
Beach-Verteidigung: A steht am Netz, B im
Hinterfeld. A wirft den Ball zu B (1), so dass B den
Ball oberhalb der Schultern (Körbchenstellung) fangen
kann (2). Dasselbe umgekehrt.
• Dito, aber B fängt den Ball nicht, sondern versucht,

ihn weich anzunehmen und direkt zu spielen.
• Dito, aber A wirft den  Ball nicht mehr, sondern

smasht locker auf B. B muss jetzt auch mit der Man-
chette verteidigen. 

• A smasht den Ball jetzt sowohl hoch, als auch tief. 

Beach-Angriff: Das Netz so hoch spannen, dass die S
Standsmashes schlagen können. A steht auf der einen
Seite des Netzes, B auf der andern.
• A wirft sich den Ball selber hoch und spielt einen

Standsmash über das Netz zu B. B spielt eine Beach-
Verteidigung und fängt den Ball. Anschliessend das-
selbe mit umgekehrter Rollenverteilung.

• Gleiche Übung, aber mit einem Sprungsmash an
Stelle des Standsmashes.

2 mit 2 als Spielfluss-Übung: Ausgangstellung von
allen ist immer im Hinterfeld. A macht einen Stand-
smash auf C (1). D verschiebt sich ans Netz (2) und
fängt den verteidigten Ball (3) von C. D wirft den Ball
zu C (4) und dieser macht einen Standsmash (5) zu A.
B verschiebt sich ans Netz (6) und fängt den
verteidigten Ball (7) von A… Rollenwechsel.
• Der Standsmash kann sowohl auf C bzw. A als auch

auf D bzw. B gespielt werden.
• Gleiche Übung ohne den Ball zu fangen.

Beach-Volleyball-Spiel 2:2: Spiel 2:2 über das Längs-
netz in einem Badmintonfeld (o.Ä.). Die Spielenden
bestimmen ihre Regeln und Handicaps (z.B. für besser
Spielende) selber. Anregungen für Regelanpassungen
beim Beach-Volleyball-Spiel:
• Besser Spielende müssen immer mit Sprung-Servi-

ce, Sprung-Pass , Sprung-Manchette spielen.
• Schwächer Spielende dürfen nach extrem gespielten

Bällen «hechten», d.h. den Ball wie ein Torwart fan-
gen und ihn von dieser Stelle aus weiterspielen.

Beach-Circuit-Formen: Das Beach-Volleyball-Spiel
in irgend einen Circuit integrieren.
• Konditions-Circuit mit Einbau von Sprungelementen

des Beach-Volleyball-Spiels.
• Beach-Volleyball in einen Koordinations-Circuit

oder in einen Geräte-Circuit integrieren (2er- oder
4er-Posten wegen Anzahl Spielenden).

6.5  Spiel 2:2 (Beach-Volleyball)

¤ Die Hände sind in der «Körb-
chen-Stellung».

Å Die S suchen die geeignetste
Position, um sowohl oben als
auch unten zu verteidigen. Lösun-
gen vergleichen.

Å Service: Vgl. Bro 5/5, S. 38

¤ Den Stand-Smash etwa 1 m
vom Netzt entfernt ausführen.

Î  Spielfluss-Übung 2 mit 2: 4 S
können die Spielfluss-Übung «2
mit 2» 4-mal ohne Fehler  übers
Netz spielen (Fehler: Ball fangen,
Ball fällt auf den Boden).

¤ Regeln selber anpassen. Nicht
zu früh mit den offiziellen Beach-
Volleyball-Regeln spielen.

Î  Die S organisieren ein Beach-
Volleyball-Turnier für ihre Klasse
und die Parallelklasse.

‡ Wenn immer möglich im
Freien spielen.
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Ein Spiel 2:2 lässt sich überall realisieren. Die Grösse des Spielfeldes soll
dem Können der Jugendlichen angepasst werden.  Durch die Wahl eines ge-
eigneten Balles (Softbälle, aufblasbare Bälle, Beach-Volleybälle) und die
Anpassung der Spielregeln sind attraktive Spiele möglich.

Beach-Volleyball könnt
ihr überall spielen.

Versucht jeden Ball zu
erreichen.


