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Wertschätzung,
Fairness und
Vertrauen
In der dritten Folge der Serie über Teamführung beschäftigt sich Simon Muff mit
dem Führungsstil und der Kommunikation zwischen Trainern und Spielern. Gerade im
Sport ist der Umgang mit Menschen ein wichtiger Baustein beim Erfolg eines Teams.
Unter anderem geht es um die Frage, wie weit Idealismus in der Führung gehen darf
Bertrand Théraulaz schreibt in seinem 2007 erschienenen
Trainerhandbuch: „Wir müssen lernen, alle unsere Spieler zu
respektieren und zu schätzen. Um das, was sie tun, anerkennen
zu können, müssen wir sie zuerst als Personen respektieren.”
Im Begriff Wertschätzung sind zwei Wörter enthalten: Der Wert
einer Person soll geschätzt werden. Das heißt, ihr das Recht zu
geben, so zu sein, wie sie ist, auch wenn das Gegenüber anders
ist. Im anders sein eine Chance und Bereicherung zu erkennen
und nicht eine Bedrohung, das ist die Herausforderung. Wertschätzen bedeutet, sich für einen Menschen zu interessieren. Er
ist einem nicht egal, womit auch verbunden ist, dass die Einhaltung von Regeln und Abmachungen eingefordert wird. Sei es in
einem Team, einer Klasse oder der Familie: Wertschätzung 䉴
fotos: fivb

„Coache nie einen Spieler, den du nicht magst.” Dieser Regel bin
ich vor über zehn Jahren während meines ersten Fortbildungskurses als Trainer begegnet. Ich war damit nicht einverstanden.
Muss ich denn alle Spieler mögen, die ich trainiere? Haben
Trainer in ihren Mannschaften nicht immer auch Spieler, die sie
nicht besonders mögen? Was mache ich mit Antipathien gegen
gewisse Spieler? Solche und ähnliche Fragen gingen mir durch
den Kopf. Heute würde ich die Regel, die mir damals wenig plausibel erschien, tatsächlich unterschreiben. Ich möchte in diesem
Artikel erläutern, warum das so ist, und darlegen, aus welchem
Grund für mich die Begriffe Wertschätzung, Fairness und Vertrauen zu den wichtigsten Faktoren im Umgang mit Spielern
und Menschen im Allgemeinen zählen.

Offene Worte: Kritik kann ruhig forsch
und unmissverständlich geäußert
werden, soll aber aufbauend sein
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soll auch bedeuten, dass man sich am Potenzial des Gegenübers orientiert und nicht an dessen Defiziten. Das folgende
Beispiel verdeutlicht, wie wichtig Lob ist: Bei einer meiner
Trainerjobs arbeitete ich drei Jahre mit einem starken und
siegeshungrigen Kapitän zusammen. Die Beziehung war nicht
einfach, ich vermisste die offene und ehrliche Kommunikation.
Erst nach eineinhalb Jahren realisierte ich, dass ich meine
Erwartungen so hoch angesetzt hatte, dass mein Kapitän von
mir im Vergleich zu seinen Mitspielern viel mehr Kritik als Lob
zu hören bekam. Lob bedeutet Wertschätzung. Dass er sich in
der Folge zurückzog, ist verständlich.
Wenn ich es in einem Team schaffe, die Potenziale der einzelnen Mitglieder in das Gesamtgefüge einzubauen, lässt sich ein
deutlicher Mehrwert erzielen. Es gibt Spieler, die brauchen beispielsweise Sicherheit bei allem, was sie tun im Leben. Andere
wiederum wollen so viel Freiheit wie möglich haben. Das kann
sich im taktischen Bereich auswirken, wo die einen klare Vorgaben, andere mehr Freiraum für Kreativität benötigen. Wenn
es gelingt, die beiden Spielertypen unter einen Hut zu bringen,
werde ich von ihnen ein Mehr an Leistung bekommen.
Auch sonst muss man als Trainer die Fähigkeiten seiner Spieler
nutzen. Der eine hat ein gutes berufliches Netzwerk, ist also
prädestiniert, Sponsoren zu akquirieren. Ein anderer verfasst
tolle Spielberichte, während der dritte nebenher noch ein Nachwuchsteam trainieren will. Die Herausforderung besteht darin,
alle Talente und Potenziale gewinnbringend einzusetzen.
Der Grundsatz: „Das Wertvollste, was ein Trainer einem Spieler
mitgeben kann, ist der Glaube an sich selbst”, wurde zu meinem
Leitsatz. Damit der Spieler an sich und sein Potenzial glauben
kann, gehört Wertschätzung dazu. Zudem hat jeder Spieler ein
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Recht auf Fairness und Ehrlichkeit. Das mag selbstverständlich
klingen, hat jedoch unangenehme Seiten. Etwa, wenn einem
Spieler mitgeteilt werden muss, dass er nicht in den Kader aufgenommen wird. Oder, dass er nicht in der Startaufstellung
steht. Oder, wenn ein älterer Spieler seinen Platz an einen Jüngeren verliert. In diesen Fällen hat ein Spieler das Recht, direkt
angesprochen zu werden. Oft drücken sich Trainer davor und
werden damit ihrer Führungsverantwortung nicht gerecht.

Wer von seinem Trainer Anerkennung erfährt,
wird auf der Sachebene leichter ansprechbar sein
Ein Trainer, der seinem Ärger zuerst woanders Luft macht, ist
nicht fair. Das gilt auch umgekehrt. Sich an den Ressourcen des
Spielers zu orientieren, heißt auch, dass die Spieler für das, was
sie können, ausreichend gelobt werden. Lobhudelei ist dabei
nicht das Ziel. Doch wer auf menschlicher und spielerischer
Ebene Anerkennung und Empathie spürt, der wird klare Worte
auf der Sachebene viel besser einordnen und akzeptieren.
Hierzu ein weiteres Beispiel: Nach einem Trainingsspiel begab
sich der Trainer auf die Tribüne, um dort die Videokamera einzupacken. Daneben saß der Co-Trainer, der die Statistik vom Spiel
geführt hatte. Der Trainer beschwerte sich lauthals über einen
Spieler, der in seinen Augen zum wiederholten Mal kopflos
agiert habe. Auf der Tribüne waren noch Zuschauer anwesend,
unter anderem die Freundin des betreffenden Spielers. Für die
Missachtung von Fairness und Anstand hat sich der Trainer
beim Spieler nicht entschuldigt. Eine denkbar ungünstige Ausgangslage, um während der Meisterschaft vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und Erfolge zu feiern.

„Jeden meiner Spieler sehe ich zuerst als eigenständige
Persönlichkeit, bringe ihm höchste Wertschätzung entgegen, sehe zuerst seine Stärken, habe Vertrauen in ihn
und sein Potenzial. Ich behandle ihn mit der größtmöglichen Fairness und Ehrlichkeit. Ich bin bereit, Grenzen aufzuzeigen und getroffene Abmachungen einzufordern.”

Ich habe schon erlebt, dass ich für die Nominierung eines Spielers kritisiert wurde, wobei das erst dem Spieler und dann mir zu
Ohren kam. In dieser Situation ist Vertrauen ganz entscheidend.
Egal, was alle anderen sagen: Wenn der Spieler mein Vertrauen
spürt, kann er mit der Situation besser umgehen. Wenn ich ihn
fallen lasse, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr
auf ihn zählen können. Vertrauen bedeutet auch, als Trainer
einem Schweigegebot zu unterstehen. Spieler haben ein Recht,
Vier-Augen-Gespräche als vertraulich behandelt zu wissen. Ein
Trainer arbeitet gegen sein Team, wenn er vertrauliche Informationen ohne Einverständnis nach außen trägt.
Als letzten Punkt nenne ich das Vertrauen. Es ist entscheidend,
Vertrauen aufzubauen. Die Beziehung darf nicht nur auf Autorität fußen, auch wenn das ebenfalls zur Rolle des Trainers gehört. Spieler haben das Recht, dass ihnen etwas zugetraut wird.
Trainer und Umfeld einer Mannschaft müssen ihren Fähigkeiten
vertrauen. Sie müssen das Gefühl haben, dass man an sie
glaubt. Vor allem dann, wenn es nicht nach Wunsch läuft.

Wenn Trainer Fehler machen und nicht zu ihnen
stehen, verlieren sie das Vertrauen ihrer Mannschaft
An dieser Stelle ein Beispiel zum Thema Vertrauen: Wir befinden
uns in einem spannenden Satz, dessen Ausgang auf Messers
Schneide steht. Das gegnerische Team erzielt den Punkt zum
24:23. Der Trainer des Heimteams beschwert sich nicht zum
ersten Mal beim Schiedsrichter und zwar so heftig, dass dieser
die Gelbe Karte zückt. Der Gegner macht dadurch den Punkt,
den er zum Satzgewinn benötigt. Mit seinem unsportlichen
Verhalten hat der Trainer seinem Team geschadet. Das kann
passieren, doch das Vertrauen in ihn ist vor allem deshalb gesunken, weil er sich nach dem Spiel oder beim nächsten Training
bei seiner Mannschaft nicht für sein Verhalten entschuldigte.

Gute Trainer sind auch gute Pädagogen und
berücksichtigen die drei Ebenen Kopf, Herz und Hand
Zum Schluss möchte ich meine Ausführungen in den Kontext
der Führung einer Mannschaft einordnen. Die Pädagogen sprechen von den drei Ebenen Kopf, Herz und Hand. Gute Trainer
sind immer auch fähige Pädagogen und sollten diese Ebenen
deshalb berücksichtigen. Mit einer Ebene allein ist es nicht getan. Taktik isoliert ist ebenso zu wenig, wie positive Emotionen
oder ein physisch starkes Team. Das Ziel jedes Trainers sollte es
sein, alle drei Ebenen in seine Trainingsarbeit mit einfließen zu
lassen. Für den Aspekt Herz habe ich in diesem Beitrag einige
Überlegungen dargestellt.
Ein Vorschlag zum Schluss: Ich plädiere dafür, Anweisungen und
Aussagen positiv zu formulieren. Die Regel „Coache nie einen
Spieler, den du nicht magst” schlage ich deshalb in folgender
Abänderung vor: „Jeden meiner Spieler sehe ich zuerst als eigenständige Persönlichkeit, bringe ihm höchste Wertschätzung entgegen, sehe zuerst seine Stärken, habe Vertrauen in ihn und
sein Potenzial. Ich behandle ihn mit der größtmöglichen Fairness und Ehrlichkeit. Ich bin bereit, Grenzen aufzuzeigen und
getroffene Abmachungen einzufordern.”
䊏

Literatur zum Thema
Alfermann, Dorothee; Stoll, Oliver: Sportpsychologie. Ein Lehrbuch in 12 Lektionen. Aachen 2005.
Baumann, Sigurd: Mannschaftspsychologie. Aachen 2008. (2. Auflage) Krüger, Ralph: Teamlife. Zürich 2001.
Linz, Lothar: Erfolgreiches Teamcoaching. Aachen 2004. Shondell, Don; Reynaud Cecile (Hrsg.): The Volleyball Coaching Bible.
Champaign 2002. Théraulaz, Bertrand: Volleyball. Verstehen und unterrichten. Magglingen 2003.

S E I T E N

2 6 • 2 7

V O L L E Y B A L L - T R A I N I N G

Kindgerecht üben
In der letzten Ausgabe stellten wir einen Zirkel vor, mit dem Kinder das
Obere Zuspiel unter Wettkampfbedingungen üben können. Nun bieten wir
sechs weitere Arbeitskarten an, die unterschiedliche Komponenten des
Oberen Zuspiels betonen, und die höhere Ansprüche an die Kinder stellen
foto: conny kurth

Gerade im Nachwuchsbereich bietet sich ein Zirkeltraining an,
um technische Komponenten mit jungen Spielern ihrem Niveau
und Tempo entsprechend üben zu können. Je inhomogener die
Trainingsgruppe ist, desto wichtiger ist es, dass Trainer auch mal
ein Übungsangebot aus dem Ärmel schütteln können, so dass
für jeden Spieler fordernde Aufgaben dabei sind. Gefragt ist
neben profunden Kenntnissen auch Improvisationstalent. Im
zweiten Teil dieses Beitrags werden Übungskarten mit schwierigeren Inhalten vorgestellt. Zudem werden Teilaspekte betont,
die für die technische Weiterentwicklung des Oberen Zuspiels
wichtig sind. Die Einsatzmöglichkeiten der Arbeitskarten wurden im ersten Teil des Beitrages (vm 11/2010) beschrieben.

Wie bei den Großen: Wer als erster 25 Punkte
gesammelt hat, darf sich als Sieger feiern lassen
Wichtig ist es, dass die Übungen und auch das Zählsystem an
die Spieler angepasst werden. Den Kindern muss es leicht fallen,
Punkte zu sammeln, doch es sollten nicht so viele Punkte vergeben werden, dass die Kinder den Überblick verlieren. Sie
sollen sich auf ihre Stationen und nicht auf das Addieren konzentrieren. Eine nette Idee ist es, Punkte so zu verteilen, dass es
das Ziel ist, 25 Punkte zu erspielen. Die richtige Balance, dass
ausreichend aber nicht zu viele Punkte gesammelt werden können, kann der erfahrene Jugendtrainer gut herstellen.
Birgit Neumair 䊏

Anzeige

Spielerisch leicht: Die richtige Technik für das
Obere Zuspiel wird im Zirkeltraining erarbeitet
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Station sieben: Präzision hilft
Material
䉴 Zwei kleine Kästen
䉴 Ein Volleyball
2

Aufbau
Die Kästen werden in einem Abstand von zwei bis vier Metern
aufgestellt, die Sitzflächen (aus Leder) zeigen nach oben.

1
3

Aufgabe
Jeder der beiden Partner setzt sich auf einen der beiden Kästen,
wobei die Partner zueinander schauen. Ein Partner hat einen
Volleyball in der Hand, den er sich gut anwirft und dann im
Oberen Zuspiel zu seinem Partner spielt. Dieser spielt ihn ebenso im Oberen Zuspiel direkt wieder zurück. Jeder Berührung
eines Partners zählt einen Punkt für beide Spieler.
Tipp
䉴 Bei dieser Station geht es sehr um die Genauigkeit. Nur, wer
den Ball ganz präzise zu seinem Partner spielen kann, wird
Punkte sammeln.
䉴 Wenn der Ball nicht genau auf Dich kommt, solltest Du
dennoch versuchen, dass Deine beiden Schultern genau zu
Deinem Partner zeigen, auch wenn Du Dich dabei ein wenig
im Rücken verbiegen musst.

B

A

Station acht: Gleichgewicht ist gefragt

Material
䉴 Ein Therapiekreisel oder Balance-Pad (Alternativ: Wackelbrett oder -kissen, MFT-Kreisel, ein alter Ledermedizinball)
䉴 Ein Volleyball

2

3

1

Aufbau
Ein Partner steht auf wackeligem Untergrund. Das dürfen – je
nach Können – durchaus auch ziemlich instabile Geräte sein.
Der Partner steht drei Meter entfernt vom ersten Spieler.
Aufgabe
A wirft sich den Ball an und spielt im Oberen Zuspiel zu B, der
auf dem wackligen Untergrund steht. Dieser spielt ihn direkt im
Oberen Zuspiel wieder zurück. Bleibt er mit beiden Füßen auf
dem Wackel-Untergrund stehen, gibt es einen Punkt. A fängt
den Ball und startet wieder von Neuem. Gezählt wird so lange,
bis B mit mindestens einem Fuß den Boden berührt.

B
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Tipp
䉴 Geh ein wenig in die Knie, dann stehst du sicherer.
䉴 Gute Spieler können die Übung auch versuchen, indem sie
nur auf einem Bein auf dem wackligen Untergrund stehen.

Station neun: Überraschungen meistern
Material
䉴 Eine große Niedersprungmatte
䉴 Ein Volleyball

2

Aufbau
Die Matte wird hochkant aufgestellt und wahlweise durch einen
Barren oder aber zwei große Kästen stabilisiert. Die Partner
können sich nicht sehen.

3
1

Aufgabe
Ein Spieler wirft sich den Ball an und spielt ihn dann hoch über
die Matte. Der Partner auf der anderen Seite versucht, ihn direkt
zurückzuspielen. Da die Matte die Sicht auf den Partner verdeckt, ist der Ball erst spät zu sehen. Es ist schwer, ihn richtig
einzuschätzen und genau zurückzuspielen. Jede Überquerung
der Matte zählt einen Punkt.
Tipp
䉴 Spiel den Ball so hoch wie möglich über die Matte, dann hat
Dein Partner länger Zeit, sich zu orientieren.
䉴 Sei immer darauf vorbereitet, dass der Ball gleich über die
Matte kommen kann. Dann fällt es Dir viel leichter, schnell zu
reagieren.

A

B

Station zehn: Gute Beinarbeit gefragt

1

2

A

3

B

Material
䉴 Ein Abschnitt am Volleyballnetz
䉴 Eine Zauberschnur
Aufbau
Zwei Spieler stehen sich am Netz gegenüber, beide sind hinter
der Drei-Meter-Linie. Am oberen Ende der Netzantennen ist
eine Zauberschnur gespannt, so dass zwischen der Netzoberkante und der Zauberschnur ein Korridor entsteht.
Aufgabe
Es geht darum, den Ball flach und schnell zu spielen. A startet
und spielt sich den Ball an. Danach spielt er ihn zum Partner, der
ihn zurück pritscht.
Tipp
䉴 Spiel den Ball kräftig genug, damit er weit genug fliegt.
䉴 Sei schnell auf den Beinen, um rechtzeitig am Ball zu sein.
Variante
䉴 Je nach Können kann der Abstand auf vier Meter vergrößert
oder auf zwei Meter verkleinert werden.
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Station elf: Dribbelkünstler
Material
䉴 Acht Pylonen
䉴 Zwei Volleybälle
Aufbau
Die Pylonen werden im Abstand von einem Meter aufgebaut, die
letzten beiden bilden ein kleines Tor. Der Spieler hält einen
Ball in der Hand, der andere liegt vor ihm auf dem Boden.
Aufgabe
Der Spieler wirft sich den Ball selbst an und spielt ihn dann
immer wieder direkt hoch, ohne ihn zu fangen. Gleichzeitig bewegt er den am Boden rollenden Ball mit den Füßen im Slalom
durch die Pylonen und zuletzt durch das Tor. Gelingt es ihm, den
Ball bis ins Tor zu bugsieren und dabei den anderen Ball stets im
Oberen Zuspiel in der Luft zu halten, wird er dafür mit drei
Punkten belohnt.
Tipp
䉴 Versuch, mit Deinem Blick weder den fliegenden Volleyball
noch den rollenden Ball am Boden fest zu fixieren, sondern
mit einem sehr breiten Blick in den Raum zu sehen und so
beide Bälle unter Kontrolle zu halten.

Station zwölf: Die Meisterübung

Material
䉴 Eine Turnmatte
䉴 Ein Handballtor (oder eine andere Markierung an der Wand)
䉴 Ein Volleyball

2

Aufbau
Ein Spieler steht mit einem Ball vor der blauen Turnmatte, die
zwei bis drei Meter vor dem Handballtor gelegt wird.
1

3

Aufgabe
Der Spieler wirft sich den Ball selbst an und spielt ihn dann im
hohen Bogen über die Matte hinweg. Es folgt eine Rolle vorwärts, direkt nach dem Aufstehen muss der Ball erneut im Oberen Zuspiel weiterspielt werden – und zwar so kontrolliert, dass
er oberhalb des Handballtors die Wand berührt. Gelingt das,
werden dafür fünf Punkte gut geschrieben.
Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!
In der Januar-Ausgabe des Jahres 2005 beschäftigte sich Michael Warm
mit dem Oberen Zuspiel. Patrick Steuerwald war im Technikposter zu sehen

Webcode: vm121003
3 Meter
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