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4. Block

Bei der Entwicklung der Blocktechnik sollten zu Beginn grundlegende Voraussetzungen vermittelt

werden. Ausgangsstellung, Erreichen des Zielortes und Handlung oberhalb der Netzkante sind hier

die drei wichtigen Elemente. Für die Ausgangsstellung des Außenblockspielers gibt es im Wesent-

lichen zwei Modelle:

1. Außenstarttechnik

2. Innenstarttechnik

 Die Außenstarttechnik sieht vor, dass die Außenblockspieler schon vor dem Pass in der Nähe der

Antenne stehen. Sollte der Pass weiter nach Innen kommen, so korrigiert der Blockspieler mit

seitlichen Nachstellschritten seine Position. Bei der Innenstarttechnik stehen die Außenblocker ca.

2,5 m innerhalb der Antenne. Diese Ausgangsposition ermöglicht mind. einen Doppelblock auf

jeder Position, auch bei Bällen im 1. Tempo (Schnellangriff).

Das Erreichen des Zielortes muss zu Beginn der Ausbildung nicht im Mittelpunkt stehen. Deshalb

ist die Vermittlung eines statischen Blockes das erste Ziel. Aufgrund des stetig steigenden Spiel-

tempos kommen im modernen Volleyball beide Techniken zwingend zur Anwendung und müssen

deshalb auch beide geübt werden.

4.1 Einerblock

4.1.1 Statischer Block

Ausgangsstellung:

· Hüftbreite Ausgangsstellung auf dem ganzen Fuß (KSP über den Zehengrundgelenken)

· Sprungbereite Beuge im Knie- und Hüftgelenk

· Ellbogen vor dem Körper (dadurch Abstand zum Netz geregelt)

· Hände in Stirnhöhe, Finger gespreizt

II. Technik

Abb. 41: Block Ausgangstellung aus seitlicher und frontaler Perspektive
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· Ganzkörperspannung

Diese Ausgangsstellung ermöglicht einen direkten Absprung zum Block, aber auch gleichzeitig

eine seitliche Bewegung um dann abzuspringen.

Blocksprung:

Ziel des Blocksprungs ist es, einen maximalen Eingriff in den gegnerischen Handlungsraum zu

erreichen. Dabei ist mit größter Körperspannung so viel Fläche wie möglich abzudecken. Ein akti-

ves Schlagen mit den Armen zum Ball ist hierbei nicht von Vorteil.

· Nach Absprung Arme direkt über die Netzkante schieben (Füße vor, so dass der Körper eine

leichte C-Form einnimmt)

· Schulterachse parallel zum Netz

· Handgelenke fest fixiert und leicht nach innen gerichtet (Einfallswinkel = Ausfallswinkel),

Finger gespreizt

· Äußere Hand etwas höher und stabiler, kein nach außen gerichtetes Entgegenstrecken der Arme

zum Angreifer (nur senkrecht neben dem Kopf oder Bewegung nach innen)

· Kopf gerade mit Blick zum Ball (Lidschlussreflex verzögern)

· Im Moment des Ballkontaktes minimaler Hand- und Schulterkick zur Feldmitte hin

· Weiche, kontrollierte Landung (Ganzkörperspannung lange aufrecht erhalten)

II. Technik

Abb. 42: Blocksprung
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4.1.2 Dynamischer Block

Wird diese Technik beherrscht, kann als Technikerweiterung der dynamische Block eingeführt

werden. Dieser wird in der Regel vom Mittelblocker angewandt und stellt zugleich die Basistechnik

für die „Innenstarttechnik“ dar. Der Grundgedanke ist, dass, im Vergleich zur herkömmlichen Block-

technik (Basistechnik), einerseits mehr Dynamik und somit eine bessere Handlungshöhe erreicht

wird (unabdingbar für kleine, aber sprungkräftige Außenangreifer), andererseits mehr Netzbreite

abgedeckt werden kann.

Sowohl der Mittelblocker als auch die Außenblocker können sich mit dynamischen Blocktechniken

bewegen.

Basistechnik dynamischer Block:

· Raumgreifendes Setzen des Richtungsfußes etwas weiter vom Netz entfernt als bei der Aus-

gangstellung; der Fuß steht danach parallel zum Netz

· Einleiten des Stemmschrittes (Anlaufrhythmus wie bei einem Schlag)

· Beide Füße stehen parallel zum Netz (minimal eingedreht)

· Die Armschwungbewegung wird dabei nicht mit gestreckten, sondern mit gebeugten Armen

durchgeführt; dadurch kommt es nicht zur Behinderung des Blockpartners und die Hände sind

schneller oberhalb der Netzkante

· Mit dem Absprung erfolgt eine viertel Drehung zum Netz hin

· Blockbewegung siehe statischer Block

· Absprungort und Landeort sollten nahezu identisch sein

II. Technik

Abb. 43: Dynamischer Block
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4.2 Doppelblock

Für die Bildung eines Doppelblockes gibt es drei Möglichkeiten:

1. Außenblocker und Mittelblocker machen einen statischen Block

2. Der Außenblock macht einen statischen, der Mittelblocker einen dynamischen Block

(Doppelblock mit Außenstarttechnik)

3. Außenblocker und Mittelblocker machen einen dynamischen Block (Doppelblock mit Innen-

starttechnik)

Bei einem Doppelblock mit Innenstarttechnik ist die Synchronisation der Bewegungsabläufe der

Blockspieler wichtig. Um diese zu gewährleisten, muss die Ausgangsposition des Außenblockers

verändert werden.

· Ausgangsposition wie oben beschrieben, mit der Änderung, dass der Richtungsfuß bereits auf-

gedreht ist

· Verlagerung des Gewichtes auf die Seite des Richtungsfußes (die Möglichkeit den Doppel-

block in der Mitte schließen zu können, sollte erhalten bleiben)

Fällt die Entscheidung einen Doppelblock auf den Außenpositionen zu stellen, so setzt der Mittel-

blocker seinen Richtungsfuß. Die restlichen Bewegungen (Stemmschritt, Absprung, usw…) wer-

den synchron ausgeführt.

Ausnahmesituation:

Sollte der Mittelblocker sein Körpergewicht schon auf die falsche Seite verlagert haben, so ist ein

Stemmschritt schwer möglich und er versucht, mit Seitstellschritten den Block zu schließen.

II. Technik

Abb. 44: Doppelblock mit Innenstarttechnik

Abb. 45: Doppelblock mit Außenstarttechnik nach KSP-Verlagerung des MB
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2. Dreierblock gegen einen Angriff auf den

Außenpositionen

Bei einem Dreierblock gegen einen Angriff aus der

Feldmitte ist die Innenstarttechnik zu bevorzugen. Da

die Spieler enger beieinander stehen, kann ein Dreier-

block gegen das 1. und 2. Tempo gebildet werden. Die

Außenblocker schließen durch Seitstellschritte zum

Mittelblocker auf und bilden so den Dreierblock.

Wenn für die drei Netzspieler erkennbar wird, dass das

gegnerische Zuspiel mit sehr großer Wahrscheinlich-

keit auf eine der Außenpositionen gehen wird (Ball

wird von hinter der „Drei-Meter-Linie“ zugespielt),

verschieben sich alle drei Spieler in diese Richtung,

aber nur so weit, dass der entfernt stehende Außen-

spieler seinen eigentlichen Aufgabenbereiche nicht

komplett vernachlässigt. Geht der Ball dann auf die

vorhergesehene Position, so ruft der weiter entfernte

Außenblocker: „Dreier“ und gibt so das Signal für die

folgende Handlungskette: Der Außenblocker, auf des-

sen Seite der Angriff kommt, macht einen statischen

Block und blockiert damit den Linienschlag. Der

Mittelblocker und der andere Außenblocker machen

einen dynamischen Block und schließen damit den

Block. Um einen Vorteil aus dieser Situation zu zie-

hen, erfordert dies ein abgestimmtes Block-Feldab-

wehr-System.

II. Technik

Abb. 46: Dreierblock gegen Angriff Position IV (Bilderserie von rechts-oben nach links-unten)

4.3 Dreierblock

Der Dreierblock kommt in zwei Varianten zum Einsatz:

1. Dreierblock gegen einen Angriff in der Mitte


