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Volleyball: Notenbereiche Kursstufe (Kriterienvorschlag)
Bitte beachten: Die Leistung im Spiel kann durch einen Kriterienkatalog nie v ollständig erf asst werden, eine Note muss
immer das Gesamtbild der Leistung widerspiegeln. Die Kriterien können hierbei als Orientierung dienen.

"Sehr gut" (13 bis 15 NP)
Du machst so gut w ie keine Fehler, spielst auch unter schw ierigen Bedingungen effektiv.
1. Technik: richtige („saubere“) Technik
 Annahme (Bagger oder Pritschen): hoch und gezielt zum Steller
 Zuspiel: hohe Positionskonstanz auch über Kopf
 Angriff (+Aufschlag): variabel mit hoher Dynamik und Effektivität
 Abw ehr und Einerblock: effektiv; Aktionen sind annähernd fehlerfrei.
2. Taktik:

Spielsystem: Kenntnis und korrekte Umsetzung

Annahme: korrekte Aufstellung

Angriffssicherung und Feldv erteidigung: jeweils positions- und spieladäquat

Umschalten v on Abw ehr auf Angriff und umgekehrt: sicher und schnell, Abstimmung mit
Mitspielern

"Gut" (10 bis 12 NP)
Du spielst den Ball gut w eiter.
1. Technik: grundsätzlich richti g, stabil
 Annahme: meist gezielt zum Steller
 Zuspiel: meist gute Positionskonstanz
 Angriff (+Aufschlag): meist gute Effektivität
 Abw ehr und Einerblock: meist technisch richtig und effektiv; Aktionen sind weitgehend fehlerfrei.
2. Taktik: Spieltaktische Elemente (siehe oben) werden meist adäquat umgesetzt.

"Befriedigend" (07 bis 09 P)
Das Spiel w ird aufrechterhalten; Du spielst mit.
1. Technik: jeweilige Grobform grundsätzlich vorhanden
 Annahme: leichte Bälle meist hoch ans Netz
 Zuspiel: für Außenangriff meist geeignet
 Angriffstechnik (z.B. Drive-Schlag im Sprung) wird beherrscht;
 Abw ehr und Einerblock: technisch meist richtig.
2. Taktik: spieltaktisches Verhalten ist zu erkennen, weist aber Defizite auf.

"Ausreichend" (04 bis 06 NP)
Der Spielfluss w ird in der Regel aufrechterhalten.
1. Technik: in einfachen Situationen jeweilige Grobform vorhanden
 Annahme: nur leichte Bälle werden in der Annahme meist hoch im Spiel gehalten.
 Zuspiel: Pritschen erfolgt nur in einfachen Situationen zielgerichtet.
 Angriffstechnik (z.B. Drive-Schlag im Stand) wird beherrscht.
 Abw ehr und Einerblock: Aktionen sind in leichten Situationen erkennbar.
2.

Taktik: Das spieltaktische Verhalten weist Defizite in vielfacher Hinsicht auf.

"Mangelhaft" (01 bis 03 NP)
Das Spiel geht selten w eiter.

