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Dieser Band der Reihe volleyballtraining kompakt  

unterstützt Trainer dabei, Aufschlag und Annahme 

ihrer Spielerinnen und Spieler so zu entwickeln, dass 

sie als Ausgangspunkt für einen Punktgewinn dienen 

können. Dazu werden mehrere Aspekte dieser Spiel-

elemente in zahlreichen Trainingsformen in den Mittel-

punkt gestellt. 

 

Zum Inhalt: 

• Einführung: 

   - Grundlagen für ein erfolgreiches Spiel 

   - Das Spiel trainieren 

   - Die Übungen anpassen 

   - Der Trainer lenkt das Training 

   - Zum Umgang mit der Übungssammlung 

• Zielaufschlag und Beinarbeit 

• Topspinaufschlag und Spielbrett 

• Zielaufschlag und Zusammenarbeit in der  

Annahme 

• Aufschlag und Annahme mit dem Spiel  

verbinden 

• Aufschlag und Flexibilität im Annahmeriegel  
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Warm-Up

Der schlimme Krieg in der Ukraine über-

schattet derzeit alles. Auch wir widmen 

uns diesem Thema: Die vierfache Europa-

meisterin Elizaveta Bracht-Tishchenko 

hat den russischen Angriff hautnah mit-

erlebt. Sie war bei ihrer Mutter in Kiew, 

als der Krieg ausbrach. Eindrücklich 

schildert sie ihre Flucht und erhebt ihre 

Stimme gegen den Angriff auf die 

Ukraine. Das Besondere: In Kiew gebo-

ren und aufgewachsen, lief Elizaveta 

Bracht-Tishchenko später mehr als 470 

Mal für die russische Nationalmann-

schaft auf. Zuletzt arbeitete sie für die 

FIVB an der Männer-WM in Russland, 

die nun woanders stattfindet. Aber 

 lesen Sie ihre Geschichte selbst. 

Die Hilfsbereitschaft in Krisenzeiten ist 

hierzulande ungebrochen. Zahlreiche 

Vereine und Sportler beteiligen sich an 

Spendenaktionen. Einen bemerkens-

werten Trip machten die Beachvolley-

baller Markus Böckermann, Valentin 

Begemann und „Morph” Bowes. Das 

Trio fuhr an die ukrainische Grenze, um 

Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. 

Auch sie haben mir von ihren Erlebnis-

sen berichtet. 

Sportlich gesehen gab es diesen Monat 

zwei Highlights: Das DVV- und das 

CEV-Pokalfinale. Stuttgart spielt dabei 

eine herausragende Rolle, die Überflie-

ger aus dem Ländle waren in beiden 

Endspielen vertreten und wollen sich 

auch noch die Meisterschale holen. Hut 

ab, bislang ist das eine überragende 

Saison. Ihre Lea Becker

Bemerkenswert
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Es war ein Duell zweier Legenden. Julius Brink und Fabian 

Hambüchen lieferten sich bei „Schlag den Star” einen echten 

Kampf um den Prestigesieg. Nach 13 Spielen setzte sich 

schließlich der Turner klar mit 62:29 Punkten durch. „Fabi 

war nicht nur körperlich extrem stark, sondern auch in den 

anderen Dingen. Er hat verdient gewonnen”, zollte Brink 

dem Gegner Respekt. Der Beachvolleyballer, der für den 

 erkrankten Fußballer Rúrik Gíslason einsprang, empfand es 

als „Privileg”, bei der Sendung vor einem Millionenpublikum 

 dabeizusein. „Das macht schon extrem viel Bock und das 

 kitzelt das Kind und den ehemaligen Sportler aus dir heraus”, 

so Brink.  

Nur bei Spiel Nummer fünf verlor der Olympiasieger von 

 London kurz die Contenance: Die Kontrahenten mussten in 

drei Sandkästen eine kleine Schatztruhe finden. Man könnte 

denken, ein leichtes für Brink, ist der Sand doch sein 

 Element. Doch die Suche mit der kleinen Schaufel entpuppte 

sich als Sisyphusarbeit. Ächzend wühlten sich die Protago-

nisten durch den Sand. Spielleiter Elton hatte irgendwann 

Einsehen und organisierte Spaten – viel brachte es nicht, der 

Schweiß lief den Sportlern nur so von der Stirn. Nach einer 

Ewigkeit hatte Brink endlich die dritte Box gefunden – und 

zertrümmerte sie kurzerhand mit seinem Spaten. Dem 

 Turner Hambüchen waren die Niederlage in diesem Spiel und 

der zwischenzeitliche 7:8-Rückstand völlig egal. Er war froh, 

endlich erlöst zu sein: „Danke, dass Du es beendet hast. So 

eine Pisse!” 

Es sollte die letzte Führung von Brink an diesem Abend sein. 

Hambüchen setzte sich Spiel für Spiel weiter ab und siegte 

schließlich überlegen. Der Beachvolleyballer nahm es sport-

lich und fand weise Worte: „Wenn du alles gegeben hast, 

kannst du damit  leben, dass du verlierst. So ist es ab und zu 

im Leben: Man ist dann zweiter Sieger.”                              ! 

Olympiasieger vs. Olympiasieger 
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Jahrelang hing Stuttgarts Erfolg an der Performance 

von Krystal Rivers. Die sprunggewaltige Amerikanerin 

trug stets die Hauptlast im Angriff. Das ist in dieser 

Saison anders: Mittlerweile wird die Verantwortung 

auf mehrere Schultern verteilt. Es überragt nicht nur 

Diagonalangreiferin Krystal Rivers, auch andere Spie-

lerinnen glänzen. Zuletzt stach immer wieder Simone 

Lee heraus. Beim Pokalfinale in Wiesbaden war die  

Außenangreiferin mit 20 Punkten und einer Angriffs-

quote von überragenden 60 Prozent die punktbeste 

Spielerin und wurde vollkommen zu Recht zum „Player 

of the Match” gewählt. „Ich möchte nach so einem 

Spiel nicht sagen, eine hat besser als die  andere  

gespielt, aber ja, Simone hat das super gemacht”, lob-

te auch Trainer Tore Alexandersen seinen Schützling 

nach dem Pokaltriumph. Für die Amerikanerin ist es 

der erste Titel in Deutschland. Als die 25-Jährige in  

der Saison 2019/2020 von Stuttgart nachverpflichtet 

wurde, scheiterte sie mit ihrem Team noch im Pokal- 

finale an Dresden. Jetzt gelang ihr die Revanche. Und 

mit solch starken Leistungen empfiehlt sich  Simone 

Lee auch wieder für die Nationalmannschaft.             !

Spielerin des Monats:  
Simone Lee (Allianz MTV Stuttgart)

Stühlerücken auf der Trainerbank
Die Saison ist in der heißen Phase, da verkünden einige 

Klubs bereits Vertragsverlängerungen und Abschiede von 

 ihren Trainern. Alexander Waibl bindet sich langfristig an 

den Dresdner SC. Der neue Kontrakt des 54-Jährigen läuft bis 

2026. Guillermo Gallardo verlässt Aachen und heuert dafür 

als Sportdirektor bei den Roten Raben Vilsbiburg an. Der 

Verein verlängert zudem den Vertrag mit Florian Völker. Auf 

Trainersuche müssen sich Straubing und Neuwied machen, 

nachdem Dirk Groß beziehungsweise Bart-Jan van der Mark 

ihren Abschied verkündet haben.                                         ! 
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Flash

Knapp vier Monate nach der coronabedingt verschobenen Mit-

gliederversammlung (MV) lieferte der DVV seinen Mitgliedern 

bei einer digital nachgeholten MV am 12. März endlich wasser-

dichte Geschäftszahlen. Zuvor wollten diverse Landesverbän-

de den Vorstand wegen lückenhafter Zahlen nicht entlasten. 

Das wurde nun nachgeholt. „Wir brauchte bis Ende  

Januar, um in der Buchhaltung die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass korrekt ist, was wir veröffentlichen”, erklärt 

DVV-Vorstand Bernd Janssen. Dem DVV war ein hoher sechs-

stelliger  Betrag weggebrochen – unter anderem durch die pan-

demiebedingt schwierige Vermarktungssituation der Beach-

tour. Liquiditäts lücken seien laut dem Banker dennoch nicht 

entstanden. Der Jahresüberschuss 2020 sei „ausgeglichen, wir 

liegen bei einer Null – damit haben wir das erste Coronajahr 

mit einem blauen Auge überstanden.” Der Umsatz rangiere 

zwischen fünf und fünfeinhalb Millionen. Auch das Jahr 2021 

hofft der DVV annähernd ausgeglichen gestalten zu können. 

„Wir haben die Finanzen so geordnet, dass wir 2022 alle fixen 

Kosten bezahlen können, ohne auf schwankende Einkünfte 

angewiesen zu sein”, sagt Janssen. Sprich: ohne Einnahmen 

der DVS GmbH, die bislang die deutsche Tour vermarktete. 

 Dafür sei der Verband auf die „Kostenbremse” getreten und 

habe unter anderem den „Personalbestand adjustiert”. 

Kontrovers diskutiert wurde über eine Summe von 641 000 

Euro aus einem zweckgebundenen Topf für Zukunftsprojekte, 

die der Verband an die Landesverbände zurücküberweisen 

will, weil er das Geld nicht ausgegeben hat. „Wir können auch 

dieses Jahr nicht garantieren, dass wir die nicht ausgegebene 

Summe sinnvoll und durchdacht mit den uns zur Verfügung 

stehenden Ressourcen einsetzen können”, erklärt Janssen. 

Nun wird darüber abgestimmt, ob und wie das Geld zurück an 

die Mitglieder fließen kann. Jedes Jahr überweisen die Mitglie-

der eine Million Euro für Zukunftsprojekte.                       uk ! 

Mit blauem Auge davon gekommen
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Neue Trainer beim DVV

Die Volleyballszene trauert um Profes-

sor Dr. Gerhard Dürrwächter. Der ehe-

malige Präsident des Deutschen Volley-

ball-Verbandes (DVV) starb am 1. März 

im Alter von 94 Jahren. Dürrwächter hat 

die Entwicklung des Volleyballsports in 

Südbaden und in Deutschland geprägt. 

Er setzte sich in vielfältiger Weise für Volleyball ein, zunächst 

als Pionier in seiner langjährigen Heimat Freiburg, als Gründer, 

Organisator und Präsident des Südbadischen Volleyball- 

Verbandes, als Autor, Trainer, Schiedsrichter und eben auch 

als Präsident des DVV. Er war bis zuletzt ein Volleyballer mit 

Leib und Seele. Sein bereits 1976 erschienenes Standardwerk 

„Volleyball spielend lernen – spielend üben” nutzen Volleyball-

trainer noch heute.                                                                 ! 

Nachruf

Der Italiener Terenzio Feroleto (Foto links) wird neuer Bun-

destrainer der Männer am Beachvolleyball-Stützpunkt in 

Hamburg. Seit 2013 war er Trainer der italienischen Teams 

und seit 2018 verantwortlicher Headcoach. Mit Marta 

 Menegatti und Viktoria Orsi Toth erreichte Feroleto die 

Qualifikation der Olympischen Spiele in Tokio und fünfte 

Plätze bei Welt- und Europameisterschaften. +++ Nicki 

Neubauer (Foto, rechts), der sechs Jahre als Co-Trainer die 

DVV-Frauen begleitete, wird 

Trainer der U 23-National-

mannschaft des DVV. Er will 

vor allem den Übergang von 

den Juniorinnen in den A-

 Kader fördern. Mit der Uni-

versiade in Chengdu (China) 

steht im Juni das Highlight 

für die U 23-Aus-

wahl an.        !
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Augenblick

Allianz MTV Stuttgart spielt in dieser Saison wie im Rausch. In der Liga steht der Vizemeister ungeschlagen an der 

Tabellenspitze, international erreichte das Team von Tore Aleksandersen erstmals das Finale im CEV-Pokal und 

 national marschierte Stuttgart mit drei ungefährdeten 3:0-Siegen ins Pokalfinale. Auch dort ließen sie ihrem Geg-

ner aus Dresden nicht den Hauch einer Chance. Die beeindruckende Bilanz: 23 Siege in Folge in Deutschlands Liga 

und Pokal. Der erste Titel seit der Meisterschaft 2019 war der vorläufige Höhepunkt dieser überragenden Saison. 

„Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft”, sagte Aleksandersen. „Es ist ein Riesenerfolg für das gesamte Team.” 

Trotz der Dominanz freuten sich die Stuttgarterinnen ausgelassen über ihren Triumph, der auch eine Revanche für 

das hauchdünn verlorene Finale im vergangenen Jahr war – allerdings nur kurzzeitig, schließlich wartete zwei Tage 

später bereits das nächste Endspiel. Auch wenn Dresden nicht mal ansatzweise in Top-Form war, fragt man sich, 

wer dieses Team aus dem Ländle im Kampf um die Meisterschaft überhaupt schlagen soll?  

 Foto: Detlef Gottwald

Eine Machtdemonstration
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Indoor
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Am Ende kam es genau so, wie sie es in Dresden befürchtet 

hatten: Bei der 0:3-Pleite im nachgeholten DVV-Pokalfinale 

gegen Stuttgart wurde der Herausforderer aus Sachsen in nur 

70 Minuten abgeschossen. Das Endspiel – normalerweise die 

größte Partie, die Volleyball hierzulande zu bieten hat – fand 

zwar am Sonntagabend zur besten Tatort-Zeit statt, doch 

spannend war es vor 1128 Zuschauern nie. Vielmehr klaffte 

ein Klassenunterschied zwischen den Kontrahenten. 

Das lag am bärenstarken Team von Tore Aleksandersen, aber 

auch an den Begleitumständen dieses eilig angesetzten Nach-

holspiels. „Aufgrund der Umstände war es ein Pokalfinale 

light”, kritisierte DSC-Trainer Alexander Waibl.  

Nachdem Dresden den Saisonhöhepunkt in Mannheim wegen 

acht Coronainfektionen im Team und drei Infizierten im Staff 

absagen musste, fand das ungleiche Duell nur sechs Tage 

nach der Rückkehr der Spielerinnen aus der Quarantäne statt.  

Maja Storck sei die einzige Spielerin gewesen, die nicht an  

Corona erkrankt war, betonte Waibl: „Drei Wochen Pause und 

dann eine nur schrittweise Steigerung der Belastung sind 

nicht die Vorbereitung, die man als optimal für einen solchen 

Saisonhöhepunkt bezeichnen kann. Ich kann den Mädels 

überhaupt keinen Vorwurf machen. Es war das, was körper-

lich zu diesem Zeitpunkt möglich war. Es tut mir einfach nur 

leid für sie.” 
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Das Finale im DVV-Pokal der Frauen wurde zur deutlichen Angelegenheit,  

weil die Über-Mannschaft aus Stuttgart den corona-gebeutelten Dresdnerinnen 

keine Chance ließ. Zuvor sorgte die Termin!ndung für reichlich böses Blut

Pokalfinale light


