
10 Tipps, an denen  
man ein gutes 
Beachvolleyball-Camp 

erkennt 

1. Schau dir den Ausrichter an. Wer steht hinter dem Beachvolleyballtraining? Was 

hat er für Erfahrungen, was für Referenzen? Glaube dabei nicht jedem Versprechen 

blind, sondern frag ruhig einmal nach. Wir bei BeachZeit zum Beispiel besitzen ein 

Know-how von mehr als zehn Jahren Trainererfahrung und haben bereits weit über 

1.000 Beachvolleyballer trainiert. 

2. Schau dir die Location an. Was nutzt das beste Training, wenn es auf schlechten 

Plätzen stattfindet. Einen guten Platz erkennst du daran, dass der Sand feinkörnig und 

frei von Unrat ist, das Netz nicht durchhängt und ausreichend Platz neben den Courts 

ist. Optionale Netzantennen sind ein weiteres Plus, ebenso wie Auslauf neben den 

Feldern. 

3. Schau dir die Versprechungen an. Viele Anbieter werben mit den tollsten 

Angeboten. Von Videoanalyse bis Einzeltraining ist dabei alles vertreten. Aber was 

steckt wirklich dahinter? Ist die Videoanalyse eventuell in Wirklichkeit nur ein 

„Aufzeichnen und Angucken“ deines Spiels? Und das Einzeltraining ein 

Standardtraining, dass du genauso gut auch alleine durchführen könntest? 

4. Schau dir die Vorbereitung an. Wie bereitet sich der Anbieter auf dich vor? Spricht 

er eventuell persönlich mit dir? Schreibt er zumindest eine Email oder schickt dir einen 

Standardfragebogen? Oder passiert im schlimmsten Fall gar nichts im Vorfeld und er 

reagiert erst, wenn du vor Ort bist. 

5. Schau dir den Trainingsplan an. Ist er wirklich individuell auf dich zugeschnitten 

oder handelt es sich eigentlich um einen Standardplan, der immer so angewendet 

wird? Der Trainingsplan ist das Herzstück eines jeden Camps und daher mit das 

Wichtigste. 

6. Schau dir die Trainer an. Sind sie eventuell gar nicht wegen dir, sondern in 

Wirklichkeit wegen Urlaub oder Trainingslager bei dem Camp dabei, so dass du zur 

„Nebensache“ avancierst? Wie kümmern sie sich auch außerhalb der Trainings um 

dich? 

7. Schau dir die Gruppen an. Für ein gutes Training sind kleine, leistungshomogene 

Gruppen wichtig. Du solltest mit nicht mehr als neun weiteren Spielern auf dem Feld 

trainieren. Anfänger und Fortgeschrittene dürfen dabei nicht gemischt werden. 

8. Schau dir die Trainingsmethoden an. Ein Trainer kann keine zwei Felder 

ausreichend betreuen. Genauso sollte er keine haarsträubenden Ansichten über 

Spielweise, Technik und Taktik aufweisen. Hinterfrage seine Ansichten jederzeit 

kritisch und gib dich nicht mit halbgaren Ausreden zufrieden. Ansonsten verlierst du 

eventuell Jahre im Training. 

9. Schau dir die Teilnehmer an. Sind wirklich ausreichend Teilnehmer auf deinem 

Niveau vor Ort? Wichtig ist auch, dass es Spieler in deinem Alter sind. Du willst ja 



schlißelich nicht nur trainieren, sondern dich außerhalb der Einheiten auch 

entspannen. 

10. Schau dir den Preis an. Was zahlst du wirklich für ein Camp? Natürlich wirst sich die 

Qualität des Camps und der Trainer bei einer Woche Training für 50 Euro in Grenzen 

halten. Aber auch 500 Euro versprechen noch keine Leistung. Sieh also genau hin was 

du bekommst und ob du es wirklich brauchst. Lass dich dabei nicht von T-Shirts oder 

Ausflügen täuschen. T-Shirts sind eine Werbefläche für die Campanbieter (oder bietet 

jemand einen Rabatt, wenn du kein T-Shirts möchtest?). 

  

Wenn ein Anbieter all diesen Anforderungen gerecht wird, dann kannst du ruhig 

hinfahren. Tipp: Die BeachZeit bietet sogar eine Garantie auf ihre Beachcamps. Hier 

kannst du also gar nichts falsch machen. Schau doch gleich mal auf unsere Termine. 

 

http://www.beachcamps-muenchen.de/beachvolleyballcamps/unsere-garantie/
http://www.beachcamps-muenchen.de/termine/

