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1. Einleitung 

Als im Sommer 2018 Regensburger Sportstudenten von der Hochschulmeisterschaft 
im Wellenreiten aus dem französischen Seignosse zurückkehrten, hatten sie ein 
neues, unserer Studentenstadt gänzlich unbekanntes Spiel im Gepäck. Ein kleines 
Trampolin, auf das mit einem Ball geschlagen wird. Zusammen mit einigen Freunden 
probierten wir es aus und waren hellauf begeistert. Es dauerte nicht lange, bis wir 
unser erstes Set kauften und jede Pause zum Spielen nutzten. Seither ist aus einer 
kleinen Gemeinschaft mit etwa zwanzig Spielern eine Community mit über 100 akti-
ven Beteiligten gewachsen. Dabei gibt es geschätzt nochmal so viele Roundnetspie-
lerinnen und -spieler in Regensburg, die wir noch nicht kennen. Besonders ein-
drucksvoll zeigt sich der Trend auch in der Anzahl der verkauften Sets, die ich als 
Ambassador der Firma Spikeball Inc. im Sommer 2020  unter Regensburger Studen-
ten, Lehrern, Auszubildenden und Arbeitenden verkauft habe. Doch nicht nur die An-
zahl der Menschen, die sich für den Sport begeistern, sondern auch das Niveau, auf 
dem in Bayern, Deutschland und Europa gespielt wird, schießt in die Höhe. Es ent-
stehen spezifische Techniken und Taktiken, die auf regionalen und überregionalen 
Turnieren verbreitet und ausgetauscht werden. Während die meisten Leute den 
Sport als Ausgleich zum Schreibtisch, sich bewegen an der frischen Luft oder einfach 
nur aus Freude am Spiel betreiben, wächst auch die Gruppe der Wettkampf- und 
Turnierspielerinnen und -spieler immer weiter an. Felix Bernhofer und ich haben uns 
zusammen als Team „Rim of Fire“ in den letzten Jahren in der Sportart einen Namen 
gemacht und spielen aktuell auf europäischer Ebene um die vorderen Plätze mit. Wir 
haben es uns zum Ziel gesetzt nicht nur die eigenen individuellen Fertigkeiten zu 
verbessern, sondern auch Roundnet in Regensburg zu verbreiten. Erste vermitt-
lungsmethodische Ansätze entwickelten wir in fachdidaktischen Seminaren im Zuge 
unseres Sportstudiums und probierten sie mit Kommilitonen aus. Nach einiger Opti-
mierung folgten die ersten Schulstunden zum Thema Roundnet im Rahmen eines 
studienbegleitenden Praktikums am Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg. 
Im Sommer diesen Jahres entschlossen wir uns zu einem weiteren Schritt. Seit Ende 
Juli bieten wir zwei Mal in der Woche ein Anfänger- und Fortgeschrittenentraining an, 
dass sich schon in den ersten Wochen hoher Teilnehmerzahlen erfreute. Obwohl wir 
kaum Werbung für das Training machen, kommen wöchentlich neue Spielerinnen 
und Spieler hinzu. Auch das mediale Interesse steigt zunehmend an: Ein erster Vi-
deobeitrag in der Mittelbayrischen Zeitung ist bereits online, eine Anfrage vom Radio 
folgte. Um ein solches Trainingsangebot attraktiv und sinnvoll gestalten zu können 
bedarf es allerdings auch einer immer besseren Planung und Konzeption. Welche 
Vermittlungsansätze für Sportspiele gibt es? Welche Anforderungen stellt das 
Roundnet an seine Spieler? Wie können attraktive Übungen zum Roundnet aus-
schauen? Welche Spielformen sind mit Anfängern umsetzbar und ist Roundnet über-
haupt für den Schulsport geeignet? Diesen Fragen soll in der folgenden Arbeit nach-
gegangen werden. 

Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit verwende ich zumeist nur ein Geschlecht. 
 Das jeweils andere sei damit auch stets gemeint. 
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2. Die Sportart Roundnet 

Die Popularität der Sportart Roundnet nimmt in Deutschland immer weiter zu.  Doch 

den meisten Menschen, die das Spiel schon einmal gespielt haben, ist es meist als 

‚Spikeball‘ in Erinnerung geblieben. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass der 

Name auf den geschützten Produktnamen SpikeballTM der Firma Spikeball Inc. zu-

rückführt und nicht die offizielle Bezeichnung der Sportart ist.  

2.1 Spielidee 

Die Spielidee ist stark an Beachvolleyball angelehnt, wobei um ein rundes, am Boden 

stehendes Netz gespielt wird. Der Untergrund ist dabei variabel. Es eignet sich Sand, 

Rasen und Hallenboden.  

In der Sportart Roundnet spielen zwei Teams mit je zwei Spielern gegeneinander. 

Der Ball wird durch eine Angabe, bei der sich die Teams kreuzförmig gegenüber 

aufstellen, ins Spiel befördert und muss dann nach spätestens drei abwechselnden 

Kontakten von den gegnerischen Spielern wieder auf das Netz zurückgespielt wer-

den, ohne dass der Ball je den Boden berührt. Ein Punkt wird erzielt, indem der Ball 

von einer Mannschaft auf das Netz geschlagen wird, von diesem wieder herunter-

springt und die Gegner es nicht binnen drei Kontakten schaffen den Ball wieder auf 

das Netz zu spielen. Des Weiteren führen Fehler, wie sie im folgenden Absatz be-

schrieben werden, zu Punkten für das jeweils andere Team. 

2.2 Das Material, Grundbegriffe und Grundregeln des Roundnet 

Für die Umsetzung der Sportart wird das Spielgerät, das sogenannte Set, benötigt, 

welches sich aus Beinen, Rand und Netz zusammensetzt. Mittlerweile gibt es eine 

Reihe von Herstellern, die ein Roundnet-Set verkaufen, doch hat sich die Firma Spi-

keball Inc.  weitestgehend und auch aus gutem Grund durchgesetzt. Vergleicht man 

das Basis-Set von Spikeball Inc. mit Roundnet-Sets anderer Firmen wie Rashball, 

Bamball oder Spyderball, so sind keine nennenswerten Unterschiede während des 

Spiels erkennbar. Wesentlich deutlicher fällt der Vergleich des Pro-Sets von Spike-

ball Inc. mit allen oben genannten Alternativen aus. Dieses ist stabiler gebaut und 

behält dadurch auch seine Form, wenn das Netz stark gespannt wird. Sollte es trotz-

dem – zum Beispiel durch Drauffallen einer Person – zu einem Randbruch kommen, 

bekommt man bei dieser Version, unter Vorlage entsprechender Bilder zum gebro-

chenen Randteil, Ersatz kostenlos zugesandt. Des Weiteren sind an der Unterseite 

der Füße Gumminoppen angebracht, was ein rutschfestes Verhalten auf Hallenbo-

den ermöglicht. Zusätzlich unterscheiden sich auch die Spielbälle, wobei auf die 

Frage, welcher Spielball denn der Beste sei, die Meinungen auseinander gehen. 

Den Ursprung findet die Sportart in Amerika, weshalb sich einige englische Begriffe 

sowohl im Regelwerk als auch in der Kommunikation während des Spiels etabliert 
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haben. Die Gängigsten und für das Spiel Relevantesten werden im Folgenden kurz 

aufgelistet und erklärt. 

• Set: Wie schon erwähnt handelt es sich dabei um das Spielgerät bestehend 

aus fünf Füßen, fünf Randteilen und dem Netz 

• Rim: So wird der Rand, über den das Netz gespannt ist, genannt. Gleichzeitig 

ist es auch das Wort zum Ansagen eines Randfehlers, worauf weiter unten in 

diesem Kapitel eingegangen wird. 

• Pocket: Der Bereich des Netzes unmittelbar neben dem Randinneren, in dem 

der Ball, unabhängig von jeglichem Spin, nicht seinen Einschlagswinkel gleich-

ermaßen verlässt, sondern in eine andere Richtung abgelenkt wird.  

• Roll-Up: Berührt der Ball nach einem Schlag erst das Netz, rollt oder rutscht 

dann an den Rim und verlässt das Set wieder, so spricht man von einem Roll-

Up. Selbiger ist im Spiel erlaubt, führt aber bei einer Angabe zu einem Fehler. 

• Hinder: Eine Spielerin wird von einem Gegenspielerin in ihrer Aktion behindert.  

• Break: Davon ist die Rede, wenn die Mannschaft, die die Angabe ausführt, den 

Punkt schließlich erzielt. 

• Ein Side-Out machen oder halten bedeutet, dass das annehmende Team den 

Punkt erzielt und somit ein Break des gegnerischen Teams verhindert. 

• Observer: So heißen die Schiedsrichter in der Sportart Roundnet, welche aber 

im Normalfall nicht gebraucht werden. Sollte es jedoch dauerhaft zu größeren 

Diskussionen auf dem Spielfeld kommen, lohnt es sich einen oder mehrere 

Observer zu bestimmen, die das Spiel beobachten und leiten. 

 

Nachdem die gebräuchlichen Begriffe erklärt wurden, werden nun die für den Schul- 

und Freizeitsport relevanten Regeln aufgeführt (vgl. Grimm & Schmandra, 2020). 

Das ausführliche und offizielle Regelwerk findet man auf der Webseite der offiziellen 

deutschen Roundnet Organisation Roundnet Germany (https://roundnetger-

many.de/regeln/ aufgerufen am 27.04.2020). 

Fair Play: 

Die mit Abstand wichtigste Regel beim Roundnet stellt das Fair Play dar. Ein 

Spiel sollte stets ehrlich, rücksichtsvoll und respektvoll ausgetragen werden.  

Sollten strittige Situationen mit unterschiedlichen Ansichten vorliegen findet 

keine Wertung statt und der Spielzug wird wiederholt. 

Spielfeld:  

Gespielt wird optimaler Weise auf Rasen, Sand oder Hallenboden. Das Spiel-

feld erstreckt sich rings um das Set und hat keine vorbestimmten Grenzen. Alle 

Spieler dürfen sich im gesamten Bereich um das Set bewegen. Bei engem 

Spielbetrieb sollte man jedoch vorher ausgemacht haben, wie man mit Ball-

wechseln umgeht, die durch Wandberührungen oder durch parallel spielende 

Paarungen unterbrochen werden, um Zusammenstößen vorzubeugen. Es bie-
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tet sich an, die Spieler selbst entscheiden zu lassen, ob ein solcher Ball wie-

derholt wird, weil man ihn noch erreicht hätte oder ob das andere Team einen 

Punkt gewinnt, da das behinderte Team den Ball nicht mehr berührt hätte, 

auch wenn der Weg frei gewesen wäre. 

 

Aufstellung: 

Zu Beginn des Spiels verteilen sich die Teams gleichmäßig kreuzförmig um 

das Netz, sodass jedem Spieler ein Gegenspieler der gegnerischen Mann-

schaft gegenübersteht. Dabei darf kein Spieler, bis auf den Annehmenden, mit 

irgendeinem Körperteil näher als 1,80 m vom Netzmittelpunkt entfernt sein. 

Vor allem bei Anfängern sollte auf diese Regel zunächst verzichtet werden. 

Rotation:  

Um Spiele, die durch äußere Einflussfaktoren (z.B. Sonne oder Wind) beein-

trächtigt werden, fair zu gestalten, wird alle fünf Punkte um 90° rotiert. Sollten 

es die Bedingungen erlauben kann die Rotationsregel auch ungeachtet blei-

ben. 

Angabe: 

Welches Team zu Beginn des Spiels Angabe hat, wird durch Schere-Stein-

Papier. Es beginnt die rechte Spielerin einer Mannschaft. Immer die Mann-

schaft, die einen Punkt erzielt, bekommt die nächste Angabe. Sollte ein Break 

erfolgen, so behält die Spielerin, die die Angabe gemacht hat, das Aufschlags-

recht. Allerdings müssen die angreifenden Spielerinnen ihre Position tau-

schen, sodass die Angabe nun auf die andere Gegenspielerin erfolgt. Grund-

sätzlich gilt: Bei eigenem geradem Punktestand erfolgt die Angabe von der 

rechten Spielerin eines Teams, bei ungeradem Stand von der Linken. 

Die aufschlagende Spielerin muss zu jedem Zeitpunkt den Abstand von 1,80m 

zum Netzmittelpunkt einhalten. Vor Ausführung der Angabe muss die Spielerin 

den Punktestand ansagen. Anschließend darf sie maximal noch einen Schritt 

ausführen, wobei ein Fuß dauerhaft festen Bodenkontakt haben muss. Sobald 

dieser Schritt erfolgt ist, dürfen die Füße ihren momentanen Stand bis zum 

Schlag nicht mehr verlassen. 

Der Ball muss mindestens 10 cm angeworfen werden, bevor er mit irgendei-

nem Körperteil auf das Netz geschlagen wird. Es ist erlaubt Finten einzuset-

zen. Ist der Ball jedoch einmal angeworfen, so darf er nicht mehr gefangen 

werden. Der Ball darf maximal so hoch aus dem Netz springen, dass die an-

nehmende Spielerin im aufrechten Stand mit nach oben gestrecktem Arm ihn 

berührt. Ansonsten ist die Angabe ungültig. Gleichermaßen ist es auch nicht 

erlaubt, dass der Ball in die Pocket geschlagen wird und dadurch seine Rich-

tung verändert. Lediglich die der Angabenspielerin nächste Pocket, das soge-

nannte Near Net, ist erlaubt, da der Ball dadurch nicht die Richtung verändert, 

sondern nur die Höhe des Ausfallwinkels. Sollte der Ball seine Flugrichtung 

durch Spin verändern, so ist dies erlaubt.  
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Man hat zwei Versuche für eine regelkonforme Angabe. Sieht das anneh-

mende Team einen Angabenfehler, so ist dieser vor dem 2. Kontakt oder bevor 

der Ball nach dem 1. Kontakt den Boden berührt zu melden. Ansonsten wird 

der Punkt ausgespielt. 

Gerade bei Anfängern sollte mit fairen Angaben gespielt werden, wobei die 

Einhaltung der Abstands- und Ausführungsvorschriften zweitrangig sind. 

Fehler: 

Sollte eine Mannschaft einen Fehler machen wird der Ballwechsel unterbro-

chen und das andere Team bekommt einen Punkt. Als Fehler gilt:  

• Abschuss des eigenen Teampartners nach dem Schlag ins Netz. 

• Doppelkontakt im Netz, das heißt der Ball springt nach dem Schlag ein 

zweites Mal ins Netz. 

• Direkter Kontakt mit dem Set: Ein Spieler berührt mit irgendeinem Kör-

perteil das Set. 

• Bodenkontakt: Der Ball berührt während eines Ballwechsels den Boden, 

bevor ihn die zuständige Mannschaft wieder auf das Netz befördert. 

• Schlagfehler: Der Ball wird mit mehreren Kontakten geschlagen, wird 

geführt oder gehoben, trifft das Set gar nicht oder berührt als erstes den 

Rim. 

Während der Rally gelten Roll-Up- oder Pocket-Schläge nicht als Fehler. Zu-

dem ist eine Doppelberührung beim ersten Kontakt einer Mannschaft erlaubt, 

soweit es eine flüssige, simultane Bewegung ist. Der Ball darf nicht bewusst 

doppelt berührt werden.  

Hinder: 

Von einem Hinder spricht man, wenn der bestehende Spielzug nicht durchge-

führt werden kann, weil ein Spieler der anderen Mannschaft dies verhindert. 

Beispielsweise wenn der Laufweg eines angreifenden Spielers blockiert wird 

oder wenn der Pass zum Mitspieler an einem Gegenspieler hängen bleibt. 

Grundsätzlich hat jeder Spieler die Pflicht sich aktiv so zu platzieren, dass der 

Angriff der anderen Mannschaft nicht behindert wird. Dennoch treten diese Si-

tuationen immer wieder auf. Sollte ein Hinder unabsichtlich und nicht vorher-

sehbar passieren, so wird der Spielzug wiederholt. Eine Ausnahme gilt hierbei 

für das sogenannte offensiv hinder, das heißt ein Spieler steht schon in aus-

sichtsreicher Position am Netz und wird an seinem Schlag gehindert. Dann 

bekommt die angreifende Mannschaft direkt einen Punkt. Ebenso, wenn ein 

Hinder absichtlich erfolgt. 
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2.3 Koordinative Anforderungen der Sportart und Folgerungen für die 

Umsetzung in der Schule  

Bei der Einführung neuer Sportarten in der Schule ist es schwierig, von Anfang an 

alle offiziellen Regeln zu berücksichtigen. Es ist aus didaktischer Sicht sogar äußerst 

fragwürdig, sich von Beginn an zu sehr an den bestehenden Wettkampf- und Leis-

tungssport-Richtlinien zu orientieren. Spielanfänger werden von den verschiedenen 

sportartspezifischen Druckbedingungen und koordinativen Anforderungen überfor-

dert sein. Gleichermaßen verhält es sich mit der Sportart Roundnet. Die Tatsache, 

dass der Ball den Boden nicht berühren darf und volley zu dem jeweiligen Mitspieler 

oder auf das Netz gespielt werden muss, erzeugt einen enormen Zeit- und Präzisi-

onsdruck, dem Anfänger nicht gerecht werden können. Demnach werden die Ball-

wechsel sehr kurz sein und der Spielfluss, wenn man überhaupt von einem solchen 

sprechen kann, darunter leiden. 

Daraus ergibt sich die Forderung das Spiel stark zu vereinfachen, um Lernerfolge 

und die wichtigste Voraussetzung, den Spaß am Spiel, zu garantieren. Erst mit zu-

nehmendem Können ist es sinnvoll, sich der Zielform sukzessive anzunähern. 

Im Weiteren soll dieser Argumentation entsprechend analysiert werden, welche ko-

ordinativen Anforderungen die Sportart Roundnet an Sportler stellt und an welchen 

Stellschrauben aus didaktischer Sicht gedreht werden kann, um das Spiel für die 

Schule attraktiv zu gestalten. 

Die in der deutschen Sportwissenschaft entwickelten Systematisierungsansätze ko-

ordinativer Fähigkeiten können im Wesentlichen auf zwei gängige Modelle reduziert 

werden. Zum einen arbeitete Blume (1978) sieben fundamentale koordinative Fähig-

keiten für die Unterrichts- und nachwuchsbezogene Trainingspraxis heraus, die von 

Hirtz (1985) größtenteils unterstrichen wurden (vgl. Golle, Mechling & Granacher, 

2019, S. 4). Beiden gemeinsam sind die Reaktions-, Rhythmisierungs-, Gleichge-

wichts-, räumlichen Orientierungs- und kinästhetischen Differenzierungsfähigkeit. 

Blume nahm des Weiteren noch die Kopplungs- und Umstellungsfähigkeit hinzu. 

Grundsätzlich folgt er der Anschauung, dass sich die motorische Lernfähigkeit eines 

Sportlers aus der Steuerungsfähigkeit, welche die Kopplungs-, Differenzierungs-, 

Gleichgewichts- und Rhythmisierungsfähigkeit beinhaltet, und der Adaptionsfähig-

keit, zusammengesetzt aus der Umstellungs-, Reaktions-, Rhythmisierungs-, Orien-

tierungs- und Gleichgewichtsfähigkeit, ergibt. Diesen beiden „annähernd deckungs-

gleichen Taxonomien […] können…“ auf der anderen Seite nach Golle et al. (2019, 

S. 4) „…die Modelle von Roth (1982), sowie Neumaier & Mechling (1995) gegen-

übergestellt werden.“ Aus Letzteren entwickelte Neumaier (2014) den Koordinativen-

Anforderungs-Regler (KAR), der einerseits die Informationsanforderungen und an-

dererseits die Druckbedingungen einer Bewegungsaufgabe  auf einer Skala von ge-

ring bis hoch abbildet. Aus den Prozessen der Informationsverarbeitung (optisch, 

akustisch, taktil, kinästhetisch und vestibulär) und der komplexen Bewältigung von 
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Gleichgewichtsanforderungen lassen sich unter Berücksichtigung der Druckbedin-

gungen, bestehend aus Präzisionsdruck, Zeitdruck, Komplexitätsdruck, Situations-

druck und Belastungsdruck, welche sich aus den Ausführungsbedingungen der Be-

wegungsaufgabe ergeben, Prinzipien für das Koordinationstraining ableiten (vgl. 

Lange, 2010, S. 168). Dieses Modellieren ähnelt einem Mischpult, welches sport-

artspezifisch und aufgabenabhängig eingestellt wird, und einen kompakten und an-

genehmen Überblick zulässt.  

Dabei beleuchtet Neumaier (2014) die Außenperspektive der Anforderungsstruktur 

der jeweiligen Sportart bzw. Bewegungsaufgabe. Im Gegensatz dazu nimmt das Mo-

dell der koordinativen Fähigkeiten die Innenperspektive des Sportlers ein (vgl. Lange, 

2010, S. 168). 

Im nächsten Abschnitt werden nun die koordinativen Fähigkeiten nach Blume (1978) 

und die Informationsanforderungen und Druckbedingungen nach Neumaier (2014) 

kurz charakterisiert, sowie die Sportart Roundnet anhand dieser Kriterien analysiert. 

 

Reaktionsfähigkeit: Die Fähigkeit zur schnellen zweck- und aufgabenentsprechen-

den Einleitung und Ausführung kurzzeitiger Bewegungshandlungen auf optische, 

akustische, vestibuläre oder taktile Signale oder vorausgehende Bewegungshand-

lungen. Die Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit eines Spielers sind im Round-

net, vor allem bei der Abwehr von geschlagenen Bällen, sehr hoch. Da allerdings die 

Schlaghärte von Anfängern in der Schule noch relativ gering und gleichzeitig der 

Ausfallswinkel der Bälle relativ hoch ist, regulieren sich die Anforderungen durch das 

Niveau von selbst. Außerdem kann durch ein miteinander spielen der Druck zur 

schnellen Reaktion herausgenommen werden. 

 

Abbildung 1: Koordinativer-Anforderungs-Regler nach Neumaier (2014) 
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Rhythmisierungsfähigkeit: Die Fähigkeit, einen von außen vorgegebenen Rhyth-

mus zu erfassen und motorisch zu reproduzieren, sowie einen eigenen verinnerlich-

ten Rhythmus einer Bewegung in der eigenen Bewegungstätigkeit zu realisieren. 

Diese koordinative Fähigkeit spielt im Roundnet eine eher unwichtige Rolle, da nur 

wenige Bewegungsmuster einem Rhythmus entsprechen. Einzig bei der Angabe 

kommt dem Rhythmus eine gewisse Bedeutung zu.  

 

Gleichgewichtsfähigkeit: Die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewichts-

zustand zu halten, während und nach umfangreichen Körperverlagerungen diesen 

Zustand beizubehalten bzw. wiederherzustellen. Unterschieden wird zwischen stati-

schem Gleichgewicht, dynamischem Gleichgewicht, sowie zwischen Standgleichge-

wicht (ohne Ortsveränderung), Balanciergleichgewicht (bei Ortsveränderung), Dreh-

gleichgewicht (bei Drehbewegungen) und Fluggleichgewicht (in stützloser Phase). 

Beleuchtet man verschiedene Spielsituationen im Roundnet, stellt sich heraus, dass 

die Anforderungen an die Gleichgewichtsfähigkeit der Spieler enorm variieren. Für 

präzises Stellen und sauberes Schlagen sollte sich der Körper in einer stabilen Po-

sition befinden. Muss jedoch der Spieler zunächst zu dem Ball sprinten und simultan 

die Schlag- oder Zuspielbewegung einleiten, so sind die Anforderungen sofort auf 

einem sehr hohen Level. Noch gesteigert wird dies, wenn der Ball nur noch durch 

einen Sprung erreichbar ist und das Gleichgewicht in der Flugphase gehalten werden 

muss. Derartige Situationen sind allerdings dem Schulsport nicht angemessen. Nur 

in sehr seltenen Fällen wird ein solcher Ball sein Ziel noch finden. Als Konsequenz 

muss man sich die Frage stellen, wie solche Situationen zur Erhaltung des Spielflus-

ses reduziert werden können. Ein dazu geeignetes methodisches Mittel wäre, dass 

der Ball ein Mal pro Angriffsphase gefangen werden und dann aus einer stabilen 

Gleichgewichtsposition weitergespielt werden darf. Welcher der drei Kontakte dazu 

genutzt wird, sollte frei wählbar sein, um es den Spielern zu ermöglichen sich der 

Herausforderung, einen Ball im Flug zu spielen, zu stellen und neue Bewegungser-

fahrungen zu sammeln. Ergänzend sollte aber bedacht werden, dass in der Regel 

nicht die Gleichgewichtsfähigkeit determinierend für das präzise Spielen eines 

schwierigen Balls ist, sondern vielmehr die zeitliche Kopplung der einzelnen Bewe-

gungen. Davon ausgehend ist es also weniger wichtig spezifische Übungen für das 

Gleichgewicht in den Schulsport einzubauen. Trotz alledem birgt die Variation der 

Gleichgewichtsbedingungen auch ein großes Potential. Übungen können anspre-

chender gestaltet werden und man wird dem Prinzip der Differenzierung gerecht. 

 

Kopplungsfähigkeit: Die Fähigkeit, Teilkörperbewegungen (z.B. Teilbewegungen 

der Extremitäten, des Rumpfes und des Kopfes) in Bezug auf ein bestimmtes Hand-

lungsziel zeitlich – simultan oder sukzessive –, räumlich und dynamisch aufeinander 

abzustimmen. Analog zu anderen Ballsportarten ist die Kopplungsfähigkeit auch 

beim Roundnet sehr wichtig. Jede komplexe Bewegung setzt sich aus vielen Teilkör-

perbewegungen zusammen. Anschaulich wird dieser Aspekt anhand der Zerlegung 

einer Bewegung. Dies soll nun am Beispiel eines Zuspiels im Roundnet aufgezeigt 
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werden. Zunächst wird der Ball fokussiert und der Körper so positioniert, dass der 

Ball zwischen diesem und dem Netz gespielt werden kann. Dabei wird die Zuspiel-

bewegung aus den Beinen initiiert, in dem man diese aus gebeugtem Zustand lang-

sam streckt. Simultan dazu bewegt sich auch der Arm und der Rumpf nach vorne 

oben, sodass der Körper komplett Richtung Netz ausgerichtet ist. Der Ball wird nun 

getroffen und verlässt die Hand wieder. Dabei sollte die Gesamtbewegung weiter 

ausgeführt werden, um die Richtung und Kraftübertragung optimal zu gewährleisten.  

Wie oben bereits erwähnt ist die Kopplungsfähigkeit essenziell für Ballsportarten und 

damit insbesondere auch für das Roundnet. Daraus ergibt sich für den Schulkontext, 

dass verschiedene Spiel- und Übungsformen die Kopplung einzelner Teilbewegun-

gen ansprechen sollten. Dies ist jedoch nicht weiter zu planen, da jeder gewollte 

Ballkontakt eine Aneinanderreihung von Bewegungen voraussetzt. 

 

Räumliche Orientierungsfähigkeit: Die Fähigkeit, die Lage des eigenen Körpers in 

einem definierten Raum mit entsprechenden Orientierungspunkten zu bestimmen 

und zielgenau zu verändern. Im Roundnet bezieht sich die räumliche Orientierung 

zum einen auf die eigene Lage zum Set und zum anderen auf die Positionierung der 

anderen Spielerinnen. Die Schülerinnen müssen ein Gefühl dafür entwickeln, wo das 

Netz steht, ohne den Blick vom zu spielenden Ball zu lösen. Bei der Annahme, An-

gabe und beim Schlag ist die Lage des Sets meist klar, da man sowohl Ball als auch 

Netz im Blick hat. Schwieriger wird es beim zweiten Kontakt, dem Stellen. Entgegen 

der intuitiven Erwartung sieht man dabei das Netz gar nicht oder nur ganz kurz, da 

der Fokus voll und ganz dem Ball gewidmet ist und das Set oftmals nicht in der Rich-

tung steht, aus der der Ball kommt. Dem Wissen um die Position der Gegenspiele-

rinnen kommt beim Schlag eine entscheidende Bedeutung zu, denn nur dann kann 

man das gegnerische Team auch ausspielen. Um diesen beiden Spielsituationen 

gerecht zu werden, lohnt es sich auch im Anfängertraining gezielt darauf einzugehen. 

Dazu empfehlen sich reine Stell- und Schlagübungen, wie sie im letzten Teil dieser 

Arbeit noch dargestellt werden. Anzumerken ist, dass sich auch hier Anforderungen 

und Niveau gegenseitig regulieren. Mitunter kann man sich besser im Raum orien-

tieren, wenn ausreichend Zeit zur Verfügung steht. 

 

Differenzierungsfähigkeit: Die Fähigkeit zum Erreichen einer hohen Feinabstim-

mung einzelner Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen, die in großer Bewe-

gungsgenauigkeit und Bewegungsökonomie zum Ausdruck kommt. Unterteilt wird 

die Differenzierungsfähigkeit in die differenzierte Informationsaufnahme und -bewer-

tung und die differenzierte Informationsverarbeitung. Ähnlich wie die Kopplungsfä-

higkeit wird auch die Differenzierungsfähigkeit im Roundnet, wie in jeder anderen 

Ballsportart in großem Maße verlangt. Darüber hinaus grenzt sie sich durch die In-

formationsaufnahme und -bewertung auch deutlich von der Bewegungskopplung ab. 

Neben der Feinabstimmung einzelner Körperteile rückt auch die Fähigkeit, Flugkur-

ven oder Bewegungen der anderen Spieler zu analysieren und zu bewerten in den 

Vordergrund. Um den Raum um das Netz optimal abzudecken ist es unerlässlich, 
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sich frühzeitig zu positionieren. Dies kann allerdings nur erfolgen, wenn man zuvor 

weiß, an welcher Stelle im Raum (bezüglich des Sets) der Ball geschlagen wird. 

Schüler mit Vorerfahrungen in Volleyball oder Tischtennis haben diesen Prozess 

meist schon automatisiert, wohingegen andere aktiv lernen müssen, wie man eine 

Flugkurve oder einen Spielzug liest und dann auch bestmöglich abwehrt. Diesen 

Lernprozess einzuleiten und zu unterstützen unterliegt letztendlich der Sportlehrkraft. 

 

Umstellungsfähigkeit: Die Fähigkeit während des Handlungsvollzugs das Hand-

lungsprogramm veränderten Umgebungsbedingungen anzupassen oder eventuell 

ein völlig neues adäquates Handlungsprogramm zu starten. Die schnelle Umstellung 

auf ständig neue Spielsituationen ist eines der Merkmale, durch die sich das Round-

net besonders auszeichnet. Die Tatsache, dass sich das Spielfeld in alle Richtungen 

erstreckt lässt für das angreifende Team viel Handlungsspielraum. Die verteidigende 

Mannschaft versucht indes, sich auf die Variationsmöglichkeiten, die sich nach jedem 

Kontakt der Angreifer ergeben, neu einzustellen. Gleichermaßen gilt dies auch für 

den Rollenwechsel von Angriff und Verteidigung, vor allem, wenn nach einem Schlag 

der erste oder zweite Kontakt schon wieder auf das Netz fliegt. Bei der Analyse des 

Zeitdrucks wird später besonders darauf eingegangen, wie man derartige Spielsitu-

ationen an die koordinativen Fähigkeiten und körperlichen Voraussetzungen der Ziel-

gruppe anpassen kann.  

Während die bereits aufgeführten koordinativen Fähigkeiten die Anforderungen an 

einen Roundnet-Spieler skizzieren, wird nun erläutert, welche Sinne zur Informati-

onsaufnahme beim Spiel mehr oder weniger in den Fokus rücken. Darüber hinaus 

werden Möglichkeiten aufgezeigt, die differenzierte Sinneswahrnehmung den Schü-

lern begreifbar und erfahrbar zu machen. 

Zweifelsfrei ist das Sehen und die Verarbeitung optischer Reize die bedeutendste 

Informationsquelle für die Spieler. Es ermöglicht eine genaue Ortsbestimmung des 

Balles, der Mit- und Gegenspieler und des Sets. Zudem erlaubt es allen Beteiligten 

Bewegungsrichtungen und -verläufe zu analysieren und entsprechend darauf zu re-

agieren. Das Spielen in der Dämmerung zeigt sehr anschaulich auf und macht es gut 

erfahrbar, wie determinierend der optische Sinn für das Roundnet ist. Mit anderen 

Worten, das Spiel funktioniert nicht ohne den Sehsinn.  

Weitaus weniger Einfluss auf das Spiel hat das Hören. Der akustische Sinn wirkt 

unterstützend auf das Spiel, jedoch lässt sich die Sportart auch gehörlos umsetzen. 

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, inwieweit sich das Hören auf das Spiel 

auswirkt, lohnt es sich, das Roundnet-Spielen mit Ohrenstöpseln selbst auszupro-

bieren. Der Spielfluss bleibt erhalten und es entstehen keine essenziellen Nachteile 

für gehörlose Spieler. Trotzdem verändert es das Spiel in einigen Punkten. Zunächst 

ist natürlich keine verbale Kommunikation mehr auf dem Spielfeld möglich. Trotzdem 

kann man seinem Mitspieler eine Richtung anzeigen, wenn es beispielsweise um die 
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Positionierung in der Abwehr geht. Schwieriger wird es, die Position der Gegenspie-

lerinnen, vor allem hinter dem eigenen Rücken, festzumachen. Ein weiterer Punkt ist 

das Erkennen von nicht sauber ausgeführten Schlägen. Ob ein Schlag den Rim be-

rührt hat oder nicht, wird in der Regel an dem hellen Geräusch und der veränderten 

Flugkurve des Balles festgemacht, jedoch ist in nicht seltenen Fällen der Ball durch 

den angreifenden Spieler verdeckt oder es geht schlicht zu schnell, um die Flugkurve 

zu analysieren. Dies sorgt zum einen natürlich für mehr Diskussionsstoff, zum ande-

ren fallen jedoch auch Streitgespräche weg, da der vermeintliche Fehler gar nicht 

erst erkannt wird. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Hörsinn das 

Spiel unterstützt und beeinflusst, jedoch nicht zu dessen Erhaltung notwendig ist. 

Die taktile Informationsaufnahme hat vor allem eine rückmeldende Funktion und ist 

somit besonders wichtig für den Lernfortschritt. Es ist schwierig, eine Bewegung zu 

reproduzieren, wenn kein Handlungsmuster gespeichert wurde, wie sich dieser Kon-

takt angefühlt hat. Beispielsweise kann der IST-Zustand im Lernprozess einer Top-

Spin-Angabe durch ein Zeitlupenvideo evaluiert werden. Es lassen sich alle Bewe-

gungsmerkmale – die Bewegungsausführung, die Kraftübertragung auf den Ball, der 

Spin und auch die Trefferfläche – beobachten und trotzdem wird man einen gelun-

genen Schlag nicht wiederholen können, wenn man nicht weiß, wie sich dieser in der 

Hand anfühlen muss, damit er erfolgreich wird. Erfahrbar machen lässt sich diese 

These, indem man verschiedene dünne Handschuhe anzieht und mit der einge-

schränkten taktilen Wahrnehmung Schläge auf den Ball ausprobiert. 

Die Anforderungen an die kinästhetische Wahrnehmung, die für die Tiefensensibili-

tät, also für die Empfindung in Muskeln und Gelenken, verantwortlich ist, lassen sich 

nur schwer herausarbeiten. Ohne Frage ist der kinästhetische Sinn eine Basis für 

sämtliche Arten von Bewegung, doch gibt es keine Möglichkeiten, diesen einzu-

schränken oder zu regulieren. Woher soll man also wissen, wie sehr sich diese Art 

der Bewegungswahrnehmung auf das Spiel oder isolierte Handlungen auswirkt. 

Wieder etwas greifbarer ist der letzte Sinn zur Informationsaufnahme: Der Gleichge-

wichtssinn. Wie schon im obigen Absatz über die Gleichgewichtsfähigkeit beschrie-

ben, kommt dem vestibulären Sinn eine bedeutende Rolle im Roundnet-Spiel zu. Bis 

zu einem gewissen Basis-Level ist er auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein 

Spiel zustande kommen kann. Darüber hinaus ist er für die Verbesserung und Ver-

feinerung der Technik von entscheidender Bedeutung, da die notwendige Präzision 

nur in einem ausbalancierten und möglichst stabilen System umsetzbar ist. Im Kon-

trast zum kinästhetischen Sinn kann die vestibuläre Informationsanforderung im 

Schulkontext wiederum anschaulich herausgearbeitet werden. Zum Beispiel durch 

das Einbauen gezielter Gleichgewichtsübungen, wie das gegenseitige Zuspiel des 

Balls auf einem Bein oder auf dem Wackelbrett, in den Unterricht. 

Abschließend sollte hier noch hinzugefügt werden, dass das gezielte Beeinträchtigen 

der Sinne eine abwechslungsreiche und freudvolle Chance zu Differenzierung im 

Sportunterricht bietet. 
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Im Folgenden wird ein Perspektivenwechsel von der Innenperspektive der Spieler 

auf die Außenperspektive auf die Sportart selbst vollzogen. Explizit wird der Frage 

nachgegangen, welche Druckbedingungen der Sportart Roundnet zugrunde liegen 

und wie man diese auf ein schulgerechtes Anforderungsprofil reduzieren kann. 

Zeitdruck: Die Anforderungen hinsichtlich der verfügbaren Bewegungszeit bezie-

hungsweise der zu erreichenden Bewegungsgeschwindigkeit werden unter dem Be-

griff Zeitdruck zusammengefasst (vgl. Neumaier, 2014). 

Ähnlich wie im Volleyball entsteht durch die Prämisse, dass der Ball den Boden nicht 

berühren und gleichzeitig nicht gefangen werden darf, ein enormer Handlungsdruck 

im Roundnet. Sobald der Ball angeflogen kommt muss er in irgendeiner Weise ge-

spielt werden, was besonders für Spielanfänger oft eine große Schwierigkeit darstellt. 

Je öfter der Ball auf den Boden fällt und das Spiel unterbrochen wird, desto weniger 

kommt eine angemessene Bewegungszeit, Spielfluss und Spaß zu Stande. Aus die-

ser Tatsache heraus entsteht die Forderung nach der Reduzierung des Zeitdrucks 

für die Schule. Gerecht wird man dieser, indem man die Regeln und Spielbedingun-

gen anpasst. Ein möglicher Weg ist die Änderung der Kontaktregeln, sodass ein oder 

mehrere Kontakte pro Spielzug gefangen werden dürfen. Es sollte jedoch darauf ge-

achtet werden, dass die Fertigkeit den Ball mit einem ‚harten‘ Kontakt zu spielen 

trotzdem weiter eingeübt werden. Auf das Spiel bezogen bedeutet dies zum Beispiel, 

dass die Annahme des Balles gefangen werden darf, man sich den Ball dann selbst 

anwirft und zum Mitspieler weiterspielt. Alternativ lassen sich auch nur der zweite 

oder beide Kontakte durch Fangen, Anwerfen und Weiterspielen ersetzen. Dadurch 

lassen sich zudem gezielt Schwerpunkte auf die verschiedenen Angriffssituationen 

(Annahme, Stellen, Schlag) legen. Allerdings besteht die Gefahr, dass das Spiel zu 

langsam und abgehackt wird. Entgegenwirken kann man hierbei nur, indem man 

Zeitvorgaben festlegt, wie lang der Ball gehalten werden darf. 

Eine weitere, vielleicht noch vielversprechendere, Möglichkeit, ist die Anpassung des 

Regelwerks durch das Erlauben von Bodenkontakten. Die Regel, dass der Ball ein-

mal pro Spielzug aufkommen darf, bringt Ruhe in das Spiel und erlaubt es, schon 

verloren gesehene Bälle doch noch auf das Netz zurückzuspielen. Ein großer Plus-

punkt dieser Anpassung ist, dass die Bewegungsabläufe sehr spielnah bleiben und 

sowohl Schnelligkeit als auch Spielfluss, die das Spiel auch ausmachen, erhalten 

werden. 

Damit eng einher geht der zu großen Teilen durch den Zeitdruck hervorgerufene An-

spruch auf Präzision. Denn einzig durch gezielte Pässe und Schläge kann das Spiel 

trotz des Handlungsdrucks beruhigt werden. 

Präzisionsdruck: Neumaier (2014) verbindet damit die Anforderungen einer Sport-

art oder einer Bewegungsaufgabe hinsichtlich der Bewegungsgenauigkeit, differen-

ziert in Verlaufs- und Ergebnisgenauigkeit. Anders ausgedrückt: Wie wichtig ist eine 

präzise Bewegungsausführung im Roundnet und welche Auswirkungen hat diese auf 

das Spiel? Diese Frage lässt sich wie folgt beantworten: Das Spielen von präzisen 
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und genauen Bällen ist Voraussetzung dafür, dass ein Spiel mit mehreren Ballwech-

seln zustande kommt. Dementsprechend hoch eingestuft ist diese Druckbedingung 

in der Übersicht in Abbildung 3. Im Fokus steht dabei die Ergebnisgenauigkeit, denn 

prinzipiell ist es für das Spiel nicht bedeutsam, wie ein Spieler den Ball trifft oder eine 

Bewegung ausführt, solange der Ball sein Ziel findet. Besonders der zu stellende Ball 

muss so genau gespielt werden, wie nur möglich, um dem Mitspieler für den folgen-

den Schlag möglichst viele Optionen offen zu halten. Befindet sich der gestellte Ball 

mittig über dem Netz, so hat der angreifende Spieler alle Richtungen zur Auswahl, in 

die er den Ball schlagen oder legen kann. Dahingegen schränkt sich der mögliche 

Schlagwinkel immer mehr ein, je weiter der Ball vom Netz entfernt gestellt ist. An-

schaulich dargestellt wird dies in Abbildung 2. 

Die Verlaufspräzision ist trotzdem ebenso wünschenswert, um eine Wiederholbarkeit 

zu garantieren. Je sauberer eine Bewegung ausgeführt wird, desto größer ist schließ-

lich auch die Erfolgsquote.  

Nun stellt sich die Frage, welche Konsequenzen sich aus dem hohen Präzisions-

druck für die Schule ergeben und wie sich dieser regulieren lässt. Eine Möglichkeit 

bietet die Vergrößerung der Spielgeräte. Ein größerer Ball verzeiht kleine Haltungs-

fehler beim Schlag und behält die vom Spieler gewollte Richtung eher bei. Gleichzei-

tig bietet ein größeres Ziel auch mehr regelkonforme Trefferfläche. Für diese Diffe-

renzierung bietet die Firma Spikeball Inc. das sogenannte Rookie-Kit an, das die ge-

forderten Veränderungen am Spiel liefert. Praktikabler bietet es sich aber auch an, 

das Set durch eine größere runde Markierung am Boden und den Ball durch einen 

größeren Gummiball zu ersetzen, ohne das Grundspiel zu verändern oder den Spiel-

fluss zu gefährden. Ein Vorteil der Markierung am Boden gegenüber dem vergrößer-

ten Set ist zudem, dass der Ball am Hallenboden nicht, wie in der Pocket eines Sets, 

unvorhergesehen verspringt.  

Eine alternative Lösung zur Relativierung des Präzisionsdrucks ergibt sich durch das 

Fangen und Werfen von vorher bestimmten Bällen. Beispielsweise eignet sich die 

Regel, dass der zweite Kontakt gefangen und von selbiger Stelle weiter geworfen 

werden darf, an. Durch das Fangen des Balles nach dem ersten Kontakt ist es mög-

lich unpräzise Annahmen auszugleichen und einen stabilen Gleichgewichtszustand 

herzustellen. Der anschließende Wurf, als Stellversuch für den Partner, erfolgt bei 

Schülern ebenfalls präziser als das Zuspiel mit einem harten Kontakt. 

Beide Variationen sollten natürlich dem Leistungsstand der Klasse angepasst wer-

den und gegebenenfalls nur noch als Differenzierungsmöglichkeit Verwendung fin-

den. 

Komplexitätsdruck: Dieser wird als Anforderung hinsichtlich der gleichzeitig (simul-

tan (K1)) ablaufenden und/oder aufeinanderfolgenden (sukzessiven (K2)) Bewe-

gungsteile, sowie des Umfangs der dabei einbeziehenden Muskelgruppen (fein- oder 

grobmotorische (K3)) definiert (vgl. Neumaier, 2014). Im Roundnet verhält sich der 

Komplexitätsdruck ähnlich wie im Volleyball. Die Bewegungen sind vor allem bei An-

gabe und Stellen aus den Beinen initiiert und erstrecken sich über den ganzen Körper 

bis in die Fingerspitzen. Deshalb ist der Regler K3 vergleichsweise hoch eingestellt. 
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Etwas geringer dagegen verhalten sich der simultane und sukzessive Komplexitäts-

druck bezüglich der im Roundnet zu vollziehenden Bewegungen. Trotzdem tendie-

ren sie eher zu dem Pol hoch als zu gering, da die Feinabstimmung der Muskelgrup-

pen sehr exakt ablaufen muss. Wiederum stellt sich die Frage, wie sich diese Tatsa-

che auf den Schulsport auswirkt. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass 

sich der Komplexitätsdruck in gewisser Weise in der Schule selbst reguliert. Auf An-

fängerniveau sind die Schläge noch nicht so hart, deren Ausfallswinkel nicht so flach 

und die Zeit, die der Ball in der Luft ist, relativ lang. Das heißt, kleinere Fehler in der 

Bewegungsausführung enden nicht sofort mit einem Punktverlust. Trotzdem bietet 

es sich vor allem in Vorübungen an Bewegungen isoliert einzuüben, um den Kom-

plexitätsdruck von neuen Bewegungen zu reduzieren.  

Situationsdruck: Dieser beschreibt die Anforderung hinsichtlich der Variabilität und 

der Komplexität der Umgebungs- bzw. Situationsbedingungen (S1 bzw. S2) (vgl. 

Neumaier, 2014). Erstere Druckbedingung ist für die Sportart Roundnet irrelevant, 

da sich das Spielfeld und die Umgebung während eines Spiels nicht verändert. Im 

Gegensatz dazu variieren die Spielsituationen im Sekundentakt. Die abwehrende 

Mannschaft versucht den Angriff zu lesen bzw. vorherzusehen und sich dementspre-

chend um das Netz zu positionieren. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung 

frühzeitig zu erkennen, auf welche Seite der Ball gestellt wird. In Abbildung 2 werden 

zwei mögliche Ballpositionen aufgezeigt, welche lediglich etwa einen halben Meter 

voneinander entfernt sind, sowie deren mögliche Schlagfelder. Wie sehr eindeutig 

erkennbar ist, ändert sich das Schlagfeld, trotz des geringen Abstands, radikal und 

erfordert grundlegend unterschiedliche Abwehrpositionen. 

Ähnlich schnell ändert sich die Spielsituation nach jedem gespielten Kontakt. Vor 

allem im Anfängerbereich fliegt der Ball selten exakt dorthin, wo er vom Spieler ge-

plant war. Alle Mitspieler müssen darauf reagieren und antizipieren. 

Nun stellt sich die Frage, wie und ob man den Situationsdruck im Schulkontext ver-

ringert. Die Antwort darauf sollte differenziert betrachtet werden. Man kann natürlich 

den Druck herausnehmen, indem nur bestimmte Schläge – z.B. nur kurze – erlaubt 

werden. Doch gehen dadurch der Spielwitz und die Variabilität der Sportart verloren. 

Abbildung 2: Mögliche Schlagfelder in Abhängigkeit der Position des Balles zum Set 
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Deshalb erscheint es mir sinnvoller, die Handlungskompetenz der Schüler durch the-

oretische Überlegungen, in Zusammenarbeit mit der Klasse, zu stärken. Durch die 

Veranschaulichung verschiedener Spielsituationen können praxisgerechte Abwehr-

handlungsmuster erarbeitet werden. Diese sind in der Regel schon ausreichend, um 

einem schulgerechten Situationsdruck Rechnung zu tragen. 

Abgeschlossen wird diese Analyse der Druckbedingungen mit dem 

Belastungsdruck: Neumaier (2014) beschreibt diesen als Anforderung hinsichtlich 

der physisch- konditionellen (B1) und der psychischen (B2) Belastungsbedingungen. 

Die Anforderungen an die sportmotorischen Fähigkeiten Kraft und Ausdauer sind 

weder gering noch hoch. Je nach Ballwechsel, Spiel, Untergrund und äußeren Be-

dingungen kann es zu verschiedensten Belastungen führen. Generell lässt sich je-

doch anmerken, dass das Spiel auch über einen längeren Zeitraum von einer oder 

zwei Stunden gespielt werden kann, ohne dass die Kraft oder Ausdauer zu determi-

nierenden Faktoren werden. Vorausgesetzt man geht von einer durchschnittlichen 

motorischen Leistungsfähigkeit eines Schülers der Sekundarstufe aus. Vielmehr 

sollte die psychische Belastung berücksichtigt werden. Die Konzentration, die durch-

gehend für das präzise Spiel aufrechterhalten werden muss, macht das längere Spie-

len anstrengend. Hinzu kommen Wettkämpfe und entscheidende Spielsituationen, 

wie das Abwehren eines Matchballs, die die Psyche der Teilnehmer beeinflussen. 

Für ausreichende Pausen und Erholungsphasen zu sorgen ist Aufgabe der verant-

wortlichen Lehrkraft. Explizit äußert sich die abnehmende Konzentration an vermehrt 

zu Boden fallenden Bällen und selbstkritischen, teilweise frustrierten Äußerungen der 

Schülerinnen. Dann ist es Zeit eine Pause einzubauen oder die Spielform, die Part-

nerinnen oder auch die Aufgabe zu wechseln. 

Abbildung 4 gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Koordinativen-An-

forderungs-Regler in Bezug auf die Sportart Roundnet. Die genauen Standpunkte 

der Regler sind hierbei als Durchschnittswerte, aus verschiedenen, analysierten 

Spielsituationen, zu verstehen. Eine besondere Rolle nimmt der Gleichgewichtsreg-

ler ein. Da man nicht von einer mittleren Gleichgewichtssituation ausgehen kann, 

erstreckt sich dieser über alle Bereiche von gering bis hoch, die er potenziell ein-

nimmt. Nun könnte man aus der Stellung der Regler ableiten, dass Roundnet sehr 

komplex und schwierig zu spielen ist. Doch zeigt die Praxis, dass auch Anfänger im 

Roundnet, verglichen mit anderen Rückschlagsportarten, wie beispielsweise Volley-

ball, sehr schnell ein Spiel aufbauen und aufrechterhalten können. Diese vermeintlich 

gegensätzlichen Aspekte lassen sich dadurch zusammenführen, dass sich die 

Druckbedingungen bei Anfängern von selbst herunterregeln. Das liegt vor allem an 

der Art und Weise des Spielens. In der Regel schlagen Beginner den Ball in einem 

sehr steilen Winkel auf das Netz. Daraus resultierten auch ein steiler Ausfallswinkel 

und eine gewisse Höhe, die der Ball erreicht. Aus diesem Grund und aus der Tatsa-

che, dass Spielzüge auf diesem Niveau in Regel leicht zu lesen sind, befinden sich 

die Regler der Druckbedingungen bei Anfängern auf einem wesentlich geringeren 

Level. 
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Abbildung 3: Informationsanforderungen und Druckbedingungen im Roundnet anhand des KAR von 
                    Neumaier (2014) 
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2.4 Stellschrauben für den Schulsport: Wie können Regeln und Spielsi-

tuationen leistungsgerecht angepasst werden? 

Abschließend soll in diesem Kapitel noch ein Überblick gegeben werden, an welchen 

Stellen das Spiel geändert werden kann, um den koordinativen Fähigkeiten und mo-

torischen Fertigkeiten der Schüler, unter Beachtung der Informationsanforderungen 

und Druckbedingungen, Rechnung zu tragen. Diese Struktur ist angelehnt an eine 

Übersicht von Kittsteiner & Hilbert (2011, S. 8) über veränderbare Regeln und Spiel-

bedingungen im Volleyball.  

 

  

Wettkampfgedanke

Punkte-Zählweise

Aufstellung und 
Abstandsregel

Spielfeldgröße

Set

BallVolleyregel

Angabe

Kontaktregel

Handlungsregeln und 
Zusatzaufgaben

Untergrund

Abbildung 4: Veränderbare Regeln und Spielbedingungen im Roundnet 
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Wettkampfgedanke: Nahezu alle Spielformen lassen sich sowohl gegeneinander 

als auch miteinander umsetzen. Dabei spannt das Miteinanderspielen eine neue Di-

mension in der Methodik und Didaktik des Lernens auf. In den Fokus rücken neue 

Wettbewerbe wie beispielsweise: An welchem Set kommen die meisten fertig ge-

spielten Ballwechsel zu Stande? Auch aus pädagogischer Sichtweise kann diese Art 

der Variation sinnvoll genutzt werden. 

Zählweise: Die Regel, dass ein Spiel bis 15 oder 21 Punkte gespielt wird, kann durch 

beliebige andere Werte ersetzt werden. Zudem ergibt sich die Möglichkeit, eine neue 

Zählweise für bestimmte Übungen einzuführen. Besonders im Anfängerbereich kann 

es taktisch klug sein, ein Spiel durch die Fehler des anderen Teams zu gewinnen. 

Unterbinden kann man dieses nicht zielführende Spielverhalten, indem nur eigene 

Schläge, die nur noch von einem Gegenspieler erreicht oder berührt werden, einen 

Punktgewinn zur Folge haben. 

Rotations- und Abstandsregel: Grundsätzlich sollte man beide Regeln bei der Ein-

führung der Sportart in der Schule zunächst weglassen. Sie sind für Spielanfänger 

nicht notwendig oder gar gewinnbringend. Je nach Lernfortschritt und Leistungsni-

veau lohnt es sich dann, sie schrittweise einzuführen. 

Spielfeldgröße: Grundsätzlich ist das Spielfeld rund um das Set unbegrenzt. Zum 

einen ist dies ein Vorteil in der Organisation und Planung, da man auf keine Linien 

oder künstlich geschaffene Begrenzungen angewiesen ist. Zum anderen kann eine 

Feldbegrenzung nach außen – z.B. ca. 4 m in jede Richtung – auch didaktische Mög-

lichkeiten erschaffen. Zum Beispiel kann jeder Ball, der nach dem Passieren des 

Netzes außerhalb des Kreises landet, als Fehler oder Nullpunkt gewertet werden. 

Damit werden längere Ballwechsel gefördert und die Teams zu taktisch anspruchs-

volleren Spielzügen, um den Gegner auszuspielen, motiviert. Der reine Kraft-Schlag 

ist nicht mehr effektiv. 

Set: Vor allem zu Beginn stellt das Set eine große Herausforderung für die Spielan-

fänger dar. Das Set ist dem Leistungsstand der Teilnehmerinnen entsprechend nicht 

groß genug und der Ball verspringt leicht in der Pocket. Um dieser Forderung gerecht 

zu werden oder auch um zusätzliche Spielmöglichkeiten zu erschaffen lohnt es sich, 

alternative Spielgeräte anzuschauen und auszuprobieren. Besonders gut eignen 

sich Reifen, Bodenmarkierungen oder Kastenoberteile. Ebenso kann es hilfreich sein 

das normale Set einfach umzudrehen. Anfängliche Sorgen, dass die Füße des Sets 

dann ständig im Weg umgehen, haben sich in der Praxis, entgegen der Erwartung, 

nicht bestätigt. 

Ball: Auch das Spielgerät kann variieren. Neben den für das Spiel vorgesehenen 

Bällen können auch Gummi-, Soft- oder Tennisbälle für diverse Übungs- und Spiel-

variationen ausprobiert werden. 
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Volley-Regel: Wie oben bereits ausführlich beschrieben ist das direkte Spiel durch 

harte Kontakte, aufgrund des Zeit- und Präzisionsdrucks, die größte Schwierigkeit im 

Roundnet. Deshalb sollte vor allem im Anfängerbereich die Volley-Regel varianten-

reich abgeändert werden. Realisieren lässt sich dies durch Fangen bestimmter Kon-

takte und das anschließende An- oder Zuwerfen des Balles. Die Veränderung der 

Regel sollte jedoch stets nur soweit erfolgen, wie sie zum Erreichen des nächsten 

Lernziels unbedingt nötig ist. Denn nur über häufige Ballkontakte wird die Fertigkeit, 

einen Ball volley weiterzuspielen, geschult. 

Eine grundlegend verschiedene Methode zur Reduzierung des Zeitdrucks ist das 

Spielen mit Aufsetzern. Das heißt pro Spielzug ist z.B. ein Bodenkontakt des Balles 

erlaubt. Wie, wann und ob dieser genutzt wird bleibt den Spielern überlassen. Daraus 

entstehen auch für fortgeschrittene Spieler und Profis gänzlich neue Handlungsopti-

onen, die viel Spaß und Freude mit sich bringen. 

Angabe: Die Angabe sollte lediglich im Wettkampfsport als Angriffsmittel eingesetzt 

werden. Für die Schule bietet es sich an, den Ball zu Beginn einzuwerfen, im nächs-

ten Schritt aus der Hand zu schlagen und erst dann regelkonform zu servieren. Bei 

allen Varianten steht eine faire und gut annehmbare Angabe im Vordergrund, um 

einen Spielfluss zu ermöglichen. Der Abstand von 1,80 m zum Netz ist erst bei fort-

geschrittenen Spielern nötig. 

Kontaktregel: Eine weitere Stellschraube zur Erhaltung des Spielflusses und zur 

Differenzierung ergibt sich durch die Veränderung der Kotaktregel. Dabei können 

sowohl die Anzahl der als Team erlaubten Kontakte, als auch die individuell direkt 

hintereinander ausgeführten Kontakte angepasst werden. 

Untergrund: Roundnet kann überall im Schul- und Freizeitsport umgesetzt werden. 

Egal ob auf Rasen, Hallenboden oder Sand. Jeder Untergrund birgt neue Herausfor-

derungen und Perspektiven. So ist das Spiel im Sand zwar wesentlich anstrengen-

der, eröffnet jedoch die Möglichkeit für spektakuläre Sprünge in Abwehr und Angriff, 

ohne dass Schmerz vorprogrammiert ist. Eine Steigerung der Spielfreude, die keiner 

Roundnetspielerin vorenthalten werden sollte. 

Handlungsregeln und Zusatzaufgaben: Zu guter Letzt gibt es, wie in jeder anderen 

Ballsportart, Zusatzaufgaben und Handlungsregeln, mit denen das Spiel abwechs-

lungsreich und fair gestaltet werden kann. Dazu gehören das Spiel mit der schwä-

cheren Hand oder beispielsweise das Einbauen von Klatschern, Drehungen oder 

Sprüngen in den Spielablauf. Dabei sind der Kreativität der Lehrkräfte und der Schü-

ler keinerlei Grenzen gesetzt. 
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3. Konzepte der Sportspielvermittlung am Beispiel  

Roundnet 

3.1 Pädagogische und didaktische Vorüberlegungen 

Die Methodik stellt das zentrale Element in der Lehre von Sportspielen dar und be-

schäftigt sich mit der Frage, wie ein Lerngegenstand den Schülerinnen und Schülern 

vermittelt werden kann. Nach Trunk (2013, S. 121) soll sie Überblick, Ordnung und 

Zielstrebigkeit in das Handeln des Lehrers oder Trainers bringen. Anders ausge-

drückt befasst sie sich mit der Struktur des Lehrprozesses und wird auch als „Anord-

nung der Inhalte und Organisation des Lernens verstanden“ (Trunk, 2013, S. 121).  

Seitdem Sportspiele in Schule und Verein gelehrt werden, wird auch über deren ‚rich-

tige‘, ‚bestmögliche‘ oder ‚erfolgversprechendste‘ Vermittlung diskutiert. Immer wie-

der werden in der Sportwissenschaft neue Konzepte der Sportspielvermittlung aus-

gearbeitet und modifiziert. Dabei haben sich über die letzten Jahrzehnte einige, teils 

konträre, Ansätze herauskristallisiert, denen im Schulsport sowie in den Vereinen 

gefolgt wird. Dazu zählen die integrative Sportspielvermittlung (vgl. Roth & Kröger, 

2011), das spielgemäße Konzept (vgl. Dietrich, Dürrwächter & Schaller, 2007), das 

Genetische Lernen (vgl. Loibl, 2006) sowie der – vor allem in den USA weit verbrei-

tete – Ansatz des Taktik-Spiel-Konzepts bzw. Tactical Games Approach (vgl. Griffin, 

Mitchell & Oslin, 2006). Alle bedienen sich unterschiedlicher Methoden, wobei die 

zwei am meist gebräuchlichen im Folgenden beschrieben werden:  

 

Die Zergliederungsmethode oder auch Technik-Taktik-Methode folgt einer ele-

menthaft-synthetischen Philosophie (vgl. Dietrich et al., 2007, S. 39). Das heißt, die 

komplexen Bewegungen einer Sportart werden in Teilbewegungen zerlegt, diese iso-

liert geübt und später wieder in das Zielspiel integriert. Dabei ergeben sich nach Söll 

(2008, S. 203) zwei verschiedene Grundprinzipien, wie eine Bewegung aufgeteilt 

werden kann. Zum einen die Aufgliederung in Teilabschnitte, was sich vor allem bei 

sogenannten Sukzessivkombinationen, das heißt Bewegungsabläufe mit mehreren, 

zeitlich aufeinanderfolgenden Bewegungsaktionen, wie z.B. Korbleger im Basketball, 

anbietet. Zum anderen eine Aufgliederung in Teilbewegungen, die sich vor allem bei 

sogenannten Simultankombinationen – Fertigkeiten mit mehreren gleichzeitig ablau-

fenden Bewegungsaktionen, wie z.B. Kraulschwimmen – bewährt haben. Die 

Schwierigkeit der Bewegung wird anfangs auf ein Minimum heruntergebrochen und 

dann langsam aber stetig gesteigert. Einfache isolierte Technikübungen werden zu 

komplexen Übungen weiterentwickelt. Auf einer nächsten Stufe werden individual-

taktische Grundformen erlernt, geübt und wieder mit den Komplexübungen ver-

knüpft. Es folgt eine Weiterentwicklung zu Komplexübungen mit gruppen- und mann-

schaftstaktischen Grundformen. Auf einer letzten Ebene werden die erlernten tech-

nischen und taktischen Elemente wieder in das Zielspiel eingebaut (vgl. Trunk, 2013, 

S. 124). 
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Die Idee komplexe, Handlungsmuster in kleinere, einfachere Bausteine zu zerlegen, 

ist auf jeden Fall gerechtfertigt, jedoch auch problematisch, da „[…] zwischen den 

Teilelementen vielfältige, zum Teil recht intensive Wechselbeziehungen bestehen“ 

(Söll, 2008, S. 203). Damit ist gemeint, dass zum Beispiel die Biomechanik eines 

Wurfs aus dem Stand nicht der eines Wurfs mit Anlauf und Stemmbewegung ent-

spricht. Die Realisierung der Zergliederungsmethode ist somit schwieriger, als man 

dies zunächst annehmen könnte. Oftmals bedarf es zunächst einer bewegungswis-

senschaftlichen Phasenanalyse, um wechselseitige Beziehungen herauszuarbeiten 

und schließlich auch zu berücksichtigen. Man sollte als Lehrkraft darauf achten, dass 

möglichst selten Teile der Gesamtbewegungen in den einzelnen Übungsphasen 

komplett weggelassen werden. Vielmehr bietet es sich an, diese durch einfachere 

Bewegungen zu ersetzen (z.B. Angehen, statt Anlaufen beim Schlagwurf) oder zu 

imitieren (z.B. Schlagimitation nach dem rhythmischen Anlauf im Volleyball) (vgl. 

Söll, 2008, S. 204). 

Auch wenn die Methode seine Vorteile – das Erlernen einer sauberen Technik – mit 

sich bringt, sollte man sich der Nachteile stets bewusst sein: 

Ein großes Problem der Methode ist, dass erst sehr spät angefangen wird zu spielen, 

worunter die allgemeine Spielfähigkeit stark leidet. Zudem ist nicht garantiert, dass 

das Erlernte problemlos in das Spiel integriert werden kann, da die Lernenden in den 

Übungsformen kaum mit der selbstständigen Informationsaufnahme und Weiterver-

arbeitung konfrontiert werden (vgl. Trunk, 2013, S. 125).  

Ein weiteres Problem in der Praxis ist, dass vor allem in niedrigen Jahrgangsstufen 

den Lernenden der Sinn der vorbereitenden Übungen verborgen bleibt. 

Zergliederte Grundtechnik isoliert einüben 

Einüben der Grundtechnik in Komplexübungen 

Erlernen von Individualtaktiken in komplexen 

Übungsformen 

Weiterentwicklung zu Mannschafts-

taktiken in komplexen Übungsformen 

Integration in das 

Zielspiel 

Abbildung 5: Zusammenfassung der Technik-Taktik-Methode 
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Zuletzt sollte an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass sich die Technik-Taktik-

Methode in der Regel nicht für das Erlernen von Trendsportarten wie Roundnet eig-

net, da einerseits die Technik noch nicht standardisiert und biomechanisch erforscht 

ist und andererseits die Lernenden individuelle Lösungsmöglichkeiten entwickeln 

sollen, um komplexe Situationen zu lösen. Kurz gesagt, es gibt noch keine Idealtech-

nik, lediglich aus Erfahrung gewachsene Leitbilder. 

Die zweite gängige Methode ist die Konfrontations- oder auch Ganzheitsmethode. 

Sie bezeichnet eine ganze Reihe von Methodenkonzeptionen, die darauf ausgelegt 

sind, Bewegungsfertigkeiten und -handlungen in ganzem Umfang zu vermitteln. In 

Bezug auf Ballspiele bedeutet dies, dass dem Lehrsatz „Spielen lernt man durch 

Spielen“ Rechnung getragen wird. Differenziert werden kann in zwei Arten: die reine, 

und die aufbereitete Konfrontationsmethode. Bei Ersterer werden die Kinder und Ju-

gendlichen mit dem, in all seinen Regeln ausgefeilten, Zielspiel konfrontiert. Man 

geht davon aus, dass die Lernenden die grundlegenden Bewegungsabläufe in der 

gewünschten oder zumindest in einer ähnlichen Form schon in ihrem Bewegungsre-

pertoire abgespeichert haben.  Dadurch lassen sich sportartspezifische Bewegungs-

strukturen leicht induktiv erlernen. In diesem Fall bedarf es keiner klassischen Me-

thodik, vielmehr lernen die Kinder durch Trial-and-Error ganz von selbst. Betrachtet 

man Kinder und Jugendliche, die sich Sportarten ‚auf der Straße‘ selbst beigebracht 

haben, lässt sich der Lernerfolg dieser Methode nicht abstreiten. Zudem wird man 

dem Wunsch der Lernenden, von Anfang an ein Spiel unter Wettkampfbedingungen 

austragen zu können, gerecht. Des Weiteren werden alle Spielelemente von Beginn 

an unter spielgerechten Situationen erlernt und sind demnach sehr praxisnah (vgl. 

Dietrich et al., 2007, S. 37). Verschiedene Techniken und Taktiken werden in einem 

simultanen Lernprozess ausgebildet und vielfältige Spielerfahrung gesammelt. Führt 

man sich lediglich die eben aufgelisteten Punkte vor Augen könnte man annehmen, 

dass die im Schulsport oft angewendete Praktik „Hier ist ein Ball. Fangt an zu spie-

len!“ durchaus ein didaktisch ausgefeiltes Konzept verfolgt. Jedoch ist dieser Ansatz 

sehr kurz gedacht, wie die folgenden Aspekte eindeutig hervorheben. Taktische 

Fehlvorstellungen und in sich begrenzte Technikausführungen schleifen sich ein, 

hemmen weitere Lernfortschritte, zerstören möglicherweise das Spiel und vielmehr 

noch den Spaß am Spiel. Beispielsweise erweist sich die Taktik, den Ball möglichst 

schnell wieder auf bzw. über das Netz zu spielen, im Roundnet bzw. Volleyball bei 

Anfängern durchaus als erfolgsversprechend. Je weniger Kontakte man in Anspruch 

nimmt, desto weniger Fehlerquellen hat man im eigenen Spiel. Langfristig stößt diese 

Taktik jedoch schnell an ihre Grenzen und hemmt den Lernfortschritt im genauen 

Zuspiel, sauberen Schlag und taktischem Variieren. Ein weiterer gravierender Nach-

teil der reinen Konfrontationsmethode stellt die Flut an neuen Anforderungen und 

Informationen dar. Die Lernenden sind schnell überfordert, da sie noch nicht ausrei-

chend in der Lage sind Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen und so Spiel-

zusammenhänge zu durchschauen (vgl. Dietrich et al., 2007, S. 38). Auch sollte be-

rücksichtigt werden, dass nicht alle Kinder gleichermaßen von dieser Vermittlungs-
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methode – wenn man sie überhaupt so nennen kann – profitieren. Besonders weni-

ger Begabte verlieren dabei schnell den Anschluss, denn je besser die Mitspieler 

werden, desto weniger Anteile bekommt ein schwächerer Schüler am Spiel und 

desto überforderter ist er zugleich. Darüber hinaus postuliert Dietrich et al. (2007, 

S. 38): „Versteht man unter Spielfreude mehr als bloßes Austobenkönnen, kommt es 

erst dann zur Entwicklung von Freude, wenn die Ballbehandlung und die Variations-

möglichkeiten des Spiels hinreichend beherrscht werden.“ Zu diesem Punkt gelangt 

man jedoch nicht durch bloßes, ungelenktes Spielenlassen. Zusammenfassend kann 

an dieser Stelle festgehalten werden, dass eine reine Konfrontationsmethode wenig 

sinnvoll ist. 

Um sich deren Vorteile trotzdem zu Nutze zu machen und die Nachteile auf ein Mi-

nimum zu reduzieren, hat sich die aufbereitete Konfrontationsmethode entwickelt. 

Sie versucht durch Anpassungen und Erleichterungsstrategien, wie sie bereits für die 

Sportart Roundnet am Ende des letzten Kapitels herausgearbeitet wurden, zum ei-

nen das Zielspiel so anzupassen, dass Überforderung und Leistungsdifferenzen 

nicht mehr zum Tragen kommen, und zum anderen, dass durch eine methodische 

Lenkung der Spielprinzipien technische und taktische Fehlvorstellungen vermieden 

werden. Grob kann dabei den folgenden Ansätzen gefolgt werden: 

Zwar ist die aufbereitete Konfrontationsmethode weitaus vielversprechender, jedoch 

auch kein Allheilmittel. Eine erfolgreiche Vermittlung hängt dabei sehr von der Ziel-

gruppe und auch dem vorherrschenden Setting der vereinfachten Spielformen ab. 

Eine große Gefahr liegt zudem immer noch in der Qualität der Bewegungsausfüh-

rung, da diese im Spiel oft fehlerhaft ausgeführt wird (vgl. Trunk, 2013, S. 126). 

  

Spiel in Rohform 

(nur die Spielidee ent-

spricht dem Zielspiel) 

Spiel mit zunehmend 

komplexeren  

Anforderungen 

Kleine sportartüber-

greifende Spiele  

Kleine sportart- 

gerichtete Spiele  

          Zielspiel  

Abbildung 6: Die aufbereitete Konfrontationsmethode 
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Einig sind sich die verschiedenen Konzeptionen in der Frage ‚Spielen oder Üben?‘. 

Sie wird in allen hier aufgeführten Konzepten mit der Kompromissformel ‚Spielen und 

Üben‘ beantwortet. Ebenfalls folgen alle Konzepte dem alters- und entwicklungsge-

mäßen Leitsatz ‚Spielen vor Üben‘, das heißt das Spiel rückt ganz klar in den Fokus 

des Handelns. Jedoch herrscht in diesem Punkt noch eine große Diskrepanz zwi-

schen Theorie und Praxis. Jeder wird zu diesem Schluss kommen, wenn man die 

eigene sportliche Laufbahn in Schule und Verein Revue passieren lässt. Die Schüler 

fordern im Sportunterricht: „Wir wollen Spielen!“ Und in den aller meisten Fällen lautet 

die Antwort der Lehrperson, dass zunächst die Grundtechniken erlernt und geübt 

werden müssen. Die Orientierung an den Idealtechniken einer Sportart scheint so 

tief in den Köpfen der Lehrkräfte verankert zu sein, dass der Blick auf das Wesentli-

che, die Vermittlung der Spielfähigkeit, häufig verschwimmt. Natürlich haben Tech-

nikübungen auch ihre Berechtigung, jedoch sollten vor allem im Anfängerbereich 

auch individuelle Ausführungen, die mitunter stark von der Idealtechnik abweichen, 

toleriert werden.  

Hierbei tut sich jedoch die Frage auf, was man unter dem Kernstück der Vermittlung, 

der Spielfähigkeit, eigentlich versteht. Dies soll im folgenden Absatz beantwortet wer-

den. 

König & Memmert (2012, S. 13) weisen darauf hin, dass der Begriff der Spielfähigkeit 

in der Sportwissenschaft sehr unterschiedlich und teils sogar widersprüchlich be-

schrieben wurde, „was sich unter anderem an einer Vielzahl von Beschreibungen 

und Definitionen dieses Begriffs wie auch an zahllosen didaktischen Konsequenzen 

nachvollziehen lässt.“ So versteht beispielsweise Hagedorn (1987, S. 9) unter der 

Spielfähigkeit die Fähigkeit, Spiele emotional, mit Freude, Lust, Enttäuschung und 

Zweifel, erleben zu können. Demgegenüber betrachtet Konzag (1990) die Spielfä-

higkeit unter dem Aspekt der individuellen Leistungsvoraussetzung. Die Kompetenz 

komplexe Spielsituationen, mit konditionellen, koordinativen, technischen und takti-

schen Anforderungen, zu lösen. Vor allem in Bezug auf die verschiedenen Vermitt-

lungskonzepte bietet es sich jedoch an, die Spielfähigkeit als mehrperspektivisches 

Konstrukt unterteilt in Mitspielfähigkeit und Sportspielfähigkeit, sowie allgemeine und 

spezielle Spielfähigkeit (vgl. König & Memmert, 2012, S. 13) zu betrachten.  

Abbildung 7: Spielfähigkeit als Konstrukt (mod. nach König & Memmert, 2012) 
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Unter der Mitspielfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, „Spiele in Gang zu setzen, 

sie in ihrem Verlauf zu sichern und bei Störungen wiederherzustellen (König, 1997, 

S.477). Diese Fähigkeit zielt auf die Integration von motorischen, personalen und vor 

allem sozialen Kompetenzen ab (Lames, 1998, S. 138) [und] bezeichnet eine eher 

pädagogische Perspektive […]“ (König & Memmert, 2012, S. 14). 

Es geht also nicht rein um den Aspekt der motorischen und koordinativen Leistungs-

fähigkeit, sondern auch um eine persönlichkeitsbildende Vermittlung. Im Lehrplan ist 

dieses Konzept unter anderem in dem Begriff Erziehung durch Sport verankert.  

Auf der anderen Seite steht die Sportspielfähigkeit, welche unter dem Aspekt Erzie-

hung zum Sport wiederum in den Schul- und Vereinssport eingebunden ist. Diese 

bezieht sich auf die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, „[…] die eine Person 

braucht, um ein Sportspiel optimal ausüben zu können“ (Lames, 1998, S. 138). 

Unterschieden wird zudem in die allgemeine und spezielle Sportspielfähigkeit, wobei 

erstere sportartübergreifende basistaktische Fähigkeiten und grundlegende Fertig-

keiten beschreibt, wie sie unter anderem in 3.2 bei der integrativen Ballschule gelehrt 

werden. Dazu gehören beispielsweise die Themenfelder Lücke erkennen oder Über-

zahlsituationen herausspielen. Die spezielle Sportspielfähigkeit baut hingegen auf 

diesen Grundfertigkeiten auf und umfasst zudem sportartspezifische Handlungs- und 

Taktikmuster. 

Zusammenfassend lässt sich über die Vermittlung der Spielfähigkeit aussagen, dass 

sie mehrperspektivisch anzusiedeln ist und im Allgemeinen zwei Ziele verfolgt: König 

& Memmert (2012, S. 15) resümieren: „Während es zum einen um eine allgemeine 

und spezifische Perspektive der Qualifikation geht, zielen entsprechende Vermitt-

lungsprozesse zum anderen auf persönlichkeitsbildende Aspekte ab.“ 

Eine Frage, die dabei unbeantwortet bleibt, ist, wie eine Entwicklung von der allge-

meinen zur speziellen Spielfähigkeit in der Praxis bezüglich der jeweiligen Zielgruppe 

aussehen kann und sollte. Ein in der Sportwissenschaft weitgehend akzeptiertes Mo-

dell zu dieser Fragestellung stellt das MSIL (Modell des spielerisch-impliziten Ler-

nens) von Roth, Memmert & Schubert (2006) dar. Es liefert eine vertikal aufsteigende 

und unumkehrbare Konzeption vom sportspielübergreifenden Lernen, über das 

sportspielgerichtete Lernen, hin zum sportspielspezifischen Lernen, die in der Ver-

mittlung von allen Sportspielen berücksichtigt werden sollte. Besonders Lehrkräften 

und Trainern bietet das MSIL eine grobe Orientierungshilfe und Richtung, die im 

Schul- und Vereinssport eingeschlagen werden sollte. 

Mit dem Ziel eines sportspielübergreifenden Vermittlung ist zunächst die Überzeu-

gung verbunden, dass Sportspiele durch ähnliche oder teils auch identische techni-

sche und taktische Bausteine charakterisiert sind (vgl. Roth, 2005, S. 292). Expliziter 

werden diese aber noch in der integrativen Sportspielvermittlung untersucht und ana-

lysiert. 
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Sportspielübergreifend zu Lernen bedeutet  nach Roth (2005, S. 293) demnach, sich 

mit  übergreifenden und sich kreuzenden Merkmalen aus verschiedenen Sportspie-

len vertraut zu machen. Kinder sollen in verschiedensten kleinen Spielen umfangrei-

che Erfahrungen sammeln, die in der Ausbildung einer allgemeinen Spielfähigkeit 

beitragen. Empfohlen wird diese Stufe für die 6–7 Jährigen und ist somit klar in der 

Grundschule angesiedelt. 

Auch die nächste Stufe, das sportspielgerichtete Lernen, soll in der Grundschule 

bzw. im höheren Grundschulalter zwischen 8 und 10 Jahren zur Anwendung kom-

men. Im Fokus steht hierbei die sportliche Ausbildung in strukturgleichen Sportarten. 

Die Kinder sollen einfache taktische Fähigkeiten und technische Fertigkeiten einer 

Strukturgruppe erlernen und anwenden. Im englischsprachigen Raum haben sich 

aus den Modellen Teaching Games for Understanding (Thorpe, Bunker & Almond, 

1986) und Tactical Awareness Approach (Griffin, Mitchell & Oslin, 1997) verschie-

dene Strukturgruppen herausgebildet, denen die verschiedenen Sportarten zugeord-

net werden. Unterschieden wird nach Griffin, Mitchell & Oslin (1997, S. 10) in          

Net-/Wall-, Invasion-, Fielding/Run-Scoring- und Target-Games. 

Abbildung 8: Modell des spielerisch-impliziten Lernens nach Roth, Memmert & Schubert (2006)  
                     modifiziert vom Autor 
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Analog hat sich in der deutschen Sportwelt die nahezu deckungsgleiche Einteilung 

der Net-/Wall-Games und Invasion-Games in Rückschlag- und Zielschussspiele von 

Bremer, Pfister & Weinberg (1981, S. 57) durchgesetzt. Die anderen beiden Katego-

rien bleiben aufgrund ihrer weit geringeren Verbreitung hierzulande unberücksichtigt. 

Die oberste Stufe des Vermittlungsmodells stellt das sportspielspezifische Lernen 

dar. Dabei soll die spezielle Spielfähigkeit innerhalb einer Sportart erworben werden. 

Oder wie Dietrich et al. (2007, S. 15) ausführen: Das Handeln muss dem Spiel bzw. 

der Spielidee gerecht werden. „Unser Ziel müsste es sein, zu erreichen, dass die 

Kinder und Jugendlichen diese Idee erfassen und sie im Spiel in einer würdigen Form 

verwirklichen.“ Wobei der Ausdruck ‚würdige Form‘ das Beherrschen der Grundtech-

niken und Taktiken, sowie die Mitspielfähigkeit im obigen Sinne, umfasst. Begonnen 

werden sollte mit der sportspielspezifischen Ausbildung frühestens ab dem Eintritt in 

eine weiterführende Schule, also ab ca. 11 Jahren. Anzumerken ist, dass die jewei-

ligen Altersangaben nur Richtwerte darstellen und nicht von allgemeiner Gültigkeit 

sind. Letztendlich kommt es auf die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes an, 

ab wann eine neue Stufe sinnvoll begonnen werden kann. 

Das MSIL von Roth et al. (2006) gibt uns eine sinnvolle Antwort auf die Frage, wie 

man bei der Vermittlung von Sportspielen vorgehen kann. Offen bleibt hingegen, wie 

die inhaltliche Gestaltung der Methodik aussehen soll. 

Häufig wird ein erfolgreiches Vorgehen in der Methodik von der verwendeten Kon-

zeption abhängig gemacht und wichtige Parameter rücken gleichzeitig in den Hinter-

grund. In jedem Lehrprozess sollten zunächst die Rahmenbedingungen, der Zeitas-

pekt, die Bewegungs- /Übungsintensität und die Unterrichtsziele analysiert und mit 

den eigenen Vorstellungen zur Umsetzung abgeglichen werden. Eine starre Umset-

zung eines vorgegebenen Konzepts führt hingegen oftmals zu unbefriedigenden Er-

gebnissen. Trunk (2013, S. 121) empfiehlt deshalb eine Orientierung an dem Zitat: 

Abbildung 9: Klassifikation der Sportspiele im internationalen Vergleich 
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„Methodik ist dann ‚richtig‘ – und zumeist auch am effektivsten – wenn man möglichst wenig 

davon merkt“ (Söll, 2008, S. 196). 

Während sich die Inhalte der verschiedenen Konzepte, die im nächsten Abschnitt 

ausgeführt werden, stark unterscheiden, herrscht vollkommene Einigkeit in der Ein-

haltung der didaktischen Prinzipien und Leitsätze, um den Lernprozess zu erleich-

tern. Diese wären: vom Allgemeinen zum Speziellen, vom Leichten zum Schweren, 

vom Bekannten zum Unbekannten und vom Einfachen zum Komplexen. Weiter sei 

auch angemerkt, dass sich verschiedene Konzepte nicht von vornherein gegenseitig 

ausschließen. Es ist durchaus denkbar und auch sinnvoll nach einer allgemeinen 

Ballschule im Sinne der integrativen Sportspielvermittlung das spielgemäße Konzept 

anzuwenden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, 

dass egal bis zu welchem Grad der Perfektion ein Vermittlungskonzept ausgearbeitet 

und weiterentwickelt wird, dem Sportlehrer, Trainer oder Übungsleiter eine zentrale 

Rolle zukommt, mit der die Qualität der Sportspielvermittlung steigt und sinkt. 

In den folgenden Abschnitten werden die schon genannten vier Vermittlungskon-

zepte vorgestellt und zudem kommentiert, inwieweit sie sich jeweils eignen, um 

Roundnet in der Schule einzuführen. 

 

3.2 Die integrative Sportspielvermittlung – das Konzept der Ball-

schule 

In diesem Abschnitt soll stellvertretend für den integrativen Ansatz das Konzept der 

Ballschule von Roth & Kröger (2011) vorgestellt werden. 

„…Ich war immer ein bewegliches Kind, und wenn ein Ball dabei war, egal was für einer, war ich 

glücklich. Mittags bin ich aus dem Haus und abends heim, ob Regen oder Schnee war neben-

sächlich. Ich habe einfach gespielt, wie ich Spaß hatte: mal Tischtennis, dann Basketball oder 

Handball, also alles, was mit Bällen zu tun hatte…“ (Mehmet Scholl in Roth & Kröger (2011, S. 8)). 

So beschrieb Mehmet Scholl seine sportliche „Kinderstube“. Die Kinder spielten in 

Parks, auf Schulhöfen, Bolzplätzen und vor allem aber auch auf der Straße. Sie 

brachten sich dort technische wie taktische Grundfertigkeiten wie Fangen, Passen, 

Freilaufen größtenteils selbst oder gegenseitig bei. Sie waren sehr breit aufgestellt. 

Die allgemeine Spielfähigkeit, die als optimaler Grundbaustein für eine sportliche 

Weiterentwicklung gilt, wurde durch vielfältige Spiele mit und ohne Ball erworben, 

ohne dass ihnen je eine Person dies zum Ziel gesetzt hätte. Das Lernen erfolgte 

stets aus eigenem Antrieb und vor allem mit Spaß, Vielfalt und Freude am Auspro-

bieren. Ein Eintritt in den Verein, welcher zumeist gleichzusetzen ist mit einer Spezi-

alisierung auf eine bestimmte Sportart erfolgte in der Regel erst im späteren Grund-

schulalter. In vielen Ländern der Welt zeichnet sich immer noch ein ähnliches Bild 

auf den Straßen ab. Schaut man sich hingegen in unserem Land um, so ist die Spiel-

kultur der Straße nahezu verschwunden. Das soll nicht heißen, dass es nicht mehr 
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existiert, aber dass Kinder mit ihren Freunden und Freundinnen auf der Straße mit 

verschiedenen Bällen spielen ist eine Seltenheit geworden.  

Im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren treten heutzutage etwa gleichviele Kinder 

einem Sportverein bei (vgl. Trunk, 2013, S. 20-21). Teilweise sind die Mitgliederzah-

len in jüngster Vergangenheit sogar gestiegen, was aus dem Motorik Modul (MoMo) 

der KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts zwischen 2003 und 2017 hervorgeht. 

Vergleicht man jedoch die Zeit, die Kinder in ihrer Freizeit im Freien beim Spielen 

verbringen, so ist sie im Vergleich zu 1960 um mehr als die Hälfte gesunken. Trunk 

(2013, S. 20) schätzt die Zeit, die Kinder zwischen ihrem fünften und sechsten Le-

bensjahr um 1960 mit spielen im Freien verbracht haben auf etwa 1200 Stunden. 

Heutzutage ist, seiner Aussage nach, die absolute Zahl auf etwa 500 gesunken. Ad-

diert man darauf die Stunden die Kinder heutzutage im Vereinstraining zusätzlich 

Sport treiben, kommt man für diese Altersstufe auf etwa 600 Stunden gesamt. 

Gründe für den starken Rückgang sind nach der Metastudie von Bös (2003) und 

Trunk (2013, S. 22-26) unter anderem das Medienverhalten der Kinder, das Erfolgs-

denken der Eltern und Trainer, das häufig Kindern den Spaß am Sport verdirbt, und 

die einseitige konditionelle und koordinative Ausbildung, welche vor allem bei Ju-

gendlichen sportdeterminierende Dysbalancen und Verletzungen nach sich zieht. 

Hinzu kommt, dass Kinder in jungem Alter dem „Wettkampfstress“ physisch wie psy-

chisch noch nicht gewachsen sind. Es resultieren negative Erfahrungen, die sich auf 

das Spielverhalten der Kinder auswirken. Ein weiterer Grund ist die Verplanung der 

Freizeit von Kindern durch ihre Eltern, wonach Kinder heutzutage einen ähnlich 

durchgetakteten Wochenplan haben wie ihre Väter und Mütter.  

Für die Sportspielvermittlung bedeutet die verlorengegangene bzw. stark reduzierte 

Spielkultur, dass ein Umdenken in der sportlichen Erziehung erfolgen muss. Es ist 

zwar nicht davon auszugehen, dass die weniger gewordene Zeit wieder auf ein ähn-

liches Level angehoben wird, jedoch sollte man die Zeit, die Kinder in Schule und 

Verein Sport treiben qualitativ hoch nutzen. Aus diesen Gedanken heraus ist die 

sportspielübergreifende Ballschule entstanden. Sie setzt es sich zum Ziel, Kindern 

eine breite Spiel- und Bewegungserfahrung zu ermöglichen. „Diese bilden […] den 

methodischen Vorspann und einen fruchtbaren Nährboden für die Einführung spezi-

fischer Sportspiele, also für die Spiel- und Übungsreihenkonzepte, die Situationsrei-

hen, die Ebenenmodelle oder die wahrnehmungsorientierten, genetischen Lehrwege 

[…]“ (Roth & Kröger, 2011, S. 10). Zudem ergänzen die Spiel- und Übungsformen 

der Ballschule jegliches Training im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Die 

Ballschule richtet sich auf den Kern der Spielanfängerschulung. Im Folgenden wird 

nun näher auf die Theorie der Ballschule eingegangen. 
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Allgemeine Ziele der Ballschule 

„Das wichtigste Anliegen der Ballschule lässt sich mit der Formel ‚mehr Bewegung für mehr Kin-

der!‘ umschreiben, denn Inaktivität in der Kindheit kann Muster für lange Phasen des Erwachse-

nenalters sein.“ (Roth & Kröger, 2011, S. 11) 

Hervor geht diese Forderung nicht nur aus dem obigen aufgeführten Zeitaspekt son-

dern auch aus dem Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit im Kindes und Ju-

gendalter verglichen mit früheren Generationen und anderen Nationen. Zu diesem 

Ergebnis kamen unter anderem die Metastudie von Bös (2003), die MoMo-Studie 

des Robert-Koch-Instituts (2017), die WIAD-Studie (2008) und eine Studie von Roth 

und Roth (2010). 

Roth & Kröger (2011, S. 11) weisen darauf hin, dass die körperlich-sportliche Aktivität 

als Antrieb der gesamten Persönlichkeitsentwicklung gesehen werden kann. Die 

Ballschule wirkt sich durch gezielte, altersgerechte Spielformen positiv auf die Allge-

meinmotorik von Kindern aus und wirkt dem rückläufigen Trend der motorischen 

Leistungsfähigkeit vielseitig entgegen. Darüber hinaus stellt das Spielen und prakti-

sche Üben die Voraussetzung für biologische Adaptionen und das Erlernen motori-

scher Fertigkeiten und koordinativer Fähigkeiten dar (vgl. Roth & Kröger, 2011, 

S. 12). Ein weiteres Ziel der Ballschule ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Le-

bensstils bei Kindern.1 Vor allem langfristig kann die Ballschule so eine präventive 

Funktion erfüllen. Auch wenn die Befundlage zu Auswirkungen von kindlichen Bewe-

gungsaktivitäten auf spätere Lebensphasen noch recht gering ist weist Völker (2008, 

S. 105) darauf hin, „[…] dass die Wurzeln vieler Zivilisationserkrankungen in der 

Kindheit, vor allem in den in dieser Zeit erworbenen Verhaltensmustern zu suchen 

sind.“ 

Ein weiterer positiver Effekt der Ballschule ist die Auswirkung von körperlich-motori-

schen Fertigkeiten auf das kognitive Leistungsvermögen. Unter Zuhilfenahme ver-

schiedener Studien führen Roth & Kröger (2011, S. 13) aus, dass die Befunde zwar 

nicht eindeutig sind, jedoch auf einen unmittelbaren Effekt hinweisen. Eindeutiger 

lassen sich langfristige Zusammenhänge zwischen motorischer Aktivität, das heißt 

vielseitiger Bewegung der Kinder, und deren positiver Wirkung auf Rahmenkompe-

tenzen des kognitiven Lernens beobachten. Zu diesen gehören unter anderem die 

Einstellung zur Schule, die allgemeine Leistungsmotivation und die Konzentrations-

fähigkeit. Auch gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Teilhabe an 

organisiertem und unorganisiertem Sporttreiben und Merkmalen der psycho-sozialen 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Ausübung von Sport stärkt das 

Selbstkonzept, das Selbstbewusstsein und die Kontaktfreudigkeit (vgl. Raithel, 

2003). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ballschule zum einen eine Einfüh-

rung in die Welt der Sportspiele darstellt und zum anderen das Ziel hat, positiv auf 

 
1 Durch vielseitige Bewegungsförderung soll einer zunehmenden Übergewichts- und Adipositasrate                     
– was aus der KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts aus mehreren Erhebungswellen von 2003-2017 hervor 
geht –, sowie Haltungsschäden und muskulären Dysbalancen frühzeitig entgegengewirkt werden. 
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die Allgemeinmotorik, den Gesundheitsstatus, sowie die kognitive und psycho-sozi-

ale Entwicklung der Kinder einzuwirken. Das Konzept der Ballschule entspricht damit 

im weiteren Sinne auch der im Lehrplan geforderten Erziehung zum und durch Sport. 

Konkrete Ziele der Ballschule 

Aufgrund der Tatsache, dass die Ballschule zu großen Teilen auf Klaus Roth et al. 

zurückgeht, orientiert sich dieser Absatz zumeist an seinen Ansichten und Auffas-

sungen.  

In der konkreten Umsetzung der Ziele steht der Begriff der spielerischen Basiskom-

petenzen im Zentrum des Vermittlungsansatzes. Doch wie genau sind diese defi-

niert? Zunächst sollte angeführt werden, was man unter dem Kompetenzbegriff ver-

steht. Weinert (2001, S. 27) versteht Kompetenzen als „[…] die bei Individuen ver-

fügbare[n] oder durch sie erlernbare[n] kognitive[n] Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 

bestimmte Probleme zu lösen sowie damit verbundene motivationale, volitionale und 

soziale Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situa-

tionen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Nun ist diese Definition 

etwas abstrakt und nur schwer mit einer spielerischen und sportlichen Handlung in 

Verbindung zu bringen. Deswegen wird versucht den Begriff aus einer anderen Per-

spektive zu beleuchten: Betrachtet man Kinder in anderen Lebenssituationen so be-

zeichnet man sie als intelligent, sprachbegabt oder kreativ, wenn sie diese Eigen-

schaften in vielfältigen Situationen anwenden können. Gleichermaßen werden in der 

Sportwissenschaft sportartübergreifende Termini wie Antizipationsvermögen, 

Spielintelligenz, Reaktionsschnelligkeit, Geschicklichkeit, Schnellkraft, Ausdauer     

oder Beweglichkeit verwendet (vgl. Roth & Kröger, 2011, S. 15). Dabei wird stets 

davon ausgegangen, dass zum Beispiel ein reaktionsschneller Spieler diese Fähig-

keit in vielfältigen, sportartunabhängigen Situationen demonstrieren kann. 

Dieser Denkweise folgend versteht man unter spielerischen Basiskompetenzen die-

jenigen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es braucht, um eine allgemeine Spielfähig-

keit – im obigen Sinne – zu erlangen. Analog spricht man auch von einer generellen 

Spielvoraussetzung oder lernrelevanten Knotenpunkten, die für die Sportspiele er-

lernt werden sollen (Bremer, Pfister & Weinberg, 1981, S. 50). Differenziert werden 

die spielerischen Basiskompetenzen in drei Kernbereiche: die taktischen, die koordi-

nativen und die technischen Basiskompetenzen. Aus dieser sportartübergreifenden 

Zielsetzung heraus ist die Ballschule den Integrativen Lehrmodellen zuzuordnen, wo-

bei ein breites Fundament angestrebt werden sollte, das als Stütze für ein schnelles 

und effektives Lernen in allen Sportarten fungieren soll (vgl. Roth & Kröger, 2011, 

S. 15). Nichtsdestotrotz sollen die allgemeinen, über den sportlichen Aspekt hinaus-

ragenden, Ziele nicht vernachlässigt oder in den Hintergrund gerückt werden.  

Wie auch die meisten anderen Konzepte der Sportspielvermittlung folgt die Ball-

schule dem didaktischen Prinzip „Vom Allgemeinen zum Spezifischen“. Dieses wird 

sogar als erster zentraler Leitsatz in dem Konzept aufgeführt. Natürlich gibt es dann 

auch einen zweiten zentralen Leitsatz: die Verwirklichung des Prinzips der Entwick-
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lungsgemäßheit. Da sich das Konzept vorrangig mit der Anfängerschulung im Grund-

schulbereich beschäftigt, impliziert die Entwicklungsgemäßheit, dass den Ergebnis-

sen der Entwicklungsforschung Rechnung getragen werden muss. 

Betrachtet man zunächst die taktischen Basiskompetenzen, dann bestätigen vor-

liegende Befunde, dass gerade im Alter zwischen 6 und 13 Jahren eine sehr sensible 

Phase für Aufmerksamkeits- und komplexe Informationsverarbeitungsfähigkeiten 

vorliegt, welche eine optimale Voraussetzung für die spielerische Schulung taktischer 

Handlungen schaffen (Roth & Kröger, 2011, S. 16). Daraus resultierend vertritt die 

Ballschule in der Taktik-Lehre einen klaren Standpunkt. Roth & Kröger (2011, S. 16) 

beschreiben diesen wie folgt: „Es geht nicht um das ‚Einpauken‘ richtiger Standard-

lösungen, sondern um Intuition und Ideenvielfalt.“ 

Grundsätzlich folgt eine Unterteilung der taktischen Basiskompetenzen in konver-

gentes und divergentes taktisches Denken und Handeln. Unter ersterem versteht 

man die Spielintelligenz, das heißt die Fähigkeit, in Spielsituationen zu wissen, was 

getan werden muss, um normalerweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit zum Er-

folg zu kommen. Divergentes taktisches Denken hingegen beschreibt die spieleri-

sche Kreativität. Diese beinhaltet, dass ein Spieler viele Ideen zur Lösung einer 

Spielsituation parat hat, den Gegner durch seltene und unoffensichtliche Handlungen 

überrascht und nicht stets auf das gleiche Repertoire an Bewegungen zurückgreift, 

sondern durch Einfallsreichtum glänzt. Sportwissenschaftler, Trainer und Lehrer sind 

sich einig, dass Kreativität, Phantasie und Mut zur Umsetzung mit zu den wichtigsten 

Inhalten der Sportspielvermittlung gehören. 

Das zweite konkrete Ziel der integrativen Ballschule ist die Schulung der koordina-

tiven Basiskompetenzen oder anders ausgedrückt die motorische Intelligenz. 

Darunter versteht man sportartübergreifende motorische Fertigkeiten, die jemanden 

dazu befähigen, Bewegungen schnell zu erlernen, zielgerichtet und präzise zu kon-

trollieren, sowie vielfältig und situationsangemessen zu variieren (Roth & Kröger, 

2011, S. 17). Wie schon im taktischen Denken sind Kinder vor allem bis zum Ende 

der Grundschulzeit besonders empfänglich für neue koordinative Aufgaben. Durch 

ihre kindliche Neugier, ihre Wissbegierde und ungefestigten Bewegungsmuster be-

sitzen sie beste Voraussetzungen, um koordinative Fähigkeiten zu erlangen und zu 

verbessern. Mehrere Studien, unter anderem von Hirtz und der Arbeitsgruppe von 

Bernstein (2007), konnten nachweisen, dass zu Beginn der Pubertät die Kinder be-

reits über 80% ihres koordinativen Endleistungsniveaus erreicht haben. Natürlich 

können Menschen ihre Koordination in jedem Lebensalter schulen, jedoch werden 

sie nie wieder so schnell lernen, wie in dieser sensiblen Phase bis zur Pubertät. 

Deshalb legt die Ballschule insbesondere den Fokus auf die Ballkoordination, das 

Ballgefühl, die Ballgeschicklichkeit oder die Ballgewandtheit.  

Als drittes konkretes Ziel gilt in der Ballschule die Schulung der technischen Basis-

kompetenzen. Diese stellen allerdings keine sportartspezifischen Techniken in dem 

Sinne dar, wie man sie kennt, sondern sind eher als Teile eines Baukastens anzuse-

hen. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass sich die spezifischen Techniken in ver-
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schieden Sportarten aus mehreren Basiselementen zusammen „bauen“ lassen. An-

schaulicher ist dies noch an einem Beispiel festzumachen. Vergleicht man den 

Sprungwurf im Handball mit dem Angriffsschlag im Volleyball, so sind dies grund-

sätzlich verschiedene Techniken, jedoch ähneln sie sich in ihren Bewegungsabläu-

fen. Beide bestehen aus einem Anlauf, einem Sprung in die Höhe, einer Schlag- bzw. 

Wurfbewegung und der sicheren Landung. Einzelne Elemente, wie beispielsweise 

die Verwringung und Bogenspannung des Körpers vor der Beschleunigung des 

Arms, sind sogar nahezu identisch. 

Nun sind die allgemeinen und spezifischen Ziele klar formuliert, jedoch fehlen noch 

die Inhalte, durch die diese verschiedenen Kompetenzen vermittelt werden können.  

Inhalte der Ballschule 

Sie ergeben sich aus einer Befragung von Sportwissenschaftlern, Trainern, Lehrern 

und Sportlern von Haverkamp & Roth (2006). Kern der Untersuchung war wiederum 

die Frage: Welche sportartübergreifende und sich kreuzende Bausteine existieren 

und durch welche Aufgabenstellungen können diese besonders gut geschult wer-

den? Insgesamt kamen dabei 235 verschiede Bausteine zum Vorschein. In mehreren 

Auswertungsschritten wurden diese auf je sieben Taktik-, Koordinations- und Tech-

nikbausteine reduziert.  

 
Tabelle 1: Inhalte der Ballschule 

Taktikbausteine Koordinationsbausteine Technikbausteine 

Anbieten und  

Orientieren 
Ballgefühl 

Flugbahn des  

Balles erkennen 

Ballbesitz individuell  

sichern 
Zeitdruck 

Mitspielerpositionen /  

-bewegungen erkennen 

Ballbesitz kooperativ  

sichern 
Präzisionsdruck 

Gegenspielerpositionen / 

-bewegungen erkennen 

Überzahl individuell  

herausspielen 
Komplexitätsdruck 

Laufweg zum Ball  

bestimmen 

Überzahl kooperativ  

herausspielen 
Organisationsdruck 

Spielpunkt des  

Balles bestimmen 

Lücke erkennen Variabilitätsdruck 
Ballbesitz  

kontrollieren 

Abschlussmöglichkeit 

nutzen 
Belastungsdruck 

Ballabgabe  

kontrollieren 
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Die Taktikbausteine orientieren sich an der allgemeinen Einteilung des Angriffs-

spiels in den verschiedenen Ballsportarten. Zunächst sollten sich die Spieler anbie-

ten und orientieren, den Ballbesitz nach der Ballannahme individuell sichern, Über-

zahlsituationen herausspielen, Lücken in der Abwehr erkennen und bestenfalls die 

Abschlussmöglichkeit nutzen. Eng mit den individuellen gehen die Mannschaftstak-

tiken einher. Genau wie die Taktikbausteine sind auch entsprechende Übungen in 

der Regel aus Sicht der Offensive geschrieben. Dabei sollte jedoch nicht in den Hin-

tergrund rücken, dass Defensivstrategien, wie Lücken schließen, den Ball heraus-

spielen oder Abschlussmöglichkeiten verhindern gleichermaßen Teil der Übungen 

der Ballschule sind und parallel geschult werden (vgl. Roth & Kröger, 2011, S. 23). 

Die Koordinationsbausteine basieren, bis auf den Baustein Ballgefühl, auf den im 

zweiten Kapitel behandelten Druckbedingungen von Neumaier & Mechling (1995). 

Sie umfassen Aufgabenstellungen, bei denen es auf Zeitminimierung, Geschwindig-

keitsmaximierung, höchstmögliche Genauigkeit, Bewältigung vieler sukzessiver oder 

simultaner Anforderungen unter wechselnden Umgebungs- bzw. Situationsbedin-

gung, sowie deren physisch-konditionelle oder psychische Belastungsanforderungen 

ankommt. Hinzu kommen Übungen, die das oben genannte Ballgefühl, bei dem es 

um die geschickte, gut dosierte Kontrolle bzw. Behandlung des Balles geht, schulen 

sollen (vgl. Roth & Kröger, 2011, S. 24). 

Die Technikbausteine orientieren sich ungefähr nach ihrer Reihenfolge im Phasen-

ablauf von Spielhandlungen. Die ersten Drei sind der Antizipations- bzw. Wahrneh-

mungsphase zuzuordnen. Es werden Aufgaben gestellt mit folgenden Zielen: Zum 

einen die Weite, Richtung und Geschwindigkeit eines heranfliegenden Balles zu an-

tizipieren und wahrzunehmen (Flugbahn des Balles erkennen). Zum anderen Positi-

onen sowie Laufwege, Geschwindigkeiten eines oder mehrerer Mit- und Gegenspie-

ler zu antizipieren und wahrzunehmen (Mit- bzw. Gegenspielerpositionen und -be-

wegungen erkennen). Es folgen Bausteine mit perzeptiv-motorischen Aufgabenstel-

lungen, bei denen es erstens darauf ankommt die erforderliche Weite, Richtung und 

Geschwindigkeit des Laufwegs zum Ball zu antizipieren und festzulegen (Laufweg 

zum Ball bestimmen) und zweitens die Stellung zum Ball sowie den optimalen Zeit-

raum und Ort des Spielpunktes zu antizipieren und festzulegen (Spielpunkt des Bal-

les bestimmen). Diese siedeln sich am Übergang der Antizipations- zur Realisie-

rungsphase an. Abgeschlossen werden die Technikbausteine durch motorische Auf-

gabenstellungen mit der Anweisung, heranfliegende Bälle an- und mitzunehmen, den 

Ball zu führen sowie den Krafteinsatz und die Richtung eines geschlagenen, ge-

schossenen oder geworfenen Balles zu steuern (Ballbesitz und -abgabe kontrollie-

ren). Letztere werden nur der Realisierungsphase zugeordnet (vgl. Roth & Kröger, 

2011, S. 25). 
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Methodik der Ballschule 

Explizites oder implizites Lernen? Diese Frage, wie der Weg zum spielerischen 

Lernen gestaltet werden sollte, gilt es noch zu klären. Eine explizite Lehre ist gekenn-

zeichnet durch leitende Instruktionen sowie parallellaufende Korrekturen der Lehr-

kraft. Das Wissen wird dem Kind beigebracht. Demgegenüber existiert das Prinzip 

der impliziten Lehre: „Den Kindern wird Raum und Zeit gegeben, die Spielkonstella-

tion selbst wahrzunehmen und zu verstehen“ (Roth & Hahn, 2007, S. 7). Es ist ein 

schleichender, unbewusster Lernprozess der während dem Spielen von selbst er-

folgt. Experimente von Mathews, Buss, Stanley, Blanchards-Field, Cho & Druhan 

(1989) fanden heraus, dass Kinder zunächst implizit und erst später explizit die größ-

ten Lernerfolge verzeichnen konnten. Aus dieser Erkenntnis heraus hat sich die Ball-

schule gegen eine, oftmals geforderte, strikte Zuordnung zu einem der beiden An-

sätze positioniert. Vielmehr wird versucht, ein optimales Zusammenspiel zu errei-

chen und die Vorteile beider zu vereinen. Der Leitsatz der Ballschule lautet „implizit 

vor explizit“. Dadurch soll sichergestellt werden, dass zu Beginn vollständig auf In-

struktion und Korrektur verzichtet und den oben genannten Resultaten Rechnung 

getragen wird.  

Passend zu den Zielen und Bausteinen der Inhalte befinden sich auf der Ebene der 

Methodik die eigens für die Ballschule konzipierten Baustein-Spiele und Baustein-

Übungen. Dabei liegt der Fokus solcher Spiele und Übungen stets auf einem oder 

mehreren Bausteinen aus der 3x7-Tabelle, die dadurch gezielt geschult werden. Bei 

der Konzeption der Spiele und Übungen werden vor allem der dritte und vierte zent-

rale Leitsatz der Ballschule – die da wären: Prinzip der Vielseitigkeit und der Freud-

betontheit – stark berücksichtigt. Das heißt sie werden so angelegt, dass man sie mit 

der Hand, dem Fuß oder dem Schläger ausführen kann. Ebenso geht aus den Leit-

sätzen hervor, dass Spielen immer vor üben erfolgen sollte oder präziser ausge-

drückt, der methodische Weg führt vom „Spielen“ zum „Spielen und Üben“.  

Baustein-Spiele dienen vornehmlich dem Erlernen von taktischen Basiskompeten-

zen. Sie grenzen sich klar von Spielreihen aus anderen Konzeptionen ab, stehen in 

keiner klaren Reihenfolge und verfolgen keine zentrale Spielidee, die sich durch alle 

Spiele durchzieht. Das bedeutet allerdings nicht, dass man sie wahllos aneinander-

reihen sollte. Es ist darauf zu achten, dass zunächst nur einzelne Bausteine im Mit-

telpunkt stehen. Mit zunehmendem Können soll dann die Anzahl der fokussierten 

Bausteine und auch deren Komplexität zunehmen. Auch ist ihr Regelwerk nicht an 

spezifische nationale oder internationale Regelwerke angelehnt, sondern orientiert 

sich an gemeinsamen Regeln der Sportspiele. Die Umsetzung der Spiele folgt einer 

klaren Idee. Im ersten Schritt wird das Spiel erklärt und im zweiten Schritt lautet das 

Credo: Die Kinder spielen lassen.  

Baustein-Übungen hingegen zielen vornehmlich auf die Verbesserung der motori-

schen, also koordinativen und technischen, Basiskompetenzen ab und dienen ledig-

lich als Ergänzung. Wie schon bei den Spielen unterscheiden sich auch die Baustein-
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Übungen von methodischen Reihen. Sie stehen für sich selbst und sind fertigkeits-

ungebunden. Damit ist gemeint, dass sie nicht an bestimmte Sportspieltechniken an-

gelehnt, sondern so konzipiert sind, dass man die zu übenden Fertigkeiten problem-

los austauschen kann. Klar wird dieser Ansatz, wenn man sich ein kurzes Beispiel 

anschaut: 

Beispielübung: „Spiele den Ball an eine Wand, lass ihn dann einmal aufkom-

men und spiele ihn wieder direkt an die Wand.“ 

Unterschieden wird bei den Baustein-Übungen noch das Üben der Koordinations- 

und der Technikbausteine. Es wird jedoch lediglich der Schwerpunkt verschoben. 

Koordinations-Übungen bestehen aus technisch einfachen Aufgaben und schwieri-

gen koordinativen Aufgaben (Druckbedingungen). Im Gegensatz dazu erfolgt das 

Üben der Technikbausteine über schwierige technische Aufgaben unter vergleichs-

weise einfachen Druckbedingungen. Je fortgeschrittener die Kinder sind desto mehr 

verschmelzen diese Übungsformen miteinander und desto komplexer werden sie. 

Der nächste Absatz soll die Theorie der Ballschule nochmal kurz resümieren. 

Zusammenfassung der Ballschule 

„Die Kinder sollen (wieder) kreativ spielen lernen sowie allgemeine koordinative und 

technische Basiskompetenzen entwickeln, bevor sie beginnen, sich zu spezialisie-

ren.“ So stellen Roth & Kröger (2011, S. 20) die Philosophie der Ballschule in einem 

Satz kurz und prägnant dar. Dabei soll den vier zentralen Leitsätzen stets Rechnung 

getragen werden:  

1) Vom Allgemeinen zum Spezifischen, 

2) das Prinzip der Entwicklungsgemäßheit, 

3) das Prinzip der Vielseitigkeit und 

4) das Prinzip der Freudbetontheit. 

Aus diesen lassen sich auch die allgemeinen Ziele ableiten. Konkret setzt sich die 

Ballschule zum Ziel, Kinder in den Bereichen Taktik, Koordination und Technik Kom-

petenzen zu vermitteln, ihnen auf diese Weise einen Einblick in die „Welt der Sport-

spiele“ zu geben und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. 

Die „3 x 7“-Kompetenzen stehen im Zentrum der Baustein-Spiele und -Übungen wel-

che die Kinder sportartübergreifend in allen oben genannten Bereichen schulen sol-

len. Dabei folgt das Konzept dem Prinzip „Spielen vor Üben“ und tendiert zu dem 

Leitsatz „vom impliziten zum expliziten Lernen“. Reihenkonzeptionen wie in anderen 

Vermittlungsansätzen werden weitgehend ausgeklammert. 
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Ballschule in Bezug auf Roundnet 

Allgemein lässt sich festhalten, dass die Ballschule für die Vermittlung aller Ballsport-

arten eine optimale Basis darstellt. Auch in Bezug auf die Anfängerschulung im 

Roundnet profitieren Kinder, die die Ballschule durchlaufen haben, sehr von den 

Spielen und Übungen. Im Bereich der Koordination werden alle für die Sportart 

Roundnet relevanten Bausteine behandelt. Dies unterstreicht ein Vergleich der koor-

dinativen Anforderungen im Roundnet mit den Inhalten der Koordinationsschulung 

der Ballschule. Auch im Bereich der Technikbausteine sind alle Sieben für das 

Roundnet von entscheidender Bedeutung und prägen nicht nur das Anfänger-, son-

dern auch das Fortgeschrittenen-Training. Im Bereich der Taktik sind vor allem die 

Punkte Orientieren, Lücke erkennen, Abschlussmöglichkeit nutzen und ihre konträ-

ren Abwehrtaktiken relevant. Die anderen spielen im Roundnet keine sonderlich 

große Rolle, da es nach Regelwerk keine direkte Auseinandersetzung mit den Ge-

genspielern gibt. Ein weiterer großer Punkt fehlt jedoch noch. Gelingt es der Ball-

schule, die Kreativität der Kinder im Spiel zu fördern, so werden sie ihren technisch 

gleichstarken Mitstreitern im Roundnet, egal auf welchem Niveau, einen Schritt vo-

raus sein. Vor allem in den Abschlüssen am Netz können die Spieler ihrem Spielwitz 

frei entfalten. 

Betrachtet man nicht die Akteure, sondern die Trainer, Übungsleiter und Lehrer, die 

sich mit der Ballschule auseinandergesetzt haben, so werden auch diese zum einen 

viele Übungen der Ballschule direkt oder adaptiert in ihr Anfänger- und Fortgeschrit-

tenen-Training übernehmen können.  

Nun wurden einige Vorteile genannt, die die Ballschule für das Roundnet bietet, je-

doch ist auch die Frage legitim, welchen Nutzen die Ballschule aus einer neuen 

Sportart wie Roundnet ziehen kann. Im Gegensatz zu anderen Trendsportarten, wie 

beispielsweise Beach-Tennis, ist das 360°-Spielprinzip des Roundnet kaum mit einer 

anderen Sportart vergleichbar. Dieses Alleinstellungsmerkmal erfordert vor allem im 

taktischen Bereich großes Verständnis, bietet jedoch auch die Möglichkeit, ein sol-

ches zu entwickeln und zu verbessern. Es wäre nicht im Sinne der Ballschule, ein 

Set oder Trampolin in ihr Konzept einzubauen, jedoch lässt sich das Prinzip, rund 

um ein mittiges Feld zu spielen, auch in alternativen Spielformen, mit den Füßen, 

Händen oder einem Schläger, verwirklichen. Zudem bietet der Roundnetball neue 

Möglichkeiten für die Ballschule. Durch seine Größe und seine Materialeigenschaf-

ten eignet er sich für Kinderhände sehr gut und lässt sich, wie kaum ein anderer Ball, 

mit wenig Kraft gezielt zu einer Partnerin oder auf ein Ziel spielen. 

Schlussendlich sollte noch die Frage beantwortet werden, ob die Ballschule es leis-

ten kann die Sportart Roundnet in der Schule einzuführen beziehungsweise ein der 

Sportart angemessenes Anfängertraining zu integrieren. Zweifelsfrei schafft die Ball-

schule aus den oben genannten Gründen beste Voraussetzungen für junge Sportler 

und Roundnetspieler, jedoch ist das Konzept stets der sportartübergreifenden Aus-

bildung verpflichtet. Sie dient also der Vorbereitung und kann auch als ständiger Be-

gleiter der Anfängerschulung im Roundnet angesehen werden, aber nicht als mögli-

ches Gesamtkonzept.  
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3.3 Das spielgemäße Konzept 

In diesem Abschnitt sollen zunächst verschiedene spielmethodische Begriffe erklärt 

und in eine Struktur gebracht werden. Anschließend wird anhand der vorher definier-

ten Konstrukte näher auf das spielgemäße Konzept von Dietrich, Dürrwächter und 

Schaller (2007) eingegangen. Abschließend wird der Bogen zum Roundnet gespannt 

und untersucht, inwieweit sich das spielgemäße Konzept für die Vermittlung des 

Roundnet eignet.  

Struktur spielmethodischer Begriffe  

Es gibt verschiedene spielmethodische Konzepte und Methoden wie beispielsweise 

die zu Beginn des Kapitels vorgestellten Konfrontations- und Zergliederungsme-

thode. Beide folgen sehr verschiedenen, teils konträr wirkenden Ansätzen und den-

noch bedienen sie sich desselben „Materials“. Dietrich et al. (2007, S. 20) haben 

dieses auf vier Ebenen, den spielmethodischen Formen, Reihen, Konzeptionen und 

Konzepten, dargestellt und geordnet. Jede der Ebenen baut auf den vorherigen auf 

und kann wiederum unterteilt werden, teilweise sogar mehrfach. Um keine Verwir-

rung aufkommen zu lassen werden die einzelnen Schritte stets grafisch dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 10: Systematisierung spielmethodischer Begriffe 
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Die spielmethodischen Formen stellen die kleinsten methodischen Einheiten dar. 

Sie bestehen aus Spielformen, Übungsformen, Lernkontrollformen und Trainingsfor-

men. Von größter Bedeutung für das spielgemäße Konzept sind dabei die Spiel- und 

Übungsformen, weshalb diese nochmals differenzierter aufgeführt werden.  

 

 

Es gibt drei verschiedenartige Spielformen, die in diesem Kontext auftauchen. Sie 

alle folgen einem ganzheitlich-analytischem Lehransatz. Erstens die Grundformen 

der Sportspiele. Damit sind all diejenigen Kleinen Spiele gemeint, welche in ihrer 

Spielidee dem zu lernenden Zielspiel ähneln. In diesen können die Kinder grundle-

gende, sportspielgerichtete Lernerfahrungen sammeln. Ob und wie solche Grundfor-

men für das Lernen eines Zielspiels helfen, hängt aber vor allem von deren Auswahl 

ab. 

Zweitens die sogenannten Minisportspiele. Diese erhält man, indem man das kom-

plexe Regelwerk eines Zielspiels aufbricht und auf ein den Schülern angepasstes 

Niveau herunterbricht. Ein bekanntes Beispiel, das sich bereits über nationale Gren-

zen hinweg ausgebreitet hat, ist das Mini-Basketball. Die Minisportspiele stellen in 

der Methodik den letzten Schritt vor der Erreichung des Zielspiels dar. 

Drittens und letztens gibt es noch die Rohformen der Sportspiele. Eine Spielform des 

Zielspiels mit vereinfachtem Regelwerk, welches sich nur in seiner methodischen 

Aufbereitung von den Minisportspielen unterscheidet. Während bei Minispielen das 

Anpassen der Regeln im Vorhinein geschieht, folgen die Rohformen der Konfronta-

tionsmethode. Das heißt die Schüler bekommen das Zielspiel ohne Einschränkun-

gen serviert und die Lehrkraft versucht durch Schiedsrichtertätigkeit das Spiel in ge-

regelten Bahnen ablaufen zu lassen. 

Im Gegensatz zu den Spielformen sind Übungsformen elementhaft-synthetisch an-

gelegt, das heißt es werden einzelne Spielelemente, wie Techniken oder Taktiken in 

Form von Spielzügen, isoliert in dafür erschaffenen Übungen trainiert. Dabei sind 

Abbildung 11: spielmethodische Formen 

= 
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Aufstellungsformen, Lauf- und Passwege in der Regel vorgegeben. Dietrich et al. 

(2007, S. 26) unterscheiden bei den Übungsformen sieben verschiedene, teils sehr 

ähnliche Abwandlungen: die einfache, reine Übungsform, die spielerisch eingeklei-

dete Übungsform, die Komplexübung, die spielerisch eingekleidete Komplexübung, 

methodisch modifizierte Kleine Spiele, die Spielphasenübung und das Übungsspiel.  

In der einfachen, reinen Übungsform sollen relativ kleine motorische oder taktische 

Bausteine isoliert, ohne Spiel- oder Wettkampfgedanke eingeübt werden. Zum Bei-

spiel soll ein angeworfener Ball des Partners möglichst zielgenau in seine Richtung 

zurückgespielt werden. Behandelt man mehrere Schwerpunkte in einer Übung, 

spricht man von einer Komplexübung. Oftmals wird diese auch aus mehreren reinen 

Übungsformen zusammengesetzt. Beispiele finden sich unter anderem im nächsten 

Kapitel dieser Arbeit. Fügt man den reinen oder Komplexübungsformen noch einen 

Spiel- oder Wettkampfgedanken hinzu resultieren die spielerisch eingekleidete reine 

oder Komplexübung. In der Praxis sehr beliebt ist unter anderem das Zählen von 

Punkten oder Pässen in einem vorgegebenen Zeitraum. Oder wenn man das obige 

Beispiel nochmal aufgreift: Welches Paar schafft die meisten zurückgespielten 

Pässe, ohne dass ein Ball auf den Boden fällt. 

Werden Kleine Spiele methodisch so verwendet oder gegebenenfalls auch abgeän-

dert, dass sie gezielt bestimmte motorische oder taktische Fertigkeiten schulen, 

spricht man von einer methodischen Modifikation Kleiner Spiele. Aus der Beobach-

tung von Hagedorn (1987) heraus, dass es nur dann sinnvoll ist, Fertigkeiten zu 

üben, wenn die Schüler diese später auch im Spiel anwenden können, ist die Spiel-

phasenübung hervorgegangen. Sie stellt das Bindeglied zwischen den Übungen und 

dem Spiel dar. Vorher geübte Inhalte und Handlungsmuster kommen in möglichst 

spielnahen Situationen zur Anwendung. Als Beispiel kann man hier das Fastbreak 

im Basketball anführen.  

Die letzte und dem Zielspiel ähnlichste Übungsform ist das sogenannte Übungsspiel. 

Ziel ist es, die vorher geübten Techniken und Taktiken in das eigene Spiel zu imple-

mentieren. Das Spiel muss also so angepasst werden, dass Freiraum für neue Hand-

lungen entstehen kann oder der Anreiz groß genug ist, diese auszuprobieren. Die 

praktische Umsetzung kann zum Beispiel so erfolgen, dass Punkte nach einem neu 

erlernten Spielzug oder solche, die mit einer neuen Technik erzielt wurden, doppelt 

zählen. Ebenfalls kennzeichnend für ein Übungsspiel sind gelegentliche Unterbre-

chungen der Lehrkraft, in der taktische Anweisungen oder Korrekturen gegeben wer-

den. 

Lernkontrollformen sind Tests, die sowohl den Lernerfolg der Schüler als auch die 

Wirksamkeit der Lehrmethode erfassen sollen. Methodisch sinnvoll lassen sich diese 

Überprüfungen vor und nach methodischen Spiel- oder Übungsreihen durchführen. 

Unter Trainingsformen sind Übungsformen zu verstehen, die „planmäßig unter leis-

tungsfördernden Bedingungen zur Steigerung der Spielleistung eingesetzt werden“ 

(Dietrich et al., 2007, S. 30). 
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Auf der zweiten Ebene befinden sich die spielmethodischen Reihen. Dabei wird im 

Allgemeinen zwischen Spiel- und Übungsreihe unterschieden. Unter einer Spielreihe 

versteht man die methodisch sinnvolle und in sich schlüssige Aneinanderreihung ver-

schiedener Spielformen. „[Sie] werden verwendet, um mithilfe der Einzelglieder der 

Reihe Grundeinsichten in das angestrebte Zielspiel zu ermöglichen und somit das 

komplizierte Spiel mehr und mehr  zu erschließen“ (Dietrich et al., 2007, S. 31). Alle 

Spielformen sollten demnach schon einer dem Zielspiel ähnlichen Spielidee folgen. 

Außerdem sind die Prinzipien „vom Leichten zum Schweren“ und „vom Einfachen 

zum Komplexen“ zu berücksichtigen. Das Lernen über Spielreihen funktioniert in der 

Regel induktiv, das heißt die Schüler lernen unbewusst über das Spielen. Dabei wer-

den unter anderem neue spielmotorische Fertigkeiten erlernt und geübt. Der Schwer-

punkt liegt allerdings auf der Vertiefung spielspezifischer Handlungsmuster, takti-

scher Erkenntnisse und sozialer Beziehungen. 

Dem gegenüber steht die Übungsreihe. Bei dieser handelt es sich um eine metho-

disch sinnvolle, zielgerichtete Aneinanderreihung verschiedener Übungsformen. 

Übungsreihen verfolgen stets das Ziel einzelne, aus dem Spiel herausgegriffene 

technische oder taktische Fertigkeiten isoliert in verschiedenen Übungsformen zu 

lernen oder zu verbessern (vgl. Dietrich et al., 2007, 31f). Ähnlich wie bei der Kon-

zeption von Spielreihen muss auch hier den didaktischen Prinzipien „vom Einfachen 

zum Komplexen“ und „vom Leichten zum Schweren“ Rechnung getragen werden. 

Ein Beispiel für eine methodische Übungsreihe aus dem Roundnet wäre das Lernen, 

Verbessern oder Vertiefen der Schlagtechnik. Zunächst begibt sich die Spielerin in 

eine bewegungsbereite Schlagposition an das Netz, wirft sich den Ball niedrig an und 

versucht ihn in einem möglichst flachen Winkel auf das Netz zu schlagen. Gelingt 

dies, versucht sie sich den Ball etwas höher anzuwerfen. Um die Übungsform dann 

noch spielechter zu gestalten übernimmt eine Partnerin den Anwurf. Abgeschlossen 

wird diese Übungsreihe mit einem regelkonformen Zuspiel der Partnerin über das 

Netz und einem darauffolgenden Schlag der Spielerin. Warum es Sinn macht einen 

Ball flach zu schlagen wird im Abschnitt 4.3 näher erklärt. 

  

Abbildung 12: spielmethodische Reihen 
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Auf der nächsten Ebene stehen spielmethodische Konzeptionen. Verglichen mit 

ausgearbeiteten Konzepten liefern Konzeptionen lediglich verschiedene Organisati-

onsprinzipien, deren sich die fertigen Spielvermittlungskonzepte bedienen. „Sie sind 

Ausdruck von unterschiedlichen pädagogischen und psychologischen Theorien und 

Zielsetzungen […] “ (Dietrich et al., 2007, S. 33). In der Sportspielvermittlung haben 

sich zwei sehr gegensätzliche Ansätze herauskristallisiert. Zum einen die element-

haft-synthetische und zum anderen die ganzheitlich-analytische Konzeption. Wäh-

rend erstere durch die Aneinanderreihung (Synthese) verschiedener motorischer 

und taktischer Fertigkeiten versucht, eine Sportart bestmöglich zu erschließen, baut 

die ganzheitlich-analytische Konzeption auf der Annahme auf, dass man ein Sport-

spiel am besten in seiner Gesamtheit erlernt. Dabei wird im methodischen Lernweg 

der Fokus immer wieder auf unterschiedliche taktische oder technische Elemente 

gelegt (Analyse). Veranschaulicht wird der Unterschied beider Konzeptionen in Ab-

bildung 13 dargestellt. 

Schlussendlich folgen den spielmethodischen Konzeptionen ganze ausgearbeitete 

Konzepte und Methoden. Die zwei Pole, die elementhaft-synthetische Zergliede-

rungs- und die ganzheitlich-analytische Konfrontationsmethode wurden bereits im 

Abschnitt 3.1 beschrieben und analysiert. Hinzu kommt nun ein weiteres: 

Das spielgemäße Konzept 

Es entstand aus der Forderung, die Vorteile der Zergliederungs- und Ganzheitsme-

thode zu nutzen, jedoch gleichzeitig die Nachteile beider so weit wie nur möglich 

auszuklammern (vgl. Dietrich et al., 2007, S. 41). Der Lernweg hin zum Sportspiel ist 

dabei in „Haupt- und Nebenstraßen“ aufgeteilt, wie Abbildung 14 auf Seite 47 illus-

triert ist. Die „Hauptstraße“ stellt methodische Spielreihen unter Berücksichtigung von 

Spielidee, Regelwerk, technischen und taktischen Grundformen des Zielspiels dar. 

Diese werden durch elementhaft-synthetische Übungsreihen in den „Nebenstraßen“ 

ergänzt. Das heißt, das spielgemäße Konzept folgt in erster Linie einer ganzheitlich-

analytischen Konzeption, bedient sich aber zusätzlich der Zergliederungsmethode, 

um – wie Trunk (2013, S. 126) schreibt – „[…] sicherzustellen, dass die notwendigen 

technischen und taktischen Grundfertigkeiten richtig erlernt und intensiv geübt wer-

den.“ Essenziell dabei ist, dass die Lernenden die Sinnhaftigkeit der Übungsreihen 

für das spätere Zielspiel erkennen. Nur so kann der Nutzen, den die Schüler aus den 

Abbildung 13: spielmethodische Konzeptionen 
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„Nebenstraßen“ ziehen können, sichergestellt werden. Ansonsten ist es, wie im ech-

ten Leben, eher ein Umweg.  

Genau wie die Ballschule folgt auch dieses Konzept dem Leitsatz „Spielen vor Üben“. 

Die exakte Bewegungsausführung der Techniken wird einer anwendungsbezogenen 

Spielfähigkeit untergeordnet. 

Angelehnt an Dietrich et al. (2007, S. 40-45) und Trunk (2013, S. 126-128) werden 

nun die Chancen und Risiken aufgezeigt, die das spielgemäße Konzept mit sich 

bringt: Spielanfänger fangen sofort mit einer, dem Zielspiel sehr ähnlichen, Spielform 

an. Vor allem aus motivationaler Sicht ist dies ein nicht zu unterschätzender Faktor. 

Dabei muss jedoch gewährleistet werden, dass die Spielform in ihrer Spielidee, den 

Techniken und Taktiken des Zielspiels möglichst nahe kommt und gleichermaßen an 

die Altersstufe und das Leistungsniveau der Schülerinnen angepasst ist. Die kleinen 

Schritte der methodischen Spielreihe ermöglichen den Lernenden, sich stückweise 

dem Zielspiel zu nähern, ohne dabei durch zu viele neue Regelungen und Anforde-

rungen überfordert zu sein. Sie können bei jeder neuen Spielform auf Bekanntes und 

Erlerntes zurückgreifen und neue Handlungsmuster in die gefestigten Strukturen in-

tegrieren. Mit einher geht dadurch aber auch, dass bei unpassender Schrittfolge die 

Spielanfänger zunehmend mit Misserfolgen konfrontiert werden. Technische und 

taktische Defizite lassen sich in Übungsreihen begleitend beheben, wobei im Ideal-

fall, wie oben schon erwähnt, die Schüler von der Notwendigkeit des Übens über-

zeugt sind. Die Lehrperson hat dabei Sorge zu tragen, dass möglichst bald wieder 

zum Spielen gewechselt wird und die Übungsreihen lediglich „Nebenstraßen“ blei-

ben. Geeignete Spielformen können nicht nur zu einem Zielspiel hinführen, sondern 

bieten auch Möglichkeiten und Chancen für den Freizeitsport in verschiedenen Al-

tersstufen. Spielanfänger lernen neben dem Spielen auch, wie Regeln und Druckbe-

dingungen an die jeweilige Niveaustufe angepasst werden können, um Überforde-

rung, Resignation oder Langeweile zu vermeiden und die Freude am Spiel herzustel-

len und aufrechtzuerhalten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das spielgemäße Konzept an sich in 

seiner Gesamtheit keine großen Lücken oder Nachteile aufweist, jedoch hängt die 

Qualität der Vermittlung enorm von den in der Praxis verwendeten Spiel- und 

Übungsreihen, sowie der Kompetenz der Lehrkraft oder des Trainers ab. 

 

Anfängerschulung im Roundnet über das spielgemäße Konzept 

Im Kern der Anfängerschulung im Roundnet steht die Vermittlung der Spielfähigkeit. 

Gerade deshalb eignet sich der Zugang über eine ganzheitlich-analytische Konzep-

tion, wie sie im spielgemäßen Konzept zu finden ist. Ebenso scheint es sinnvoll, mo-

torisch schwierige technische Elemente, wie beispielsweise ein sauberer tiefer 

Schlag oder den Aufschlag von der Seite, zunächst in Übungsreihen auszulagern. 

Jedoch steckt die Sportart Roundnet noch in ihren Anfängen, was ausgearbeitete 

Spiel- und Übungsformen betrifft. Besonders die Ausarbeitung von solchen metho-

disch sinnvollen Spielreihen für Anfänger erweist sich als schwieriges Unterfangen. 
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Im Sinne des spielgemäßen Konzepts soll der Kern des Spiels, also die Spielidee, 

von Anfang an in der Spielreihe berücksichtigt werden. Um dieser Forderung nach 

zu kommen und gleichzeitig die Spielanfänger nicht zu überfordern, muss das Spiel 

soweit vereinfacht werden, dass das zu Beginn schwierige zielgerichtete Spielen und 

Annehmen des Balles möglichst den Spielfluss nicht zerstört. Gleichzeitig soll der 

Spaß am Spiel erhalten bleiben. Diese Punkte gilt es also zu vereinen.  

Eine mögliche Lösung bietet die Spielform „Roundnet mit Fangen und Werfen“. Da-

bei muss jedoch die Regel eingeführt werden, dass mindestens ein Pass gespielt 

werden muss und der Ball nur sehr kurze Zeit gehalten werden darf, um allen Betei-

ligten Ballkontakte zu ermöglichen und den Spielfluss zu garantieren. Besonders für 

Kinder wird so die Spielidee des Roundnets in geeigneter Form erfahrbar gemacht. 

Trotzdem sollte das sichere Zuspiel möglichst bald in Übungsformen erlernt werden, 

um auf die nächste Stufe der Spielreihe zu gelangen und auf diese Weise dem Ziel-

spiel einen erheblichen Schritt näher zu kommen. In Abbildung 15 ist eine mögliche 

Spielreihe zum Roundnet im Sinne des spielgemäßen Konzepts illustriert, wobei die 

einzelnen Spiel- und Übungsformen in Kapitel 4 näher beschrieben und kommentiert 

werden.  

Kritisch sollte jedoch vor allem die erste Spielform betrachtet werden. Die Praxis hat 

gezeigt, dass vor allem Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe wenig Spaß beim Werfen 

des Balles hatten. Weitaus vielversprechender waren vorbereitende Spielformen, bei 

denen miteinander versucht wurde, möglichst viele Ballwechsel zu Stande zu brin-

gen. Kompetitive Wettbewerbe tragen hierbei zu freudvollen Spielerlebnissen und 

zur Verbesserung des Ball-Gefühls bei. Das Problem solcher Spielformen „miteinan-

der“ ist, dass sie sich, aufgrund der veränderten Spielidee, schwierig in das spielge-

mäße Konzept eingliedern lassen. Eine Alternative stellt der Beginn der Spielreihe 

auf der zweiten Stufe dar. Auf diese Weise könnte man dem Leitsatz „Spielen vor 

Üben“ treu bleiben und das Problem der unkontrollierten Kontakte könnte dabei 

durch eine Veränderung des Spielgeräts gelöst werden. Die Firma Spikeball bietet 

dafür den sogenannten Rookie-Ball für Spielanfänger an, der mit 16,5 cm Durchmes-

ser deutlich größer ist als ein normaler Ball (8,9 cm). Dieser lässt sich auch von Kin-

dern und Heranwachsenden wesentlich einfacher händeln und garantiert somit auch 

längere Ballwechsel. Mit einher geht ein hoher Spaßfaktor, der vor allem beim Ken-

nenlernen einer neuen Sportart oberste Priorität genießen sollte. Eine weitere mit 

dem spielgemäßen Konzept konforme Spielform zu Beginn wäre Roundnet mit Auf-

setzern über ein am Boden markiertes Feld. Im Gegensatz zur Spielform der dritten 

Stufe spielt man nicht auf ein Netz, sondern auf ein etwas größeres, auf dem Boden 

markiertes Feld. Dadurch kann der Ball nicht unvorhergesehen verspringen. Zudem 

erlaubt man nicht nur einen Aufsetzer pro Spielzug, sondern jeweils einen nach je-

dem Kontakt, um den Zeit- und Präzisionsdruck soweit wie möglich zu reduzieren. 

Vor allem bei älteren Teilnehmern hat sich diese Spielform als sehr attraktiv und er-

folgversprechend erwiesen. 
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Abbildung 14: Einführung Roundnet anhand des spielgemäßen Konzepts  
         (modifiziert nach Dietrich, Dürrwächter & Schaller (2007, S. 147)) 
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3.4 Genetisches Lernen  

Das genetische Konzept 

Das genetische Vermittlungskonzept wurde von Dietrich 1984 entwickelt und dient 

vor allem der Entwicklung der allgemeinen und speziellen Spielfähigkeit. Geprägt 

wird das Konzept vor allem durch drei Prinzipien: Es soll genetisch, sokratisch und 

exemplarisch gelehrt werden. 

Genetisch lehren heißt „die Lernenden am ursprünglichen Problem arbeiten zu 

lassen und zur Lösung von Problemen zu befähigen“ (Trunk, 2013, S. 129).  

Ein Lehrvorgang wird als sokratisch bezeichnet, wenn die Lehrkraft nur durch ge-

zielte Fragen indirekt in den Lernprozess eingreift. Die Schüler sollen möglichst 

selbstständig denken und arbeiten. Der Lehrer steht ihnen in unterstützender und 

beratender Funktion zur Seite.  

Einen Lerngegenstand exemplarisch zu vermitteln heißt, einzelne prägnante und 

möglichst weitgreifende Beispiele auszuwählen, sodass die Lernenden wesentli-

che Erkenntnisse in einem genetisch-sokratischen Prozess gewinnen und diese 

auch auf andere Problemsituationen übertragen werden können (vgl. Loibl, 2006, 

S. 20).  

Der Lernprozess im genetischen Lernen erfolgt vom Phänomen zum Problem, wel-

ches es dann selbstständig zu lösen gilt. Die Lehrkraft verhält sich eher passiv in 

beratender und unterstützender Funktion, hat jedoch gleichzeitig die Aufgabe Spiel-

situationen so zu erschaffen, dass „sich das Problem dem Lernenden wie von selbst 

aufwirft“ (Trunk, 2013, S. 129). 

Das Konzept folgt der Auffassung, dass die Lernenden das eigentliche, ursprüngliche 

Problem erfassen und selbstständig zu lösen versuchen. Das erfordert jedoch die 

intrinsische Motivation der Schüler, welche nur erschaffen und aufrechterhalten wer-

den kann, wenn sich der Lernende das Problem zu eigen macht und es als lösbar 

und attraktiv empfindet. Zur Lösung der Anforderungen sollen nicht von Spielexper-

Abbildung 15: genetischer Lernprozess in Anlehnung an Loibl (2006, S. 20) 
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ten vorgefertigte oder traditionell entstandene Lösungen reproduziert werden, son-

dern eigenständige Lösungen entwickelt, erprobt, optimiert oder gegebenenfalls 

auch verworfen werden. Dabei sollen Regeln und Techniken als veränderbare Kon-

strukte erfahren werden. Dadurch entsteht ein ständiges Wechselspiel zwischen der 

Anpassung der Regeln und Techniken an die Vorstellungen und motorischen Mög-

lichkeiten der Schüler einerseits und der Orientierung an sportartspezifischen Merk-

malen andererseits. Die Übungen werden genau wie die Lösungen von Schülerseite 

her initiiert. Der Fokus sollte darauf gelegt werden, dass sie sehr spielnah gestaltet 

werden. Loibl (2006, S. 21) schlägt vor, in schwierigen Situationen nutzbare, kompli-

zierte Techniken nicht auf einfache Übungsformen herunterzubrechen, sondern 

komplexe Situationen mit einfachen Techniken zu lösen. 

Entscheidende Vorteile dieser Annahme sind, dass die Lernenden eine tiefere Ein-

sicht in eine Sportart bekommen, Bewegungen und taktische Abläufe verstehen und 

ihre Kreativität ausleben können. 

Wie auch bei den zwei vorherigen Konzepten folgt auch dieser Ansatz der Prämisse 

„Spielen vor Üben“. 

Kritisiert wird bei diesem Ansatz häufig, dass die Art der Vermittlung zu viel Zeit in 

Anspruch nimmt und sie somit vor allem für die Schule unbrauchbar ist. Loibl (2006, 

S. 20) sieht im exemplarischen Prinzip, das heißt durch das Geben möglichst umfas-

sender und prägnanter Beispiele, eine Lösung dieses Problems. Darüber hinaus 

weist er darauf hin, „dass Lernende mit der Zeit immer besser und schneller Prob-

leme selbst lösen lernen“ (Loibl, 2006, S. 20). 

 

Vermittlung von Roundnet mit Hilfe des genetischen Lernens 

Das Konzept des genetischen Lernens folgt einer ganzheitlich-analytischen Konzep-

tion, bei der die Vermittlung der Spielfähigkeit im Fokus des didaktischen Handelns 

steht. Die Art, Reihenfolge, sowie Gewichtung von zu lösenden Problemen ist dabei 

nicht vorgegeben (vgl. Kolb, M., 2011, S. 70). Jedoch kann die Empfehlung ausge-

sprochen werden mit möglichst einfachen, grundlegenden und immer wieder auftre-

tenden Problemen zu starten und komplexere Situationen auf diese herunterzubre-

chen. Zu Beginn der Roundnet-Vermittlung muss allerdings zunächst eine Vorstel-

lung des Spiels in den Köpfen der Lernenden erschaffen werden. Dabei kann man 

sich verschiedener Videos bedienen oder ein Spiel von fortgeschrittenen Roundnet-

Spielerinnen oder Spielern beobachten. Beides wirkt in der Regel sehr motivierend 

auf die Schüler. Durch den hohen Zeit- und Präzisionsdruck beim Roundnet stellt es 

sich als schwierig heraus mit dem Zielspiel in der Anfängerschulung zu starten, wie 

es Loibl (2006) im Basketballspiel vorschlägt. Dabei bricht er das Regelwerk auf ein 

Minimum herunter, bleibt jedoch dem Zielspiel sehr nahe. Analog lassen sich die 

Regeln des Roundnets auf die Drei-Kontakt-Regel, Rim-Regel, Volley-Regel und die 

Doppel-Netz-Kontakt-Regel reduzieren. Bei koordinativ starken Schülern reicht dies 

bereits aus. Für jüngere und koordinativ weniger weit entwickelte Kinder- und Ju-
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gendliche bedarf es allerdings noch der Regel, dass ein Kontakt pro Spielzug gefan-

gen werden darf. Zusätzlich kann wie schon im spielgemäßen Konzept der Ball durch 

einen Größeren ausgetauscht werden, um das Spiel in den Anfängen zu erleichtern 

oder als didaktisches Mittel, sodass längere Ballwechsel zu Stande kommen. Der 

Lehr- und Lernprozess des genetischen Lernens kann, genau wie er oben beschrie-

ben ist, auch im Roundnet als Vermittlungsansatz verwendet werden. Es wird ge-

spielt, bis ein neues verbesserungswürdiges Phänomen auffällt. Dann wird das Spiel 

unterbrochen und ein Unterrichtsgespräch im genetischen-sokratischen Sinne ge-

führt, welches zu Lösungsfindung beitragen soll.  

Auf eine gute Art und Weise umgesetzt hat dieses Konzept kaum Nachteile für den 

Schul- und Freizeitsport. Einzig und allein die Anlaufzeit dieses Ansatzes ist zu be-

mängeln. Da in der Regel weder unser Bildungssystem noch der Vereinssport einen 

genetischen Lernweg verfolgen, ist es für die Lernenden zu Beginn schichtweg 

fremd. Sollte sich der Ansatz jedoch etabliert haben, weist er einige Vorteile gegen-

über anderen Vermittlungskonzepten auf. Das Mitbestimmungsrecht und das Ein-

bringen eigener Ideen fördert in besonderem Maße die Motivation der Spieler und 

wirkt sich positiv auf das Lernklima aus. Hinzu kommt eine innere, selbstgesteuerte 

Differenzierung. Damit ist gemeint, dass sich jeder Spieler den Aufgaben widmet, die 

er selbst für sich am sinnvollsten erachtet. Betrachtet man im speziellen Roundnet, 

so gibt es noch keine sportwissenschaftlich untersuchte Idealtechnik. Vielmehr ha-

ben sich über Turniere und Internetvideos verschiedene erfolgsversprechende Tech-

niken verbreitet. Trotzdem sind immer noch „regionale“ Techniken erkennbar. Zum 

Beispiel die „Top-Spin-Rückhand-Angabe“ aus Kassel.  

Warum sollte man demnach nicht eigene Techniken im Sportunterricht entwickeln 

lassen? Es würde die Klasse sicherlich mit Stolz erfüllen, wenn sich ein von ihnen 

entwickelter Schlag, eine Abwehrstrategie oder eine Angabe regional etabliert. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund eignet sich die genetische Konzeption sehr gut für neue 

Trendsportarten. Nur über kreative Spielerinnen und Spieler kann sich eine Sportart 

auch weiterentwickeln. 

Ein konkretes Beispiel zu einem genetischen Lernprozess im Roundnet wird in Ab-

bildung 16 auf der nächsten Seite aufgeführt. 
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Abbildung 16: Genetischer Lernprozess im Roundnet 
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3.5 Das Taktik-Spiel-Konzept (Tactical Game Approach) 

Taktik-Spiel-Modelle der Sportspielvermittlung sind vor allem im englischsprachigen 

Raum sehr verbreitet. Als besonders erfolgreich und geeignet gelten unter anderem 

die Konzepte Teaching Games for Understanding (TGfU), Tactical Games Model 

(TGM), Tactical Games Approach (TGA) und Game Sense. Sie alle folgen einer 

ganzheitlich-analytischen Konzeption, die – ähnlich wie im spielgemäßen Konzept – 

durch Übungsformen ergänzt wird. Exemplarisch für das Taktik-Spiel-Konzept soll 

nun der Tactical Games Approach von Griffin et al. (2006) erläutert werden. 

Der TGA ist im Modell des spielerisch-impliziten Lernens nach Roth et al. (2006) auf 

der Stufe des sportspielgerichteten Lernen anzusiedeln. Im Gegensatz zu der in 

Deutschland üblichen Aufteilung in Rückschlag- und Zielschussspiele erfolgt eine et-

was spezifischere Klassifikation der Sportspiele nach Griffin et al. (1997) in invasion 

games, net/wall games, fielding/runscoring games und target games wie sie schon 

im Abschnitt 3.1 näher beschrieben wurden. Innerhalb einer Kategorie ähneln sich 

die Sportspiele in ihrer jeweiligen Spielidee und vor allem aber auch in taktischen 

Handlungsmustern. Diesem Zusammenhang folgend erscheint es sinnvoll, den Ler-

nenden diese Taktiken näher zu bringen, um sie für das Mitspielen, im Sinne der 

allgemeinen und speziellen Spielfähigkeit, in allen Sportspielen einer Klasse zu qua-

lifizieren. Der Ansatz folgt dem Leitsatz: Lehre zuerst, was zu tun ist (Taktik) und 

danach, wie es zu tun ist (Technik).  

Vergleichbar zum genetischen Lernen erschafft die Lehrperson spezifische Spielsi-

tuationen, die bestimmte, für das Zielspiel relevante Probleme enthalten, die es für 

die Lernenden zu lösen gilt. Die Schüler lernen induktiv, indem sie eigene Lösungen 

entwickeln, ausprobieren und bewerten. Gelenkt und unterstützt werden sie in die-

sem Prozess durch sokratische Fragen des Lehrers, die in ihrer Gesamtheit die fol-

genden drei Kategorien abdecken sollen (vgl. Kolb, M., 2011, S. 72) : 

- Zeit: „Wann ist der beste Moment, um …?“ 

- Raum: „Wo ist oder wo kann …?“ 

- Risiko: „Welche Entscheidung ist die sicherste und welche die riskanteste? 

Im Gegensatz zum genetischen Lernen sind bei TGA die Spielformen und die damit 

einher gehenden taktischen Probleme bereits vorher definiert. Je nach Leistungs-

stand der Schüler werden verschiedene Niveaustufen mit steigender taktischer Kom-

plexität angeboten. Zu jedem Level werden taktische Probleme und die zur Lösung 

notwendigen „Bewegungen ohne Ball“ und „Fertigkeiten mit Ball“ genannt (vgl. 

Fisette, 2006, S. 269-270).  

Die praktische Umsetzung erfolgt zunächst in vereinfachten Spielformen, die jedoch 

dem Kerngedanken der Zielsportart entsprechen sollen. Dem folgt die Entwicklung 

des taktischen Verständnisses durch Reflexion. Falls es die Situation erfordert wer-

den diesem Schritt Übungsreihen zu benötigten technischen Fertigkeiten angereiht. 

Abschließend wird erneut die als erstes verwendete Spielform, gegebenenfalls er-

weitert durch zusätzliche Elemente, aufgegriffen. Sie dient den Lernenden und auch 



 53 

dem Lehrenden als Feedback für den Lernprozess. Ist ein solcher erfolgreich durch-

laufen schließt sich der nächste Lernzyklus an, indem die taktischen Fertigkeiten und 

die erforderlichen Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeiten in ihrer Komplexi-

tät zunehmen und sich dem Zielspiel annähern. 

 

 

 
  

Abbildung 17: Kreis-Spiral-Model des Taktik-Spiel-Konzepts in Anlehnung an Griffin, Mitchell & Oslin (2006, S. 13) 
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Vermittlung von Roundnet anhand des TGA 

Wie oben schon beschrieben ähnelt der Ansatz dem genetischen Vermittlungskon-

zept sehr. Dementsprechend gut ist er auch für das Erlernen des Roundnets geeig-

net. Das offensichtliche Problem jedoch ist, dass bisher keine vorgefertigten Spiel-

formen und jeweils resultierende taktische Problemstellungen formuliert wurden. Be-

sonders bei Spielanfängern lassen sich derartige Spielformen mithilfe der Abschnitte 

4.2 und 4.3 leicht kreieren. Es geht schließlich um Basistaktiken und -techniken. Das 

Spiel 2 gegen 2 mit Fangen wirft beispielsweise die Frage auf, wie man einen Angriff 

bestmöglich verteidigen kann. Das wichtigste dabei ist das Stellungspiel, das vor al-

lem im Anfängerbereich noch durch Spiegeln der Gegenspieler auf der gegenüber-

liegenden Netzseite erreicht werden kann. Je höher jedoch die Komplexität des zu 

lösenden taktischen Problems, desto ausgefeilter muss die vorangehende Spielform 

sein. Ein in sich stimmiges Konzept im Sinne des TGA mit verschiedenen Levels 

könnte aus dieser und anderen Arbeiten zum Thema Roundnet hervorgehen. Zumin-

dest liefern sie die verschiedenen Bausteine, die zur Erstellung kompletter Stunden-

bilder und Sequenzen notwendig sind, sowie die dazugehörige Theorie. 

Im Folgenden wird ein weiteres Beispiel eines Lernprozesses im Sinne des TGA nä-

her ausgeführt. Herausgearbeitet werden sollen die optimale Position und die ver-

schiedenen Laufwege des Stellers beim zweiten Kontakt. Vor allem bei Spielanfän-

gern werden die Positionen meist sehr lange eingehalten. Vorausgesetzt wird, dass 

die Lernenden den Ball bereits einigermaßen gezielt spielen und annehmen können. 

Die Anweisung für die erste Spielform lautet: „Ihr spielt 2 gegen 2. Dabei soll der Ball 

möglichst präzise auf den Steller angenommen werden. Das heißt im Optimalfall 

kann der Steller genau von der Position, an der er gerade steht, den Ball zum Netz 

stellen.“ 

Nach einer Weile wird das Spiel unterbrochen und in der Gruppe analysiert: 

 

Lehrperson: „Welche Probleme ergeben sich bei dieser Spielform für den Steller, 

aber auch für den annehmenden Spieler?“ 

Schüler: „Wenn ich als Steller auf meiner anfänglichen Position bleibe, ist der 

Abstand zum Netz recht weit. Dann wird ein ‚gutes‘ Stellen sehr  

schwierig.“ 

Schüler: „Wenn sich der Steller irgendwo hinbewegt, während ich mich auf die 

Annahme konzentriere, weiß ich nicht mehr genau, wo er steht. Das 

macht die Aufgabe nicht leichter.“ 

Schüler: „Wird mir der Ball leicht in den Rücken gespielt, muss ich den Ball hinter 

mich zum Netz stellen.“ 

 

Haben die Lernenden das Problem erkannt, wird versucht eine taktische Lösung des 

Problems zu finden: 
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Lehrperson: „Von welcher Position aus lässt sich der Ball am leichtesten gut stellen?“ 

Schüler: „Naja, wenn man schon möglichst nahe am Netz steht und der Ball nur 

leicht nach oben gespielt werden muss.“ 

Lehrperson: „Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Annahme und den 

Laufweg des Stellers?“ 

Schüler: „Der Steller bewegt sich schon früh zum Netz und die Annahme geht 

ebenfalls immer Richtung Set. Das ist leicht zu merken.“ 

 

Dieses Lehrer-Schüler-Gespräch ist etwas idealistisch dargestellt. Dennoch werden 

die Antworten auch in der Schule kommen, wenngleich auch nicht mit dieser Gerad-

linigkeit. 

Eine mögliche, passende und spielnahe Übungsform könnte wie folgt aussehen 

(siehe auch Abbildung 18):  

Die Schüler teilen sich in Dreiergruppen auf. Jede Gruppe geht zu einem Set. Ein 

Spieler (blau) steht anfänglich am Netz, wirft sich den Ball selbst an und schlägt auf 

einen der zwei Abwehrspieler. Dieser nimmt den Ball Richtung Netz an. Während-

dessen orientiert sich der Steller schon an das Set und wartet dort in bewegungsbe-

reiter Position. Anschließend stellt er den Ball, welcher dann vom Annahmespieler 

(grün) geschlagen wird. Der blaue Spieler, wie auch der eigene Steller versuchen 

den Ball zu fangen bevor er den Boden berührt. Dann werden die Positionen ge-

tauscht und die Übung beginnt von vorne. 

Im Sinne des TGA ist diese Übung jedoch nur erforderlich, wenn die Lernenden mit 

der Aufgabe, die neue Taktik in die vorherige Übung zu integrieren, überfordert wä-

ren. Abgeschlossen wird der Lernprozess mit einer, der ersten sehr ähnlichen Spiel-

form. Im Gegensatz zur Ersten soll jedoch der Ball nicht zum Steller, sondern wie 

eben herausgearbeitet zum Netz erfolgen, wo optimalerweise nun auch der Steller 

stehen sollte. 

Phase 1 Phase 2 

Abbildung 18: Übungsform Lauf- und Ball-Wege nach der Annahme 
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4. Umsetzung der Sportart Roundnet in der Schule 

4.1 Eignet sich Roundnet für den Schulsport? 

Die Kinder und Jugendlichen sollen im Sportunterricht zum und durch Sport erzogen 

werden. Sport ist ein fester und prägender Bestandteil unserer Kultur, zu dem Sport-

lehrkräfte ihre Schüler möglichst freudbetont heranführen und eine aktive Teilhabe 

ermöglichen wollen. Eine entscheidende Rolle kommt der Auswahl der sportlichen 

Handlungsfelder zu. Neben den klassischen Sportarten ist es wichtig, die Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abzuholen. Ihre Begeisterung außerhalb der etab-

lierten Sportarten geht vor allem in Richtung aktueller Trendsportarten. Diesen En-

thusiasmus für neue „coole“ Spiele sollte man als Sportlehrer nutzen, sofern man die 

Umsetzung in der Schule für sinnvoll und möglich hält. Gerade die Trendsportart 

Roundnet, die sich aktuell so schnell wie kaum eine andere in Deutschland verbreitet, 

eignet sich dafür sehr gut. Ein Grund dafür ist die leichte Umsetzung. Die Anschaf-

fungskosten sind verglichen mit anderen Sportgeräten sehr gering, dagegen der Ein-

satzbereich sehr groß und vielfältig. Ob in der Halle, draußen auf der Wiese, im Sand 

oder auf einem Hartplatz, überall kann Roundnet auf vergleichsweise wenig Raum 

gespielt werden. Weiter ist das Verletzungsrisiko in der Sportart relativ gering und 

eine die Sicherheit der Schüler beeinflussende grobe Fahrlässigkeit durch die Lehr-

kraft kaum möglich. Roundnet bietet im Sportunterricht jedoch nicht nur Abwechslung 

zu anderen Sportarten, sondern schafft auch einen Mehrwert. Der 360°-Spielmodus 

erschafft neue, bisher im Schulsport nicht berücksichtigte Möglichkeiten. Taktische 

Elemente wie Lücke erkennen, Raumdeckung und Antizipation werden von Anfang 

an geschult und werden zunehmend komplexer. Dabei regulieren sich das taktische 

Anforderungsniveau und die jeweilige Spielfähigkeit der Spieler größtenteils gegen-

seitig. Neben den taktischen werden auch koordinative und technische Fertigkeiten 

in der Trendsportart vermittelt. Im Fokus stehen die Hand-Auge-Koordination, das 

Ballgefühl und auch die Beidhändigkeit. Alle genannten Aspekte wirken sich auch 

positiv auf andere Ballsportarten aus und verbessern die sportspielübergreifende 

Spielfähigkeit. Eine weiterer Vorteil der Sportart gegenüber den klassischen Ball-

sportarten ist, dass die Spielfähigkeit nur in geringem Maße vom Fitnesszustand und 

der körperlichen Konstitution der Schüler abhängt, sondern vielmehr von den koor-

dinativen Fähigkeiten. Körperliche Differenzen können überwunden werden und 

auch unfittere Schüler können im Klassenvergleich ganz oben mitspielen. Zusätzlich 

erfüllt das Roundnet, durch die geringe Spieleranzahl pro Set, auch die Forderung 

nach ausreichender aktiver Bewegungszeit. Dabei bekommt jeder Mitspieler in ei-

nem Spiel etwa gleich viele Ballkontakte. In der Regel werden die meisten Schüle-

rinnen ohne Vorerfahrungen sein, das heißt, man unterrichtet eine vom Niveau aus 

betrachtet homogene Gruppe. Die Schülerinnen werden schnell Erfolgserlebnisse 

und Fortschritte erzielen, was sich immer positiv auf das Klassenklima, das eigene 

Selbstvertrauen und auch die eigene Motivation auswirkt. Roundnet hat allerdings 

nicht nur unter dem technischen und taktischen Aspekt viel zu bieten, sondern auch 
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in den Gegenstandsbereichen Fairness, Kooperation und Selbstkompetenz. Das 

Spiel lebt vom Fair-Play-Gedanken. Allgemeine Werte wie Ehrlichkeit, Rücksicht-

nahme und Respekt gegenüber dem anderen Team, werden in kaum einer anderen 

Sportart so konsequent angestrebt, wie das im Roundnet der Fall ist. 

Schlussendlich muss noch ein Punkt genannt werden, der die Sportart für den Schul-

sport qualifiziert, nämlich der enorme Spaßfaktor. Beobachtet man Spielanfänger, 

sieht man meistens vier Leute, die lachen, schwitzen und strahlen. 

 
Im Folgenden werden Spiel-, Übungs- und Turnierformen vorgestellt, wie sich 
Roundnet in der Schule freudbetont, attraktiv und fordernd vermitteln und spielen 
lässt. Auf ganze Stundenbilder wurde hier bewusst verzichtet, da die Übungen und 
Spielformen individuell an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden sollten. Zu-
dem soll die Lehrkraft selbst einen Vermittlungsweg bestimmen, der sowohl für sie 
selbst als auch für die Sportart am sinnvollsten erscheint. 
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4.2 Spielformen 

 

2 mit 2 Level: einfach 

Spielablauf Je vier Schüler gehen an ein Set und teilen sich in zwei 

Teams auf. Gespielt wird miteinander. Ziel des Spielmodus 

sind möglichst lange Ballwechsel, wobei der Ball möglichst 

drei Mal pro Team berührt wird. 

Lernschwerpunkte 
Ballgefühl; Zuspiel; Abwehrprinzip „Spiegeln“ 

Wettkampf Welches Team schafft die meisten Ballkontakte, ohne dass 

der Ball den Boden berührt oder auf dem Netz liegen bleibt. 

Differenzierung 
„Spiele den Ball mit deiner schwächeren Hand!“ 

Didaktischer  

Kommentar 

Das Spiel miteinander bietet die Möglichkeit, Spielsituatio-

nen unter vereinfachten Bedingungen zu erfahren, ohne 

dass das Spiel anderweitig durch verschiedene didaktische 

Mittel vereinfacht werden muss. Jedoch sollte diese Spiel-

form so attraktiv wie möglich und nur so lange wie nötig 

umgesetzt werden, um Eintönigkeit und Langeweile zu ver-

meiden.  

 

 

2 gegen 2 mit Fangen Level: einfach 

Spielablauf Je vier Schüler gehen an ein Set und teilen sich in zwei 

Teams auf. Während des Spiels darf jeweils der erste Kon-

takt (Abwehr) jedes Teams gefangen werden, muss jedoch 

unmittelbar wieder zum Teampartner weiter geworfen wer-

den. („Wie eine heiße Kartoffel…“) 

Ziel des Spiels sind lange Rallyes und viel Spielfluss. 

Lernschwerpunkte Zuspiel; Ballgefühl; Schlagen 

Didaktischer  

Kommentar 

Diese Spielform garantiert langanhaltende Ballwechsel und 

bringt etwas Ruhe in das Angriffsspiel. Der Steller bekommt 

den Ball zu seiner Position gezielt angeworfen, was ihm das 

Stellen erheblich vereinfacht. Je nach Gruppe kann es sinn-

voll sein, das Fangen sogar vorzuschreiben, da in der Regel 

der Ball gar nicht mehr gefangen wird, sobald ein Mitspieler 

auf das Festhalten verzichtet. 

Varianten Alternativ kann natürlich auch der zweite Kontakt gefangen 

werden. Mit dieser Regeländerung geht jedoch auch eine 

Änderung der Lernschwerpunkte einher. Diese verschieben 

sich zur Abwehr und dem Angriffsschlag.  

 



 59 

3 gegen 3 um den Mittelkreis  Level: alle 

Spielablauf Gespielt wird in Dreier-Teams um den Basketball-Mittelkreis. 

Alternativ können auch Kreise mit etwa 3,60 m Durchmesser 

auf den Hallenboden aufgeklebt werden.  

Als Spielball dient ein Volleyball. Der Ball darf gefangen und 

geworfen werden. Die Spielidee des Roundnets wird über-

nommen, das heißt alle Spieler dürfen sich rund um den 

Kreis bewegen. Der Ball muss spätestens nach drei Kontak-

ten wieder in den Kreis geworfen werden und darf diesen 

genau einmal berühren. 

Wichtige Zusatzregeln sind: Der Ball muss über Schulter-

höhe (also von oben) auf das Feld geworfen werden. Die 

Arme dürfen beim Abwurf nicht über das Feld gehalten wer-

den. 

Lernschwerpunkte Stellungsspiel und Zusammenspiel in Angriff und Abwehr 

Differenzierung Das Spiel kann auch mit anderen Bällen gespielt werden z.B. 

Rookie-Ball, normaler Roundnet-Ball, Gymnastikball, Pezzi-

ball. Außerdem kann man die „Fangen- und Werfen-Regel“ 

reduzieren oder herausnehmen. 

Didaktischer  

Kommentar 

Das Spiel kann auf alle Fertigkeitsstufen angepasst werden 

und bietet unter anderem eine gute Abwechslung zum Ziel-

spiel. Besonders Anfängern kommt das Spiel auf dem Hal-

lenboden sehr entgegen, da der Ball nicht unvorhergesehen 

verspringt. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist die veränderte Spieleran-

zahl. Auf die Weise können bei gerader Anzahl der Teilneh-

mer immer alle gleichzeitig spielen. 

Beispiel: 22 Schüler spielen dann auf einem Kreis und vier 

Sets. 

Variante 2 gegen 2 um einen Gymnastikreifen oder das umgedrehte 

Roundnet-Set 
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2 gegen 2 mit zwei Aufsetzern Level: einfach 

Spielablauf Es wird nach allen schulrelevanten Regeln des Roundnets 

gespielt. Hinzu kommt eine Entschärfung der Volleyregel: 

Der Ball darf zwei Mal pro Angriff den Boden berühren.  

Lernschwerpunkte Stellungspiel und Zusammenspiel in Angriff und Abwehr 

Didaktischer  

Kommentar 

Durch die Reduktion des Zeitdrucks eignet sich die Spielform 

besonders für Spielanfänger. Ein großer Vorteil dieser Spiel-

form gegenüber anderen, in denen der Ball geworfen oder 

gefangen werden darf, ist die Erhaltung des Spielfluss. Vor 

allem bei älteren Spielanfängern hat sich diese Spielform für 

die erste Roundnet-Stunde bewährt.  

 

 

 

2 gegen 2 mit einem Aufsetzer Level: alle 

Spielablauf Es wird nach allen schulrelevanten Regeln des Roundnets 

gespielt. Hinzu kommt eine Entschärfung der Volleyregel: 

Der Ball darf einmal pro Angriff den Boden berühren.  

Lernschwerpunkte Spielfähigkeit; Abwehr 

Didaktischer  

Kommentar 

Wie oben bereits geschrieben, wird in dieser Spielform der 

Zeit- und Präzisionsdruck relativiert. Zum einen eignet sie 

sich als Weiterführung zur oberen Spielform. Zum anderen 

kann sie auch bei fortgeschrittenen Spielerinnen gewinnbrin-

gend eingesetzt werden, um die Abwehr zu stärken und län-

gere Ballwechsel zu generieren. 

Varianten 1 gegen 1 mit drei Kontakten und Aufsetzer. 
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2 gegen 2 mit Feldbegrenzung Level: alle 

Spielablauf Es wird nach allen schulrelevanten Regeln des Roundnets 

gespielt. Zusätzlich wird ein Feld ausgemacht, in dem der 

Ball für einen Punktgewinn aufkommen muss. Geht er vom 

Netz ohne Kontakt des Abwehrspielers direkt aus dem Feld, 

so bekommt der Abwehrspieler den Punkt.  

Lernschwerpunkte Kontrolliertes und variables Angriffsspiel 

Didaktischer  

Kommentar 
Ziel dieser Spielform ist die Vermeidung von „blindem Ge-

holze“. Ein im Anfänger- und auch im Fortgeschrittenenbe-

reich beliebtes Angriffsmittel. Jedoch ist ein solcher Spielstil 

aus gesundheitlicher Sicht – Probleme in Ellbogen und 

Schulterbereich – und auch aus taktischer Sicht nicht unbe-

dingt erstrebenswert.  

Varianten Mögliche Felder: 

- Eine Seite des Volleyballfelds (9 x 9 m) 

- Badminton Feld (13,4 x 6,1 m) 

- halbes Badmintonfeld (6,7 x 6,1 m) 

- rundes abgestecktes Feld mit Durchmesser 6-10 m 

Spielvariation: 

- 2 gegen 2 mit Feldbegrenzung und einem Aufsetzer 

- 1 gegen 1 mit Feldbegrenzung und einem Aufsetzer 
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 1 gegen 1 mit Steller                                                            Level: alle 

Spielablauf Je drei Spieler gehen an ein Set. Zunächst wird ein Spieler 

zum festen Steller (blau). Dieser steht relativ nahe am Set, 

sodass er für beide Spieler eine gute Ausgangsposition hat. 

Der Steller ist unabhängig und versucht beiden anderen 

Spielern so gut wie möglich zu stellen. Sollte ein geschlage-

ner Ball für den Steller erreichbar sein, so darf dieser den 

Ball annehmen. Dies hat jedoch zur Folge, dass der Angrei-

fer den Ball sofort auf das Netz zurückspielen muss, um ein 

Positionswechsel mit dem Steller zu vermeiden. 

Lernschwerpunkte Zuspiel; Umstellungsfähigkeit 

Variante Der Steller nimmt, nachdem er den Ball gespielt hat, aktiv 

eine Abwehrposition ein. Sollte er die Annahme bekommen, 

so wird der Ballwechsel auf vier Kontakte fertig gespielt, so-

dass der Steller nicht zum Schläger wird. 

Differenzierung Sonderaufgaben bei ungleichen Paarungen. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Spielform ermöglicht es zusammen mit den obigen, 

unabhängig von der Teilnehmeranzahl attraktive Spiele zu 

gestalten, ohne dass ein Lernender aussetzen muss. 

 

Innerhalb der Übung ist die Seite, auf welcher der Steller 

steht, nicht unentscheidend, weshalb regelmäßig die Seite 

gewechselt werden sollte. Nimmt man an, dass alle Spieler 

in der Übungsskizze lieber mit der rechten Hand schlagen, 

so ist dies für den orangenen Spieler leichter, da er den ge-

stellten Ball und das Netz gleichzeitig im Blick hat. Beim grü-

nen Spieler ist das Risiko höher, dass er den Ball leicht auf 

seiner rechten Seite in den Rücken gespielt bekommt. 
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 1 gegen 1                                                            Level: fortgeschritten 

Spielablauf Zwei Spieler gehen an ein Set und spielen gegeneinander. 

Dabei hat jeder Spieler drei Kontakte zur Verfügung. 

Lernschwerpunkte Ballgefühl; Antizipationsvermögen; Set-Lesen 

Didaktischer  

Kommentar 

Das Spiel 1 gegen 1 kann ebenfalls gewinnbringend in den 

Unterricht eingebaut werden. Jedoch sollte man sich be-

wusst sein, dass im Gegensatz zu anderen Sportarten das 

Spiel im Roundnet dadurch nicht vereinfacht, sondern eher 

erschwert wird. Voraussetzung für diese Spielform ist eine 

gute bis sehr gute Ballkontrolle. Anderenfalls führt das Spiel-

schnell zu Überforderung und damit einhergehendem Moti-

vationsverlust. 

Differenzierung Sonderaufgaben für den Spieler, der vorne liegt. Beispiels-

weise: „Du darfst den Ball nicht schlagen, sondern musst 

durch gezielte Leger zum Erfolg kommen!“ 

Varianten - 1 gegen 1 nur mit Legen im Angriff 

- 1 gegen 1 mit Feldbegrenzung, das heißt es wird ein 

Feld festgelegt, das der Ball nicht verlassen darf. 

- 1gegen 1 mit Feldbegrenzung und einem Aufsetzer 
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3:1 Spiel mit festem Steller                                               Level: fortgeschritten 

Spielablauf Gespielt wird zu viert auf einem Set. Ein Spieler ist dauerhaft 

für alle der Steller, das heißt er gehört auch immer zum an-

greifenden Team. Die Rollen der restlichen drei Spieler er-

geben sich aus dem Spielverlauf. Der annehmende Spieler 

spielt immer den Angriff aus. Die anderen beiden bilden die 

Abwehr. 

 

Beispiel 1 (vgl. Skizzen): Der graue Spieler ist dauerhafter 

Steller. Der orangene Spieler hat Aufschlag. Der grüne Spie-

ler nimmt diesen an, spielt den Ball zum Steller und schlägt 

anschließend den gestellten Ball. Der orangene und der 

blaue Spieler versuchen den Ball abzuwehren. Kann der 

blaue Spieler den Ball annehmen (Skizze 2), dann versucht 

der Zuspieler (grau) so zu stellen, dass der blaue Spieler an-

greifen kann. Grün wechselt nach dem Schlag sofort in die 

Verteidigung. Orange bleibt in diesem Beispiel vorerst Ver-

teidiger. 

Lernschwerpunkte Zuspiel 

Didaktischer  

Kommentar 

Diese Spielform sollte aufgrund ihrer Komplexität erst mit 

fortgeschrittenen Schülern gespielt werden. Sie stellt aus 

Sicht des Autors das obere Ende des in der Schule Mögli-

chen dar. Nach anfänglichen Problemen gewöhnt man sich 

jedoch sehr schnell an diese Übungsform. 

In abgewandelter Form eignet sich die Spielform auch für 

Spielanfänger und soll jeweils einem Spieler viele Stellver-

suche ermöglichen.  

Jeder Spieler sollte mindestens einmal die Rolle des Stellers 

innehaben. 

Differenzierung - Annahme Fangen 

- mit Aufsetzer 

Skizzen 
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4.3 Übungsformen 

Übungsformen sind nur dann sinnvoll im Unterricht einzusetzen, wenn die Schüler 

Defizite in ihrem Spiel erkennen und diese auch mit gezielten Übungen aufarbeiten 

wollen. Aufgabe der Lehrkraft ist die attraktive und zielgerichtete Gestaltung von 

Übungssituationen. Ein Übungsbetrieb ist als erfolgreich anzusehen, wenn die Schü-

ler etwas lernen wollten, etwas gelernt haben und bestenfalls auch Spaß am Trainie-

ren gefunden haben. 

Schwerpunkt Ballgefühl 

Wie kann der Ball möglichst kontrolliert gespielt werden? 

Ziel Die Schüler sollen herausfinden, welche Handhaltung sich am bes-

ten für präzise und kontrollierte Pässe eignet. 

Anzahl Einzeln 

Material Ein Ball pro Teilnehmer 

Aufgabe Kontrastübung: Spiele den Ball möglichst kontrolliert nach oben. Va-

riiere dabei deine Handhaltung und die Trefferfläche in der Hand.  

Probiere immer beide Extreme und dann einen für dich passenden 

Mittelweg.  

- Hand in gerader Verlängerung zum Unterarm vs. Knick im 

Handgelenk 

- Finger weit gespreizt vs. Finger eng zusammen 

- Hand angespannt vs. Hand und Finger locker 

- Trefferfläche Ballen vs. Trefferfläche Fingerglieder 

- Handrücken vs. Handfläche 

- Handfläche gewölbt vs. Handfläche durchgedrückt 

Anmerkung  Wie schaut denn die richtige Technik aus? 

Solange der Ball konstant, kontrolliert und präzise sein Ziel findet ist 

es schwierig von richtiger oder falscher Handhaltung zu sprechen, 

jedoch sollte man einigen Prinzipien folgen: 

- die Handfläche ist präziser als der Handrücken 

- das Spielen mit dem Handballen oder den obersten Finger-

gliedern sollte vermieden werden, da es sehr fehleranfällig ist 

- eine leichte Handwölbung unterstützt einen präzisen Ballkon-

takt 

Didaktischer 

Kommentar 

Vor allem bei Anfängern kann diese Übung sinnvoll eingesetzt wer-

den. In der Regel erschließen sich jedoch die Schüler eine für sie 

passende Handhaltung von selbst. Eine im Spiel unsaubere Hand-

haltung und damit einhergehende Passfehler resultieren meistens 

daraus, dass sich der jeweilige Spieler nicht gut für den Pass posi-

tioniert hat.  

 
  



 66 

Ball hochhalten 

Ziel Ballkontrolle; Verbesserung des Ballgefühls 

Anzahl Einzeln 

Material Ein Ball pro Teilnehmer 

Aufgabe Der Spieler soll den Ball möglichst lange in der Luft halten ohne, 

dass dieser den Boden berührt. 

Differenzie-

rung 

Zu Beginn dürfen und sollen die Teilnehmer den Ball auch in regel-

mäßigen Abständen wieder fangen, um den Zeitdruck zu verringern. 

Je höher der Leistungsstand, desto mehr rückt eine saubere, regel-

konforme Ausführung ohne führen und fangen in den Fokus. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Übung eignet sich vor jeder Unterrichtseinheit, um sich an 

den Ball zu gewöhnen und das Ballgefühl zu schulen.  

Gleichzeitig empfiehlt es sich, die Übung von Anfang an beidhändig 

durchzuführen.  

Wettkampf Wer schafft mehr Kontakte, ohne den Ball dazwischen zu fangen? 

Variante Einsatz von Zusatzaufgaben wie beispielsweise hinsetzen und wie-

der aufstehen, während man den Ball in der Luft hält, den Körper 

auf dem Boden ablegen oder den Ball weit nach oben spielen, eine 

360° Drehung absolvieren und den Ball weiterspielen.  

 
 
 

Reaktionsspiel mit Partner 

Ziel Verbesserung des Ballgefühls; Spielen und Abwehren mit der 

schwächeren Hand; Reaktionsschnelligkeit; bewegungsbereite Po-

sition 

Anzahl Paarweise 

Material Ein Ball pro Paar 

Aufgabe Die Spieler stellen sich im Abstand von 1–2 m gegenüber auf. Beide 

Spieler stehen in einer bewegungsbereiten Position. Nun soll der 

Ball hin und her gespielt werden, ohne den Boden zu berühren. Ziel 

des Spiels ist es jedoch nicht möglichst schöne, sondern auch for-

dernde Zuspiele zu geben. Es ergibt sich ein Wechselspiel aus Ab-

wehrreaktion und direkten Zuspielen. Beide Rollen sollen immer 

wieder getauscht werden. 

Didaktischer 

Kommentar 

Essenziell bei dieser Übung ist eine aktive und motivierende De-

monstration. Die Paare sind dazu angehalten sich gegenseitig zu 

fordern. Die Sportlehrkraft sollte außerdem darauf achten, dass 

schwächere Schüler eher mit stärkeren Schülern zusammenspie-

len, da diese unsaubere Zuspiele, die unter anderem sehr fordernd 

sind, auch wieder zurückspielen können. 
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Schwerpunkt Zuspiel und Stellen 

 

Zuspiel zum Partner 

Ziel Ball kontrolliert und gezielt zum Partner spielen 

Anzahl Paarweise 

Material Ein Ball pro Paar 

Aufgabe Die Paare stellen sich zunächst in einem Abstand von ca. 3m ge-

genüber auf. Ziel ist es den Ball möglichst präzise zum Partner zu 

spielen und sich dabei stets optimal zu positionieren, sodass ein er-

gonomischer Pass überhaupt erst möglich ist. 

Differenzie-

rung 

- Zuspiel mit der linken Hand 

- Abstände vergrößern 

- Zwischenkontakt nach oben 

- Überkopfpässe und Pässe von unten im Wechsel 

- Nach jedem Pass einen Liegestütz oder Strecksprung 

- Hohe Pässe mit einmal aufkommen lassen 

Didaktischer 

Kommentar 

Eine für alle Leistungsstufen passende und sinnvolle Übung, die je-

doch schnell Langeweile hervorruft. Deshalb sollte man sie attraktiv 

gestalten und häufig variieren. Möglichkeiten dafür sind Zusatzauf-

gaben, zum Beat einer Musik passen oder verschiedene Wett-

kampfformen. 

Wettkampf - Wer schafft die längste Passstafette ohne Bodenkontakt in-

nerhalb von 3 Minuten? 

- Sobald 10 aufeinanderfolgende Pässe erfolgreich gespielt 

wurden, dürfen beide Spieler einen großen Schritt nach hin-

ten gehen. Welches Team schafft die größte Distanz? 
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Passgasse 

Ziel Präzise Pässe mit direkt folgender Bewegung 

Anzahl Gruppe mit 4,6 oder 8 Teilnehmern 

Material Ein Ball pro Gruppe 

Aufgabe Die Gruppe stellt sich gleichmäßig in einer Gasse auf. Dabei sollten 

die Spieler etwa eine Körperlänge auseinander und gegenüber ver-

setzt stehen. Einer der Randspieler hat zunächst den Ball und spielt 

ihn in einem Bogen zu seinem Schräggegenüber. Sobald der Ball 

die Hand verlassen hat läuft der Passgeber außen an der Gasse 

entlang und positioniert sich vorne ans Ende der Gasse, um diese 

zu verlängern. Der Passempfänger spielt den Ball wiederum direkt 

zum nächsten Schräggegenüber. 

Differenzie-

rung 

Anfangs sollte die Übung auf jeden Fall verlangsamt werden. Dies 

erreicht man z.B. dadurch, dass die Spieler einer oder beider Seite/n 

den Pass jeweils fangen und dem nächsten Spieler zielgenau zu-

werfen. Die nächstschwierigere Stufe wäre, dass die Pässe nicht 

direkt gespielt werden müssen, sondern jeweils ein Zwischenkon-

takt nach oben eingebaut wird. 

Didaktischer 

Kommentar 

Warum ist die direkte Weiterbewegung nach dem Pass für das Ziel-

spiel so wichtig? Diese Frage ist durchaus berechtigt, lässt sich aber 

auch schlüssig beantworten: Unter Berücksichtigung der Hinder-

Regel ist es von großer Bedeutung, wo man sich nach dem Pass 

positioniert, um weder das abwehrende Team zu behindern noch in 

der Flugbahn des zu schlagenden Balls zu stehen. 

Wettkampf Mehrere Gruppen gegeneinander mit Start- und Ziellinie.  

Skizze 
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Der beste Steller 

Ziel Präzises Stellen in spielnahen Situationen 

Anzahl Paarweise 

Material Ein bis drei Bälle und ein Set pro Paar (alternativ kann auch ein 

Reifen genutzt werden 

Aufgabe Ein Spieler steht am Netz und wirft dem anderen Spieler Bälle an. 

Dieser versucht möglichst schnell in eine gute Position zu gelangen 

und den Ball zurück Richtung Netz zu stellen. Der Anwerfer fängt 

den Ball, falls er deutlich neben dem Netz landen würde, ansonsten 

lässt er ihn auf das Netz springen und fängt ihn dann wieder. 

Nach jeweils 6 Versuchen, die möglichst in ca. 30 Sek oder weniger 

abgeschlossen sein sollten, erfolgt eine kurze Erholungsphase. 

Während der Übung sollte der Steller stets in bewegungsbereiter 

Position und unter Spannung sein. 

Variante Es werden möglichst viele Bälle in möglichst wenig Zeit angeworfen, 

sodass der Steller immer in Bewegung ist. 

Wettkampf Der Steller erhält 6 Versuche. Pro Netztreffer bekommt er einen 

Punkt. Sollte ein Ball nicht spielbar angeworfen sein, wird der Ver-

such wiederholt. Nach allen Versuchen wechseln die Rollen. 

Differenzie-

rung 

Je besser die individuellen Fähigkeiten des Stellers, desto weiter, 

höher und schwieriger kann man die Bälle anwerfen. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Übung lebt von einer konzentrierten schnellen Ausführung.  

 

 

 

Abbildung 19: Zuspielübung "Der beste Steller" 
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Zielstellstaffel 

Ziel Präzises Zuspiel aus der Bewegung 

Anzahl Gruppen mit je 4-5 Spielern 

Material Ein Reifen, eine Pylone und ein Ball pro Gruppe; 

Hütchen oder Stangen zur Laufstreckenbegrenzung 

Aufgabe Die Gruppen stellen sich hinter einer Startlinie auf. Je ein Spieler 

jeder Gruppe wird Fänger und stellt sich mit einer Pylone und einem 

Ball in den Reifen der jeweiligen Gruppe. Nach dem Startsignal lau-

fen die Spieler möglichst schnell Richtung Fänger, wobei sie die Li-

nie nicht übertreten dürfen. Dort bekommen sie den Ball vom Fän-

ger angeworfen und müssen ihn direkt so zurückspielen, dass der 

Fänger ihn in der umgedrehten Pylone fangen kann, ohne den Rei-

fen verlassen zu müssen. Ist der Vorgang erfolgreich bekommt die 

Gruppe einen Punkt. Dann rennt man wieder zurück zur eigenen 

Gruppe und der nächste Spieler darf starten. Gespielt wird bis 10. 

Differenzie-

rung 

Bei sehr heterogenen Gruppen sind Zusatzaufgaben für jede 

Gruppe empfehlenswert. Das heißt zum Beispiel, dass ein Spieler 

der Gruppe den Ball fangen und werfen darf, ein anderer den Ball 

mit seiner schwachen Hand spielen muss und ein dritter die zu ren-

nende Strecke rückwärts absolvieren muss.   

Didaktischer 

Kommentar 

Natürlich kann eine derartige Staffel beliebig abgeändert werden, 

jedoch sollte die Lehrkraft darauf achten, dass nicht nur eine moto-

rische Fertigkeit im Fokus steht, die den Gewinn des Spiels beein-

flusst. 

Vorsicht: Je mehr Aufgaben verteilt werden, desto unübersichtlicher 

wird das Spiel. Falls es die Situation erfordert sollte auch der Fair-

Play-Gedanke thematisiert werden. 

Skizze 
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Schwerpunkt Schlagen 

Bevor Schlagübungen durchgeführt werden, sollte den Schülern bewusst sein, wie 

sich ein guter von einem weniger guten Schlag unterscheidet. Ziel des Schulsports 

ist nicht die Vermittlung der Idealtechnik, sondern die Vermittlung einer allgemeinen 

und spezifischen Spielfähigkeit. Deshalb wird an dieser Stelle keine detaillierte Tech-

nikbeschreibung des tiefen Schlags gegeben, sondern lediglich Prinzipien formuliert, 

auf die es bei einer Schlagschulung zu achten gilt.  

In der Regel lassen sich diese auch in einem sokratischen Lehrer-Schüler-Gespräch 

induktiv ermitteln. 

1. Bewegungsbereite Position: Um flexibel auf unterschiedlich gestellte Bälle 

reagieren zu können ist eine bewegungsbereite Position auf den Fußballen 

unerlässlich. 

 

2. Richtige Standposition beim Schlag: Die wichtigste Voraussetzung für ei-

nen guten Schlag ist die Stellung des Körpers zum Ball. Steht man zu nahe 

oder zu weit weg, so ist eine ergonomische Schlagbewegung gar nicht mehr 

möglich. Gleichzeitig sollte die Körpervorderseite zum Ball zeigen. 

 

3. Tief schlagen: Sehr vereinfacht gesagt gilt auch im Roundnet die Regel, dass 

der Einfallswinkel, mit dem der Ball auf das Netz geschlagen wird, in etwa dem 

Ausfallswinkel beim Verlassen des Netzes entspricht. Daraus lässt sich direkt 

ableiten, dass flach geschlagene Bälle zum einen weiter vom Netz weg auf-

kommen und den Boden früher berühren als gleich fest gespielte Schläge mit 

großem Ein- und Ausfallswinkel. 

 

Weiter bietet es sich an Schlagübungen gleichzeitig mit Abwehr- bzw. Annahme-

übungen zu verknüpfen. 

 

Abbildung 20: Einfalls- und Ausfallswinkel bei zu schlagenden Bällen in 
Abhängigkeit vom vertikalen Abstand zum Netz 
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Schlagübung mit Anwerfen und Abwehr 

Ziel Schlagtechnik verbessern 

Anzahl Paarweise 

Material Ein Ball und ein Set pro Paar 

Aufgabe Ein Spieler steht mit Ball direkt am Netz, wirft ihn sich an und ver-

sucht ihn so zu schlagen, dass er einen möglichst geringen Aus-

fallswinkel hat. Dabei sollte der Schlag in Richtung des Partners ge-

hen, welcher 2–3 m entfernt vom Netz steht und versucht, den Ball 

möglichst zielgenau Richtung Netz anzunehmen. Anschließend 

nimmt der erste Spieler wieder den Ball auf und beginnt einen neuen 

Schlag. 

Differenzie-

rung 

Zunächst werfen sich die Schüler den Ball schon sehr flach an. Je 

höher man sich den Ball selbst anwirft, desto schwieriger wird es, 

den Ball flach zu schlagen. 

Alternativ kann man sich den Ball nach dem Anwerfen nochmals mit 

einem Kontakt stellen und dann erst schlagen. 

Variante Zur Korrektur kann es sinnvoll sein die Übung zu dritt durchzufüh-

ren. Dabei steht ein Spieler dem Schläger gegenüber, beobachtet 

die Schlagbewegung und gibt ihm nach mehreren Durchgängen 

Rückmeldung. 

Wettkampf Jeder Abwehrspieler erhält fünf erreichbare Schläge und versucht 

diese so anzunehmen, dass der Ball direkt (in einem hohen Bogen) 

wieder auf das Netz zurückfliegt. Pro Set-Kontakt bekommt der Ab-

wehrspieler einen Punkt. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Übung sollte man nicht ganz zu Beginn der Roundnet-Ver-

mittlung machen. Sie ist erst dann sinnvoll, wenn eine gewisse 

Spielfähigkeit bereits erlernt ist. 
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Schlagübung gegen die Hallentrennwand 

Ziel Schlagtechnik verbessern; flache Ausfallswinkel schlagen 

Anzahl Einzeln oder paarweise  

Material Ein Ball und ein Set; eventuell Klebeband für Punktemarkierungen 

Aufgabe Jedes Paar stellt das Set etwa 3 m von der Trennwand entfernt auf. 

Eine Spielerin steht am Netz, wirft sich den Ball selbst an und 

schlägt ihn in einem möglichst flachen Winkel in das Netz. Ziel ist 

es die Trennwand möglichst weit unten zu treffen. Der Ball sollte 

beim Auftreffen an der Trennwand noch nicht am Sinken sein. 

Differenzie-

rung 

Alternativ kann der Ball auch von der Mitspielerin möglichst präzise 

angeworfen werden. Dadurch wird die Situation spielechter. 

Variante Die Mitspielerin analysiert den Schlag auf vorher durch die Lehrkraft 

vorgegebene Knotenpunkte. 

Wettkampf Den verschiedenen Segmenten der Trennwand werden Punkte-

werte zugeordnet. Dabei gilt: Je flacher der Schlag desto mehr 

Punkte gibt es. Alternativ können derartige Zonen auch auf der 

Wand aufgeklebt werden. Die Spielerin versucht, entweder in je fünf 

Versuchen mehr Punkte zu erzielen als ihre Partnerin oder die 

Punkte eines Teams werden addiert und mit anderen Paarungen 

verglichen. 

Didaktischer 

Kommentar 

Wettkämpfe bereiten den Teilnehmern oft große Freude, jedoch 

sollte die Übung nicht von vornherein als Wettkampf deklariert sein, 

um keinen Erfolgsdruck aufzubauen. Dieser wirkt sich nämlich mit-

unter auch hemmend und frustrierend auf die Psyche der Schüler 

aus. 

Skizze 
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Komplexübungen 

 

Schlagen und Abwehr mit Anwurf 

Ziel Variation des Angriffsspiels und Positionierung der Abwehr 

Anzahl 3 Spieler 

Material Ein Ball und ein Set  

Aufgabe Die Spielerinnen nehmen je eine Rolle ein: Angriff, Abwehr oder Zu-

spiel. Angriffsspielerin und Zuspielerin positionieren sich gegenüber 

am Netz. Die Abwehrspielerin stellt sich so auf, dass sie den besten 

Schlag (bei Rechthänderinnen in der Regel der Schlag mit rechts 

nach links) der Angriffsspielerin abdeckt. Die Zuspielerin wirft den 

Ball möglichst so an, dass die Schlägerin den Ball mit ihrer stärkeren 

Hand auf das Netz schlagen kann, das heißt bei Rechtshänderinnen 

wirft sie möglichst auf die linke Hälfte des Sets oder gar ein bisschen 

außerhalb (gestrichelter Bereich). Anschließend versucht die An-

greiferin den Ball so zu schlagen, dass die Abwehrspielerin ihn nicht 

annehmen kann. Ihrerseits versucht die Abwehrspielerin den ge-

stellten Ball zu lesen, sich entsprechend zu positionieren und 

schlussendlich auch den Angriff in Richtung der Zuspielerin abzu-

wehren. Es folgt unmittelbar der nächste angeworfene Ball. 

Differenzie-

rung 

Die Übung kann in allen Positionen schwieriger gemacht werden, 

indem die Zuspielerin den Ball regelkonform spielen muss, der An-

greiferin ein bestimmter Schlag vorgegeben oder der Abstand der 

Abwehrspielerin zum Netz verringert wird. 

Variante Schläge und Abwehr müssen mit der schwächeren Hand gespielt 

werden. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Übungsform ist sehr variabel mit allen Schlagtechniken und 

auf jedem Niveau umsetzbar. Zudem ist sie sehr spielnah gestaltet. 

Etwa nach fünf Schlägen sollten die Positionen rotiert werden. Vor 

allem bei heterogenen Gruppen ist es wichtig, dass jede Spielerin 

von jeder anderen Bälle abwehren muss, denn die Abwehr wächst 

mit ihren Herausforderungen. 

Skizze 
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Fester Steller mit festem Angreifer und 2-4 abwehrenden Spielern 

Ziel Variables Schlagen und konstantes Zuspiel 

Anzahl 4-6 Spieler 

Material Ein Ball und ein Set 

Aufgabe Vor der Übung werden ein fester Steller (grün) und ein Angreifer 

(orange) bestimmt. Alle anderen Mitspieler sind feste Verteidiger 

(grau). Im Gegensatz zum normalen Spiel werden die Rollen beibe-

halten und wechseln nicht nach jedem Angriff. Die Abwehrspieler 

versuchen den Ball immer zum Steller abzuwehren. Der Angriffs-

spieler versucht möglichst alle Verteidiger auszuspielen. 

Didaktischer 

Kommentar 

Die Übung soll dem Steller und dem Angreifer möglichst viele direkt 

hintereinander ausgeführte Spielzüge ermöglichen. Anfangs kommt 

es bei dieser Übung schnell zu gedanklichem Chaos. Je länger man 

die Übung durchführt, desto besser stellen sich alle Spieler darauf 

ein. Je besser ein Team aus Steller und Angreifer ist, desto mehr 

Verteidiger sind einzusetzen. 

Ebenso lohnt es sich für die Abwehr eine konkrete Aufteilung fest-

zulegen, um dem Angreifer möglichst wenig Chancen zu lassen. 

Ein weiterer Aspekt, den die Übung wie kaum eine andere schult, 

ist die Drucksituation für den Angreifer. Nahezu jede Lücke, in die 

er spielen könnte, ist abgedeckt. Die roten Pfeile in der Skizze zei-

gen Schläge in Abhängigkeit ihrer Schlaghärte auf, die in dieser 

speziellen Situation möglich wären. 

Skizze 
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Kombinationsübung 

Ziel Präzises Stellen über das Netz; 

Lesen der Flugkurve und spielnaher Angriff 

Anzahl Paarweise 

Material Ein Ball und ein Set pro Paar 

Aufgabe Der angreifende Spieler steht am Netz, der Spieler, der den Ball an-

nimmt und stellt, etwa zwei Meter vom Set entfernt. Der Steller wirft 

sich den Ball an und versucht in möglichst präzise auf das Netz zu 

spielen, wo ihn der Angreifer schlägt. Gleichzeitig versucht der Stel-

ler die Flugkurve seines gespielten Balles möglichst gedanken-

schnell zu analysieren und positioniert sich so, dass er den geschla-

genen Ball wieder fangen kann. Dann beginnt er wieder mit seinem 

Anwurf. 

Differenzie-

rung 

Leichter kann die Übung ausfallen, wenn der Angreifer den Ball 

nicht direkt schlagen muss, sondern ihn fängt und anwirft oder einen 

Zwischenkontakt einbaut. 

Sollte die Übung nicht fordernd genug sein, können die Spieler ver-

suchen einen Spielfluss ohne Fangen des Balles mit beliebig vielen 

Zwischenkontakten einzubauen. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Übung sollte miteinander gespielt werden, nicht gegeneinan-

der. Damit ist gemeint, dass der Angreifer, falls möglich, in eine für 

den Steller erreichbare Richtung schlägt und gleichermaßen, dass 

der Steller den Ball so gut wie eben möglich über das Netz stellt. 

Skizze 
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4.4 Alternative Spielformen 

Spikegolf 

Ziel Ballgefühl; Zuspielgenauigkeit verbessern 

Anzahl Maximal fünf Schüler innerhalb einer Gruppe 

Material Ein Ball pro Schüler; ggf. Sets 

Aufgabe Die Schüler oder die Lehrperson legen einen Parcours fest, der be-

spielt werden muss. Ziel ist es mit möglichst wenigen Schlägen zum 

Ziel zu gelangen. Der Ball wird jeweils von dort weitergespielt, wo er 

liegen bleibt. Jeder Spieler merkt sich die Anzahl seiner Schläge. Ge-

spielt wird immer nacheinander. 

Anmerkung  Um die Gruppe näher beieinander zu halten kann die Regel einge-

führt werden, dass immer derjenige, der am weitesten vom Ziel ent-

fernt ist, schlagen darf. 

Beispiel 1 

in der Halle 

1. Startpunkt 

2. Aufsetzer auf einen klei-

nen Kasten 

3. durch ein Stangentor 

4. unter einer Langbank 

hindurch 

5. Ziel: Basketballkorb 

 

Beispiel 2 

draußen 

1. Startpunkt 

2. um einen Baum herum 

3. Ball muss in der 

Sprunggrube liegen 

bleiben 

4. über ein Fußballtor 

5. Ziel: Ball muss unter ei-

nem Set liegen bleiben 

Beispiel 3 

nur mit Sets 

Fünf Sets werden in einer Linie im Abstand von etwa 10m aufgestellt. 

Ziel ist es, dass der Ball auf jedes Netz springt. Dabei können auch 

mehrere Netze in einem Versuch geschafft werden. Gestartet wird 

mit einem Schlag direkt am ersten Netz. 

Didakti-

scher Kom-

mentar 

Das Übungsspiel kann als Aufwärmspiel, als Abschluss einer 

Übungssequenz zum Passen oder als Spielalternative, wenn nicht 

genügend Sets vorhanden sind, eingesetzt werden. 

 

Abbildung 21: Spikegolf 
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Roundnet-Tennis 

Ziel Ballgefühl; Spaß 

Anzahl 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 

Material - zwei abgesteckte Felder (ca. 5 x 5 m) die mit einem Bad-

mintonnetz, zwei Kästen oder ähnlichem voneinander ge-

trennt sind 

- ein Ball 

Aufgabe Die Teams stehen jeweils in ihrem Feld und versuchen den Ball, 

wie im Tennis, direkt zurückzuspielen. Dabei darf der Ball vor 

dem Kontakt einmal aufkommen. Ein Punkt wird erzielt, wenn die 

gegnerische Mannschaft nicht in der Lage ist den Ball mit einem 

Kontakt wieder in das gegenüberliegende Feld zu spielen oder 

wenn der Ball bereits im Aus aufkommt. 

Variation Spiel mit zwei Kontakten und maximal einem Aufsetzer pro Team 

Didaktischer 

Kommentar 

Eine besonders spaßige alternative Spielform, die sich nicht nur 

als Aufwärmspiel eignet, sondern auch dann eingesetzt werden 

kann, wenn zu wenige Sets vorhanden sind. 

 

 

 

Abbildung 22: Roundnet-Tennis über zwei Fahrräder 
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Parteiball mit Roundnetball 

Ziel Ballgefühl; Passen; Spaß; spezifisches Aufwärmen 

Anzahl Zwei Gruppen mit jeweils ca. 4-7 Spielern 

Material Ein Ball; Hütchen zur Feldmarkierung 

Aufgabe Zunächst wird mit den Hütchen ein an die Gruppengröße angepass-

tes Spielfeld abgesteckt. Beim 6:6 eignet sich etwa eine Volleyball-

feldhälfte (9x9m). Dann wird das in vielen Sportarten gängige Par-

teiball gespielt, wobei der Ball stets leicht angeworfen und geschla-

gen werden muss. Die Mitspieler dürfen den Ball fangen. Geht der 

Ball auf den Boden, ein Spieler mit Ball ins Aus oder schlägt ein 

Gegenspieler einen sich in der Luft befindenden Ball auf den Boden, 

so wechselt der Ballbesitz. Der Spieler in Ballbesitz darf nicht laufen. 

Die Mannschaften sind dazu angehalten ihre Passstafetten laut mit-

zuzählen. Für 10 erfolgreiche, direkt hintereinander ausgeführte 

Pässe erhält man einen Punkt. 

Variationen Spiel auf zwei Felder. Nach einem Punktgewinn wird das Feld ge-

wechselt und unmittelbar weitergespielt. 

Didaktischer 

Kommentar 

Das Spiel dient primär als spezifisches Aufwärmen mit Ball. Als eine 

gezielte Stell- oder Passübung ist die Parteiballvariante im Round-

net nicht geeignet, da schnelle, direkte Pässe im Roundnet sehr 

schwer zu verarbeiten sind. 

 

Spike Ultimate 

Ziel Ballgefühl; Passen; Spaß; spezifisches Aufwärmen 

Anzahl Zwei Gruppen mit jeweils ca. 4-7 Spielern 

Material Ein Ball; Hütchen zur Feldmarkierung 

Aufgabe Der Spielidee des Ultimate Frisbee folgend versuchen beide Teams 

den Ball durch Pässe in die gegnerische Endzone zu transportieren. 

Ein Punkt wird erzielt, indem ein Mitspieler den Ball in der gegneri-

schen Endzone fängt. Schritte mit dem Ball in der Hand sind nicht 

erlaubt. Der Ballbesitz wechselt, wenn der Ball den Boden berührt, 

ein ballführender Spieler im Aus steht oder ein Punkt erzielt wurde. 

Das heißt, auch wenn ein Spieler der anderen Mannschaft als letz-

tes den Ball berührt hat, bevor dieser den Boden berührt kommt es 

zu einem Ballbesitzwechsel. Köperkontakt ist dabei nicht erlaubt. Es 

ist stets der Abstand einer Armlänge einzuhalten. 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese Alternative Spielform eignet dient in erster Linie als spezifi-

sches, freudbetontes Aufwärmspiel mit dem Ball. Ähnlich wie beim 

Roundnet steht im Ultimate Frisbee und auch im Spike Ultimate der 

Fair Play Gedanke im Vordergrund. Es sollte also von allen Spielern 

auf einen respekt- und rücksichtsvollen Umgang miteinander ge-

achtet werden. 
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Squish 

Ziel Ballgefühl; Spaß 

Anzahl 1 gegen 1 

Material Ein Ball pro Paarung; ggf. Langbänke 

Aufgabe Jede Paarung steckt sich mit Hütchen oder mit Hilfe von Bodenlinien 

ein Spielfeld ab, sodass eine Seite durch die Wand begrenzt ist. In 

etwa sollte es 4 x 6 m groß sein. Zusätzlich wird ein Markierung auf 

einer Höhe von 35–40 cm an der Wand angebracht oder alternativ 

eine Langbank vor der Wand aufgestellt.  

Die Regeln, nach denen gespielt wird, ähneln denen aus dem 

Squash, wobei nur eine Wand vorhanden ist und sonst mit Aus-Li-

nien gespielt wird. Jeder Spieler versucht den Ball so an die Wand 

oberhalb der Markierung/Langbank zu spielen, dass der gegneri-

sche Spieler nicht mehr in der Lage ist, den Ball zurück an die Wand 

zu spielen. Landet der Ball nach dem Wandkontakt direkt im Aus 

zählt dies als Fehler. Der Ball darf einmal im Feld aufkommen bevor 

er retourniert werden muss.  

Der inaktive Spieler muss stets dafür sorgen, dass er den angrei-

fenden Spieler nicht behindert. 

Anmerkung Der Ball darf auch erst die Bank und dann die Wand treffen. 

Differenzie-

rung 

- Anzahl der Aufsetzer auf 2 oder sogar 3 erhöhen.  

- Zwischenkontakt zur Annahme erlauben 

Didaktischer 

Kommentar 

Diese alternative Spielform kommt besonders dann zu Zug, wenn 

beispielsweis in einer Turnierform zwei Spieler übrig bleiben. Hinzu-

gefügt werden sollte noch, dass die Übung sich nicht dafür eignet 

flach schlagen zu üben, da der Schlag im Squish meist leicht nach 

oben gespielt werden muss. 
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4.5 Turnierformen 

Schleiferl-Turnier 

Material Liste, Plakat oder Laptop; genügend Sets  

Organisation Alle Teilnehmer werden einzeln registriert und in einer Liste unter-

einandergeschrieben. 

Anschließend werden genau so viele Schafkopfkarten wie Mitspie-

ler gemischt.  

Die Sets werden verteilt und beschriftet mit „Ass-Set“, „Königs-Set“, 

„Ober-Set“, … 

Die Teilnehmer ziehen jeweils eine Karte und verteilen sich auf das 

jeweils zugehörige Set. An jedem Set spielen die Farben Eichel und 

Gras gegen Herz und Schellen.  

Gespielt wird 5 min oder alternativ ein Spiel bis 11 Punkte. Bei ei-

nem Unentschieden wird der entscheidende Punkt noch ausge-

spielt. Nach dem Spiel versammeln sich wieder alle Spieler an der 

Liste. Für einen Sieg werden zwei Punkte verbucht, für eine knappe 

Niederlage, das heißt 3 oder weniger Punkte Abstand zum Gewin-

ner bekommt man einen Punkt. Ansonsten geht man leer aus. 

Dann werden die Karten neu gemischt und jeder Teilnehmer zieht 

eine neue Karte. 

Wie viele Turnierrunden gespielt werden obliegt dem Turnierleiter.  

Hinweise Was macht man, wenn die Teilnehmerzahl nicht durch 4 teilbar ist? 

Sollten drei oder zwei Spieler übrig sein, so bietet sich ein Spiel 1:1 

ggf. mit Steller an. Der Steller bekommt den Mittelwert der vergebe-

nen Punkte zu seinem Punktestand addiert. Sollte nur eine Person 

zu viel sein so muss jede Runde ein Spieler aussetzen. Da dies in 

der Gesamtwertung nicht zum Nachteil wird, erhält man für das Aus-

setzen ebenfalls zwei Punkte. Es ist darauf zu achten, dass jeder 

Spieler maximal einmal aussetzt. 

Wie könnte man zusätzlich differenzieren? 

Sollten die Leistungsdifferenzen innerhalb der Teilnehmer zu groß 

sein, können die Gruppe und auch die Wertungen aufgeteilt werden. 

(Bsp. Teilnehmer mit und ohne Vorerfahrung in der Sportart). An-

schließend werden auch die Karten so geteilt, sodass von einer Zahl 

jeweils zwei auf dem einen und zwei auf dem anderen Stapel liegen. 

Jede Gruppe zieht nun vom eigenen Stapel und es ergeben sich 

ausgewogene Mixed-Partien. Ebenfalls lohnenswert sind in diesem 

Modus Spiele innerhalb der eigenen Leistungsgruppe auszutragen. 
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Bonus-Turnier 

Material Liste, Plakat oder Laptop; genügend Sets2 

Organisation Die Teilnehmer werden in Teams aufgeteilt oder teilen sich selbst-

ständig ein. Alle Mannschaftsnamen werden auf einer Liste notiert. 

Die Spieler verteilen sich für das erste Spiel beliebig auf die Sets. 

Gespielt wird jeweils bis 7 „hardcap“, das heißt sobald eine Mann-

schaft den 7. Punkt erkämpft hat, ist das Spiel vorbei. Das Sieger-

team verlässt das Spielfeld und lässt sich einen Punkt für den Sieg 

eintragen. Das Verliererteam bleibt am Set und wartet auf ein ande-

res Gewinnerpärchen, das vom Spielleiter zu ihnen geschickt wird. 

Es beginnt ein neues Spiel, wobei das vorherige Verliererteam ihre 

bereits erzielten Punkte in das neue Spiel mitnimmt. Es wird also 

mit einem Vorsprung gestartet.  

Das Turnier kann an beliebiger Stelle beendet werden. Es gewinnt 

das Team mit den meisten Punkten. Alternativ kann zwischen den 

besten vier Teams dann noch ein Halbfinale, Finale und Spiel um 

Platz 3 ausgespielt werden. 

Hinweise Diese Turnierform ist nur mit einer geraden Anzahl an Teilnehmern 

möglich. Sie eignet sich vor allem wegen dem geringen organisato-

rischen Aufwand, der flexiblen Einsatzmöglichkeit und den für alle 

garantierten Erfolgserlebnissen besonders gut für den Schulsport. 

Ein weiterer positiver Aspekt des Modus ist die automatische Diffe-

renzierung durch das Mitnehmen der Punkte. 

Wie kann man Teams spielerisch einteilen? 

Eine Möglichkeit stellen Sortierspiele dar: Die Teilnehmer sollen 

sich z.B. in einer Minute der Größe nach in einer Reihe sortieren. 

Dann wird die Reihe bei der Hälfte zusammengeklappt, sodass der 

Größte dem Kleinsten, der Zweitgrößte dem Zweitkleinsten, usw. 

gegenübersteht. Diese Paarungen bilden jeweils ein Team. Weitere 

Sortierkriterien wären: Alter, Name, Schuhgröße, … 

 

 
2 In der Regel Anzahl der Teilnehmer geteilt durch 4. 
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Kaiser-Turnier 

Material Mindestens ein Viertel so viele Sets wie Spieler mitspielen 

Organisation Gespielt wird in Zweierteams, die entweder selbstständig oder 

durch den Turnierleiter eingeteilt werden.  

Die Felder werden verteilt und eine aufsteigende Reihenfolge fest-

gelegt. Dabei kann man den Feldern beispielsweise auch unter-

schiedliche Ligen (z.B. Champions-League, Bundesliga, Regional-

liga und Kreisliga) zuweisen.  

Gespielt wird auf Zeit. Steht es am Ende einer Runde unentschie-

den wird ein letzter Ball ausgespielt. Anschließend steigen die Ge-

winnerteams - in der Skizze orange dargestellt – ein Feld auf und 

die Verliererteams ein Feld ab. Der Gewinner des höchsten Feldes 

und der Verlierer des untersten Feldes bleiben stehen.  

Hinweise - Es eignen sich Zeitintervalle von je 6 Minuten, wobei immer 

mindestens eine Minute Wechselzeit eingeplant werden 

sollte.  

- Es sollten mindestens so viele Runden gespielt werden, dass 

jedes Team die Chance besitzt in das höchste Feld aufzustei-

gen. 

Vorteile des Turniermodus:  

- Während des Turniers erfolgt eine Differenzierung nach 

Spielniveau. Daraus ergeben sich möglichst ausgeglichene 

und spannende Spiele. 

- wenig organisatorischer Aufwand 

Nachteile des Turniermodus: 

- Nicht nur die Gewinner, sondern auch die Verlierer des Tur-

niers sind klar ersichtlich. 

- Die anfängliche Besetzung der Felder hat eine zu große Aus-

wirkung auf den Ausgang, wenn nicht genügend Runden ge-

spielt werden. 

- Es kann nur gespielt werden, wenn die Anzahl der Teilnehmer 

durch vier teilbar ist. 

Skizze  



 84 

 

Schweizer-Turnier 

Material Ausreichend Sets; Plakat 

Organisation Die Teilnehmer werden in Zweierteams eingeteilt oder finden sich 

selbst in Paaren zusammen.  

Zu Beginn des Turniers werden Paarungen ausgelost. Nach einer 

vorgegebenen Punkteanzahl oder einem festgelegten Zeitlimit sam-

meln sich die Teams wieder vor dem Plakat, auf dem alle Teamna-

men notiert sind. Für ein gewonnenes Spiel bekommt man zwei Stri-

che. Für die nächsten Paarungen ist darauf zu achten, dass die 

Punktedifferenz zwischen zwei aufeinandertreffenden Teams mög-

lichst gering und im Idealfall Null beträgt. Wurde eine Paarung 

schon gespielt, sollte sie kein zweites Mal ausgetragen werden. 

Ist die Anzahl der Teams gleich einer Potenz von 2, so geht der 

Modus reibungslos auf. Bei anderen Konstellationen werden auch 

Freilose verteilt, die mit zwei Punkten zu werten sind.  

Hinweise Teilt man die Anzahl der Teams durch 4 und erhält einen Rest von 

0,2 oder 3 lässt sich die Turnierform sehr gut umsetzen. Bei einem 

Rest von 1, z.B. bei 9 Teams, ist der Turniermodus aufgrund der 

vielen Freilose und der komplizierteren Paarungsfindung nicht mehr 

zu empfehlen. 

Vorteile des Schweizer-Turniers: 

- Es wird mit vergleichsweise wenigen Runden eine sehr aus-

sagekräftige Rangfolge ermittelt.  

- Das schnelle Sortieren der Teams führt zu möglichst span-

nenden und ausgeglichenen Partien. 

Nachteile 

- Es kann nur gespielt werden, wenn die Anzahl der Teilnehmer 

gerade ist und Teams gebildet werden können. 

- Der Auslosungsprozess ist mit zunehmender Spieldauer re-

lativ komplex, deshalb lohnt sich der Einsatz einer Computer-

software oder einer App. 

 



 85 

King/Queen of the Court 

Material Ein Set für je drei Mannschaften 

Organisation Bei diesem Modus handelt es sich um eine Mischung aus Turnier- 

und Spielform, die sich besonders dann gut eignet, wenn zu wenig 

Platz oder zu wenig Sets zur Verfügung stehen. 

Je drei Teams sind einem Set zugeordnet. Zwei Mannschaften star-

ten gegeneinander ein Spiel bis 5 (hardcap). Das Gewinnerteam 

darf auf dem Set bleiben, das Verliererteam wird ausgetauscht. Da-

bei übernimmt das eingewechselte Team die Punkte des Verlierer-

teams. Sollte ein Team drei Spiele in Folge gewinnen, so tauscht es 

mit dem Wechselteam eines anderen Feldes. 

Hinweise Der Modus sollte nicht zu lang in derselben Konstellation gespielt 

werden. Zu häufiges Rotieren ist jedoch auch nicht im Sinne des 

Systems. 

Vorteile des Modus: 

- Alle Teilnehmer kommen auf ausreichend Spielzeit auch 

wenn nicht genügend Platz und Felder zur Verfügung stehen. 

- Durch das Mitnehmen der Punkte ist ein häufiger Austausch 

der Teams auf dem Spielfeld garantiert. 

Nachteile des Modus: 

- Es kann zu ungleichen Aufteilungen kommen. 

- Man spielt häufig gegen dieselben Gegner. 

- Besonders schwächere Teams werden durch weniger Spiel-

zeit benachteiligt. 
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5. Zusammenfassung und Fazit 

Die vorliegende Arbeit zeigt verschiedene, aktuell in der Sportwissenschaft disku-

tierte Ansätze der Sportspielvermittlung auf. Dabei soll sowohl die Frage geklärt wer-

den, auf welche Weise die Trendsportart Roundnet in der Schule gelehrt werden 

kann, als auch ob sie überhaupt für den Schulsport geeignet ist. 

In der Einleitung wird näher auf die lokale Roundnetszene in Regensburg sowie de-

ren Entwicklung über die letzten Jahre eingegangen. Außerdem wird die Motivation 

des Autors für die Sportart und deren Etablierung im Schulsport deutlich. Es folgt 

eine kurze Vorstellung der Spielidee und einiger grundlegender Begriffe des Round-

nets. Einen zentralen Punkt im zweiten Kapitel stellt dann die Analyse der Sportart 

hinsichtlich der koordinativen Fähigkeiten und Druckbedingungen dar. Es zeigt sich 

zunächst, dass die Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler, vor allem hin-

sichtlich des Zeit- und Präzisionsdrucks, vergleichsweise hoch einzuordnen sind. 

Trotzdem fällt es erfahrungsgemäß auch Spielanfängern relativ leicht, die Sportart 

zu erlernen. Dieser Gegensatz wird damit begründet, dass die Druckbedingungen 

direkt proportional mit dem Können der Spielerinnen wachsen. Hinzu kommt, dass, 

im Vergleich zu anderen Sportarten wie beispielsweise Volleyball, keine komplizier-

ten Techniken erlernt werden müssen, um ein Spiel in Gang zu bringen und aufrecht-

zuerhalten. Um Letzteres zu garantieren, können und müssen im Regelwerk an eini-

gen Punkten Veränderungen vorgenommen werden. Dazu zählen unter anderem ein 

fairer Aufschlag, eine Reduktion des Zeit- und Präzisionsdrucks – zum Beispiel durch 

erlaubte Aufsetzer – oder die Verwendung eines größeren Balles. 

Das dritte Kapitel widmet sich schließlich verschiedenen Konzepten der Sportspiel-

vermittlung. Dabei wird dem Modell des spielerisch-impliziten Lernens von Roth et 

al. (2006) Rechnung getragen, indem zu jeder der Stufen mindestens ein Konzept 

vorgestellt wird. Begonnen wird mit dem sportspielübergreifenden Modell der Ball-

schule, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die nahezu ausgestorbene Straßenspiel-

kultur in ihrem Konzept wieder aufleben zu lassen. Sie fördert die Kreativität der Kin-

der im Umgang mit verschiedensten Bällen. Im Fokus des Konzepts stehen Bau-

stein-Spiele und -Übungen, die jeweils verschiedene Kompetenzen aus den Berei-

chen Technik, Taktik und Koordination schulen sollen. Bezogen auf die Trendsportart 

Roundnet lässt sich festhalten, dass die Ballschule als optimale Vorbereitung auf das 

Spiel für Kinder sehr empfehlenswert ist. Zudem können ihre Übungen im Round-

nettraining sinnvoll eingesetzt werden. Auf der anderen Seite kann aber auch die 

Ballschule von der Spielidee bzw. dem Spielprinzip des Roundnets profitieren. Es 

folgt das sehr verbreitete spielgemäße Konzept von Dietrich et al. (2007), das sowohl 

der Stufe des sportspielgerichteten, als auch des sportspielspezifischen Lernens zu-

geordnet werden kann. Das Konzept versucht die Vorteile einer elementhaft-synthe-

tischen mit denen einer ganzheitlich-analytischen Konzeption zu vereinen und gleich-

ermaßen deren Nachteile auszumerzen. Wie auch in allen anderen Konzepten gilt 

die Prämisse ‚Spielen vor Üben‘. Diesem Leitsatz folgend setzt sich das spielgemäße 

Konzept aus einer Spielreihe, die bildlich gesprochen als Hauptstraße zum Zielspiel 
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aufgefasst werden kann, und mehreren ergänzenden Übungsreihen, den sogenann-

ten Nebenstraßen, zusammen. Roundnet in diesem Sinne zu vermitteln wird als 

durchaus vielversprechender Lehrweg angesehen, wobei ein klarer Leitfaden mit 

vorgefertigten Techniken und Taktiken vorliegt. Dem entgegengesetzt steht das Kon-

zept vom genetischen Lernen, mit dem vor allem Loibl (2006) in Verbindung gebracht 

wird. Es wird davon ausgegangen, dass sich Schüler durch einen genetischen, sok-

ratischen, sowie exemplarischen Lernweg eine Sportart selbst erschließen können. 

Die Arbeitsweise funktioniert nach folgendem Schema: Vom Phänomen zum Prob-

lem, dessen Lösungsfindung und -optimierung stets von den Lernenden selbst initi-

iert wird. Auch dieser Ansatz hat in der Roundnetvermittlung großes Potential, ge-

rade deshalb, weil die Sportart noch sehr jung ist. Biomechanische Idealtechniken 

oder bis ins letzte Detail ausgearbeitete Taktiken sind bisher kaum in der Sportart 

angekommen. Die Schülerinnen haben die Möglichkeit neue Techniken oder Takti-

ken zu entdecken und sie gegebenenfalls zu etablieren.  

Abgeschlossen wird das dritte Kapitel durch das sportspielgerichtete Taktik-Spiel-

Konzept. Der im englischen Sprachraum sehr verbreitete Ansatz von Griffin et al. 

(2006) vereint wiederum die beiden vorangehenden Konzepte. Ähnlich wie beim ge-

netischen Lernen folgt auch der Tactical Game Approach einem Lernprozess, der 

genetisch, sokratisch und exemplarisch geprägt ist. Jedoch sind hierbei Spiel- und 

Übungsformen, wie im spielgemäßen Konzept, vom Lehrenden vorgegeben. Zu-

nächst sollen bestimmte Spielformen taktische Probleme provozieren. In einem wei-

teren Schritt sollen die Schülerinnen ein taktisches Bewusstsein zur Problemlösung 

entwickeln und dieses gegebenenfalls in Übungsformen vertiefen. Anschließend wird 

zur Ursprungsform oder einer ausgeweiteten Spielform zurückgekehrt und die erwor-

benen Fertigkeiten auf die Probe gestellt. Dieses Konzept ist als Mischform der bei-

den obigen ebenfalls für die Vermittlung des Roundnets geeignet, jedoch bedarf es 

der Lerngruppe angepasste vorgefertigte Spielsituationen. Dieses Material existiert 

noch nicht, kann aber auf Basis dieser und anderer Arbeiten erstellt werden. Zu allen 

Vermittlungskonzepten wird angemerkt, dass die Qualität und der Erfolg zu großen 

Teilen von der jeweiligen Lehrpersönlichkeit abhängen. 

Das Kapitel vier startet mit der Diskussion zu einer grundlegenden Fragestellung die-

ser Arbeit: Ist die Trendsportart Roundnet für den Schulsport geeignet? Diese Frage 

wird im Anschluss klar bejaht und mit Argumenten untermauert. Zusätzlich wird sogar 

ein Mehrwert aufgezeigt, der sich vor allem aus dem Lebensweltbezug der Trend-

sportart, dem 360°-Spielmodus, der geringen Abhängigkeit vom Fitnesszustand der 

Schüler und dem an vorderster Stelle stehenden Fair-Play-Gedanken zusammen-

setzt. Weiter werden in diesem Kapitel roundnetspezifische Spiel- und Übungsfor-

men für den Schulsport dargestellt und didaktisch kommentiert. Hinzu kommen Tur-

nier- und alternative Spielformen, mit denen Roundnet im Schulsport noch spannen-

der, freudvoller und attraktiver vermittelt werden kann.  
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Meiner Erfahrung nach als Trainer, angehender Sportlehrer und aktiver Roundnet-

spieler kann die Trendsportart sehr gewinnbringend in den Schulsport integriert wer-

den. Bisherige Roundnetstunden, die sich vor allem auf die oben aufgelisteten Ma-

terialien stützen, wurden aus Schüler- sowie Lehrersicht stets sehr positiv wahrge-

nommen und bewertet. Die verschiedenen Vermittlungskonzepte sind dabei ein hilf-

reiches Mittel, dessen man sich bedienen sollte. Vor allem jungen und angehenden 

Sportlehrkräften können sie neue Blickwinkel auf den Lernprozess einer Ballsportart 

eröffnen und dabei helfen, den eigenen Vermittlungsstil zu finden, anzupassen, zu 

erweitern oder zu festigen. Auch soll diese Arbeit Sportlehrer und Sportlehrerinnen 

ermutigen, Roundnet in der Schule anzubieten und sie dahingehend bei der Umset-

zung unterstützen.  
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