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Türkises Meer, weißer Sand, wohltuende Wärme auf der Haut… So oder so 
ähnlich sieht die perfekte Umgebung für eine Runde Beachvolleyball aus.

Sommergewitter, es gießt aus Eimern, der Wind weht Dir den Regen ins 
Gesicht… Wer dem entfliehen möchte: ab in die Beachvolleyball-Halle. 

Kaum eine Sportart lässt uns so schön von Strand und Urlaub träumen 
wie Beachvolleyball. So gut wie jeder hat es schon einmal ausprobiert, 
ob im Urlaub, mit Arbeitskollegen in der Halle oder nach einem heißen  
Arbeitstag im Sommer mit Freunden am See. Die Sportart erfreut sich 
nicht nur riesiger Beliebtheit, sie ist auch die perfekte Kombination aus 
Spaß, Sport und Fitness. Und mal ganz ehrlich: So ganz unschön anzu-
schauen ist eine Partie Beachvolleyball mit den richtigen Mitspielern auch 
nicht. 

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit des perfekten Freizeitsports ist, dass 
er einfach zu erlernen ist und man in relativ kurzer Zeit gut werden kann. 
Einfach zu erlernen heißt allerdings nicht automatisch, dass der Sport 
selber einfach ist. Raffinierte Spielzüge, ausgetüftelte Angriffsstrategien 
oder die richtigen Laufwege erfordern Konzentration, Spielverständnis 
und Technik. Und der Sand sorgt dafür, dass ein gewisses Fitnesslevel 
von Vorteil ist und man automatisch ein unterhaltsames Ganzkörper-
workout absolviert. Aber trotz dieser Faktoren und der Komplexität des 
Sports kann die Lernkurve von Einsteigern und Fortgeschrittenen mit ein 
paar einfachen Tricks und Übungen schnell und steil nach oben gehen. 

Einer, der sich damit bestens auskennt, ist Max Hauser, Trainer des Volley-
ball-Erstligisten TSV Herrsching. Der 31-Jährige ist nicht nur Experte auf 
hartem Untergrund beim Vorläufer des Beachvolleyballs, auch im Sand 
gehört er zu den Besten. Insgesamt acht Mal wurde er mit unterschied-
lichen Partnern bayerischer Beachvolleyballmeister. 2014 schaffte es der 
31-jährige Gymnasiallehrer sogar unter die besten 16 aus ganz Deutsch-
land. Er weiß: „Beachvolleyball ist keine Zauberei, auch wenn es manch-
mal so aussieht. Mit ein paar einfachen Übungen und den technischen 
Basics kann jeder in kurzer Zeit gut werden; egal ob Freizeitsportler,  
Urlaubs-Beacher oder Halbprofi.“

Deswegen arbeitet Max auch ständig an neuen Übungen und Trainings-
ideen, von denen er nun die besten in Zusammenarbeit mit der Euro-
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päischen Akademie für Sport und Training (www.1x1SPORT.de) auf einem 
Trainingsfilm veröffentlicht hat. Er möchte jedem, der Spaß an dem Sport 
hat, dabei helfen, sein Spiel und seine Technik zu verbessern. 

Das fängt schon beim Aufwärmen an. Mit den richtigen Übungen kann 
man nicht nur den Körper auf Betriebstemperatur bringen, sondern durch 
das geschickte Verbinden von Warm-up und Technik bereits enorme spie-
lerische Fortschritte erreichen.

Dabei geht es nicht darum, die Olympiasieger von morgen auszubilden. 
Klar, ein bisschen durch den Sand zu hüpfen und den Ball ab und zu übers 
Netz zu spielen, kann auch Spaß machen, aber je besser man wird, umso 
mehr Spaß und Freude hat man an dem Spiel. Und gibt es eine bessere 
Sportart als die, bei der automatisch Urlaubsfeeling aufkommt, egal, ob 
man gerade dem Regenschauer entkommen ist oder eine Runde im Meer 
schwimmen war?!
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