

Anzahl / Gründe dafür Gründe dagegen / Anzahl 

13 Die Sportart macht von Beginn an 

Spaß. 

The more time goes on, the more 
people will get exposed to it and I think 
it`s a sport that 90 percent of the people 
that play it for the first time do have 
long rallies and do enjoy it. [RR] 

Auf hohem Niveau gibt es zu wenige 
Rallys. Die Sportart wird zum 
„Serveball“.  

The game is a bit broken, there are not 
many long rallies. At the highest level it 
should be attractive to play but it`s 
more fun to watch beginners, because 
of longer rallies. If that does not change 
it will not become that big. [TW] 

8 

10 Überall spielbar und leicht zu 

transportieren.  

Obwohl es ein sehr komplexes Spiel ist, 

kann es sehr leicht transportiert 

werden. Diese Flexibilität führt dazu, 

dass man es gut in jede Gesellschaft 

einfügen kann, zum Beispiel im Park. 

[AS] 

Zu viele unklare Regelungen. Beispiel: 

Pocket beim Aufschlag. 

Als Wettkampfsport ist es zu diffus, 
nicht klar geregelt. [NG] 

3 

9 Im Moment gibt es einen großen 

Zulauf. 

Alle, denen ich es gezeigt habe, haben 
direkt Feuer gefangen, viele haben sich 
ein Set gekauft. Man wird auch oft im 
Park angesprochen, was das ist und wo 
man sowas herkriegt. Dadurch 
multipliziert sich die Zahl an Leuten, die 
das mal ausprobieren. [ES] 

Fehlende Struktur. Vereine, Verbände, 

etc. 

Jetzt sind wir an einem Punkt, wo man 
Struktur aufbauen muss, dann kann 
man es weiter etablieren. [LE] 

3 
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For sure, because the sport grows 
really fast, in 2 or 3 years it will be as 
big as you can’t imagine. [JS] 

9 Setzt wenige Voraussetzungen an die 

Spieler.  

Weil es ein Sport ist, wo man jeden 
abholen kann, jeder kann schnell 
Fortschritte machen. 

Sowohl Ballsportler als auch nicht 

Ballsportler können daran Spaß haben. 

Das ist anders als zum Beispiel beim 

Volleyball. [DF] 

Wahrnehmung als Freizeit- und 

Spaßspiel  

Es wird nicht als ernsthafter, sondern 

als Freizeitsport, zum Beispiel für 

Grillpartys wahrgenommen. Der Sprung 

auf eine anerkannte oder sogar 

olympische Sportart ist schwer. [JW] 

3 

6 Einfachheit des Spiels 

It is easy to play at lower level, that 
makes it super friendly for families and 
groups of friends, who are not super 
athletic and they gonna have fun with it. 
[JS] 

  

Sehr auffällig ist die spontante Aufteilung von Roundnet in das Spaßspiel, vor allem 

bekannt als Spikeball und die Sportart mit höherem Leistungsniveau. Dass sich 

Roundnet als Spaßspiel etablieren wird, sind sich alle einig. Betrachtet man 

Roundnet als Wettkampfsport kommen Zweifel auf. Die Notwendigkeit von 

Regeländerungen zur Erhöhung der Attraktivität steht dabei im Vordergrund. Je 

höher das Niveau wird, desto mehr wird Roundnet zum „Serveball“ [vgl. LH], sprich 

Ballwechsel bestehen im besten Fall aus einem Aufschlag und einem Side-Out, im 

schlechteren Fall aus einem Doppelfehler oder einem Ass. Es entstehen keine Rallys 

und die Attraktivität für Zuschauer hält sich stark in Grenzen. Dabei ist das 

erfolgreiche Verwandeln des ersten Angriffs derzeit zu einfach. Auf mögliche 

Material- oder Regeländerungen wird später im Kapitel über die Zukunft von 

Roundnet noch eingegangen. 

Training 

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Bereitstellung von Möglichkeiten Roundnet effektiv zu 

trainieren. Dafür muss zunächst herausgefunden werden, wie die Grundlage 

beziehungsweise die aktuelle Trainingsgestaltung aussieht, um auf dieser 

aufzubauen. Dabei wird zunächst die Quantität des Betreibens der Sportart 

betrachtet. 
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Wie oft spielst und trainierst du in der Saison pro Woche? 

Die Frage ergab eine Häufung bei den 

Antworten „4-5 Mal“ und „2-3 Mal“. 

Zwei Drittel aller Befragten lag in 

diesem Intervall. Das ist auf den 

ersten Blick betrachtet eine sehr gute 

Anzahl, um ein Training darauf 

aufzubauen. Allerdings bekommt man 

nur durch das Verhältnis von 

informellem Spielen und gezieltem 

Training einen aussagekräftigen 

Überblick über den Ist-Zustand. 

Wie ist das Verhältnis Spiel-Training? 

Das Ergebnis dieser Frage spiegelt 

recht gut die beobachtbare 

Realsituation wider. Es gibt einige, 

hier sind es drei, sehr 

trainingsmotivierte Spieler, die 

anteilsmäßig weniger als die Hälfte 

der Zeit spielen. Dies sind die 

gleichen, welche, wie in der 

vorherigen Frage herausgefunden 

zwischen fünf und sieben Mal spielen 

und trainieren pro Woche. Bei einem 

Großteil steht der Spaß am Spiel meist im Vordergrund, dafür gibt es verschiedene 

Gründe. Zum Beispiel braucht man nur vier Leute, um ein Spiel zu initiieren. Dadurch 

wird der Vorschlag zu trainieren, obwohl genug Leute für ein Training da wären, oft 

überstimmt. Das kann auch durch das Ergebnis im Kapitel der Motivation der 

Umfrage belegt werden, bei dem zehn Spiker den Spaß in den Vordergrund stellten. 

Die Lockerheit und Unverbindlichkeit, welche der Sportart anhaften, stehen einem 

organisierten Training oft im Weg. Die Konsequenz für die Trainingsgestaltung ist 

das Finden von kreativen, spaßorientierten und trotzdem zielführenden Übungen, um 

die Lust am Training zu steigern. 

Wie wichtig hältst du Training für dein Spielniveau? 

Wenn man diese Frage mit der vorherigen vergleicht, wäre es natürlich interessant 

herauszufinden, ob eine Diskrepanz zwischen dem Ist-Anteil und dem Soll-Anteil von 

Training besteht. Des Weiteren war das Ziel der Frage generell herauszufinden, wie 

die aktuelle Meinung über das Training der Sportart Roundnet ausfällt, sprich was 

wie und wie oft man trainieren sollte. Dabei ergaben sich zwei verschiedene Arten 

von Antworten: Die erste zielt auf die Soll-Häufigkeit des Trainings pro Woche ab, … 

Abbildung 5: Absolute Häufigkeit 

Abbildung 6: Anteil Spielen 



 

 

 15 

Training/Woche 1 Mal 2 Mal 4 Mal Anzahl Spielen = Anzahl Training 

Antworthäufigkeit 2 4 1 2 

…, die zweite sind generelle Aussagen über die Art, wie und was man trainieren 

sollte. Diese konnte man in folgende Kategorien einteilen: 

Aussage Anzahl Beispielzitate 

Training ist sehr 

wichtig. 

11 Sehr wichtig, wenn man oben mitspielen will, dann ist Training ein 
Muss. [DF] 

Crucial. [JS] 

Gezielt spezielle 

Situationen 

trainieren ist 

notwendig. 

10 Super wichtig, um gezielt Sachen zu üben, die man nicht so gut 
kann. [CH] 

Bei der Bedeutung, welche die Angaben haben, ist es wichtig sich 
hinzustellen und die Dinger zu üben. [NG] 

Sehr wichtig, weil man sich auf einzelne Teile mal konzentriert, zum 
Beispiel zehn Mal hintereinander abzuwehren etc. [ES] 

Effekt des 

Trainings ist 

deutlich zu 

sehen. 

5 I feel like playing worse if I do not train. [GM] 

Ich habe gemerkt, dass ich viel besser, viel konstanter in den 
Phasen war, in denen ich im Training war. Ich habe sonst einen 
Rückstand gegenüber anderen (welche im Training waren; Anm. d. 
A.) gemerkt. [MR] 

Spielen oder ein 

Turnier ist das 

beste Training. 

5 Once a month tournament is important to get to a higher level! [GM] 

If you practice right, you don’t have to practice a lot. Getting touches 
while playing and reflecting them is more important! [PB] 

Konstanz und 

Kleinigkeiten 

machen auf 

hohem Niveau 

den Unterschied. 

3 Kleinigkeiten geben auf hohem Niveau den Ausschlag, dafür ist 
Training essenziell. [LE] 

It`s important, cause you need to stay consistent on the highest 
level. [JS] 

Beide Antwortmöglichkeiten zeigen das Bewusstsein der Sportler, welch großen 

Einfluss Training haben könnte, beispielsweise liegt der Schnitt in der Soll-Häufigkeit 

bei zwei Mal pro Woche. Übersetzt auf die erste Frage in diesem Kapitel ergäbe das 

ein Verhältnis Spielen zu Training von 50 Prozent. Die zweite Tabelle ist vor allem 

für die Frage interessant, was man trainieren kann und soll. Dabei gaben fünf Leute 

an, Spielen oder ein Turnier zu bestreiten sei das beste Training. Diese Aussage 

begründet sich vor allem in der Vielseitigkeit der Sportart. Es gibt während eines 

Ballwechsels viele Situationen, die sich nicht prototypisch nachstellen und trainieren 

lassen. Grund- und Reaktionsschnelligkeit, ein hohes Maß an Agilität und Erfahrung 

erscheinen im Roundnet als sehr wichtig, weshalb der Transfer von anderen 

Ballsportarten, laut der Umfrage, leichtfällt. Aufgrund des Forderns von 

unterschiedlichsten Fähigkeiten, gepaart mit einem hohen Maß an Ballgefühl kann 

man „Roundnet als Königsdisziplin der Ballsportarten bezeichnen“ [BB].  

Bei aller Allgemeinheit der Bewegungsanforderungen müssen doch einige 

roundnetspezifische Grundtechniken erlernt werden. Dazu gehören zum Beispiel der 
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Auf- und der Angriffsschlag. Der Aufschlag stellt dabei eine spezielle Situation dar, 

ist er doch die einzige Technik, die, wenn auch unter unterschiedlichen 

Drucksituationen, immer gleich abläuft. Je höher das Niveau, desto wichtiger wird 

der Aufschlag, um Druck auf den Side-Out des Gegners auszuüben. Dies sind die 

Hauptgründe, warum zehn Befragte das Training von speziellen Situationen wichtig 

finden.  

Klammert man das Training des Aufschlags aus, gilt es also zunächst die wichtigen 

Grundtechniken zu erlernen, bevor man dann zur Anwendung prototypisch 

Situationen schafft, die den Transfer auf vielfältige Spielsituationen zulassen. Diese 

sollten außerdem die Forderung einer hohen Variabilität an den Spieler stellen. 

Zusammenfassung Training 

Betrachtet man die Ergebnisse der obigen drei Fragen fällt schnell die Diskrepanz 

zwischen der geringen Trainingshäufigkeit und dem Bewusstsein um die Wichtigkeit 

und Wirkung von Training auf. Als Coach oder Lehrer muss man sich deshalb fragen, 

wie man Übungen und Training möglichst attraktiv gestalten kann. Zielgruppe sind 

dabei nicht vorrangig die Topmotivierten, da diese von sich aus gerne trainieren, 

sondern eher spielbegeisterte Trainingsmuffel. Aus der Umfrage können drei 

Grundsätze zur Gestaltung abgeleitet werden: 

1. Bedürfnisorientierung/Individualität 

2. Variable Anwendbarkeit durch prototypische Situationen 

3. Spaßorientierung 

Zu 1.: Idealerweise sollte der Drang zum Training nicht vom Trainer selbst, sondern 

vom Sportler kommen. Training ist also mehr ein Angebot, weniger eine 

Verpflichtung. Die Schwierigkeit besteht also darin, eine Diskrepanz zwischen Ist- 

und Sollzustand herzustellen und den Wunsch zu schaffen, das zu ändern. Dies 

erfordert ein hohes Maß an Selbstreflektion. Bezogen auf Roundnet ist es deshalb 

am einfachsten ein Manko, zum Beispiel beim Angriffsschlag, zum Vorschein zu 

bringen. Hier kann die Güte eines Schlags sehr einfach an der Höhe gemessen 

werden. Je flacher der Ball aus dem Netz springt, desto sauberer war meist der 

Schlag. Je nachdem welche Schwäche ein Spiker hat und wo das meiste Potenzial 

liegt, sollte nun das Training auch darauf ausgerichtet sein. 

Zu 2.: Nicht umsonst ist die Meinung, Spielen sei das beste Training, im Roundnet 

sehr verbreitet, sind die Situationen doch meist so unterschiedlich, dass Agilität und 

Spontanität oft mehr Erfolg haben als die erlernte Technik. Der unbestreitbare Vorteil 

des Trainings, eine Situation oder Technik öfter hintereinander zu durchlaufen, sollte 

also so eingesetzt werden, dass ein Transfer auf spezielle Situationen möglich ist. 

Zu 3.: Berücksichtigt man die ersten zwei Grundsätze hat man es bereits geschafft 

jemandem beim Ausmerzen einer Schwachstelle zu helfen. Der wichtigste Punkt, 

unabhängig vom Trainingserfolg einer Übung, sollte der Spaß am Training sein. 

Langfristig wird sich die Freude am Üben am stärksten auf den Leistungszuwachs 

auswirken. Durch das entstandene Plus an Motivation steigert sich die Dynamik und 
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der Einsatz im Training, weshalb sogar, auf den ersten Blick langweilige, Übungen 

plötzlich Spaß machen. Die Grundlage dafür schafft man vor allem durch kreative 

bewegungsreiche Übungen und Spielformen, welche Technikfähigkeiten und 

Taktikverständnis implizit fördern, angepasst auf den jeweiligen Leistungsstand der 

Gruppe. 

Dies soll als Grundlage für die Behandlung des Roundnettrainings, beginnend auf 

Seite 25, dienen. 
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3. Entwicklung der Trendsportart Roundnet 

3.1 Roundnet - ein Trendsport? 

Das Wort Trend bezeichnet rein mathematisch Daten einer Zeitreihe, die eine 

Entwicklungstendenz anzeigen (Lange, 2007). Der Begriff Trendsport bezieht sich 

also auf eine Sportart, die sich gerade in der Ausbreitung befindet. Versucht man 

jedoch den Begriff der Trendsportart zu definieren ergeben sich sofort Fragen. Wie 

neu muss eine Sportart sein, wie stark darf sie organisiert sein, oder wie viele 

Menschen müssen sie ausüben, um als Trendsport zu gelten (Sieland, 2015)? 

Leichter als eine Definition fällt die Kennzeichnung von Trendsportarten als 

neuartige, beziehungsweise lifestylegerecht aufbereitete Bewegungsformen, die als 

charismatische Produkte  ein erhebliches Verbreitungspotenzial besitzen (Lamprecht 

& Stamm, 1998, S.372). Trends im Feld des Sports sind ferner dadurch 

gekennzeichnet, dass sie unsere eingewöhnten Sportvorstellungen überschreiten 

und zuvor unbekannte oder vernachlässigte Auslegungen des menschlichen 

Sichbewegens in unseren Horizont rücken. (Lange, 2007) 

Die Merkmale des Trendsports im Roundnet 

Ähnlich vielfältig und schwierig, wie die Definitionsversuche, gestaltet sich das 

Herunterbrechen von Trendsportarten auf ihre gemeinsamen Merkmale. 

Beispielsweise identifiziert Schildmacher (2015) „in den Trendsportkulturen fünf 

Tendenzen, die vom Indoor- zum Outdoorsport, vom normierten zum unnormierten, 

vom großen Mannschafts- zum kleinen Gruppensport, vom geschützten zum 

risikoreichen und vom verbindlichen zum unverbindlichen Sport (Sieland, 2015).  

Im Folgenden wird jedoch eruiert, welche Merkmale von Trendsportarten nach 

Schwier (1998) sich auf Roundnet übertragen lassen. Dieser beschreibt die 

Merkmale als die Trends der Sportarten zur Stilisierung, zur Virtuosität, zur 

Beschleunigung, zum Sampling, und zur Eventorientierung 

Trend zur Stilisierung 

Dieses Merkmal sieht den Sport als Element eines Lebensstils, man führt 

beispielsweise das Leben eines Bikers, Surfers oder Skaters. Schwier sieht diese 

Projektion der eigenen Persönlichkeit auf eine Sportart durch die schwer 

überschaubare soziale Wirklichkeit der heutigen Zeit begründet. Die Sehnsucht nach 

einer eindeutigen Identität spiegelt sich in der Szenenbildung wider. Diese ist in jeder 

Stadt zu beobachten gewesen, in der Roundnet noch neu war. Viele dieser 

sogenannten Communities organisieren sich inzwischen in Vereinen (Roundnet 

Germany, 2020), wie bereits erwähnt sind die Strukturen allerdings um einiges 

lockerer und unverbindlicher als in etablierten Sportarten. 

Die Sehnsucht nach einer Zugehörigkeit spiegelt sich bei Trendsportarten in der 

Existenz bestimmter Rituale, Markenzeichen oder sprachlicher Besonderheiten 

wider, die eine symbolische Einheit bilden und eine Person eindeutig einer 
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bestimmten Szene zuordnen (Schwier, 1998). Die Interviews ergaben, dass sich 

außer dem Vorhandensein des Spikeball Logos auf T-Shirts, Sets und Rucksäcken, 

gerade viele Merkmale und Zugehörigkeitssymbole im Roundnet entwickeln. Elf 

Leute gaben die sogenannte Roundnet Germany Hymne, ein Ausschnitt des Songs 

Atlantis von Netherworld, als Wiedererkennungssymbol an. Dieselbe Anzahl führte 

die unterschiedlichen Trikots und Logos der einzelnen Communities als Symbol der 

Zugehörigkeit zu einer Szene an. Des Weiteren erkannten einige die Entstehung 

eines Roundnet-Slangs gekennzeichnet durch Begriffe wie „Lobster Trap“, die 

spielrelevanten „Rim“ und „Pocket“ oder das Wort „Flexen“ als Beschreibung für das 

weite und kräftige Schlagen eines Balls unter Vernachlässigung der Technik. Aber 

kann man schon von einem Spiker-Lifestyle sprechen und wenn ja, wodurch zeichnet 

er sich aus? Die Umfrage beantwortet die erste Frage nicht eindeutig, sechs 

Stimmen für Ja, acht für Nein und sechs Personen waren sich nicht sicher. Ein 

Spiker-Lifestyle existiert also bisher eher in einer abgeschwächten Form, lässt sich 

aber durch die Interviews recht gut eingrenzen. Ein Merkmal ist das in Kauf nehmen 

von weiten Anreisen und hohem Aufwand, um Turniere zu spielen oder andere 

Communities zu besuchen. Dabei würde sich so mancher gerne mal ein Jahr frei 

nehmen und von Stadt zu Stadt reisen, um Leute zu besuchen und zu spiken [vgl. 

GM]. Dadurch ist ein Spiker sehr gut in der Roundnet Welt und innerhalb der eigenen 

Community vernetzt, seine Art zeichnet sich vor allem durch Spontanität und 

Offenheit aus. Ein besonderer Ehrgeiz ließ sich nur vereinzelt feststellen und wurde 

relativ selten angegeben. Zusammenfassend kann man zwar einen, sich allmählich 

entwickelnden, Spiker-Lifestyle erkennen, allerdings ist dieser noch wesentlich 

weniger ausgeprägt als beispielweise beim Surfen. 

Trend zur Beschleunigung 

Der sportkulturelle Trend der Beschleunigung wird vor allem durch die 

Massenmedien angefacht. Sportereignisse werden durch action-geladene 

Inszenierungen promotet (Schwier, 1998). Dieser Trend ist auch im Roundnet zu 

beobachten, stehen doch bei sehr vielen Spielen privat aufgestellte Kameras bereit, 

um einen möglichst imposanten Ballwechsel einzufangen. Es werden Aftermovies 

von Turnieren erstellt, ganze Spiele der Spitzenteams veröffentlicht und monatlich 

erscheint ein Highlight-Video bestehend aus Zusendungen aus aller Herren Länder.  

Die Beschleunigung zeigt sich außerdem in dem Trend, die Aktionsdichte von 

traditionellen Sportarten durch Verringerung der Spielerzahl oder Veränderung der 

Feldgröße zu erhöhen. Unter idealen Bedingungen wird das Ausführen der Sportart 

zu einem regelrechten Rausch, ausgelöst durch den schnellen Wechsel der 

Anforderungen und die extreme Dynamik der Bewegungen (Schwier, 1998).  

Zwei gegen zwei, ein kleines Trampolin als Ziel, großer Zeitdruck durch den fallenden 

Ball, ein kurzer Sprint, um einen weit geschlagenen Ball irgendwie noch zu erreichen 

und im Idealfall mit dem übernächsten Kontakt wieder auf das Netz zu befördern - 

die Schnelligkeit der Sportart ist einer der Hauptgründe für die rasante Verbreitung 

von Roundnet.  
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Trend zur Virtuosität 

Durch den gerade beschriebenen Rausch ist das in den Hintergrund rücken von Sieg 

oder Niederlage nicht weiter verwunderlich, vielmehr herrscht oft nach einem Spiel 

das Gefühl vor, zu viert Spaß gehabt zu haben. Dies ist auch bedingt durch den 

Fairnessgedanken der Sportart, welcher von neun Personen ungefragt und, 

angesprochen auf die Observerregelung, von weiteren sieben Personen als wichtiger 

Teil der Sportart angegeben wurde. Damit bedient Roundnet auch die Akzentuierung 

von Könnenserlebnissen als Merkmal von Trendsport. Selbstverständlich kann sich 

die Sportart von der „traditionellen Hegemonie des binären Sieg-Niederlage-Kodes“ 

(Schwier, 1998) nicht lossagen, weshalb die Sportart auch die ästhetischen 

Dimensionen nicht vollständig bedient. Beim Skaten, Surfen oder Mountainbiken ist 

die Virtuosität des Sichbewegens, um einiges klarer zu beobachten. Dennoch gibt es 

auch beim Roundnet viel Potenzial selbst kreativ zu werden und komplett neue 

Bewegungselemente zu kreieren. Das beste Beispiel ist der Aufschlag. Ähnlich wie 

beim Streetball sieht man auch hier die unterschiedlichsten Varianten den Gegner 

auszuspielen. Der Kreativität sind wenig Grenzen gesetzt, eine Angabe als Tweener, 

also durch die Beine, mit dem Fuß oder dem Ellenbogen, alles wurde schon versucht. 

Falls es funktioniert, freut sich auch der geschlagene Gegner mit. 

Trend zum Event 

Diese entspannte Atmosphäre spiegelt sich auch in der Organisationsform der 

Wettkämpfe wider. Ähnlich wie beim Beachvolleyball sind Wettkampfserien in 

Turnieren organisiert. Charakteristisch für diese Events ist der fließende Übergang 

von der Spieler- in die Zuschauerrolle (Schwier, 1998). Durch mehrtägige Turniere 

und die daraus resultierende Vernetzung entsteht ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, 

welches durch Afterpartys oder andere gemeinsame Unternehmungen noch 

verstärkt wird. Diesen Charakter von Events beschreibt Schwier in seinem Artikel 

„Was ist Trendsport“ und erklärt weiter die Marketingbedeutung solcher Happenings 

für Sponsoren. Oft werden bei Veranstaltungen mehrere Trendsportarten gemischt 

und parallel ausgeführt. Beispiele hierfür wären die „Vans Warped Tour“ oder 

bezogen auf Roundnet die „Paulaner Beach Days“. Dort finden außer im Roundnet 

noch Turniere in den Trendsportarten Beachvolleyball, Beachsoccer, Footvolley oder 

Beachtennis statt. 

Trend zum Sampling 

Verschiedene Sportarten auf einem Platz, viele kreative Sportler, die sich meist gut 

verstehen, wenig verwunderlich, dass neue Trendsportarten oft durch Vermischung 

von herkömmlichen entstehen. Während zum Beispiel beim Triathlon nur 

verschiedene Ausdauersporten hintereinander geschalten werden, wird bei anderen 

Sportarten versucht nur verschiedene Elemente miteinander zu kombinieren 

(Schwier, 1998). Man nehme das Beachvolleyballfeld und die Handregel vom 

Fußball und es entsteht Footvolley. Roundnet dagegen ist eine Mischung aus 
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Beachvolleyball und dem eher unbekannten Four Square (vgl. Roundnet Germany, 

2020), mit der Neuerung des unbegrenzten Felds kombiniert. 

Trend zur Extremisierung 

Da man sich beim Roundnet weder in Lebensgefahr begibt, noch einen Adrenalin 

Kick verspürt und sich in der Regel auch nicht bis an die Leistungsgrenze auspowert, 

trifft der Trend zur Extremisierung nicht auf die Sportart zu (Schwier, 1998).  

Fazit 

Damit sind zwei Merkmale, nämlich der Trend zur Extremisierung und der zur 

Virtuosität nicht beziehungsweise nur sehr schwer zu beobachten. Neben den 

Trends zur Stilisierung und zum Event treten allerdings vor allem die Merkmale des 

Trends zum Sampling und zur Beschleunigung massiv in Erscheinung. Roundnet 

erfüllt also diese Kriterien zur Genüge und gliedert sich damit in die Reihe der 

Trendsportarten wie Skateboarden, Streetball oder Beachvolleyball problemlos ein.  

Nun wird versucht den Trend also die Zukunftsaussicht zu beschreiben, dabei wird 

zunächst die bisherige Entwicklung und Verbreitung nachvollzogen, um dann, auch 

mithilfe der Umfrage, Rückschlüsse auf den aktuellen Stand und den weiteren 

Werdegang ziehen zu können. 

3.2 Entwicklung der Sportart Roundnet  

Erfindung und Entwicklung in Amerika 

Die Sportart Roundnet wurde im Jahr 1989 vom amerikanischen Spieleerfinder und 

Karikaturisten Jeff Knurek für die japanische Unterhaltungsfirma Tomy erfunden 

(Tribune Content Agency, 2020). Nachdem sich die „SpikeBall“ Sets bis ins Jahr 

1995 gut verkauften, verschwand die Sportart danach wieder aus dem Blickfeld. 

Hauptgrund dafür war unausgereiftes und fehlerhaftes Material (Jacquline, 2019). 

Knurek führt außerdem das Fehlen der sozialen Medien und damit der heutigen 

Möglichkeiten der Vermarktung als Grund an (Hannah Wolff, 2020). Das änderte sich 

erst 2003 als der spätere CEO von Spikeball Inc. Chris Ruder einen Hawaii Urlaub 

mit Freunden machte. Diese hatten ihr altes Set mitgenommen und am Strand packte 

ihn die Sportart. Nachdem sie auch von einigen Passanten gefragt wurden, was das 

sei, suchte er nach Möglichkeiten der Vermarktung. Als er sich über die rechtliche 

Lage im Klaren war, sicherte er sich das inzwischen fast wertlose Patent für 800 

Dollar und gründete 2008 ein Unternehmen (Jacquline, 2019). Nach einigen Jahren 

Anlaufzeit, Verbesserungen am Equipment und einer Veränderung des Designs, 

verzeichnete Spikeball Inc. 2013 ein Einkommen von über einer Million Dollar. 

Allgemeine Bekanntheit erreichte Spikeball allerdings erst 2015 durch den Auftritt in 

der amerikanischen TV-Show „Shark Tank“, woraufhin die Verkaufszahlen in die 

Höhe schossen. Dies rief auch einige Konkurrenten auf den Plan, die ähnliche Sets 
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herstellten, wodurch die „Trade Mark“ von Spikeball massiv gefährdet war. Um die 

Marke zu schützen, musste die Sportart in Roundnet umbenannt werden. 

Entwicklung in Europa 

Die Geschichten, wie Roundnet über den Ozean geschwappt ist, sind vielfältig. Es 

lässt sich in der globalisierten Welt nicht die eine Ursprungsgeschichte der Sportart 

in Europa feststellen, vielmehr wurde Roundnet von mehreren Einzelpersonen im 

Amerikaurlaub oder über Kontakte zu Amerikanern entdeckt. Einige der Theorien 

ließen sich in den Interviews dennoch nachvollziehen. Vier Experten/innen vertraten 

die Theorie, Roundnet sei über den Kontakt mit Ultimate Frisbee nach Europa 

gekommen. In Tschechien waren es Jakub und Gabriela, die so den Sport 

verbreiteten. „Jakub, der ein Fan von Trendsportarten, wie Ultimate Frisbee, ist, 

nahm es mit in den Urlaub. Am Anfang hatte ich überhaupt keine Lust zu spielen, 

aber als er es dann einmal schaffte mich zu überreden, konnten wir nicht mehr 

aufhören zu spielen“ [GM]. Wieder daheim fingen sie an andere Leute zu motivieren. 

In Polen und Österreich war die Entwicklung ähnlich, da „die Ultimate Frisbee 

Community das Set auf internationalen Turnieren gesehen hat und dann als 

Spaßspiel parallel zu Frisbee etabliert hatte“ [JS]. Nach und nach fingen so auch 

manche Spieler an, Roundnet als Sportart zu sehen. Auch in Deutschland hat 

Frisbee zur Verbreitung beigetragen, allerdings kam das erste Auftreten anders 

zustande. „Ein Unternehmer aus Berlin, sah Spikeball im Jahr 2012 in Amerika, 

sicherte sich daraufhin die Verkaufsrechte für Europa und Asien, produzierte und 

verkaufte in der Folge Roundnet Sets unter dem Namen Spikeball. Während dieser 

Zeit trat Spikeball Inc. unter dem Namen Trivolle auf dem europäischen Markt auf, 

bevor man sich 2018 die Namensrechte sicherte“ [NG]. Hierzulande verbreitete sich 

die Sportart dann vor allem über die Universitäten, weshalb die Community noch 

immer sehr studentisch geprägt ist. Die größte Rolle spielten laut den Interviews 

dabei die Allgemeinen Deutschen Hochschulmeisterschaften des Wellensurfens in 

Frankreich, wo Jahr für Jahr zahlreiche Studenten aus Hochschulen der ganzen 

Bundesrepublik aufeinandertreffen. Viele davon brachten Roundnet zurück in ihre 

Universitätsstadt. 

Phasen in der Entwicklung von Trendsportarten 

Die Entwicklung von Trendsportarten reduzieren Lambrecht & Stamm (1998) auf fünf 

Phasen. Die Tabelle in Abbildung 7 teilt diesen Phasen ihr jeweiliges, oben 

beschriebenes, Erscheinungsbild im Roundnet zu. 
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 Phase 1: 

Invention 

Phase 2: 

Innovation 

Phase 3: 

Wachstum 

Und 

Wachstum  

Phase 4: 

Diffusion 

Phase 5: 

Sättigung 

Kennzeichen Geburtsstunde; 

Erfindung 

Entwicklung; 

Verbesserung 

am Sportgerät 

Aufbruch;  

Durchbruch 

Trend wird 

Allgemeingut; 

Institutionali-

sierung 

Von der Trend- 

zur etablierten 

Sportart 

Träger Einzelpersonen; 

„Pioniere“ 

Jeff Knurek 

Kleingruppen; 

Tüftler 

Chris Ruder 

Subkulturen; 

Gruppierungen 

Studentische 

Communitys 

Regelmäßige 

Sportler 

Training 3-5 Mal 

die Woche im  

Schnitt. 

Alle 

 

Potenzial ist laut 

der Umfrage  

vorhanden. 

Beachtungs-

grad 

Äußerst gering; 

auf Geburtsstätte 

begrenzt 

Lokale Zentren; 

Geringschätzung 

durch etablierte 

Sportwelt 

Konfrontation mit 

Sportwelt; erste 

Aufmerksamkeit 

der Medien 

Erster Auftritt auf 

Sportschau.de 

Starke 

Verbreitung; 

hohes 

Medieninteresse 

Nur über die 

sozialen Medien 

und Zeitschriften 

Interesse im 

Rahmen der 

„normalen“ 

Sportbericht-

erstattung 

Organisations-

grad 

Unorganisiert Lokal begrenzte 

Kleingruppen 

 

 

 

Vereinzelte 

Communitys 

Informelle 

Gruppen; erste 

wenig formelle 

Organisationen 

 

Vereins-

gründungen; 

Unverbindlichkeit 

Entstehung 

formeller 

Organisationen; 

Integration in 

Lehrpläne 

z.B. Roundnet 

Germany 

Vollwertiger 

Bestandteil der 

etablierten Sport-

organisationen 

 

Ziel: Aufnahme 

in den DOSB 

Bedingungen 

für Übertritt in 

die nächste 

Phase 

Gute Idee; 

Herausforderung 

 

 

 

Ein Trampolin 

als 

Ballsportgerät ist 

neu. 

Kultpotenzial; 

interessante 

Bewegungsform 

 

 

360 Grad 

Aspekt; lange 

Rallys; Agieren 

über dem Netz 

Marktchancen; 

einfaches 

Erlernen der 

Bewegungsform 

 

Spikeball Inc. 

vorherrschend; 

Man hat von 

Beginn an Spaß 

Potenzial zur 

internen 

Differenzierung 

und 

Spezialisierung 

Serveball; 

Regeländerung 

vonnöten 

 

Abbildung 7: Phasen der Entwicklung von Trendsportarten (Lamprecht et al., 1998, S.374) im Roundnet 

Analyse des Ist-Zustandes und Ausblick in die Zukunft von Roundnet 

Anhand der Tabelle lässt sich gut ablesen, in welcher Entwicklungsphase sich der 

Roundnetsport derzeit befindet. Wie in Rot schon markiert, darf die dritte Stufe als 

erreicht angesehen werden. Ob die Sportart ihr volles Potenzial ausschöpfen kann 

und dieses für die fünfte Phase ausreicht, hängt von einigen Anpassungen ab. Im 
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Moment ist man davon noch entfernt. Betrachtet wird nun also die Phase der 

„Institutionalisierung“. Durch die Interviews kann belegt werden, dass es immer mehr 

regelmäßige Sportler gibt, die Existenz der Dachorganisationen Roundnet Germany, 

Roundnet Austria oder Roundnet Belgium ist ebenfalls nicht zu leugnen. Trotzdem 

hat Roundnet diesen Schritt noch nicht geschafft, da das mediale Interesse zwar 

zunimmt, allerdings selten über soziale Medien, Aufsätze in Zeitschriften oder 

kleinere Interviews hinausgeht. Das größte Manko stellt die noch nicht ausreichende 

Differenzierung und Spezialisierung dar. In der Zukunft wird sich zeigen, ob man es 

schafft sinnvolle Regel- und Materialänderungen durchzusetzen, um das Spiel vom 

Aufschlagspiel zu einem Sport mit langen Rallys und damit höherer 

Zuschauerattraktivität zu machen. Schafft man das, ist das sehr ambitionierte Ziel 

der Aufnahme in den DOSB [vgl. NG] oder gar eine Olympiateilnahme der Sportart 

nicht mehr unrealistisch. 

Turniere 

Die amerikanischen Meisterschaften fanden erstmals 2014 statt. Es dauerte bis 2019 

als die erste deutsche Meisterschaft in Freiburg stattfand. Im Jahr 2016 fand die erste 

Europameisterschaft statt. Die geplante erste Roundnet Weltmeisterschaft musste 

aufgrund der Corona Pandemie von 2020 vorläufig auf 2021 verlegt werden und 

findet in Belgien statt.  
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4 Technik 

4.1 Begriffsbestimmung und Bedeutung 

Unter sportlicher Technik versteht man das meist in der Praxis entwickelte Verfahren, 

eine bestimmte Bewegungsaufgabe auf möglichst zweckmäßige und ökonomische 

Weise zu lösen. Die Technik einer sportlichen Disziplin entspricht dabei einem 

sogenannten motorischen Idealtyp, der jedoch unter Erhaltung seiner 

charakteristischen Bewegungsmerkmale eine den individuellen Gegebenheiten 

entsprechende Modifizierung erfahren kann (Weineck, 1990, S.289). 

Anforderung und Bedeutung der Technik im Roundnet 

„Easy to learn hard to master“ [MR] ist ein Slogan, der sich sehr gut auf die Sportart 

und die zugehörige Technik übertragen lässt. Wie durch die Umfrage belegt, fällt 

Anfängern der Einstieg ins Spiel, im Vergleich zu anderen Sportarten, relativ leicht. 

Anders als bei anderen Rückschlagspielen, wie zum Beispiel beim Volleyball, muss 

keine komplizierte Technik erlernt werden. Der Ball wird mit der eigenen Hand in der 

Luft gehalten und beim dritten Kontakt von oben auf das Netz gestoßen. Durch die 

aus so einem Angriffs- oder Aufschlag resultierende hohe Flugkurve entwickeln sich 

schnell lange Rallys. 

Das Faszinierende an der Technik der Sportart ist ihre Anpassungsfähigkeit vom 

Anfänger- bis zum Topniveau, vom intuitiven Ballhandling bis zum hochgradig 

ausdifferenzierten und spezialisierten Technikleitbild. Dabei passen sich 

Komplexität, Variabilität und Zeitdruck flexibel dem Spielniveau an. So macht jede 

Technikform ihre eigene Evolution durch. Das Spiel zu meistern, also jede Facette 

zu beherrschen, wird auch durch die andauernde Weiterentwicklung des Spiels 

unmöglich gemacht. 

Die Evolution der Technik eines Spikers, deren Variantenreichtum und Individualität, 

lässt sich exemplarisch am Beispiel des Aufschlags darstellen. Beispielsweise fängt 

man zunächst an von oben aufzuschlagen, bevor man den seitlichen Aufschlag lernt. 

Ausführungen dazu wären an dieser Stelle allerdings zu früh. Ausführlich wird darauf 

im Taktikkapitel eingegangen. 

Zunächst wird aber näher auf die grundlegenden Techniken und Möglichkeiten für 

deren Aneignung eingegangen. Wie in der Umfrage gesehen, halten viele Spiker und 

Spikerinnen Spielen für das beste Training. Mechling (1988) bietet uns nun eine 

Möglichkeit das zu erklären. Er teilt sportliche Bewegungsaufgaben und Fertigkeiten 

in vier verschiedene Typen ein, „um inhaltliche und methodische Entscheidungen zu 

erleichtern“ (Çetin, 1991, S.34). Dabei lässt sich ein Großteil der Bewegungen im 

Roundnet dem Fertigkeitstyp 4 zuordnen. Dieser ist durch maximal offene 

Bewegungsfertigkeiten charakterisiert (Mechling, 1988), der Sportler muss sich auf 

situativ verschiedene und in ihrer Komplexität variierende Aufgabenstellungen 

einstellen (Çetin, 1991). Die 360-Grad-Regel und die daraus resultierende Freiheit 

der Spieler sich überall aufzuhalten, bringt eine höhere Situationsvielfalt als in 
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anderen Rückschlagspielen mit sich. Dies führt zu einer extremen 

Anwendungsbezogenheit der Bewegungen und muss im Techniktraining 

berücksichtigt werden. 

Die einzige Ausnahmetechnik stellt der Aufschlag dar, ist er doch, innerhalb der 

festgesetzten Regeln, vom Aufschläger komplett selbstbestimmt und geplant. Die 

einzigen unvorhersehbaren Bedingungen sind Umwelteinflüsse, der Gegner im 

peripheren Sichtfeld und vor allem mentaler Druck. Beim Training des Aufschlags 

müssen also Einschleifen und Automatisierung der Bewegung und die Festigung 

koordinativer Strukturen sehr stark gewichtet werden (Çetin, 1991). 

Zunächst werden nun die Lernphasen der sportlichen Technik nach Weineck und 

Hotz (1983) behandelt, bevor sich den einzelnen Bewegungsabläufen des Zuspiels, 

Angriffsschlags, Abwehrposition, Blocks und des Aufschlags gewidmet wird. 

4.2 Lernphasen bei der Schulung der sportlichen Technik 

Die Lernphasen im Erwerbsprozess von sportlichen Fertigkeiten werden uns als 

Vorlage für das Erlernen der einzelnen Techniken dienen. Dabei werden zunächst 

die Merkmale der einzelnen Phasen behandelt, um dann konkrete Möglichkeiten 

aufzeigen zu können eine Technikform im Roundnet auf das nächsthöhere Niveau 

zu heben. 

Dabei wird der jeweiligen Lernphase ihre zugehörigen trainingsmethodischen und 

neurophysiologischen Aspekte zugeteilt. 

1. Vermittlungs- und Erfassungsphase 

Die Sportlerin entwickelt durch visuelle, akustische oder kinästhetische 

Wahrnehmungen erste Vorstellungen des Bewegungsablaufs und schafft die nötigen 

Voraussetzungen  für die Konzipierung des Handlungsplanes (Martin, 1977). Ein 

großer Schatz an Bewegungserfahrungen und ein hohes motorisches 

Ausgangsniveau sind dafür förderlich (Weineck, 1990). 

2. Phase der Grobkoordination 

Nun werden die ersten Erfahrungen mit der praktischen Ausführung gemacht und 

reflektiert. Die Reflexion des Ergebnisses stellt zusammen mit verbalen Hinweisen 

die wichtigste Informationsquelle dar. Die Bewegung ist in dieser Phase 

charakterisiert durch übermäßigen und falschen Krafteinsatz sowie durch einen 

unrunden Bewegungsablauf (vgl. Weineck, 1990). Die Technik wird hier ganzheitlich 

aber in ihren Bedingungen vereinfacht geschult, auf Bewegungsdetails wird noch 

wenig Wert gelegt (Martin, 1977).  

3. Phase der Feinkoordination 

Wird die Grobform beherrscht, muss dazu übergegangen werden einzelne 

Bewegungselemente herauszulösen, diese zu schulen und schließlich 

zusammenzusetzen. Der Sportlerin soll der Lernvorgang und das Lernziel, nämlich 
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das Technikleitbild, nun bewusster werden. Dessen Beschreibung erfordert eine 

hohe Genauigkeit in den Formulierungen bei Korrekturen (Martin, 1977). Am Ende 

dieser Phase stehen adäquater Kraftaufwand und ein zweckmäßiger 

Bewegungsrhythmus. 

4. Phase der Festigung und Vervollkommnung 

Zwar kann eine Sportlerin am Ende der Feinkoordinationsphase eine Bewegung auf 

Befehl abrufen, allerdings ist der Bewegungsablauf noch nicht flexibel auf 

Wettkampfsituationen übertragbar. Durch Training unter wechselnden und 

Wettkampfbedingungen wird eine hohe Reaktions- und Anpassungsfähigkeit erreicht 

(Martin, 1977). Die Bewegung wird teilweise automatisiert und in Feinstkoordination 

beherrscht. 

Nun werden ausführlich die verschiedenen Grundtechniken im Roundnet behandelt, 

dafür werden als Grundlage zunächst die Rahmenregeln besprochen, welche dann 

mitbestimmend für das Technikleitbild und das Erlernen der Technik sind. 

4.3 Aneignung der roundnetspezifischen Techniken 

In diesem Abschnitt werden nun die verschiedenen Techniken im Roundnet 

vorgestellt. Zur ihrer präzisen Beschreibung wir die Struktur der Phasenanalyse nach 

Meinel und Schnabel (2015) verwendet. 

4.3.1 Passen / Zuspiel 

Das Zuspiel ist ähnlich wie beim Volleyball ein meist unterschätzter Ballkontakt, kann 

es doch bei gelungener Ausführung eine ungenaue Annahme wettmachen. Ein 

schlechter Pass wird es dem Angreifer jedoch nahezu unmöglich zu machen den 

Punkt zu erzielen. 

Technikrelevante Regeln für den Pass (Spikeball Roundnet Association, 2020) 

1) Führen: Man spricht von einem geführten Ball, wenn der Ball durch einen 

verlängerten Kontakt mit einem Körperteil seine Flugbahn verändert. Das 

heißt, wenn die Bewegung des Körperteils am Ende des Kontakts in eine 

andere Richtung zeigt als zu Beginn. 

2) Hinder: Direkt nach dem Angriffsschlag des Partners verliert das angreifende 

Team sein Vorrecht auf den Ball. Deshalb muss der Zuspieler sicherstellen, 

keinen Verteidiger zu behindern. 

3) Da auf ein Zuspiel der Schlag folgt, muss der Passgeber sicherstellen den, aus 

dem Netz kommenden, Ball nicht zu berühren. 
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Technikbeschreibung Passen / Zuspiel  

Die Anforderungen an das Zuspiel im Roundnet sind aufgrund einer häufig hohen 

Streuung der Abwehr oder Annahme sehr unterschiedlich. Pässe werden von unten 

oder oben, frontal, seitlich oder mit dem Rücken zum Netz, im Fallen oder im Lauf 

gespielt. Aus diesem Grund ist schwierig eine Universaltechnik anzugeben, mit der 

der Ball standardmäßig zugespielt werden kann. In der Folge ist deshalb nur die 

häufigste Technik beschrieben, anzuwenden in der Situation, in welcher sich der Ball 

zwischen Körper und Netz befindet. Diese eignet sich besonders für Neueinsteiger, 

da auf niedrigem Niveau der Aufschlagdruck noch geringer, die Annahmen präziser 

und die Zuspielsituationen vorhersagbarer sind. 

1. Vorbereitungsphase 

Voraussetzung für einen guten Pass ist die sofortige Orientierung und Positionierung 

nach dem vorausgehenden Ballkontakt. Der Zuspieler versucht die Flugbahn des 

Balles möglichst genau zu antizipieren, auch das Orientieren am Bezugspunkt Netz 

ist hier sehr wichtig. Wie in Bild 1 und 2 zu sehen ist sollte der Ball bei richtiger 

Positionierung zwischen Spieler und Netz auf den Boden fallen. Die Augen 

fokussieren den Ball, die Hand wird in Position gebracht, der Spieler geht etwas in 

die Knie und befindet sich in einer leichten Schrittstellung. 

2. Hauptphase 

Die Bewegung wird aus den Beinen, durch eine Streckung nach vorne oben, initiiert. 

Die Bewegung der Hand ist dabei ähnlich dem unteren Zuspiel beim Volleyball auf 

ein Minimum reduziert. Wichtig ist die Bewegungsrichtung jedes Körperteils, vor 

allem der Hand, zum Ziel hin. Dieses Kriterium ist auf alle Zuspielpositionen flexibel 

anwendbar. Beim Treffen des Balls ist die Position der Hand möglichst tief, am 

besten auf Bauchhöhe oder darunter, der Ball wird im Bereich zwischen Handfläche 

und erstem Fingerglied getroffen. Dabei sind die Finger leicht geöffnet, bilden eine 

leichte Schale und sind locker angespannt (Bild 3). Dies bewirkt, dass selbst wenn 

der Ball zu weit vorne auf der Hand getroffen wird, er trotzdem noch durch die Finger 

federartig in die gewünschte Richtung springt.  

Das Idealbild des Zuspiels hängt von der jeweiligen Situation und vor allem von der 

Position des Partners ab. Je nachdem sollte der Ball in einem leichten oder hohen 

Bogen in Richtung Netz gespielt werden. 
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Abbildung 8: Bilderfolge Zuspiel 

3. Endphase 

Nachdem die Bewegung wird bis zur Streckung der Beine weitergeführt wurde, (Bild 

5 und 6) muss der Schwung abgefangen werden. 

Zu beachten ist nach dem Zuspiel vor allem das Ausweichen aus dem Aktionsradius 

des Gegenspielers, um erstens einen möglichen Hinder zu vermeiden und zweitens 

nicht vom geschlagenen Ball des Partners getroffen zu werden. Dafür muss der 

mögliche Winkel verkleinert werden, weshalb man meist nach hinten, vom Netz weg, 

ausweicht. 

Wie bereits angeklungen, lässt sich dieses Idealbild des Zuspiels durch 

unterschiedlichste Bewegungsausführungen erreichen, weshalb, wie in vielen 

anderen Ballsportarten das Prinzip „Wer trifft hat Recht“ Anwendung findet. Aber 

gerade dieser Slogan macht eine genaue Bewertung und Reflexion der Bewegung 

und des Resultats nötig! Der Spieler muss ständig seine Erfolgsquote bewerten und 

gegebenenfalls seine Technik korrigieren. Dabei liefert ihm vor allem das noch 

vorhandene Fühlen des Treffpunktes in der Hand genaue Rückschlüsse, ob der Ball 

richtig getroffen wurde. 

Aneignung der Passtechnik 

Der Grundtechnik des Passens wird sich in den Phasen der Vermittlung 

beziehungsweise Erfassung und der Grobkoordination beim ersten Kontakt mit 

1) Positionierung 2) Knie beugen 3) Strecken der Beine 

4) Richtung Netz 5) Follow through 6) Erfolgskontrolle 
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Roundnet meist intuitiv genähert. Die meisten werden von Anfang an wenig 

Probleme damit haben den Ball in der Luft zu halten, falls doch lohnt es sich auf zwei 

typische Fehlerbilder zu achten. 

Fehlerbild unteres 

Zuspiel 

Auswirkung Korrektur 

Beim Kontakt ist 

die Hand zu hoch, 

oft sogar über 

Brusthöhe 

Treffen des Balls nahe 

dem Handgelenk. Der Ball 

prallt oft unkontrolliert in 

Richtung eigenes Gesicht 

Partnerübung: Der Ball wird 

hochgehalten, während der 

Partner ein Rimteil über den 

Ellenbogen hält. 

Die Hand ist zu 

angespannt und 

überstreckt. 

Keine wirkliche Kontrolle 

über den Ball, der dann 

meist seitlich verspringt. 

Verbale Korrektur und 

Kontrastlernen. Heißt man soll 

ausprobieren: Hand ganz 

locker oder sehr angespannt. 

In der Phase der Feinkoordination, verfügt der Sportler über die Werkzeuge, um 

einen Ball kontrollieren zu können. Neben dem Sammeln von möglichst vielen 

Ballkontakten ist es nun wichtig sein Bewusstsein für ein gutes Zuspiel, siehe Kapitel 

5.1, zu entwickeln. Es geht vor allem darum prototypische Situationen zu schaffen 

und dem Sportler durch Wiederholungen die Möglichkeit zu geben diese zu meistern. 

Der Spiker soll dabei viele Erfahrungen anhäufen, wie der Ball in unterschiedlichen 

Situationen bestmöglich zugespielt wird und andererseits diese Erfahrungen ständig 

zu bewerten und seine Technik je nach Ergebnis umzustellen oder anzupassen. Das 

führt dann zur Phase der Festigung und Vervollkommnung, in welcher der Sportler 

durch spielnahe Übungen oder das Zielspiel lernt, seine Technik ideal anzuwenden. 

4.3.2 Angriffsschlag 

Technikrelevante Regeln beim Schlag (Spikeball Roundnet Association, 2020) 

1) Eine Berührung des Sets ist generell ein Fehler. Beim Schlag muss besonders 

darauf geachtet werden das Netz nicht zu berühren. 

2) Sich selbst oder den Partner anzuschießen ist ein Fehler 

3) Sobald der Ball geschlagen wurde, hat das gegnerische Team das Vorrecht 

auf den Ball und somit auch auf den Bereich direkt am Netz, zur Vermeidung 

eines Hinders muss der Angreifer sich also möglichst schnell vom Set lösen. 
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Technikbeschreibung Angriffsschlag 

Ähnlich wie beim Pass gibt es verschiedene 

Schlagvarianten, beispielsweise den Tweener, den 

Flickshot, die Rückhand oder den Push-Shot. Im 

Folgenden wird vor allem auf den einfachsten und 

effektivsten Schlag eingegangen. Diesem stellt der 

Angriffsschlag mit der starken Hand dar, dabei wird der 

Ball annähernd parallel zur Schulterachse geschlagen. 

Wie die Graphik zeigt hat der Spieler die Möglichkeit den 

Winkel des Schlags je nach Bedarf anzupassen. Allein 

durch diese Variationsmöglichkeit und die Variation der 

Härte sowie Höhe des Schlags lassen sich viele Abwehrspieler überwinden. 

1. Vorbereitungsphase 

Der Vorbereitungsphase kommt besondere Bedeutung zu, sie beginnt direkt nach 

der eigenen Annahme oder Abwehr durch ein möglichst schnelles Bewegen an das 

Netz. Idealerweise befindet sich der Angreifer bereits nah am Netz, bevor der Ball 

gestellt wird. 

Ab diesem Zeitpunkt wird sofort versucht die Flugbahn und den Treffpunkt des Balls 

zu antizipieren und sich dementsprechend zu positionieren. Der Spiker richtet sich 

durch effiziente und unaufgeregte Beinarbeit so aus, dass sich ihre Schulterachse, 

wie im obigen Bild, parallel zur beabsichtigten Schlagrichtung befindet. Das 

Körpergewicht ist gleichmäßig auf beide Füße verteilt, der Ellenbogen des 

Schlagarms bewegt sich hoch in die Ausgangsposition, die Augen fokussieren den 

Ball, wie in Abbildung 10, Bild 1 und 2. 

2. Hauptphase 

Die eigentliche Bewegung wird durch das Absenken des Oberkörpers und das 

Beugen der Hüfte initiiert (Bild 3), die Abwärtsbewegung wird nur leicht und federnd 

von den Knien unterstützt.  

Wie in Bild 3 wird, kurz vor dem Abfangen der Oberkörperbewegung, der Ellenbogen 

abgesenkt. Er beschreibt dabei einen Viertelkreis bis in die Vertikale, die Hand folgt 

ihm wie ein Pendel. Um diese Bewegung zu vollziehen muss diese während der 

Abwärtsbewegung, wie in Bild 4, zunächst seitlich ausgestellt werden. 

In Bild 5 trifft die Hand den Ball, zu diesem Zeitpunkt bilden die Schulter, Ellenbogen 

und Hand eine Gerade, welche senkrecht zum Boden steht, die Fingerspitzen sollten 

das Netz fast berühren. Dabei beginnt das Handgelenk kurz vor dem Treffzeitpunkt 

mit einer Klappbewegung von einer Überstreckung über die gerade Stellung, in 

welcher der Ball getroffen wird, bis zur Beugung. Das ist in Abbildung 12 am Beispiel 

des Tweeners schön zu sehen. Der Ball wird mit den Fingern, idealerweise mit den 

beiden unteren Fingergliedern gespielt. 

Angreifer 

Möglicher 

Schlagwinkel 

Abb. 9: Schlag mit rechter Hand 
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Abbildung 10: Bilderfolge Angriffsschlag 

3. Endphase 

Die Hand schwingt weiter durch (Bild 6), die Schulterachse sollte dabei annähernd 

waagrecht zum Boden bleiben.  

Wichtig ist dann das Abfangen des Schwungs des Arms und des Oberkörpers. Durch 

das Vorbeugen hat dieser oftmals noch ein mehr oder weniger starkes Momentum 

nach vorne, Richtung Netz. Es gilt im ersten Moment die Netzberührung zu 

vermeiden und im zweiten sich wieder vom Netz zu lösen, da man, wird der Ball 

abgewehrt, den Gegner ansonsten behindert. 

Außerdem muss das Ergebnis des Schlags bewertet werden, um technische und 

taktische Rückschlüsse ziehen zu können. Technischer Indikator für die Güte ist 

dabei neben der richtig dosierten Schlaghärte vor allem die Ballhöhe. Der taktische 

Aspekt bezieht sich auf die Position des Gegners und ob dieser den Schlag 

vorhergesehen hat. Falls ja, muss man beim nächsten Angriff seinen Angriff 

anpassen oder variieren, dafür gibt es viele Möglichkeiten. 

1) Flugbahn antizipieren 2) Ellenbogen hoch 3) Ellenbogen vorbringen 

4) Hand ausstellen 5) Pendelbewegung 6) Oberkörper stabil 
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Variationsmöglichkeiten 

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist lässt sich 

mit dem oben beschriebenen Angriffsschlag 

mit der starken Hand schon ein recht großer 

Winkel abdecken. Um diesen sogar noch zu 

erweitern, ist nur eine kleine Modifikation 

nötig. Diese betrifft die Position der Schulter 

und des Ellenbogens unmittelbar vor dem 

Schlag. Schiebt der Spieler die 

Schlagschulter und den Ellenbogen weiter 

über Set und Ball nach vorne, so verändert 

sich die Pendelrichtung nach physikalischen 

Gesetzen zum Körper hin. Die Hand und 

deshalb auch der Ball bewegen sich nach 

schräg hinten, nur knapp an der eigenen 

Hüfte vorbei (M1). Will er einen noch 

größeren Winkel schlagen, so muss die 

Spielerin gezwungenermaßen ihr Bein 

abheben und gemeinsam mit der Hüfte nach 

hinten drehen, um den Weg für den Ball frei zu machen. Diesen Schlag nennt man 

auch Pull-Shot. Schlägt man sich den Ball selbst durch die Beine nach hinten, so 

spricht man von einem Tweener. 

Will man die andere Seite des Winkels ausspielen, sprich schräg nach vorne 

schlagen, so nimmt man dementsprechend Schulter und Ellenbogen nach hinten, 

um die Pendelbewegung nach schräg vorne zu steuern (M2). Je extremer man den 

Ball nach vorne spielen will, desto schwerer wird es den Ball hart zu schlagen. 

Außerdem wird ab einem gewissen Winkel eine Verwringung des Oberkörpers 

notwendig, um den nötigen Bewegungsspielraum für die Schulter zu schaffen. Bei 

dieser Verdrehung der Schulterachse im Uhrzeigersinn spricht man von einem Push-

Shot. 

M1 

M2 

Abbildung 11: Angriffsmöglichkeiten eines Spielers 

mit stärkerer rechter Hand und ideal gestelltem Ball. 
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Abbildung 12: Bilderfolge Tweener 

Je technisch versierter ein Spiker angreift, desto mehr nutzt er sein Handgelenk, um 

den Ball in jede erdenkliche Richtung spielen zu können. Wie in Abbildung 11 zu 

sehen war, kann dadurch der gesamte Umkreis bespielt werden. Mit großer 

Übersicht klappt er dabei ihre Hand in die jeweilige Spielrichtung ab, oftmals sogar 

mit einer vorausgehenden Finte. Der Flickshot ist dabei die bekannteste Möglichkeit 

und eine, mit der sich ein sehr großer Winkel bespielen lässt. 

Abbildung 13: Bilderfolge Rückhand als Flickshot gespielt 

Bevor ein Spieler sich dem Erlernen eines solchen Angriffs widmen kann, muss er 

allerdings den Angriffsschlag mit ihrer stärkeren Hand beherrschen. Auf die 

Vermittlung dessen Bewegungsablaufs wird nun eingegangen. 

Aneignung der Angriffsschlagtechnik  

Diese Technikform stellt deutlich mehr Anforderungen an die Lernenden als noch 

das Zuspiel. Das Durchlaufen der einzelnen Lernphasen ist meist deutlich erkennbar 

und kann gezielt gefördert werden. 

1) Vermittlungs- und Erfassungsphase  

In diesem Stadium befinden sich meist Spielerinnen, die ihre ersten Male Roundnet 

bereits hinter sich haben. Dabei ist man noch sehr mit dem Lernen des Spiels und 

1) Hoher Ellenbogen 2) Hand ausstellen 3) Hand abklappen 4) Schwung abfangen  

1) Hand ausstellen 2) Tiefer Treffpunkt 3) Nachklappen  4) Kriterium: Höhe 
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der Regeln beschäftigt, das bloße Treffen des Netzes gilt deshalb bereits als Erfolg. 

Der Ball wird dabei entweder in der Technik des unteren Zuspiels auf das Netz gelegt 

oder, wie bei einem Volleyballschlag, von oben auf das Netz geschlagen.  

Der Übergang auf die zweite Stufe erfolgt oft noch intuitiv, indem die höhere 

Effektivität des seitlichen Schlags beobachtet und nachgemacht oder die Technik 

durch eine andere Mitspielerin vermittelt wird. Die Schnelligkeit im Lernvorgang 

hängt dabei von der Vorerfahrung mit Ballsportarten, beziehungsweise von der 

Motivation ab, Roundnet besser spielen zu wollen. 

2) Phase der Grobkoordination 

Auf Grundlage der Beschreibungen und Beobachtungen wurde ein Handlungsplan 

erstellt, welcher nun in die Tat umgesetzt wird, der Schlag von der Seite wird 

ausprobiert. Meist werden dabei schon nach den ersten Versuchen Ball und Netz 

getroffen, man feiert schnelle Erfolgserlebnisse. Kennzeichen der Bewegung sind 

dabei brachialer Krafteinsatz, um den Ball möglichst weit zu schlagen, ein noch 

immer relativ hoher Treffpunkt des Balls, häufige Roll-Ups, sowie die gesamte Hand 

als Trefferfläche. Sinnvollerweise werden in dieser Phase außerdem mittig auf das 

Netz gestellte Bälle vermieden, da die technischen Voraussetzungen der Angreiferin 

für einen derartigen Angriff noch nicht ausreichen. Nichtsdestotrotz ist die 

Erfolgsquote dieses Schlags sehr hoch, die Gegnerin muss weite Wege gehen, um 

den Ball zurück und wieder auf das Netz zu spielen. Deshalb ist es an dieser Stelle 

für die Sportlerin schwer, sich selbst auf ein technisch höheres Niveau zu bringen. 

Sie sieht oft die Notwendigkeit nicht, ihren Schlag zu ändern. Neben dem Vermitteln 

der reinen Technik ist die Trainerin hier auch auf motivationaler Ebene gefordert. 

Neben der Demonstration der Vorteile eines niedrigeren Schlags, hilft hier vor allem 

das Spiel gegen höherklassige Spieler, welche nahezu jeden zu hoch gespielten Ball 

erlaufen. 

Nun kann man sich auf die reine Verbesserung der Schlagtechnik konzentrieren. 

Dabei muss zunächst eine Vorstellung vom oben beschriebenen Bewegungsablauf 

geschaffen werden. Hilfreich sind dabei drei Bewegungsvorstellungen: 

a) Hoher Ellenbogen! Führt zu mehr Kompaktheit, höherer Variabilität und einem 

in der Härte dosierbaren Schlag. 

b) Marionettenvorstellung: Der fallende Ball zieht die Stirn nach unten, als wäre 

ein Faden daran. Vor allem hilfreich ist das, bei zu ruckartigem oder falsch 

getimtem Abklappen des Oberkörpers oder Generierung der 

Abwärtsbewegung durch die Beine. 

c) Pendelvorstellung: In der Position unmittelbar vor dem Schlag: Oberkörper 

fixieren und Arm locker durchschwingen lassen, dabei kann der Ball zur 

Visualisierung und als Ziel auf das Netz gelegt werden.  

Ein positiver Effekt beim Erlernen des Schlags ist die mögliche Selbstkontrolle durch 

die Lernenden anhand der Schlaghöhe. Deshalb sollte in dieser Phase der 

Lernprozess zwar durch Übungen unterstützt, allerdings nicht durchgehend 

angeleitet werden. Hierfür ist das Durchlaufen der Stufen der dritten Technikübung 

sehr sinnvoll. 



 

 

 36 

3) Phase der Feinkoordination 

Beim Übergang in die Phase der Feinkoordination beherrscht die Spikerin die 

Grobform des Angriffsschlags. Die Qualität der Schläge ist teilweise schon hoch, 

allerdings noch nicht konstant. Es gilt nun einerseits die Übungsschwierigkeit zu 

erhöhen, beispielsweise vom Selbst- zum Fremdanwurf überzugehen oder sich den 

Ball anzuspielen, statt anzuwerfen. Andererseits müssen Fehlerbilder analysiert, 

verbalisiert und ausgemerzt werden. Aufgrund der Schnelligkeit der Bewegung und 

vor allem wegen der Unerfahrenheit der Spikerin mit der Bewegung, ist es oft sinnvoll 

das per Videoanalyse anzugehen. Dadurch werden die häufigsten Fehlerbilder, vor 

allem auch für die Sportlerin erkennbar. Wie deren Korrektur aussehen kann ist hier 

dargestellt. 

Fehlerbild Auswirkung Korrektur 

Zu starkes Beugen 

der Knie 

Fehlende Variabilität im 

Abschluss. Es ist kein 

Pull-Shot möglich. 

Übung: Nah ans Netz, sodass die 

Schienbeine (fast) den Rim 

berühren. Wichtig: Richtig 

kommunizieren, Rimberührung ist 

im Spiel ein Fehler!  

Der Schlagimpuls 

wird durch 

Oberkörperrotation 

initiiert. 

Inkonstanz im Treffen 

des Balles. 

Unökonomisch, da der 

Ball sehr hoch fliegt  

Kopfsteuerung: Schaue dem Ball 

nicht hinterher, blicke weiter aufs 

Netz. 

Treffpunkt des 

Balles ist zu hoch. 

Roll-Ups oder Treffen 

des hinteren Rims und 

hohe Schläge 

Höhenvorstellung durch 

Trockenübung: Streifen des 

Netzes mit den Fingerkuppen. 

Am Ende der Lernphase wird der Schlag bei gutem Zuspiel sowie idealer 

Ausgangsposition beherrscht. Die Spikerin hat allerdings noch Probleme in der 

vielseitigen Anwendung des Schlags, beispielsweise nach Abwehr von weit weg und 

unter Zeitdruck, bei einem sehr hohen oder sehr direkten Zuspiel, oder wenn ein 

schnelles Ändern der Position am Netz notwendig ist. Dafür ist der Übergang zur 

letzten Phase notwendig. 

4) Phase der Festigung und Vervollkommnung 

Um diesen letzten Schritt zu machen, muss die Schlagtechnik flexibel angewendet 

werden. Wichtig sind dabei zum einen spielnahe und anwendungsbezogene 

Übungen, bei denen die spontane Anwendung der Technik im Vordergrund steht, vor 

allem aber muss der Angriffsschlag im Spiel und unter Druck erprobt werden. Der 

Bewegungsablauf ist dabei zum Teil automatisiert, die Spikerin kann einen Großteil 

ihrer Aufmerksamkeit auf die Beobachtung der Bewegungen der Gegnerinnen und 

der Flugbahn des Balles verwenden. Geeignete Anwendungsübungen dafür sind die 

schwierigeren Varianten der Technikübungen 3 und 4. 
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Diese Phase, auch als Feinstkoordination bezeichnet kennzeichnet sich durch eine 

ruhige, runde und präzise Schlagbewegung, sowie flexible und schnelle Einstellung 

auf jede Art von Zuspiel. Zu beobachten sind auch hohe Übersicht und ruhige 

Beinarbeit am Netz ohne unnötiges Tippeln. 

Spikerinnen, welche den Schlag auf diesem Niveau beherrschen verfügen außerdem 

häufig über eine hohe Variabilität im Angriff, beobachtbar zum Beispiel durch einen 

guten Schlag mit der linken Hand. 

Die Ballbesitzphase mit Zuspiel und Angriff ist nun abgeschlossen, nun kann die 

Technik der Abwehr und Annahme behandelt werden. 

4.3.3 Abwehr / Annahme 

Die Technik spielt bei Abwehr und Annahme eine eher untergeordnete Rolle. Die 

Abwehr hängt vor allem von Taktik und Schnelligkeit ab, dasselbe gilt für die 

Annahme. Die einzigen Aspekte, welche eine nähere Betrachtung der Technik 

erfordern sind der Block und die Ausgangsposition, in die sich der Spieler unmittelbar 

vor der Abwehr bringt. 

Technikrelevante Regeln für die Abwehr und Annahme (Spikeball Roundnet 

Association, 2020) 

1) In der Abwehr- und Annahmesituation darf der Ball zwei Körperteile 

gleichzeitig oder nacheinander berühren, vorausgesetzt dies geschieht 

während einer Aktion. Springt der hart geschlagene Ball beispielweise von der 

Hand ins Gesicht, ist das legal. Berührt der Ball zunächst den Unterarm und 

dann die, gerade nach oben gehende, Hand, so ist das ein Fehler. 

2) Berühren beide Spieler den Ball gleichzeitig, zählt das als zwei Kontakte. Mit 

dem nächsten muss der Ball, von egal welchem Spieler, auf das Netz gespielt 

werden. 
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Technikbeschreibung Abwehrposition 

Der Sinn einer guten Abwehrposition liegt in der 

höheren Schnelligkeit auf Ballaktionen des 

Gegners reagieren zu können. Mit 

gegnerischen Ballaktionen können die 

offensichtlichen, wie ein Angriffs- oder 

Aufschlag des Gegners, gemeint sein aber auch 

auf das Zuspiel des Gegners sollte man 

möglichst früh reagieren können. Die 

Anforderung an diese Ausgangsstellung ist 

also, sich möglichst agil in alle Richtungen 

bewegen zu können.  

Dafür wird das Gewicht nach vorne verlagert 

und gleichmäßig auf beide Fußballen verteilt. 

Die Knie werden leicht gebeugt, der Oberkörper 

etwas abgesenkt, um den Schwerpunkt abzusenken und den eigenen Körper 

kompakt um diesen herum zu positionieren. Die Hände sind wie im Bild auf 

Brusthöhe und reaktionsbereit. 

Spezielle Abwehrtaktik: Der Block 

Wie beim Volleyball kann man auch beim Roundnet blocken. Wie die Überschrift 

schon verrät ist der Taktikaspekt des Blocks beim Roundnet wichtiger und komplexer 

als seine Technik. Hier soll deshalb nur auf Grundlegendes eingegangen und die 

Blocktechnik erklärt werden. Später wird im Taktikkapitel, wann und wie er 

anzuwenden ist, behandelt. Generell ist ein Block, wie beim Volleyball, ein passiver 

Ballkontakt, das heißt man wird angeschlagen. 

Technikrelevante Regeln beim Block (Spikeball Roundnet Association, 2020) 

1) Anders als beim Volleyball darf der Ball nach erfolgreichem Block nicht durch 

denselben Spieler gespielt werden. 

2) Ein Offensive Hinder resultiert in einem Punkt für das behinderte Team und 

tritt, falls der Angreifer sich weniger als eine Armlänge vom Netz entfernt 

befindet, vor allem in zwei Fällen auf:  

2.1) Der Angreifer wird in seiner natürlichen Aushol-, Schlag- oder 

Durchschwungbewegung vom Verteidiger behindert. 

2.2) Ein Körperteil des Verteidigers befindet sich über dem imaginären Zylinder, 

welcher durch den Rim nach oben aufgespannt wird. 

Anmerkung: Der zweite Fall wird erst seit diesem Jahr sanktioniert, weshalb die 

unten beschriebenen direkten Blocks um einiges an Bedeutung verloren haben. 

Arten des Blocks 

Im Roundnet gibt es viele verschiedene Arten zu blocken: Handblock, Körperblock, 

Schienbeinblock oder Fußblock. Zur besseren Übersicht werden diese in zwei 

Abbildung 14: Optimale Abwehrposition 
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Kategorien eingeteilt. Zum einen wäre da der direkte Block, das heißt der Ball prallt 

direkt vom eigenen Körperteil, zum Beispiel eben Hand, Fuß oder Schienbein, wieder 

auf das Netz. Die Technik besteht darin, möglichst viel, abwärts in Richtung Netz 

zeigende, Fläche in die antizipierte Flugbahn des Balles zu bringen. 

Zum anderen gibt es den indirekten Block, auch oft als Körperblock bezeichnet. Die 

Intention ist, mit dem gesamten Körper möglichst viel Fläche zu bieten, von welcher 

der Ball zum Partner prallen kann. Die Technik des indirekten Blocks soll hier 

beschrieben werden. 

Technikbeschreibung des indirekten Blocks 

Zunächst muss betont werden, dass der Erfolg des Blocks in hohem Maße von 

seinem Timing abhängt. Er sollte erst im letzten Moment gestellt werden, um dem 

Angreifer keine Chance zu geben sich darauf einzustellen. In der Abbildung 15 sieht 

man den Blockspieler zwei Meter vom Netz entfernt starten, um sich dann in letzter 

Sekunde zu positionieren. Je näher sich der Block positioniert, desto schwerer kann 

man auf einen platzierten, leichten Schlag des Gegners reagieren, aber desto mehr 

Fläche kann man anbieten. Nun zur Blockposition: 

Je nach körperlicher Konstitution entwickelt jeder Spieler im Laufe der Zeit seinen 

eigenen Körperblock, einige technische Merkmale sind allerdings allgemeingültig. 

Wie auf der Abbildung zu sehen ist wird versucht, die größte zusammenhängende 

Fläche, den Rumpf, frontal zum Netz zu stellen und abzusenken, um auch niedrige 

Schläge abzudecken. Dabei wird ein Knie, hier das rechte, ausgestellt um die 

Innenseite des Oberschenkels als Abwehrfläche anzubieten, das andere wird zur 

Stabilisation unter den Körper gebracht und optional als Stütze gebraucht. Die Arme 

und Hände sollten die Fläche seitlich ergänzen und vergrößern.  

Das wichtigste Merkmal ist dann die Neigung, beziehungsweise Ausrichtung des 

gesamten Körperblocks. Der Ball soll zum einen möglichst hoch und zum anderen 

möglichst in Richtung Partner geblockt werden. Deshalb ist jedes Körperteil nach 

hinten geneigt und nach der Position des Partners ausgerichtet. Befindet sich der 

Mitspieler beispielsweise links hinter dem Blockenden, so muss sich letzterer in der 

Rücklage nach links aufdrehen.  

Idealerweise schafft es der Blockspieler im Moment des Kontakts mit dem Ball einen 

zusätzlichen Impuls nach oben zu geben. Zum einen stellt er damit sicher, jedes 

Körperteil anzuspannen, zum andern gibt er dem Partner mehr Zeit den geblockten 

Ball zu erlaufen. 

Unabhängig vom Erfolg ist es wichtig sich möglichst schnell aus dieser sehr starren 

Situation zu befreien, um auf die neue Spielsituation schnell reagieren zu können. 
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Abbildung 15: Indirekter Körperblock 

1) Start im letzten Moment 2) Schwung abfangen 3) Knie aus- bzw. einstellen 

4) Fläche nach hinten neigen 5) Impuls nach vorne und oben 6) Reagieren auf die neue Situation 

Aneignung des indirekten Blocks 

Ähnlich wie beim Volleyball kommt man beim Roundnet bis zu einem gewissen Level 

ohne Block aus, da das Erlaufen der Angriffsschläge deutlich effektiver und weniger 

vom Zufall abhängig ist. Besteht dann allerdings die Notwendigkeit den Block zu 

lernen so überspringt man aufgrund der bereits gemachten sportartspezifischen 

Erfahrungen die ersten beiden Phasen. 

Gestartet wird deshalb direkt mit der Phase der Feinkoordination. In dieser soll die 

zuvor intuitiv gestaltete Blockposition verbessert werden. Dies kann statisch, ohne 

Zeitdruck und durch einfaches Justieren der Körperteile geschehen. Im zweiten 

Schritt muss die Sportlerin ein schnelles und präzises Verfahren entwickeln, in diese 

Position zu gelangen und sie wieder aufzulösen. Dieser Bewegungsablauf ist 

situationsabhängig, individuell und kann durch bloßes Wiederholen geübt werden. 

Eine gute Übung dafür ist die fünfte Technikübung. 

Die Sportlerin kann nun einen Block auf Signal stellen, hat aber Probleme damit, 

diesen im Spiel spontan und gut getimt einzusetzen. Er muss durch verschiedene 

Abwehrübungen und viel Spielpraxis lernen, den Bewegungsablauf ins Spiel zu 

transferieren. Er muss sich auch ständig die Frage stellen, in welcher Situation der 

Block sinnvoll eingesetzt werden kann. Der Antwort wird sich im Taktikkapitel 

gewidmet. 
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4.3.4 Aufschlag 

Der Aufschlag stellt beim Roundnet in jeder Hinsicht eine spezielle Situation dar, ist 

er doch die einzige Standardsituation des Spiels. Die damit einhergehende 

vollkommene Planbarkeit führt auch zu einer speziellen Rolle des Aufschlagtrainings. 

Technikrelevante Regeln beim Aufschlag (Spikeball Roundnet Association, 2020) 

1) Zum Zeitpunkt, wenn der Ball getroffen wird, müssen sich alle Körperteile und 

der Ball hinter der Aufschlaglinie, 6 Fuß also ca. 1,83 Meter vom Netz entfernt, 

befinden.  

2) Vor der Aufschlagprozedur müssen beide Füße den Boden berühren, einer 

davon muss bis zum Schlag stehen bleiben. Der andere darf einmalig 

angehoben und wieder gesetzt werden. 

3) Der Ball muss durch den Anwurf mindestens 10 cm zurücklegen. 

4) Ab dem Zeitpunkt, an dem der Spielstand durch den Aufschläger angesagt 

wurde, hat der Annahmespieler maximal 2 Sekunden, um sich selbst bereit zu 

machen, ab dann verbleibt ein Zeitfenster von 5 Sekunden zur Ausführung des 

Aufschlags. 

5) Typische Aufschlagfehler: - „High“: Der Ball passiert den Annahmespieler auf 

einer Höhe, in welcher der Ball mit nach oben ausgestrecktem Arm und im 

Stand maximal mit den vordersten Fingergliedern erreicht werden kann. 

-  „Pocket“/ „Roll-Up“: Der Ball ändert seine Flugrichtung aufgrund der Nähe 

zum Rand des Netzes. Bei seitlichem Verspringen spricht man von Pocket, 

bei einer höheren Flugbahn, bedingt durch die Nähe zum hinteren Rim von 

einem Roll-Up.  

- Ausnahmen sind der Teil des Netzes, welcher dem Aufschläger am 

nächsten ist, das sogenannte „Near Net“ und ein Verspringen 

ausschließlich aufgrund von Spin. 

Technikbeschreibung des seitlichen Aufschlags 

1) Vorbereitung 

Die Vorbereitungsphase beim Aufschlag meint sämtliche physischen aber vor allem 

psychischen Maßnahmen, welche der Spieler vor dem Ansagen des Spielstandes 

und damit vor Beginn ihrer Aufschlagszeit von fünf Sekunden durchführt. Dies ist 

dabei sehr individuell, weshalb die psychische Komponente maximal durch Tipps 

beeinflusst werden sollte. 

Folgende Ratschläge sind dabei zielführend: 

- Entscheide dich im Vorhinein, welchen Aufschlag du ausführen willst und 

gehe deine Aufschlagbewegung in Gedanken durch. 

- Dafür solltest du im Training maximal drei Knotenpunkte erarbeitet haben, 

welche bei dir der Schlüssel für einen erfolgreichen Aufschlag sind. 

- Atme vor dem Ansagen des Spielstandes noch einmal tief ein und aus. 
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Auch die Bewegungen in der Aufschlagvorbereitung sind vor allem durch individuelle 

Ticks bestimmt. Die einzige relevante, im Vorhinein getroffene, Entscheidung für die 

Technik ist aber der gewählte Stand. Dabei sind die zwei häufigsten die seitliche 

Schrittstellung mit einem Fuß an der Aufschlaglinie, und der Stand frontal zum Netz 

mit den Füßen auf gleicher Höhe. Letzterer wird auch Both-Hands-Are-Deadly-

Stand, kurz „BHAD-Stand“ (Preston Bies, 2020), genannt.  Dieser ist etwas schwerer, 

da die Hüfte erst noch gedreht werden muss, dafür aber für die Annahme 

gefährlicher, da die Option des Aufschlags mit der schwachen Hand leichter gezogen 

werden kann. Beide Hände sind somit bedrohlich beziehungsweise „tödlich“. 

2) Aufschlagbewegung 

Sind die Styles und Arten von Angriffsschlägen schon sehr vielfältig, so sind die 

Aufschlagbewegungen und -arten oftmals noch eigenwilliger. Jeder Spiker trainiert 

sich über die Jahre ein Arsenal von Finten und Angabentypen an, auf welches man 

sich als Annahmespieler, je nach Gegner, immer neu einstellen muss. Da gerade die 

Arten von Aufschlägen immer vielfältiger werden, sind hier nur einige universelle 

Prinzipien vorgeben. 

- Erst Schritt dann Anwurf! 

Ein sehr einfacher Ratschlag mit großer Wirkung: Die meisten Spieler werfen sich 

den Ball vor oder während des Schritts an. Dies führt allerdings zu einer großen 

Ungenauigkeit im Anwurf. Die ganze Bewegung stellt hohe Anforderung an Timing 

und Genauigkeit, weshalb man den Schritt beenden haben sollte bevor der Ball 

angeworfen wird. Während dem Schritt bleibt dann außerdem genug Zeit, um den 

Ellenbogen nach oben zu nehmen. 

- Hoher Ellenbogen! 

Der Ellenbogen sollte sich vor dem Anwurf über Schulterhöhe befinden. Das 

verhindert zum einen die Hektik im Schlag, welche dadurch entsteht, dass der Arm 

zusätzlich zur Schlagbewegung in derselben Zeit auch noch die Aufwärtsbewegung 

durchführen muss. Zum anderen macht diese Maßnahme die geradlinige 

Beschleunigung der Hand und deshalb des Balls in Richtung des Ziels erst möglich. 

- Schaue auf den Ball, nicht auf das Netz! 

Auch ein sehr einfacher, aber effektiver Tipp. Das Fokussieren des Balls von Beginn 

an, erhöht die Wahrscheinlichkeit, den Ball gut zu treffen. Natürlich sollte man sich 

vor dem Schritt noch orientieren, wo genau das Netz steht. 

- Initiiere die Bewegung aus der Hüfte! 

Wie bereits erwähnt, sollte die Hüfte vor der Schlagbewegung seitlich zum Netz 

gedreht werden. Dies gibt der Spikerin die Möglichkeit den Schlag durch das Drehen 

der Hüfte hin zum Netz einzuleiten. Durch Anwendung des Prinzips der optimalen 

Koordination der Teilimpulse folgt dann das Vorbringen der Schulter, des 

Ellenbogens und schließlich dem peitschenartigen Schlag der Hand. Idealerweise 

wird das noch durch das Abklappen des Handgelenks unterstützt. Dies generiert die 

nötige Aufschlaghärte ohne großen Kraftaufwand. 
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3) Nachbereitung 

Der wichtige Part kommt aber erst danach und vollzieht sich mentaler Ebene. Bei 

einem Fehlaufschlag sollte dieser sofort, anhand der oben bereits erwähnten 

Knotenpunkte, evaluiert werden. Diese Korrektur, zusammen mit dem noch vom 

ersten Aufschlag in der Muskulatur gespeicherte Bewegungsmuster, bildet die ideale 

Vorbereitung für den zweiten Aufschlag. 

Aneignung der Technik des seitlichen Aufschlags 

1) Vermittlungs- und Erfassungsphase 

Betrachtet man die Evolution des Aufschlags einer Spikerin, so steht der 

Volleyballaufschlag, also ein Aufschlag von oben auf das Netz, meist am Anfang. 

Dieser ist, aufgrund der größeren Trefferfläche, zu Beginn einfacher, bietet allerdings 

weniger Optionen und ist dementsprechend leichter anzunehmen als der seitliche 

Aufschlag. 

Will man einer Spielerin nun letzteren beibringen, so sollte sie sich zu diesem 

Zeitpunkt über dessen Vorteile im Klaren sein. Wenn die Motivation fehlt, wird das 

Training nach den ersten Misserfolgen gestoppt. Hier ist ein dementsprechendes 

Coaching wichtig. 

1. Schritt und Hüfte aufdrehen 2. Geeigneter Anwurf 3. Hüfte initiiert den Schlag 

4. Ellenbogen vorbringen 5. Hand folgt peitschenartig 5. Schwung abfangen 

Abbildung 16: Seitlicher Aufschlag 
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2) Phase der Grobkoordination 

Beim ersten Versuch ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges gering, was vor allem 

an der Unbekanntheit der Bewegung liegt. Diese ist einem Tennisschlag noch am 

ähnlichsten. Wichtig ist es trotzdem weiter zu probieren. Früher oder später gelingt 

der erste seitliche Aufschlag, das Ergebnis wird ein, im Vergleich zu vorher, flach 

geschlagener Ball sein. Das reicht oft als Überzeugung und Ansporn aus. Eine 

Alternative, um einen anfänglichen Frust nicht aufkommen zu lassen, ist das 

Entfernen des Sets als Ziel. Dadurch konzentriert sich die Spielerin voll auf die 

Ausführung und nicht einzig auf den Erfolg des Aufschlags. 

Es ist nun weiterhin wichtig, mit den oben genannten Knotenpunkten zu arbeiten, um 

eine Bewegungsvorstellung zu schaffen. Hierzu ist oft eine individuelle Korrektur, am 

besten mithilfe einer Zeitlupe sinnvoll.  

In dieser Phase sollte auch begonnen werden, die Wichtigkeit von eigenständigem 

Training, das beim Aufschlag eine große Bedeutung hat, zu vermitteln. 

3) Phase der Feinkoordination 

Der Aufschlag wird mit weiterem Training immer regelmäßiger getroffen, und auch 

oft schon als erster Aufschlag im Spiel eingesetzt. In dieser Phase sollte auf die 

Feinheiten des Aufschlags wertgelegt werden. Für mehr Konstanz muss die Spikerin 

nun auch eigenständig üben und sich selbst kontrollieren. 

Zum nächsten Schritt fehlen noch eben diese höhere Konstanz und das Erlernen von 

verschiedenen Varianten, um den eigenen Aufschlag unberechenbarer und somit 

gefährlicher zu machen. 

4) Phase der Festigung und Vervollkommnung 

Der seitliche Aufschlag wird nun auch unter höherem Druck, sprich als zweite 

Angabe, erfolgreich gespielt. Außerdem hat die Spikerin sich verschiedene Varianten 

angelernt, wie den Aufschlag mit Topspin, mit links oder einen kurzen Aufschlag. Bei 

diesen sind die Handhaltung und -bewegung sowie der Treffpunkt in der Hand die 

wichtigsten Ausdifferenzierungen. Beispielsweise formt man beim Cutserve, also 

einem Aufschlag, welcher im Netz durch Spin seine Richtung ändert, mit der Hand 

eine Kralle. Das Spektrum an Aufschlagvarianten wurde erst vor kurzem durch die 

Entdeckung des Reverse-Cut-Serves erweitert. Für die einzelnen 

Technikbeschreibungen wird an dieser Stelle auf den Youtube Kanal von Preston 

Bies: „How to Roundnet“ verwiesen. Aber wie gesagt „Easy to learn hard to master“, 

man lernt nie aus. 

4.4 Grundsätze des Techniktrainings 

„Spielen ist das beste Training“. Wie bereits erläutert, ist das Sammeln von 

Spielerfahrung im Roundnet sehr wertvoll und bei Sportlern mit einem großen 

Spektrum an Bewegungserfahrung auch zutreffend. Warum also Techniktraining? 
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Diese Art von Training bietet die Möglichkeit, dieselbe Situation öfter hintereinander 

zu simulieren, der Sportler bekommt viele Kontakte derselben Art hintereinander. 

Diese Möglichkeit der Korrektur hat man im Spiel, wo man sich beispielsweise im 

Schnitt nur alle vier Punkte in der Annahmesituation befindet, nicht. Ab einem 

gewissen Niveau ist diese Form von Training also enorm wichtig für die Konstanz im 

eigenen Spiel. 

Betrachtet man Spieler mit weniger Bewegungserfahrung, so wird Techniktraining 

sogar noch wichtiger, tun diese sich doch oft schwerer, Bewegungen intuitiv zu 

lernen. Aber gerade diese Spieler feiern durch entsprechende Übungen und Tipps 

oft schnelle Erfolgserlebnisse. 

Gestaltung des Techniktrainings 

Je nach Fertigkeitsniveau in der jeweiligen Technik lohnt es sich in die zwei 

Dimensionen des Techniktrainings, Technikerwerb und -anwendung, zu 

differenzieren. 

1) Technikerwerb 

„Beim Technikerwerb kommt es darauf an, unter bestmöglichen Bedingungen die zu 

trainierende Fertigkeit im biomechanischen Optimum so oft wie möglich zu 

wiederholen“ (Rieder & Lehnertz, 1991). Bezieht man diesen Grundsatz 

beispielsweise auf den Angriffsschlag, muss man die Ausgangssituation möglichst 

einfach gestalten, also den Zeitdruck aus dem Spiel nehmen. Der Zeitdruck ist im 

Roundnet meist durch das Fallen des Balls gegeben, man hat also zwei 

Möglichkeiten diesen zu entschärfen. Zum einen geht das durch eine Trockenübung, 

sprich ohne Ball oder mit einem auf dem Netz liegenden Ball als Ziel. Die andere 

Möglichkeit ist die Verringerung der Fallgeschwindigkeit. Dies geschieht entweder 

durch einen niedrigen Selbstanwurf oder durch das Verwenden eines langsamer 

fallenden Balls, zum Beispiel eines Luftballons. Parallel zur stetigen Verbesserung 

sollten diese Vereinfachungen Schritt für Schritt, wie in Übung 3 angewendet, 

verringert werden. 

In dieser Phase ist generell die Kommunikation der Zieltechnik, durch Vormachen, 

Videoanalyse oder verbaler Korrektur, sehr wichtig, da der Sportler meist noch über 

wenig Bewegungsvorstellung verfügt. 

Zu beachten ist generell auch die nachlassende Konzentration des Sportlers, welche 

die mögliche Anzahl der Wiederholungen einschränken sollte, um Misserfolge zu 

vermeiden. 

2) Technikanwendung 

Nachdem die Technik in ihrer Grundform beherrscht wird, muss nun erlernt werden, 

diese Fertigkeit situationsangepasst einzusetzen. Dies wird durch zielgerichtete 

Variation der Bewegungsausführung und der Übungsbedingungen erreicht (Rieder 

et al., 1991). Betrachtet man wieder die Schlagbewegung so bedeutet das zum 

Beispiel ein Schlagen von unterschiedlichen Winkeln oder einen Übergang vom 

Selbstanspiel zum Zuspiel eines Partners. 
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Je nach Technik gibt es weitere Möglichkeiten der Variation. In der 

Bewegungsausführung kann man beispielsweise die Ausgangsstellung verändern, 

die Technik beidseitig üben oder man kann sie mit anderen Übungen kombinieren. 

Die Übungsausführung lässt sich im Roundnet vor allem durch Üben unter 

konditioneller Belastung, Zeitdruck oder durch zusätzliche Bewegungsaufgaben 

variieren (Rieder et al., 1991). 

Als letzte notwendige Form der Anwendung muss zuletzt der Transfer auf das Spiel 

gelingen, dabei kommen nicht zu simulierende Faktoren hinzu. Der Druck beim 

Aufschlag oder teilweise sehr konfuse und unterschiedliche Spielsituationen lassen 

sich zwar nicht nachstellen, allerdings hilft dem Sportler die vorher erlangte 

sportartspezifische Agilität.  

4.5 Grundlagen- / Technikübungen 

Zu den folgenden Übungen sei zum besseren Verständnis Folgendes angemerkt: 

Die Varianten stellen verschiedene Übungsaufgaben dar und sind nach 

Schwierigkeit geordnet. Viele Varianten können in unterschiedlichen Stufen 

ausgeführt werden, welche die Aufgaben noch etwas genauer differenzieren. 

4.5.1 Ballkontrolle/ Zuspiel 

Technikübung 1: Ball hochhalten 

Ziel Verbesserung der Ballkontrolle und des Zuspiels 

Anzahl Einzeln 

Material Ein Ball 

Aufgabe Spiele dir den Ball selbst vor dem Körper hoch.  

Varianten 1) Währenddessen laufen 

2) Höhe variieren 

3) Im Takt zur Musik 

3) Den Ball mit Handfläche und Handrücken im Wechsel spielen 

4) Spiele den Ball hoch, drehe dich einmal um dich selbst und 

kontrolliere den Ball wieder 

5) Hinsetzen/ -legen und aufstehen, den Ball weiterhin hochspielen 

6) Zwei Bälle gleichzeitig hochhalten 

Stufen a) Beidhändig 

b) Nur mit der schwachen Hand 

Wettkampf Wettkampf HORSE: Partnerweise gegeneinander, der eine Spieler 

macht eine Aufgabe vor, falls sie geschafft wurde, muss der zweite 

diese nachmachen. Schafft er sie nicht, wird jeweils der nächste 

Buchstabe von „HORSE“ abgestrichen, bis ein Spieler beim „E“ 

angelangt ist.  

Anmerkung Diese Übung gibt Raum für viele weitere Varianten und kleine 

Spiele. Kreativität ist gefragt! 
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Technikübung 2: Ball zum Partner spielen 

Ziel Verbesserung der Ballkontrolle 

Anzahl Paarweise 

Material 1-2 Bälle pro Team 

Aufgabe Der Ball wird hin und her gepasst. Dabei spielen sich beide Spieler 

den Ball jeweils zweimal selbst hoch und dann wieder zum Partner. 

Varianten 1) Bei einem der 3 Kontakte wird der Ball mit einem anderen 

Körperteil als der Hand gespielt. 

2) Beim Pass steht man mit dem Rücken zum Partner. Das heißt, 

der Spieler hat sich in seiner Aktion um 180 Grad gedreht. 

3) Nur ein Zwischenkontakt 

4) Direktes hin- und her spielen 

5) Zwei Bälle gleichzeitig mit/ohne Zwischenkontakt 

6) Zu dritt oder viert mit 2 bis 4 Bällen und fester Reihenfolge 

Stufen a) Linke und rechte Hand abwechselnd 

b) Nur mit der schwachen Hand 

Anmerkung Ziel der Übung ist es, zu keiner Zeit unter Zeitdruck zu geraten. 

Vielmehr soll versucht werden in einen Rhythmus zu kommen. 

4.5.2 Angriff und Abwehr 

Technikübung 3: Schlag und Abwehrübung 

Ziel Verbesserung der Schlagtechnik; 

Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit und -genauigkeit; 

Verbesserung der Positionierung in der Abwehr 

Anzahl Paarweise 

Material Mindestens ein Ball pro Paar; 

ein Set 

Aufgabe Angreifer: Schlage den Ball technisch sauber in das Netz, am besten 

so, dass der Partner in der Abwehr gefordert ist. 

Abwehrspieler: Wehre den Ball möglichst in einem Bogen in 

Richtung Netz und Partner ab. 

Varianten 

für den 

Angreifer 

1) Schlagen nur mit der stärkeren/schwächeren Hand. 

2) Variieren zwischen linker und rechter Hand, zwischendurch 

immer lösen vom Netz. 

3) Unterschiedliche Schlagvarianten, zum Beispiel Push-, Pull- oder 

Flickshot. 

Stufen a) Ball liegt auf dem Netz oder Schlagsimulation mit Luftballon. 

Beachte: Die Übung mit Ball auf dem Netz liegend hilft manchen 

weiter, andere können nichts damit anfangen. 

b) Ball wird selbst angeworfen 
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c) Ball wird vom Partner kommend kontrolliert und dann selbst 

angespielt. 

d) Anspiel durch den Abwehrspieler, dieser hat nun die Aufgabe den 

Schlag so abzuwehren, dass er den abgewehrten Ball selbst stellen 

kann. Er hat also zwei Kontakte nacheinander. 

Anmerkung Dies ist idealerweise eine Übung, mit der sich beide Spieler selbst 

und gegenseitig maximal fordern können. Ziel ist es, bei höher 

werdendem Niveau den Ball nicht mehr auf den Boden fallen zu 

lassen. 

Durch seine Nähe zum Netz kann der Abwehrspieler die 

Schwierigkeit seiner Übung auch bei leichten Schlägen selbst 

gestalten. 

  

Technikübung 4: Spielnahe Abwehr-, Zuspiel- und Schlagübung 

Ziel Anwendung der Schlagtechnik; 

Verbesserung der Abwehr; 

Einspielen von Abwehrformationen; 

Verbesserung des Zuspiels 

Anzahl Dreiergruppen 

Material Mindestens ein Ball; ein Set 

Ablauf Es gibt einen festen Angreifer, wessen einzige Aufgabe aus dem 

Schlagen des Balls auf das Netz besteht. Die anderen beiden sind 

das Abwehr- und Zuspielerteam. Diese sollen den Angriffsschlag 

abwehren und der jeweils andere Spieler versucht den Ball 

möglichst genau zu stellen. Der Angreifer schlägt den Ball dann 

wieder auf das Netz. 

Anmerkung Um diese Übung bewegungsintensiv zu machen, hat der Schläger 

die Aufgabe, die Abwehr zwar durch harte Schläge zu fordern, aber 

nicht durch Finten auszutricksen. Man spielt miteinander. 

In der Abwehr können verschiedene Formationen eingespielt 

werden, weshalb die Übung für die später behandelte Abwehrtaktik 

auch ihre Relevanz hat.  
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4.5.3 Indirekter Block 

Technikübung 5: Blockübung aus Kassel 

Ziel Erfahrung bei der Anwendung des indirekten Blocks sammeln. 

Kontrollieren des Balls nach einem Block. 

Anzahl Paarweise 

Material Ein Set; ein Ball 

Aufgabe Spielt miteinander mit abwechselndem Ballkontakt. Die Abwehr 

erfolgt durch einen indirekten Block, welcher durch den Angreifer 

angeschlagen wird.  

Variante Statt immer zu blocken, kann man auch zwischen normaler Abwehr 

und Block variieren, um die Situation spielnäher zu gestalten. 

4.5.4 Aufschlag 

Technikübung 6: Aufschlagübung 

Ziel Lernen und Festigung der Aufschlagbewegung 

Anzahl Paarweise oder allein mit Hindernis 

Material Ein Ball ist notwendig. 

Optional sind ein Set und eine Kamera, beispielsweise im 

Smartphone, mit Zeitlupenfunktion. 

Aufgabe - Wiederholtes Durchlaufen der Aufschlagbewegung 

- Der Partner nimmt an 

Varianten 1) Ohne Netz 

2) Mit Netz oder anderem Ziel 

Stufen a) Noch nicht mit voller Kraft schlagen 

b) Spielnahe Ausführung 

Korrektur-

hilfen 

- Vormachen 

- Zeitlupe 

- Durch den Bewegungsablauf führen 

Anmerkung Zu viele Wiederholungen belasten den Ellenbogen und die Schulter! 

Vor allem, falls die Bewegung noch ungewohnt ist. Gutes 

Aufwärmen ist so oder so notwendig! 
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5 Roundnetspezifisches Training der Schnelligkeit 

5.1 Grundlagen der Schnelligkeit im Roundnet 

Frey definierte 1977 die Schnelligkeit als „die Fähigkeit, aufgrund der Beweglichkeit, 

der Prozesse des Nerv-Muskel-Systems und des Kraftentwicklungsvermögens der 

Muskulatur, motorische Aktionen in einem unter den gegebenen Bedingungen 

minimalen Zeitabschnitt zu vollziehen.“ In dieser Definition kann man schon die 

Unterteilung der Schnelligkeit nach Grosser und Zintl (1994) in 

Reaktionsschnelligkeit, elementare Schnelligkeitsfähigkeiten und komplexe 

Schnelligkeitsfähigkeiten erkennen. 

5.1.1 Reaktionsschnelligkeit 

Grosser (1994, S.99) bezeichnete die Reaktionsschnelligkeit als „die Fähigkeit, auf 

einen Reiz in kürzester Zeit zu reagieren. Die Reaktionszeit ist die Zeitspanne vom 

Setzen eines Reizes bis zur adäquaten Muskelkontraktion.“ Es geht also 

hauptsächlich um die benötigte Zeit einen Reiz wahrzunehmen, zu verarbeiten und 

einen entsprechenden Befehl an den Muskel zu senden. Diese reine Reaktionszeit 

ist deshalb größtenteils von grundlegenden und angeborenen Komponenten der 

neuronalen Steuer- und Regelprozesse determiniert (Grosser & Zintl, 1994). Deshalb 

hält sich ihre Trainierbarkeit in engen Grenzen. Es gibt allerdings gerade in 

Spielsportarten viele weitere Faktoren mit massivem Einfluss auf die 

Reaktionsschnelligkeit. Diese sind in Abbildung 16 dargestellt. 

Bedeutung für Roundnet 

Die Bedeutung der Reaktionsschnelligkeit ist beim Roundnet durch die hohe 

Geschwindigkeit des Balles und des Spiels allgemein vergleichsweise hoch, weshalb 

schon eine kleine Verbesserung sich im Spielgeschehen niederschlägt. Das Training 

der Reaktionsschnelligkeit ist deshalb von hoher Bedeutung.  

Abbildung 17: Komponenten der Reaktionsschnelligkeit 
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Sie wird beim Roundnet vor allem bei Situationen, in denen der Ballbesitz wechselt, 

massiv gefordert. Dies sind die Situationen, in denen der Gegner entscheidet, wie er 

den Ball auf das Netz befördert. Explizit also Annahme- und Abwehrsituationen, 

wobei die Annahme eine spezielle Form der Abwehr darstellt. Letztere ist die deutlich 

komplexere Situation, da der Ball optimalerweise in jede Richtung geschlagen 

werden kann, der Mitspieler ebenfalls annehmen darf und der angreifende Gegner 

direkt am Netz steht, um nur einige Gründe zu nennen. Deshalb wird sich das 

Training der Reaktionsschnelligkeit vor allem auf diese Situation beziehen.  

Einflussfaktoren der Reaktionsschnelligkeit 

Eine Reaktion wird immer durch einen Reiz hervorgerufen, dieser kann 

unterschiedlicher Art sein, klassischerweise ein akustisches oder visuelles Signal 

(Weineck, 1990). Darauf folgt in der Regel eine eindeutig bestimmte Reaktion, wie 

zum Beispiel beim Sprintstart, eine solche Reaktion wird als Einfachreaktion 

bezeichnet. Im Gegensatz dazu steht die Auswahlreaktion, welche je nach 

Reizauslösung eine bestimmte situationsangepasste Reaktion des Sportlers 

verlangt. Hier steht der Sportler vor dem Problem, aus einer Vielzahl von möglichen 

Reaktionen die günstigste auswählen zu müssen (Grosser et al., 1994). Während bei 

Einfachreaktionen die biologischen Grundlagen der Reizleitung im Vordergrund 

stehen, spielen bei Auswahlreaktionen eine Vielzahl weiterer Faktoren eine große 

Rolle (Grosser et al., 1994). 

Konzentration 

Die Konzentration tritt einerseits als „Wachsein der Sinne“ (Grosser et al., 1994) und 

damit Voraussetzung für die schnelle Aufnahme und Wahrnehmung von 

Informationen und Erkennung von Signalen auf. Andererseits ist sie auch 

Einflussgröße auf die Schnelligkeit des Abgleichs, der Verarbeitung und 

Weiterleitung der Informationen. Sie ist außerdem die Grundvoraussetzung, um 

Roundnet auf einem hohen Niveau zu spielen. 

Training der Konzentration  

Bezogen auf die Reaktionsschnelligkeit wird sie vor allem in der Drucksituation der 

Annahme sichtbar. Auf der Grundlage, dass der Gegner fünf Sekunden Zeit hat, den 

Annahmespieler mit „Fakes“ und Tricks zu verwirren, um dann den Ball mit voller 

Geschwindigkeit, kurz oder mit „Cut“ auf das Netz zu spielen, steht der Annehmende 

vor der Herausforderung, seinen Fokus auf dem höchsten Niveau zu halten. Nur 

wenn dies gelingt, kann er auf einen ideal geschlagenen Ball des Gegners adäquat 

reagieren. 

Als Übung lässt sich diese Situation gut simulieren, indem der Aufschlagspieler näher 

an das Netz geht und statt fünf, acht Sekunden Zeit bekommt. Erschwerend kann 

man den Übenden mit Hintergrundgeräuschen und anderen Ablenkungsmanövern 

aus dem Konzept bringen, um eine Turniersituation zu simulieren. 
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Antizipation 

Antizipation meint ein Vorwegnehmen oder Erahnen einer Situation, aufgrund einer 

vermeintlichen Ähnlichkeit von Vor- und aktuellen Informationen. Dies hat den 

Vorteil, bereits auf eine bestimmte Lage eingestellt zu sein, beziehungsweise mit 

einer bestimmten Handlungsweise des Gegners zu rechnen, oder sich sogar im 

Vorhinein schon in die richtige Position bewegt zu haben. Dies erleichtert und 

beschleunigt die Reaktion.  

Training der Antizipation und der richtigen Ausgangsposition 

Die oben erwähnte Konzentrationsfähigkeit ist unerlässlich für das Training der 

Antizipation, da ein Abwehrspieler seine Entscheidungen im Idealfall nicht nur 

aufgrund von der aktuellen Situation trifft, sondern sich bereits Bewegungsmuster 

und Verhaltensweisen des Gegners von früheren Ballwechseln abgespeichert hat. 

Oft kann er Situationen wiedererkennen und mit diesem Vorwissen besser auf die 

aktuelle reagieren. Dies ist ein Grund, warum oft im zweiten oder dritten Satz weniger 

Asse zu beobachten sind als noch im ersten. Dieser Abgleich erfordert ein 

Höchstmaß an Konzentration. Beim Angriffsschlag stellt sich die Situation deutlich 

komplizierter dar. Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten ist es schwieriger, ein 

Muster zu erkennen. Dabei tritt die Antizipation in zwei verschiedenen, ineinander 

übergehenden Phasen auf. Beide zielen darauf ab, im Vorhinein zu erkennen, wohin 

der Ball geschlagen wird. Der beste Anhaltspunkt für die erste Phase ist das Zuspiel, 

da bereits kurz nach dem Verlassen der Hand erahnt werden kann, wohin der Ball 

gestellt ist. Dabei geht es darum, so schnell wie möglich in die optimale 

Ausgangsposition zu gelangen. Das Optimum ist im Kapitel 6.3.2 über die Taktik der 

Abwehr beschrieben. Der beste Anhaltspunkt für die zweite Phase ist die 

Beobachtung des Angreifers, beispielsweise seinen Stand am Netz und seine 

Armhaltung. Vor allem aber seine Schlagbewegung ist ein gutes Indiz, da diese den 

genauesten Schluss zulässt, wohin der Ball fliegen soll. Erst nachdem der Ball 

getroffen wurde, findet die eigentliche Reaktion statt und die Schnelligkeit des 

Sportlers wird sichtbar. Hat es der Sportler zuvor geschafft sich richtig zu 

positionieren, steigen seine Abwehrchancen enorm. 

Ausgangsposition 

Die richtige Abwehrposition erleichtert die Verteidigung eines Balls enorm, da der 

Spieler in alle Richtungen flexibel reagieren kann. In manchen Situationen ist eine 

Anfangsgeschwindigkeit allerdings von Vorteil, beispielweise zum Erlaufen eines 

lang geschlagenen Balles.  

Bewegungstechnik 

Der hohe Zeit- und Präzisionsdruck stellt große Anforderungen an die 

Bewegungstechnik. Eine gute Bewegungstechnik eröffnet dem Sportler erst die 

Möglichkeit, auf Situationen schnell zu reagieren. 
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Training der Bewegungstechnik 

Um durch rechtzeitige Antizipation in die richtige Ausgangsposition, zum Zeitpunkt 

des Schlages, zu gelangen, wird ein hohes Maß an Koordination benötigt. Die Zeit, 

die bleibt, um das Zuspiel zu lesen, um dann eine Positionsänderung durchzuführen, 

ist meist sehr gering. Obendrein muss währenddessen das Spielgeschehen weiter 

beobachtet werden. Dies stellt hohe Ansprüche an die Automatisierung der 

Bewegung. Da die Richtigkeit der Ausgangsposition sehr differiert, ist auch das 

Bewegungsfeld für die Positionsänderung sehr groß. Die richtige Technik sollte also 

zunächst in Koordinationsübungen erlernt werden, damit der Transfer auf 

verschiedenste Spielsituationen möglich ist. 

5.1.2 Elementare Schnelligkeitsfähigkeiten 

Schnelligkeitsfähigkeiten, die hauptsächlich von elementaren Zeitprogrammen 

bestimmt werden, bezeichnet man als elementare Schnelligkeitsfähigkeiten. Sie sind 

abhängig von der Qualität neuro-muskulärer Steuer- und Regelprozesse und treten 

bei Bewegungen ohne beziehungsweise mit nur sehr geringen äußeren 

Widerständen auf. Dabei unterscheidet man azyklische und zyklische Bewegungen 

(Grosser et al., 1994). 

Frequenzschnelligkeit 

Bei der Fähigkeit zyklische Bewegungen in Höchstgeschwindigkeit auszuführen, 

spricht man von Frequenzschnelligkeit. Zu beobachten ist sie zum Beispiel bei 

Skippings oder fliegenden Sprints (Mühlfriedel, 1994). Im Roundnet kommt sie nur 

äußerst selten zur Geltung, da die Sprints dort selten die nötige Länge haben, um 

über die Beschleunigungsphase und damit die Phase mit hohem Widerstand 

hinauszugehen (Weineck, 1990). Deshalb wird hier auch nicht weiter darauf 

eingegangen. 

Aktionsschnelligkeit 

Aktionsschnelligkeit bezieht sich auf azyklische Bewegungen mit geringem 

Widerstand, wie einem Tischtennisschlag (Grosser et al., 1994). Ihre Bedeutung im 

Roundnet bezieht sich einerseits auf die Schnelligkeit einer Reaktionsbewegung 

oder eines Reflexes, wie oben bereits beschrieben, andererseits auf die Fähigkeit, 

einen Ball möglichst hart zu schlagen. Die Aktionsschnelligkeit tritt hier in Form des 

Armzuges auf und kann an der Geschwindigkeit des Balls unmittelbar nach dem 

Schlag bemessen werden. Die häufigsten Spielsituationen sind dabei der Aufschlag 

und der Angriff, falls der Ball nicht auf das Netz oder ungenau gestellt wurde und der 

Ball möglichst hart und weit geschlagen werden soll. 
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Training der Aktionsschnelligkeit 

Wie gerade beschrieben, tritt die Aktionsschnelligkeit beim Roundnet in Form des 

Angriffs- oder Aufschlags in Erscheinung. Bei deren Training sind einige Grundsätze 

zu beachten.  

Die Technik des Schlags muss bereits beherrscht werden, ansonsten wird eine 

falsche Technik eingeschleift (Weineck, 1990) und es besteht auf Dauer die Gefahr 

einer Verletzung des Schulter- oder Ellenbogengelenks.  

Außerdem sollte nach Grosser et al. (1994) beim Schnelligkeitstraining der Fokus 

der Spielerin auf der Geschwindigkeit der Ausführung liegen, deshalb sollte die 

Technik bereits automatisiert sein. 

Um den gewünschten Effekt eines härteren Schlages zu erreichen ist es wichtig die 

Intensität im maximalen oder supramaximalen Bereich zu halten, daraus ergeben 

sich folgende Möglichkeiten des Trainings (Weineck, 1990). 

Indem man den Roundnetball durch ein leichteres Spielgerät ersetzt, verringert sich 

der Widerstand und man kann die Intensität supramaximal gestalten. Hierfür eigenen 

sich ein Tischtennisball oder ein Luftballon, wobei sich letzterer, aufgrund von 

geringem Zeitdruck und großer Trefferfläche, sehr gut eignet, um den Fokus des 

Sportlers auf die Ausführungsgeschwindigkeit zu richten. 

Der gewonnene Geschwindigkeitszuwachs kann, durch Wettkampfübungen oder 

gewöhnliche Schlagübungen, dann wieder auf den Roundnetball transferiert werden.  

Eine weitere gewinnbringende Übung ist die Zerlegung der Schlagtechnik in ihre 

Teilbewegungen (Grosser et al., 1994), um diese auf ein besseres 

Geschwindigkeitsniveau zu bringen. Es bietet sich an, bei der „Peitsche“ einzelne 

Gelenke zu fixieren. Lässt man das Ellenbogengelenk fix, liegt der Fokus ganz auf 

dem Abklappen des Handgelenks, dabei kann diese eventuelle Schwachstelle 

behoben werden. Fixiert man das Schultergelenk, so liegt der Fokus auf der 

Bewegung des Unterarms. 
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5.1.3 Komplexe Schnelligkeitsfähigkeiten 

Schnelligkeit als komplexe 

Fähigkeit anzusehen ist für 

Spielsportarten, wie 

beispielsweise Roundnet, oft 

sinnvoll, da die 

Anforderungen an den 

Sportler situationsabhängig 

sehr stark variieren. Das 

Zusammenspiel einer 

Vielzahl von Faktoren 

schlägt sich dann in einer 

Schnelligkeitsleistung nieder 

(vgl. Grosser et al., 1994).  

Aufgrund dieser Vielzahl und da die Wichtigkeit eines Faktors sehr stark von der 

Bewegung und der jeweiligen Sportart abhängt, wird im Folgenden nur auf die für 

Roundnet wichtigsten  und noch nicht im Zusammenhang mit der Aktions- und 

Reaktionsschnelligkeit genannten Faktoren, eingegangen. 

Beschleunigungsvermögen 

Betrachtet man einen Ballwechsel oder gar einen ganzen Satz, fallen einem recht 

schnell die vielen Richtungswechsel und kurzen Sprints der Spieler ins Auge. Ein 

längerer Sprint über zehn Meter kommt nur sehr selten vor. Man befindet sich also 

dauerhaft in der Beschleunigungsphase (Weineck, 1990). Neben der Be- spielt auch 

die Entschleunigung, das schnelle Abstoppen, eine große Rolle. Nachdem man 

einen langen Ball mit dem Rücken zum Netz abgewehrt hat, muss man 

beispielsweise sofort wieder ans Netz zurück, um anzugreifen. Diese kurzen Antritte 

mit maximaler Intensität und über den ganzen Turniertag durchzuhalten ist schwierig. 

Diese Fähigkeit stellt ebenfalls einen Faktor der Schnelligkeit dar. 

Schnellkraftausdauer 

Wie beschrieben spielt der „Trend zum Event“ und damit die Organisation von 

Wettkämpfen in ein- oder zweitägigen Turnieren eine große Rolle. Die Begeisterung 

treibt dabei meist relativ viele Teams zur Teilnahme. Das Resultat sind Turniertage 

mit bis zu zehn Spielen, wenn man weit kommt. Zehn Spiele mit höchster 

Konzentration, schnellen Sprints und abrupten Richtungswechseln, Krämpfe 

mancher Spieler in Finalspielen sind nicht weiter verwunderlich. Krämpfe sind die 

eine, der Abfall bei der Reaktions-, Aktions- und Sprintschnelligkeit, die weniger 

deutlich beobachtbare Folgeerscheinung. Diesen Faktor beschreibt die 

Schnellkraftausdauer und stellt damit die Widerstandsfähigkeit des Sportlers gegen 

Geschwindigkeitsabfall bei häufiger Wiederholung dar. Beispielsweise stellte 

Szmodis (1977) einen positiven Zusammenhang zwischen dem 

Abbildung 18: Schnelligkeitsfaktoren nach Grosser/Zintl (1994). 
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Ausdauertrainingszustand eines Sportlers und dessen Reaktionszeit bei 

fortgeschrittener Belastungsstufe fest (Weineck, 1990).  

Individuelle Voraussetzungen 

Größe und damit Reichweite, Gewicht, Höhe des Schwerpunkts und Alter sind die 

Variablen, die in hohem Maß Einfluss auf die Schnelligkeit nehmen. Einige dieser 

Voraussetzungen wirken dabei ambivalent. Eine große Sportlerin hat zwar den 

größeren Aktionsradius, wenn es um einen Reflex zur Abwehr eines Balles geht, 

dafür befindet sich ihr Schwerpunkt höher als bei einer kleinen Spikerin. Letzterer 

fallen damit Richtungsänderungen leichter. Ist jemand kräftiger gebaut, hat er eine 

größere Fläche, um einen Block zu stellen, ist dafür aber auch schwerfälliger. Mit 

zunehmendem Alter lässt die reine Schnelligkeit und ihre Trainierbarkeit nach. 

Äußere Umstände 

Roundnet wird im Winter natürlich auch in der Halle gespielt, aber ist doch 

vorwiegend eine Outdoorsportart. Dementsprechend gibt es auch witterungs- und 

untergrundbedingte äußere Einflüsse, auf welche sich der Sportler einstellen muss. 

Sonne, Wind, nasser Rasen oder sogar Mücken können den Sportler in seiner 

Schnelligkeit beeinträchtigen, aber optimalerweise stellt sich dieser durch gutes 

Material und eine ungebrochene Konzentration perfekt darauf ein. 

Training der komplexen Schnelligkeitsfähigkeiten 

Die Faktoren Schnellkraftausdauer und Maximalkraft im Zusammenhang mit 

Beschleunigungsvermögen lassen sich sehr gut separat trainieren und haben einen 

Einfluss auf die gesamte Schnelligkeit. In diesem Abschnitt jedoch werden die 

Möglichkeiten erörtert, die komplexen Schnelligkeitsfähigkeiten spielbezogen zu 

trainieren. Ihre Erscheinungsform beim Roundnet ist sehr vielseitig, lässt sich doch 

oft die Reaktion auf einen unerwarteten Schlag des Gegners, der kurze Antritt, wenn 

der Partner den Ball ungenau annimmt, oder der Sprint an das Netz, um den Ball zu 

schlagen, beobachten. Jede dieser Situationen ist geprägt von einer schnellen 

Richtungsänderung und einer kurzen Beschleunigung, um in die optimale 

Ausgangsposition für den nächsten Kontakt zu gelangen. So vielseitig die 

Spielsituationen der Sportart sind, so vielseitig und schnell muss auch der Sportler 

agieren können. Das Training der komplexen Schnelligkeitsfähigkeiten sollte deshalb 

einerseits sehr Roundnet spezifisch gestaltet werden, andererseits auf schnelle 

Richtungsänderungen und kurze Beschleunigungsphasen ausgerichtet sein. 

Konkrete, auf diese Anforderungen zugeschnittene Übungen sind im nächsten 

Kapitel beschrieben. 
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5.2 Training der Schnelligkeit im Roundnet 

5.2.1 Grundsätze des Schnelligkeitstrainings 

Das Training der Schnelligkeit erfordert eine hohe Konzentration und einen geringen 

Ermüdungszustand der Muskulatur. Um den maximalen Fokus der Sportlerin 

beanspruchen zu können, ist es wichtig das Schnelligkeits- und vor allem das 

Reaktionstraining am Anfang des Trainings durchzuführen (Grosser et al., 1994). 

Eine müde, unkonzentrierte Sportlerin reagiert langsamer, was dem Trainingserfolg 

abträglich ist. Der Ermüdungszustand der Muskulatur spielt vor allem beim Training 

der Aktionsschnelligkeit eine wichtige Rolle, da ein ermüdeter Muskel langsamer 

kontrahiert und die Bewegung nicht mehr mit der gewünschten Intensität ausgeführt 

werden kann (Weineck, 1990). Da die komplexen Schnelligkeitsfähigkeiten auch von 

Reaktions- und Aktionsschnelligkeit abhängig sind, sollte man für alle drei Bereiche 

die Wiederholungsmethode als Trainingsform wählen. Das heißt maximal intensive 

Serien von sehr kurzer Dauer, ca. 6-12 Sekunden. Zwischendurch sollte man lange 

Pausen von mindestens zwei Minuten, bis zur nahezu vollständigen Regeneration 

machen (Grosser et al., 1994). Der Trainingsumfang ist dabei in hohem Maße von 

der körperlichen Konstitution der Sportlerin abhängig. Eine Serie oder ein Training 

muss bereits beendet sein, bevor die Sportlerin Ermüdungserscheinungen zeigt, 

beziehungsweise sobald sie die maximale Intensität nicht mehr abrufen kann (Lange, 

Sieland, Bergmann & Stapelfeldt, 2009). Dies erfordert ein hohes Maß an 

Selbstbeobachtung und Disziplin der Spikerin. Im Folgenden wird auf die 

Besonderheiten des Trainings der Reaktions- und Aktionsschnelligkeit und der 

komplexen Schnelligkeitsfähigkeiten eingegangen. 

5.3 Konkrete Übungen 

Reaktionsschnelligkeit 

Es bietet sich an, die einzelnen Einflussfaktoren zunächst separat zu trainieren, um 

sie dann in komplexeren Übungen oder im Spiel zu kombinieren.  

 

Schnelligkeitsübung 1: Abwehrkreisel 

Ziele Verbesserung der Abwehrtechnik; 

Verbesserung der Reflexe bei Bällen aus der Nahdistanz; 

Verbesserung der Hand-Ball-Auge Koordination 

Anzahl 5er Gruppen 

Material 4 Bälle 

Aufstellung 4 Personen mit Ball bilden ein Quadrat mit jeweils ca. 2 Meter 

Abstand zu dem fünften Spieler in der Mitte. 

Aufgabe Dem Mittelspieler werden nacheinander die Bälle zugeworfen, 

wobei dieser jeweils eine Vierteldrehung vollführt, um den nächsten 
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Ball abwehren zu können. Dabei sollen die Außenspieler ihre Würfe 

folgendermaßen variieren: 

Varianten 1) Wurfhärte 

2) Wurflänge/höhe, kurze Bälle und hohe Bälle werfen 

3) Seitlich oder auf den Körper 

4) Wurfzeitpunkt. Wirft man beispielsweise schon bevor der 

Aktionsspieler hinsieht einen etwas höheren Ball, ist das die perfekte 

Simulation eines Roll-Ups. 

Anmerkung Die Außenspieler haben die Aufgabe die Übung, das heißt die 

Drehung des Mittelspielers, durch schnelles Anwerfen zu 

beschleunigen! Bekommt der Mittelspieler einen Ball nicht, muss er 

sofort weitermachen, der zuwerfende Spieler holt schnellstmöglich 

den Ball. 

Dauer Je nach Schnelligkeit des Mittelspielers höchstens 2-3 

Umdrehungen, beziehungsweise 6 Sekunden.  

 

Schnelligkeitsübung 2: Orientierungs- und Konzentrationsübung  

Ziel Verbesserung der Konzentration und der Positionierung durch 

Zeitdruck 

Anzahl Paarweise 

Material Ein Ball pro Paar 

Aufstellung Die beiden Spieler stellen sich in 2 Meter Abstand zueinander auf, 

derjenige ohne Ball stellt sich mit dem Rücken zum Partner. 

Aufgabe Auf Zuruf dreht sich der Spieler um und bekommt den Ball 

zugeworfen 

Varianten 1) Art des Signals variieren, zum Beispiel zählen Primzahlen als 

Signal, die restlichen Zahlen nicht. 

2) Der Abwehrspieler steht ca. 1,5 Meter vor einer Wand, der Ball 

wird entweder auf Zuruf mit Umdrehen geworfen oder ohne Signal 

gegen die Wand, wo der Rebound abgewehrt werden muss. 

3) Variante 2 ist ohne Wand um einiges schwieriger. 

Stufen a) Den zeitlichen Abstand zwischen Signal und Wurf verkürzen 

b) Wurfhärte erhöhen  

c) Wurfrichtung variieren 

Anmerkung Diese Übung lässt noch viele weitere kreative Aufgaben zu, 

beispielsweise kann man das Körperteil, mit dem abgewehrt 

werden, soll als Signal gerufen werden. Die Schwierigkeit der 

Abwehr sollte dabei vom Trainer durch Aufgaben und vom Werfer 

auf das Niveau des Spielers eingestellt sein. 
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Schnelligkeitsübung 3: Next Level Serve 

Ziel Verbesserung der Fokussierung bei der Annahme 

Anzahl Paarweise 

Material Mindestens ein Ball pro Paar 

Übung Simulation der Aufschlagsituation, allerdings beträgt der 

Minimalabstand zum Netz nur noch 1,5 Meter und der 

Aufschlagende hat statt fünf, acht Sekunden Zeit, um zu 

servieren. 

Aufgabe Der Aufschläger versucht mit allen Mitteln den Annahmespieler 

zu verwirren und ein Ass zu schlagen. 

Der Annahmespieler versucht während der ganzen Zeit 

konzentriert zu bleiben und den Ball an das Netz abzuwehren. 

Differenzierung Um die Übung weiter zu erschweren, kann ein dritter Spieler 

akustische und verbale Ablenkung schaffen. 

Der Aufschläger sollte sich wieder an der Leistungsgrenze 

seines Gegenübers orientieren. 

Anmerkung Die Verknappung des Abstands ist vor allem wichtig, um die 

Quote des Aufschlags zu erhöhen. Nur wenn ein Aufschlag auf 

das Netz geht, bekommt der Annahmespieler ein Feedback, ob 

er richtig reagiert hat. 

Aktionsschnelligkeit 

Schnelligkeitsübung 4: „’Cause a Roundnetball is too heavy“ 

Ziel Verbesserung der intermuskulären Koordination beim 

Aufschlag; 

Erhöhung der Aufschlaghärte 

Anzahl Einzeln 

Material Ein Spikeball und verschiedene andere Spielgeräte, z.B. ein 

Luftballon oder ein Tischtennisball 

Voraussetzung Um diese Übung erfolgversprechend durchführen zu können, ist 

die Beherrschung der Schlagtechnik wichtig. 

Die Übung darf außerdem bei Schmerzen in Ellenbogen oder 

Schulter nicht durchgeführt werden. 

Aufgabe  Schlage mit unterschiedlichen Spielgeräten mit höchster 

Geschwindigkeit auf. Konzentriere dich dabei auf die 

Schnelligkeit deiner Hand beim Treffpunkt des Balles. 

Variante 1 Mit einem Luftballon 

Vorteil Aufgrund der Leichtigkeit des Ballons liegt die Intensität im 

supramaximalen Bereich. 

Der Zeitdruck ist gering, die Trefferfläche groß, der Sportler kann 

sich voll und ganz auf die Schnelligkeit konzentrieren. 

Variante 2 Mit einem Tischtennisball 
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Vorteil  Aufgrund der Leichtigkeit des Tischtennisballs liegt die Intensität 

im supramaximalen Bereich. 

Das richtige Timing wird als nächster Schritt hinzugenommen. 

Variante 3 Zielform mit dem Roundnetball 

Anmerkung Jeweils 5 Wiederholungen pro Serie. 

 

Komplexe Schnelligkeitsfähigkeiten  

Schnelligkeitsübung 5: Im Viereck hüpfen 

Ziel Verbesserung der Richtungswechsel; 

Verbesserung der Beschleunigung auf den ersten Metern 

Anzahl 2 – 6 Personen 

Material Ein Ball; 4 unterschiedliche und unterscheidbare Gegenstände 

Aufbau Mit den 4 Gegenständen wird ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 

3 Metern ausgelegt  

Darin steht der Spieler ohne Ball. Der „Trainer“ steht (mit Ball) davor. 

Aufgabe Der Trainer gibt dem Spieler eine Reihenfolge der Gegenstände vor 

in welcher dieser möglichst schnell alle berühren muss. 

Nach dem letzten Gegenstand muss er den geworfenen Ball des 

Trainers abwehren. 

Varianten 1) Die Eckpunkte durch Farben codieren, z.B. „Blau“ bedeutet rechts 

vorne. 

2) Ball währenddessen werfen, dadurch muss der Spieler immer die 

Aufmerksamkeit nach vorne richten. 

3) Mehr sagen, auch Unwichtiges sagen. 

4) Den Gegenstand mit der mit der Nase berühren oder einmal 

herumlaufen. 

5) Kreativität ist gefragt. 

Anmerkung Die Varianten können dabei beliebig kombiniert werden, je mehr 

Vorgaben, desto höher ist die Schwierigkeit. 

 

 
Schnelligkeitsübung 6: Hol‘s Balli 

Ziel Verbesserung von Richtungswechseln; 

Verbesserung der Beschleunigung bei kurzen Sprints; 

Verbesserung der Reaktion; 

Erhöhung der Bereitschaft, nach einem Ball zu hechten. 

Anzahl Mindestens zu zweit 

Material Mindestens 4 Bälle; optional ein Set 

Aufgabe Der Zuwerfer wirft dem aktiven Spieler Bälle an, die dieser erreichen 

und wenn möglich zurückspielen soll. 
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Anweisung für den Zuwerfer: Wirft die Bälle an den Rand des für den 

Partner Möglichen. Das heißt je nach Höhe des Anwurfs wird auch 

die Entfernung vom Spieler variiert. Das Tempo der Übung hängt 

sehr davon ab, ob der jeweils nächste Ball so geworfen wird, dass 

der Spieler permanent unter Zeitdruck steht. 

Anweisung an den aktiven Spieler: Versuche die Bälle mit allem was 

du hast zurückzuspielen.  

Wichtig: Wenn ein Ball nicht erreicht wird, trotzdem sofort bereit für 

den nächsten sein. 

Varianten 1) Hinter dem Zuwerfer steht ein Set, er hat also die Zusatzoption 

sich (langsam) umzudrehen und den Ball auf das Netz zu werfen.  

Tipp: Er kann dies auch vortäuschen. 

2) Ein zweiter Zuwerfer 

3) Kommandos für Nebentätigkeiten einbauen, z.B. bei dem Zuruf 

„blau“ einen Liegestütz machen, um das schnelle Aufstehen nach 

beispielweise einem kurzen Ball zu simulieren. 

Anmerkung Auch diese Übung ist sehr stark vom Zuwerfer abhängig, er muss 

die Grenze zwischen einem leichten und einem unmöglichen Ball für 

den jeweiligen Spieler sehr genau treffen.  

 

Schnelligkeitsübung 7: Koordination 

Ziel Verbesserung der Koordination bei schnellen Bewegungen; 

Automatisierung spezifischer Bewegungen 

Anzahl Einzeln mit 2-3 Anwerfern 

Material Vielfältige Materialien; einige Bälle; 1-2 Sets; Koordinationsleiter; 

Hütchen/Markierungen 

Aufgabe Durchlaufen eines Parkour mit verschiedenen Aufgaben. 

Station 1 Koordinationsleiter, je nach Schwierigkeit kann währenddessen ein 

Ball angeworfen werden. 

Station 2 Slalom, vor jedem Hütchen muss die Blockbewegung simuliert 

werden, das letzte Hindernis ist ein Set, wo ein geschlagener Ball 

geblockt wird. 

Station 3  Sprint über 10 Meter nach einem angeworfenen Ball 

Station 4 Direkt nach einem anderen Hindernis: Angriffsschlag muss 

abgewehrt werden. 

Station 5 Eine Übung, beispielsweise einen Slalom, absolvieren während man 

einen Ball hochhält. 

Station 6 Kreativ sein! 

Anmerkung Die Übungen können dabei, solange die Reihenfolge Sinn macht, 

beliebig aneinandergereiht oder gemischt werden. 

Der Parkour sollte, je nach Länge, schnelle Elemente mit langsamen 

kombinieren, um dem Spieler die Möglichkeit zu geben sich voll auf 

die schnellen Übungen zu konzentrieren. 
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Schnelligkeitsübung 8: Fokus auf die Abwehrsituation  

Ziel Verbesserung der Abwehr; 

Verbesserung der komplexen Schnelligkeitsfähigkeiten; 

Verbesserung der Antizipation; 

Verbesserung von roundnetspezifischen Bewegungsabläufen 

Anzahl Zu viert 

Material Ein Set; idealerweise 4-5 Bälle 

Aufgabe Spiel 2 vs. 2, mit folgenden Regeländerungen: 

1. Aufschlag erfolgt von 1,50 Meter Abstand, allerdings ohne 

Fakes; kein Fehlaufschlag erlaubt. 

2. Jeder Spieler hat 5 Aufschläge hintereinander, gezählt 

werden nur die Breaks. 

3. Gespielt wird bis ein Team 7 Breaks hat. 

Begründung Zu 1. Der Aufschlag soll einerseits sicher und mit Druck kommen, 

andererseits auch angenommen werden können, um dem 

aufschlagenden Team die Möglichkeit der Abwehr zu geben. 

Zu 2. Voller Fokus auf die Abwehr, so ist es besser möglich 

Korrekturen vorzunehmen. 

Zu 3. Wettkampfcharakter ist gut für die Motivation. 

Anmerkung Die Entfernung des Aufschlags ist optional und sollte sowohl an den 

aufschlagenden als auch an den annehmenden Spieler angepasst 

sein. 

Wichtig ist, dessen Annahme zu ermöglichen! 
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6 Taktik 

Unter Taktik versteht man die „intelligente und rationelle Nutzung des durch 

Regelwerke oder Regelvereinbarungen festgelegten Handlungsspielraums zur 

Erreichung eines Vorteils in sportlichen Wettkampfsituationen“ (Hottenrott, 

Neumann, Brettschneider & Kuhlmann, 2016). 

Generell hat die Taktik „in den Sportspielen eine übergeordnete und stark 

leistungsbestimmende Rolle“ (Hottenrott et al., 2016), so auch im Roundnet. Die sich 

ständig ändernden Konfliktbedingungen und Situationen erfordern ein hohes Maß an 

taktischem Denken und Verständnis (Weineck, 1990).  Bevor man sich aber mit 

deren Bedeutung beschäftigt, sollten zunächst einige Grundlagen zu dieser Thematik 

geschaffen werden, um die unterschiedlichen Individual- und Mannschaftstaktiken 

besser verstehen zu können. 

Unterscheidung in Individual-, Gruppen- und Mannschaftstaktik 

Innerhalb des Taktikbegriffs wird noch hinsichtlich der Anzahl der ausführenden 

Spieler unterschieden. Betrachtet man das Lösen einer Spielsituation durch einen 

einzelnen Spieler, so spricht man von Individualtaktik. Der Spieler entscheidet sich 

dabei nahezu unabhängig von seinem Mitspieler für eine Lösungsstrategie. Spricht 

man von einer Gruppentaktik, so stimmen mindestens zwei Spieler ihr Verhalten 

aufeinander ab (vgl. Olivier, Marschall & Büsch, S.207). Im Roundnet ist das 

aufgrund der Teamstärke gleichzusetzen mit der Mannschaftstaktik. 

6.1 Komponenten und Voraussetzungen für die Umsetzung 

Die Auswahl und Umsetzung einer bestimmten Strategie hängen in hohem Maße 

von den individuellen Voraussetzungen des Sportlers ab. Diese lassen sich durch 

die in Abbildung 15 dargestellten Einflussfaktoren gut zusammenfassen. Die 

konditionellen Fähigkeiten und die technischen Fertigkeiten sind determinierend für 

Abbildung 19: Entscheidungs- und Einflussfaktoren der Taktik 
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die Qualität der Umsetzung einer Taktik (vgl. Hottenrott & Seidel, S.309). Sie sind die 

Parameter, anhand welcher der Spieler seine Handlungsentscheidung trifft. 

Beispielsweise sollte ein schwerfälligerer Spiker die Abwehrtaktik, einen 

Angriffsschlag weit vom Netz entfernt zu erwarten, nicht oft wählen, da er den 

geschlagenen Ball erst erlaufen müsste. Ein indirekter Block ist hier das probatere 

Mittel. Durch die Individualität eines Spielers kann also in derselben Situation eine 

Entscheidung für den einen Sportler erfolgsversprechend und für den anderen 

ungeeignet sein. Die Qualität der taktischen Entscheidung ist also determiniert durch 

das Bewusstmachen der persönlichen individuellen Voraussetzungen und 

Möglichkeiten und deren Umsetzung in ein günstiges taktisches Verhalten. 

Will man das Taktikspiel eines Sportlers verbessern, so gilt es also den 

verbleibenden Faktor der kognitiven Fähigkeiten zu schulen. Dabei geht es vor allem 

um die Prozesse der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen 

(vgl. Hottenrott et al., 2016, S.253). Diese sind sportartspezifisch, wie Studien gezeigt 

haben, gut trainierbar. Erfahrene Spieler zeigen in ihrer jeweiligen Sportart, sei es in 

der Informationsaufnahme durch verschiedene Blickbewegungsstrategien und 

selektiver Aufmerksamkeit, als auch in der Speicherung durch Abgleich einer neuen 

Situation mit einem bekannten Muster, große Vorteile (vgl. Hottenrott et al., 2017, 

S.294). Beim Roundnet erkennt ein erfahrener Annahmespieler die Art und den Spin 

eines Aufschlags beispielsweise oft schon an der Handhaltung und -bewegung vor 

dem eigentlichen Treffen des Balls. Die Informationsverarbeitung und damit die 

Antizipation einer Situation wird dadurch deutlich erleichtert (vgl. Hottenrott et al., 

2016, S.253), die Auswahl einer bestimmten taktischen Verhaltensweise wird sowohl 

schneller als auch akkurater (Hottenrott et al., 2017, S.295). Um die Qualität der 

Entscheidung zu verbessern, muss erst noch der Ablauf während der 

Entscheidungsfindung betrachtet werden. 

6.2 Erklärungsmodelle taktischen Verhaltens 

Um den Prozess der Auswahl einer Handlung greifbar zu machen betrachtet man 

zwei Modelle, welche die meisten Entscheidungen im Roundnet sehr gut 

nachvollziehbar machen. Zunächst das Modell von Mahlo aufgestellt 1965 und dann 

das Modell von Roth aus dem Jahre 1989. Wie in der Abbildung 20 zu sehen ist, 

vollzieht sich eine taktische Handlung in drei Phasen. In den ersten beiden, nämlich 

der Wahrnehmung und Analyse, sowie der gedanklichen Lösung der Aufgabe (vgl. 

Olivier et al., S.293), erfolgt ein ständiger Abgleich mit gespeicherten Bewegungs- 

oder Spielerfahrungen. In der dritten wird der Handlungsplan in die Tat umgesetzt. 

Das antizipierte und erwartete Ergebnis wird mit dem realen Erscheinungsbild 

abgeglichen und durch den Wirkungsakzeptor bewertet (vgl. Hottenrott et al., 2017, 

S.292). Diese Bewertung wird nun abgespeichert und kann  
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als Erfahrungswert für spätere, ähnliche Situationen dienen. Gerade die hier 

dargestellte, andauernde Speicherung und Verwendung von Spielerfahrungen 

macht dieses Modell vor allem für die Abwehr im Roundnet sehr handlich. In einem 

Spiel müssen ständig die Bewegungsabläufe vom Gegner analysiert und 

abgespeichert werden, um auf Grundlage dessen Schlussfolgerungen über 

situationsspezifische Verhaltensweisen ziehen zu können. 

Aufgrund der vielen Angriffsmöglichkeiten technisch starker Spielerinnen gelingt die 

Abwehr häufig nur durch gutes Spekulieren. Anders beim Angriff, bei dem sich die 

Handlungsentscheidungen durch das Modell von Roth (1989) nachvollziehen lassen. 

Warum ist dieses nun so passend? Ist bei dem Modell von 

Mahlo noch das Zusammenspiel von Gedächtnis und 

Situationsanalyse sehr zentral, so stellt Roth die 

Situationsanalyse in den Mittelpunkt. Diese ist das 

wichtigste taktische Mittel für die Angreiferin im Roundnet, 

weshalb der, in Abbildung 17 veranschaulichte, Ablauf 

anhand des Angriffsschlags im Roundnet verdeutlicht wird.  

Die erste Situationsanalyse betrifft die Position des 

Gegners und die Flugkurve des Balls nach dem Zuspiel. 

Idealerweise hat die Spikerin die Laufwege des Gegners 

bereits seit ihrer Annahme unbewusst verfolgt. Nun muss 

sie für diese Situation eine adäquate Angriffsvariante aus 

ihrem Arsenal auswählen. Entscheidet sie sich hier für den 

Angriffsschlag mit ihrer stärkeren Hand, so fallen einige 

Optionen weg, zum Beispiel ein harter Rückhandschlag. In 

der zweiten Situationsanalyse, der Ball ist jetzt schon 

bedrohlich weit Richtung Netz gefallen, checkt sie den Winkel, den ihr die vorige 

Abbildung 20: Phasenstruktur der taktischen Handlung nach Mahlo (1965) 

Abb. 21: Modell von Roth 
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„Programmauswahl“ noch bietet. Dafür ist die eigene Position zum Ball und die 

Position der Gegner im Schussfeld entscheidend. Sie kann in der Entscheidung 

zweiter Art nun Härte, Höhe und exakte Richtung, durch Schultersteuerung und 

Abklappen des Handgelenks, festlegen. Die bereits in der Programmauswahl 

eingeleitete Bewegung wird nun in dieser Variation ausgeführt (Olivier et al., 2016). 

Der Gegner hat im Idealfall keine Chance auf eine Ballberührung. 

6.3 Taktik im Roundnet 

Nun können mithilfe der Modelle, wie gerade für den Angriffsschlag gemacht, 

taktische Situationen und Handlungen im Roundnet nachvollzogen werden. Dabei 

werden die beiden Seiten des Netzes, also Abwehr und Angriff, gesondert betrachtet, 

aber es wird versucht die Korrelation und den gegenseitigen Einfluss der beiden zu 

verstehen. Ähnlich wie im Beachvolleyball ist die angreifende Partei durch die vielen 

Angriffsmöglichkeiten deutlich im Vorteil. Die häufigste Situation ist deshalb das 

Side-Out, also die erste Angriffsphase nach dem Aufschlag. Die Wahrscheinlichkeit 

ein Break zu erzielen, sprich den Aufschlag zu halten ist auf hohem Niveau 

dementsprechend schwierig. Betrachtet werden nun die taktischen Mittel, welche 

Angreifern und Abwehrspielern zur Verfügung stehen. 

6.3.1 Angriff: Side-Out Situation 

Grundlagen 

1. Netzbezogenes Spiel 

Die einfachste Taktik besteht in der Vermeidung von langen Passwegen. Im ersten 

Moment sollten deshalb der Zuspieler und der angenommene Ball, im zweiten der 

Angreifer und das Zuspiel, nah an das Netz kommen (siehe Abbildung 22). Dieses 

ist als Bezugspunkt zum einen zur Vermeidung von ortsbezogenen 

Missverständnissen und zum anderen zur Vermeidung von Fehlern wichtig. Je länger 

die Flugbahn des Zuspiels ist, desto ungenauer ist es und desto fehleranfälliger wird 

der Angriff. 

2. Dosierung der Flughöhe 

Bei Annahme und Zuspiel gilt: „So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich“. Dieses 

„nötig“ muss noch genauer ausgeführt werden. Die Flugkurve des angenommenen 

Balls sollte idealerweise dem Annahmespieler genug Zeit geben in Setnähe zu 

gelangen. Das Zuspiel ist sehr abhängig von der Position des Angreifers, sollte ihm 

aber generell die Ausführung einer ruhigen Schlagbewegung ermöglichen. 

In beiden Fällen wird der Ball dabei aber so flach wie möglich gespielt werden, da 

bei einer hohen Flugkurve die Kontrolle des schnell fallenden Balls deutlich 

schwieriger ist, die Orientierung deutlich schwerer fällt und der Gegner viel Zeit zur 

Positionierung bekommt. 
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Taktik Zuspiel nach kontrollierter Annahme 

Handlungsentscheidungen beim Zuspiel 

sind in hohem Maße von den technischen 

Fertigkeiten des Mitspielers beim 

Angriffsschlag und dessen Vorlieben 

abhängig. Bis zu einem gewissen Niveau 

führt ein Stellen auf eine Seite, sprich in 

Richtung des Rims auf der Seite der starken 

Hand, zu einer höheren Effektivität im 

Angriff. Der Ball kann dadurch mit geringer 

Fehlerquote weit geschlagen werden. 

Diese Taktik wird umgangssprachlich als 

„über Eck stellen“ bezeichnet. 

Allerdings wird sich die abwehrende 

Mannschaft schon recht bald auf diese 

Schläge eingestellt haben und diesen die 

Lang-Kurz-Abwehr1 entgegensetzen. 

Deshalb wird schon bald ein höheres technisches Level und die damit 

einhergehende Variabilität vom Angreifer gefordert. Hat dieser nun die Möglichkeit in 

mehrere Richtungen abzuschließen, so bekommt der Pass mittig auf das Netz immer 

mehr Bedeutung. Der Angreifer hat nun die Möglichkeit auf den Gegner durch 

Übersicht und mit technischer Variabilität zu reagieren und ihn auszuspielen. 

Taktik Angriff 

Das Angriffsverhalten ist im Roundnet, aufgrund von individuellen Stärken, 

Präferenzen oder Bewegungsabläufen, von Spiker zu Spiker unterschiedlich. 

Deshalb sollen hier nur einige Handlungstipps gegeben werden, die je nach Spielstil 

adaptiert werden können. Diese sind nach Niveaustufe geordnet: 

1. Lang vor Kurz! 

Gerade bei Beginnern sieht man oft das beinahe schon zaghafte Legen des Balls auf 

das Netz. Diese sind leicht abzuwehren und der Gegenangriff ist vergleichsweise 

einfach. Muss der Gegner aber erst einmal 10 Meter vom Netz weg- und wieder 

zurücklaufen, um den Ball angreifen zu können, so ist das eine viel größere 

Herausforderung. 

2. Bleibe im Wettkampf bei deinen Stärken! 

Um erfolgreich zu spielen sollte man, bei aller Variabilität, unter Druck doch vor allem 

die individuell effektivsten Schläge auswählen. 

3. Schaue dem Gegner auf die Füße! 

Wenn man am Netz steht und der Fokus auf den Ball und Netz liegt, ist es schwer 

die Position der Gegner im Blick zu behalten. Jedoch kann man peripher auf ihre 

 
1 Auf Seite 68 dargestellt. 

Abbildung 22: Side-Out 
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Beine und somit ihre Bewegungen achten und sie ausspielen. Die Umsetzung 

erfordert viel Ruhe und Gelassenheit am Netz. 

6.3.2 Abwehr 

Wie oben schon beschrieben, kann man vor allem anhand der Abwehr die 

unterschiedlichen Mannschafts- und Individualtaktiken im Roundnet sichtbar 

machen. Trotzdem ist zu beachten, dass jede Handlungsentscheidung des 

Einzelnen, auch wenn sie nicht mit ihm besprochen war, doch von seinem Partner 

beeinflusst wird und sich beide idealerweise ergänzen sollten. 

Grundlagen 

Die einfachsten und 

wichtigsten Taktiken in der 

Abwehr sind das Lesen des 

Zuspiels und das 

dementsprechende Spiegeln 

des Balls. 

Ersteres ist dabei elementar 

für die Antizipation der 

Richtung und Härte des 

Schlags. Wie in der 

Abbildung dargestellt, sind 

die möglichen Schlagrichtungen in hohem Maße abhängig von der Position des 

Zuspiels. Ist der Ball Off-Net gestellt, so kommt das Spiegeln des gestellten Balls ins 

Spiel. Dabei versucht der Abwehrspieler sich in die Gerade, aufgespannt von Ball 

und Netzmittelpunkt, zu bewegen, da dies den einfachsten Schlag für den Angreifer 

darstellt. Mit diesen beiden Taktiken können nun ganze Mannschaftstaktiken 

verstanden werden. 

Mannschaftstaktik/ Abwehrformationen 

Spricht man von Mannschaftstaktiken so kommen einem zunächst 

Abwehrformationen in den Sinn, allerdings gibt es auch während dem Ballwechsel 

noch Handlungen beziehungsweise Reaktionen auf unvorhersehbare Situationen, 

welche aufeinander abgestimmt sind. Erst werden aber zwei verschiedene 

Verteidigungssysteme betrachtet. 

1. Splitt-Defense mit Übergang in die Lang-Kurz-Abwehr 

Die Idee der Splitt-Defense ist ein Abdecken von möglichst viel Fläche durch die 

Aufteilung gegenüberstehend am Netz. Dabei sind die Laufwege als Reaktion auf ein 

Zuspiel Off-Net immer kurz, und es lässt sich sehr schnell jeder Winkel abdecken. 

  

Mittiges Zuspiel Zuspiel „Off-Net“ 

  Abbildung 23: Angriffsmöglichkeiten abhängig vom Zuspiel 
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ABLAUF:  

Die Ausgangposition ist durch die eigene Aufschlagsituation gegeben. Unmittelbar 

nach dessen Ausführung umläuft der Aufschlagspieler den gegnerischen Zuspieler, 

wie in der Abbildung 24 dargestellt. Das verteidigende Team ist hier das blaue. Der 

Laufweg sollte spätestens zum Zeitpunkt des Zuspiels beendet sein, um auf dieses 

sofort reagieren zu können. Die Achse, welche durch Mitspieler, Netzmittelpunkt und 

sich selbst aufgespannt wird, verläuft parallel zur Schulterachse des Angreifers, 

wodurch eine automatische Verteilung der Zuständigkeitsbereiche entsteht. Schlägt 

der rote Spieler mit seiner rechten Hand, spiegelt der blonde Abwehrspieler das 

Zuspiel und ist für den langen Schlag zuständig. Die brünette Spielerin des blauen 

Teams muss ans Netz laufen und den kurzen Ball abdecken. Für die Verteidigung 

des Schlags mit der linken Hand werden die Rollen getauscht. 

1. Umlaufen nach dem Aufschlag 2. Rotation parallel zur Schulterachse 

 

 

Fall 1: Brünette Spielerin kommt kurz Fall 2: Schlag mit der linken Hand 

 

 

Abbildung 24: Laufwege der Splitt-Defense mit Übergang in die Lang-Kurz-Abwehr des blauen Teams. 

VOR- UND NACHTEILE DER SPLITT-DEFENSE: 

Diese Abwehrformation hat aufgrund ihrer Flexibilität kaum Nachteile, kann aber bei 

häufiger und für den Gegner vorhersehbarer Anwendung, leicht ausgespielt werden. 

Der Angreifer konzentriert sich dabei auf den Gegner auf einer Seite und schlägt den 

Ball seitlich an diesem vorbei. Steht man einem Angreifer mit diesem technischen 
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Niveau gegenüber, so muss man die Splitt-Abwehr mit anderen Formationen 

mischen, um sie wieder effektiv zu gestalten. 

Vorteile lassen sich sehr zahlreich finden. Durch die gute Aufteilung des Raums, 

kann aus dieser Ausgangsposition flexibel auf jede Art Zuspiel reagiert werden. 

Gleichzeitig wird die Gefahr von Missverständnissen reduziert, da die 

Zugehörigkeitsbereiche sich nur knapp überschneiden.  

Speziell auf Anfängerniveau ist diese Taktik leicht zu erlernen und überaus effektiv, 

da die ersten erlernten Schlagvarianten eines Neueinsteigers meist der 

Angriffsschlag mit der starken Hand sowie ein Rückhandschlag oder der Schlag mit 

der schwächeren Hand sind. All diese werden annähernd parallel zur Schulterachse 

ausgeführt, in derer Verlängerung die Verteidiger stehen. 

VOR- UND NACHTEILE DER LANG-KURZ-ABWEHR: 

Die Lang-Kurz-Abwehr ist äußerst effektiv bei einem „über Eck“ stellendem Gegner 

und allgemeiner gesagt bei Off-Net Zuspielen. Der Angreifer hat dabei nur die 

Möglichkeiten eines weiten Schlags oder eines Drop-Shots, beide Möglichkeiten sind 

abgedeckt. 

Sobald der Gegner genug Angriffsvariabilität entwickelt hat, einen mittig gestellten 

Ball in mehrere Richtungen spielen zu können, ist diese Formation ein ungeeignetes 

Mittel. Der weit entfernte Abwehrspieler kann nur einen sehr kleinen Winkel 

abdecken und ist somit aus dem Spiel genommen, der Angreifer hat normalerweise 

keine Probleme den anderen auszuspielen. 

FAZIT:  

Die Kombination aus Splitt- und Lang-Kurz-Abwehr ist gerade auf Anfängerniveau 

sehr effektiv. Ab einem gewissen Level kann zweitere nur noch bei Off-Net Zuspielen 

eingesetzt werden, die Splitt-Defense ist allerdings als Ausgangsposition vor dem 

gegnerischen Zuspiel bei jedem Turnier lohnenswert. 

2. Abdecken von Prozentschlägen 

Hierbei geht es darum, die häufigsten oder effektivsten Angriffsvarianten eines 

Gegners abzudecken, um entweder den Ball abzuwehren oder ihn zu einem 

ungeliebten und damit fehleranfälligen Schlag zu zwingen. Dafür muss man 

allerdings erst herausfinden, welche Lieblingsschläge ein Angreifer hat, 

beziehungsweise welche Handlungsweise er bei einer bestimmten Abwehrformation 

zeigt. In Abbildung 25 sind drei Prototypen dargestellt. Mit Beginn eines Spiels muss 

man möglichst schnell versuchen, solche Spielerprofile zu erstellen. Aufgrund der 

vielen Möglichkeiten und der hohen Individualität, werden diese hier exemplarisch 

betrachtet. 
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1) „Starke rechte“ 2) „Hauptsache fest“ 3) „Übersichtsspieler“ 

Abbildung 25: Schlagverteilungen von prototypischen Angreifern 

SPIELERTYP 1: STARKE RECHTE HAND 

Dieser Angreifer trifft seine Entscheidung nach dem Modell von Roth (1989) wie folgt: 

Sobald er das Zuspiel als dafür geeignet bewertet, entscheidet er sich für den Angriff 

mit seiner rechten Hand. In der zweiten Situationsanalyse checkt er, ob dieser Winkel 

frei von Gegenspielern ist, wird dieser abgedeckt, spielt er einen Push-Shot. In 

seltenen Fällen fällt seine Wahl, in der Entscheidung zweiter Art, auf den Tweener. 

Verteidigung: Die verteidigende Mannschaft sollte vor der Programmauswahl 

mindestens einen Spieler in dem „60 %“ Winkel positionieren, der zweite Spieler 

kann sich auch frühzeitig in den Push-Shot-Winkel begeben, um den Angreifer 

beispielsweise zu einem fehleranfälligen Schlag mit links zu zwingen. Optional 

bewegt er sich erst im letzten Moment auf die Position, um den Ball aktiv 

abzuwehren. 

SPIELERTYP 2: FESTER SCHLAG NACH LINKS ODER RECHTS 

Der Angreifer bestimmt nach seiner ersten Situationsanalyse je nach Position des 

Zuspiels seine rechte oder linke als Schlaghand. Nachdem er in der zweiten 

Situationsanalyse den jeweiligen Winkel überprüft hat, dosiert er Härte und Höhe und 

Winkel des Angriffs. 

Verteidigung: Angriffe dieses Spielertyps sind bei gutem Zuspiel sehr schwer zu 

verteidigen, da beide Abwehrspieler allein einen sehr großen Winkel abdecken 

müssen. Der Zeitraum zwischen dem Erkennen der Schlaghand und dem Treffpunkt 

des Balls reicht maximal für einen Block, um den Winkel etwas zu verkleinern. Der 

richtig stehende Spieler muss deshalb, spielt man Splitt-Defense, spekulieren, wohin 

der Ball geschlagen wird. 

Eine Alternative zum Splitten ist das Spekulieren auf ein einseitiges Zuspiel. Bei 

einem solchen können beide Spieler den Winkel verteidigen. Diese Taktik ist in 

Abbildung 21 dargestellt. 

SPIELERTYP 3: AUSSPIELEN DER ABWEHR 

Dieser Angreifer versucht mit Übersicht den Ball in eine Richtung zu lenken, in 

welcher kein Abwehrspieler steht. Große Ruhe am Netz, spätes Entscheiden für eine 
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Richtung und vor allem ein hohes technisches Niveau sind Voraussetzungen für den 

Erfolg dieser Spielweise. 

Verteidigung: Als abwehrende Mannschaft versucht man bei einem technisch 

versierten Spieler lange Zeit nah am Netz zu bleiben und einen großen Winkel 

abzudecken, beziehungsweise diesen lange noch verschieben zu können. Dadurch 

zwingt man den Angreifer sich sehr spät zu entscheiden, wodurch Fehler wie Roll-

Ups oder leichte Schläge zum Gegner, entstehen können. Es sei noch angemerkt, 

dass die Härte des Schlags mit immer späterer Entscheidung meist abnimmt, da die 

Ausholbewegung vernachlässigt werden muss. 

Zu 1) Unmittelbar vor 

dem Schlag 

Zu 2) Zeitpunkt nach der 

Entscheidung erster Art 

Zu 3) Spekulation und 

Irritation 

Abbildung 26: Verteidigungsvarianten gegen die einzelnen Spielertypen 

Die effektivsten Angreifer sind diejenigen, welche keinem Spielerprofil zuzuordnen 

sind, da sie sowohl in der Herangehens- und Entscheidungsweise als auch in der 

Schlagverteilung sehr variabel agieren. 

3. Sonstige Anpassungen und Taktiken während des Ballwechsels 

Raumaufteilung und Block 

Ist das Zuspiel so gespielt, dass sich die Zuständigkeitsbereiche der 

Abwehrspielerinnen überschneiden, müssen die zwei sich innerhalb von 

Sekundenbruchteilen organisieren. Hier kommt im Besonderen die Eingespieltheit 

des Teams zum Tragen, da eine Kommunikation nicht mehr möglich ist. Generell ist 

es uneffektiv zum Zeitpunkt des Schlags hintereinander zu stehen, vielmehr sollte 

versucht werden, gemeinsam eine möglichst große zusammenhängende Fläche 

abzudecken. 

Entscheidet sich eine Spikerin für einen indirekten Block, so sollte die Partnerin 

diesen nicht hinterlaufen. Die Blockspielerin versucht, wie bereits besprochen, ihre 

Angriffsfläche in Richtung der Mitspielerin zu drehen. 
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Zuspiel aus der Distanz 

Diese Situation tritt bei erfolgreichem Aufschlagdruck auf. Der Ball konnte durch die 

Annahme nicht in Setnähe gespielt werden und muss nun von weit weg zugespielt  

werden. Ein solches Zuspiel gerät in den meisten Fällen zu weit oder zu kurz, 

weshalb die Richtung des daraufhin geschlagenen Balls entweder der Gegen- oder 

der Richtung des Zuspiels entspricht. Dort sollten sich die beiden 

Abwehrspielerinnen bereits wie in der Grafik positioniert haben. Je nachdem auf 

welche Spielerin dann geschlagen werden kann, muss die jeweils andere, wie bei 

der Lang-Kurz-Abwehr den kurzen Ball abdecken. 

Individualtaktiken 

Individualtaktiken kommen in der Abwehr innerhalb des eigenen abzudeckenden 

Winkels zum Einsatz. Je größer dieser ist, desto mehr Bedeutung kommt ihnen zu. 

Dies liegt daran, dass bei einem kleinen Winkel der Gegner nicht viel 

Handlungsspielraum hat, bei einem großen muss jedoch der Abwehrspieler den 

geschlagenen Ball antizipieren oder versuchen den Gegner durch Finten zu 

verwirren. Die Faustregel zur Positionierung lautet: Je näher der Ball in die Mitte des 

Netzes gestellt ist, desto näher am Set sollte der 

Abwehrspieler stehen. Steht er bei einem mittig 

gestellten Ball zu weit weg, so kann der Gegner den 

Ball einfach an ihm vorbeischlagen. Nun werden aus 

der in Abbildung 28 dargestellten Ausgangsposition 

vier mögliche Taktiken betrachtet. Wie man sieht, 

reicht für den Mitspieler die Zeit maximal, um einen 

seitlichen Block zu stellen. Der Angreifer hat die 

Schläge 1-3 innerhalb des zu verteidigenden Winkels 

zur Auswahl und es wird der Zeitpunkt unmittelbar vor 

dem Schlag betrachtet. 

  Abb. 28: Ausgangssituation 

Abbildung 27: Verteidigungsformation bei einem Zuspiel aus der Distanz. 
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OPTION 1: VERTEIDIGUNG DES PULL-SHOTS (S1) 

Der Pull-Shot bietet sich in der Entscheidungsfindung des Gegners förmlich an. Nach 

seiner ersten Situationsanalyse kann der rechte Verteidiger diesen unmöglich 

abwehren. In der zweiten Analyse nach Roth sieht er den sich entscheidenden 

Spieler, welcher den Pull-Shot noch nicht abdeckt. Da dieser ohnehin einer seiner 

effektivsten Schläge ist, schlägt er den Ball knapp an seinem Körper vorbei. Deshalb 

ist die Positionsveränderung des Verteidigers in diese Richtung oft effektiv, sie muss 

allerdings im letzten Moment ausgeführt werden. 

OPTION 2: FINTE UND SPEKULIEREN 

Diese Strategie ist eine Option, falls der Angreifer die erste Option mit Leichtigkeit, 

beispielsweise durch das Abklappen des Handgelenks in Richtung Push-Shot (S3), 

ausspielt. Die Taktik des Verteidigers besteht nun darin, den ersten Laufweg 

anzutäuschen, nur um dann in die andere Richtung zu laufen und den nach vorne 

gespielten Ball zu verteidigen. Der große Nachteil dieser Strategie ist die schlechte 

Position zum Zeitpunkt des Schlags. Die Zeit, um in eine vernünftige Abwehrposition 

zu gelangen, ist oft sehr knapp, da man diese Taktik erst im letzten Moment 

ausführen muss! 

OPTION 3: INDIREKTER BLOCK 

Der Vorteil des Blocks, wie in Abbildung 29 Bild 3, ist das Abdecken eines großen 

Winkels. Die harten Schläge 1 und 2 werden aus dem Spiel genommen. Der Nachteil 

liegt in der Unbeweglichkeit und somit der fehlenden Reaktionsfähigkeit auf kurz 

gelegte Bälle, Roll-Ups oder Fehler des Gegners. Auch diese Option sollte erst im 

letzten Moment gezogen werden, da der Gegner sonst sehr viele Möglichkeiten sieht, 

den Block zu umspielen.   

Abbildung 29: Die Optionen 1-3 des linken Verteidigers 

OPTION 4: REAGIEREN AUF DEN GEGNER 

Diese konnte nicht in der Abbildung dargestellt werden, besteht sie doch darin seine 

Position nur geringfügig zu verändern und zu versuchen die Schlagbewegung des 

Gegners zu lesen. Diese Taktik ist bei einem technisch starken Gegner 

problematisch, da man von diesem meist ausgespielt wird.  

  

1. Pull-Shot abdecken 2. Spekulieren + Finte 3. Block 
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Zusammenfassung Individualtaktiken 

Das größte Problem der Abwehr im Roundnet ist die 

Unvorhersehbarkeit des Angriffs. Neben den 

zahlreichen Richtungen, der Höhe und Härte, 

welche durch die Angreiferin bestimmt werden, 

können auch noch Pocketschläge oder ungünstige 

Roll-Ups die Abwehr erschweren. Es kann deshalb 

nicht die eine richtige Lösung der oben dargestellten 

Situation geben. Die Abwehrspielerin kann nur, 

ausgehend von den bereits gespielten Bällen, 

versuchen zu erraten, wo der nächste Schlag 

hingehen wird. Beziehungsweise durch welche 

Taktik sie die Angreiferin dazu bringt, in ihre 

Richtung zu schlagen. Wie oben erstellt man in Gedanken ein Spielerprofil des 

Gegners, versucht so viele Bewegungsmuster wie möglich abzuspeichern, nur um 

dann, wenn die gleiche Situation teilweise zehn Punkte später im Spiel wieder auftritt, 

vorbereitet zu sein. 

Das Modell von Mahlo hilft, den Prozess der Handlungsentscheidung einer Spikerin 

während des gegnerischen Angriffs nachzuvollziehen. Es wird davon ausgegangen, 

dass die beiden Teams das erste Mal gegeneinander spielen, sich also nicht kennen. 

Für die Beispielsportlerin ist die Angreiferin aus den Abbildungen also zunächst ein 

unbeschriebenes Blatt. Das blaue Team spielt Splitt-Defense und es kommt zur 

obigen Situation. Sie bemerkt, dass die Angreiferin mit rechts schlagen will und 

positioniert sich auf Grundlage ihrer Erfahrung aus vorherigen Spielen auf den Push-

Shot, also die erste Option. Nun löst sie die Situation gedanklich (Olivier et al., 

S.209), das heißt in diesem Fall, sie stellt sich den Schlag der Gegnerin so vor, wie 

sie ihn erwartet und welchen Bewegungsablauf sie durchführen muss, um diesen 

abzuwehren. Im nächsten Schritt führt sie diesen aus. Die Angreiferin hingegen spielt 

den Ball knapp am Block vorbei, in der Abbildung 30 der Schlag 3 und macht den 

Punkt. Nun gilt es diesen Misserfolg zu bewerten. Die Sportlerin glaubt nicht zu früh 

gelaufen zu sein, weshalb nur zwei Möglichkeiten übrigbleiben. Entweder hatte die 

Angreiferin Glück oder sie hat die Verteidigerinnen mit Übersicht ausgespielt. Die 

Spikerin geht von zweiterem aus. Vier Punkte später geschieht eine sehr ähnliche 

Situation. Mit dem gerade erlangten Vorwissen entscheidet sie sich für Option zwei, 

sprich sie macht eine Finte und deckt letztendlich doch den vorher gespielten Schlag 

(S3) ab. Wird sie damit Erfolg haben? 

Die Antwort fällt auf hohem Niveau sehr oft negativ aus, da die Spielerinnen dort in 

der Lage sind, einen gut gestellten Ball mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu 

verwandeln. Deshalb muss sich die abwehrende Mannschaft mit einer anderen 

Taktik behelfen, dem Aufschlagdruck. 

  

Abbildung 30: Zusammenfassung 
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6.3.3 Standardsituation: Das Duell Aufschlag vs. Annahme 

Am Anfang jedes Ballwechsels wird das Mannschaftsspiel Roundnet zu einem 

tennisähnlichen Duell Aufschläger gegen Annahmespieler reduziert. Genau wie beim 

Tennis ist das Ziel eines druckvollen Aufschlags ein direkter Punkt durch ein Ass 

oder ein indirekter Punktgewinn, indem man eine ungenaue Annahme provoziert. 

Wie oben bereits erwähnt ist der Aufschlag deshalb ein taktisches Mittel, um einen 

sonst unfehlbar wirkenden Angreifer doch zu einem Fehler zu zwingen. 

Taktik Aufschlag 

Im Roundnet hat man, wie im Tennis zwei Aufschläge zur Verfügung und wie in der 

Einzelsportart sollte auch hier der erste Aufschlag mit viel Risiko gespielt werden. 

Für den zweiten verwenden die meisten Spieler dann ihre sicherste 

Aufschlagvariante, allerdings sollte diese trotzdem mit viel Druck gespielt werden. 

Ähnlich wie beim Angriffsschlag, ist es auch hier von Vorteil mehrere 

Aufschlagvarianten zu beherrschen, sonst besteht die Gefahr, dass der Gegner sich 

sehr schnell auf den Aufschlagspieler einstellen kann. Anhand der Abbildung 26 

werden nun die Möglichkeiten eines Aufschlägers erklärt. Dabei wird chronologisch, 

nach der Reihenfolge des Erlernens, vorgegangen. Die meisten Spieler beginnen 

ihre Karriere zunächst mit einem Aufschlag von oben, ähnlich eines 

Volleyballschlags, bevor sie den seitlichen Aufschlag erlernen. Dieser bietet nun viele 

Möglichkeiten. 

1. Varianten seitlicher Aufschläge 

Der Jam-Serve ist ein kraftvoller Aufschlag, auf den Körper des Annahmespielers. 

Auf höherem Niveau oft mit Vorwärtsdrall gespielt, dann spricht man auch von einem 

Topspin-Serve. Der Drall bewirkt, dass der Ball unerwartet flach und schnell aus dem 

Netz herausspringt. Parallel zu 

diesen zwei geraden 

Aufschlägen entwickelt sich 

meist schon ein kurzer 

Aufschlag, der Drop-Shot. 

Dieser ist taktisch sehr wertvoll, 

weil der Gegner sich sonst sehr 

weit vom Netz entfernt aufstellen 

würde, wo es einfacher ist einen 

harten Aufschlag anzunehmen. 

Inzwischen auch in Europa sehr 

verbreitet, ist der Cut-Serve. 

Durch einen vorwärts-seitwärts 

Drall verspringt der Ball bei 

einem Aufschlag mit der rechten 

Hand nach links, idealerweise 

seitlich am Annahmespieler 
Abbildung 31: Verbreitete Aufschlagvarianten 
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vorbei. Wie in der Grafik zu sehen ist, kann letzterer sich trotzdem oft so 

positionieren, dass er beide Aufschläge abwehren kann. Nun kann der 

Aufschlagspieler den Ball allerdings auch in die andere Richtung verspringen lassen, 

dies nennt man dann Reverse-Cut-Serve. 

Jeder Spiker hat ein sehr individuelles Repertoire an Aufschlagarten parat, welche 

er bewusst einsetzen sollte. Wie bereits erwähnt ist Variieren, aber auch das 

Einschätzen von eventuellen Schwächen der Annahme sehr wichtig. Oftmals haben 

Rechtshänder beispielsweise Probleme, wenn sie mit der linken Hand annehmen 

müssen. Ein anders Mittel, um den Gegner zu überlisten, sind Täuschungen, im 

Fachjargon Fakes genannt. 

2. Fakes 

Für Spieler, welche auf beiden Seiten aufschlagen können, bietet das Regelwerk 

einige Möglichkeiten, den Gegner in die Irre zu führen. In den Abbildungen 26 und 

27 ist der Winkel, den der Aufschläger nur durch einen Schritt und die Länge seines 

Arms bespielen kann, in roter Farbe gekennzeichnet. Fakes, also das Antäuschen 

des Anwurfs auf einer Seite, zielen auf eine Fehlpositionierung des Annahmespielers 

ab. Fällt dieser nämlich darauf herein und läuft zu weit in eine Richtung, so kann der 

Aufschläger auf die andere Seite umschwenken und den Ball am Gegner vorbei 

schlagen. Wie man diese Situation (vgl. Abbildung 32) in der Annahme vermeidet 

und welche Strategien der Annahme zur Verfügung stehen, wird nun behandelt. 

Taktik Annahme 

Für eine gute Annahme sind zwei 

Aspekte entscheidend. Einerseits 

sollte man eine Annahmetaktik 

entwickeln, welche universell auf 

jeden Aufschlagtyp einsetzbar und 

effektiv ist. Der zweite Aspekt wird 

im Laufe eines Spiels immer 

wichtiger und deckt sich mit der 

Individualtaktik in der Abwehr. Man 

stellt sich nämlich immer mehr auf 

einen Gegner ein. Dies ist der 

Grund, warum selbst gute 

Roundnetspieler am Anfang in der 

Annahme unsicherer sind als am 

Ende eines Spiels. Wichtig für eine 

gute Annahme ist die Entfernung 

vom Netz. Diese sollte während des gesamten Ablaufs gleichbleiben, nämlich auf 

oder etwas hinter der Aufschlaglinie. Mit diesem Radius rotiert der Annahmespieler 

dann um das Netz. Steht er zu nah, wird er abgeschossen, steht er zu weit weg oder 

ist er in der Rückwärtsbewegung, besteht die Gefahr einer kurzen Angabe. 

Abbildung 32: Positionierung der Annahme  
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Ausgehend von dieser Grundlage werden jetzt auf die konkreten Reaktionen auf 

gegnerische Aktionen eingegangen. 

1. Gegenmaßnahmen 

Für eine adäquate Reaktion auf Fakes des Gegners erstellt man sich selbst eine Art 

Wenn-Dann Programm. Auf eine bestimmte Art Bewegung oder Handlung des 

Gegners folgt eine immer gleiche Gegenmaßnahme. Dies ist in der Tabelle 

dargestellt, wobei die Handlungen in ihrer Wichtigkeit absteigend geordnet sind. 

Wenn… Dann… 

Anwurf Sobald der Aufschläger den Ball anwirft, hat er keine 

Möglichkeit mehr etwas am Treffpunkt des Balls zu 

verändern. Deshalb muss der Annahmespieler so 

schnell wie möglich in die richtige Position gelangen. 

Schritt Spiegeln der Länge des Schritts.  

Nicht mehr und nicht weniger! 

Wechseln der Seite/Hand Minimale Reaktion durch kleine Schritte, so dass nun 

die andere Schulter gespiegelt wird. 

Angetäuschter Anwurf Keine Reaktion! 

Dieses Prozedere ist in Abbildung 32 veranschaulicht. Dabei faked der 

Aufschlagspieler zunächst den Aufschlag mit der rechten Hand, um dann auf der 

anderen Seite freie Bahn zu haben. 

Die optimalen Positionen zum Zeitpunkt des Schlags sind in Abbildung 31 und 32 

dargestellt. Sie sind allerdings abhängig vom Aufschlagarsenal des Gegners. In 

Abbildung 31 ist der Annahmespieler in der Lage den Cut-Serve und den Topspin-

Serve zu verteidigen. 

2. Einstellen auf den Gegner 

Die Bewegungsabläufe unterscheiden sich beim Aufschlag beispielsweise sehr stark 

in Höhe, Winkel, Spin, Treffpunkt auf dem Netz. Deshalb ist es sehr wichtig, jede 

Aufschlagvariante zu speichern und bei Wiederholung darauf reagieren zu können. 

Dieser Ablauf kann, analog zur Abwehr, wieder mit dem Modell von Mahlo gut erklärt 

werden.  

6.4 Roundnetspezifisches Training der Taktik 

Will man die taktischen Handlungen eines Sportlers verbessern, so unterscheidet 

man in kognitiv akzentuiertes und sportpraktisch akzentuiertes Taktiktraining.  Beim 

kognitiv akzentuierten sollen vor allem Antizipationsleistung und Mustererkennung 

verbessert werden (vgl. Hottenrott et al., S.298). Im Roundnet sind diese von großer 

Bedeutung. Sie können am besten durch das Schaffen von prototypischen 

Situationen und deren Diskussion verbessert werden. Eine andere Variante ist das 
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Zeigen von Videosequenzen, welche vor dem Treffen des Balls gestoppt werden 

(vgl. Hottenrott et al., 2017). Dadurch kann die Antizipationsleistung des 

Abwehrspielers verbessert werden. Die hohe Komplexität der meisten Situationen 

macht allerdings das Sammeln von Erfahrungen zum wichtigsten Trainingsinhalt. 

Dennoch kann beim sportpraktisch akzentuierten Training versucht werden, diese 

Komplexität zunächst zu verringern. Dabei sollten die Übungen so konstruiert 

werden, dass der Sportler sich immer nur zwischen zwei möglichen Handlungen 

entscheiden muss (vgl. Olivier et al., S.214). So muss sich zum Beispiel der 

Abwehrspieler bei einem simulierten Zuspiel, welches entweder weit vom Netz weg 

oder auf das Netz geworfen wird, zwischen einer Abwehr entfernt vom Netz oder 

einem Block entscheiden. Ein weiterer Inhalt dieser Trainingsform ist das Einüben 

von Abwehrformationen und -bewegungen (vgl. Hottenrott et al., S.299). Trotzdem 

bleibt das wichtigste Training das Spielen selbst. Dieses kann man aber, wie in der 

Taktikübung 2 noch effektiver gestalten. 

Das Taktikverständnis im Roundnet kann außerdem durch andere Spielformen 

implizit vermittelt werden. Für diese empfehle ich den Übungsteil in der Arbeit von 

Jakob Teufel. 

6.5 Übungen 

Taktikübung 1: Splitt-Defense und Lang-Kurz-Abwehr 

Ziel Kennenlernen der Splitt-Defense Abwehrformation;  

Erlernen und Automatisierung der Laufwege; 

Erfahrungen mit der Lang-Kurz-Abwehr sammeln. (bei 4er Gruppen) 

Anzahl 3er Gruppen 

(4er Gruppen = Spiel mit Vorgabe der Splitt-Defense) 

Material Ein Set; 

ein Spikeball 

Aufgabe 1 Nach dem Aufschlag wird der Zuspieler vom übenden Spieler 

umlaufen. Die beiden anderen Spieler versuchen den Angriff so 

aufzubauen, dass auf diesen geschlagen werden kann. 

Aufgabe 2 Bei 4er Gruppen, also zwei Verteidigern, kann die Lang-Kurz-

Abwehr geübt werden. Dabei wird so gestellt, dass der Ball entweder 

auf den linken oder den rechten Abwehrspieler geschlagen werden 

muss. Der jeweils andere hat die Aufgabe das zu erkennen und den 

eventuell kurz gespielten Ball abzuwehren. 

Anmerkung Im ersten Moment ist die Übung, aufgrund fehlenden Spielflusses, 

zu dritt sehr trocken, allerdings kann der Fokus voll auf dem 

laufenden Spieler liegen, weshalb sie sich sehr gut als Vorübung 

eignet. 
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Taktikübung 2: Spielform Abwehrtaktik 

Ziel Verbesserung der Abstimmung im Team; 

individuelles Austüfteln von Strategien 

Anzahl 2 gegen 2 

Material 1 Set; 

1 Spikeball 

Aufgabe Normales Spiel, allerdings schlägt 5 Punkte in Folge derselbe 

Spieler auf denselben Annahmespieler auf. 

Anmerkung Bei 5 Abwehrsituationen hintereinander ist es deutlich einfacher ein 

Taktikverständnis zu entwickeln, da Korrekturen aus einem 

vorherigen Ballwechsel sofort ausprobiert werden können. 

Die Schnelligkeitsübung 3 „Next Level Serve“ auf Seite 59 ist sehr geeignet zum 

Training der Annahme, vor allem wenn der Partner normalerweise nicht die 

druckvollsten Angaben hat.  
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Sportart Roundnet als Trendsport, dabei 

gewährt sie einen Einblick in die Entwicklung des zunächst als Spikeball bekannten 

Spiels. Außerdem beschäftigt sie sich mit der Frage, wie die Technik und Taktik von 

Sportlern verbessert werden können und bietet die Möglichkeit die 

roundnetspezifische Schnelligkeit zu trainieren. 

Im ersten Teil werden dafür die, mit 23 Sportlern und Sportlerinnen geführten, 

Interviews ausgewertet. Es wird zunächst die Vorgehensweise beschrieben, um 

dann die einzelnen Fragestellungen mithilfe von deduktiv erstellten Kategorien zu 

analysieren. Schon hier werden einige interessante Beobachtungen gemacht, wie 

beispielsweise die enorme Wichtigkeit der Community. Die Trendsportart bezieht ihre 

Faszination neben dem sportlichen Anreiz vor allem aus ihrem Umfeld, der 

Community und dem Reisen zu Turnieren. Weiterhin werden drei Grundsätze zur 

Trainingsgestaltung, die da wären Bedürfnisorientierung, Anwendbarkeit und 

Spaßorientierung, herausgearbeitet. 

Im dritten Kapitel wird die Entwicklung des Spiels, von der Erfindung 1989 über die 

Ausbreitung in Amerika und der Überwindung des Ozeans, bis zum heutigen 

Zeitpunkt beschrieben. Für die Entwicklung in Europa sind die Experteninterviews 

von Nutzen. Durch sie können außerdem der aktuelle Stand und die Ziele für die 

Zukunft von Roundnet in Deutschland beschrieben werden. Eines davon ist die 

Aufnahme in den DOSB.  Es wird deutlich, dass sich Roundnet als Spaßspiel 

etablieren wird, jedoch für die allgemeine Wahrnehmung als seriöse Sportart noch 

einige Anpassungen an Material oder Regelwerk nötig sind. 

Es folgt das Kapitel über die roundnetspezifische Technik. Dabei werden für jeden 

volley gespielten Ballkontakt, die Grundtechniken thematisiert. Für Aufschlag, 

Annahme beziehungsweise Abwehr, Zuspiel und Angriffsschlag werden 

Bewegungsbeschreibungen erstellt und Möglichkeiten der Vermittlung beschrieben. 

Dafür wird der Durchlauf von verschiedenen Lernphasen beschrieben und mögliche 

Übungen angeboten. 

Das fünfte Kapitel behandelt das Training der für Roundnet äußerst wichtigen 

Schnelligkeit. Diese ist für die Abwehr äußert wertvoll und eine Voraussetzung für 

das erfolgreiche Umsetzung einiger Taktiken. 

Die Taktik wird im letzten Kapitel dieser Arbeit behandelt. Dabei werden zunächst die 

Strategien im Angriff beschrieben, bevor die Abwehr behandelt wird. Für diese 

werden die Laufwege der universell einsetzbaren Splitt-Defense und die, vor allem 

auf niedrigerem Niveau, sehr effektive Lang-Kurz-Abwehr diskutiert. Außerdem wird 

die Besonderheit des Duells Aufschlag- gegen Annahmespieler beleuchtet und 

dessen taktische Bedeutung hervorgehoben. 

Das Ziel des Trainingsabschnitts ist, eine Grundlage für ambitionierte Spiker und 

Spikerinnen zu schaffen, auf derer sie ihr eigenes individuelles Roundnetgerüst 

aufbauen können. Denn die Sportart bietet die Möglichkeit Eigenheiten, Kreativität 

und ein individuelles Spielverständnis zu fördern. 
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8 Glossar 

Break:  Punktgewinn nach eigenem Aufschlag 

Drop-Shot  Kurzer (Auf-)Schlag 

Fakes:  Antäuschen, meist des Anwurfs auf eine Seite, vor dem 

Aufschlag. 

Hinder:  Die Möglichkeit den Ball (kontrolliert) zu spielen wird durch einen 

Gegenspieler beeinträchtigt. Die Behinderung muss direkt danach 

signalisiert werden. Der Punkt wird wiederholt. Hinder offensive: 

Behinderung in der Schlagbewegung oder aktives Behindern. 

Lobster Trap: Der Ball wird unter das Netz geschlagen und bleibt dort liegen. 

Observer:  Passiver Schiedsrichter; Einsatz bei Meinungsverschiedenheiten 

Pocket:  Rimnaher Netzbereich  

Rally:  (langer) Ballwechsel 

Rim:   Rand des Netzes; Fehler bei direkter Berührung durch den Ball 

Roll-Up:  Der Ball prallt zwar regulär ins Netz, berührt aber kurz vor dem 

Verlassen den hinteren Rim. Dies ist im Spiel erlaubt, allerdings 

nicht beim Aufschlag. 

Serve:   Aufschlag; Cut-Serve: Aufschlag mit Seitwärtsdrall, der Ball 

verspringt bei Schlag mit rechter Hand nach links; Reverse-Cut-

Serve: Aufschlag mit Seitwärtsdrall in die andere Richtung; 

Topspin-Serve: Aufschlag mit Vorwärtsdrall; Jam-Serve: Harter, 

gerader Aufschlag auf den Körper. 

Side-Out:  Erfolgreiches Abschließen des ersten Ballbesitzes der 

annehmenden Mannschaft. 

Spiken:  Roundnet spielen. 

Spiker/in:  Ein Roundnetspieler / eine Roundnetspielerin 
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