
Die Frage, was er mit seinem Team macht, bevor die Spielzeit
startet, stellt sich jeder Trainer. Es geht nicht nur um Technik,
Taktik und Athletik, sondern auch um die Teambildung. Um eine
Mannschaft auf die zu erwartenden Herausforderungen vorzu-
bereiten, schlage ich folgendes Vorgehen vor:
1. Werte und Haltungen klären
2. Ziele formulieren
3. Erfolgserlebnisse ermöglichen?
4. Rollen definieren und zuteilen
5. Mit Standortbestimmungen, Gesprächen 

und Resultatanalysen den Weg überprüfen.

1. Werte und Haltungen klären
Bei den Werten und Haltungen geht es um das Fundament, auf
dem die ganze Arbeit mit dem Team aufgebaut wird. Folgende
Fragen gehören hier dazu:

� Was treibt die einzelnen Mitglieder an?
� Warum und mit welcher Motivation kommen sie ins Training?
� Welche Erwartungen haben sie?
� Was wollen sie erreichen?
� Und noch viel wichtiger: Was sind sie bereit, dafür zu geben?
Entscheidend ist dabei, dass die Vorstellungen von Trainer und
Mannschaft in die gleiche Richtung gehen, oder am besten so-
gar deckungsgleich sind. Auch der Verein und die Vereins-
führung mit ihrer Strategie und Vision sollten in diese Überle-
gungen mit einbezogen werden. Schließlich hat ein Projekt, das
auf einem wackligen Fundament steht, kaum das Potenzial, zu
einem stattlichen Haus zu werden. Unterschiedliche Werte und
Haltungen zu haben, ist legitim. Doch der Kapitän eines Schnell-
boots wird auf einem Segelschiff ebenso wenig glücklich wer-
den, wie ein Segler, der ein Schnellboot steuern soll. An diesem
Punkt empfehle ich einmal mehr Klarheit und Transparenz.    �
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Der Weg
zum Team

In seiner Beitragsreihe beschreibt Simon Muff, wie wichtig das Bilden einer 

Teamstruktur ist. Im ersten Teil stand die Wahl des Kapitäns im Mittelpunkt, 

nun geht es um Werte und Ziele, die die Kultur eines Teams bestimmen
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Das ermöglicht es allen Beteiligten, an einem Teamprojekt aus
voller Überzeugung teilzunehmen oder sich – mit der gleichen
Überzeugung – einem anderen Team anzuschließen.
Ein Beispiel: Bei Nachwuchsteams kann es durchaus vorkom-
men, dass man nur wegen der Freunde zum Training kommt, die
Sportart selbst dem Jugendlichen jedoch nur bedingt zusagt.
Viel Geschwätz kann die Folge sein, weil man den Freunden viel
zu erzählen hat. So etwas habe ich selbst erlebt und mit dem
betreffenden Spieler intensiv darüber gesprochen. Am Ende ist
er zum Fussballklub gewechselt, wo er seitdem glücklich ist.

2. Ziele formulieren
Ist die Ausgangslage geklärt, geht es darum, Ziele zu formulie-
ren. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes schlage ich vor,
Ziele auf möglichst vielen Ebenen festzumachen. Zunächst 
sollen die Mitglieder einer Mannschaft ihre Ziele auf der per-
sönlichen Ebene formulieren. Die Frage lautet: Wo will ich mich
verbessern? Lege ich einen Schwerpunkt auf Technik, Athletik,
Umgang mit Emotionen oder andere Komponenten?
Diese Ziele können auch in einem Gespräch mit dem Trainer
eruiert und festgelegt werden. Weiter geht es darum, Ziele für
das Team zu formulieren. Die Platzierung am Ende der Saison
gehört dabei ebenso dazu, wie das bewusste Diskutieren und
Vereinbaren einer Teamkultur. Beim Tabellen-Saisonziel bespre-
che ich jeweils auch das damit verbundene Coaching während
der Spiele. Ehrgeizige Ziele sind schnell formuliert, doch jedes
Ziel hat seine Konsequenzen. Gewinnen wollen heißt auch, dass
über Spielanteile der einzelnen Mitglieder gesprochen werden
muss. Es sind zwei Paar Schuhe, ob ein Team sagt, wir wollen 

jedes Spiel gewinnen, oder wir wollen zwar jedes Spiel gewin-
nen, aber jedes Teammitglied soll in jedem Spiel einen Einsatz
haben. Ich habe beides schon erlebt. Es geht mir nicht darum,
eine Haltung gegen die andere auszuspielen. Wer aber den Sieg
an die oberste Stelle setzt, muss sich bewusst sein, dass es
Teammitglieder geben wird, die kaum zum Einsatz kommen.
Wer allen einen minimalen Spielanteil von beispielsweise einem
halben Satz zugesteht, muss damit rechnen, dass auch in einer
heißen Phase die Aufstellung genau wegen dieser Abmachung
umgestellt wird. Wer sich der Konsequenzen bewusst ist, kann
fast jedes Ziel formulieren, sofern sich das Team als Ganzes in
klarer Übereinstimmung dazu bekennt. Der Trainer ist in diesem
Fall unbedingt ein Teil des Teams und muss sich ebenso in den
Zielen wiederfinden.
Zu dieser Problematik ein weiteres Beispiel: Beim Festlegen 
einer Vereinbarung bezüglich der Spielereinsätze machte mir
ein Nachwuchsteam den Vorwurf, ich wolle meine Verantwor-
tung als Trainer abschieben, weil sich die Spieler mit der
schwierigen Frage beschäftigen mussten, wer wie viele Spiel -
anteile haben solle. Ich hatte sehr wohl meine Meinung, wollte
aber für das Team die Vor- und Nachteile von verschiedenen 
Abmachungen erfahrbar werden lassen. Die Vereinbarung am
Ende war, dass jeder Spieler in jeder Partie mindestens einen
halben Satz zum Einsatz kommen soll.
Unzählige Konflikte, die im Verlauf einer Saison immer wieder
auftreten, könnten vermieden werden, wenn Ziele und Konse-
quenzen zu Beginn klarer und ehrlicher besprochen würden.
Neben der Tabellensituation müssen weitere Ziele definiert
werden, mit denen die Entwicklung des Teams vorangetrieben

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

fo
to

: d
eh

li 
ne

w
s



• 2 7S E I T E N  2 6

werden kann. Ebenfalls sollte die Ausrichtung des Vereins in die
Zielsetzung mit einbezogen werden. Denn ein Team ist immer
auch Teil eines Vereins. Da hier neben Spielern und dem Trainer
viele weitere Personen beteiligt sind, müssen auch diese in die
gemeinsame Strategie und Planung mit einbezogen werden.
Die verschiedenen Ziele sorgen für Klarheit, Transparenz und
sind die Voraussetzung für die nötige Übereinstimmung. Gene-
rell gilt bei Streitigkeiten für mich der utilitaristische Ansatz.
Und der besagt: Das Wohl des Teams steht über dem Wohl des
einzelnen Mitglieds.

3. Was ist Erfolg?
Die Frage nach dem Erfolg kann man relativ einfach beantwor-
ten: Wer seine Ziele erreicht, hat Erfolg. Das ist durchaus richtig,
und deshalb wird die Abschlusstabelle immer noch als Erfolgs-
indikator Nummer eins gewertet. Gewinnen wollen alle, das darf
und soll auch so sein. Und trotzdem stehe ich dafür ein, dass der
Erfolg eine inhaltlich breitere und ganzheitlichere Definition er-
halten soll. Wenn der Sport tatsächlich die viel zitierte Lebens-
schule sein will, dann soll er auch Möglichkeiten geben, Fähig-
keiten und Fertigkeiten für das Leben zu lernen. Siegen gehört
da unbedingt dazu – aber nur als ein Aspekt unter vielen. Je
breiter die Ziele für das Team und auch die der Spieler formu-
liert werden, desto mehr Erfolgserlebnisse sind möglich – auch
wenn Spiele verloren gehen. Wichtig bei der Analyse ist dann
aber auch, dass Erfolgserlebnisse als solche wahrgenommen
und gewürdigt werden. 
Einige Beispiele: Wenn eine introvertierte und scheue Nach-
wuchsspielerin sich nach eineinhalb Jahren im gleichen Team
zum ersten Mal freiwillig im Plenum äußert, wenn das Zusam-
mensein im Team das persönliche Wohlbefinden entscheidend
verbessert, wenn die verbesserte physische Verfassung neues
Selbstvertrauen gibt, wenn ein Spieler nach einer zweijährigen
Durststrecke plötzlich in eine Führungsrolle hineinwachsen
kann, wenn das Team eine solch positive Energie erzeugt, dass
teils auch schwierige persönliche Prozesse bei den �

Mögliche Aufgaben
für Teammitglieder
� Spielberichte verfassen für Presse und Homepage
� Akquise von Teamsponsoren
� Organisation von Mannschaftsanlässen und Feiern
� Ansprechperson für administrative Anliegen im Klub
� teaminterne Buchhaltung
� Organisation des Fahrdienstes zu Auswärtsspielen
� Trikots waschen

Trommeln für den Erfolg: Wenn ein Team gemeinsam
für seine Ziele eintritt, werden sie leichter erreichbar  

per E-Mail: buchversand@philippka.deper Telefon: 02 51/23 00 5-11
Bestellen Sie ganz einfach

64 Seiten • € 12,80

Einer für alles: Der Medizinball
(Klaus Oltmanns)

Fitness für den ganzen Körper 
Gerade für das Training konditioneller, koordinativer und sensomotorischer Fähigkeiten zeigt sich der Medizinball als ein
wahrer Alleskönner. Wer sich vom Wort „Ball“ dazu verleiten lässt, „nur“ damit zu werfen, verschenkt einiges. Denn ein 
Medizinball kann zum Spielen, Schwingen, Halten, Rollen, Werfen, Tragen, Fangen, Blockieren, Springen, Hüpfen, 
Kombinieren, Balancieren, Jonglieren, Kämpfen, Schieben, Ziehen oder Treffen dienen. 
Mit entsprechenden Organisationsformen lassen sich intensive Übungen sowohl in Einzel- oder Partnerorganisation als
auch in Gruppen, Staffeln oder anderen Spielformen durchführen, auch wenn nur wenige Bälle zur Verfügung stehen.

Weitere Bände der Reihe philippka training auf www.philippka.de
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einzelnen Mitgliedern mit großer Selbstverständlichkeit getra-
gen werden, dann sind das Teilziele, die von einer Mannschaft
erkannt und wertgeschätzt werden sollten. 
Ich will hier nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht
darum, gegen das Siegen-Wollen zu argumentieren oder die
Wichtigkeit der Winner-Mentalität zu bestreiten. Wer auf dem
Feld steht, will gewinnen. Die Faszination des Sports besteht
aber aus weit mehr, als nur der Tabelle am Saisonende. Das
spricht für mich dafür, Ziele auf verschiedensten Ebenen zu su-
chen und zu formulieren. Wenn man sie erreicht, dann soll auch
das entsprechend gefeiert und gewürdigt werden. Und vielleicht
entdeckt man im Team plötzlich Erlebnisse, Erfahrungen und
Werte, die man für keinen Sieg hergeben würde.

4. Rollen definieren und zuteilen
Die gemeinschaftlichen Werte, formulierten Ziele und festge-
haltenen Erfolgsdefinitionen sind für ein Team ein guter Aus-
gangspunkt, der jedoch eher virtuell ist. Die Umsetzung in die
Praxis ist nun angesagt. Eine theoretisch gut disponierte Mann-
schaft ist noch kein Garant für ein Gelingen der Mission. Für die
Umsetzung müssen die verschiedensten Aufgaben und Rollen
verteilt werden, die wiederum von verschiedenen Individuen im
Team übernommen werden. Bei der Zuweisung von Rollen gibt
es einen Gestaltungsspielraum. Es gibt aber auch Aufgaben, die
nicht von bestimmten Personen weggenommen werden kön-
nen, ohne dass es zu Irritationen und einem Führungsvakuum
kommt. Die wichtigste Rolle ist natürlich die des Trainers. Er ist
der Kopf des Teams, gestaltet mit seinem volleyballerischen
Know-how die Trainingseinheiten, plant die Entwicklung des
Teams und hat die Führungsverantwortung. Er ist der Chef. In
dieser Rolle werden von ihm Entscheidungen, eine klare Kom-

munikation sowie Ehrlichkeit und Fairness erwartet. In meinen
Augen ist der Trainer auch dafür verantwortlich, Spieler zur 
Rede zu stellen, die gegen Teamregeln verstoßen und ihre 
Mitarbeit beim Verwirklichen der gemeinsamen Ziele vermissen
lassen. Dass Entscheidungen nicht immer jeden Spieler glück-
lich machen, liegt auf der Hand. Aber wenn sich Trainer vor ihrer
Führungsverantwortung drücken, unangenehme Aufgaben und
Entscheidungen aufschieben oder delegieren, dann untergra-
ben sie ihre eigene Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Sie sorgen
für Unruhe, aus der sich ein handfester Konflikt entwickeln
kann. Es geht nicht darum, einem autoritären Führungsstil das
Wort zu reden. Ich bin ein Verfechter eines demokratischen 
Miteinanders. Es gibt aber Bereiche, in denen der Trainer zwar
andere Meinungen anhören sollte und sich durchaus auch
überzeugen lassen kann, doch am Ende allein entscheiden
muss. Und er muss auch allein dafür geradestehen. 
Für das Funktionieren des Teams gibt es aber noch sehr viele
weitere Aufgaben, in denen sich die Mannschaft voll einbringen
kann und soll. Eine der wichtigsten Rollen ist das Kapitänsamt
(siehe auch vm 10/2010). Es gibt noch viele andere Bereiche,
die nicht zum Kerngeschäft des Trainers oder des Mannschafts-
kapitäns gehören, die jedoch für das Funktionieren des Teams
und damit für den Erfolg ebenso wichtig sind (siehe Kasten auf
Seite 27).
Wichtig ist auch, dass die Auswechselspieler bei den Partien
dafür sorgen, dass den Gegnern Hören und Sehen vergeht. Sie
müssen ihre Mitspieler auf dem Feld nach Kräften unterstützen.
Ganz wichtig: Bei den verschiedenen Rollen und Aufgaben geht
es nicht um Gleichmacherei. In jedem Team soll eine gesunde
Hierarchie vorhanden sein. Der Königsweg ist aber, eine Gleich-
wertigkeit der Mitglieder zu erreichen. Jedes Mitglied ist mit
seinen Aufgaben auf und außerhalb des Spielfelds mitverant-
wortlich für den Erfolg, bekommt Anerkennung und wird für
seinen Einsatz gewürdigt. 
Als Trainer halte ich es für enorm wichtig, dass sämtliche Spie-
ler meiner Mannschaft neben ihren rein sportlichen Bereichen
noch eine oder mehrere zusätzliche Aufgaben oder auch einen
Verantwortungsbereich haben, mit dem sie einen weiteren Teil
zum Funktionieren des Teams abdecken. Zum einen habe ich
hier die Möglichkeit, die vorhandenen Talente für das Team zu
nutzen. Zum andern bin ich der Meinung, dass sich der Trainer
um das Kerngeschäft kümmern soll und den Rest delegiert. Vor
allem aber wird in der Mannschaft eine Kultur des Mithelfens
etabliert, aus der eine Bereitschaft entstehen kann, später im
Verein eine Funktion zu übernehmen.

5. Den Weg überprüfen
Die Entwicklung eines Teams ist ein Prozess, der ständig weiter-
geht. Mit Standortbestimmungen, Einzelgesprächen, Mann-
schaftssitzungen und der genauen Analyse von Training und
Wettkampf sollte der gewählte Kurs immer wieder überprüft
und – falls nötig – verändert und angepasst werden. Auch auf
diesem Weg werden immer wieder Erfolgserlebnisse und Situa-
tionen geschaffen, die es wertvoll machen, gemeinsam in einer
Mannschaft zu agieren. �
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Demokrat mit Führungsanspruch: Bundestrainer 
Raul Lozano hört zu, doch das letzte Wort hat der Chef
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