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LIEBER SPORTWAGEN ALS ROSTLAUBE – 
JETZT DIE TECHNIK TUNEN!  
 
Wir alle kennen die bekannten Auto-Slogans aus der Werbung: Vorsprung 
durch Technik! Oder: Technik, die begeistert! Der gemeine Fußballtrainer 
dürfte besonders bei einem Begriff hellhörig werden und geneigt sein,  
Vergleiche zu seiner Sportart zu ziehen. Denn Technik gehört nicht nur in ein 
Auto, sondern auch auf den Fußballplatz. Und ganz genau: Wer eben jene gut 
beherrscht, der hat einen Vorsprung gegenüber seinen Gegenspielern und 
begeistert Trainer, Eltern und Fans gleichermaßen. Womit wir wieder beim 
Auto wären … 
 
Viele von uns haben sicher schon so manches Mal auf die Technik geschimpft 
und laut geflucht, wenn am Wagen mal wieder etwas kaputt war. Und genauso 
ist es doch auch beim Fußball – hier der versprungene Ball bei der Annahme, 
dort der viel zu kurze und ungenaue Pass zum Mitspieler oder der überhaste-
te Torabschluss – auf dem Platz kommt es ständig zu solchen Situationen, 
mit denen Trainer und Spieler gleichermaßen hadern. Und daher fragen wir 
uns zu Recht: Wie können wir die Technik unserer Kinder so entwickeln, dass 
sie nicht wie eine Rostlaube, sondern wie ein schnittiger Sportwagen daher-
kommt? 
 
Gemeinsam mit unseren „Kfz-Meistern“ Klaus Pabst und Peter Laudenklos 
wollen wir in dieser Ausgabe dieses komplexe Thema ergründen. Denn wie 
Johann Cruyff, einst der Inbegriff eines Technikers, zu Lebzeiten sagte: „Fuß-
ball ist sehr einfach! Aber einfach zu spielen, ist das Schwierigste überhaupt!“ 

 

 

 
MARC KUHLMANN

EDITORIAL 
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>>  INHALT

KLAUS PABST  

hat für diese Ausgabe „Jobsharing“ mit Peter Lauden-

klos betrieben. Während der Kölner die Übungs- und 

Spielformen für das Techniktraining entwickelte, hat ... 

 

PETER LAUDENKLOS                                                         

das Coaching der Spieler übernommen. Dabei profitiert 

der Weinheimer u. a. von seiner langjährigen Erfahrung 

beim DFB, bei FootPASS und dem 1. FC Nürnberg. 

 

JOHANNES HANF  

Der FT-Redakteur setzt regelmäßig Wettbewerbe im 

Training ein und hat damit durchgängig gute Erfahrun-

gen gemacht.  

 

THOMAS KRÜGER  

Der Bremer – eigentlich ein Handball-Fachmann – be-

schreibt in seinem Beitrag, wie Trainer den begrenzten 

Platz in der Sporthalle für spannende Stationsläufe nut-

zen können. Dazu hat er im Besonderen die Tribüne und 

den Kabinengang im Fokus. 

 

CHRISTIAN GUSTEDT  

ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für 

Bewegungs- und Trainingswissenschaft der Sportarten 

an der Universität Leipzig. Wieso es gut ist, dass er gele-

gentlich auch TV schaut, zeigt er in dieser Ausgabe. 

 

JANIS DEEKEN  

kann mit Stationen beim VfB Oldenburg, im DFB- 

Talentförderprogramm, der SpVgg Unterhaching und 

dem Deutschen-Fußball-Internat auf jahrelange Erfah-

rung im Leistungsfußball und der Talentförderung zu-

rückblicken. Aktuell ist er als Manager Soccer Events 

von Capelli Sport und Leiter der Zebra Fußballschule  

aktiv. 

 

JULIAN FRIEDRICH  

sagt: „Kinder müssen frei von Druck, Leistungs- und 

Konkurrenzdenken spielen können.“ Um diese Ideale 

mit möglichst vielen Jungen und Mädchen umsetzen zu 

können, hat er sich seine hauptamtliche Stelle als Leiter 

der Kita-Ballschule des 1. FC Magdeburg vor sechs Jah-

ren praktisch selbst geschaffen. Mehr als 20 Einrichtun-

gen in und um Magdeburg kooperieren mittlerweile mit 

dem Projekt, das Kindern den Einstieg in den organisier-

ten Sport erleichtern möchte. 

 

NINA WICKEMEYER  

fühlt sich im Handball zu Hause und kümmert sich dort 

insbesondere um die Jüngsten, wo die Schulung der 

sportartübergreifenden Grundlagen einen hohen Stel-

lenwert hat. Ihre kreativen Trainingsideen sind somit 

auch für junge Fußballer attraktiv. 

AUTOREN DIESER AUSGABE
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5Fußballtraining Junior 6|2021

T r a i n i n g  w i e  b e i  d e n  P r o f i s  !

Art.-Nr. 660     GRATIS

Art.-Nr. 1971     nur € 6,90 Art.-Nr. 3340      nur € 9,90

TECHNIKBALL 2.0
Größe 5 Leichtball

0LW�*XPPLVHLO�XQG�+DOWHJULII��3UR¿ZDUH�
Art.-Nr. 2383     nur € 16,90
��[��FP��LQNO��=XEHK|U�,QKDOW���3UR¿ZDUH

FB-
TRAINERMAPPE 

MINI
 (Leder)

��7HLOLJ��LQNO��=XEHK|U���KRFKZHUWLJH�3UR¿ZDUH
Art.-Nr. 2190     nur € 24,90

FB-
TRAINERSET 1

0LW�*XPPLVHLO�XQG�+DOWHJULII��3UR¿ZDUH�
Art.-Nr. 1467     nur € 4,90
:DVVHUDEZHLVHQG��KDQGJHQlKW

MINIBALL
ø ca. 15cm

Größe 1

TECHNIKBALL MINI
ø ca. 15cm

Größe 1

6042 DER FITNESS-WEIHNACHTSMANN 
von Nina Wickemeyer

CATCH ME IF YOU CAN! 
von Christian Gustedt

54 VON TENTAKELN UND FEUERHEXEN 
von Julian Friedrich
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Es braucht zehn Leute, die das Piano tragen, und einen, der es spielen kann – das zumindest behauptet 
Klaus Pabst, einer unserer Experten, wenn es um Techniktraining geht. Die Träger gäbe es allerorts. 
Aber Aufgabe der Jugendtrainer sei es, möglichst viele dahin zu bekommen, dass sie das Klavier auch 
spielen können. Ein Gespräch über Training und Coaching von Techniken im Nachwuchsfußball mit vielen 
Ausflügen und Vergleichen in andere Bereiche und Sportarten, in denen Technikvermittlung ebenfalls  
eine große Rolle spielt.

ALTERSSTUFEN 
G !   F !   E !   D !

Fußballtraining Junior: Klaus, es gibt ein schönes Zitat von dir, das lau-

tet: „Es ist nicht der Berg, der vor dir liegt und dich zermürbt – es ist 

der kleine Kieselstein in deinem Schuh“. Was hat diese Aussage für 

dich mit Techniktraining zu tun? 

Klaus Pabst: Das Zitat stammt ursprünglich von den All Blacks, dem  

berühmten neuseeländischen Rugby-Team. Es beschreibt für mich sehr 

gut die Aufgabe eines Trainers. Wenn wir uns fragen, was Technik ist, 

dann ist es für mich das Idealbild einer Bewegung. Du siehst also bildlich 

diesen großen Berg vor dir – dein persönliches Idealbild und Ziel. Um 

dorthin zu gelangen, kann der kleine Stein in deinem Schuh, der perma-

nent drückt, ausschlaggebend dafür sein, dass du es am Ende nicht 

schaffst, diesen Berg zu erklimmen. Kleinigkeiten sind also entschei-

dend, um diesem Idealbild möglichst nahe zu kommen. Es kommt auf 

die Details an. Das ist der Job des Trainers. Das habe ich in anderen 

Sportarten erfahren, bei denen ich mit Experten unterwegs war. Ich  

erinnere mich zum Beispiel an einen Windsurfing-Kurs. Der Trainer gab 

mir den Tipp, Druck auf den Mastfuß auszuüben, um mich stabil und in 

Balance zu halten. Das ist so ein Detail. Und das kann dir auch nur je-

mand beibringen, der Erfahrung hat und Experte auf seinem Gebiet ist. 

Peter Laudenklos: Bei mir war das beim Skifahren so. Ich hatte  

zunächst einen viel besseren Links- als Rechtsschwung. Lange Zeit 

dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich mir mal 

bewusst gemacht, was ich auf der starken Seite besser mache und  

bestimmte Knotenpunkte definiert. Wie baue ich dort den Druck auf? 

Wie ziehe ich den Schwung durch? Das hat mir relativ schnell geholfen 

und mein Rechtsschwung ist mit der Zeit viel besser geworden. Es hat 

mir aber auch dabei geholfen, zu verstehen, wie man Techniken vermit-

teln kann. Und ich bin ein großer Befürworter geworden, sie beidfüßig 

zu lehren, weil es einfach die Möglichkeiten im Spiel erweitert. 

 

FT Junior: Jetzt haben wir schon einiges erfahren zu Techniken im 

Wasser- und Wintersport. Gibt es noch andere Vergleiche oder gar 

Beispiele aus der Praxis? 

Klaus Pabst: Auch auf die Gefahr hin, dass ich Vergleiche und Zitate 

überstrapaziere (lacht). Wenn ich Trainerfortbildungen halte, frage ich 

die Teilnehmer immer, warum Fußball wie Klavierspielen ist. Natürlich 

denken sie dann nach und ich bekomme die erstaunlichsten Antworten. 

Viele davon sind auch wirklich spannend, aber am Ende möchte ich im-

mer darauf hinaus, dass man für das Klavierspielen zehn Leute braucht, 

die es tragen, und einen, der es spielen kann. Die Träger bekommen wir 

sowieso. Aber unsere Aufgabe als Jugendtrainer ist es, möglichst viele 

dahin zu bekommen, dass sie es auch spielen können. 

WARUM FUSSBALL 
WIE KLAVIERSPIELEN IST 

>>  EXPERTENRUNDE

EIN EXPERTENINTERVIEW ZUM  
TECHNIKTRAINING UND TECHNIKCOACHING


