
 

 

Stiftung Universität Hildesheim 

 Institut für Sportwissenschaft 

 

Bachelor-Studiengang im Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften  

 

Roundnet  

Einsatzmöglichkeiten einer Trendsportart im Sportunterricht 

 

 

Abschlussarbeit zur Erlangung des 

akademischen Grades 

Bachelor of Arts (B.A.) 

 

1. Betreuerin: Prof. Dr. Vera Volkmann 

2. Betreuerin: Kristina Messerschmidt 

 

 

 

 

Vorname, Nachname: Philipp Toepfer  

Anschrift: Kurzer Hagen 21, 31134 Hildesheim  

E-Mail: toepfer@uni-hildesheim.de  

Matrikelnummer: 271626 

Hildesheim, 29. Juni 2020  
  



 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ...................................................................................................................................... 1 

2. Roundnet ....................................................................................................................................... 3 

3. Trendsport..................................................................................................................................... 6 

3.1 Was ist Trendsport? .................................................................................................................. 6 

3.2 Genese von Trendsportarten .................................................................................................. 12 

3.3 Ist Roundnet als Trendsportart aufzufassen? .......................................................................... 14 

4. Trendsport in der Schule ............................................................................................................ 18 

4.1 Auftrag von Schulsport ............................................................................................................ 18 

4.2 Trendsport – Ein Sport für die Schule? .................................................................................... 22 

4.3 Didaktisches Potenzial von Roundnet ..................................................................................... 28 

5. Konzeptentwurf: Integration von Roundnet in den Schulsport ................................................ 32 

5.1 Vorüberlegungen .................................................................................................................... 32 
5.1.2 Vermittlungshinweise zu Trendsportarten und Rückschlagsportarten ............................... 32 
5.1.2 Das Taktik-Spielkonzept .................................................................................................. 35 

5.2 Exemplarische Unterrichtseinheit: Roundnet - Entwicklung eines alters- und 
entwicklungsgemäßen Spielprinzips ............................................................................................. 37 

6. Fazit und Ausblick ...................................................................................................................... 44 

Literaturverzeichnis ........................................................................................................................ 47 

Internetquellen ................................................................................................................................ 52 

Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................................... i 

Tabellenverzeichnis ........................................................................................................................... i 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG.................................................................................................... ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1 

 

1. Einleitung  
 

„Wer regelmäßig Sportstunden für Kinder- und Jugendgruppen anleitet, be-

merkt, dass sich bei den Teilnehmern eine höhere Zufriedenheit einstellt, wenn 

die Inhalte abwechslungsreich angeboten werden“ (Reinschmidt & Reinschmidt 

2012, S. 8). 

 

Seit der Bildungsplanreform um die Jahrtausendwende hat kaum ein Thema in 

der Sportwissenschaft und Sportpraxis so viel Aufmerksamkeit bekommen wie 

das Thema Trendsport (vgl. Breuer und Michels 2003, S. 11). Ein Grund dafür 

könnten die damals neu formulierten Bewegungsfelder in den Lehrplänen sein. 

Diese Bewegungsfelder bieten den Lehrkräften einen Freiraum bei der Auswahl 

von Sportarten, welche in den Sportunterricht integriert werden (vgl. Kurz 2008, 

S. 211). Jedoch bedeutet das Aufnehmen einer neuen Sportart in der Regel 

gleichzeitig, dass eine andere ihrem Platz weichen muss (vgl. Laßleben 2009, 

S. 9). Daher bedarf es einer genauen Untersuchung und Begründung für die 

Integration einer neuen Sportart. Die grundlegende Diskussion bestand zu-

nächst darin, ob es überhaupt sinnvoll sei, Trendsportarten in das Repertoire 

für den Schulsport aufzunehmen (vgl. dazu z.B. Balz 2001; Laßleben 2009; Söll 

2008). Um dieser Frage nachzugehen wurden zunächst die Merkmale von 

Trendsportarten herausgearbeitet. Allen voran hat Schwier (2003) einen Kata-

log erstellt, der sechs Merkmale von Trendsport aufzeigt. Auf Grundlage dieser 

Merkmale stellten sich viele Vor- sowie Nachteile zur Integration von Trendsport 

in den Schulsport heraus. Insgesamt lässt sich aber die Tendenz dahingehend 

erkennen, dass Trendsport im Schulsport befürwortet wird. Jedoch wird in die-

sem Zuge auch darauf verwiesen, dass jede Sportart noch einmal einzeln be-

wertet werden sollte, da nicht jede Sportart schultauglich ist (vgl. Balz 2001, S. 

5).  
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Aus diesem Grund widmet sich die vorliegende Arbeit den folgenden zwei Fra-

gestellungen. Zum einen soll geklärt werden, inwieweit die Sportart Roundnet1 

als Trendsportart aufzufassen ist und zum anderen, inwieweit eine Integration 

von Roundnet in den Schulsport didaktisch vertretbar und umsetzbar ist. Im ers-

ten Teil der Arbeit soll dafür zunächst die Sportart vorgestellt werden. Der Fo-

kus liegt dabei auf der Entstehung und auf dem Spielprinzip. Anschließend soll 

der ersten Fragestellung nachgegangen werden, indem sich einer Definition 

des Trendsportbegriffs angenähert wird, aufgezeigt wird, welche Merkmale von 

Trendsport es gibt und wie ein typischer Entstehungsprozess einer Trendsport-

art aussieht. Darüber hinaus wird anschließend überprüft, inwieweit Roundnet 

diese Merkmale realisiert, um die Sportart schließlich in den Entwicklungspro-

zess von Trendsportarten nach Lamprecht und Stamm (2003) einzuordnen. 

Grundlage dieser Überprüfung, ob Roundnet eine Trendsportart ist, stellen das 

Spielprinzip von Roundnet, die Entstehung von Roundnet, der Vergleich zur 

Verwandten Sportart Beachvolleyball sowie eigene Erfahrungen dar.  Der da-

rauffolgende Teil der Arbeit nimmt sich der Beantwortung der zweiten Frage an. 

Dafür wird zunächst geklärt, welchen Auftrag der Sportunterricht verfolgt, wobei 

sich dabei primär auf das Kerncurriculum des Landes Niedersachen aus dem 

Jahr 2017 fokussiert wird. Anschließend wird der aktuelle Forschungsstand zur 

Integration von Trendsport in den Sportunterricht ausführlich dargelegt, indem 

zunächst die Vor- und Nachteile einer Implementierung thematisiert werden. 

Aspekte wie eine Motivationsförderung der Schüler2 durch mehr Lebensnähe 

und die Qualifikation der Lehrkräfte spielen dabei unter anderem eine bedeu-

tende Rolle. Darüber hinaus soll auch gezeigt werden, inwieweit die curricula-

ren Vorgaben durch Trendsport überhaupt realisierbar sind. Im Anschluss daran 

werden die Potenziale, welche Roundnet birgt, sowie die durch die Sportart 

Roundnet angesprochenen Kompetenzbereiche aus dem Kerncurriculum be-

leuchtet. Im letzten Teil dieser Arbeit wird ein exemplarischer Versuch darge-

                                                        
1Roundnet wird auch häufig als Spikeball betitelt. Die Begrifflichkeiten haben sich nicht immer in ihrer 
Bedeutung unterschieden. Die Firma Spikeball Inc. hat den Begriff Spikeball mit zunehmender Populari-
tät schützen lassen, er ist also nur der Name des bekanntesten Herstellers von Roundnet-Sets (Wolff 
2020). Das Spiel an sich wird jedoch Roundnet genannt. 
2 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. 
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es 
für die Aussage erforderlich ist. 
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stellt, wie Roundnet in den Schulsport integriert werden könnte. Schwier (2000, 

S. 385) hat verdeutlicht, dass bei der Integration von neuen Sportarten auch 

neue Vermittlungskonzepte Berücksichtigung finden müssen. Daher orientiert 

sich der Konzeptentwurf an dem Tactical Game Approach von Griffin, Mitchell 

und Oslin (1997), einem Konzept zur Vermittlung von Sportspielen, bei dem das 

Zielspiel auf jeder Niveaustufe im Zentrum steht. Daher kann eine solche Unter-

richtseinheit an jegliche Klassenstufen angepasst werden.  

 

 

2. Roundnet  
 

Vier Spieler, ein Ball, ein trampolinartiges Netz und etwas Platz – nicht viel 

mehr wird für diese Sportart benötigt (vgl. Beutel 2015, S. 14). 

Dieses Kapitel beinhaltet eine Vorstellung der Sportart Roundnet mit Blick auf 

die Entstehung der Sportart, die benötigten Materialien sowie das Spielprinzip. 

Die erste Idee der Sportart Roundnet entstand im Jahr 1989 in Chicago (vgl. 

Wolff 2020). Der amerikanische Spielzeugentwickler Jeff Knurek arbeitete bei 

der Spielzeugfirma I.D.E.A und testete verschiedene Netze, indem er sie wie 

ein Trampolin auf den Boden stellte und unterschiedliche Gegenstände auf sie 

warf. Letztendlich entschied er sich für ein Netz mit der Größe eines Hulla-

Hoop-Reifens und einen Plastikball, etwa so groß wie ein Tennisball. Auch die 

Grundzüge des heutigen Regelwerks wurden schon 1989 festgelegt. Die Firma 

Tomy Games kaufte die Idee und vermarktete das Produkt unter dem Namen 

Spikeball bis es 1995 jedoch vorerst vom Markt verschwand. 2003 kam dann 

aber der Amerikaner Chris Ruder erstmalig während eines Urlaubs auf Hawaii 

mit der Sportart in Kontakt (vgl. Esswein 2017). Dieser fand heraus, dass es 

kein Patent auf das Spiel gab und sicherte sich für 800$ die Markenrechte auf 

das Spiel. 2007 gründete er mit fünf Freunden das Unternehmen Kankakee 

Spielball Inc. (vgl. ebd.). Im Jahr 2015 gewann die Sportart durch einen Auftritt 

in der Fernsehsendung Shark Tank3 deutlich an Bekanntheit (vgl. Adams 2017). 

                                                        
3 Shark Tank ist eine US-amerikanische TV-Show, welche seit 2009 auf dem Sender ABC ausgestrahlt 
wird. Unternehmer stellen in der Show ihre Produkte potentiellen Investoren vor. Im Mai 2015 schloss 
Spikeball Inc.  
einen 500.000$-Deal mit dem Investor Daymond John ab. Die Folge wurde von sieben Millionen Zu-
schauern verfolgt (Adams 2017). 
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In Deutschland wird Roundnet im Jahr 2016 bekannt und schon im selben Jahr 

wird auch der erste deutsche Roundnetverein gegründet, der 1. Spikeball-Club 

Köln (vgl. Blut 2017). Ende des Jahres 2016 spielen bereits eine Millionen 

Menschen Roundnet, wovon laut Chris Ruder (2016) ein Großteil Ultimate Fris-

bee-Spieler, Jugendgruppen und Sportlehrer sind.  

 

Um Roundnet spielen zu können, werden im Wesentlichen nur zwei Materialien 

benötigt (vgl. SpikeballTM Roundnet Association 2019). Zum einen ein Gummi-

ball mit einem Umfang von 30,5 Zentimetern (siehe Abbildung 1) und zum an-

deren  

ein trampolinartiges Netz mit einem Durchmesser von 91 Zentimetern (3 feet) 

(siehe Abbildung 2).  

Abbildung 1: Roundnet-Bälle der Marke Spikeball™ 
(Spikeball™2020a) 

Abbildung 2: Roundnet-Netz der Marke Spikeball™ (Roundnet 
Deutschland 2018) 
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Das Roundnet-Netz besteht aus fünf Rahmenteilen, fünf Füßen und einem 

Netz. Die Rahmenteile und die Füße können leicht zusammengesteckt werden 

und bilden das Grundgerüst (vgl. SpikeballTM Roundnet Association 2019). An-

schließend kann das Netz über den Rahmen gespannt werden, wobei es über 

die gesamte Fläche eine gleichmäßige Spannung aufweisen sollte. Ein Ball, der 

aus einem Meter auf das Netz fallen gelassen wird, sollte zirka 40 Zentimeter 

vom Netz hochspringen. Der Aspekt, dass jedes kaputte Teil in der Regel kos-

tenfrei ersetzt wird, ist ein großer Vorteil der Produkte der Marke Spikeball™ 

(vgl. Roundnet Deutschland 2019).   

Roundnet ist ein „dynamisches 360-Grad-Ballspiel“ 

(Beutel 2015, S. 14), das in seinen Grundzügen sehr 

an Beachvolleyball erinnert (vgl. Beutel 2015, S. 14). 

Es wird mit zwei Teams aus je zwei Spieler gespielt, 

die gegeneinander antreten. Zu Beginn des Spiels, 

sowie vor jedem Ballwechsel stehen sich die Spieler 

kreuzweise gegenüber (siehe Abbildung 3). Sie müs-

sen mindestens 1,80m vom Netz entfernt stehen. 

Eine Ausnahme bildet der Spieler der die Angabe 

annimmt, denn dieser darf seine Position frei wählen. 

Nach einer erfolgreichen Angabe gibt es keine festen Positionen mehr. Round-

net wird zu einem 360-Grad-Spiel ohne jegliche Spielfeldbegrenzungen. Die 

jeweils angreifende Mannschaft besitzt nun die Aufgabe, den Ball wieder zurück 

auf das Netz zu spielen (vgl. Beutel 2015, S. 14). Dafür sind höchstens drei 

Ballkotakte, abwechselnd und mit jedem Körperteil, erlaubt. Die Anzahl von drei 

Kontakten darf auch unterschritten werden, indem der Ball direkt oder nach 

zwei Kontakten auf das Netz retourniert wird. Der Ball muss immer volley ge-

spielt werden, das heißt, dass dieser nicht gefangen, geführt, geworfen oder 

gehoben werden darf. Ein Ballwechsel dauert demzufolge so lang, bis eine 

Mannschaft es nicht schafft, den Ball korrekt auf das Netz zu spielen oder einen 

anderen Fehler macht. 

Abbildung 3: Aufstellung vor jedem Ballwechsel 
(Spikeball™2020b) 

f 
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Die nun folgende Auflistung zeigt die Fehler, welche einen Punktgewinn für das 

gegnerische Team bedeuten. 

 

- Doppelberührung eines Spielers 

- Ein verteidigender Spieler berührt den Ball 

- Der Ball berührt den Boden  

- Der Ball wird nach drei Berührungen nicht zurück auf das Netz gespielt  

- Der Ball trifft den Rahmen des Netzes  

- Der Ball berührt mehrfach das Netz, ohne von einem Spieler zwischen-

durch gespielt zu werden  

- Der Ball rollt über das Netz und springt nicht ab  

- Das Netz wird mit einem Körperteil berührt (vgl. SpikeballTM Roundnet 

Association 2019). 

 

Das offizielle Regelwerk ist noch deutlich umfassender, jedoch wird auf eine 

weitere Ausführung an dieser Stelle verzichtet, da diese über den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit hinaus gehen würde. Hinzuzufügen sei jedoch noch, dass 

das Regelwerk je nach Alter und Leistungsstand angepasst werden sollte. 

3. Trendsport 
 

3.1 Was ist Trendsport? 

 

„Fragt man 10 Wissenschaftler nach einer Definition von Trendsport, so erhält 

man sicherlich 11 Antworten“ (Breuer & Michels 2003, S. 12). 

 

Daniel Sigg (2014 S. 11) führt in seiner Examensarbeit als einen möglichen 

Grund für die Schwierigkeit den Begriff Trendsport eindeutig zu definieren den 

Aspekt auf, dass Trendsport ein Phänomen ist, welches sich in einem stetigen 

Wandel befindet. Sportwissenschaftler betrachten bei Definitionsversuchen die 

Begriffe Trend und Sport getrennt voneinander. Anschließend verweisen sie auf 

die Problematik einer einheitlichen Definition von Trendsport (vgl. Breuer und 

Michels 2003; Sigg 2014; Wopp 2006). Im Folgenden werden auch in dieser 

Arbeit die Begriffe Trend und Sport zunächst getrennt voneinander betrachtet, 
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um dann mit einer Auflistung von Charakteristika von Trendsportarten nach 

Schwier (2003) abzuschließen. 

 

Der Begriff Trend stammt, etymologisch gesehen, aus dem Englischen, wel-

ches auf das Substantiv trend zurückzuführen ist und bedeutet übersetzt Ten-

denz oder Mode (vgl. Agbaria und Vetter 2010, S. 709) Die Bedeutung des Be-

griffs Trend hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Im Duden wird ein 

Trend als die „Grundrichtung einer (statistisch erfassbaren) Entwicklung“ (Du-

denredaktion (Bibliographisches Institut) 2001, S. 863) beschrieben. Einen ein-

deutigen Anwendungsbereich des Begriffs gibt es dabei nicht, jedoch findet er 

in diversen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Anwendung.  

In der Sportwissenschaft wird der Begriff Trend von verwandten Begrifflichkei-

ten wie Mode oder Hype abgegrenzt, da diese umgangssprachlich häufig syno-

nym verwendet werden (vgl. Wopp 2006, S. 14). Um die Einordnung zu erleich-

tern, sind die zwei Variablen Wirkungsbreite und Wirkungsdauer hilfreich.  

 

Abbildung 4: Trendportfolio (Wopp 2006, S. 15) 
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Die Wirkungsbreite ist abhängig davon, in welchen und vor allem in wie vielen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens das Phänomen erfasst wird (vgl. 

Wopp 2006, S. 14f.) Dabei können die Bereiche Bevölkerung, Konsum, Tech-

nologie, soziale Medien sowie Politik und Kommunikation betroffen sein. Umso 

stärker die einzelnen Bereiche betroffen sind, desto höher wird auch die Wir-

kungsbreite verzeichnet. Die Wirkungsdauer sagt etwas darüber aus, wie lange 

ein Phänomen bestehen bleibt. Dabei wird zwischen saisonalen Trends, welche 

lediglich nur ein halbes Jahr andauern und stabilen Trends, welche mindestens 

fünf Jahre andauern, unterschieden (vgl. ebd.). Werden diese zwei Variablen 

gemeinsam getrachtet, resultiert daraus ein Koordinatensystem (siehe Abbil-

dung 4), welches aufzeigt, in welcher Trendkategorie ein Trend zu verorten ist. 

Aus dem Trendportfolio lässt sich erkennen, dass Hypes und Moden durch eine 

kurze Wirkungsdauer geprägt sind (vgl. ebd., S. 16). Unterschiede sind dort in 

der Wirkungsbreite zu finden. Hypes finden, im Gegensatz zu Moden, in vielen 

Bereichen der Gesellschaft Zuspruch, bevor sie schon nach einer Saison wie-

der aus eben dieser verschwinden. Als Beispiel für einen Hype führt Wopp 

(2016 S. 16) den Hoola-Hoop-Reifen auf, welcher in den 60er Jahren sowohl 

von Kindern, als auch von Erwachsenen benutzt wurde und dementsprechend 

eine große Wirkungsbreite aufwies. Im Gegensatz dazu steht das Kickboard, 

welches ebenfalls nur einen Sommer lang in der Gesellschaft präsent war, je-

doch hauptsächlich von Kindern genutzt wurde. Daher kann das Kickboardfah-

ren als Mode verzeichnet werden. Das Trendportfolio besteht des Weiteren 

auch noch aus den Trendkategorien Megatrend und Nischentrend. Beide sind 

durch eine lange Wirkungsdauer von mindestens fünf Jahren gekennzeichnet 

(vgl. Wopp 2006, S. 16). Unterschiede finden sich allerdings in der Wirkungs-

breite. Ein Megatrend ist in vielen Bereichen der Gesellschaft präsent, häufig 

sogar mit einer globalen Wirksamkeit. Ein Nischentrend hingegen findet sich 

nur in begrenzten Gebieten oder Altersgruppen wieder. Bewegungsaktivitäten, 

welche seit Jahren hauptsächlich von Jugendlichen ausgeübt werden, sind zum 

Beispiel das Skateboarding oder BMX-Fahren. Der Gesundheitssport jedoch 

findet sich in allen Bereichen der Gesellschaft wieder und wird von jungen 

ebenso wie von älteren Menschen ausgeübt (vgl. ebd., S. 16f.).  
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Außerdem gibt das Trendportfolio Auskunft darüber, ab wann von einem echten 

Trend die Rede ist. Dieser sollte eine mittlere Wirkungsbreite und eine Wir-

kungsdauer von fünf Jahren aufweisen (vgl. Wopp 2006, S. 16). 

 

Auch zum Begriff Sport lassen sich verschiedenste Definitionen finden. Schna-

bel und Thieß (1993 S. 764f.) haben in ihrem Lexikon zur Sportwissenschaft 

zwischen zwei häufig vorkommenden Definitionen unterschieden: 

 

1. „Als Sport werden im engeren Sinne Leibesübungen und Körperkult be-

zeichnet. Ziel ist das Erstreben maximaler Leistung und der Vergleich im 

Wettkampf.  

2. Als Sport im weiteren Sinne werden alle Arten von Leibesübungen, egal 

in welcher Form, bezeichnet“ (Schnabel & Thieß 1993, S. 764). 

 

Die aktuelle Schulpädagogik ist an das intermediäre Konzept angelehnt, wel-

ches den Sport im weiteren Sinne betrachtet (vgl. Balz 2009, S. 28). Daher ist 

für die folgenden Ausführungen lediglich der zweite Ansatz der Definition des 

Begriffs Sport nach Schnabel und Thieß (1993, S. 764) von Interesse.  

Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits erwähnt, stellt es Sportwissenschaftler 

vor eine Herausforderung, eine allgemeingültige Definition für Trendsport bzw. 

Trendsportarten zu formulieren. In diesem Kapitel werden daher verschiedene 

Ansätze kurz vorgestellt.  

Lamprecht und Stamm (1998) bezeichnen Trendsportarten als Kollektivum für 

neue Bewegungsformen, welche sich dabei durch Individualität und Selbstbe-

stimmtheit auszeichnen. Anstelle von Leistung rückt dabei vor allem der Spaß 

in den Vordergrund und anstelle von Vereinen entwickeln sich informelle Grup-

pierungen. Auch Schildmacher (1998) bestätigt, dass innerhalb von Trend-

sportarten weniger formelle Organisation stattfindet. Des Weiteren lassen sich 

weniger formelle Regelungen im Vergleich zu den tradierten Sportarten finden. 

Ein weiterer Aspekt, der vor allem in dem Ansatz von Laßleben (2009, S. 42) 

deutlich wird, ist, dass eine Trendsportart häufig mit einem Lifestyle von Ju-

gendlichen einhergeht, wodurch diese sich die Trendsportart selbstständig er-

schließen können. Schwier (2003) stellt vor allem das Lösen von neuartigen 
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Bewegungsaufgaben in den Mittelpunkt seiner Definition, innerhalb welcher 

Trendsportarten in drei idealtypische Bereiche aufgeteilt werden. Einer dieser 

Bereiche ist der der Fitnesspraktiken, welche auf einen Körperkult und eine gu-

te Gesundheit abzielen (vgl. Schwier 2003, S. 21). Als zweites wird der Bereich 

der Risikosportarten genannt, welche häufig auch als Outdoor-Sportarten be-

zeichnet werden. Der Letzte Bereich geht mit dem Begriff Funsportarten einher. 

Diese zeichnen sich meistens durch jugendkulturelle Bewegungsformen aus. 

Neben diesen drei Kategorisierungen hat Schwier (2003) sechs Merkmale von 

Trendsport herausgearbeitet, welche im Folgenden kurz dargestellt werden. 

Aufgrund der Vielseitigkeit von Trends im Sport darf dieser Katalog jedoch nicht 

als eine vollständige und allgemeingültige Aufstellung verstanden werden (vgl. 

Laßleben 2009, S. 39). Daraus folgt auch, dass nicht jede Trendsportart auch 

jedes Merkmal erfüllen muss, unterschiedliche Kombinationen möglich sind und 

die Gewichtungen der Merkmale sich ebenfalls unterscheiden können. Des 

Weiteren gibt es keinerlei Information dazu, wie viele Merkmale eine Sportart 

erfüllen muss, um als Trendsportart bezeichnet werden zu können. 

 

 

Trends zur Stilisierung: Die Ausübung der jeweiligen Sportart verbindet die Per-

sonen nicht nur über die sportliche Aktivität, auch die Sprache, Bewegungen, 

das Aussehen und die Kleidung sind Bereiche, welche beeinflusst werden. Der 

Sport wird demzufolge zum Lebensstil der Person. Anstelle einer Bindung an 

einen Verein, sind es häufig Szenen, in denen der Trendsport ausgeübt wird 

(vgl. Schwier 2003, S. 22). Laßleben (2009, S. 42f.) beschreibt dieses Merkmal 

mit den Worten: „Skater oder Surfer ist man eben nicht nur, wenn man auf dem 

Board steht – Skater oder Surfer ist man 24 Stunden lang“. 

Trend zur Beschleunigung: Durch ein Reduzieren der Spieleranzahl und des 

Regelwerks sowie die Verkleinerung des Spielfelds nimmt die Dynamik, die Ak-

tionsdichte und die Geschwindigkeit des Sports zu (vgl. Schwier 2003, S. 22f). 

Eine Trendsportart, an der all diese Kriterien deutlich werden ist Beachhandball, 

was als sehr schnelle und dynamische Sportart wahrgenommen wird (vgl. 

Breuer & Michels 2003, S. 24). 
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Trend zur Virtuosität: Die Bedeutung des subjektiven Bewegungserlebnisses 

rückt bei vielen Trendsportarten in den Vordergrund (vgl. Schwier 2003, S. 23). 

Damit geht eine Neuentdeckung der ästhetischen Dimension einher. Die traditi-

onelle, binäre Codierung durch Sieg und Niederlage sowie das damit verbun-

dene Streben nach Leistung verlieren an Bedeutung. Stattdessen wird die krea-

tive Auseinandersetzung mit den neuartigen Bewegungsaufgaben als sportli-

cher Erfolg angesehen. Das Erlernen dieser Bewegungen geschieht über eine 

spaßorientierte und spielerische Selbstausbildung.  

Trend zur Extremisierung: Die Suche nach den eigenen Grenzen und nach im-

mer gefährlicheren Situationen sind vor allem ein Phänomen der Outdoor-

Sportarten (vgl. ebd.). Sobald eine vermeidliche Grenze erreicht wurden ist, 

kann diese nicht mehr als Limit dienen und eine Verschiebung bis ins Uner-

messliche resultiert daraus.  

Trend zum Event: Auch die Ausübungs- und Schauplätze des Sporttreibens 

verändern sich. Aus den traditionellen Stadien und Sportstätten wird ein öffent-

licher Park, die Innenstadt oder ein Marktplatz (vgl. Schwier 2003, S. 23). Die 

Organisationsform wird immer informeller und unterhaltungsorientierter. Die 

Barriere, welche zwischen Sportlern und Zuschauern sonst vorhanden ist, wird 

weitestgehend aufgehoben, wodurch ein Miteinander entsteht. Bei Veranstal-

tungen werden oft verschiedene Trendsportarten ausgeübt und mit Musik kom-

biniert (vgl. ebd.).  

Trend zum Sampling: Sportorientiertes Sampling meint, dass vorhandene 

Sportarten aus ihrem Kontext herausgelöst werden und durch Kombinieren, 

Umstrukturieren und Verfremden neue Bewegungsformen gebildet werden. 

Beispielsweise verbindet der Triathlon die Sportarten Schwimmen, Laufen und 

Radfahren (vgl. ebd.).  

 

Laßleben (2009) hat auf Grundlage der Bedeutung des Begriffs Trend und der 

Charakteristika von Trendsport nach Schwier (2003) einen Definitionsansatz 

formuliert, welcher all diese Aspekte gut zusammenführt. 

 

„Unter Trendsport werden neue, sportliche Bewegungsformen verstanden, die 

sich über mehrere Jahre hinweg zunehmender Beliebtheit erfreuen. Trendsport 
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wird primär in informellen Kontexten organisiert, betont erlebnis- und verlaufs-

orientiert ausgeübt und vorwiegend nach stilistischen Kriterien bewertet. Die 

durch ihre Verbindungen mit hochwertigen Sportgeräten exklusiven Sportarten 

werden von den Aktiven in ihren Lebensstil eingebunden und umfassend kom-

merziallisiert“ (Laßleben 2009, S. 45). 

 

 

3.2 Genese von Trendsportarten 

 

Um die Schwierigkeit eine Trendsportart von einer Nicht-Trendsportart abzu-

grenzen, ist eine genaue Betrachtung der Entwicklungsgeschichte hilfreich (vgl. 

Laßleben 2009, S. 50). Lamprecht und Stamm (2003) haben ein fünfstufiges 

Phasenmodell entworfen, um die Genese von Trendsportarten zu systematisie-

ren. Mithilfe von sechs Kriterien kann eine Trendsportart leicht in eine der Pha-

se eingeordnet werden. Zudem zeigen die Autoren anhand von fünf unter-

schiedlichen Trendsportarten auf, dass sich einheitliche Entwicklungsmuster 

erkennen lassen. Im Folgenden wird dieses Phasenmodell vorgestellt, um im 

nächsten Kapitel die Sportart Roundnet in eben dieses einzuordnen und somit 

die Frage zu beantworten, ob Roundnet als Trendsportart aufzufassen ist.  

Die Genese von Sportarten startet mit einer Idee oder Vision von Einzelperso-

nen oder kleinen Gruppen, welche auch als Visionäre oder Pioniere bezeichnet 

werden (vgl. Lamprecht & Stamm 2003, S. 37). Vor allem jugendliche Szenen 

werden durch ihren „avantgardistischen Anspruch und ihre Experimentierfreu-

de“ (Laßleben 2009, S. 50) zu Trendsettern. Die technischen Geräte sind zu 

diesem Zeitpunkt noch Unikate und Einzelanfertigungen (vgl. ebd., S. 38). Eine 

Organisation der Sportart über Institutionen oder Vereine gibt es zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht. Diese genannten Merkmale treffen auf die Phase der In-

vention zu. Um von dieser Phase in die Innovationsphase überzugehen, wird 

die Bedingung gestellt, dass es sich um eine interessante Bewegungsform 

handeln muss (vgl. Lamprecht & Stamm 2003, S. 38). In dieser zweiten Phase 

wird die Sportart außerdem weiterentwickelt und die Sportgeräte verbessert. Mit 

teilweise erheblichen Verzögerungen findet die Bewegungsform außerhalb des 

Entstehungsorts Zuspruch und wird von lokalen Kleingruppen wahrgenommen 

(vgl. Laßleben 2009, S. 50). Auch die ersten Produktionen sind nun lokal erhält-
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lich. Von den Massenmedien wird die Sportart hingegen noch nicht wahrge-

nommen und von der Sportkultur nur geringgeschätzt (vgl. Laßleben 2009, S. 

50). Die Akteure nutzen diese Ablehnung bewusst zur Selbststilisierung und 

zum Aufbau einer Gegenkultur. Der Durchbruch und somit das Übertreten in die 

Phase der Entfaltung und des Wachstums gelingt dann, wenn sich die Sportart 

an die bestehende Infrastruktur anpasst und sich ein Kultpotenzial entwickelt 

hat. Vor allem auf Jugendliche wird das Lebensgefühl der Visionäre übertragen. 

Es bilden sich Szenen, die sich durch einen „spezifischen Sprach-, Kleidungs-, 

Musik-, und Bewegungscode“ (Laßleben 2009, S. 52) auszeichnen. Zudem sind 

Konflikte mit der bestehenden Sport- und Freizeitwelt zu verzeichnen, wobei es 

vor allem um die Nutzung bestehender Infrastrukturen geht. Der Vertrieb, der 

noch sehr kostspieligen Sportgeräte, läuft zunächst über kleine Unternehmen.  

In der vierten Phase steht zum einen die Massenproduktion der Sportgeräte 

aber auch das mediale Interesse im Zentrum. Die Sportindustrie hat ein Inte-

resse an dem Trend teilzuhaben entwickelt. Dieses Interesse zeigt sich vor al-

lem an dem Lebensstil, der durch die Medien und Industrie dekodiert und für 

die breite Masse zugänglich gemacht wird (vgl. Laßleben 2009, S. 52). Auch 

die Organisation wird immer formeller und über Vereine und Verbände geregelt. 

Dadurch verliert die Trendsportart ihre „subkulturelle Identität“ (Laßleben 2009, 

S. 52) und die homogenen Gruppierungen teilen sich auf. Auch die Pioniere 

grenzen sich von dieser Entwicklung ab und suchen innerhalb des Trends neue 

Facetten oder wenden sich einem neuen Trend zu. Die Wettkämpfe durchleben 

in dieser Phase einen Wandel. Wo zuvor noch das Beisammensein und die 

Selbstdarstellung im Zentrum standen, tritt nun, durch die formelle Organisati-

on, immer stärker der Leistungsgedanke in den Vordergrund. Kommt es zur 

Phase der Sättigung, der letzten Phase, ist der Grad der Industrialisierung und 

Ausdifferenzierung stark fortgeschritten. Die Sportart verliert nun endgültig ihren 

Charakter als Gegenbewegung und wird zur etablierten Normalsportart (vgl. 

Lamprecht & Stamm 2003, S. 40). Die Zahl der aktiv ausübenden Personen 

stagniert oder schrumpft in dieser Phase. Die Sportart muss sich von nun an als 

etablierte Sportart dem Konkurrenzkampf auf dem Markt stellen (vgl. ebd., S. 

40f.).  
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Tabelle 1: Das Entwicklungsmuster von Trendsportarten nach Lamprecht & Stamm (2003, S. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ist Roundnet als Trendsportart aufzufassen? 

 

Dieses Kapitel soll aufzeigen, inwieweit Roundnet als Trendsportart verzeichnet 

werden kann. Dafür wird die Sportart anhand der, in Abschnitt 3.1 erläuterten, 

Trendsportmerkmale nach Schwier (2003) untersucht und anschließend in das 

Phasenmodell nach Lamprecht und Stamm (2003) aus Abschnitt 3.2 eingeord-

net. 

 

Aufgrund der Verwandtschaft zwischen Roundnet und Beachvolleyball gibt es 

Ähnlichkeiten in den Strukturen der beiden Gruppierungen. Daher bietet es sich 

an, die bereits untersuchte Beachvolleyball-Szene zum Vergleich heranzuzie-

hen und daraus Schlüsse für die Sportart Roundnet zu ziehen. 

 

Trend zur Stilisierung: Besonders bei diesem Merkmal bietet sich der Vergleich 

zur Beachvolleyball-Szene an, da die anfängliche Entwicklung beider Sportar-

ten vor allem an Stränden stattgefunden hat (vgl. Grossegger & Heinzlmaier 

2002, S. 101). Daraus folgt, dass der Kleidungsstil beim sowohl Beachvolleyball 
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als auch beim Roundnet, sehr an die Verhältnisse am Strand angepasst ist (vgl. 

Grossegger & Heinzlmaier 2002, S. 101). Es werden häufig lockere Tops, kurze 

Hosen und Sonnenbrillen getragen. Eine spezielle Musikrichtung gibt es in bei-

den Gruppierungen nicht. Es wird jede Art von Musik gehört, welche für eine 

gute und lockere Stimmung sorgt (vgl. ebd., S. 104). Jedoch kann, weder beim 

Beachvolleyball noch bei Roundnet, von einer richtigen Szene gesprochen 

werden, da dafür die typische Marke und die typische Musik fehlen. Auch die 

Sprache und Bewegungen werden dahingehend außerhalb des Sporttreibens 

zu wenig beeinflusst. „Beachvolleyball ist noch immer zu viel Sport und zu we-

nig Style“ (Grossegger & Heinzlmaier 2002, S. 109) und ähnliches trifft auch auf 

Roundnet zu. Die Organisation der Sportart Roundnet in Deutschland läuft 

städteweise über sogenannte Communities (Roundnet Germany 2020). Nur 

wenige der über 40 Communities haben einen offiziellen Verein gegründet oder 

bilden eine Sparte in einem Verein. Die meisten organisieren sich über den 

Hochschulsport einer Universität oder privat. Daraus resultiert, dass Roundnet 

den Trend zur Stilisierung nur bedingt erfüllt, da kein prägnanter Lebensstil mit 

der Sportart einhergeht. 

Trend zur Beschleunigung: Dieses Merkmal erfüllt der Sport Roundnet voll-

kommen. Die geringe Spieleranzahl hat eine hohe Aktionsdichte zufolge. Auch 

die Anpassungen an den Ball sowie die Mitspieler und Gegenspieler bringen 

rasante Richtungswechsel mit sich. Vor allem durch die fehlenden Spielfeldbe-

grenzungen, die Größe des Balls und dessen damit einhergehende Geschwin-

digkeit, entsteht ein sehr dynamisches und schnelles Spiel. Ein weiterer Aspekt, 

der eine schnelle Anpassung erfordert, ist die Veränderung der Flugbahn des 

Balls durch Abschlüsse in die sogenannte Pocket4.  

Trend zur Virtuosität: Dieses Merkmal lässt sich teilweise bei Roundnet wieder-

finden. Auch wenn bei Turnieren die binäre Codierung von Sieg und Niederlage 

eine zentrale Rolle spielt, ist es vor allem der Weg zum Sieg, welcher den Spie-

lern wichtig ist. So sind es die kreativen, unvorhersehbaren und schwierigen 

Ballwechsel, die Bewunderung seitens der Zuschauer und Akteure finden. Es 

                                                        
4 Als Pocket wird der Bereich des Netzes direkt neben dem Rahmen bezeichnet. Wird der Ball in diesen 
Bereich gespielt, kann es zu einer Richtungsänderung der Flugbahn kommen (SpikeballTM Roundnet 
Association 2019). 
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geht um Bewegungserfahrungen sowie die Optimierung der einzelnen Techni-

ken, um den Gegner möglichst spektakulär zu einem Fehler zu zwingen. 

Trend zur Extremisierung: Zwar werden stark gespielte Bälle durch waghalsige 

Sprünge gerettet, jedoch ist die Tendenz zu tatsächlich gefährlichen Situation 

als eher gering einzustufen. Verdeutlicht wird diese Tendenz auch bei einem 

Versuch, Roundnet in einen idealtypischen Trendsportbereich nach Schwier 

(2003) einzuordnen. So zählt Roundnet eher zu den Fun-Sportarten als zu den 

Risiko- oder Outdoorsportarten. Demzufolge erfüllt Roundnet dieses Merkmal 

nicht. 

Trend zum Event: In Deutschland gibt es zahlreiche Roundnetturniere. In der 

Regel werden diese über das Hochschulprogramm der einzelnen Universitäten 

organisiert. Die Spielstätten dafür bilden Parks, Strände, andere Sandflächen 

oder Sporthallen. Es gibt sogar ein Turnier, welches in einem Skigebiet im 

Schnee stattfindet. Die wohl bekannteste und größte Turnierserie von Roundnet 

in Deutschland findet im Rahmen der Paulaner Beach Days an sechs Standor-

ten statt (vgl. Paulaner Beach Days 2020). Bei diesen Veranstaltungen werden, 

an insgesamt sechs Wochenenden, neben Roundnet auch diverse weitere 

Sportarten gespielt. Dazu gehören unter anderem Beachvolleyball, Beach-

handball und Beachrugby. Für Zuschauer ist das Betreten der Anlange kosten-

frei, wodurch viele Personen mit den eher unbekannten Sportarten in Kontakt 

kommen können. Neben zahlreichen Turnieren im Rahmen dieser Veranstal-

tungsreihe gibt es Stationen, an denen die neuen Sportarten ausprobiert wer-

den können. Begleitet wird die lockere und positive Strandatmosphäre durch 

Musik und Gastronomie. Somit erfüllt Roundnet das Merkmal Trend zum Event.  

Trend zum Sampling: Zeitungsüberschriften wie: „Spikeball – Mischung aus 

Volleyball und Squash“ (Kuni 2018) oder „Wie Volleyball, nur doch ganz an-

ders“ (Blut 2017) lassen darauf schließen, dass auch dieses Merkmal durch 

Roundnet erfüllt wird. Das Spielprinzip von Volleyball und Roundnet ist sehr 

ähnlich. Auch Beutel (2015) sieht deutliche Parallelen, vor allem zu der Sportart 

Beachvolleyball. Mit den Worten „Annahme – Pass – Punkt!“ (Beutel 2015, S. 

14) wird das Spielprinzip von Beachvolleyball und Roundnet treffend beschrie-

ben. Der größte Unterschied besteht darin, dass der Ball bei Roundnet nicht 

über das Netz, sondern auf das Netz gespielt werden muss.  
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Aus den vorangegangenen Ausführungen lässt sich schlussfolgern, dass 

Roundnet die Merkmale Trend zur Beschleunigung, zum Event und zum Samp-

ling und deren Kriterien eindeutig erfüllt. Die Merkmale Trend zur Stilisierung 

und zur Virtuosität werden teilweise erfüllt. Lediglich das Merkmal Trend zur 

Extremisierung lässt sich in Roundnet nicht wiederfinden. Laßleben (2009, S. 

56) betont, dass ein definitorischer Ansatz zur Bestimmung von Trendsportarten 

über charakteristische Merkmale „immer auch Brüche und Risse mit der ‚Trend-

sportwirklichkeit‘ […] [enthält], weil sich die bunte Palette neuer Bewegungsfor-

men ständig verändert“. Die Entwicklung einer Sportart zusätzlich in den Blick 

zu nehmen, bietet sich daher an. Im Folgenden findet also zusätzlich eine mög-

liche Einordnung der Sportart Roundnet in das Phasenmodell nach Lamprecht 

und Stamm (2003) statt, welche mittels einer Tabelle dargestellt wird. „Damit 

man von einer Trendsportart im engeren Sinne sprechen kann, sollte die Sport-

art zumindest die Phase 1 bis zum Anfang der Phase 4 durchlaufen“ 

(Lamprecht & Stamm 1998, S. 385). Es zeigt sich, dass Roundnet nach dieser 

Einordnung alle Merkmale der vierten Phase bereits vollständig erfüllt. 

Tabelle 2: Entwicklungsmuster von Roundnet (in Anlehnung an Lamprecht und Stamm 2003, S. 38) (siehe 
hierzu auch Kapitel 2) 
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Abschließend lässt sich die Frage, ob Roundnet als eine Trendsportart be-

zeichnet werden kann, nur subjektiv beantworten, da die Unschärfe des Begriffs 

Trendsport etwas nicht Widerspruchsfreies mit sich bringt (vgl. Laßleben 2009 

S. 56). „Insgesamt sollte (…) der Blick dafür geschärft sein, wann man von ei-

ner Trendsportart reden und wann man diese Bezeichnung eher vermeiden 

sollte“ (Laßleben 2009, S. 56). Nach der ausführlichen Auseinandersetzung mit 

der Sportart Roundnet und den Möglichkeiten, diese zu überprüfen, ist Round-

net als Trendsportart einzuordnen. Nach dem Kriterienkatalog von Schwier 

(2003) realisiert Roundnet insgesamt fünf der sechs Merkmale wenigstens im 

Ansatz und nach Lamprecht und Stamm (2003) realisiert Roundnet nach dem 

Entwicklungsmuster alle Phase, um als Trendsport im engeren Sinne bezeich-

net zu werden.  

 

4. Trendsport in der Schule   

4.1 Auftrag von Schulsport  

 

 

Welchen Auftrag ein Fach erfüllen soll, kann aus den entsprechenden Lehrplä-

nen entnommen werden (vgl. Kurz 2008, S. 211). Diese erheben jedoch keinen 

Anspruch darauf permanente Wahrheiten zu formulieren und können jeder Zeit 

geändert werden, weshalb sie auch dauerhaft auf dem Prüfstand stehen. Gene-

rell gibt ein Lehrplan Auskunft darüber, was gelehrt und gelernt werden soll (vgl. 

Stibbe 2016, S. 42). Deutschland hat seit 1945 die vier folgenden Entwick-

lungsetappen in der Lehrplangeschichte für das Fach Sport durchlebt: 

1. „die bildungstheoretisch-entwicklungsorientierte Phase (ca. 1949-1968),  

2. die curricular-sportartenorientierte Phase (ca. 1969-1979),  

3. die pragmatisch-handlungsorientierte Phase (ca. 1980-1998)  

4. die Phase des erziehenden Sportunterrichts (seit etwa 1999)“ (Stibbe 

2016, S. 51). 

Als Vorreiter für einen Lehrplan, der an den erziehenden Sportunterricht ange-

passt ist, gilt der des Landes Nordreihen-Westfalen (vgl. Prohl & Krick 2006, S. 

48). Im Rahmen der SPRINT-Studie haben Prohl und Krick (2006) die Lehrplä-
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ne der gesamten Bundesrepublik repräsentativ und umfassend abgebildet und 

festgestellt, dass sich die gegenwärtigen Lehrpläne auf der curricularen Ziel- 

und Inhaltsebene an denen des Landes Nordrhein-Westfalen orientieren. Damit 

verbunden sind vor allem der Doppelauftrag eines erziehenden Sportunterrich-

tes, die Orientierung an Bewegungsfeldern anstelle von Sportarten sowie ein 

mehrperspektivischer Sportunterricht. Nach Geßmann (2006, S. 197) gibt es 

noch eine fünfte Phase der Lehrplanentwicklung in Deutschland. Er spricht von 

der „ergebnis- und kompetenzorientierte Phase (ab ca. 2004)“ (Geßmann 2016, 

S. 197). Auch Niedersachen hat einen kompetenzorientierten Lehrplan (vgl. 

Niedersächsisches Kultusministerium 2017). Somit werden die Zielsetzungen 

des Bildungsbeitrags in Niedersachen über verbindlich erwartete Lernergebnis-

se konkretisiert und als Kompetenzen formuliert. Der Doppelauftrag, die Mehr-

perspektivität sowie die Bewegungsfelder bilden aber noch immer die Grundla-

ge für den Auftrag des Sportunterrichts und die Kompetenzen sind konkret auf 

den jeweiligen Inhalt angepasst. 

Die erwarteten Kompetenzen werden in Kompetenzbereichen zusammenge-

fasst, die das Fach strukturieren (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 

2017, S. 7). Die Aufgaben des Unterrichts im Fach Sport sind es demnach die 

Kompetenzentwicklung der Schüler anzuregen, zu unterstützen, zu fördern und 

langfristig zu sichern. Dies gilt auch für die fachübergreifenden Zielsetzungen 

der Persönlichkeitsbildung. Die Kompetenzbereiche im Fach Sport gliedern sich 

in inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen. Die prozessbezogenen Kom-

petenzen werden in die drei Bereiche Methodenkompetenz, Sozialkompetenz 

und Selbstkompetenz unterschieden, während sich die inhaltsbezogenen Kom-

petenzen als Sachkompetenzen, welche in den sieben Bewegungsfeldern kon-

kretisiert werden, wiederspiegeln. Die sieben Bewegungsfelder sind:  

•  „Spielen, 

•  Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen,  

•  Turnen und Bewegungskünste, 

•  Gymnastisches und tänzerisches Bewegen, 

•  Laufen, Springen, Werfen, 

•  Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten, 
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•  Kämpfen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017, S. 11)  

Im Gegensatz zu früheren Lehrplänen, in denen die Inhalte mit einzelnen 

Sportarten gleichzusetzen waren, geben die heute formulierten Bewegungsfel-

der einen gewissen Freiraum, durch welche Sportart das Bewegungsfeld abge-

deckt wird (vgl. Kurz 2008, S. 211). Zudem soll auch das „bewegungskulturelle 

Umfeld des Sports zum Thema des Unterrichts werden“ (Kurz 2008, S. 211). So 

ist zum Beispiel die Umbenennung von Leichtathletik zu Laufen, Springen, Wer-

fen keine reine Umettiketierung, sondern soll diese auch zum Ausdruck bringen, 

dass sich die Inhalte nicht auf die typischen Facetten Training und Wettkampf 

der Leichtathletik beschränken sollen (vgl. Kurz 2008, S. 211). Auch der Dop-

pelauftrag besagt, dass die heranwachsende Generation im Sportunterricht 

nicht nur in die Sportkultur hineingeführt und ihre sportliche Handlungsfähigkeit 

gefördert werden soll. Zusätzlich soll der Unterricht so ausgelegt sein, dass die 

Schüler ganzheitlich und über ihr sportliches Handeln hinaus in ihrer Entwick-

lung gefördert werden (vgl. Kurz 2008, S. 211). Die folgende Formulierung für 

den Doppelauftrag, den das Fach Sport verfolgen soll, fällt zwar sehr kurz aus, 

ist aber trotzdem überall geläufig:  

 „Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung 

der Bewegungs-,Spiel- und Sportkultur“ (Ministerium für Schule und Weiterbil-

dung des Landes Nordrhein-Westfalen 2013, S. 9). 

Um diese Aussage etwas genauer zu beschreiben, hat Kurz (2008, S. 211) die-

sen am Beispiel Laufen verdeutlicht. Es geht demnach im Sportunterricht nicht 

nur darum, dass die Schüler zu schnelleren, geschickteren und ausdauernde-

ren Läufern werden. Sie sollen „am Inhalt Laufen eine Förderung erfahren, die 

auch dann einen Wert hat, wenn sie außerhalb des Sportunterrichts und nach 

der Schulzeit nicht laufen […]“ (Kurz 2008, S. 211). Das Niedersächsische Kul-

tusministerium (2017) nennt den Doppelauftrag nicht explizit im Kerncurriculum 

für die Sekundarstufe I, jedoch wird das, was eben dieser impliziert, wie folgt 

formuliert.  
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„Der Sportunterricht leistet einen unverzichtbaren, nicht austauschbaren Beitrag 

zur ganzheitlichen Bildung und Erziehung und trägt somit zur Persönlichkeits-

entwicklung und -stärkung bei. Er soll bei allen Schülerinnen und Schülern die 

Freude an der Bewegung und am gemeinschaftlichen Sporttreiben wecken und 

die Einsicht vermitteln, dass sich kontinuierliches Sporttreiben, verbunden mit 

einer gesunden Lebensführung, positiv auf ihre körperliche, soziale, emotionale 

und geistige Entwicklung auswirkt. Gleichzeitig soll Sport in der Schule Fair-

ness, Toleranz, Teamgeist, Leistungsbereitschaft und den Wettkampfgedanken 

fördern“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2017, S. 5). 

Akzentuiert wird der Doppelauftrag auch durch die sechs pädagogischen Per-

spektiven, welche im Zentrum des mehrperspektivischen Sportunterrichts ste-

hen (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2017, S. 5). Im Folgenden wer-

den diese Perspektiven kurz genannt, auf eine ausführliche Erläuterung dieser 

wird hier aber verzichtet, da eine solche genaue Betrachtung über den Rahmen 

dieser Arbeit hinausgehen würde. Sofern im weiteren Verlauf jedoch eine ge-

nauere Betrachtung einzelner Perspektiven von Bedeutung sein sollte, wird 

dies entsprechend nachgeholt. Vielmehr widmet sich dieses Kapitel aber der 

Frage, welche Funktionen die pädagogischen Perspektiven für den Sportunter-

richt haben.  

Die folgende Auflistung der sechs Perspektiven von A-F soll keine Reihenfolge 

darstellen, da sie alle gleichermaßen für den Auftrag des Sportunterrichts be-

deutsam sind (vgl. Kurz 2017, S. 135). Wird eine von ihnen vernachlässigt, wird 

auch das Erreichen des Auftrags vernachlässigt.  

• „Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern 

(A)  

• Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten (B)  

• Etwas wagen und verantworten (C)  

• Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen (D)  

• Kooperieren, Wettkämpfen und sich verständigen (E)  

• Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln (F)“ (Nieder-

sächsisches Kultusministerium 2017, S. 5).  
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Jede dieser Perspektiven bildet einen Standpunkt, von dem aus eine sportliche 

Aktivität betrachtet werden kann (vgl. Kurz 2017, S. 133). Für den Sportunter-

richt erschließen sich aus diesen Standpunkten unterschiedliche Begründun-

gen, inwieweit das sportliche Treiben pädagogisch wertvoll sein kann. Dabei 

muss das pädagogisch Bedeutsame durch die „Gestaltung des Unterrichts ge-

stützt oder hervorgehoben werden“ (Kurz 2017, S. 233), da es in der Regel 

nicht durch die reine sportliche Aktivität hervorgeht. Darüber hinaus kann jede 

Perspektive auch als individuelle Sinngebung für Sport angesehen werden, so-

dass auch die Schüler begründen können, warum der Sport in ihrem Leben be-

deutsam ist (vgl. ebd., S. 134). Somit lässt sich sagen, dass die pädagogischen 

Perspektiven zum einen Möglichkeiten aufweisen, wie der Sportunterricht aus-

gelegt werden sollte und zum anderen, dass die Schüler in ihrer Handlungsfä-

higkeit gefördert werden, Sport selbstverantwortlich auf einen Sinn zu prüfen. 

„Unter den pädagogischen Perspektiven lassen sich also beide Seiten des 

Doppelauftrags aufschlüsseln: Einerseits zeigen sie, in welcher Hinsicht Sport 

Entwicklung fördern kann; andererseits erschließen sie den Sinn des kulturellen 

Phänomens Sport“ (Kurz 2017, S. 135).  

 

 

4.2 Trendsport – Ein Sport für die Schule?  

 

 

In diesem Kapitel wird ein Überblick zum aktuellen Forschungsstand bezüglich 

der Implementierung von Trendsportarten in den Sportunterricht gegeben. Eine 

genauere Betrachtung dessen ist von großer Bedeutung, da die Aufnahme ei-

ner neuen Sportart häufig das Streichen einer anderen Schulsportart bedeuten 

kann und es somit einer Legitimation bedarf (vgl. Laßleben 2009, S. 9). So stellt 

sich die Frage, ob der Schulsport dem „trendsportlichen Beschleunigungssyn-

drom“ (Laßleben 2009, S. 9) entgegen steuern kann, indem auf das etablierte 

Sportartenrepertoire zurückgegriffen wird oder aber ob sich der Schulsport an 

die außerschulischen Entwicklungen anpassen und ausgewählte Trendsportar-

ten mit in das Repertoire aufnehmen sollte. Mit genau dieser Frage haben sich 

auch schon viele Sportwissenschaftler und Sportdidaktiker auseinandergesetzt 

(vgl. z.B. Balz 2001; Laßleben 2009; Söll 2008). Bei dieser Auseinandersetzung 



 

  23 

sind positive sowie negative Aspekte der Implementierung von Trendsportarten 

herausgearbeitet wurden, welche im Folgenden dargestellt werden. Darüber 

hinaus wird ein kurzer Blick auf die Frage geworfen, inwieweit Trendsport mit 

dem Auftrag von Schulsport kompatibel ist. Außerdem folgt eine Vorstellung 

des Kriterienkatalogs nach Balz (2001), welcher die Bedingungen aufzeigt, die 

eine Trendsportart mit sich bringen sollte, um für den Schulsport geeignet zu 

sein.  

„Die Schule wählt ihre Unterrichtsinhalte nicht danach aus, ob etwas ‚gut‘ ist, 

sondern, ob der Gegenstand für ‚etwas gut‘ ist, im Sinne einer Erziehung und 

zukünftigen Brauchbarkeit“ (Sigg 2014, S. 20).  

Jedoch kann nur ein Sport für die Zukunft bedeutsam sein, wenn dieser auch 

die Gegenwart der Schüler erfüllt (vgl. Volkamer 2003, S. 43f.). Auch Saß 

(1993) hat zu diesem Aspekt empirische Studien durchgeführt, in welchen viele 

Schüler angaben, dass sie keinen Spaß im Sportunterricht haben, da ihre Inte-

ressen kaum berücksichtigt wurden (vgl. Saß 1993, S. 178). Zudem wurde je-

doch festgestellt, dass die Jugendlichen eine generelle Freude und Motivation 

zeigen, in ihrer Freizeit Sport zu treiben. Balz, Brinkhoff und Wegner (1994) 

verdeutlichen genau diese Problematik durch die folgende metaphorische Be-

schreibung:  

„[…] wenn Neunjährige morgens Häschenhüpfsprünge turnen und nachmittags 

mit dem Skateboard und Hip-Hop-Musik in die Halfpipe steigen, wenn Drei-

zehnjährige im Sportunterricht weitspringen und am Wochenende mit ihresglei-

chen im ‚ultimativen Outfit‘ Baseball spielen oder Mountainbike fahren, wenn 

Achtzehnjährige in der Schule die Feinform des Volleyballaufschlags lernen und 

abends im Squashcenter (an der Vitaminbar) oder im Fitnessstudio (an der ‚ei-

sernen Jungfrau‘) aktiv sind“ (Balz et al. 1994, S. 17). 

Vor allem die intrinsische Motivation sowie das Interesse der Schüler werden 

durch einen Lebensweltbezug, aber auch durch den hohen Aufforderungscha-

rakter, welchen viele Trendsportarten mit sich bringen, angesprochen (vgl. Laß-

leben 2009, S. 20). So ist es auch Aufgabe der Schule, die Jugendlichen in ih-

rer Sozialisation zu begleiten und zu fördern, wodurch auch die zahlreichen 

Veränderungen in der Lebenswelt der Jugendlichen in gewissem Maß Beach-

tung finden sollten. Zudem gibt es neben den Gleichaltrigen keine weitere In-

stanz, welche zu einem trendsportlichen Engagement bewegen könnte. So sind 
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Vereine in ihrer Anpassung häufig zu langsam oder gar nicht erst darauf ange-

wiesen Trendsportarten aufzunehmen, in den Familien sind die Jugendlichen 

selbst die Vorreiten und die Massenmedien suggerieren vor allem eher extreme 

und werbewirksame Ausschnitte, wodurch ein verzerrtes und wirklichkeitsfernes 

Bild von Trendsport entsteht (vgl. Laßleben 2009, S. 18). Daher wäre es ratsam 

Trendsport auch unter dem Aspekt der kritischen Konsumentenerziehung sowie 

der Auseinandersetzung der medialen Darstellung von Trends im Sport anzulei-

ten (vgl. ebd., S. 19f.).  

„Wer selbst schon Mal an einem Kletterseil hing oder auf dem Wakeboard 

stand, der kann besser einschätze, ob die von den Medien suggerierten schö-

nen Erlebnisse tatsächlich auch für ihn gelten“ (Laßleben 2009, S. 20). 

Ein weiterer positiver Effekt der Integration von Trendsport in den Schulsport ist, 

dass die Selbstständigkeit der Schüler gefördert wird (vgl. ebd., S. 21). Trend-

sport ist außerhalb des Schulsports meist selbstorganisiert und bietet daher 

diverse Spielräume für Selbstorganisation und eine kreative Auseinanderset-

zung. Es würde sich also anbieten, den Schulsport an diese Eigenschaft anzu-

passen und den Schülern einen methodischen Freiraum zu lassen. Daraus 

können sich die Jugendlichen die Kompetenz aneignen, eine Organisation und 

Umsetzung des Sporttreibens auch außerhalb des Unterrichts zu übernehmen 

(vgl. Laßleben 2009, S. 21f.). Des Weiteren sollen die Jugendlichen eine mög-

lichst sportliche Handlungsfähigkeit im Unterricht erlangen, wodurch es von be-

sonderer Bedeutung ist, eine Sportart unter möglichst vielen pädagogischen 

Perspektiven zu betrachten, damit jeder Schüler individuell einen Sinnbezug 

zum Sporttreiben findet. „Im Grundsatz geht es um ein Sich-Entscheiden-

Könnten zwischen Alternativen. Solche Alternativen müssen den Schülern aber 

erst einmal bekannt gemacht werden“ (Laßleben 2009, S. 21). Im Sportunter-

richt wird der Sportbegriff, trotz der Spielräume im Lehrplan, häufig noch im en-

geren Sinne betrachtet (vgl. Laßleben 2009, S. 21). So wird das beispielsweise 

Schwimmen eher unter der Perspektive der Leistung und der Gesundheit be-

trachtet, als unter den Aspekten des Miteinanders und Erlebens. Mit einer Viel-

falt der Inhalte geht auch eine Steigerung der Wahrscheinlichkeit, dass mög-

lichst viele Jugendliche angesprochen und erreicht werden, einher. Zudem liegt 

vielen Trendsportarten eine Deutungsvielfalt zugrunde, welche bei den traditio-
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nellen Sportarten nicht zu finden ist (vgl. Laßleben 2009, S. 21). Durch die ge-

wonnene Handlungsfähigkeit und das Finden einer Sportart wird der Prozess 

zur dauerhaften Sportausübung bei den Jugendlichen unterstützt. Ein weiterer 

Aspekt, welchen Laßleben (2009, S. 22f.) aufführt, besteht darin, dass der 

Schulsport einen chancengleichen Zugang zum Trendsport bietet. Häufig ist 

dieser Zugang aber nicht ohne weiteres möglich, da es beispielsweise einer 

Beschaffung von teurem Equipment bedarf oder ein hohes Maß an Selbstorga-

nisation erfordert. Hinzu kommen mögliche soziale Barrieren. „Beispielsweise 

genügt der Kauf eines Skateboards nicht, um Anschluss an Gleichgesinnte o-

der die örtliche Szene zu finden“ (Laßleben 2009, S. 22). Schule könnte aber 

genau dort ansetzen, da hier alle Jugendlichen erreicht werden könnten. So 

sind eine gemeinsame Erkundung und Erschließung der Räumlichkeiten einer 

Sportart sowie Ausleihmöglichkeiten von benötigten Materialien durch die Schu-

le möglich (vgl. ebd.).  

 

Gegenüber den Vorteilen von Trendsport in der Schule stehen natürlich auch 

Bedenken und Schwierigkeiten, welche gegen eine Implementierung sprechen. 

Die Diskussionslandschaft zu diesem Thema zeichnet sich durch zwei Positio-

nen aus. Zum einen die Befürworter (vgl. z.B. Balz, 2001; Laßleben, 2009) und 

zum anderen die Kritiker, allen voran Wolfgang Söll, ein Vertreter des Sportar-

tenkozepts (vgl. Söll 1995). „Traditionsbewusste Vertreter der Sportdidaktik 

werden immer versuchen, das bewegungskulturell Neue oder Fremde mit bil-

dungstheoretischer Akrobatik von der Schule fern zu halten“ (Schwier 2000, S. 

283). Nichtsdestotrotz sollten die Bedenken und Schwierigkeiten ernst genom-

men werden.  

Trendsportarten sind zeitlich begrenzte Phänomene, welche in Zyklen auftau-

chen und wieder verschwinden (vgl. Söll & Kern 2008, S. 371). Zudem treten 

immer mehrere Trends parallel auf, sodass es für eine Sportlehrkraft nicht mög-

lich sein wird, ausreichend praktische Qualifikationen für jeden Trend aufzuwei-

sen. So müsste ein ehrgeiziger Sportlehrer „ständig dem jeweils letzten Trend 

hinterherhetzen, ohne die dort bereits etablierten, meist professionellen Trend-

setter jemals einholen zu können“ (Söll & Kern 2008, S. 371). Eine weitere 
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Problemantik stellen die überfüllten Lehrpläne dar (vgl. Laßleben 2009, S. 25). 

Der, an den Sportunterricht gestellten, Anspruch wird immer größer und die 

Zeit, welche für das Erfüllen dieses Anspruchs zur Verfügung steht, wird immer 

geringer. Das Problem dabei, immer neue Inhalte in den Sportunterricht zu 

etablieren, ist, dass der Sportunterricht Gefahr läuft in Hektik und Orientierungs-

losigkeit zu verfallen. Auch die Charakteristika der Gestaltungsoffenheit und 

Loslösung von traditionellen Strukturen in Trendsportarten steht im Wieder-

spruch zur Einbindung in den Schulsport. Trendsportarten verlieren demnach 

durch die Pädagogisierung ihren Reiz in der Schule (vgl. Söll & Kern 2008, S. 

371). Dass Trendsportarten für die Schule häufig eine finanzielle Belastung 

darstellen, ist ein weiterer Aspekt, der immer wieder Kritik aufwirft (vgl. Laßle-

ben 2009, S. 25). An vielen Schulen fehlt zunehmend das Budget für Neuan-

schaffungen und auch für finanziell schwächer gestellte Familien kann dieser 

Aspekt zu Problemen führen. Durch den Gruppendruck innerhalb der Schule 

und den damit verbundenen Forderungen der Kinder an ihre Eltern, können 

diese vor weitere finanzielle Probleme gestellt werden. Ein weiterer Kritikpunkt 

ist ebenfalls, dass Trendsportarten sehr verletzungsträchtig sein können (vgl. 

ebd., S. 25f.).  

Der Auftrag von Sportunterricht wird, wie in Kapitel 4.1 bereits erläutert, über 

den Doppelauftrag, die Mehrperspektivität und die Bewegungsfelder bestimmt. 

Der Doppelauftrag impliziert, 

„dass Schülerinnen und Schüler über die Teilnahme am Sportunterricht auf der 

einen Seite in ihrer individuellen Entwicklung unterstützt und gefördert werden 

(Erziehung im und durch Sport), sowie auf der anderen Seite die gegenwärtige 

Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur erschließen sollen (Erziehung zum Sport)“ 

(Köster 2010, S. 106).  

Vor allem der zweite Teil des Doppelauftrags wird im Zusammenhang mit der 

Integration von Trendsport in die Schule interessant, da die aktuelle Sportkultur 

erschlossen werden soll. Die Erweiterung des Begriffs Sport in Bewegungs-, 

Spiel- und Sportkultur zeigt, dass auch der Wandlungsprozess im Sport Beach-

tung finden soll. Somit lassen sich Trends sowie innovative Bewegungsprakti-
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ken als Teil dieser Kultur deuten und finden eine Legitimation im Doppelauftrag 

(vgl. Köster 2010, S. 106f.). Dass die Mehrperspektivität des Sportunterrichts 

durch die Implementierung von Trendsport sogar gefördert werden kann, geht 

bereits aus den Vorteilen der Implementierung hervor. Die Frage, ob nun eine 

explizite Trendsportart in den Schulsport integriert werden sollte, bedarf einer 

curriculare und pädagogische Begründung (vgl. Köppe 2001, S. 5). Aus fachdi-

daktischen Diskussionen folgt jedoch weitestgehend Einigkeit darüber, dass 

sich der Schulsport in einem gewissen Rahmen an die Entwicklungstendenzen, 

welche die gesellschaftliche Sport- und Bewegungskultur vollzieht, anpassen 

sollte. Der Schulsport müsste dabei zeitweise zu einem Versuchslabor werden. 

In diesem können die Jugendlichen und auch die Lehrkräfte neuartige Bewe-

gungen erlernen, mit den unterschiedlichen Arten des Sports, sowie den ver-

schiedenen Auslegungen des menschlichen Bewegens experimentieren und 

ihre Vorstellungen von richtigem Sport und richtiger Körperbeherrschung über-

prüfen. (vgl. Schwier 2008, S. 13). Der von Balz (2001, S. 5) zusammengestell-

te Kriterienkatalog soll bei der Entscheidung helfen, ob eine Trendsportart für 

den schulischen Gebrauch geeignet ist und weist dabei die folgenden Kriterien 

auf:  

- „Rechtswidrige und hochgefährliche Aktivitäten sind auszuschließen  

- Nach dem Prinzip des Exemplarischen sollte eine Auswahl getroffen 

werden, d.h., dass die jeweiligen Besonderheiten der verschiedenen 

Trendsportarten ihre Berücksichtigung finden, z.B. Erlebnissport oder 

Gleit- und Rollsport.  

- Es sollte eine altersgerechte und entwicklungsadäquate Auswahl von 

Trendsportarten getroffen werden. 

- Auswahlentscheidungen sind nach der konkreten situativen Vorausset-

zung zu treffen, das heißt die Rahmenbedingungen sollte die Auswahl 

mitbestimmen.“ (Balz 2001, S. 5). 

Darüber hinaus spielen aber auch die Qualifikation der Lehrkraft, Interessen der 

Schüler, die notwendigen Materialien oder die Möglichkeit der Zusammenarbeit 

mit anderen Institutionen eine Rolle für die Entscheidung, eine Trendsportart in 

den Schulsport zu integrierten (vgl. Sigg 2014, S. 25) 
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4.3 Didaktisches Potenzial von Roundnet  

 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt herausgestellt wurden, dass eine Im-

plementierung von Trendsport in den Sportunterricht durchaus sinnvoll sein 

kann, soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit eine eben solche 

Implementierung der Sportart Roundnet in den Schulsport didaktisch vertretbar 

ist. Dafür wird die Sportart anhand der im Kerncurriculum verankerten inhalts-

bezogenen Kompetenzen sowie ausgewählter Literatur untersucht. Da es zu 

der sehr jungen Sportart nur wenig fachdidaktische Literatur gibt und im Spiel-

prinzip deutliche Parallelen zur Sportart Volleyball zu erkennen sind, wird diese 

stattdessen an manchen Stellen zu einem Vergleich herangezogen.   

Das Sportspiel Roundnet lässt sich in das Bewegungsfeld Spielen einordnen 

und erfüllt die Kriterien eines Mehrkontaktrückschlagspiels (vgl. Niedersächsi-

sches Kultusministerium 2017, S. 14). Bis zum Ende des neunten Schuljahres 

soll in der Sekundarstufe I mindestens eine Rückschlagsportart im Unterricht 

vermittelt werden. An dieser Stelle liegt der Fokus auf den allgemein formulier-

ten Sachkompetenzen. Dazu zählen vor allem die Förderung der konditionellen 

und koordinativen Fähigkeiten sowie der allgemeinen und sportspezifischen 

Spielfähigkeit. Ähnlich wie beim Volleyball sind die elementaren Voraussetzun-

gen des Spielen-Könnens im Roundnet Kondition, Technik, Wahrnehmung, Ko-

ordination, Taktik und die sozial-emotionale Kompetenz (vgl. Kröger 2010, S. 

14). Schnittpunkte zwischen den Voraussetzungen und den Sachkompetenzen 

werden nun herausgestellt. Auf eine ausführliche Erläuterung der Begrifflichkei-

ten wird an dieser Stelle jedoch verzichtet.  

„Die motorischen Hauptbeanspruchungsformen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 

Beweglichkeit und die koordinativen Fähigkeiten stellen zentrale Leistungsvo-

raussetzungen für das Erlernen von körperlich-sportlichem Bewegungshandeln 

dar“ (Weineck 2010, S. 225). Inwieweit die konditionelle Fähigkeiten, also Aus-

dauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit, in Roundnet gefördert werden, 

geht aus den äußeren Bedingungen der Sportart hervor (vgl. Kröger 2010, S. 

17). Genau wie beim Volleyball sind lange Ballwechsel im Roundnet eine Aus-

nahme. Daraus resultiert, dass es in einem Spiel einen stetigen Wechsel zwi-

schen Belastung und Erholung gibt. Aus konditioneller Sicht wird im Roundnet 

daher eine aerobe Grundlagenausdauer für die gesamte Spielzeit abverlangt 
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sowie eine spezielle anaerobe Spielausdauer für die kurzen Ballwechsel (vgl. 

Kröger 2010, S. 17). Darüber hinaus hat die Schnellkraft eine große Bedeutung 

für kurze Antritte, um einen lang gespielten Ball zu erreichen und kräftige 

Sprünge auszuüben sowie für die explosiv ausgeführten Angriffsschläge. Auch 

eine ausgeprägte Beweglichkeit dient der Optimierung von biomechanischen 

Voraussetzungen um bestimmte Techniken optimal auszuüben (vgl. Kröger 

2010, S. 17).  

Die koordinativen Fähigkeiten gliedern sich nach Weineck (2010, S. 795) in die 

Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, 

Rhythmisierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit sowie die 

Kopplungsfähigkeit auf. Insgesamt wird bei diesen Fähigkeiten von einem 

Strukturmodell ausgegangen,  

„das einerseits Anforderungen bezüglich der Informationsaufnahme und Infor-

mationsverarbeitung aus den Sinnesorganen (optisch, akustisch, taktil, kinäs-

thetisch, vestibulär) und andererseits die Druckbedingungen einer Bewegungs-

aufgabe (insbesondere Zeitdruck, Präzisionsdruck usw.) umfasst“ (Kröger 2010, 

S. 15).  

Bei Roundnet stimmen die Flugzeit des Balls sowie die Reaktions- und Bewe-

gungszeit häufig nicht überein. Der daraus resultierende Zeitdruck erfordert ein 

hohes Maß an frühzeitiger Antizipation, um den Ball im Spiel zu halten. Vor al-

lem die Wahrnehmung von Schulterachse, Beckenachse, Blickrichtung, 

Schlagarm und die Position des Balls sind sogenannte Verrätersignale und ge-

ben Auskunft über die mögliche Angriffsrichtung. Das frühzeitige Erkennen die-

ser Signale ermöglicht eine zeitliche und räumliche Orientierung zum Ball. In 

diesem Zusammenhang werden besonders die Orientierungsfähigkeit und die 

Reaktionsfähigkeit beansprucht. Zusätzlich wird die Umstellungsfähigkeit gefor-

dert, wenn der Gegner beispielsweise unvorhersehbar eine Finte spielt oder 

sich die Flugbahn des Balls durch das Spielen in die Poket verändert. Die Diffe-

renzierungsfähigkeit äußert sich bei Roundnet vor allem durch das Ballgefühl 

(vgl. Weineck 2010, S. 797). Kröger (2010, S. 16f.) beschreibt diesen Sachver-

halt im Volleyball durch die Bewegungs-, Ziel- und Ausführungspräzision und 

diese Aufteilung lässt sich auch auf die Sportart Roundnet übertragen. Vor al-

lem durch die Volley-Spielweise und die räumliche Enge bekommt die Bewe-
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gungspräzision einen besonderen Stellenwert, wobei die Bewegungen an die 

im Sekundentakt wechselnden Situationen möglichst fehlerfrei angepasst wer-

den müssen (vgl. Kröger 2010, S. 17). Die Geschwindigkeit des Balls macht 

eine Steuerung der Bewegungsausführung kaum möglich. Daher müssen die 

Spieler zum einen automatisierte und zum anderen bewusst geplante Bewe-

gungsausführungen und Spielzüge aufweisen (vgl. Kröger 2010, S. 17). Die 

Zielpräzision ist vor allem in Kooperation mit dem Mitspieler von Nöten. Zudem 

ist häufig eine raum-zeitliche Präzision des gestellten Balls für einen erfolgrei-

chen Angriff notwendig. Die Ausführungspräzision zeigt sich bereits vor dem 

Ballkotakt in der Vorbereitungszeit, beispielsweise durch das Ausrichten der 

Handfläche im richtigen Winkel zum Ball, um diesen optimal zu spielen. Die 

Kopplungsfähigkeit bedeutet, dass unterschiedliche Teilkörperbewegungen 

zweckmäßig zu einer Gesamtkörperbewegung koordiniert werden (vgl. Weineck 

2010, S. 799). Bei der Sportart Roundnet wird diese zum Beispiel abverlangt, 

wenn ein gespielter Ball nur noch durch einen Hechtsprung erreicht werden 

kann. Der Ball sollte in diesem Fall dennoch möglichst präzise gespielt werden. 

So werden die Teilbewegungen des Hechtsprungs und des Zuspiels zu einer 

Gesamtkörperbewegung verknüpft. Die Rhythmisierungsfähigkeit beinhaltet 

nicht nur die Fähigkeit einen von außen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen 

und zu reproduzieren, sondern auch einen eigenen Rhythmus in einer Bewe-

gungstätigkeit zu realisieren (vgl. Weineck  2010, S. 799). In diesem Fall wird 

von der Rhythmisierungsfähigkeit im weiteren Sinne gesprochen. Vor allem bei 

dem Aufschlag kann ein solcher Rhythmus dabei helfen, den Ball langfristig 

sicher auf das Netz zu spielen. Aber auch die Fähigkeit Spielzüge mit einem 

Mitspieler zu kreieren, zu verinnerlichen, zu reproduzieren und somit zu opti-

mieren fällt unter die Rhythmisierungsfähigkeit. Durch die Gleichgewichtsfähig-

keit kann der Körper in einem Gleichgewichtszustand gehalten werden oder 

aber das Gleichgewicht kann verlagert oder wiederhergestellt werden. Durch 

die schnellen und dynamischen Ballwechsel im Roundnet sind abrupte Rich-

tungsänderungen der Laufbahn nicht selten, wodurch der Körper aus dem 

Gleichgewicht kommen kann. Für nachfolgende Bewegungen ist daher ein Auf-

rechterhalten oder die Wiederaufnahme des Gleichgewichts von großer Bedeu-

tung. Das Spielen im Sand kann dieses aufgrund des losen Untergrunds zu-
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sätzlich erschweren. Auch Beutel (2015, S. 16) stellt heraus, dass im Roundnet 

durch „eine genaue Dosierung der Schlag-, Zuspiel- und Legestärke, schnelles 

Einstellen auf die Flugbahn des Balls, effektive Positionierung am 360-Grad-

Spielfeld und adäquate Bewegungsumstellung bei Finten des Gegners […] die 

koordinativen Fähigkeiten […] stark beansprucht und weiterentwickelt werden.“ 

Der Begriff Spielfähigkeit wird in der Literatur unterschiedlich beschrieben (vgl. 

König & Memmert 2012, S. 9). Im Fokus steht dabei vor allem das Spannungs-

feld zwischen der Interaktion, der Leistung und dem Spielerlebnis. Hinsichtlich 

des Schulsports sollte von dieser eindimensionalen Auffassung der Spielfähig-

keit jedoch Abstand genommen werden. König und Memmert (2010, S. 9) ha-

ben die vorangegangenen Überlegungen zu einem überarbeiteten Verständnis 

des Begriffs zusammengeführt (siehe Abbildung 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unter der Mitspielfähigkeit wird das Beginnen sowie das Aufrechterhalten eines 

Spiels verstanden. Inbegriffen sind dabei vor allem motorische, soziale und per-

sonale Kompetenzen. Diese Fähigkeit ist eher pädagogisch auszurichten und 

nicht an ein bestimmtes Sportspiel gebunden (vgl. König & Memmert 2012, S. 

10). Die „Sportspielfähigkeit hingegen ist als spezifische Variante des Begriffs 

der Leistungsfähigkeit und damit als komplexe Voraussetzung an Fertigkeiten 

und Fähigkeiten zu sehen, die eine Person braucht, um ein Sportspiel optimal 

ausüben zu können“ (Lames 1998, zit. nach König & Memmert 2012, S. 10). Da 

Abbildung 5: Verständnis von Spielfähigkeit (König & Memmert 2012, S. 9) 
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diese Auffassung der Spielfähigkeit jedoch sehr trainingswissenschaftlich und 

leistungsorientiert ist, bietet es sich an, den Begriff in allgemeine und spezifi-

sche Sportspielfähigkeit zu differenzieren (vgl. König & Memmert 2012, S. 10). 

Die allgemeine Sportspielfähigkeit ist analog zu der Mitspielfähigkeit und gilt als 

Voraussetzung. Die spezifische Sportspielfähigkeit kann über die Ausprägung 

der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten sowie über das Verständnis 

von Taktiken innerhalb des Sportspiels beschrieben werden. Nach Beutel 

(2015, S. 16f.) hat Roundnet das Potenzial die allgemeine sowie die spezielle 

Spielfähigkeit zu schulen. Vor allem durch das nicht allzu komplexe und variab-

le Regelwerk dient Roundnet als gute Vorbereitung für komplexere Sportspiele. 

Inwieweit und wie intensiv einzelne Aspekte der allgemein formulierten Sach-

kompetenzen im Unterricht vermittelt werden, hängt sehr stark mit der methodi-

schen Aufbereitung einer Einheit zusammen. 

 

5. Konzeptentwurf: Integration von Roundnet in den Schul-

sport   

 

5.1 Vorüberlegungen 

 

5.1.2 Vermittlungshinweise zu Trendsportarten und Rückschlagsportarten 

 

„Die didaktische Diskussion um die Integration von Trendsportarten in den 

Schulsport ist … gleichzeitig eine Diskussion über die Notwenigkeit einer Ein-

beziehung neuer bzw. anderer Vermittlungsmethoden“ (Schwier 2000, S. 385).  

 

Um eine geeignete Methode für die Vermittlung von Roundnet zu finden, bietet 

es sich an die Vermittlungsempfehlungen für Trendsport sowie für Mehrkontakt-

rückschlagsportarten zu betrachten. 

Laßleben (2009, S. 102) hat in seinem Konzeptentwurf zur Vermittlung von 

Trendsportarten zehn Empfehlungen formuliert, welche im Folgenden aufgelis-

tet sind:  

 

1. „Verschiedene Perspektiven berücksichtigen. 
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2. Den Schülern Freiräume für die Mitgestaltung und Selbstorganisation 

geben. 

3. Die Veränderbarkeit des (Trend)Sports bewusst machen. 

4. Trendsport ganzheitlich und mit stetem Anwendungsbezug vermitteln; 

‚Fehler zulassen.‘ 

5. Formen selbstgesteuerten Lernens berücksichtigen und Schüler als Ex-

perten einsetzen. 

6. ‚Habitus‘ und Rituale bewusst machen. 

7. Stilistische Aspekte in die Bewertung einbeziehen. 

8. Bewegungsräume in der Umgebung erkunden und zugänglich machen. 

9. Trendsport-Events sachgerecht inszenieren. 

10. Trendsport reflektieren“ (Laßleben 2009, S. 102). 

 

Die Diskussion der Spielvermittlung dreht sich vor allem um die Vermittlungs-

formen Spielen und Üben (vgl. König & Memmert 2012, S. 17). Des Weiteren 

wird darüber diskutiert, welche Reihenfolge sowie welche Gewichtung dieser 

Formen im Sportunterricht als sinnvoll erachtet werden kann. Im Allgemeinen 

hat sich die Formel Vom Spielen zum Spielen und Üben durchgesetzt. Auch 

unter Betrachtung der Bildungspotenziale von Rückschlagsportarten erscheint 

es sinnvoll, das Spielen dem Üben voranzustellen (vgl. Krick 2017, S. 196). Der 

Lernprozess bei Rückschlagsportarten, welcher sich in vier Phasen gliedern 

lässt (siehe Abbildung 6), zeigt bereits die ersten Potentiale deutlich auf. Bei 

Anfängern steht das Miteinander spielen im Fokus und wird durch eine Spiel-

weise, die kein hohes Risiko mit sich bringt und somit allen Mitspielern Zeit für 

die Bewegungsausführung schafft, ermöglicht. Das Aufrechterhalten eines 

Spielflusses ist in der Regel bei Anfängern hinreichend, um ein positives Spie-

lerlebnis zu schaffen. Mit steigender Spielkompetenz wird aus dem Miteinander 

spielen ein Gegeneinander spielen und aus dem Zeit geben wird ein Zeit neh-

men, da das Spiel ansonsten den herausfordernden Charakter verlieren wür-

den. Dabei wird ein höheres Risiko eingegangen, als es noch bei dem Mitei-

nander spielen der Fall war. Je nach Niveaustufe muss ein Gleichgewicht zwi-

schen dem Vermeiden eigener Fehler und der Spielweise, welche Gegner zu 
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Fehlern zwingt oder sogar direkt Punkte erzielt, gehalten werden (vgl. Krick 

2017, S. 197f.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ästhetische Potenzial bei Rückschlagsportarten liegt darin, die gelernten 

Bewegungskompetenzen in den unterschiedlichen Spielsituationen anzuwen-

den, was bedeutet erfolgreich an einem Spiel partizipieren zu können (vgl. Krick 

2017, S. 194). Die Qualität dieser Bewegung misst sich vor allem in der teli-

schen Bewegungsqualität. Sie ist also besonders hoch, wenn die Bewegung 

auch ihren Zweck erfüllt. „Allerdings schwingt die autotelische Bewegungsquali-

tät stets mit, die danach fragt, wie es gelingt ‚das Handlungsziel in der Gegen-

wart des Sich-Bewegens zu verwirklichen‘“ (Krick 2017, S. 194). Diese rückt bei 

Rückschlagsportarten jedoch in der Regel in den Hintergrund, da der Spielge-

danke, dem Gegner Zeit zu nehmen im Vordergrund steht und die Bewegung 

einem Zweck dient. Dennoch ist eine autotelische Bewegungsqualität auch in 

Rückschlagsportarten erfahrbar, wie zum Beispiel bei dem Zelebrieren eines 

Punktgewinns. Darüber hinaus wird bei den Mitspielern dadurch eine gewisse 

Teamkompetenz gefordert und gefördert (vgl. Krick 2017, S. 194). Ob in Mehr-

kontaktrückschlagsportarten oder bei Einkontaktrückschlagsportarten, im Dop-

pel stellt das Mit- und Gegeneinanderspielen gleichermaßen die Grundlage des 

Sporttreibens dar und Interaktionen untereinander sind daher unvermeidbar. 

Daraus folgt, dass sich bei der Unterrichtsgestaltung zu Rückschlagsportarten 

vor allem die pädagogische Perspektive des Kooperierens, Wettkämpfens und 

Sich verständigen anbietet (vgl. ebd., S. 195).  

 

Abbildung 6: Stufenfolge des Lernprozesses bei Rückschlagspielen (Krick 2017, S. 198) 
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5.1.2 Das Taktik-Spielkonzept 

 

Um die möglichen Potenziale von Trendsportarten sowie von Mehrkontaktrück-

schlagsportarten, die Roundnet birgt, auszuschöpfen, orientiert sich die exemp-

larische Unterrichtseinheit an dem Taktik-Spielkonzept5, welches von dem Leit-

satz „Ein Sportspiel kann auf jedem Fertigkeitsniveau gespielt werden“ (Wurzel 

2008, S. 343) ausgeht. Der Aufbau einer solchen Unterrichtseinheit folgt einem 

Kreis-Spiral-Modell (siehe Abbildung 7), welches aus den vier Phasen „Spielen 

– Fragen/Antworten – (Üben) – Spielen“ (Wurzel 2008, S. 434) besteht.   

Das Taktik-Spielkonzept 

zielt dabei auf eine ganz-

heitliche Spielfähigkeit ab 

und vermittelt spieltechni-

sche Elemente im Kontext 

der Taktik (vgl. Hoss 2008, 

S. 346). Anstelle von iso-

lierten und spielfernen 

Übungsreihen werden 

Techniken weitestgehend 

im Spiel vermittelt. Spiele 

sind durch unvorherseh-

bare Ereignisse geprägt, welche in Technikübungen nicht reproduziert werden 

können. Die Schüler sollen im Unterrichtsgeschehen ein Spielverständnis ent-

wickeln, selbstständig taktische Probleme erkennen, diese auf ihre Art und 

Weise lösen und gegebenenfalls verwerfen oder weiterentwickeln (vgl. Hoss 

2008, S. 346). Vor allem bei der Vermittlung von Trendsportarten bietet sich 

dieses Konzept an, da es keine oder nur wenige vorgefertigte Lösungen von 

Experten gibt. Das Zielspiel kann zu jeder Zeit in seiner Komplexität verändert 

werden. Das ermöglicht es die Schüler in einer spielechten Form mit einem tak-

tischen Problem zu konfrontierten, welches es anschließend zu lösen gilt. Die 

Schüler sind also für ihr eigenes Lernen verantwortlich (vgl. Wurzel 2008, S. 

339). Aufgabe der Lehrkraft ist es, den Lernprozess sowie die Lernbedingungen 

                                                        
5 Im amerikanischen Tactical Games Appoches von Griffin, Mitchell und Oslin (1997)  

Abbildung 7: Kreis-Spiral-Modell des Taktik- Kreis Spielkonzepts 
(Wurzel, 2008, S. 343) 
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Tabelle 3: Taktische Probleme, Bewegungen und Fertigkeiten im Roundnet (nach Mitchell et al., 2013, S, 106) 

 

zu erleichtern und durch gezielte Fragestellungen einen Reflexionsprozess an-

zustoßen (vgl. Hoss 2008, S. 347). Diese neuen Rollenverteilungen im Unter-

richt erfordern viel Durchhaltevermögen der Lehrkräfte sowie der Schülerschaft, 

um die Chancen und Potenziale dieses Konzepts ganzheitlich Ausschöpfen zu 

können (vgl. ebd., S. 350). Es besteht vor allem am Anfang schnell die Tendenz 

in alte Strukturen zu verfallen, da die Gewohnheit eine große Rolle im Lernpro-

zess einnimmt. Um Lehrkräften die Planung einer Unterrichtseinheit mit dem 

Taktik-Spielkonzept zu erleichtern, haben Mitchell, Oslin und Griffin (2013, S. 

106) Konzepte zu diversen Sportarten entworfen, welche die taktischen Prob-

leme und die dazugehörigen, notwenigen und technischen Fertigkeiten aufwei-

sen. In folgender Tabelle sollen taktische Probleme, Bewegungen und Fertig-

keiten im Roundnet nach diesem Muster dargestellt werden. 

 

 

Taktisches Problem Bewegung ohne Ball Bewegung mit 
Ball 

Punkten (Angriff) 
Aufrechterhaltung eines Ballwechsels • Antizipation zum 

Ball 

• Werfen 

• Schlagen 

Angriff vorbereiten  • Lücken erkennen 

(lang/kurz/rechts/li

nks) 

• Positionierung zum 

Mitspieler  

• Kommunikation 

• Schlagtechniken 

(kraftvoller 

Schlag bzw. 

Spike, Leger 

oder Drop shot)  

• Das Zuspiel 

(Unterhand, 

Überkopf) 

Den Punkt gewinnen • Entscheidung für 

eine Schlagtechnik 

(Kraft versus Ge-

nauigkeit) 

• Freiräume angrei-
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5.2 Exemplarische Unterrichtseinheit: Roundnet - Entwicklung eines al-

ters- und entwicklungsgemäßen Spielprinzips  

 

Im Folgenden wird eine exemplarische Unterrichtseinheit zu der Sportart 

Roundnet vorgestellt. Dabei liegt der Fokus jedoch nicht auf jedem einzelnen 

Schritt des Verlaufs einer Stunde. Vielmehr soll aufgezeigt werden, dass das 

Taktik-Spielkonzept eine selbstständige Erschließung der Sportart Roundnet 

fen 

 

Den Punkt verhindern (Verteidigung) 
Den möglichen Angriffsraum verteidigen  • Antizipation zum 

Ball und zu den 

Gegenspielern 

• Als Team verteidi-

gen (kurz/lang oder 

rechts/links Vertei-

digung) 

• Positionen ver-

schieben 

• Kommunikation 

 

Sich gegen einen Angriff verteidigen  • Positionierung zum 

Mitspieler  

• Kurz gespielte 

Bälle verteidi-

gen  

• Lang gespielte 

Bälle verteidi-

gen  

• Blocken 

Spiel aufrecht erhalten 
Spiel einleiten • Angabe annehmen  • Den Ball ins 

Spiel bringen 

(Aufschlag) 



 

  38 

ermöglicht, die Schüler dadurch in dieser Sportart zu einer Handlungsfähigkeit 

geführt werden, dabei aber auch die Besonderheiten von Rückschlagspielen 

Beachtung finden. Die spielechte Spielform steht zu jedem Zeitpunkt im Zent-

rum. Ziel dieser Einheit ist es, sich die Sportart Stück für Stück zu erarbeiten, 

sodass am Ende eine Spielform von Roundnet entsteht, die dem Entwicklungs-

stand der Schüler angepasst ist. Abschließend soll das neu gelernte Spiel in 

einer Turnierform gespielt werden. Da die Lehrkraft in einem solchen Unter-

richtsgeschehen eine andere Rolle einnehmen wird, als bei anderen Vermitt-

lungskonzepten, ist die Vorbereitung auf diese Einheit eine ganz andere. Aus 

diesem Grund wird anhand der ersten Doppelstunde ausführlich dargestellt, wie 

eine solche Planung aussehen kann, wobei das Kreis-Spiral-Modell (siehe Ab-

bildung 7) des Taktik-Spielkonzepts besonders im Zentrum steht.  

 

 

Stundenthema Fertigkeiten 
ohne Ball 

Fertigkeiten mit 
Ball 

Taktisches 
Problem 

1. Doppelstunde 
Materialgewöhnung & 

Vorstellung der ersten 

Spielidee (Mehrkontaktrück-

schlagspiel) 

• Antizipation 

zum Ball 

 

• Den Ball auf 

das Netz wer-

fen 

• Den Ball fan-

gen 

• Den Ball ei-

nem Mitspie-

ler zuwerfen 

Aufrechterhalten 

eines Ballwech-

sels 

2. Doppelstunde 

Das Zuspiel, Kooperation 

und Kommunikation inner-

halb der Mannschaft 

 

 

• Antizipation 

zum Ball und 

Mitspieler  

• Volley-

Spielen 

• Überhand- 

und Über-

kopfzuspiel 

Vorbereitung 

eines Angriffs 

3. Doppelstunde 

Tabelle 4: Reihendarstellung des Unterrichtsvorhabens Roundnet  
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Der Einstieg in die Sportart Roundnet erfolgt über eine Videosequenz, in der 

mehrere Ballwechsel eines Turniers zu sehen sind. Jeder Schüler hat zuvor 

eine Karte bekommen, auf welcher jeweils einer der folgenden explizierten Be-

obachtungsaufträgen steht: 

• Womit wird gespielt? 

• Erkennst du Mannschaften?  

• Wie wird der Ball gespielt?  

• Wie viele Ballkontakte hat eine Mannschaft? 

• Wie werden Punkte erzielt? 

• Erkennst du ein Spielfeld? 

• Wo wird gespielt? 

 

Entwicklung einer Schlag-

technik zur Spieleröffnung & 

als Angriffsschlag 

• Verteidigung: 

Positionie-

rung zum 

Gegner und 

Ball  

 

• Angriff: Spie-

lort, Kraftein-

satz, Schlag-

winkel 

 

Vorbereitung auf 

Punktgewinn 

und Verteidi-

gung eines An-

griffs 

4. Doppelstunde 
Entwicklung eines Schlags 

mit dem Ziel des Punktge-

winns (weit Schlagen oder 

eine Finte spielen) 

• Angriff: Er-

kennen von 

Lücken 

• Verteidigung: 

Positionie-

rung zum 

Gegner & 

Ball 

 

• Angriff: Do-

sierung der 

Schlagkraft, 

Schlagwinkel, 

Positionie-

rung des letz-

ten Zuspiels 

• Verteidigung: 

Ballannahme 

Punktgewinn 

und Verteidi-

gung eines An-

griffs 

5. Doppelstunde 
Turnierform     
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Durch diese gezielten Fragen sollen die Merkmale eines Mehrkontaktrück-

schlagspiels:  

• Der Ball wird nicht gefangen oder geworfen, sondern nur kurzzeitig be-

rührt (Schlag) 

• Der Ball wird zwischen zwei Mannschaften hin und her gespielt (Rück) 

• Der Ball darf innerhalb der Mannschaft mehrmals zugespielt werden 

(Mehrkontakt), 

 

sowie die markanten Merkmale der Sportart Roundnet:  

• Die Spielgeräte sind ein kleiner Ball und ein Netz 

• Ein Spielfeld ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen 

• Die Spielorte variieren zwischen Hallen, Wiesen und Stränden 

 

herausgestellt werden. Nach einer allgemeinen Erwärmung werden die Schüler 

direkt mit dem Zielspiel, welches sie bereits im Video gesehen haben, konfron-

tiert. Wahrscheinlich wird schnell deutlich, dass längere Ballwechsel oder ein 

Spielfluss, wie im Video, noch nicht möglich sind. Die Lehrkraft hat in dieser 

Phase die Möglichkeit, erste Beobachtungen und Einschätzungen über die Fä-

higkeiten und Fertigkeiten der Schüler anzustellen. In einer darauffolgenden 

kurzen Reflexion soll herausgestellt werden, wo Schwierigkeiten aufgetreten 

sind. Mögliche Schwierigkeiten könnten die Folgenden sein:  

• Der Ball wird noch nicht korrekt auf das Netz gespielt  

• Der Ball kann innerhalb der Mannschaft noch nicht gezielt zugespielt 

werden  

• Ein Angriff kann nicht verteidigt werden. 

Auf Grundlage dieser Schwierigkeiten, können gemeinsam Veränderungen in 

dem Spielprinzip vorgenommen werden. Ein möglicher Verlauf, welcher auch 

sehr vereinfachte Spielformen aufzeigt, wird nun vorgestellt. Je nach Leistungs-

stand kann eine Einheit auch bei einem späteren Zyklus beginnen. Zudem kön-

nen auch einzelne Zyklen ausgelassen werden oder die Reihenfolge variieren. 

Die Struktur der Planung ist angelehnt an die von Mitchell et al. (2013).  
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Erste Doppelstunde  
 
Erster Zyklus 
 

Taktisches Problem: Aufrechterhalten eines Ballwechsels 

Spiel 1: Roundnet mit Fangen und Werfen („1 gegen 1“) 

Ziele: Den Ball kooperativ im Spiel halten 

 

Reflexion: Fragen und mögliche Antworten: 
 F: Wie sollte der Wurf aussehen? (Schülerdemonstrationen, mögl. Aus

 führungen: Mit einer oder zwei Händen; im Stehen oder mit einem 

 Stemmschritt) 

 A: Der Ball sollte mit einer Hand und einem Schritt nach vorne geworfen 

 werden  

  

 F: Wie solltet ihr den Ball in das Netz werfen, damit der Mitspieler diesen 

 gut fangen kann? 

 A: Der Ball sollte von oben und mittig in das Netz gespielt werden, so

 dass dieser in Richtung des Mitspielers fliegt 

 

 F: Wo sollte sich der Ball befinden, wenn ihr ihn sicher fangen wollt?  

 A: Wenn der Ball über der Kopfhöhe herausspringt, sollte er erst gefan

 gen werden, wenn er beginnt zu fallen; er sollte vor dem Körper gefan

 gen werden 

 

Übung/Spiel: Roundnet mit Fangen und Werfen („1 gegen 1“) 

Ziel: Spiele den Ball zehn Mal mit deinem Partner hin und her  

Handlungshinweise:  

 Werfen: Werft mit einer Hand und macht dabei einen Stemmschritt  

 (mit dem gegenüberliegenden Fuß zur Wurfhand) 

 Fangen: Lasse den Ball bevor du ihn fängst einmal auf dem Boden auf

 kommen 
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Spiel 2: Spiel 1 wird wiederholt 

  

 

Zweiter Zyklus 
 

Taktisches Problem: Aufrechterhalten eines Ballwechsels 

Spiel 1: Roundnet mit Fangen und Werfen („2 gegen 2“) 

Ziele: Den Ball kooperativ mit zwei Teams im Spiel halten 

 

 

 

 

Reflexion: Fragen und mögliche Antworten: 
 F: Wie sollte der Ball geworfen werden, wenn ihr ihn eurem Mitspieler zu

 spielt? 

 A: Er sollte mit wenig Kraft und in einem Bogen gespielt werden  

  

 F: Könnt ihr euch durch das Zuspiel in eine bessere Position begeben, 

 um sicher auf das Netz zu treffen? 

 A: Am besten steht man dabei ganz nah am Netz 

 

Übung/Spiel: Roundnet mit Fangen und Werfen („2 gegen 2“) 

Ziel: Spiele den Ball zehn Mal mit deinem Partner hin und her  

Handlungshinweise:  

- Spielt euch in euerm Team zweimal den Ball zu, bevor ihr den ihn 

wieder auf das Netz spielt 

- Begebt euch durch das Zuspiel möglichst nah an das Netz, damit ihr 

dieses beim Abschluss sicher trefft 

   

 

Spiel 2: Spiel 1 wird wiederholt 
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Dritter Zyklus 
 

Taktisches Problem: Aufrechterhalten eines Ballwechsels 

Spiel 1: Roundnet mit Fangen und Werfen („2 gegen 2“) 

Ziele: Den Ball kompetitiv mit zwei Teams im Spiel halten 

 

 

Reflexion: Fragen und mögliche Antworten: 
 F: Wie müsste der Ball geworfen werden, damit es schwer für die andere 

 Mannschaft ist, den Ball zu fangen? 

 A: Er sollte nicht direkt auf den Gegenspieler; sehr flach, hoch, kurz oder 

 weit gespielt werden 

Übung/Spiel: Roundnet mit Fangen und Werfen („2 gegen 2“) 

Ziel: Schließe den Ball so ab, dass dein Gegner möglichst viel laufen muss  

Handlungshinweise:  

- Spielt euch den Ball zweimal in eurem Team zu, bevor ihr den  Ball 

wieder auf das Netz spielt 

- Begebt euch durch das Zuspiel möglichst nah an das Netz, damit ihr 

dieses beim Abschluss sicher trefft 

- Lass den Ball, bevor du ihn fängst, einmal auf dem Boden aufkom-

men 

   

 

Spiel 2: Spiel 1 wird wiederholt 

  

Reflexion: Abschlussfrage und mögliche Antworten: 
 F: Was sind Unterschiede zwischen diesem Spiel und dem Spiel, wel-

ches am  Anfang der Stunde im Video zu sehen war? 

 A: Der Ball wurde nicht geworfen oder gefangen; Das Spiel war schneller

 Es wurde nicht nur in der Halle gespielt 
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Die weiteren Stunden orientieren sich ebenfalls an dem Kreis-Spiral-Modell. 

Dabei steigt die Komplexität der Spielform stetig und nähert sich dem Zielspiel 

zunehmend an. Am Ende dieser Einheit folgt eine Turnierform mit zu diesem 

Zeitpunkt selbst erarbeiteten Spielprinzip. 

 

6. Fazit und Ausblick  
 

 

Zielsetzung dieser Arbeit war es, zu überprüfen, inwieweit die Sportart Round-

net als eine Trendsportart aufzufassen ist und ob die Integration dieser Trend-

sportart in den Schulsport vertretbar ist. Dafür wurde zunächst im theoretischen 

Teil geklärt, welche Eigenschaften Trendsportarten ausmachen und wie eine 

typische Entwicklung einer Trendsportart aussieht. Anschließend fand eine 

Überprüfung, ob Roundnet charakteristische Merkmale von Trendsportarten 

realisiert, statt. Die Entwicklung von Roundnet wurde zudem in das Entwick-

lungsmuster von Trendsport eingeordnet. Es ließ sich schlussfolgern, dass 

Roundnet drei der insgesamt sechs Merkmale von Trendsport vollkommen er-

füllt und zwei Merkmale werden wenigstens teilweise realisiert. Auch die Ent-

wicklungsgeschichte von Roundnet stimmt mit der einer Trendsportart überein. 

Somit lässt sich die Frage, ob es sich bei Roundnet um eine Trendsportart han-

delt, durchaus bejahen. Um der zweiten Fragestellung, ob eine Integration von 

Roundnet in den Schulsport vertretbar ist, gerecht nachzugehen, wurde zu-

nächst der Auftrag von Schulsport herausgestellt. Vor allem die Kompetenzbe-

reiche sowie der Doppelauftrag, welcher über die pädagogischen Perspektiven 

realisiert wird, spielen in dem Kerncurriculum des Landes Niedersachen eine 

entscheidende Rolle. Auch die Öffnung der Inhaltsbereiche in den Lehrplänen, 

durch die formulierten Bewegungsfelder sind wichtige Aspekte, wenn über die 

Integration einer Trendsportart in den Schulsport nachgedacht wird, da diese 

eine Solche erst ermöglicht haben. In der Sportwissenschaft existiert seit der 

Lehrplanreformation eine große Diskussionslandschaft zur Implementierung 

von Trendsportarten in den Sportunterricht. Traditionsbewusste Vertreter der 

Sportdidaktik halten an dem Sportartenkonzept fest und sehen keinen Bedarf 

zur Integration von neuen Sportarten in den Schulsport. Trendsportarten sind 



 

  45 

demnach schnelllebige Phänomene, Lehrkräften fehlen die Möglichkeiten, sich 

ausreichend zu qualifizieren und die ohnehin zu vollen Lehrplänen sind die 

größten Sorgen dieser Kritiker. Vorteile, die aus der Diskussionslandschaften 

hervorgehen, bestehen auf der anderen Seite darin, dass Trendsportarten dem 

Sportunterricht mehr Bezug zur Lebenswelt der Schüler verleihen und somit die 

Motivation zum Sporttrieben erhöhen. Zudem wird ein chancengleicher Zugang 

zu Trendsportarten ermöglicht und Handlungsfähigkeit gefördert, da eben die-

ser in der Freizeit meist selbstorganisiert stattfindet. Insgesamt lässt sich aus 

diesen Vor- und Nachteilen ableiten, dass es durchaus legitim ist, Trendsport in 

den Schulsport zu integrieren. Jedoch bedarf es trotzdem noch einer Überprü-

fung und Einordnung in das Kerncurriculum jeder einzelnen Sportart. Im darauf-

folgenden Teil dieser Arbeit stand die Sportart Roundnet auf dem didaktischen 

Prüfstand. Die Trendsportart lässt sich als Mehrkontaktrückschlagspielart in das 

Bewegungsfeld Spielen einordnen. Didaktische Potenziale liegen vor allem in 

den koordinativen Fähigkeiten sowie der allgemeinen und speziellen Spielfä-

higkeit, welche auch Teil der zu erreichenden Kompetenzen des Kerncurricu-

lums sind. Abschließend liegt dieser Arbeit noch eine exemplarische Unter-

richtseinheit zugrunde. Um ein geeignetes Vermittlungskonzept zu wählen, 

wurden zunächst die Vermittlungshinweise zu Trendsportarten und Rück-

schlagsportarten im Allgemeinen betrachtet, da Roundnet diese beiden Charak-

teristika vereint. Letztendlich wurde sich bei diesem Konzeptentwurf für das 

Taktik-Spielmodell, einem Vermittlungskonzept aus Amerika, bei welchem die 

spielechte Spielform im Zentrum steht, entschieden. Dabei soll die Klasse zu-

nächst mit taktischen Problemen konfrontiert werden. In einer darauffolgenden 

Reflexionsphase sollen die Lösungswege, meist technische Fertigkeiten, des 

taktischen Problems herausgestellt werden und in einer anschließenden Spiel- 

oder Übungsform gefördert werden. Abschließend kann das Ausgangsspiel 

auch auf einem höheren Niveau gespielt werden. Dieser Zyklus wiederholt sich. 

Das Ausgangspiel nähert sich dabei dem Zielspiel immer mehr an. Für eine un-

erfahrene Lehrkraft kann die Planung einer solchen Stunde zu Schwierigkeiten 

führen. Zum einen gibt es keinen festen Verlaufsplan, da die Stunde teilweise 

während der Reflexion und in Kooperation mit der Schülerschaft entwickelt wird, 

wodurch der Lehrkraft häufig spontane Entscheidungen abverlangt werden. Wie 
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Hoss (2008, S. 350) in einer, mit diesem Konzept durchgeführten Einheit zum 

Thema Volleyball, bereits resümiert hat, fällt es sowohl Schülern als auch Lehr-

kräften zu Anfang schwer die neuen Rollen, die während dieses Konzepts ein-

genommen werden, einzuhalten. Es bedarf einer Menge Übung und Durchhal-

tevermögen, um die Möglichkeit, durch das Taktik-Spielmodell die Schüler in 

ihrer Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit im Sportunterricht zu unterstüt-

zen, zu nutzen.  

Aspekte, wie das Einbringen der lokalen Roundnet-Community oder das Nut-

zen von außerschulischen Lernorten, haben in dem Konzeptentwurf noch kei-

nen Anklang gefunden, sind aber durchaus umsetzbar. Die Communitys sind 

zum Beispiel leicht über die Organisation Roundnet Germany ausfindig zu ma-

chen und die Roundnet-Sets sind durch das geringe Gewicht sehr transporta-

bel. Daher können sie auch gut auf eine Klassenfahrt mitgenommen oder für 

einzelne Unterrichtseinheiten außerhalb der Sporthalle genutzt werden. Insge-

samt lässt sich durchaus sagen, dass Roundnet für den Schulsport geeignet ist. 

Es ist mit dem Auftrag von Schulsport vereinbar und bietet ein interessantes 

sowie aufforderndes Spielprinzip, was die Motivation der Schüler fördert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  47 

Literaturverzeichnis  
 

Agbaria, E. & Vetter, G. (Hrsg.). (2010). PONS Schülerwörterbuch Englisch: 

Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch (1. Auflage.). Stuttgart: PONS. 

Balz, E. (2001). Trendsport in der Schule. sportpädagogik, 25(6), 2.8. 

Balz, E. (2009). Fachdidaktische Konzepte oder: Woran soll sich der Schulsport 

orientieren? sportpädagogik, 40(1), 25–33. 

Balz, E., Brinkhoff, K.-P. & Wegner, U. (1994). Neue Sportarten in der Schule! 

sportpädagogik, 18(2), 17–24. 

Beutel, L. (2015). Spikeball: Spielerische Koordinationsverbesserung. Sportpra-

xis, Sonderheft, 14–17. 

Blut, R. (2017). Wie Volleyball, nur doch ganz anders. KURIER Hochschulzei-

tung der Deutschen Sporthochschule Köln, 40(3), 2. 

Breuer, C. & Michels, H. (2003). Trendsport: Modelle, Orientierungen und Kon-

sequenzen (Einführung). In C. Breuer & H. Michels (Hrsg.), Trendsport: 

Modelle, Orientierungen und Konsequenzen (S. 11–17). Aachen: Meyer 

& Meyer Verlag. 

Dudenredaktion (Bibliographisches Institut) (Hrsg.). (2001). Duden Fremdwör-

terbuch (7., auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln, 

neu bearb. und erw. Aufl.). Mannheim: Dudenverlag. 

Geßmann, R. (2016). Lehrpläne für den Schulsport zwischen Subjekt und Sa-

che. Zeitgeschichtliche Beobachtungen zum Doppelauftrag des Schul-

sports. In Kölner Sportdidaktik (Hrsg.), Lehrplanforschung: Analysen und 

Befunde (S. 188–206). 

 Griffin, L. L., Mitchell, S. A. & Oslin, J. L. (1997). Teaching sport concepts and 

skills: a tactical games approach. Champaign, IL: Human Kinetics. 



 

  48 

Grossegger, B. & Heinzlmaier, B. (2002). Jugendkultur Guide (1. Aufl.). Wien: 

ÖBV & HPT. 

Hoss, B. (2008). Volleyball spielend erlernen - Ein Konzept für bewegungsin-

tensiven Sportunterricht. sportunterricht, 57(11), 346–350. 

König, S. & Memmert, D. (2012). Allgemeine und spezielle Spielfähigkeit - pä-

dagogische und didaktische Überlegungen. In S. König, D. Memmert, & 

K. Moosmann (Hrsg.), Das große Limpert-Buch der Sportspiele: Regeln, 

Technik und Spielformen von Mannschafts- und Rückschlagspielen (1. 

Auflage., S. 8–17). Wiebelsheim: Limpert Verlag. 

Köppe, G. (2001). Warum Neue Sportarten in die Grundschule - Ist alles was 

neu ist, pädagogisch verantwortbar? In G. Köppe & J. Schwier (Hrsg.), 

Grundschulsport und neue Sportarten. Baltmannsweiler: Schneider. 

Köster, C. (2010). Trendsport im Setting Schule - Sportlehrerausbildung auf 

dem Prüfstand. Sportunterricht, 59(4), 106–111. 

Krick, F. (2017). Spielen in und mit Regelstrukturen - Rückschlagspiele. In V. 

Scheid & R. Prohl (Hrsg.), Sportdidaktik: Grundlagen - Vermittlungsfor-

men - Bewegungsfelder (2., neu bearbeitete Auflage., S. 189–201). Wie-

belsheim: Limpert Verlag. 

Kröger, C. (2010). Volleyball: ein spielgemäßes Vermittlungsmodell. Schorn-

dorf: Hofmann. 

Kurz, D. (2008). Der Auftrag von Schulsport. Sportunterricht, 57(7), 211–218. 

Kurz, D. (2017). Pädagogische Fragen zum Sport: ausgewählte Beiträge. (D. 

Kuhlmann & E. Balz, Hrsg.). Hildesheim: Arete Verlag. 



 

  49 

Lamprecht, M. & Stamm, H. (1998). Vom avantgardistischen Lebensstil zur 

Massenfreizeit : eine Analyse des Entwicklungsmusters von Trendsport-

arten. Sportwissenschaft, 28(3), 370–387. 

Lamprecht, M. & Stamm, H. (2003). Die Genese von Trendsportarten - zur Wir-

kung von Institutionalisierung- und Kommerzialisierungprozessen. In C. 

Breuer & H. Michels (Hrsg.), Trendsport: Modelle, Orientierungen und 

Konsequenzen (S. 33–50). Aachen: Meyer & Meyer Verlag. 

Laßleben, A. (2009). Trendsport im Schulsport: eine fachdidaktische Studie. 

Hamburg: Czwalina. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hrsg.). (2013). Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen - 

Sport. 

Mitchell, S. A., Oslin, J. L. & Griffin, L. L. (2013). Teaching sport concepts and 

skills: a tactical games approach for ages 7 to 18 (Third edition.). Cham-

paign, IL Windsor, ON Leeds, United Kingdom: Human Kinetics. 

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.). (2017). Kerncurriculum für die 

Schulformen des Sekundarbereichs I Schuljahrgänge 5 - 10. Sport. Han-

nover: Unidruck. 

Prohl, R. & Krick, F. (2006). Lehrplan und Lehrplanentwicklung - Programmati-

sche Grundlagen des Schulsports. In Deutscher Sportbund, W.-D. Brett-

schneider, & J. Becker (Hrsg.), DSB-SPRINT-Studie: eine Untersuchung 

zur Situation des Schulsports in Deutschland ; [ein Projekt unter Feder-

führung der Deutschen Sportjugend] (S. 19–52). Aachen: Meyer & Mey-

er. 



 

  50 

Reinschmidt, C. & Reinschmidt, V. (2012). Trendsport in der Schule - mehr als 

nur Klettern! 25 Anleitungen von Discgolf bis Slacklining: [geeignet für 

die Altersklassen 8-18] (1. Aufl.). Mülheim an der Ruhr: Verl. an der 

Ruhr. 

Saß, I. (1993). Sportunterricht und Freizeitsport im Erleben von Schülerinnen 

und Schülern. In J. Dieckert, Ursel Petersen, & B. Rigauer (Hrsg.), 

Sportwissenschaft im Dialog: Bewegung, Freizeit, Gesundheit (S. 178–

180). Gehalten auf der Sportwissenschaftlicher Hochschultag, Aachen: 

Meyer & Meyer. 

Schildmacher, A. (1998). Trends und Moden im Jugendsport. In J. Schwier & 

Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (Hrsg.), Jugend - Sport - 

Kultur: Zeichen und Codes jugendlicher Sportszenen ; dvs-Tagung vom 

9. - 10.10.1997 in Jena (1. Aufl., S. 63–77). Gehalten auf der dvs-

Tagung, Hamburg: Czwalina. 

Schnabel, G. & Thieß, G. (1993). Sport. In G. Schnabel (Hrsg.), Lexikon Sport-

wissenschaft: Leistung - Training - Wettkampf. 1: L bis Z (1. Aufl., S. 

763–765). Berlin: Sportverl. 

Schwier, J. (2000). Schulsport zwischen Tradition und kultureller Dynamik. 

Sportunterricht, 49(12), 383–387. 

Schwier, J. (2003). Was ist Trendsport? In C. Breuer & H. Michels (Hrsg.), 

Trendsport: Modelle, Orientierungen und Konsequenzen (S. 18–32). 

Aachen: Meyer & Meyer Verlag. 

Schwier, J. (2008). Trendsportarten. Entwicklung, Inszenierung und mediale 

Verwertung. In T. Schauerte & J. Schwier (Hrsg.), Die Ökonomie des 

Sports in den Medien (2., leicht überarb. Aufl., S. 11–35). Köln: Halem. 



 

  51 

Sigg, D. (2014). Trendsport, ein Sport für die Schule?: Eine empirische Unter-

suchung mit didaktischen Überlegungen für eine Integration in den 

Schulsport. Hamburg: Diplomica Verlag. 

Söll, W. (1995). Sportunterricht ohne Sportarten? Plädoyer für ein richtig ver-

standenes „Sportartenkonzept“. In A. Zeuner, Kongress des Deutschen 

Sportlehrerverbandes, & Deutscher Sportlehrerverband (Hrsg.), Sport 

unterrichten: Anspruch und Wirklichkeit ; Kongressbericht ; 1. Kongreß 

des Deutschen Sportlehrerverbandes, Universität Leipzig, 23. - 

25.03.1995 (1. Aufl., S. 64–71). Gehalten auf der Kongreß des Deut-

schen Sportlehrerverbandes, Sankt Augustin: Academia-Verl. 

Söll, W. & Kern, U. (2008). Sportunterricht - Sport unterrichten: ein Handbuch 

für Sportlehrer (7., überarb. Aufl.). Schorndorf: Hofmann. 

Stibbe, G. (2016). Zum Stand der sportdidaktischen Lehrplanforschung. In Köl-

ner Sportdidaktik (Hrsg.), Lehrplanforschung: Analysen und Befunde (S. 

42–79). Meyer & Meyer Verlag. 

Volkamer, M. (2003). Sportpädagogisches Kaleidoskop: Texte, Episoden und 

Skizzen zu sportpädagogischen Problemen ; ein Lesebuch. Hamburg: 

Czwalina. 

Weineck, J. (2010). Optimales Training: leistungsphysiologische Trainingslehre 

unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings 

(16., durchgesehene Auflage.). Balingen: Spitta. 

Wopp, C. (2006). Handbuch zur Trendforschung im Sport: welchen Sport trei-

ben wir morgen? Aachen: Meyer & Meyer. 



 

  52 

Wurzel, B. (2008). Was heißt hier „spielgemäß“? Ein Plädoyer für das „Taktik-

Spielkonzept“ bei der Vermittlung von Sportspielen. sportunterricht, 

57(11), 340–345. 

 

 

Internetquellen  
 

Adams, S. (2017). What Happend When Spikeball’s $500,000 Shark Tank Deal 

Fell Apart. https://www.forbes.com/sites/susanadams/2017/04/07/what-

happened-when-spikeballs-500000-shark-tank-deal-fell-

apart/#12f903801b06. Zugegriffen: 16. Mai 2020 

Esswein, P. M. (2017). Small-Business Success Story: Spikeball Inc. 

https://www.kiplinger.com/article/business/T049-C000-S002-small-

business-success-story-spikeball-inc.html. Zugegriffen: 15. Mai 2020 

Kuni, P. (2018). Spikeball - Mischung aus Volleyball und Squash. Borkener Zei-

tung. https://www.ksta.de/sport/mix/spikeball--mischung-aus-volleyball-

und-squash-31480738. Zugegriffen: 15. Mai 2020 

Paulaner Beach Days. (2020). About ...  hier erfährst du alles wichtige über uns 

und die Beach Days. https://paulaner-beach-days.de/about/. Zugegriffen: 

15. Mai 2020 

Roundnet Deutschland (2018). Testbericht: Spikeball PRO Set / Roundnet PRO 

Set. https://www.roundnet-deutschland.de/2018/allgemeines/testbericht-

spikeball-pro-set-roundnet-pro-set/. Zugegriffen: 16. Mai 2020 

Roundnet Deutschland. (2019). Spikeball Ersatzteile - wenn mal was kaputt ist. 

https://www.roundnet-deutschland.de/2019/allgemeines/spikeball-

ersatzteile-wenn-mal-was-kaputt-ist/. Zugegriffen: 16. Mai 2020 



 

  53 

Roundnet Germany. (2020). Clubs & Communities. 

https://playerzone.roundnetgermany.de/clubs. Zugegriffen: 14. Mai 2020 

Ruder, C. (2016). Spikeball Hit Over $1m in Annual Revenue With 0 Full-Time 

Employees. https://thehustle.co/spikeball-hit-1m-annual-revenue-0-full-

time-employees/. Zugegriffen: 16. Mai 2020 

Spikeball™ (2020a). Pro Balls (2 Pack).  

 https://spikeball.eu/collections/balls/products/pro-balls-2-pack. Zugegriff-

en: 16. Mai 2020. 

Spikeball™ (2020b). HOW TO PLAY – The Basics.  

 https://spikeball.eu/pages/how-to-play-1. Zugegriffen: 16. Mai 2020. 

SpikeballTM Roundnet Association. (2019). Official Rules. 

https://tournaments.spikeball.com/pages/official-rules-1. Zugegriffen: 16. 

Mai 2020 

Wolff, H. (2020). Roundnet - Vom Gartenspiel zur Trendsportart. 

https://www.musmagazin.de/news/642020/roundnet-vom-gartenspiel-

zur-trendsportart. Zugegriffen: 15. Mai 2020



 

  i 

Abbildungsverzeichnis  
 

Abbildung 1:   Roundnet-Bälle der Marke Spikeball™ (Spikeball™ 2020a) –   
   Seite 4. 

 

Abbildung 2:  Roundnet-Netz der Marke Spikeball™ (Roundnet Deutschland 

   2018) –  Seite 4.  

Abbildung 3:   Aufstellung vor jedem Ballwechsel (Spikeball™ 2020b)  –       

   Seite 5. 

Abbildung 4:   Trendportfolio (Wopp 2006, S. 15) – Seite 7. 

Abbildung 5:   Verständnis von Spielfähigkeit (König & Memmert 2012, S. 9) – 

   Seite 29. 

Abbildung 6:   Stufenfolge des Lernprozesses bei Rückschlagspielen (Krick

   2017, S. 198) – Seite 31.  

Abbildung 7:   Kreis-Spiral-Modell des Taktik- Kreis Spielkonzepts (Wurzel 

   2008, S. 343) – Seite 32.  

 

 

Tabellenverzeichnis  
 

Tabelle 1:  Das Entwicklungsmuster von Trendsportarten nach Lamprecht & 

   Stamm (2003, S. 38) – Seite 13. 

 

Tabelle 2:  Entwicklungsmuster von Roundnet (in Anlehnung an Lamprecht 

   und Stamm 2003, S. 38) – Seite 15.  

Tabelle 3:   Taktische Probleme, Bewegungen und Fertigkeiten im Roundnet 

   (nach Mitchell et al. 2013, S, 106) – Seite 33. 

 

Tabelle 4:   Reihendarstellung des Unterrichtsvorhabens Roundnet – Seite 

   35. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ii 

 

 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne 

fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht be-

nutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als 

solche kenntlich gemacht habe.  

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

(Ort, Datum)        (Unterschrift)  

 

Phil Toepfer
Hildesheim, 29. Juni 2020


