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Aktuelle Situation 
 
Grundlage ist die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Diese ändert sich 
momentan recht schnell. Aktuelle Fassung ist hier zu finden: www.land.nrw 
 

Auszug zum Thema „Sport“: 
 

 
 
Aus dieser Verordnung leitet der WTV die Vorgaben und Empfehlungen für das Tennisspielen ab. 
 
Jedoch keine einheitliche Umsetzung im Verbandsgebiet, weil: 

• u.a. Kommunen, Stadt- und Kreissportbünde individuelle Regelungen treffen können und 

Auflagen vorgeben können 

• Vereine ebenfalls individuelle zusätzliche Regelungen treffen können 

z.B. hinsichtlich Anzahl Spieler pro Platz, Umgang mit Bällen, Öffnung Toiletten 
 

Empfehlung:  
mit der Kommune/dem kommunalen Sportbund die jeweiligen Bedingungen abklären! 
 

Ordnungs- und Gesundheitsämter können die Vereine vor Ort überprüfen und bei Nicht-Einhalten der 
Vorgaben den Sportbetrieb einstellen.  
Also unbedingt alle Vorgaben umsetzen und auf deren Einhaltung achten!  

http://www.land.nrw/
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Zeitplan für Sport allgemein:  
 

 

 
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs (27.05.2020, 12:00 Uhr) 
 
 

Zeitplan für Tennis: 
 
per Verordnung:  seit 7.5.  Öffnung der Freiplätze 
per Verordnung  seit 11.5.  Tennis-Hallenbenutzung erlaubt 
geplant:   ab 30.5.  Wettbewerbe erlaubt 

Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt erlaubt - dann 
sollte also auch ambitioniertes Doppel kein Problem sein 

 
 

Grundlegende Quellen für Informationen: 
 
Westfälischer Tennis-Verband:   www.wtv.de 
Land NRW:    www.land.nrw    
Landessportbund NRW:   www.lsb.nrw 
Deutscher Tennis Bund:   www.dtb-tennis.de 
Deutscher Olympischer Sportbund:  www.dosb.de 
 
Der WTV steht im ständigen Kontakt zum DTB, LSB, DOSB und zur Landesregierung.  

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs
http://www.wtv.de/
http://www.land.nrw/
http://www.lsb.nrw/
http://www.dtb-tennis.de/
http://www.dosb.de/
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WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++  
 

Auflagen: 

• kontaktfrei 

• Mindestabstand 1,50 m (!!!) 

• Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen einhalten 

• Steuerung des Zutritts 

• Keine Zuschauer, Kinder unter 14 Jahren können von einem Erwachsenen begleitet werden 

• Umkleidekabinen, Duschen, Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume bis mind. 29.5. 

geschlossen, ggf. ab 30.5. Nutzung erlaubt 

• Toilettenbenutzung erlaubt 

• Gastronomie: ab 11.5. unter Auflagen Öffnung erlaubt 

 
 

Dieses Plakat sollte in jedem Verein hängen: 
 

 
 
Download z.B. unter: 
https://www.kbv.de/media/sp/Poster_10_Hygienetipps.pdf 
 
  

https://www.kbv.de/media/sp/Poster_10_Hygienetipps.pdf
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Diverse grundsätzliche Fragen: 

 

Wie ist mit den Tennisbällen umzugehen – wer darf die Bälle anfassen? 

Es gibt keine feste Vorgabe dazu. Hier ein Zitat der Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann vom 
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig: „Ich sehe beim normalen Umgang mit 
einem Tennisball kein Problem, zumindest unter der Voraussetzung, dass die Spieler nicht kräftig auf 
den Ball spucken und ihn dem Gegner in den Mund werfen.” 

Unserer Einschätzung nach sollte es kein erhöhtes Risiko darstellen, wenn sowohl Trainer als auch 
Schüler die Bälle anfassen. Dies kann aber jeder Verein und jeder Trainer für sich anders bewerten und 
handhaben.  

Ist die Anzahl Personen auf der Anlage begrenzt? 

Nein. Aber es gilt aktuell die Vorgabe, dass keine Zuschauer erlaubt sind. 

Empfehlung: kommen – spielen – gehen 

Dokumentation wegen Rückverfolgung von Infektionsketten 

Anwesenheitslisten beim Training führen ist sinnvoll, aber bislang nicht verpflichtend. Dies wird von 

vielen Tennisschulen und Trainern aber ohnehin schon gemacht. 

Soforthilfe für Selbstständige 

• 9000 € Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen wurden schnell auf den Weg 

gebracht und z.T. schon eine Woche später überwiesen, stehen aber aufgrund von 

Missbrauch auch noch aus. 

• Auflagen: Betriebsausgaben (Räume, Hallenplätze, Bälle, Umsatzsteuer (unklar?) etc.) 

• Muss als Einnahme am Ende des Jahres versteuert werden. 

• Hinweis: Rückerstattungen für Training, das im Winter wegen Corona nicht mehr stattfinden 

konnte, aber schon bezahlt wurde, könnten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. 

• Für genaue Infos zur Soforthilfe an Steuerberater wenden! 

Soforthilfe für Vereine 

Das Land NRW hat am 01.04.2020 ein Hilfsprogramm für den Sport in NRW in der Corona-Krise 
beschlossen. 
Bedingung für die Gewährung der Soforthilfe ist ein durch die Corona-Pandemie verursachter 
Liquiditätsengpass, der zu einer Existenzgefährdung des Vereins in Form einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit führen könnte. 
https://www.lsb.nrw/service/foerderungen-zuschuesse/soforthilfe-fuer-den-sport-in-nrw 
 
 
  

https://www.lsb.nrw/service/foerderungen-zuschuesse/soforthilfe-fuer-den-sport-in-nrw
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Planung von Trainingsgruppen 
 

Vorgabe:  

keine Beschränkung der Personenzahl pro Platz, aber Mindestabstand von 1,50 m muss durchgängig 
eingehalten werden 
 

Empfehlung für die Praxis – Gruppengröße: 

Maximal 4 Spieler plus Trainer  

Für die Anfangszeit ist es unter Umständen sinnvoll, die Gruppen trotzdem zu verkleinern, damit sich 
alle an die veränderten Bedingungen gewöhnen können. 

Grundsätzlich sollte gelten: 

• je jünger und undisziplinierter die Kinder/Jugendlichen sind, desto kleiner die Gruppe oder nur 

Einzeltraining 

• auch bei leistungsschwächeren Schülern eher kleine Gruppen einteilen 

Training im Kleinfeld: je Platzseite ein Kleinfeld mit je maximal 2 Kindern plus Trainer / Helfer 

 

Umsetzungsmöglichkeiten: 

• Nutzung von zwei nebeneinander liegenden Plätzen beim Training einer 4er Gruppe (nach 

Platzverfügbarkeit) 

• Trainingsrhythmus ändern (14-tägig zu zweit statt wöchentlich zu viert) 

• Auch vormittags Training anbieten, solange noch nicht alle Kinder wieder regelmäßig in der 

Schule sind 

• Sideline activities (am Rand des Platzes oder neben dem Platz z.B. auf einer Rasenfläche) 

• Bei mehreren Trainern auf der Anlage zeitversetzt anfangen (zur vollen Stunde / zur halben 

Stunde) 

• Länge der Trainingseinheit reduzieren auf z.B. 45 Minuten 

• Bei leistungsstarken, disziplinierten Gruppen (60-Minuten-Einheit): 

30 Minuten mit Trainer, 30 Minuten selbstständig auf Nachbarplatz 

 

Mögliche Probleme: 

• In Stoßzeiten nach 17 Uhr werden bei Entzerren der Trainingsgruppen zu viele Plätze benötigt, 

Kollision mit Nutzung der Plätze durch Mitglieder 

• Höhere Kosten für Schüler bei kleineren Gruppen 

 
 

Wichtig!!! 
 

Eltern und Kinder im Vorfeld per Mail / Whatsapp informieren und sensibilisieren 
An Eigenverantwortung appellieren 
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Trainingsbetrieb - Tipps 
 
 

Grundsätzliche Hinweise: 

• Trainings-/Abstands-Regeln vor Ort festlegen und in der jeweiligen Gruppe besprechen 

• Bänke oder besser Stühle, die mit weitem Abstand aufgestellt werden - jeder Spieler benutzt 

immer den gleichen Stuhl 

• Flächendesinfektion von Bänken/Stühlen/Türklinken/Sammelröhren/Ballkorb empfehlenswert 

• Kleidung und Trinkflasche sollten in einer Tasche sein und beisammen gehalten werden  

• Kinder sollten vor Trainingsbeginn zur Toilette gehen, so dass das während des Trainings 

möglichst entfällt 

• Vor/nach dem Training Hände waschen, wenn möglich desinfizieren 

• Schweißband am Handgelenk und Stirnband/Kappe können helfen das „Ins-Gesicht-Fassen“ zu 

unterbinden 

• Kein Handshake oder „highfive“- Abklatschen 

• Keine Körperkontakte (taktilen Hilfen) zur Technikkorrektur 

• Trösten bei kleinen Kindern nur mit Worten 

• Umgang mit Verletzungen/Unfall auf dem Platz: ob die Abstandsregel weiter aufrecht erhalten 

wird, muss man situativ entscheiden in Abhängigkeit von der Schwere des Zwischenfalls 

• Bei Erklärungen für die ganze Gruppe, diese nicht wie gewohnt am Netz zusammen kommen 

lassen, sondern laut von der Mitte / Seite mit Abstand erklären 

• Trainingshilfen wie Hütchen sollten möglichst nur vom Trainer angefasst werden 

• Trainingshilfen momentan eher sparsam einsetzen 

• Felder oder Aktivitätsbereich können z.B. mit dem Linienbesen eingezeichnet werden. 

• Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, kann er nicht mehr zum Training kommen 

 
 

U8-Bereich: 

• Keine Ballschulangebote in größeren Gruppen 

• Empfehlung momentan max. 4 Kinder, z.B. auf zwei Platzhälften mit einem Trainer und einem 

Assistenten arbeiten 

• Kleinfeldnetze oder Low-T-Ball-Einrichtungen können die Kinder räumlich auf Distanz halten 

• Ggf. können Eltern da bleiben im Fall von Trösten / Toilettengang 
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Trainingsbetrieb - Tipps 
 

Kindertraining: 

Möglichkeiten der Gestaltung und Organisation: 

• Stationstraining 

• Wand, wenn vorhanden, mit einbeziehen 

• Zielübungen mit Werfen auf Eimer am Rand, Schlagen eines Balles aus kurzer Entfernung 

gegen die Plane, … 

• Hütchen (jedes Kind ein Hütchen in einer eigenen Farbe) als Markierung, wo seine Position 

fürs Warten / für eine Übung ist 

• Trainerassistent / Helfer einbeziehen, um z.B. Sideline-Activities anzuleiten, während der 

Trainer mit dem anderen Kind / den anderen beiden Kindern Tennis spielt 

 
 

Holen und Bringen durch Eltern: 

• Bei älteren Kindern / Jugendlichen:  

Eltern lassen Kind am Parkplatz raus bzw. Kind kommt alleine mit Rad oder Bus 

• Bei jüngeren Kindern: 

Eltern bringen Kind bis zum Platz und verlassen die Anlage dann wieder bis zur Abholzeit 

• Ansammlungen von Eltern (Zuschauern) an den Plätzen vermeiden  
Situation nutzen, um mal ohne Elternunterstützung zu spielen ;-) 

• (Telefonische) Sprechzeiten für Eltern festlegen, damit dies nicht am Platz passiert 
Vielleicht grundsätzlich eine gute Regelung…? 

 
 

Weg zum Platz und Wechsel der Trainingsgruppen: 

Gerade bei räumlich beengten Anlagen wichtige Überlegung (eher Vorstands-Thema): 

• Einbahnstraßenregelung auf den Wegen der Anlage 

• Eingang und Ausgang zur Anlage wenn möglich an zwei unterschiedlichen Stellen 

Grundsätzlicher Ablauf: 

• Erst wenn die eine Trainingsgruppe den Platz verlassen hat, betritt die nächste 

Trainingsgruppe den Platz 

• Spieler kommen einzeln auf den Platz und verlassen ihn einzeln. 

• Wartebereich mit Hinweis auf das Abstandhalten vor dem Platz markieren 

Statt Wartezone kann es auch eine „Warm-up-Zone“ geben (z.B. 15 Minuten vor Trainingsbeginn): 
zwei bis vier Bereiche mit ausreichend Abstand markieren, wo nach Vorgabe Seilchenspringen o.ä. 
absolviert wird 
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Trainingsbetrieb - Tipps 
 

Trinkpause: 

• Jeder auf eigenem Stuhl / Sitzplatz auf der Bank 

• Eigene Getränkeflaschen mitbringen und nicht teilen! 

 
 

Bälle sammeln: 

Empfehlenswert, damit der Abstand eingehalten wird: 

• Zugewiesene Regionen auf dem Platz pro Spieler 

• Abladen der Bälle im Korb nicht zeitgleich 

Möglichkeiten des Sammelns:  

• Unsere Empfehlung: Sammeln auf dem eigenen Schläger 

• Alternative: Zugewiesene Sammelröhren (jeder Spieler eine, die hinterher desinfiziert werden 

sollte) – hier aber viel Aufwand wegen Desinfektion 

• Trainer mit Sammelkorb, wenn vorhanden 

 

 

Platz spritzen / abziehen: 

Möglichkeiten: 

• nur der Trainer benutzt den Schlauch, sowie Abzieh- und Linien-Besen 

• Spieler bekommen Hinweis, direkt nach dem Verlassen des Platzes die Hände zu waschen 

• Spieler bekommen Einweg-Handschuhe oder bringen sie mit 

No Go:  

• 2 Kinder ziehen zusammen ein Schleppnetz! 
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Praxis-Tipps 
 

Verschiedene Fragen: 
 

• Konzepte für das Schnuppertraining?  
Momentan keine Großgruppen-Angebote / Events möglich.  

Empfehlung: Schnuppern nur im Einzel- oder Zweier-Training 

• Tennis in der Schule: Wie kann das weiterhin klappen?  
Vorgaben der Schulen für Sportunterricht müssen beachtet werden. Momentan findet 

vermutlich meist gar kein Sportunterricht statt. 

Empfehlung: auf die Zeit nach den Sommerferien und die weiteren Entwicklungen warten. 

• Gruppenhelfer zusätzlich zum Trainer möglich / sinnvoll?  
Ja, unter Beachtung der Abstandsregel können engagierte Jugendliche fürs Helfen bei der 

Organisation im Kindertraining eingesetzt werden. V.a. bei der Beaufsichtigung von sideline-

activities bei den jüngeren Kindern sinnvoll 

• Kann man für die Sommerferien Camps planen? 
Eine Vorhersage ist aufgrund der sich schnell ändernden Situation nicht möglich. Ein Camp mit 

reduzierter Teilnehmerzahl (4 Schüler pro Platz mit einem Trainer) ist aber bei guter 

Organisation möglich – dazu zählen ggf. versetzte Essenszeiten und angepasste sonstige 

Aktivitäten. Das klassische Camp mit 70 Kindern, Zeltübernachtung und vielen gemeinsamen 

Spielen erscheint aber eher unwahrscheinlich. 

Die Sommerferien können alternativ auch gut genutzt werden, um ausgefallenes Training aus 

der Wintersaison nachzuholen. 

 

Aufwärmen: 
 

• Vor Trainingsbeginn: „Warm-up Zone“ außerhalb des Platzes z.B. Seilchenspringen (eigenes 

mitgebrachtes Seilchen der Spieler!) in markierten Bereichen 

• Auf dem Platz Hütchen oder Linien als Positions-Markierung für jeden Spieler nutzen  

• Jeder Spieler bekommt einen Bereich auf dem Platz zugewiesen (z.B. Doppelkorridor), in dem 

das Aufwärmen erfolgt: Laufen / Sprünge mit Richtungswechsel 
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Einspielen: 
 
 
Bei leistungsstärkeren Spielern: 

• Doppelkorridor als erweitertes 

Spielfeld nutzen 

• 2m-Zone (No-Go-Zone) wie in 

Abbildung in der Mitte 

aussparen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelle: www.oetv.at 
(Österreichischer Tennisverband) 

 
 
 
Bei leistungsschwächeren Spielern:  

Bei 2er-Gruppe  

• Einspielen mit dem Trainer (s. Abb.) 

• Einspielen zu zweit übers ganze Feld 

 

Bei 3er-/4er-Gruppe  

• 3. bzw. 4. Spieler mit Sideline-Activities beschäftigen 

 
 
 
 
  

1 2 

Tr
. 

http://www.oetv.at/
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Übungsformen 
 
 

Grundsätzliche Tipps: 

• Hütchen als Markierung für Wartepositionen zum Abstandhalten 

• Markierungslinien zum Abstecken bestimmter „no-go-zone“ beim Spielen nebeneinander 

• Trainerzuspiel von der Seite 

• Laufwege verändern, so dass großer Abstand gewahrt ist 

• Bei Korbübungen: Sideline-Activities nutzen (Aufgaben in Sprinterleiter, an Hürden, 

Markierungen etc.). An beiden Seiten des Feldes, so dass die Wartepositionen entzerrt 

werden  

• Beim Aufschlagtraining hat jeder seinen eigenen Balleimer oder „Haufen“ mit Bällen; 

Aufschlagposition so wählen, dass Abstand eingehalten werden kann. 

• Beim Punktespielen: Spieler, der pausiert, wartet in der Ecke oder am Netzpfosten 

 
 
 

Beispiele für „Übungsformen mit Abstand“ 
(zusammengestellt von Ute Strakerjahn und Judith Sprenger) 

 

• Rundlauf - Rhythmustraining zu viert  

Spieler A spielt auf Seite A (genannt die Cross-
Seite) im Wechsel Vorhand- und Rückhandschläge 
jeweils cross. 
Spieler C spielt auf der anderen Seite (genannt die 
Longline-Seite) im Wechsel 6 Vorhand- und 
Rückhandschläge im Wechsel jeweils longline.  
Spieler B und D warten am Netzpfosten. 
Nach dem 5. Schlag laufen die wartenden Spieler in 
Richtung Grundlinie, um den Ballwechsel auf der 
jeweiligen Seite zu übernehmen.  
Spieler A und C laufen nach ihrem letzten Schlag in 
Richtung Netzpfosten in die Warteposition. 
Die Spieler sollten versuchen rhythmisch 
miteinander zu spielen, so dass ein flüssiger 
Rundlauf entsteht, bei dem alle recht gleichmäßig 
unterwegs sind. 
Das Anspiel des Trainers erfolgt von der Cross-
Seitenhälfte von weit hinter der Grundlinie oder 
von den Spielern, die Bälle in der Tasche haben. 
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• Rhythmustraining zu dritt 

Spieler A verteilt aus Vorhandecke Bälle regelmäßig cross und longline (nach jedem Schlag 

bewegt er sich ein paar Schritte zurück zur Mitte) 

Spieler B (auf der anderen Seite) schlägt abwechselnd je 3 Vorhand und 3 Rückhandschläge im 

Wechsel zurück zu Spieler B 

Spieler C wartet an der Markierung, die direkt am Zaun in die Platzmitte gelegt wurde.  

Sobald Spieler B den 6. Ball gespielt hat, übernimmt C den Ballwechsel und Spieler B bewegt sich 

danach zur Markierung. 
 

Das Zuspiel des Trainers erfolgt von der Seitenhälfte des Spielers A. Wenn A in der Einstandseite 

spielt, dann steht der Trainer außerhalb der Seitenlinie auf der Vorteilseite und umgekehrt.  

Nach 5 Minuten werden die Positionen getauscht. 

 

 

• Aufschlag+ 1, Return + 1 (langer Laufweg) 

Spieler A schlägt von der Einstandseite auf 

Spieler B returniert in die Mitte 

Spieler A spielt den nächsten Ball in die Vorteilseite 

Spieler B schlägt cross zurück 

Danach kann der Punkt ausgespielt werden, den Return von B spielt er in die Vorteilseite. (danach 

kann der Punkt ausgespielt werden). 
 

Spieler C wartet weit entfernt in der Ecke des Platzes und übernimmt. Er wechselt sich nach 

jedem Punkt mit B ab. Wechsel der Aufgaben und Wechsel der Aufschlagpositionen. 

 

 

• Serve-and Volley zu dritt 

Spieler A serviert und hat die Aufgabe nach dem Aufschlag nach vorne zu laufen, um den 2. 

Schlag als Volley zu spielen und nachfolgend den Punkt auszuspielen. 

Spieler B wartet in einer Platzecke hinter der Grundlinie und übernimmt die Rolle von A, nachdem 

der Ballwechsel beendet ist. 

Auf der anderen Seite hat Spieler C die Aufgabe des Returnspielers und spielt danach den Punkt 

weiter. Abwechselnd gegen A und B.  
 

A und B sind ein Team und ihre Punkte zählen gemeinsam, C ist Einzelkämpfer. Sobald entweder 

das Team oder C 7 Punkte erreicht hat, wird die Returnposition getauscht.  
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• Der Netzspiel-Klassiker: Tiefer Volley - hoher Volley - Smash - Volley 

Korbübung für bis zu 3 Spieler 

Spieler A startet kurz vor der T-Linie mit einem Split-Step zu einem tief in Richtung T-Linie 

platzierten Ball, der als tiefer Volley longline möglichst lang gespielt werden soll und rückt damit 

weiter auf. Der zweite vom Trainer zugespielte Ball soll als Volley offensiv nah am Netz 

„weggedrückt“ werden. Es folgt ein Lob, der mit einem Smash beantwortet werden soll. Nach 

dem Smash orientiert sich der Spieler lauftechnisch schnell wieder nach vorne und schließt den 

Drill mit einem letzten offensiven Volley ab.  
 

Sind 2 oder 3 Spieler auf dem Platz: Spieler B bewegt sich auf der Stelle an der Grundlinie locker 

von einem Fuß auf den anderen, Spieler C erfüllt eine Aufgabe an der Seitenlinie. 

Wechsel der Positionen im Uhrzeigersinn 
 

Fokus: 

• Differenzierung der Beinarbeit 

• Präzision, Dosierung 1. Volleys 

• Aggressiver 2. Volley und Smash 

• Korrekte Laufwege 

• Sicherheitsabstände 
 

Sideline-Activity (links und/oder rechts außerhalb der Seitenauslinien): 

• Sprinterleiter, Hürdenlauf, „Gummi“-Sprünge, etc.. 

 

• „Sturmflut“: Angriffsball – aufrücken – Volley 

Traineranspiel: Übung für 2 oder 3 Spieler 
 

Positionen: 

Spieler A an der Grundlinie in Startposition. 

Spieler B weit hinter der VH-Seite von A am Zaun locker bewegend und abwartend. 

Spieler C auf der anderen Spielfeldseite an der Grundlinie als Gegenspieler von A. 

Trainerposition links weit hinter der RH-Seite des Spielers C am Zaun. 
 

Linienmarkierung auf VH-Seite von C: 2 Meter entfernt und parallel zur Grundline von der 

Seitenauslinie in Richtung Feldmitte. 
 

Trainerzuspiel flach in den Bereich der Linie zu A. A greift in die VH-Seite von C an, möglichst 

hinter die Linien-Markierung. Trifft A das Zielfeld, darf C nur noch longline passieren. Ist der 

Angriffsball kürzer als die Markierung, darf C überall hin passieren. Punkt wird ausgespielt. Lob als 

ersten Ballkontakt von C verboten. Danach erlaubt. 
 

Nach Beendigung des Ballwechsels orientiert sich A seitlich aus dem Feld, während sich B an die 

Grundlinie für den nächsten Angriff bewegt. B führt die Übung gleichermaßen aus, während sich 

A auf der Warteposition hinten am Zaun locker bewegt. 
 

Fokus: 

• Präzision und Tempo des Angriffsballs 

• Bereitschaftsposition / Split-Step 

• Beinarbeit 

• Reibungslose und schnelle Übergänge der Angreifer unter Einhaltung der Sicherheitsabstände.  
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• „Bryan-Brothers“ Volley-Drill:  
 

Volley-Rally miteinander 

Spieler A und B stehen sich an den seitlichen Eckpunkten der T-Linien diagonal gegenüber. C 

wartet seitlich im Bereich des Netzpfostens. 

A spielt flach zur Volley-Rally an, während er sich nach jedem Schlag weiter in Richtung andere 

Seitenauslinie bewegt. Das gleiche macht B und beide Spieler „verschieben sich“ damit quasi 

diagonal zueinander. Sobald beide Spieler während des anhaltenden Ballwechsels die andere 

Seitenauslinie erreicht haben, bewegen sie sich wieder zurück. 

Wenn die beiden Spieler den Volley-Drill erfolgreich absolviert haben, bewegen sie sich noch 

einmal vollierend zur Mitte, wo sie auf den Trainerzuruf „LOS!“ druckvoller und flach vollieren 

dürfen, um den Punkt für sich zu entscheiden. Ziel dabei ist es, nicht ausschließlich zu passieren, 

sondern schnell miteinander zu vollieren und damit schnell reagieren zu müssen. Punkte werden 

gezählt. 

Der Verlierer des Punktes spielt weiter gegen C. 

Sideline-activity für wartenden Spieler: Kängurus, etc... 

Fokus: 

• Aus schweren Positionen heraus anpassen und kontrolliert vollieren. 

• Training der Koordination / Beinarbeit. 

• Kurze Ausholbewegungen / Treffpunkte weit vorne. 

• Training der Reaktionsfähigkeit. 

• „Co-Coach-Check“ (alternativ zur sideline-activity). Der wartende Spieler gibt kurzes Feedback 

zu einem Beobachtungsschwerpunkt, den er/sie vom Trainer erhalten hat (z.B. wo waren die 

Ellbogen während der Volley-Rally?). 
 

Im Kinder- und Jugend-Training gute Erfahrungen damit, denn was die Kids als Feedback gegeben 

haben, beachten sie bei ihrer eigenen Rally für sich selbst umso mehr). 


