
Übungen für das Volleyballspielabzeichen  
 
Es sind zwei Runden zu absolvieren. Zuerst werden alle Kinder die Runde 1 durchlaufen. 
Die Reihenfolge der Teams wird vor Ort abgestimmt. Es sind immer drei Teams/Gruppen 
aktiv, die durch die Aufgaben rotieren. Dann folgen die nächsten Teams.  
Nach Abschluss der Runde 1 werden die Stationen für Runde 2 aufgebaut.  
 
An jeder Station wird ein Schiedsrichter des Ausrichters bereit stehen. Er wird mit den 
jeweiligen Vereinstrainern die Punkte von zwei gleichzeitig aktiven Kindern zählen.  
 
Zum Eintragen der Punktzahlen erhalten die Kinder Laufkarten. Jedes erfolgreiche Kind 
erhält am Ende eine Urkunde. 
 
 
Runde 1:  
Bei den Übungen 1-3 hat jedes Kind 15 Versuche, wobei jeder gelungene Versuch einen 
Punkt gibt. Aus allen drei Übungen müssen mindestens 30 Punkte erzielt werden. 
 
1. „Fang den Ball“ → Einen Ball beidhändig hochwerfen, den Boden mit beiden Händen 

berühren und den Ball wieder im Stehen fangen. 
 

2.  „Wassergraben“ → vor der Wand wird ein Feld festgelegt. Das Feld enthält eine 2,5 
Meter Tabuzone auf dem Boden und eine 2 Meter hohe Markierung an der Wand. Der 
Ball wird, hinter der Tabuzonenlinie stehend, an die Wand (über die 2m hohe 
Markierung) geworfen und auch wieder hinter der Linie aufgefangen. 
 

3. „Sitzen“ → Einen Ball hochwerfen und im Sitzen fangen. 
 

Runde 2: 
Auch bei den Übungen 4-6 hat jedes Kind 15 Versuche. Aus allen drei Übungen müssen 
ebenfalls mindestens 30 Punkte erzielt werden.  
 
4. „Wie geschickt kannst du spielen?“ →Einen Ball hochwerfen, auf dem Boden 

aufprallen lassen, ihn dann im oberen Zuspiel an die Wand spielen und wieder 
auffangen. 
 

5. Wie geschickt kannst du rollen? → Einen Ball durch einen mit der Breitseite hochkant 
aufgestellten Zwischenkasten eines großen Kastens aus 6 m Abstand rollen.  
 

6. „Wie geschickt kannst du treffen?“ → Einen Ball anwerfen und im oberen Zuspiel über 
das 2 m hohe Netz auf eine Gymnastikmatte pritschen, die mit der Längsseite einen 
2m-Abstand von der Mittellinie hat.  
 

Jokerspiel 7:  
Falls aus den Übungen 4 – 6 nicht genügend Punkte erspielt werden, wird mit einem 
Streichergebnis Spiel 7 durchgeführt: 
„Wie geschickt kannst du werfen?“ Mit Rücken zur Wand im Abstand von 1,5 m stehen, 
Ball beidhändig rückwärts gegen die Wand werfen, umdrehen und fangen.  
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