
 

 

 

 

Volleyball-Stationslauf 

mit dem 6. Jahrgang 

 

Kurzbeschreibung 

Das Projekt "Volleyball-Stationslauf" hat das Ziel, neue Mitglieder anzuwerben. Dies 

geschieht in Form eines Pflichtprogramms von zwei Doppelstunden an einer Schule. 

Teilnehmer sind alle Schüler des 6. Jahrgangs. 

 

Steckbrief 

 

Werkzeug   Volleyball-Stationslauf  

 

Art des Werkzeugs   Projekt (einmalig)      Aktion (wiederkehrend) 

 

Dauer des   2x 2 Schulstunden 

Projekts/der Aktion 

 

Dauer der Vorbereitung 5 Monate 

 

Kosten  0,00€  

 

benötigte Helfer  7 

 

Ort   Stade 

 

Ansprechperson  Dorian Marx, dori@kdwelt.de 

 

  



 

 

Vorbereitung 

Die Idee sollte so früh wie möglich der Schule mitgeteilt werden, damit schon ein ungefährer 

Zeitraum für das Projekt festgesetzt werden kann. Danach sollte direkt die Suche nach 

Helfern starten und gleichzeitig der konkrete Plan ausgearbeitet werden. Am besten sollte 

das nicht vom Projektleiter alleine gemacht werden, andere Meinungen und Sichtweisen 

machen das Ganze rund. Mit einem konkreteren Plan sollte nun dringend mit der Schule 

Kontakt aufgenommen werden. Vor der Durchführung ist ein Treffen für die Helfer ratsam, 

um offenen Fragen zu klären. 

Das Projekt verfolgt das Ziel, in der Altersgruppe des 6. Jahrgangs gezielt neue Spieler 

anzuwerben und dabei die Trainingszeiten bekannt zu machen. Dabei steht der Spaß im 

Vordergrund. Volleyball ist meist zu komplex und technisch fordernd, als dass man 

weitgehend spielnahe Stationen aufbauen kann. Es reicht, wenn die gezeigten Knotenpunkte 

grob umgesetzt werden und eine gewisse Volleyballnähe besteht (Einbindung von Netz, Feld 

und Ball).  

 
 

Durchführung 

Bei der Durchführung muss darauf geachtet werden, dass früh genug aufgebaut wird, sodass 

alles steht, wenn die Kinder kommen und auch um noch bestehende Fragen zu klären. 

Außerdem muss beim Aufbau sichergestellt sein, dass vermeidbare Gefahrenquellen 

behoben werden (Ball- und Laufwege beachten). Ein Helfer oder der Projektleiter selber 

sollte ständig die Zeit im Blick haben, um eventuelle Maßnahmen zu ergreifen.  

Insgesamt werden am Tag der Durchführung permanent 7 Helfer benötigt. 1 

Mitkoordinator/Ansprechpartner und 6 Stationsbeauftragte. 

 
 

Finanzierung 

Es fallen bei diesem Projekt keinerlei Kosten an, wenn entsprechendes Material vorhanden 

ist. Die normale Hallenaustattung plus die Bälle der Volleyballabteilung und Tape zum 

Linienabkleben sind alles, was benötigt wird. 

Das einzige, was auf freiwilliger Basis Kosten verursachen könnte, sind Preise und Urkunden. 

 
 

Anhang 

1. Projektbericht von Dorian Marx mit den Stationen und konkreteren Erfahrungen/Planungen (PDF) 

2. Hallenaufbau (JPG) 


