
Zuspiel

A und B stehen sich gegenüber. 
A spielt zu B und 
• setzt sich hin oder 
• legt sich auf den Bauch, 
• auf den Rücken, 
• läuft zur Wand. 
B spielt nach einem Eigenpass 
zu A zurück.

Zuspiel mit Augenkontakt

A spielt zu B und zeigt mit den Fingern 
eine Zahl. B ruft die Zahl und spielt die 
Indiaca zurück.



Genaues Zuspiel: kurz - lang

A und B stehen C und D gegenüber. 

A spielt einen kurzen Pass auf B, 

B spielt einen langen Pass auf C.

C einen kurzen Pass auf D .

D einen langen Pass auf A.

•D spielt einen langen Pass auf A oder B.



Annahme / Stellen

A spielt auf  B, B spielt zu C , C stellt in den Korb.



Zuspiel

Paarweise
•Aufspringen aus der Bauchlage: B liegt auf dem Bauch. A steht vor ihm und 
spielt die Indiaca hoch zu B. Dieser springt auf, sobald A die Indiaca spielt, und 
versucht die Indiaca zurückzuspielen.

•Spielen –Drehen-Spielen: A und B spielen sich die Indiaca zu und drehen sich 
einmal um sich selbst  nach jedem Abspiel

•Eigenpass, ½ Drehung, Rückwärtspass zum Partner



Zuspiel im Lauf

Zuspiel im Lauf nach links und rechts:
Sechs Spieler bilden eine versetzte Gasse und fungieren als 
Zuspieler. Die übrigen stehen an der Stirnseite. Sie laufen durch 
die Gasse und spielen die außen stehenden Zuspieler mit oberem 
Zuspiel an. Diese spielen zurück.



Annahme nach seitlicher Bewegung

Am Netz stehen 2 Werfer/Fänger.
Der Annahmespieler bewegt sich im Hinterfeld zwischen den beiden
Spielpositionen hin und her und spielt die Indiacas zurück. 

Variationen:

•Diagonaler Anwurf /Spiel und gerade Annahme 

•Leichter Schlag.



Zuspiel mit integriertem 
Konditionstraining

A und B spielen sich  nach einem Eigenpass die Indiaca zu. 

Nach dem Zuspiel

• läuft der Spieler sofort um 

seine  Malstange herum. 

• läuft jeder um den 

Markierungskegel

• macht der Spieler einen Liegestütz o.ä.



Zuspiel mit seitlichem Bewegen

Ein Paar beginnt an der Seitenlinie im 3m-Raum und spielt im Oberen Zuspiel 
übers Netz hin und her. Dabei bewegen sie sich bis zur anderen Seitenlinie. 
Dort ins Hinterfeld zurück gehen und auf Unteres Zuspiel umstellen und 
wieder zur anderen Seitenlinie bewegen.

•andere Richtung.



Zuspiel mit integriertem 
Konditionstraining

A und B spielen sich zu.

• B spielt lange und kurze Pässe. A muss dazu 
immer über eine Bank springen.

• A spielt zu B, B spielt einen Eigenpass, dreht sich 
um 180° und spielt weiter zu A, der mittlerweile auf 
die andere Seite (A1) gelaufen ist.

• A variiert die Länge seiner Pässe. 

B läuft immer unter den Ball und spielt mit 
oberem Zuspiel genau zurück.



Weites , hohes Zuspiel -
Wettbewerb

A und B stehen ca. 9 m voneinander entfernt. 

Welches Spielerpaar  kann in 1 Minute die wenigsten 
Pässe spielen ? 1 Pass = 1 Punkt , 1 Fehler = 5 Punkte



Rückwärtspass zum Angreifer

A spielt  oder wirft zu Steller B. B stellt 
über den Kopf zu C. C schmettert.

A benötigt einen Ballvorrat.

Rotation nach 5 / 10 Versuchen.

•Variation:

D spielt übers Netz zu A. 

Weiter wie oben beschrieben. 

D benötigt einen Ballvorrat.



Genaues Zuspiel nach Anlaufen der Position

A, B und C stehen am Netz + Indiacas

D ist in Bewegung und spielt immer zum jeweiligen Zuspieler zurück.

A spielt zu D, D  spielt zurück zu A. 

B spielt zu D, der auf Position D1

gelaufen ist. D spielt zurück 

zu B und läuft weiter. 

C spielt zu D (auf D2), 

D spielt zurück zu C  und 

läuft zur Ausgangsposition D.



Genaues Zuspiel

• A steht auf der Langbank. 
B spielt vom Boden präzise zurück.

• A steht auf der Bank, B sitzt auf dem 
Boden davor. A lässt die Indiaca aus der 
Hand fallen, B spielt wieder hoch.

• A und B stehen auf einer Bank 
und spielen sich die Indiaca zu.

Wie viele Zuspiele ohne Fehler?



Doppelzuspiel

Beide haben je eine Indiaca und spielen sich 

gleichzeitig zu

• die zugespielte Indiaca fangen

•ohne fangen zurückspielen 

•Karambolage

•A und B stehen mit dem Rücken zueinander 

(3-5 m Abstand), Rückpässe auf Kommando „1,2,3!“



Fünfstern

Die Indiaca wird immer zum Übernächsten gepasst.

• Richtung wechseln

5 Spieler in Kreisaufstellung, anfangs mit einer Indiaca, 

dann eine zweite oder dritte Indiaca dazunehmen



Zuspiel  Konzentration, Indiaca und Ball

3 oder mehr Spieler, 1 Indiaca, jeder Spieler mit Ball

Die Indiaca zuspielen, dabei muss jeder Spieler 
zuerst seinen Ball hochwerfen, die Indiaca 
weiterspielen und dann seinen Ball wieder 
auffangen.

• Platzwechsel à Nachlaufen 

• Der erste Spieler hat  nur die Indiaca, keinen Ball.

Aufgabe:„Werfe dem den Ball zu, der dir 

die Indiaca  zuspielt“



Zuspiel Indiaca und Ball

Spieler A spielt die Indiaca zu Spieler B. B wirft seinen Ball hoch, spielt 
die Indiaca zurück und fängt seinen Ball wieder....

• A spielt die Indiaca zu B. B wirft den Ball zu A, der fängt. B spielt die 
Indiaca zu A zurück. A wirft den Ball zu B .......


