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Vorstellung des Projekts 
 

Zuerst zur Entstehung des Projekts. Ich habe an dem Seminar vom NWVV namens FSJ-Volleyball-

Projekt teilgenommen, wo mir allerlei Handwerkszeug und Methodiken mitgegeben wurde. Mithilfe die-

ser konnte ich die Projektidee entwickeln. Hilfreich war dabei auch der Blick über den einzelnen Verein 

hinaus auf ganz Niedersachsen und seine Entwicklung in puncto Volleyball und Mannschaftssportarten 

allgemein. Dadurch ergab sich die Zielsetzung des Projekts.  

 

Um dem landesweiten und vereinsinternen Abwärtstrend des Volleyballsports entgegenzuwirken, wurde 

die Zielsetzung auf Nachwuchsgewinnung gelegt. Die Volleyballabteilung im VfL Stade e.V. hat zwar 

zurzeit einen kleinen Erfolg zu verbuchen (erste U12m-Mannschaft in der Geschichte des Vereins ge-

meldet), jedoch ist abzusehen, dass besonders auch am oberen Ende der Abteilung Engpässe auftreten 

werden. Damit war klar, dass im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit etwas getan werden müsste.  

 

Es schien sinnvoll, das Ganze an einer erweiterten Schule stattfinden zu lassen, damit die Schüler nicht 

am Nachmittag dafür Zeit schaffen müssen. Nach der Überlegung hätten bei weitem nicht so viele Schü-

ler gleichzeitig erreicht werden können. Es wurde die 6. Klassenstufe gewählt, da dort die Schüler und 

Schülerinnen das richtige Alter haben, um direkt in die Trainingsgruppen eingebunden zu werden. 

 

Ich selber habe erwartet, dass in Folge des Projekts einige neue Gesichter in den Trainingsgruppen des 

entsprechenden Alters auftauchen. Als Ziel habe ich mir 2 neue Volleyballer gesetzt, die auch dabei-

bleiben.  

 

Projektbeschreibung 
 

Das Projekt hat es so in dem Verein noch nicht gegeben. Es gab vor einigen Jahren mal ein ähnliches 

Angebot, aber da war die Teilnahme freiwillig und es hat am Nachmittag stattgefunden. Es gab aber 

keinen Ansatz oder ein Entwurf, auf den aufgebaut wurde. Das Projekt wurde in Gänze selbst erdacht. 

 

Inhalt dieses Projekts waren 5 Stationen, eine davon mit zwei Teilen. Nach der Begrüßung der Schüler 

haben sie eine kurze Einleitung in den Volleyballsport erhalten. Es wurden die wesentlichsten Regeln 

und die Geräte erklärt, die man zum Volleyballspielen benötigt. 

Daraufhin wurden in einer Mitmachaktion die Grundtechniken Aufschlag von unten, sowie unteres und 

oberes Zuspiel mit ihren Knotenpunkten thematisiert.  

Anschließend begann der Stationslauf mit folgenden Stationen: 

 

1. Aufschlag von unten 

Bei normaler U13-Netzhöhe (2,10 m) stehen sich die Paare auf zwei Netzseiten gegenüber. Ihr Abstand 

beträgt anfänglich 4 m. Der Aufschläger der beiden ist fest. Der/die andere steht hinter der ersten ab-

geklebten Linie (3 m). Falls er den Aufschlag fangen kann, ohne dabei die Linie nach vorne zu übertre-

ten, bekommen beide einen Punkt. Der Fänger geht nun nach hinten zur nächsten Linie (3,5 m). 

 

3 m +1 P. 1 P. 

3,5 m +3 P. 4 P. 

4 m +4 P. 8 P. 

4,5 m +8 P. 16 P. 

5 m +12 P. 28 P. 

5,5 m +17 P. 45 P. 

6 m +25 P. 70 P. 

6,5+ m +30 P. 100 P. 
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2. Flugbahn einschätzen 

 

Beide Partner stehen mit Blickrichtung zur Wand. Der eine Partner steht direkt hinter dem anderen in 

einem Abstand von ca. 2 m bzw. 3 m zur Wand. Der hintere Spieler hat einen Ball und wirft ihn so gegen 

die Wand, dass der vordere Spieler den Ball fangen kann. Erst soll in der Länge, später auch in der 

seitlichen Streuung variiert werden. Nach 3 Minuten wechseln die Partner. Nach den 6 Minuten soll in 

der verbleibenden Zeit noch versucht werden, bei einem Partneranwurf die Hand unter den Ball auf den 

Boden zu legen. 

 

Gefangene Bälle in 3 Minuten: 

6 +1 P. 1 P. 

10 +3 P. 4 P. 

13 +4 P. 8 P. 

16 +8 P. 16 P. 

19 +12 P. 28 P. 

22 +17 P. 45 P. 

24 +25 P. 70 P. 

26+ +30 P. 100 P. 

 

3. Präzision, Krafteinschätzung 

 

Das Netz bzw. eine Leine teilt das Volleyballfeld in zwei Halbfelder (von Wand zu Wand). Auf einer Seite 

sind Reifen auf dem Boden, ca. 2 m vom Netz/von der Leine entfernt. Je 2er-Gruppen soll hier ein 

Spieler mit mindestens einem Fuß im Reifen stehen. Auf der anderen Seite steht der Partner ebenfalls 

auf ca. 2 m Entfernung vom Netz und wirft sich selbst den Ball an. Anschließend spielt er den Ball im 

oberen oder unteren Zuspiel auf die andere Seite, wo der Partner den Ball fangen soll, ohne dabei mit 

mehr als einem Fuß den Reifen zu verlassen. Nach 5 Minuten wird gewechselt. 

 

Gefangene Bälle: 

4 +1 P. 1 P. 

8 +3 P. 4 P. 

10 +4 P. 8 P. 

12 +8 P. 16 P. 

14 +12 P. 28 P. 

16 +17 P. 45 P. 

18 +25 P. 70 P. 

20+ +30 P. 100 P. 

 

4. Schnelligkeit 

 

Die Linien einer Feldhälfte werden um 1 m nach hinten verschoben, um eine Kollision mit dem Wäsche-

klammerspiel zu vermeiden. Die Klasse wird in zwei 5er-Gruppen (evtl. 6er-Gruppe) aufgeteilt. Eine 5er 

Gruppe startet auf der 3 m-Linie, muss zur Mittellinie laufen, wieder zur 3 m-Linie, wieder zur Mittellinie 

und dann so schnell wie möglich die Grundlinie überqueren. Von den ersten 5 kommen 4 weiter. Von 

denen werden dann jeweils die 2 Besten ausgewählt. In einer 4er-Gruppe wird dann die nächste Etappe 

gelaufen. Aus der Runde kommen dann die zwei Schnellsten ins Finale. 

 

51  52 20 P. 

41  42 40 P. 

 41,2  60 P. 

 21,2  80 P. 

 Gewinner  100 P. 
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5. Sprungkraft + Koordination 

 

Das Volleyballnetz wird auf Herrenhöhe (2,43 m) gespannt. Die Gruppe wird in zwei Teilgruppen auf-

geteilt. Die Kinder bekommen nun die Aufgabe, die 10 Wäscheklammern, die sie bekommen, so hoch 

wie möglich ins Netz zu stecken, ohne dass sie runterfallen. Es zählt nur die höchste Wäscheklammer. 

Pro Wäscheklammer gibt es einen Versuch. 

Die zweite Teilgruppe bekommt währenddessen Koordinationsaufgaben mit Ball, wie z.B. den Ball hoch 

und weit werfen, ihn einmal aufkommen lassen und dann im Sitzen fangen. Diese Übungen sind ohne 

Wertung. Weitere Möglichkeiten sind folgende: 

• Balancieren des Balls auf einem weiteren Ball (beidhändig) 

• Ball hochwerfen, am höchsten Punkt Augen schließen und Klatschen, wenn man denkt, dass 

der Ball aufkommt 

• Ball hochwerfen, einmal aufkommen lassen und so oft wie möglich drunter „durchtauchen“ 

 

Wäscheklammerspiel (Netzleine von unten nach oben gezählt) 

1 +1 P. 1 P. 

2 +2 P. 3 P. 

3 +4 P. 7 P. 

4 +8 P. 15 P. 

5 +12 P. 27 P. 

6 +16 P. 43 P. 

7 +20 P. 63 P. 

8 +25 P. 88 P. 

9 +40 P. 128 P. 

10 +40 P. 168 P. 

 

Die Höchstpunktzahlen insgesamt lagen bei ca. 450 von 568 möglichen Punkten. 

 

Der Aufbau in der Turnhalle war der folgende: 
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Projektdurchführung 
 

 

Seminar FSJ-

Volleyball-

Projekt 

Vorläufige 

Entwicklung 

des Projekt-

plans 

Planungstref-

fen: Überar-

beitung des 

Plans 

Absprache mit 

der Schule 
 

Projektleiter 

27-

28.08.2016; 

12.-

14.10.2016 

Oktober 2016 

– Januar 2017 31.01.2017 

09.12.2016; 

per E-Mail: 

Januar und 

Februar 2017 

 

Planungsteam     

Schule    09.12.2016  

      

 

 

Material      

besorgt und 

angefertigt 

Weitere      

Absprachen 

mit der Schule 

Absprachen 

mit der Presse 

Durchführung 

incl. Auf- und 

Abbau 

Reflexion,  

Bericht schrei-

ben 

Projektleiter 
02.-

09.02.2017 
06.02.2017 13.02.2017 

16.02.2017 

16.02.-

05.03.2017 

Planungsteam     

Helfer     

Schule  06.02.2017    

 

Durchführung Vorher Währenddessen Nachher 

Projektleiter 

Helfer informiert, Plan 

ausgeteilt, beim Auf-

bau geholfen, Fragen 

geklärt 

Einleitung und Technikeinheit 

gemacht, danach immer das 

Signal zum Wechsel gege-

ben, Abschluss mit Preisver-

leihung 

Abbau, Gespräch mit 

der Presse und dem 

NWVV, Meinungen der 

Helfer erfragen, Beginn 

der Reflexion 

Helfer 

Aufbau der Stationen, 

anlesen der Aufgaben 

an der eigenen Station 

Helfen bei Technikeinheit, 

danach die Station ausfüh-

ren, Technik kontrollieren, 

Punkte eintragen 

Abbau, Kritik dem Pro-

jektleiter mitteilen, fürs 

Foto posen 

 

 

Reflexion 
 

Generell ist das Projekt gut verlaufen. Zeitlich war es bei der ersten Gruppe etwas eng, sodass die 

Schüler keine erste große Pause hatten. Dennoch hatten alle Kinder Spaß und waren mit Engagement 

dabei. Erfreulicherweise hat kaum ein Schüler die Übungen oder andere Schüler gestört. 
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Gut war, dass es ein Pflichtprogramm in den ersten Schulstunden 

war, da die Kinder dadurch noch Kraft und Konzentration für die Übungen übrighaben. Zudem erwischt 

man alle Kinder eines Jahrgangs gezielt und muss nicht darauf hoffen, dass sie einerseits am Nachmit-

tag Zeit haben und andererseits sich dazu aufraffen können, sich zu einer solchen Aktion anzumelden. 

Die bloße Existenz eines Punktesystems hat dafür gesorgt, dass die Kinder sich Mühe geben und Wort 

wörtlich am Ball bleiben. 

 

Sehr geholfen hat mir die Schulfreistellung der Helfer, da die Durchführung sonst so nicht möglich ge-

wesen wäre. Die Rückmeldungen zu den Übungen waren sehr positiv, besonders zu dem Wäscheklam-

merspiel. Es vereint einige wichtige Komponenten miteinander: Kraft, Koordination und Timing. Natür-

lich haben größere Kinder einen erheblichen Vorteil bei der Übung, aber genauso ist es ja auch im 

Volleyball bei dieser Art von Anforderung. 

 

Das Punktesystem ist noch verbesserungswürdig, da die Gewichtung nicht gleichmäßig auf den einzel-

nen Stationen lag. Außerdem hätte ich als Projektleiter die Helfer früher und intensiver einbinden sollen. 

Nach der Durchführung haben sich einige angemerkt, dass nicht genügend Zeit zwischen Aufbau und 

dem eigentlichen Start mit den Kindern lag, sodass sie sich nicht noch einmal in Ruhe ihre Stationen 

angucken konnten. Auch war für sie persönlich durch das Fehlen eines Helfertreffens der Gesamtablauf 

nicht ganz klar. Ein weiterer Punkt, der verbessert werden könnte, ist die Planung des Projektleiters. 

Diese war dadurch gekennzeichnet, dass vieles in der allerletzten Woche vor der Durchführung erledigt 

wurde. So wurden dann erst die Presse informiert, das Infoblatt für die Klassen und die Informations-E-

Mail für die Helfer geschrieben. Auch die Schulbefreiung und damit die Möglichkeit, weitere Helfer zu 

engagieren, wurde sehr spät erst organisiert. Was auch erst nach der Durchführung aufgefallen ist: Der 

Plan hat kein Aufwärmprogramm. Natürlich ist die Zeit begrenzt, in der man den Kindern Volleyball 

näherbringen kann, aber allein zur Verletzungsprophylaxe ist ein Aufwärmen dringend notwendig. 

Gottseidank sind bei der Durchführung keine größeren Verletzungen aufgetreten. 

 

Ich persönlich sollte mich lieber früh um Projekte kümmern, später kommt dann alles auf einmal und 

trägt nicht gerade positiv zur Qualität bei. Gelernt habe ich auch, dass es bei Vormittagsterminen 

schwierig ist, Helfer zu finden. Deshalb muss man noch früher mit der Suche nach Freiwilligen beginnen. 

 

Ich als Projektleiter hätte doch noch das ein oder andere verbessern können: Wie bereits angesprochen 

war die Kommunikation mit den Helfern und die generelle Arbeitseinstellung nicht gerade optimal. Ich 

hätte mir auch einfach früher mehr Hilfe holen können. Ich hätte früher ein Planungstreffen organisieren 

können und vielleicht auch da schon Helfer einbinden können. Eine Woche vor dem Projekt hätte ich 

ein Treffen mit allen Helfern organisieren sollen, wo ich das Projekt im Detail vorgestellt hätte. 

 

Die Durchführung selbst hat mir die Arbeit in Projekten nähergebracht. Ansonsten habe ich keine großen 

Kompetenzen erworben. Bereits vor dem Projekt konnte ich vor einer Gruppe sprechen und habe ge-

nauso ineffizient geplant, wie es dieses Mal der Fall war.  

 

Ich habe versucht, die Planung und die Durchführung so transparent wie möglich zu gestalten, sodass 

andere Vereine und natürlich auch mein Verein in Zukunft davon profitieren können. Das Projekt sollte 

mithilfe dieses Berichts wiederholt werden können. Ich erhoffe mir, Vereinen bei ihrem Ziel der Nach-

wuchsgewinnung unter die Arme greifen zu können, sei es auch bloß durch einen kleinen Aspekt, der 

von meinem Projekt übernommen wird.  

 

 


