
5+1 Tipps für eine 
bessere Abwehr 

1. Auswahl der Abwehr. Nimm dir vor 
dem Ballwechsel ein bis zwei Angriffsbälle 
vor, die du gerne verteidigen möchtest. 
Du kannst nicht das gesamte Feld abdecken also analysiere anhand der Vorlieben 
deines Gegners, der Spielsituation und den vorangegangenen Angriffen welcher Ball 
wahrscheinlich von deinen Gegenüber gespielt wird. Darauf konzentrierst du dich. 
 

2. Sprich dich mit deinem Mitspieler ab. Dein Partner sollte immer wissen, was du 
verteidigen möchtest. So kann er dir zuarbeiten und ihr behindert euch nicht 
gegenseitig weil er beispielsweise den Linieschlag blockiert, den du aber verteidigen 
möchtest. Abwehr ist immer ein Zusammenspiel von Block und Feldverteidigung. Stell 
dich öfter absichtlich hinter den Blockspieler um den Angreifer zu einem harten 
Schlag in diese Richtung zu verleiten. Umgekehrt sollte der Blockspieler auch hin und 
wieder in der Startposition vor dir anfangen und anschließend seitlich blockieren. 
 

3. Abwehrposition. Zum Zeitpunkt des Angriffsschlags ist es bis auf wenige 
Ausnahmen von größter Wichtigkeit, dass du einen ruhigen Stand hast, aus dem 
heraus du reagieren kannst. Bist du noch in der Bewegung, wirst du viele Bälle nicht 
mehr kontrollieren können. Wähle für die Verteidigung gegen harte Schmetterschläge 
eine tiefe Position, mit einer breiten Beinstellung. Konzentriere dich darauf, den Ball 
möglichst nach oben in die Luft umzulenken und dabei den Oberkörper hinter ihn zu 
bringen. Gegen platzierte Angriffe (Shots) nimm eine Startposition ein, die es dir 
ermöglichst schnell in jede beliebige Richtung zu laufen.  
 

4. Blickzeitpunkt des Angreifers kennenlernen. Um eine gute Abwehrstrategie zu 
entwicklen musst du wissen ob und wann der gegnerische Angreifer dich beobachtet. 
Schaut er wirklich auf die Abwehr oder auf den Blockspieler? Zu welchem Zeitpunkt 
schaut er herüber und wie genau erkennt er dich und deine Körperhaltung. Wer 
peripher guckt kann noch spät die Finten des Abwehrspielers beobachten. Bei einem 
Blicksprung muss man sich früh festlegen aber sieht dafür deutlich besser die 
Ausrichtung des Abwehrspielers und für welchen Ball er sich entscheidest.  
 

5. Bereite den gegnerischen Angriff vor. Bereits mit dem Aufschlag kannst du bei 
vielen Spielern einen Angriff „erwzingen“. Wer einen kurzen Anlauf hat schlägt 
eventuell nicht so gerne hart. Spieler, die in die Feldmitte getrieben werden, schlagen 
oft an die Aussenlinien und umgekehrt gerne diagonal, wenn sie von ihrer Seitenlinie 
anlaufen können. Finde heraus, welche Muster bei deinem Gegenspieler greifen und 
du hast bereits eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er tut was du von ihm möchtest. 
 

6. Wille, Wille, Wille. Um wirklich abwehren zu können, brauchst du bedingungslosen 
Willen zur Defense. Nur wer bei jedem Angriff volle Einsatzbereitschaft zeigt und um 
jeden Preis den perfekten Ball spielen will, wird auf Dauer erfolgreich sein. Finde die 
Balance aus unbedingtem Ehrgeiz und dem kühlen Kopf für die richtige Strategie und 
du wirst deinem Gegenüber immer einen Schritt voraus sein.  


