
 

 

 

 

Volleyball-Camp 

Schnupperkurs für Grundschüler 

 

Kurzbeschreibung 

Bei dem Volleyball-Camp der Sportfreunde Wüsting/Altmoorhausen handelt es sich um 

einen zweitägigen Schnupperkurs in den Osterferien für Grundschulkinder. In den zwei 

Tagen haben die Kinder die Grundtechniken und Grundregeln des Volleyballs erlernt, ein 

Turnier gespielt und das Spielabzeichen des DVJ in Bronze erlangt. 

 

Steckbrief 

 

Werkzeug   Volleyball-Camp  

 

Art des Werkzeugs   Projekt (einmalig)      Aktion (wiederkehrend) 

 

Dauer des   zwei Tage in den Osterferien 

Projekts/der Aktion 

 

Dauer der Vorbereitung einen Monat (intensiv) 

 

Kosten  circa vier Euro pro Kind  

 

benötigte Helfer  drei freiwillige Helfer 

 

Ort   Wüsting/Hude 

 

Ansprechperson  Natalie Hanau (natalie.hanau@gmx.de) 

 



 

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung begann bereits ein halbes Jahr vor Beginn des Projekts, zunächst mit einer 

Ideenfindung. Zunächst musste geklärt werden, wann die Sporthalle frei ist und wie das 

Projekt beworben werden kann, einige Wochen vor Druchführung des Projekts wurden 

schließlich Elternbriefe an alle Grundschulen der Gemeinde verschickt. Nachdem die Anzahl 

der Teilnehmer bekannt war, ging es an die Suche von Helfern, es wurde eine Einkaufsliste 

erstellt, ein Ablaufplan aufgestellt und die Spielabzeichen bestellt. 

 
 

Durchführung 

Die Kinder wurden in vier Gruppen aufgeteilt, die nach verschiedenen Altersklassen 

geordnet waren. Jede Gruppe wurde von einem Erwachsenen/Jugendlichen betreut.  

Am ersten Tag wurden zunächst ein paar Kennenlern- und allgemeine Sportspiele gespielt, 

bevor dann mit  der Gewöhnung an den Ball und an das Feld begonnen wurde. Nach der 

Frühstückspause wurden dann ein paar Übungen zu den Techniken Annahme, oberes Zuspiel 

und Aufschlag von unten durchgeführt. Nach der Mittagspause wurde zum Abschluss noch 

Ball über die Schnur gespielt. 

Am zweiten Tag wurde wieder mit Aufwärmspielen und einer kleinen Wiederholung der am 

vorigen Tag erlernten Techniken begonnen. Nach dem Frühstück wurden dann die 

Prüfungen für das Spielabzeichen durchgeführt, welche jedes Kind bestanden hat. Danach 

wurden sieben neue Gruppen eingeteilt, die vom Alter her gemischt waren, um ein Turnier 

zu spielen. Nach der Mittagspause folgte dann das Finale des Turniers, eine kleine 

Siegerehrung, sowie eine allgemeine Verabschiedung. 

 
 

Finanzierung 

Aufgrund des Spielabzeichens mit Urkunde, sowie der Verpflegung, kam es zu Unkosten von 

circa vier Euro pro Kind. Diese vier Euro mussten als Teilnehmergebühr von den Eltern 

übernommen werden.  

 
 

Anhang 

Elternbrief, der in den Schulklassen verteilt wurde. 


