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Cawila Teamsport
Feldkoppel 6

49779 Niederlangen
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CAWILA FLOORMARKER SET
24 Scheiben inkl. Halter, Ø 15!cm

• für Indoor und Outdoor
• rutschfest
• robuster, biegsamer Kunststo!
• inkl. Träger

24,50!" 

CAWILA TRAININGSLEIBCHEN UNI
in 9 verchiedenen Farben

• Material: 100% Polyster
• leicht und atmungsaktiv
• bedruckbare Brust und Rücken
• Größen: Mini, Junior, Senior

1,90!" /Stk. 

CAWILA TORSCHUSSNETZ
Junior oder Senior

• 5"x"2"m Jugendfußballtore
• 7,32"x"2,44"m große Fußballtore
• 4 Zielzonen
• einfach zu befestigen

149,90!" Junior
169,90!" Senior

CAWILA BALLPUMPE PRO
Mit Druckmesser

• Skala: 0"–"2 bar
• integrierter Druckmesser
• mit Ablassventil
• für den idealen Luftdruck

11,90!" 

CAWILA KOORDINATIONSLEITER
fixiert – 4,6, und 8!m

• Breite: 50"cm
• Sprossen am Gurt fixiert
• Schlagfester PU Kunststo!
• inkl. Tasche und Klettgurt

4m                   6m                    8m

12,95!"      14,95!"      18,95!"

 

CAWILA MARKIERUNGSKEGEL
10 Kegel – Höhe 40!cm

• Kantenlänge Standfläche: ca. 26"cm
• Farben: rot, gelb, grün, blau
• hohe Formbeständigkeit
• Material: schlagfestes Polyethylen

29,50!" 

CAWILA RASENMARKIERFARBE
Extra Weiß – 14!kg

• frei von umweltschädlichen Giftsto!en
• hohe Wetterbeständigkeit
• sehr gutes Haftvermögen
• Lieferung: 14kg Kanister

Pro Stück. ab 10 Stück ab 20 Stück

27,50!" 25,50!" /Stk. 24,50!" /Stk.

CAWILA HÜRDEN FLAT #N FLEX
Höhe 15!cm – 30!cm

• extrem robust
• stapelbar
• Größen: 15, 23 und 30cm
• Farbe: gelb

ab 5,00!" /Stk.

PLIFIX® EINMESSHILFE SET
25 Stück – weiß, gelb oder rot

• Verschraubung im Boden
• dauerhafte Markierung
• Länge: ca. 17"cm
• stabil und langlebig

109,95!" 
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>>  EDITORIAL

DER TRAINER BESTIMMT DEN KURS 
 
„Egal, ob es gut oder schlecht läuft: Der Trainer ist für die Gesamtperformance 
verantwortlich. Denn er ist der Einzige, der tatsächlich Entscheidungen treffen 
kann. Mit diesen Entscheidungen muss er das Schiff auf Kurs halten. Wenn er 
das schafft, ist er der Größte. Und wenn er das nicht schafft, ist er das 
schwächste Glied.“  
 
Das sagte kurz nach dem Champions-League-Triumph Thomas Müller ins Sky-
Mikrophon. Schon beim ersten Satz wurde ich hellhörig und hatte das Gefühl, 
dass der ohnehin oftmals mit launigen Statements unterhaltende Bayern-Spie-
ler gerade nicht nur eine in Interviews nach dem Spiel schon oft gehörte Floskel 
von sich gegeben hatte. Müller rückt mit dieser Aussage die Rolle des Trainers 
klar in den Fokus und betont, dass er allein die Mannschaft führen muss.  
 
Im Gespräch mit anderen Trainern höre ich hin und wieder, dass mit einem  
Kader wie dem der Bayern jeder erfolgreich sein könne. Völlig von der Hand zu 
weisen ist das nicht, denn Qualität setzt sich häufig durch. Aber um das Poten-
zial einer Mannschaft auf den Punkt herauszukitzeln, bedarf es einer sicheren 
Steuerung und Kommunikation. Und dafür braucht es Entscheidungsfreude 
und einen klaren Führungsstil – vom nötigen Quäntchen Glück mal abgesehen. 
 
Wie das klappt? Vor allem durch ein zielgerichtetes Coaching. Ob differenziell 
oder implizit, ob im Zwiegespräch punktgenau, mit einer Spielergruppe oder in 
der Teamsitzung: Feedback und Instruktionen sind die Basis der Trainerarbeit,  
um das Schiff auf Kurs zu halten. Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe wieder 
spannende Ideen vor! 
 
Viel Erfolg bei der Umsetzung mit Ihrer Mannschaft und weiterhin vor allem  
Gesundheit wünscht Ihnen  
 

 
 
 

DENNIS SCHUNKE

ZUSAMMEN.
EINZIGARTIG.

„UNIFORIA PRO“
OMB
AB ! 84,95
ART. 2-8020

Sport Böckmann GmbH
Dinklager Str. 15
49451 Holdorf
info@sport-boeckmann.de
www.sport-boeckmann.de

„UNIFORIA LEAGUE“
TOP TRAINING

AB ! 20,95
ART. 2-8025
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            von Stefan Hirschberg 
 
KRISENMANAGEMENT 
14       Die Wende schaffen! 
            Mit klarer Kommunikation, Mut für Veränderungen und 

autoritärer, aber respektvoller Führung Krisen bewältigen 
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            von Johannes Uhlig 
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            von der FT-Redkation 
 
IMPLIZITES LERNEN 
30      Die Lego-Methode 
            Variablen zur Steuerung von Spielformen richtig zusam-

mensetzen und bewusstes Verhalten implizit vermitteln 
            von Moritz Kossmann 
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AUTOREN DIESER AUSGABE 
 
STEFAN HIRSCHBERG 
Der 34-jährige A-Lizenz-Inhaber geht in seine siebente Saison 
als Sportlicher Leiter des Grundlagen- und Aufbaubereiches bei 
Mainz 05. Dort obliegt ihm u.a. die Begleitung und Entwicklung 
der Trainer. 
 
ERNST MIDDENDORP 
hat als Profitrainer alles erlebt und einen großen Erfahrungs-
schatz gesammelt. Er trainierte in Deutschland u.a. den DSC Ar-
minia Bielefeld, den VfL 1848 Bochum und den FC Augsburg. 
Dann verschlug es ihn ins Ausland, wo er insbesondere in Süd-
afrika einige Klubs coachte – zuletzt die Kaizer Chiefs. 
 
JOHANNES UHLIG 
ist Sportwissenschaftler mit UEFA-Pro-Lizenz, hat Trainerer-
fahrung in allen Altersklassen und ist Dozent an der Uni Wien 
sowie Sportdirektor im Wiener Fußballverband.  
 
MORITZ KOSSMANN 
lebt seit 15 Jahren in Südafrika. Seit 2017 betreut er hauptberuf-
lich die U16 und U18 von Ubuntu Cape Town FC. Gleichzeitig 
fungiert er als Co-Trainer der Herrenmannschaft. 
 
JANIS HOHENHÖVEL 
Das Leben des A-Lizenz-Inhabers dreht sich um Fußball: Als Bil-
dungsreferent beim FLVW kümmert er sich um die Aus- und 
Weiterbildung von Trainern. Zudem ist er Co-Trainer der DFB 
U16-Nationalmannschaft und der U19 des SC Preußen Münster. 
 
THOMAS STILLITANO 
Neben seiner Tätigkeit als FT-Redakteur trainiert der A-Lizenz-
Inhaber die B1 der DJK TuS Hordel und ist Scout für RB Salzburg. 
 
STEFFEN KAUTZMANN 
ist erst 27 Jahre alt. Er war bereits Jugendspieler beim FC 03 Ra-
dolfzell. 2014 begann seine Trainerkarriere im Nachwuchsbe-
reich und seit 2017 trainert der DFB-Elite-Jugend-Lizenz-Inha-
ber die Erste. Demnächst will er die A-Lizenz in Angriff�nehmen.� 
 
KEVIN SCHLITTE 
trainiert die U15 des Haldensleber SC in der Verbandsliga Sach-
sen-Anhalt und war u.a. für den SC Freiburg, Hansa Rostock und 
Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga am Ball. 
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PRAXIS PLUS SENIOREN 
 
FC 03 RADOLFZELL 
46      Mit Prinzip klappt’s 
            Der Verbandsligist FC 03 Radolfzell strukturiert 

sein Taktiktraining mittels Spielprinzipien  
            von Steffen Kautzmann 
 
PRAXIS PLUS JUNIOREN 
 
HALDENSLEBER SC 
60      Immer einen Schritt voraus 
            Wie es der U15 des Haldensleber SC gelingt, 

schnell im Kopf und in den Beinen zu sein 
            von Kevin Schlitte

06 
COACHING, PERSÖNLICH-
KEIT, FÜHRUNG

14 
DIE WENDE SCHAFFEN! 30 

DIE LEGO-METHODE
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DIE EIGENEN AUSSAGEN UND HANDLUNGEN 

ÜBERDENKEN 

„Jungs, bei Standards sind die richtig gefährlich!“ oder 

„Konzentriert euch mal wieder!“. Wer kennt sie nicht, 

die Klassiker unter den Trainersprüchen. Viele könn-

ten sicherlich mühelos weitere vergleichbare Phrasen 

aufsagen. Und wenn wir anschließend einmal ehrlich 

zu uns selbst sind, haben auch wir bereits auf die eine 

oder andere Floskel zurückgegriffen. Wer jetzt noch 

ein wenig über sich selbst schmunzeln kann, der muss 

sich auch nicht schämen. Wir alle müssen uns in ange-

spannten Situationen einmal Luft verschaffen oder 

uns selbst schützen.  

Oftmals dienen solche Aussagen allein dem Zweck, 

Emotionen zu regulieren, Verantwortung zu übertra-

gen oder schlicht als engagierter und kompetenter 

Trainer wahrgenommen zu werden. Was auch immer 

es ist, es dient vorwiegend einem selbst. Leider gehen 

damit nicht selten Kollateralschäden einher. Sie wer-

den sicher auch schon erlebt haben, dass Gegner just 

nach solchen Anweisungen Standardtore erzielen 

oder Ihren Spielern vermeidbare Flüchtigkeitsfehler 

unterlaufen. Man bezeichnet das als das Phänomen 

der selbsterfüllenden Prophezeiung, der Super-GAU 

des gut gemeinten, jedoch das Ziel verfehlenden Coa-

chings. Lesen Sie sich hierzu ruhig einmal ein, es lohnt 

sich! 

Im Folgenden geht es um die Unterscheidung zwi-

schen Sinnhaftigkeit mit dem Ziel, Effekte bei seinen 

Spielern zu erzielen, und dem Selbstzweck. Darunter 

verstehe ich alle Maßnahmen, die vordergründig mei-

nen Spielern gelten, jedoch tatsächlich nur mir helfen 

und im ,Worst Case‘ gänzlich nach hinten losgehen. 

COACHING, PERSÖN  

Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und sportliche Ergebnisse entscheiden deshalb nicht sel-

ten darüber, wie die Arbeit eines Trainers bewertet wird.  Doch ist das wirklich gerecht? 

Und wenn  nicht: Welche Kriterien sollten stattdessen Anwendung finden? Diese Fragen 

nimmt Stefan Hirschberg zum Anlass, genauer hinzusehen und aus der Praxis heraus 

Werkzeuge zu entwickeln, die es uns ermöglichen, die eigenen Handlungen effektiver zu 

reflektieren. Das macht uns zu besseren Trainern, was sich über kurz oder lang auch positiv 

auf die Ergebnisse auswirkt.

Wie Sie Ihre Spieler erreichen, motivieren und für Ihre Ideen begeistern können 
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SELBSTREFLEXION

 LICHKEIT, FÜHRUNG 
AUTOR 

Stefan Hirschberg
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WIE ES DAZU KAM … 

In einem Fußballmanagerspiel, in welches ich als 

Jugendlicher quasi Tag und Nacht vertieft war, 

pflegte der Kommentator während der Spiele des 

Öfteren zu sagen: „Der Erfolg gibt dem Recht, der 

ihn hat, solange er ihn hat.“ Dieser Satz hat sich bei 

mir eingebrannt. Mittlerweile bin ich mir über sei-

ne Bedeutung und die daraus resultierende Kon-

sequenz im Klaren. 

Wenn Erfolg die einzige Bewertungsebene für ei-

nen Trainer ist, er jedoch keinen direkten Einfluss 

auf den Ausgang eines Spiels hat, dann ist das vor 

allem eines, nämlich ungerecht! So dachte ich da-

mals und so denke ich auch heute noch. Doch wo-

durch schaffe ich Transparenz in Bezug auf die 

Leistung eines Trainers? Was sind neben dem Er-

gebnis die relevanten Faktoren? Sind diese Fakto-

ren überprüfbar oder gar trainierbar? Gerade im 

Jugendfußball heißt es stets, dass das Resultat ei-

ne untergeordnete Rolle spiele. Stattdessen stün-

de die Entwicklung des Spielers im Vordergrund. 

Wie wird jedoch der Einfluss des Trainers darauf 

überprüft, wie werden seine Fähigkeiten hierzu 

entwickelt? Viele Fragen, wenige Antworten. 

Aus diesem Grund entwickelte ich in den vergan-

genen Jahren eine Kommunikations- und Feed-

backstruktur. Sie sollte meinem Verein, mir und 

vor allem den Trainern helfen, die Abhängigkeit 

vom Spielergebnis zu reduzieren und gleichzeitig 

Entwicklungen gezielt zu begleiten. Die gewonne-

nen Erkenntnisse bilden die Basis des Beitrags 

und werden durch Praxisbeispiele veranschau-

licht. 

 

DIE DREI ENTWICKLUNGSFELDER DES 

TRAINERS 

Zunächst möchte ich auflösen, welche die meiner 

Meinung nach relevantesten Entwicklungsfelder 

eines Trainers sind: das Coaching, die Persönlich-

keit und die Führung. Sie gehen natürlich ineinan-

der über und lassen sich nur sehr selten getrennt 

voneinander betrachten. Zudem sind die Begriffe 

nicht in Stein gemeißelt, stellen jedoch eine gute 

Orientierung für mich dar. Dem einen oder ande-

ren wird das Fachwissen als elementare Kategorie 

fehlen und selbstverständlich besitzt es eine hohe 

Relevanz. Im Folgenden werde ich noch darauf 

eingehen, warum es für mich dennoch eine unter-

geordnete Rolle spielt. 

 

Ich mach’ mir die Welt … 

Bevor wir uns anhand von konkreten Beispielen 

mit den Entwicklungsfeldern auseinandersetzen, 

DIE DREI ENTWICKLUNGSFELDER DES TRAINERS

PERSÖNLICHKEITCOACHING FÜHRUNG

Nur wer seine Handlungen reflektiert und authentisch ist, 
kann Gruppen erfolgreich führen.
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SELBSTREFLEXION

möchte ich auf einen oft unterschätzten Aspekt in 

der Arbeit mit Spielern eingehen: Das Wissen des 

Nicht-Wissens. Das möchte ich der Einfachheit 

halber an einem Beispiel illustrieren:  

Wenn Sie nachts in den Sternenhimmel schauen, 

dann sehen Sie … natürlich Sterne! Dies ist eine 

unumstößliche Wahrheit, zumindest auf den ers-

ten Blick. Auf den zweiten erlaube ich mir, dies zu 

hinterfragen. Es könnte also auch anders sein. Das 

Licht des Alpha Centauri, dem uns am nächsten 

liegenden Stern, benötigt über vier Jahre, bis es 

bei uns ankommt. Alle anderen Sterne sind sehr 

viel weiter von uns entfernt. Was wir sehen, ist al-

so das Licht, welches einen langen Weg zurückge-

legt hat. Ob der Stern, von dem es ausgesendet 

wurde, tatsächlich noch existiert, wenn ich ihn ge-

rade beobachte, ist dabei nicht einmal geklärt. 

Dieses Beispiel zeigt, dass wir uns eine eigene 

Wirklichkeit schaffen, die in erster Linie auf unse-

ren Erfahrungen beruht. Wie kann es mir bei der 

Ausübung meines Trainerjobs helfen? Ganz ein-

fach! Es zeigt mir, dass meine Wirklichkeit keine 

unerschütterliche Wahrheit ist. Andere Men-

schen, auch unsere Spieler, betrachten die Welt 

auf eine persönliche, ganz individuelle Art und 

Weise. Was sich also für mich richtig und gut an-

fühlt, kann bei einer anderen Person sich gänzlich 

unterscheidende Gefühle und Assoziationen her-

vorrufen. Diese Komplexität der Möglichkeiten ist 

nicht aufzulösen! Ich kann nicht wissen, wie alle 

meine Spieler denken, und allein die Akzeptanz 

dieses Nicht-Wissens ist ein sehr wertvoller 

Schritt. Das werden Sie in den Fallbeispielen fest-

stellen. Denn hieraus ergeben sich Optionen, die 

vorher keine waren. Ihre Spieler werden es Ihnen 

danken, denn auf einmal stehen sie im Mittelpunkt 

der Betrachtungen und Strategien des Trainers.

DER EINSATZ DES WERKZEUGKOFFERS: DIE RICHTIGEN FRAGEN STELLEN 

 
Verschiedene Prinzipien können Trainern helfen, effektiver zu agie-

ren und häufig auftretende Fehler von vornherein zu vermeiden. 

Diese habe ich in einem ‚Werkzeugkoffer‘ zusammengefasst und 

auf den nächsten Seiten genauer erläutert. Sie sind oftmals erst in 

Kombination miteinander wirksam und können deshalb nur in selte-

nen Fällen getrennt voneinander betrachtet werden. Mein wichtigs-

ter Tipp: Stellen Sie sich stets die ,richtigen Fragen‘, bevor Sie han-

deln, und nehmen Sie sich hierfür die notwendige Zeit.  

Was möchte ich mit dieser Ansprache erreichen? Was ist mein Trai-

ningsziel? Was sind meine zentralen Botschaften? Wie will ich als 

Trainer wahrgenommen werden und vor allem: Was passt zu mir? 

Nehmen Sie sich die Zeit zu beobachten, bevor sie aus dem Affekt 

agieren. Manchmal werden Sie sogar zu dem Schluss kommen, dass 

es in gewissen Situationen besser ist, gar nicht zu agieren bzw. zu 

reagieren. Ihre Handlungen werden dadurch bewusster und letzt-

endlich wirkungsvoller. Denken Sie außerdem daran, dass Sie vor  

allem Effekte bei Ihren Spielern erzielen möchten und dass jeder  

Ihrer Schützlinge auf eine ganz eigene Weise die Welt betrachtet. 

Ihre Wirklichkeit muss also nicht zwingend mit der Wirklichkeit  

Ihrer Spieler übereinstimmen. Und denken Sie bei allem, was Sie 

tun, daran: Das erfolgreiche Führen von Gruppen beginnt stets mit 

der Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit.

Hinterfragung der  
Wirklichkeit

Ressourcen- 
orientierung und  

Stärkung des  
Positiven

Zieldefinition und  
Vermittlungsstrategie

Luftballon- 
Prinzip

Bewusste  
Abgrenzung

Individualisierung:  
Coaching,  

Ansprache, Lob

Die wichtigsten Werkzeuge zusammengefasst – wie im 
Handwerk gilt: Vor dem Einsatz die Problemstellung 
analysieren und die passenden Hilfsmittel auswählen.
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„Die Expansion der interranen Tuberosa steht in 

inverser Proportionalität zur intellektuellen Kapa-

zität des kultivierenden Agronoms.“ Sie verstehen 

nur Bahnhof? Wie wäre es damit: „Die dümmsten 

Bauern ernten die größten Kartoffeln.“ Auf den 

Fußball bezogen zeigt uns dieses Beispiel, dass 

sich unsere Wirklichkeit durch Erfahrung (und da-

mit durch Wissen) von der Wirklichkeit unserer 

Spieler unterscheidet. Was für uns einleuchtend 

und simpel erscheint, kann für sie zu einer unüber-

windbaren Hürde werden. An dieser Stelle stößt 

das Fachwissen an seine Grenzen. Relevant ist in 

diesem Zusammenhang nicht, was ich weiß. Statt-

dessen geht es darum, Inhalte so zu vermitteln, 

dass meine Spieler es verstehen und vor allem in 

der Lage sind, dieses es auf dem Feld umzusetzen. 

Die Kunst des Coachings besteht also in der situa-

tiven Anwendung bzw. Nutzung meines Fachwis-

sens. 

 

PRAXISBEISPIEL: 

WAS WAR NOCHMAL DAS THEMA? 

Ein Trainer unseres NLZ stand bei einem seiner  

regelmäßigen Coachingfeedbacks auf dem Platz. 

Mit Bezug auf das zurückliegende Spiel wollte er 

das Verteidigen in Unterzahl trainieren, da hieraus 

ein Gegentor resultiert war. Er agierte sehr enga-

giert, nutzte zahlreiche Möglichkeiten zur Korrek-

tur und breitete sein komplettes Wissen vor der 

Mannschaft aus. Dieses Vorgehen bezeichne ich 

als Performance-Modus, da der Trainer dabei vor-

wiegend auf seine eigene Leistung bedacht ist 

und Gefahr läuft, seine Spieler aus den Augen zu 

verlieren. Nach etwa 30 Minuten intensiven Trai-

nings brach es aus ihm heraus: „Fritz, was ist denn 

eigentlich ein Deckungsschatten?“ Der Spieler 

hatte keine Antwort.  

 

Was war passiert?  

Der Trainer war voll in seinem Performance-Modus 

und vorrangig darauf bedacht, alle sichtbar gewor-

denen Fehler zu entschlüsseln und anschließend 

aufzuarbeiten. Durch die Vielzahl unterschiedlichs-

ter Coachingpunkte verlor er die Spieler aber auf 

seinem Weg. Nachbetrachtend war seine Perfor-

mance sehr anschaulich, der erwünschte Effekt 

bei seinen Spielern blieb jedoch aus. 

 

FEHLERBILDER 

> Überfrachtung und Performance-Modus 

> Problemorientierung vor Lösungsorientierung: 

Viele Probleme werden erkannt und themati-

siert, dabei geht jedoch die Orientierung auf das 

Ziel verloren. 

> Absicherungscoaching: „Im Nachhinein kann mir 

keiner vorwerfen, dass ich es nicht angespro-

chen habe.“   

> Die eigene Welt bzw. Wirklichkeit steht im Mit-

telpunkt.

WERKZEUGE 

 

> Coaching planen: Die Coachingpunkte in die Trainingsvorbe-

reitung integrieren und genau festlegen, was ich an diesem 

Tag thematisieren möchte. Jede situative Erweiterung des 

Coachings geschieht dann bewusst und mit höherer Wahr-

scheinlichkeit im Sinne des Spielers.  

> Positives Einfrieren: Situationen nachspielen, in denen die 

Spieler besonders gut und erfolgreich agiert haben. Somit 

 fokussiert man auf die Lösung und nicht ausschließlich auf 

die Probleme. 

> Personalisiertes Coaching: Persönliches Coaching ist immer 

effektiver als pauschales Gruppencoaching. Wertschätzung 

und Respekt sind dabei die Schlüsselfaktoren.  

> Induktives Coaching: Beziehen Sie Spieler und deren Erfah-

rungen durch gezielte Fragen ein. Damit holen Sie die Spieler 

dort ab, wo sie wissensmäßig stehen. 

> Bewusste Abgrenzung: Gehen Sie tatsächlich einmal zwei 

Schritte zurück und nehmen sich Zeit zum Beobachten, bevor 

Sie agieren. Dieser neue Blickwinkel kann Wunder bewirken 

und reduziert in jedem Fall Emotionen. Das muss aber auch 

geübt werden, geben Sie also nicht zu schnell auf.

COACHING: EINE FRAGE DER FOKUSSIERUNG
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SELBSTREFLEXION

Eine erfolgreiche Beeinflussung anderer Personen basiert 

hauptsächlich auf Vertrauen. Es kann nicht erkauft werden 

und entsteht auch nicht auf Knopfdruck. Auch im Fußball ist 

Vertrauen die Basis aller zwischenmenschlichen Beziehun-

gen. Es fußt grundsätzlich auf zwei Säulen, die im Idealfall 

beide auf die jeweilige Trainerpersönlichkeit zutreffen, da 

das Beziehungskonstrukt andernfalls zu fragil sein könnte.  

Die erste Säule ist das Vertrauen auf Basis einer funktionie-

renden zwischenmenschlichen Beziehung, der Klassiker al-

so. Doch Vertrauen in einen Trainer kann auch auf Grundlage 

einer wahrgenommenen Expertise entstehen, also durch 

das Mantra: „Dieser Trainer macht mich besser.“ Expertise 

allein wird jedoch nie ausreichen, um eine langfristig stabile 

Bindung zu den Spielern aufzubauen. Somit ist die Säule Ver-

trauen durch Beziehung elementar und nicht ersetzbar. 

Die Basis ist allerdings Authentizität. Um einer Person Ver-

trauen zu schenken, muss ich an ihre ehrlichen Absichten 

glauben. Überzeugung ist somit nicht ausschließlich eine 

Frage der Argumente, sondern vielmehr der damit verbun-

denen und vermittelten Gefühle. 

 

PRAXISBEISPIEL:  

DER NERVÖSE BERUHIGER  

Vor einigen Jahren stand für eines unserer U-Teams ein 

wichtiges Derby an. Im Vorfeld der Begegnung sprach des-

sen Trainer mit zahlreichen Mitarbeitern und Freunden über 

die Relevanz dieser Begegnung. Hierdurch erntete er nicht 

selten Frotzeleien, was denn im Fall einer Niederlage ge-

schähe. Es war zu spüren, dass die Situation diesem noch 

jungen Kollegen sehr zusetzte. Seinen Spielern wollte er die-

se Anspannung ganz bewusst nicht vermitteln und ent-

schied sich, die Bedeutung des Spiels zu relativieren. Er ver-

kaufte die Begegnung als ‚ein Spiel wie jedes andere‘. Unse-

re Mannschaft verlor das Spiel mit 3:0, obwohl sie als die  

talentiertere galt. 

 

Was war passiert?  

Der Trainerkollege vertraute einer Schablone, getreu dem 

Motto: „In einer solchen Situation muss man das so ma-

chen.“ Seine gute Absicht ging jedoch nach hinten los, da er 

vordergründig versuchte, von seinen inneren Empfindungen 

abzulenken. Wahrscheinlich wissen Sie bereits, dass ein 

Großteil unserer Kommunikation nonverbal, also durch Mi-

mik, Gestik und Körpersprache vollzogen wird. Was er sagte, 

strahlte er nicht aus. Auch wenn dies nicht der einzige Grund 

für die Niederlage war, darf man die Wirkung nicht unter-

schätzen.  Da sich die Spieler einer ähnlichen Nervosität aus-

gesetzt sahen, war es keine gute Idee, dieses Gefühl zu 

übergehen. 

 

FEHLERBILDER: 

> Innere Haltung vs. äußere Darstellung 

> ,Schablonen-Vertrauen‘  

> Die eigene Welt bzw. Wirklichkeit steht im Mittelpunkt.

WERKZEUGE 

 

> Zieldefinition: Welche Gefühle möchte ich auslösen? Was 

soll das bei meinen Spielern bewirken? 

> Luftballon-Prinzip: Stellen sie sich Ihre Gefühlswelt als Luft-

ballon in Ihrer Hand vor. Sie entscheiden selbst, wie viel Sie 

von sich preisgeben möchten bzw. wie viel Luft Sie aus Ihrem 

Ballon lassen. Sie dosieren die Menge. Und wie immer gilt: 

Reflektierte Erfahrung erleichtert uns die Anwendung. 

> Bewusste Abgrenzung: Stellen Sie sich folgende Fragen: 

Was würde ich meinen Kollegen in einer solchen Situation  

raten? Wie würde ich mich bewerten, wenn ich so agiere, wie 

ich es mir vorgenommen habe, und anschließend ein Video 

hiervon sehe?  

> Ressourcenorientierung: Was kann ich gut? Auf welche mei-

ner Fähigkeiten kann ich mich in schwierigen Situationen ver-

lassen? Womit können meine Spieler gut umgehen? Was hat 

mir in vergleichbaren Situationen geholfen? 

> Einbeziehung der Welt der Anderen: Wie könnte das bei 

meinen Spielern ankommen? Wie würde mein Co-Trainer die 

Ansprache angehen? 

PERSÖNLICHKEIT: WISSEN KOMMT VON AUSSEN – AUTHENTIZITÄT KOMMT VON INNEN
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„Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen ge-

hen“ Dieser Satz des chinesischen Philosophen 

Laotse beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen 

von Führung sehr gut. Stets voranzuschreiten und 

zu hoffen, dass andere mir bedingungslos folgen, ist 

ein zeitlich zumeist endliches Modell der Führung. 

Dies gilt besonders in der heutigen Zeit, in der 

Selbstbestimmung zu einem immer wichtigeren 

Faktor wird. Soziale Systeme sind zudem zu kom-

plex, um sie in ihrer Gesamtheit entschlüsseln zu 

können, und Menschen sind nicht nach vorgegebe-

nen Mustern lenkbar. Stattdessen benötigen sie An-

reize, um sich führen zu lassen. Diese Anreize variie-

ren abhängig von den Lebensbereichen (Fußball, 

Schule, Beruf, Familie, Freunde etc.) als auch von 

Person zu Person. Manchmal besteht unsere Moti-

vation einfach darin, Teil einer Gruppe sein zu dür-

fen. 

Wenn Motivstrukturen sich so sehr voneinander un-

terscheiden und auch innerhalb einer Mannschaft 

variieren, wie kann Führung dann überhaupt funk-

tionieren? Kommen wir zurück zu Laotse: Nehmen 

Sie sich Zeit, ihre Spieler zu beobachten und ken-

nenzulernen. Was motiviert sie und welche Rück-

schlüsse lassen sich daraus ziehen? Gewähren Sie 

ihnen Freiheiten, lassen Sie Entscheidungen zu und 

seien Sie dennoch der Steuermann. Wie das geht? 

Sehr gut sogar, schließlich laufen Sie hinter ihnen 

und haben die Möglichkeit, den Prozess zu steuern, 

wann immer Sie es für nötig halten. Das kann der 

klassische Anführer nicht, er ist vorangeritten und 

muss hoffen, dass ihm seine Soldaten folgen.  

 

PRAXISBEISPIEL:  

MOTIVATOR OHNE ANLASS 

Für eines unserer C-Juniorenteams stand ein Meis-

terschaftsspiel gegen einen Gegner aus dem Tabel-

lenmittelfeld an. Dem Trainer teilte ich mit, dass ich 

ihn bei seiner Ansprache filmen möchte, was für ihn 

zu diesem Zeitpunkt bereits keine Besonderheit 

mehr darstellte. Er bereitete sich sehr gewissenhaft 

vor und hielt eine Ansprache, der es an nichts fehlte. 

Er stimmte seine Mannschaft taktisch, mental und 

sogar mit individuellen Elementen auf dieses Spiel 

ein. Natürlich fehlte auch der flammend-motivieren-

de Appell zum Ende seiner Ansprache nicht, bei dem 

es energisch und leidenschaftlich zuging. Die Mann-

schaft gewann hochverdient mit 7:1, und damit übri-

gens genau mit dem Ergebnis, welches ich frecher-

weise vor der Partie orakelt hatte. 

 

Was war passiert?  

Eigentlich gar nichts, Sie haben also nichts über -

lesen. Jedoch fragte ich mich, ob diese Art der An-

sprache wirklich notwendig war, zumal der Gegner 

nicht über die notwendige Qualität verfügte, um uns 

ernsthaft in die Bredouille zu bringen. Zudem war ich 

nach der Ansprache unschlüssig, welches Gefühl 

der Trainer bei seinen Spielern hervorrufen wollte. 

Fokussierung, Leidenschaft oder Spaß am Spiel?  

Heute bin ich mir sicher, dass er es selbst nicht 

wusste. Er wollte nichts falsch machen und daher al-

le denkbar sinnvollen Inhalte und Emotionen einflie-

ßen lassen. Erinnern Sie sich an den Performance-

Modus? Genau den hat er in diesem Moment ange-

schaltet und letztendlich gab ihm das Ergebnis 

recht. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, 

dass es auch gut gegangen wäre, wenn er gänzlich 

auf eine Ansprache verzichtet hätte. Viel relevanter 

sind jedoch die Auswirkungen auf die Zukunft. Wir 

kennen die ,Feuerwehrtrainer‘, deren Maßnahmen 

nach kürzester Zeit greifen und beinahe ebenso 

schnell wieder verpuffen. Oder anders ausgedrückt: 

Wenn ich gegen den Tabellenneunten bereits mein 

Pulver verschieße – was erzähle ich meinen Jungs 

dann gegen den Tabellenführer? Doch auch hier gilt: 

FÜHRUNG: EINE UNMÖGLICHE AUFGABE

Die Richtung vorzugeben, ohne die Selbstbestimmtheit der Spieler 
einzuschränken: Dieser Spagat ist Hansi Flick zuletzt eindrucksvoll 
gelungen.
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es gibt kein Richtig oder Falsch. Dennoch möchte 

ich Sie einladen, sich dies vor Ihren nächsten An-

sprachen bewusstzumachen, denn gerade langfris-

tig kann eine solche Abwägung von elementarer Be-

deutung sein. 

 

FEHLERBILDER: 

> Fehlgeleitete Emotionalisierung: Mit anschauli-

chen Worten ausgedrückt: Wenn ich Konzentra -

tion von meinen Spielern erleben möchte, warum 

fordere ich dann vor allem Leidenschaft ein? 

> Fehlende Fokussierung: Welche Botschaften 

möchte ich aussenden? Was ist der Kern meiner 

Botschaft? Dies bezieht sich neben mentalen auch 

auf taktische Faktoren. Zehn spezielle Arbeitsan-

weisungen für ein Fußballspiel sind wohl eher et-

was für die Doktorandenauswahl der medizini-

schen Fakultät. 

> Gießkannen-Prinzip: Alle werden auf die gleiche 

Weise behandelt, obwohl sich ihre Motivstruktu-

ren voneinander unterscheiden. Haben Sie einmal 

an geteilte Ansprachen gedacht, beispielsweise 

nach Positionsgruppen? Dies war zumindest der 

Rückschluss des Trainerkollegen aus dem obigen 

Beispiel. 

> Absicherungshaltung: siehe Praxisbeispiel Coa-

ching 

> Die eigene Welt steht im Mittelpunkt (Selbst-

zweck): Dem Trainerkollegen ging es in diesem 

Beispiel vor allem um seine eigene Leistung. Nach-

vollziehbar, schließlich wollte er vor seinem sport -

lichen Leiter performen.

WERKZEUGE 

 

> Zieldefinition und Hinterfragung: Was will ich mit dieser 

 Ansprache erreichen? Was sind die zentralen Botschaften? 

> Ressourcenorientierung: Was tut meinen Spielern in einer 

solchen Situation gut? Auf welche Stärken kann ich zurück-

greifen? Aber Vorsicht: Verschießen Sie ihr Pulver nicht zu 

leichtfertig. Eine flammende Rede verkommt schnell zur Nor-

malität, wenn man sie wöchentlich wiederholt. 

> Einbeziehung der Welt der Anderen: Was tut meinen Spie-

lern in einer solchen Situation gut? Unterscheidet sich X da-

bei von Y? 

> Individualisierte Ansprache: Sprechen Sie doch einmal mit 

Kleingruppen, die Sie je nach Bedarf zusammenstellen. Vor-

teil: Die Spieler erhalten jeweils nur eine sehr kurze, jedoch 

ebenso individualisierte Ansprache, bei der es selten lang -

weilig wird.  

> Personalisierte Ansprache: Sprechen Sie einzelne Spieler 

 direkt an. Das ist deutlich effektiver als pauschale Gruppen-

ansagen, vor denen sich wegducken kann, wer immer es 

möchte. Doch seien Sie auch hier vorsichtig: Spieler direkt 

vor der Gruppe anzusprechen, kann auch nach hinten los -

gehen. Das gilt besonders dann, wenn Sie wenig Wertschät-

zendes zu sagen haben.  
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Selbst die größten und talentiertesten Mannschaften können in eine lange und schwere Krise geraten, in 

der sie nur noch inakzeptable Leistungen erbringen. Einige Spieler zeigen keine Loyalität, Stammspieler 

wollen ständig verwöhnt werden und die Medien hinterfragen jede Entscheidung und jeden Spielzug. 

Dann werden auch die Direktoren schnell ungeduldig und verlangen positive Ergebnisse. 

Ernst Middendorp übernahm Ende 2018 die Kaizer Chiefs Johannesburg in solch einer Lage und weiß, 

wovon er spricht. Anfang September diesen Jahres verspielten sie kurz vor der Ziellinie die langersehnte 

Meisterschaft – und der Coach wurde gefeuert. Respekt, dass er vor diesem Hintergrund den zugesag-

ten Beitrag nicht zurück-, sondern durchzog. Manch anderer hätte sich wohl wortreich ‚entschuldigt‘.

DIE WENDE SCHAFFEN!

AUTOR 
Ernst Middendorp

Mit klarer Kommunikation, Mut für Veränderungen und autoritärer, 
aber respektvoller Führung Krisen bewältigen
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KRISENMANAGEMENT

EHRLICHE KOMMUNIKATION 

In den 26 Jahren, in denen ich Mannschaften im professionel-

len Fußball betreue, war ich bereits in einer Vielzahl von Situa-

tionen, die möglichst von jetzt auf gleich gelöst werden muss-

ten. Zweifellos besteht die größte Herausforderung darin, ein 

traditionsreiches Team mit einer großen Anzahl eingefleisch-

ter Fans hinter sich, das schlechte Leistungen bringt, zu über-

nehmen und ‚umzudrehen‘. Ich habe das schon mehrmals ge-

tan: in der deutschen Bundesliga, in der chinesischen Super 

League und in der Premier Soccer League (PSL) in Südafrika. 

Jede dieser Kehrtwendungen hat mich eine grundlegende 

Lektion gelehrt: Ich musste brutal ehrlich zu Spielern und Mit-

arbeitern sein. Es ist entscheidend, sie mit der Wahrheit zu ih-

ren Leistungen zu konfrontieren. Mir wurde klar, dass der ein-

zige Weg, einen Wandel zu vollziehen, darin besteht, ihnen so 

ehrlich und klar wie möglich zu sagen, was sie falsch machen. 

Natürlich gab es und gibt es immer wieder Personen, die nicht 

bereit oder gar in der Lage sind, dabei zuzuhören und sich Kri-

tik anzunehmen.. 

  

VERÄNDERUNG IST IMMER SCHWER 

Veränderung ist jedoch nie schmerzhaft, sondern nur der  

Widerstand gegen die Veränderungen. Die Menschen ma-

chen es sich bequem, sie mögen Routine und Vorhersehbar-

keit. Außerdem ist es ein Faszinosum, dass es selbst dann, 

wenn Spieler, Team-Mitglieder und Manager erkennen, dass 

Veränderungen stattfinden müssen, noch immer ein massiver 

Widerstand herrscht. Sie werden abgelehnt, weil es „nicht 

dasselbe“ sei.  

Häufig hörte ich: „Aber wir haben es hier immer so gemacht.“ 

– „Hier ist es anders.“ – „Sie verstehen unsere Kultur nicht!“ 

Das sollte heißen, dass der betreffende Club einzigartig sei 

und sich nicht verändern, weiterentwickeln oder verbessern 

müsse. Natürlich hat jeder Klub eine einzigartige Kultur. Aber 

die kategorische Ablehnung von Ideen, Vorschlägen und 

Fachwissen von jemandem, der von außen kommt, ist eine Ga-

rantie für ein späteres Scheitern. Manchmal braucht es näm-

lich genau diesen ‚Außenstehenden‘, der mit gewissem Ab-

stand einen anderen Blick auf die Dinge werfen kann.   

Es ist entscheidend, die Menschen zu überzeugen, dass Ver-

änderungen notwendig sind, und sie dazu zu bringen, die neue 

Vorgehensweise zu unterstützen. Zweifellos sind Verände-

rungen für alle irgendwie unbequem. Aber die Dinge ändern 

sich jeden Tag – wie wir kommunizieren, wie wir uns kleiden, 

was wir essen etc!. Wer sich im Profifußball nicht ändern kann 

oder will, darf nicht erwarten, mit dieser Hochleistungsindu-

trie Schritt zu halten. 

Die meisten Menschen können erklären, was sie tun, aber 

nicht viele, warum sie tun, was sie tun. Ohne eine glaubwürdi-

ge und verständliche Kommunikation werden die Herzen und 

Köpfe der Mitarbeiter nie erobert. Das Endergebnis ist, dass 

der Widerstand innerhalb der Mannschaft zunimmt, während 

der Glaube an die neue Botschaft in Bezug auf Veränderun-

gen abnimmt. 

 

AUTORITÄT ZEIGEN 

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Manager, der eine 

Wende schaffen will, gleichermaßen Respekt und Vertrauen 

ausstrahlen muss. Die direkte, qualifizierte Ansprache von 

Herausforderungen ist ein Schlüsselparameter, und durch 

Respekt erhält der Trainer die Autorität, Entscheidungen zu 

treffen, Feedback zu geben und Herausforderungen zu lösen. 

Zudem ist Respekt wichtig für das Selbstbewusstsein jedes 

Einzelnen. Anstatt vor schwierigen Gesprächen zurückzu-

schrecken, wirkt der Manager weitaus erfolgreicher, wenn er 

das, was gesagt werden muss, respektvoll, klar und in einfa-

chen Worten sagt. Dieses direkte Ansprechen von Problemen 

ist ein wesentliches Element des Anforderungsprofils eines 

Coaches beziehungsweise Managers, wie es hier in Südafrika 

heißt. Gleichzeitig ist es entscheidend, Menschen zur Zusam-

menarbeit inspirieren zu können und dem Team eine zielorien-

tierte Atmosphäre zu vermitteln.  

Wenn Sie als Führungskraft Ihr Umfeld mit Anerkennung, 

Wertschätzung und Höflichkeit behandeln, steigt auch die 

EXKURS: DIE WENDE DER KAIZER CHIEFS WAR 

ERSTAUNLICH 

 

Nach dem katastrophalen Ende der Saison 2018/19, als 

die Kaizer Chiefs im Finale des Nedbank-Pokals gegen 

den Zweitligisten TS Galaxy verloren und in der Premier 

League den neunten Platz belegt hatten, hätten nur weni-

ge prognostiziert, dass sie kurz vor der Rückkehr an die 

Spitze des südafrikanischen Fußballs stehen könnten. 

Acht Spiele vor Saisonende standen die Chiefs mit 48 

Punkten an der Spitze der Premiership-Rangliste, vier vor 

dem Titelverteidiger Mamelodi Sundowns, der noch ein 

Spiel mehr in der Hand hat. 

Die Rückkehr der Chiefs verdient Lob, denn der Mann an 

der Spitze ist genau derselbe, dessen Ankunft Ende 2018 

nach seinem enttäuschenden ersten Einsatz von 2005 bis 

2007 mit Hohn und Spott bedacht wurde. Trainer Ernst 

Middendorp ist hier nicht jedermanns Sache, vor allem 

nach seinem damaligen Streit mit den Anhängern. In die-

ser Saison gab es jedoch einen neuen Middendorp, der 

geduldig Fragen beantwortete und nicht emotional explo-

dierte, wenn er provoziert wurde, sondern schlichtweg 

schwieg und sich von unnötigen Debatten entzog. 

Die Spieler der Chiefs haben von ihrem Trainer eine Reihe 

positiver Aspekte übernommen, indem sie sich auf das 

Gute konzentrierten und sich verbesserten, wo sie konn-

ten. Als etwa Torhüter Akpeyi als Nachfolger des verlet-

zungsanfälligen Kapitäns im Januar 2019 zu den Chiefs 

wechselte, wurde das nicht uneingeschränkt begrüßt. 

Doch anstatt zu schmollen, nahm die nigerianische Num-

mer 1 die Kritik an und glänzte folglich zwischen den Pfos-

ten.  

Middendorp hatte keine Angst, harte Entscheidungen zu 

treffen, und seine Spieler traten als Einheit auf, in der alle 

ihren Beitrag zum Erfolg leisteten. Und deshalb konnten 

sie in dieser Saison fast alle Mannschaften hinter sich las-

sen. 
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Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Mitarbeiter Sie respektie-

ren. Von einem respektvollen Miteinander profitieren 

schlussendlich alle Beteiligten: Das Arbeitsklima verbes-

sert sich, jeder Einzelne gewinnt an Selbstvertrauen und 

ist dauerhaft motivierter, zufriedener sowie produktiver. 

 

DAS KOMMANDO ÜBERNEHMEN –  

DIE LEITUNG IMPLEMENTIEREN 

Ende der Saison 2018/19 erwartete ich, gefeuert zu wer-

den: Wir hatten Platz 9 in der PSL belegt und im Nedbank-

Cup-Finale gegen ein Zweitliga-Team eine Niederlage 

kassiert. Aber das Management erlaubte mir, zu bleiben 

und die nächste Saison zu planen. Da wusste ich, dass ich 

nichts zu verlieren hatte – also beschloss ich, es auf meine 

Weise zu machen. Ich wollte führen und die Spieler sollten 

mir folgen. 

Am ersten Tag der Vorbereitung (Ende Juni 2019) sagte 

ich allen, dass eine Niederlage nicht länger toleriert wird. 

Das war eine harte Botschaft, aber ich wog sie mit einem 

positiveren Ansatz ab, indem ich ihnen sagte, worum es 

meiner Meinung nach in einer Mannschaft geht: 

> Leistung, 

> Verpflichtung, 

> Einsatz, 

> Fokussierung 

 

Der einzige bleibende Wert professioneller Arbeit liegt in 

der Leistung, und die ist nur mit unerbittlicher Anstren-

gung, umfassender Konzentration und vollem Einsatz 

möglich. 

Ich bin davon überzeugt, dass es für den Erfolg unerläss-

lich ist, mit jedem Mitglied des Teams Gespräche zu füh-

ren – einzeln wie auch in Gruppen. Dabei geht es darum, 

jeden um seine Unterstützung zu bitten, um die Ziele des 

Teams zu erreichen, und jedem genau zu erklären, was 

von ihm erwartet wird. Diese Gespräche bieten die Gele-

genheit, eine ehrliche Bewertung jedes einzelnen Kader-

mitglieds vorzunehmen. 

 

DIE KRAFT DES HERAUSFORDERNS –  

KONSTRUKTIVE KONFRONTATION 

Wenn wir möglichst viel aus unseren Spielern und Team-

mitgliedern herausholen wollen, müssen wir uns Heraus-

forderungen stellen. Wir müssen sie ständig dazu bringen, 

erfolgreich sein zu wollen. Das führt häufig zu Konfronta-

tionen, die durchaus auch emotional werden können. Sie 

bieten aber die Gelegenheit, den Spielern klare Botschaf-

ten zu vermitteln. Natürlich bedeutet Konfrontation nicht, 

sie ‚niederzumachen‘ – wir müssen sie stets in einen posi-

tiven Kontext stellen, z. B. „Ich glaube nicht, dass Sie Ihr 

Potenzial voll ausschöpfen; Sie können es viel besser ma-

chen“ oder „Ich glaube, Sie sind besser, als Sie glauben, 

dass Sie es sind.“ 

Konfrontation ist in der Regel ein Ausdruck der Frustra -

tion. Die oben geschilderte Form der konstruktiven Kon-

frontation ist jedoch ein strukturierter Ansatz, der Konflik-

te auf die gleiche Weise reduziert, wie er das Verantwor-

tungsbewusstsein erhöht – diese Vorgehensweise legt 

KLARE ZIELE IN KLEINEN SCHRITTEN VERFOLGEN 

 

ERGEBNISZIELE: 

Wir belegen zum Ende der PSL-Saison 2019/20 die TOP 2 und 

gewinnen eines der PSL-CUP-Finals 

 

LEISTUNGSZIELE: 

01    Wir erzielen im Durchschnitt 2 Treffer pro Spiel  

02   Wir reduzieren unsere individuellen Fehler im Defensiv-

spiel 

03   Jeder erreicht sein für seine Spielposition maximales 

 Fitness-Level 

 

TRAININGSZIELE:  

Basierend auf Leistungsziel 01: 

01    Wir arbeiten an drei Tagen pro Woche jeweils eine Stunde 

detailliert an offensiven Abläufen. 

02   Schwerpunkt ist das 'Aufbrechen eines tiefstehenden Ver-

teidigungsblocks'. Die Teilaspekte lauten: effektiver Posi -

tionsangriff, Kombinationsspiel, Durchbruch, individuelle 

Brillanz und Finten – stets unter Beachtung einer effekti-

ven Restverteidigung. 

03   Wir nutzen einfache Übungen in Einzeltrainings: ungehin-

derter Abschluss nach Ballannahme und Zusammenspiel 

im letzten Drittel. 

04   Wir verbessern gezielt unsere mentale Härte und unser 

Selbstvertrauen, z. B. durch den Einsatz von Störfaktoren. 

 

Basierend auf Leistungsziel 02: 

01    Jeder Spieler erhält mindestens zwei individuelle Analyse-

sitzungen pro Woche. 

02   Wir coachen synchron und überwachen so die individuelle 

Leistung während jeder Trainingseinheit. 

03   Detailarbeit zur mentalen Belastbarkeit / Verbesserung 

des Vertrauensniveaus  

 

Basierend auf Leistungsziel 03: 

01    Wir verbessern die Kondition durch Fußballspielen (nach 

Verheijen). 

02   Wir absolvieren dreimal pro Woche ein individuelles ergän-

zendes Kraft- und Konditionsprogramm, dessen Fort-

schritte die Trainer überwachen. 

03   Was wir essen, wirkt sich direkt auf das Energieniveau, die 

Erholungsfähigkeit, Leistung und Gesundheit aus. Jeder 

erhält ein individuelles Ernährungskonzept. 
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KRISENMANAGEMENT

die effektive Richtung fest, nimmt Kurskorrekturen vor 

und stärkt letztlich den besagten Kurs. 

 

EINE KLARE FOLGE VON ZIELEN DEFINIEREN 

Zu Saisonbeginn konzentrierten wir uns nicht nur auf die 

Formulierung des Saisonziels. Meines Erachtens ist es 

notwendig, eine klare Folge von kleinen, sichtbaren Zielen 

auf verschiedenen Ebenen festzulegen, die unmittelbar 

erreichbar sind – wenn wir das schaffen, beginnen die 

Spieler zu glauben, dass sie erfolgreich sein können. Wir 

müssen mit diesen kleinen Schritten gewissermaßen eine 

Gewohnheit des Siegens schaffen: Gewinner gehen mit 

der zuversichtlichen Erwartung an das Leben heran, dass 

sie jede auftretende Herausforderung lösen, schwierige 

Situationen in positive Vorteile verwandeln und jedes rea-

listische Ziel erreichen können, das für den Erfolg wichtig 

ist. Gewinner haben eine positive Erwartung. Wir haben 

daher für uns Ergebnis-, Leistungs- und Trainingsziele de-

finiert (siehe Kasten links). 

 

DIE RICHTIGEN LEUTE AUSWÄHLEN 

Der Weg zum Erfolg ist nie eben, es muss ein geschlosse-

nes Team vorhanden sein. Es gibt keine keine klar definier-

te Strategie, um die richtigen Personen – bezogen auf 

Spieler und/oder technische Teammitglieder – auszuwäh-

len. Ich würde niemals ausschließlich auf der Grundlage 

von Zeugnissen entscheiden. Egal, wie großartig jemand 

auf dem Papier zu sein scheint: Es ist nämlich nicht immer 

der Assistenztrainer, der den besten Ruf genießt, oder der 

Spieler, der über die herausragendsten Talente verfügt. 

Häufig ist es derjenige, der versteht, was für den Erfolg 

nötig ist, und der sich dafür engagiert einsetzt. Fähigkei-

ten, Wissen und Erfahrungen stehen über Zeugnissen und 

Tätigkeitsnachweisen. 

Teams beschäftigen sich Tag für Tag mit allen möglichen 

Herausforderungen, Fragen und Problemen. Es geht da-

rum, effektive Teamplayer auszuwählen, die in der Lage 

sind, produktiv zu sein, indem sie ihre Fähigkeiten und ihr 

Wissen einbringen. Es braucht Personen, die bereit sind, 

Probleme lösungsorientiert anzugehen. Ich brauche keine 

Problembewohner, Problemverursacher oder Problem-

vermeider! 

Mir ist nicht wichtig, was für eine Persönlichkeit jemand 

hat oder ob sie mit der meinen kompatibel ist. Ich bin über-

zeugt davon, dass wir es im Team bis zur Spitze schaffen, 

wenn wir Spieler und Experten dabei sind, die allesamt das 

gleiche Ziel verfolgen und die gleiche Leidenschaft mit-

bringen. So fordern wir uns gegenseitig konsequent zu 

Höchstleistungen heraus. 

Das Führen einer Mannschaft hat viele Facetten. 



4-GEGEN-2-FELDERWECHSEL 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 35 x 15 Meter großes Feld in 3 Querzonen (15-5-15 Meter)  >

aufteilen. 

In den Endzonen je 3 Stangentore errichten. >

8 Ballbesitzer (Blau) und 4 Verteidiger (Rot) bestimmen. >

2 Torhüter stehen in der Mittelzone. >

Je 4 Spieler Blau stehen in den Endzonen, 2 Verteidiger in einer End->

zone. Die anderen beiden warten außerhalb der anderen Endzone. 

Bälle an den Außenseiten bereitstellen. >

In einer Endzone im 4 gegen 2 auf Ballhalten beginnen. >

Das Feld darf zu jederzeit gewechselt werden. >

Die Torhüter dürfen den Felderwechsel unterbinden. >

Mit dem erfolgreichen Wechsel rücken die beiden außen stehenden >

Verteidiger ins Feld nach, die anderen beiden verlassen das ihre usw. 

Nach einem Ballgewinn kontern die Verteidiger auf ein Stangentor. >

Die Verteidiger nach einiger Zeit tauschen. >

 

COACHINGPUNKTE 

Qualität, Genauigkeit und Auswahl des Passspiels >

Überspielen gegnerischer Verteidigungslinien  >

Breite und Tiefe schaffen und damit vertikale Passfenster öffnen. >

Handlungsschnelligkeit (Gelassenheit und Ruhe unter Druck) >

Wahrnehmung der Mit-, Gegenspieler und Torhüter >

Entscheidungsfindung - Ballsicherung versus Vertikalspiel >

 

VARIATIONEN 

Die Anzahl der Kontakte variieren (z. B. maximal 2 Kontakte). >

Die Feldform verändern (z. B. Sechseck, Kreis usw.)  >

Die Zahlenverhältnisse verändern und die Feldgröße anpassen.>
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SPIEL IM LETZTEN DRITTEL

Fußballtraining 10|2020

EXKURS: TRAINING IN SPIELFORMEN NACH DER 

 EKKONO-METHODE 

 

Das spielorientierte Training in Spielformen gilt als der am bes-

ten funktionierende Ansatz des Technik-Taktiktrainings. Doch 

nach wie vor legen viele Trainer zu großen Wert auf isolierte 

Übungen. Betrachten wir die beiden häufigsten und überzeu-

gendsten Argumente, die für den Ansatz sprechen: 

01    Spieler bevorzugen ein spielorientiertes Training, weil es 

dem Sport ähnelt, für den sie sich entschieden haben. Bei 

isolierten Übungen verbringen die Trainer häufig zu viel Zeit 

damit, ihnen die Organisation zu erklären.  

02   Wenn ein Spieler durch diese Methode eine neue Fertigkeit 

erlernt, ist es einfacher, sie direkt im Wettspiel umzusetzen. 

Es ist wie in der Fahrschule oder beim Erlernen einer neuen 

Sprache: Der Schlüssel liegt darin, sich in realen Situationen 

zu beweisen.  

 

Wenn es also mehr Spaß macht und nützlicher ist, warum wird 

es dann so selten genutzt? Weil den Trainern keine einfachen 

und nützlichen Werkzeuge angeboten wurden. Das leistet die 

vor allem in Europa und Asien weitverbreitete Ekkono-Metho-

de, nach der sich die drei wesentlichen Merkmale von Trainings-

spielen wie folgt zusammenfassen lassen: 

01    Die Spielform schafft einen Kontext, der den Spielern ein 

Situationsproblem präsentiert, das sie leicht lösen können, 

wenn sie das Konzept, wie z. B. das Defensivverhalten in der 

gegnerischen Hälfte, anwenden, auf das sich die Trainings-

einheit konzentriert. Es geht es immer darum, grundlegen-

de Abläufe einzuüben.  

02   Die Variablen zur Schaffung des Kontextes sind der Raum, 

die Mitspieler, die Gegenspieler, die Tore und die spezifi-

schen Regeln. 

03   Diese Regeln gelten für die Spieler, deren Rolle nicht mit 

dem jeweiligen trainingsrelevanten Konzept in Zusammen-

hang stehen. Wenn sich das Training beispielsweise auf ein 

defensives Konzept konzentriert, gelten die spezifischen 

Regeln nur für die Angreifer.  

 

Um dabei zu helfen, diese Fähigkeit zu entwickeln, umfasst die 

Ekkono-Methode eine Reihe von Trainingsspielen, die für Spie-

ler im Alter von sieben bis dreiundzwanzig Jahren organisiert 

sind. In jeder Phase und in jeder Altersklasse werden die Inhalte, 

das Zielkonzept und die zu verwendende Spielform auf der 

Grundlage von zwei Faktoren ausgewählt:  

01    Die Grundordnung bzw. das Spielsystem, das den dynami-

schen Rahmen darstellt, indem die taktischen Abläufe defi-

niert und die Muster festlegt sind. 

02   Die Position eines Spielers in der jeweiligen Grundordnung 

definiert im Allgemeinen, ob ein Spieler eine eher defensive 

oder angreifende Rolle spielt und ob dieser eher auf einer 

Seite des Feldes oder in der Mitte agiert.
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VERTEIDIGER HERAUSLOCKEN 

ORGANISATION 

Ein Spielfeld mit 1 Tor mit Torhüter sowie 2 Minitoren gemäß  >

Abbildung markieren. 

2 Teams à 9 Spieler bilden. >

Ein Anspieler steht mit Bällen am Mittelkreis. >

Die Viererkette (Rot) in den Zonen vor dem Strafraum postieren. >

Je 1 Angreifer (Blau) steht in die beiden Zonen davor. >

Die übrigen Spieler im Feld verteilen.  >

 

ABLAUF 

Beginn beim Anspieler >

Je 1 Verteidiger der Viererkette darf in eine der beiden vorderen >

 Zonen vorrücken, wenn das Anspiel erfolgt.  

Ansonsten darf kein Verteidiger in dieser Zone attackieren. >

Die übrigen Spieler bewegen sich frei im Feld. >

Nach einem Pass in den Strafraum darf kein Verteidiger nachrücken. >

Rot kontert nach Ballgewinn auf die Minitore. >

Neubeginn beim Anspieler nach einem Ausball oder Treffer  >

  

COACHINGPUNKTE 

Den Pass in die Zonen vor der Viererkette suchen, um einen Verteidi->

ger herauszulocken. Den Raum, der sich in dessen Rücken öffnet, 

konsequent  anlaufen und bespielen. 

Gegenbewegungen: Ein Spieler kommt entgegen und bindet ohne >

Ball  einen Gegenspieler, der andere läuft in die Tiefe. 

Ballsicherung mit Übergang zum zielgerichteten Vertikalspiel  >

(= Rhythmuswechsel).
0251/23005-11    philippka.de

BALLSICHERUNG ...

TORCHANCEN ...

... erlernen und trainieren! Dieser Band bietet Trainings- 
ideen, wie das sichere und variable Zusammenspiel einer 
Mannschaft verbessert werden kann. Dabei werden alle  
Facetten der Ballzirkulation beleuchtet. 
 
Wer den Ball hat, kontrolliert das Spiel. Ballsicherung. 
80 Seiten, 13,80 Euro

... durch Zweikampftraining verbessern – dieser Band 
bietet Tipps zur Vermittlung und Verfeinerung techni-
scher Fertigkeiten und individualtaktischer Kenntnisse – 
altersgemäß und dem Leistungsstand angepasst. 
 
Den Zweikampf suchen und gewinnen. Grundlagen 
und Details des 1 gegen 1. 80 Seiten, 13,80 Euro
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Foto: imago/Team 2

AUTOR 
Johannes Uhlig

Johannes Uhlig zeigt, wie man die Spielintelligenz und Kreativität der 

Spieler effektiv trainieren kann, ohne dabei mit stereotypen Wieder-

holungen und einschleifenden Abläufen zu arbeiten. Dabei geht er auf 

den differenziellen Lernansatz genauer ein und stellt zwei komplette 

Trainingseinheiten zum Anwenden dieses Konzepts vor.

VARIATION STATT  
WIEDERHOLUNG

Mit der differenziellen Lernmethode die taktischen Fähigkeiten verbessern
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DIFFERENZIELLES LERNEN

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE ANSÄTZE 

Vor allem im Techniktraining herrschte über viele Jahre die un-

umstrittene Meinung, dass die korrekte Ausführung eines Be-

wegungsablaufs nur durch viele Wiederholungen in immer glei-

chen Situationen und ohne Gegnerdruck effektiv erlernt wer-

den kann. Bei diesem klassischen Lernansatz spricht man auch 

von der Zergliederungsmethode. Demgegenüber steht seit den 

90er-Jahren das Modell des differenziellen Lernens. Entwickelt 

vom Sportwissenschaftler Prof. Dr. Schöllhorn, kommt dieser 

Ansatz ohne ständige Wiederholungen und detaillierte Korrek-

turen einzelner Bewegungsabläufe aus. Stattdessen soll der 

Spieler  durch das Lösen von spielnah simulierten Situationen 

seine technischen Fähigkeiten schulen. Mittlerweile gilt der dif-

ferentielle Ansatz als der effektivere, da wissenschaftliche Stu-

dien herausgefunden haben, dass ein permanentes stupides 

Üben ohne Gegnerdruck auf lange Sicht sogar zu einer Ver-

schlechterung der Technik im Wettspiel führen kann, da die 

Spieler dort oftmals schon mit den kleinsten Störfaktoren und 

Abweichungen von bekannten Trainingsmustern überfordert 

sind. Letztlich erfüllen technische Ausführungen im Fußball kei-

nen Selbstzweck, sondern sind in Verknüpfung mit den takti-

schen Anforderungen ein Mittel zum Lösen von komplexen 

Spielsituationen. 

 

SPIELNAHES TAKTIKTRAINING 

Daher lässt sich das Modell des differenziellen Lernens auch auf 

das Taktiktraining übertragen. Auch hier gab es lange Zeit den 

Ansatz, dass man vor allem durch das Einschleifen rein takti-

scher Abläufe ohne Gegnerdruck (Elf gegen Null) Verbesserun-

gen erzielen kann.  

Es hilft den Spielern auf lange Sicht jedoch auch, wenn sie in 

komplexen Spielformen auf die sich permanent verändernden 

Situationen im Wettspiel vorbereitet werden. Die Reproduktion 

identischer Abläufe ist im Fußball praktisch nicht möglich, da je-

de Spielsituation ‚anders‘ ist und daher eine individuelle Lösung 

erfordert. Daher ist es wichtig, die Spieler im Training durch Va-

riationen und Provokationsregeln immer wieder vor neue  

Herausforderungen zu stellen. Dabei werden Schwankungen/ 

Differenzen in der Ausführung beim differenziellen Lernen nicht 

als reiner Fehler gesehen, sondern als Notwendigkeit, um  einen 

selbstorganisierten Lernprozess auszulösen. Das sorgt dafür, 

dass er in Zukunft auf eine solche Situation schneller und  ange-

messener reagieren kann. Wenn er im Training immer wieder 

neue Lösungen im engen Raum finden muss, fällt ihm das Wett-

spiel am Ende leichter, da er hier plötzlich einen viel größeren 

Raum wiederfindet. Voraussetzung hierfür und für einen gene-

rellen Trainingseffekt beim differenziellen Lernen ist eine hohe 

Intensität in den Spielformen. Ist diese nicht permanent gege-

ben, kann man den Raum- und Zeitdruck des Wettspiels nicht 

effektiv simulieren und die Übungen würden denen des klassi-

schen Lernansatzes ähneln. 

 

 

SPIELPRINZIPIEN UND SUBPRINZIPIEN 

Spielprinzipien sind Leitlinien, die in den jeweiligen Spiel-

phasen den Handlungsraum vorgeben sollen. Sie sind im-

mer anwendbar und dienen daher als orientierunggebende 

Fixpunkte. Subprinzipien sind dem jeweiligen Hauptprinzip 

untergeordnet und bilden die Grundlage für dessen Anwen-

dung.  

Beispiel: Die Umsetzung des offensiven Spielprinzips ‚Räu-

me öffnen und neue Räume besetzen‘ setzt u. a. die Sub-

prinzipien ‚Sich aus dem Deckungsschatten bewegen‘ oder 

‚Freilaufen und orientieren‘ voraus. 

 

 

KREATIVITÄT INNERHALB DER PRINZIPIEN 

Besonders in Kombination mit Spielprinzipien hat das differen-

zielle Lernen Vorteile. Denn diese dienen den Spielern lediglich 

als Leitplanken, zwischen denen sie dann ihre eigene Kreativität 

und Individualität einsetzen sollen. Beim klassischen Lernan-

satz kommt dieser Aspekt häufig zu kurz, da ihnen neben den 

festgesetzten Abläufen und Bewegungsmustern die Freiheit 

fehlt, eigene Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. 

Treten im Wettspiel plötzlich Störfaktoren wie Gegner- oder 

Zeitdruck auf, kann  der Spieler die im Training eingeschliffenen 

Abläufe nicht mehr korrekt umsetzen und gefährdet den Team-

erfolg. Denn ein Fußballspiel ist ein ganzheitliches, komplexes 

System, bei dem alles mit allem zusammenhängt, und nur durch 

ständiges Anpassen und individuelles oder teilkollektives Lö-

sen von Spielsituationen können auch die jeweiligen Spielprinzi-

pien erfolgreich eingehalten werden. 

 

ANWENDUNG IM TRAINING 

Beim differenziellen Lernansatz ist es wichtig, dass sich die 

Spielformen immer weiter dem Wettspiel nähern. Je mehr die 

Handlungsangebote der Trainingsformen mit denen des Wett-

spiels übereinstimmen, desto besser wird das Taktiklernen 

funktionieren. 

Im Folgenden werden zwei komplette Trainingseinheiten vorge-

stellt, die sich jeweils mit einem bestimmten Spielprinzip be-

schäftigen. Die Trainingseinheiten sind jeweils für 16 Spieler 

plus zwei Torhüter konzipiert. Es wird das Modell „Vom Kleinen 

zum Großen“ verfolgt – so starten die Einheiten immer mit klei-

nen Spielformen und steigern sich dann über die mittlere Spiel-

form bis hin zur 11-gegen-11-Wettspielsituation.

    TAKTIKTRAINING NACH DER  
     DIFFERENZIELLEN LERNMETHODE 

   3 
LEITMOTIVE

 

         01          Individuelle Lösungen auf der Grundlage der taktischen 

Prinzipien und Subprinzipien 

 

         02         Variation = Stabilität 

 

         03         ‚Repetition without repetition‘
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BALLSICHERUNG – FÜR 16 SPIELER UND 2 TORHÜTER

4 GEGEN 2 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Für jeweils 6 Spieler ein 10 x 8 Meter großes Feld markieren. >

Drei 2er-Teams bilden. >

freies Spiel 4 gegen 2 >

Bei einem Fehler wechseln beide Spieler des Duos, das den Ballverlust >

verursacht hat in die Mitte. 

Ansonsten wechselt alle 30 Sekunden ein anderes Team in der Mitte. >

 

COACHINGPUNKTE 

keine Kontaktbegrenzung >

Aus dem Deckungsschatten lösen. >

 

HINWEIS 

Das Feld 3-mal aufbauen. >

Nach kurzem Warm-up 3 bis 4 intensive Intervalle à 3 Minuten.>

4 GEGEN 2 MIT PENDELSPIELER 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 15 x 20 Meter großes Feld in 2 Hälften unterteilen. >

In beiden Hälften wird 4 gegen 2 gespielt, wobei ein Spieler als Pen->

delspieler zwischen beiden Feldern agiert. 

 

COACHINGPUNKTE 

Schulterblick und Vororientierung des Pendelspielers >

Aus dem Deckungsschatten lösen. >

Verlagerung über die äußeren Spieler >

 

HINWEISE 

Die zweite Gruppe führt Gymnastikübungen aus. >

Nach 10 Minuten wechseln 3 blaue und 2 rote Spieler mit der  >

wartenden Gruppe. 

Die Torhüter trainieren bis zum Schlussteil individuell.>

TRAININGSEINHEIT 1

EINSTIMMEN 1

EINSTIMMEN 2

TAKTISCHES PRINZIP 

Ballsicherung in Über-/Unterzahlsituationen 

 

SUBPRINZIPIEN 

> Aus dem Deckungsschatten lösen. 

> Immer in offener Stellung anbieten. 

> Dreiecke und Vierecke herstellen. 

> Dribbling, um gegnerisches Pressing zu umspielen. 
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DIFFERENZIELLES LERNEN

4 GEGEN 4 PLUS 3 

ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 12 x 20 Meter großen Feld an der Mittellinie 2 Dreiecke mar->

kieren. 

3 Teams à 4 Spieler einteilen und 4 Neutrale bestimmen. >

2 Teams starten im 4 gegen 4 plus 3 Neutrale. >

Das dritte Team plus ein Neutraler warten am Spielfeldrand. >

Passkombination von einem Joker zum anderen = 1 Punkt >

 

COACHINGPUNKTE 

Diagonale Pässe spielen (In-Out). >

Breite Positionierung der äußeren Spieler >

 

HINWEISE 

Nach 3 Minuten wechselt Blau + 1 Joker mit der wartenden Gruppe. >

Jede Gruppe spielt 2-mal.>

4 GEGEN 4 PLUS 3 MIT AUSSENZONE 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 30 x 20 Meter großes Feld mit einer Mittellinie und zwei 2 Meter >

breite Außen zonen  markieren. 

An den Längsseiten jeweils 2 Minitore platzieren. >

3 Teams à 4 Spieler plus 4 Neutrale einteilen. >

2 Teams plus 3 Neutrale starten im freien Spiel; die Außenzone darf >

nur von der angreifenden Mannschaft besetzt werden. 

Die restlichen Spieler warten am Spielfeldrand. >

 

COACHINGPUNKTE 

Die Außenzone als freie Anspielstation nutzen. >

Tiefenläufe nach einem Pass >

 

HINWEIS 

Nach 3 Minuten wechselt Blau + 1 Joker mit der wartenden Gruppe.>

10 GEGEN 8 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 3/4-Feld mit 2 Toren mit Torhütern markieren. >

freies Spiel 10 gegen 8 >

Nach 10 Minuten wechselt die Überzahl. >

 

COACHINGPUNKTE 

Das Spiel breit machen, um Passwege durch die Schnittstellen zu >

öffnen. 

schnelle Ballzirkulation der Überzahlmannschaft >

Bei Ballgewinn der Unterzahlmannschaft sofortiges Vertikalspiel und >

schnelle Torabschlüsse

HAUPTTEIL 1

HAUPTTEIL 2

SCHLUSSTEIL

Fußballtraining 10|2020
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VERTIKALES SPIEL – FÜR 16 SPIELER UND 2 TORHÜTER

3 GEGEN 3 PLUS 3 IN ZONEN 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 15 x 10 Meter großes Feld in 6 Zonen gemäß Abbildung unter ->

teilen. 

2 Teams à 3 Spieler plus 3 Joker einteilen und auf die Zonen verteilen >

(siehe Abbildung). 

Ziel: Von einem neutralen Spieler zum anderen kombinieren  >

(1 Punkt). 

Nur die verteidigenden Spieler dürfen ihre Zone verlassen. >

Rückpässe sind verboten. >

Bei Ballgewinn aus dem Spielfeld dribbeln  (= 1 Punkt). >

 

COACHINGPUNKTE 

Gegenpressing nach Ballverlust >

Durch breite Positionierung vertikale Passwege zum Neutralen  >

öffnen.

3 GEGEN 1 IN 2 FELDERN 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 6 x 12 Meter großes Spielfeld mit einer 2 Meter tiefen Mitte lzone >

markieren. 

9 Spieler wie in der Abbildung aufteilen. >

Mit dem ersten Pass sprintet ein Verteidiger aus der Mittelzone in >

die jeweilige Hälfte und es wird 3 gegen 1 gespielt. 

Nach 5 Pässen in Folge darf verlagert werden. Mit dem Pass startet >

der nächste Verteidiger in die andere Hälfte zum 3 gegen 1. 

Bei Ballgewinn versucht Rot, aus dem Feld zu dribbeln. >

Nach 2 Minuten werden die Rollen gewechselt. >

 

COACHINGPUNKTE 

Nur Spieler in offener Stellung dürfen verlagern. >

schnelles Umschalten nach Ballgewinn/Ballverlust>

TRAININGSEINHEIT 2

EINSTIMMEN 1 (PARALLEL ZU EINSTIMMEN 2)

EINSTIMMEN 2

TAKTISCHES PRINZIP 

Spiel in die Tiefe 

 

SUBPRINZIPIEN 

> Anbieten, Freilaufen, Orientieren 

> Aus dem Deckungsschatten lösen. 

> Provokationsläufe ohne Ball in die Tiefe 

> Eigene Positionierung immer in Abhängigkeit vom Ball -

besitzer, den Mit- und Gegenspielern bestimmen. 
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DIFFERENZIELLES LERNEN

5 GEGEN 5 PLUS 3 AUF 4 TORE 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 20 x 15 Meter großes Feld mit einer Mittellinie markieren und an >

den 4 Ecken jeweils 1 Minitor aufstellen. 

2 Teams à 8 Spieler einteilen und wie in der Abbildung platzieren. >

Ziel: Aus dem 3 gegen 2 in der Verteidigungszone auf einen Spieler in >

der Angriffszone passen. 

Die Außenspieler dürfen jederzeit angespielt werden (1 Kontakt). >

Nach 5 Minuten wechseln die Außenspieler ins Feld. >

 

COACHINGPUNKTE 

Durch Locken der Verteidiger tiefe Passwege öffnen. >

Aus dem Deckungsschatten lösen. >

 

HINWEIS 

Die Torhüter trainieren individuell.>

8 GEGEN 8 PLUS 2 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Im Großfeld 2 Abseitslinien jeweils 15 Meter von der Mittellinie  >

markieren. 

2 Teams à 7 Spieler plus 2 Joker einteilen. >

Die Tore mit einem Torhüter besetzen (oberer Torhüter nicht in Abb.). >

freies Spiel 10 gegen 8 mit festen Jokern >

Nach 20 Minuten wechselt die Überzahl. >

 

COACHINGPUNKTE 

Schnell in die Tiefe spielen. >

Hoch verteidigen, um Druck auszuüben. >

Tiefenläufe hinter die Abseitslinie>

HAUPTTEIL

SCHLUSSTEIL

Fußballtraining 10|2020

LETZTE ETAPPE IM JUNIORENBEREICH GESTALTEN
Jeder Verein hat das Ziel, dass regelmäßig motivierte, leistungswillige und fußballerisch bestens 
ausgebildete „Eigengewächse” in den Seniorenbereich nachrücken. Basis hierfür ist ein attrakti-
ves, herausforderndes und zielorientiertes B- und A-Juniorentraining, das nahtlos an die Förde-
rung der jüngeren Altersstufen anschließt. Dieser 3. Band der DFB-Fachbuchreihe liefert das dazu 
nötige Wissen mit direkt umsetzbaren Hilfen fu �r die Praxis. 

 
Jugendfußball: Ausbilden mit Konzept 3. 448 Seiten, 38,00 Euro 

0251/23005-11          buchversand@philippka.de          www.philippka.de

Ziele  
fürs Team und 
für jeden ein-
zelnen Spieler  

definieren!
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UNSER DIGITALES SPIELFELD:  

FUSSBALLTRAINING.COM

AUTOR 
FT-Redaktion

Alles, was du als Trainer brauchst: digital, praxisnah und immer am Ball!  

Mit Trainingstipps, Interviews und Hintergrundinformationen der ideale Begleiter über die gesamte 

Saison für alle Alters- und Leistungsklassen!  

Dazu der direkte Zugriff auf mehr als 1500 Trainingsformen in der fussball.training.app!

Die Vielfalt des Fußballtrainings auf unserer FT-Website!



27

SERVICE

Immer auf Ballhöhe! 

Die ganze Philippka-Fußballwelt, gespickt mit aktuellen 

Trainingstipps, um die Arbeit auf dem Platz zu erleich-

tern!  

Einfach mal reinhören! 
Authentisch und launig: Gespräche mit Trainern aller  Alters- und Leistungsklassen in unserem Podcast  „Das Kabinengespräch“! 

Wie läuft’s eigentlich bei den Anderen? 
In unserem Blog berichten Trainer aus dem Alltag mit  
ihrem Team – schonungslos mit allen Höhen und  
Tiefen.  

Insider-Wissen! 
In unseren Themenspecials bieten wir tiefe Einblicke  
hinter eigentlich verschlossene Türen!
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NIE WAR ES EINFACHER,  
DEIN TRAINING VORZUBEREITEN!   

FUSSBALL.TRAINING.APP

LASS‘ DICH INSPIRIEREN UND FINDE IMMER DIE PASSENDE  
SPIEL- ODER ÜBUNGSFORM FÜR DEIN TRAININGSZIEL.  
EINE APP, TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

HÖRT SICH GUT AN FÜR DICH?  
DANN SCHAU DIR UNSER ANGEBOT UND DIE  
SONDERKONDITIONEN FÜR ABONNENTEN AN: 
 

Alles einfach – sogar der Preis 
Wähle zwischen voller Flexibilität und unschlagbaren  
Konditionen: Du möchtest erstmal mit dem 30-Tage- 
Zugang reinschnuppern oder lieber gleich mit dem  
Jahrespaket (mit der Möglichkeit einer kostenfreien  
7-Tage-Testphase) durchstarten? Beides eine gute 
Wahl. Als Abonnent bist du im Jahrespaket bereits  
umgerechnet ab einem Euro monatlich dabei! 

 
                                             Monatszugang                           Jahreszugang 
als Abonnent                             2 €                                                     12 € 
kein Abonnent                          4 €                                                    39 € 
 
(alle Preise inkl. MwSt., Abrechnungszeitraum Monatszugang 
beträgt 30 Tage)

ALS PRINT-ABONNENT KANNST DU SPAREN! 
 
> Statt 39 €/Jahr kostet die Nutzung nur 12 €/Jahr oder statt  

4 €/Monat nur 2 €/Monat! 
> Und im Jahres-Abo sind die ersten sieben Tage zum Testen 

kostenfrei!
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SERVICE

> 1.500+ Trainingsformen 

> flexibel und überall einsetzbar 

> einmal abonnieren, alles nutzen 

> von erfahrenen Trainern 

> monatlich 60+ neue Trainingsformen 

„Toll, dass ich als FT-Abonnent nur 12 Euro  
im Jahr zahle. Und dass ich zusätzlich  
noch alle FT-JUNIOR-Trainingsformen  

einsehen kann, ist Weltklasse!“ 
Moritz Sisterhenn, SV Gering-Kollig e.V.

AUTOR 
FT-Redaktion
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DIE LEGO-METHODE

AUTOR 
Moritz Kossmann 

„Sage es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass 

es mich tun und ich werde es können.“ Dieses Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius 

trifft auch auf das Lernen des Fußballspielens zu. Viele Trainer neigen dazu, taktische Verhal-

tensweisen einfach zu bestimmen, vergessen jedoch häufig, dass das Lernen dadurch nicht 

 effizient ist. Spieler müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln und am Lernprozess beteiligt 

werden. Das gelingt, indem Spielformen so gesteuert werden, dass sie die gewünschten Coa-

chingaspekte unmerklich provozieren. Die Steuerungsmittel sind sehr vielfältig, sodass Trainer 

auf viele Bausteine zurückgreifen können.

Variablen zur Steuerung von Spielformen richtig zusammensetzen 
und bewusstes Verhalten implizit vermitteln.

Foto: Janosch Peltzer
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IMPLIZITES LERNEN

IMPLIZITE LERNUMGEBUNG SCHAFFEN 

Unter implizitem Lernen wird die unbewusste oder spiele-

rische Aneignung von Fähigkeiten verstanden. Die Spieler 

lernen durch eine komplexe Reizumgebung unterbe-

wusst. Es ist unmöglich, jede Eventualität im Voraus zu 

planen. Daher müssen im Training komplexe  Situationen 

 geschaffen werden, die von den Spielern permanent neu 

zu lösen sind. Die Komplexität ergibt sich  aus der  Anzahl 

der Entscheidungen, und damit steigen die fußballspezifi-

schen Anforderungen. 

 

KOMMUNIZIEREN – ENTSCHEIDEN – AUSFÜHREN 

Der Aufbau einer Spielform sowie deren Regeln sollten 

das gewünschte Trainingsziel schulen, indem explizite 

Traineranweisungen nicht zwingend notwendig sind. Eine 

Spielform zeichnet sich durch das Provozieren von Kom-

munikation, Entscheidungen und deren Ausführung aus. 

Es braucht Mit- und Gegenspieler, damit es zu Interaktio-

nen kommt. Dabei kommunizieren die Spieler nicht nur 

verbal, sondern vor allem non-verbal: Ein Sprint hinter die 

gegnerische Abwehrreihe sendet dem Ballbesitzer wich-

tige  Informationen für seine Entscheidung. Dieses Verhal-

ten des Mitspielers sollte z. B. dazu führen, dass er den 

Pass in die Tiefe spielt.  

Doch die Kommunikation findet nicht nur mit den eigenen, 

sondern auch mit den Gegenspielern sowie der Umge-

bung statt. Der Verteidiger kann den Ballbesitzer z. B. 

 anlaufen und unter Druck setzen oder den Raum abde-

cken. Je nach Entscheidung des Verteidigers führt es zu 

einer unterschiedlichen Entscheidung und Ausführung 

des Ballführenden. 

„Ein Trainer kann seinen Spielern sagen, 
dass sie kombinieren oder direkt spielen 
sollen, oder er kann Situationen schaffen, 
durch die sie dazu gezwungen werden.“ 
Christoph Biermann – Sportjournalist/-autor 
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KEINE SITUATION GLEICHT DER ANDEREN 

22 Spieler können sich auf dem Spielfeld fast uneinge-

schränkt bewegen. Dadurch entstehen Szenarien, die nie 

identisch sind. Dieser Gedanke muss in die Trainingsge-

staltung aufgenommen werden. Isolierte Übungsformen 

ohne Spielbezug geben nicht die komplexe Natur des 

Spiels wieder. Bei einer Passschleife gibt es zwar eine 

Ausführung, aber Kommunikation und Entscheidung fin-

den so gut wie nicht statt, weil eben alles vorgegeben ist. 

Zudem geben Trainer häufig Anweisungen, bevor die 

Spieler die Situationen überhaupt selbst erlebt haben. 

Dieser ineffiziente Wissenstransfer schränkt den Lern-

prozess ein. Wenn man sie eigene Erfahrungen sammeln 

lässt, scheitern Spieler vielleicht zunächst. Doch danach 

DAS R-MODELL 
 
RESTRICT (EINSCHRÄNKEN) 

 

Beispiele: Spiel mit maximal zwei Kontakten. 

Minimum drei Kontakte pro Spieler. Torab-

schlüsse nur mit einem Kontakt. Torabschlüs-

se nur aus einer gewissen Zone. Erster Kon-

takt, wenn der Spieler, der vorher am Ball war, 

mehr als 3 Kontakte genommen hat. 

 

Vorteile: Führt zu einer hohen Anzahl an Wie-

derholungen von gewünschten Aktionen, wie 

z. B. das Einschränken von Kontakten. Hier 

kommt es zu vielen Pässen und dem schnellen 

Spiel mit wenigen Kontakten. Diese Regel 

kann in  einer Spielform allgemein gelten oder 

situativ für eine gewisse Situation festge-

schrieben werden (nur Direktabschluss er-

laubt.). Mit Restrict ist das Training gewisser-

maßen planbar und für die Spieler meist ein-

fach zu verstehen.  

 

Nachteile: Vor allem bei allgemeingültigen 

Einschränkungen wird es vorkommen, dass 

nicht ideale Lösungen gewählt werden. Es 

wird z. B. nicht immer passend sein, mit zwei 

Kontakten zu spielen. Wenn Spieler  solche 

Vorgaben blind ausführen ordnen sie diese Si-

tuationen möglicherweise nicht richtig ein. 

Wenn das Wieso nicht verstanden wird, trifft 

etwa ein Innenverteidiger, der viel Freiraum 

zum Andribbeln hat, eine falsche Entschei-

dung. Dessen muss man sich beim Einschrän-

ken von Handlungsoptionen immer bewusst 

werden.

REWARD (BELOHNEN)  

 

Beispiele: Tore, die direkt erzielt werden, zäh-

len doppelt. 1-Kontakt-Spiel zum dritten Mann 

zählt als Zusatzpunkt.  10 Pässe in Folge erge-

ben 1 Punkt. Bälle, die 3 Sekunden nach Ball-

verlust zurückerobert werden, zählen als Zu-

satzpunkt. 

 

Vorteile: Aktionen der Spieler werden in 

 gewisse Bahnen gelenkt. So ist die Entschei-

dungsfreiheit nicht beeinflusst und sie können 

situativ geeignete Lösungen wahrnehmen. 

Bestimmte Aktionen werden zwar in den Vor-

dergrund gestellt, aber nicht erzwungen. Hin-

zu kommt durch die Punktwertung eine positi-

ve Korrelation mit dem erwünschten Verhal-

ten.  

 

Nachteile: Da gewisse Verhaltensweisen 

nicht erzwungen werden, besteht die Gefahr, 

dass Spieler sie ignorieren und die Belohnung 

in den Hintergrund gerät. Der Trainer muss im-

mer wieder auf den Punktestand hinweisen 

und dem Resultat eine wichtige Bedeutung 

einräumen bzw. dem Verliererteam vorab eine 

Konsequenz definieren. Das muss nicht zwin-

gend ein Straftraining sein, sondern könnte 

z. B. auch das Durchführen des Materialdiens-

tes oder Ähnliches  sein. 

 

RELATE (BEZIEHEN) 

 

Beispiel: Trainer und Innenverteidiger machen 

vor dem Abschlussspiel aus, dass er im Spiel-

aufbau jeden offenen Raum vor sich zum 

 Andribbeln nutzt.  

 

Vorteile: Dieser Ansatz ist sehr individuali-

siert. So kann der Einzelne sehr spezifisch 

 gefördert werden. Hier kann der Co-Trainer ei-

ne besonders wertvolle Arbeit übernehmen. 

Gleichzeitig ist es möglich, detaillierter zu 

 arbeiten. Wie beim Belohnen wird dem Spieler 

die Entscheidung nicht abgenommen, son-

dern seine Aufmerksamkeit in gewisse Bah-

nen gelenkt.  

 

Nachteile: Da es sich hierbei um ein verbales 

Coaching handelt, ist es möglich, dass es zu 

Missverständnissen zwischen Trainer und 

Spieler kommt. Ist die Erläuterung zu explizit, 

gehen zudem kreative Ideen und eigene Ent-

scheidungen verloren. Bezogen auf das oben 

genannte Beispiel wäre es möglich, dass der 

 Innenverteidiger es trotz Freiraums verpasst, 

einen Diagonalball auf den ballfernen Außen-

verteidiger zu spielen.

Spielformen versetzen Spieler in die Situation, 
ständig Entscheidungen treffen zu müssen.

Foto: Charlton Tommy
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STEUERUNGSVARIABLE STEUERUNGSMITTEL AUSWIRKUNGEN

Feldgröße, -form Variation in Länge und  Breite > kleiner: kürzere Laufstrecke, mehr Schnelligkeitsaktionen, höherer Zeit- 
und Gegnerdruck 

> größer: längere Laufstrecke, weniger Schnelligkeits- und mehr Ausdauer-
belastung, geringerer Zeit- und Gegnerdruck 

> breiter: Spielverlagerung 
> schmaler: Vertikalspiel

Spieleranzahl > Vom 1 gegen 1 bis zum  
11 gegen 11 

> Über-/Unterzahl 
> Neutrale 
> Spieler mit Sonder aufgaben

> weniger: mehr Spielanteile, höhere Belastung, mehr Aktionszeit/-raum 
> mehr: weniger Spielanteile, geringere Belastung, mehr Aktionszeit/-raum 
 
> Überzahl: einfacher, Zusammenspiel 
> Unterzahl: schwerer, Dribblings 

Wertung Akzentuierung des Schwer-
punkts

> Mehrfachwertungen: Bonus-, Doppelt- oder Dreifachwertung 
> Wertung für gesondertes Verhalten: 10 Stationen Ballhalten = 1 Punkt

Zonen > Vertikal: Flügel- und Zentral-
zonen 

> horizontale Zonen 
> Sonderzonen

> vertikal: durch das Zentrum, in die Tiefe, Flügelspiel, defensives Einrücken 
> horizontal: Spiel in die Breite, Spielverlagerung, Verschieben 
> mit Aufgaben: Flanken, Dribbeln, Direktspiel, Zone ohne Gegnerdruck

Spielziel Toralternativen akzentuieren 
unterschiedliche Abschluss-
techniken und taktische Ver-
haltensweisen

> Normaltore: Groß-, Jugend-, Mini- und Hütchentor 
> Dribbeltore: je größer, desto leichter 
> mehr Tore: Umschalten, Spielverlagerung 
 
> weiträumig: Spielverlagerung 
> schräg versetzt: Diagonalspiel

Druck > Zeitvorgaben 
> Kontaktvorgaben 
> Torevorsprung 
> Spielvorgaben

> Zeitdruck: Abschluss in z. B. 10 Sekunden 
> Beschränkungen: Kontaktbegrenzungen 
> Ergebnisdruck: Rückstand aufholen 
> Spielvorgaben: Spiel auf Ballhalten 

Coaching Korrektur und Bewertung > inhaltlich: Technik, Taktik, Athletik 
> motivational: Lob, Anfeuern, Willensschulung 
> Spielercoaching: Hilfe, individuell 
> ohne Coaching: Eigenverantwortung, Kreativität, Selbstregulation

Startposition > Spieler in festen 
 Positionen/Zonen 

> Ort des Balles

Neubeginn bei einer bestimmten Position, z. B. Start beim Torhüter beim 
Schwerpunkt Spielaufbau oder Pressing 
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kann mit Hilfe von Fragen des Trainers das Lernen pro-

aktiv unterstützt werden. Das  gemeinsame  Erarbeiten 

der Lösung ist demnach deutlich effizienter, wenn es 

auch im ersten Moment nicht so erscheinen mag. 

Die Ausführung einer Aktion ist situationsabhängig. Ein 

Lionel Messi nutzt z. B. einfache Dribblings, führt diese 

jedoch mit  Tempo unter Gegnerdruck und auf engem 

Raum aus. Die Technik ist demnach nur dann wirklich 

wirksam, wenn sie in die jeweilige Situation passt und 

zielführend ist. Und das kann in Spielformen besser trai-

niert werden als in Übungsformen. 

 

TRAININGSGESTALTUNG 

Die Coaching-Möglichkeiten des Trainers sind vielfältig: 

Begleitend coachen, Situationen einfrieren etc. Wichtig 

ist, dass er die Spieler einbezieht und Fragen stellt, um 

sie zum Nachdenken anzuregen. Es gibt natürlich auch 

Momente, in denen explizite Anweisungen notwendig 

sind, z. B. wenn detaillierte, taktische Muster in der Geg-

nervorbereitung aufgezeigt werden. Ausnahmen bestä-

tigen eben die Regel.  

 

Mit dem Trainingsdesign implizites Lernen fördern  

Wie können wir Spieler in Situationen bringen, in denen 

sie zu gewünschten Handlungen gebracht werden? Der 

englische Trainerausbilder Ben Bartlett arbeitet mit 

dem Modell der drei R’s (siehe Abbildung links unten). 

Um Spielformen entsprechend zu steuern, gibt es eine 

Vielzahl von Steuerungsmitteln, die unterschiedliche 

Auswirkungen auf die Verhaltensweisen haben (siehe 

Tabelle unten).  

In den nachfolgenden Spielformen werden die domi-

nanten Steuerungsvariablen mit den entsprechenden 

Symbolen  gekennzeichnet.

1:0

T
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IMPLIZITE TRAININGSFORMEN

KOMMENTAR von Moritz Kossmann 

„Die Spielform spiegelt die Überzahl-Unterzahl-Verhältnisse im Spiel wieder: Im Abwehrdrittel hat das ballbesitzende Team 

meist Überzahl, im Mitteldrittel verändert sich das Verhältnis je nach Situation. Im Angriffsdrittel ist die angreifende Mann-

schaft hingegen häufig in Unterzahl. Hier wird also ein Positionsangriff spielnah abgebildet.“ 

KOMMENTAR von Moritz Kossmann 

„Durch die Unterzahl und Beschränkung der Torerzielung wird das Unterzahlteam gezwungen, das Dribbling zu suchen. Dabei stellen sich 

Fragen: Wo ist der freie Raum? Wie kann ich Räume für meinen dribbelnden Mitspieler freiziehen? Die Überzahlmannschaft soll durch die 

Regeln aggressiv nach vorne verteidigen und stets Druck auf den Ball machen.“

SPIELNAHE ZAHLENVERHÄLTNISSE 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 60 x 35 Meter großes Feld mit 1 Tor mit Torhüter sowie 2 Minito->

ren in 4 Querzonen (15-20-15-10 Meter) gemäß Abbildung aufteilen. 

1 Team (Blau) à 7 Spieler und 1 Team (Rot) à 8 Spieler bilden.  >

Blau spielt im 3-1-3, Rot im 4-2-2 mit fester Zonenzuteilung. >

Zone A: 3 gegen 2; Zone B: 1 gegen 2; Zone C: 3 gegen 4 >

Der Übergang von Zone C zu D stellt eine Abseitslinie dar. >

Mit dem Beginn in Zone A dürfen sich alle Spieler frei bewegen, >

 vorausgesetzt alle Zonen (mit Ausnahme Zone D) sind besetzt. 

Treffer von Blau zählen doppelt, weil es in Unterzahl angreift. >

Rot kontert nach Ballgewinn auf die Minitore (= 1 Punkt). >

 

COACHINGPUNKTE 

Rauten über Zonen hinweg bilden, um viele Optionen zu schaffen. >

Möglichst viele Verteidiger binden, um trotz Unterzahl Anspieloptio->

nen zu schaffen. 

Mit Gegenbewegungen freilaufen. >

Steil-klatsch-steil-Kombinationen>

DRIBBLINGS FORCIEREN 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Einen doppelten Strafraum mit 35 Meter Breite mit Mittellinie sowie  >

2 Toren und Torhütern markieren. 

1 Team à 3 Spieler (Blau) und 1 Team (Rot) à 4 Spieler bilden. >

Beginn immer bei Blau >

Treffer müssen aus der gegnerischen Hälfte erzielt werden. >

Rot kontert auf das gegenüberliegende Tor. >

 

VARIATIONEN 

Das Überdribbeln der Mittellinie ergibt 1 Extrapunkt. >

2 gegen 4 oder 3 gegen 5 spielen. >

Ballrückeroberung in der gegnerischen Hälfte ergibt 1 Extrapunkt. >

 

COACHINGPUNKTE 

situatives Dribbling  >

Ohne Ball durch Läufe in die Tiefe Raum für den Ballbesitzer schaffen. >

Anschlussaktion nach Dribblings und Pässen >

Ohne Ball möglichst viele Verteidiger binden.>
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DIAGONALSPIEL 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein Spielfeld gemäß Abbildung in 4 Zonen unterteilen und 5 Mini tore >

aufstellen. 

2 Teams à 8 Spieler bilden. >

Das angreifende Team Blau spielt im 2-2-3-1 auf die unteren Mini ->

tore, das verteidigende Team Rot im 3-2-3. 

Rot verteidigt im Angriffspressing und kontert nach Ballgewinn auf >

die 3 oberen Minitore. 

Beginn/Neubeginn nach einem Treffer oder Ausball bei Blau >

Nach einem erfolgreichen Konter die Aufgaben tauschen. >

 

COACHINGPUNKTE 

Die Zentrumspieler bieten sich versetzt zwischen den Linien an und >

kombinieren über den Dritten. 

diagonales Spiel >

Anschlussaktion nach tiefen Anspielen>

FLEXIBLES AUFBAUSPIEL 

ORGANISATION 

Ein 45 x 35 Meter großes Feld in mehrere Zonen gemäß Abbildung >

unterteilen. 

2 Teams à 5 Spieler bilden und 6 Neutrale bestimmen. >

Die Neutralen auf die beiden Stirnseiten (Endzonen) verteilen. >

Sie dürfen diese aber mit Ball verlassen. Ansonsten bleiben sie in >

 ihrer  Zone. 

 

ABLAUF 

5 plus 6 gegen 5 auf Ballhalten >

Eine Kombination von einer Stirnseite zur anderen ergibt 1 Punkt. >

 

COACHINGPUNKTE 

Die Neutralen positionieren sich so breit wie nötig. Das gegnerische >

Pressing und die kleinen Zonen dienen dabei als Referenz, wie breit 

die Positionierung sein muss.  

Über Positionswechsel Räume schaffen und anspielbar werden. >

Andribbeln der Neutralen>

KOMMENTAR von Moritz Kossmann 

„Der Aufbau provoziert das diagonale Spiel  und die Linien fördern das Dribbling von außen nach innen. Hierbei werden vertikale wie horizon-

tale Linien durchbrochen und Zuordnungsprobleme geschaffen. Es kann jedoch auch das Pressing-Team gecoacht werden: Gemeinsam 

agieren oder auf Vertikalpässe von der nächsten Verteidigungslinie mit Vorwärtsverteidigen reagieren. So wird der Druck auf den Ball auf-

rechterhalten und die Anforderungen für das angreifende Team steigen.“

KOMMENTAR von Moritz Kossmann 

„Der flexible Spielaufbau wird durch die Einschränkungen hervorgehoben. Das mutige (diagonale) Andribbeln ist zwingend erwünscht, denn 

 dadurch entstehen neue Winkel am Deckungsschatten des Pressings vorbei und der Ballbesitzer zieht das Pressing auf sich. Presst der 

Gegner mit zwei Spielern, bietet sich eine 3-1-Konstellation an, um die erste Linie zu überspielen. Sollte der Gegner auffächern, kann durch 

die Mitte gespielt werden. Die Neutralen sind mit Innen-, Halb- und Außenverteidigern oder defensiven Mittelfeldspielern zu besetzen.“



ANGRIFFSABLÄUFE DURCH DAS ZENTRUM 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 35 x 40 Meter großes Feld mit 1 Tor mit Torhüter sowie 3 Stangen->

toren in 3 Querzonen (18-10-12 Meter) gemäß Abbildung aufteilen. 

2 Teams à 5 Spieler bilden und gemäß Abbildung verteilen. >

Der Trainer steht mit Bällen im Mittelkreis und spielt ein. >

4 gegen 3 in Zone A mit dem Ziel, über Zone B in C zu spielen. >

Durch das breite Stangentor am Übergang von Zone A zu B muss >

 gepasst werden. Der Angreifer in Zone B muss dann direkt spielen. 

Von außen darf in Zone B gedribbelt oder gepasst werden. Je 2 

 Angreifer und 1 Verteidiger dürfen zum 3 gegen 3 nachrücken. 

Rot kontert nach Ballgewinn auf die Stangentore. >

 

VARIATIONEN 

Angriff mit Zeitlimit (max. 10 Sekunden) >

Je 4 Angreifer und 1 Verteidiger dürfen zum 5 gegen 3 nachrücken.  >

 

COACHINGPUNKTE  

Rauten bilden; Tief-klatsch-Spiel; Räume freiziehen und bespielen; >

Läufe in die Tiefe; Dynamik erzeugen und aufrechterhalten.

Fußballtraining 10|2020

>>  TITELTHEMA

36

KOMMENTAR von Moritz Kossmann 

„Diese Form eignet sich, um Angriffsabläufe in Verbindung mit Spielprinzipien durch das Zentrum durchzuspielen. Ein wichtiges Prinzip für 

das angreifende Team ist das Nachrücken nach Pässen in die nächste Zone. Da dort temporär Unterzahl herrscht, ist es erforderlich, so 

schnell wie möglich nachzurücken, um Optionen für Klatschpässe anzubieten oder in die Tiefe nachzustarten. Die Angreifer sollen schnell 

wieder am Spiel teilnehmen und so den zielgerichteten Ballbesitz unterstützen.“

KOMMENTAR von Moritz Kossmann 

„Die Ecken des Spielfeldes sind abgeschnitten, um das diagonale Spiel von außen nach innen zu provozieren und Longline-Pässe zu 

 erschweren. Die Halbräume sind in der Abbildung hervorgehoben, weil sie die Zielräume sind. Es werden Verlagerungen zwischen diesen 

Räumen provoziert und dabei das Prinzip ‚So breit wie nötig stehen‘ implizit vermittelt. Durch die Direktspiel-Regel entstehen automatisch 

Rhythmuswechsel. Die Räume müssen dynamisch und so spät wie nötig besetzt werden, statt sie zu früh ‚tot‘ zu laufen.“

KLEINE VERLAGERUNGEN 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 3/4-Feld mit 2 Toren und Torhütern, je einer Abseitslinie  >

20 Meter vor den Toren sowie den beiden 2 Halbräume markieren. 

Die Spielfeldecken gemäß Abbildung abschneiden. >

2 Teams à 9 Spieler bilden. >

10 gegen 10 mit Abseits >

Erhält ein Spieler ein Zuspiel im Halbraum stehend, muss er direkt >

spielen.  

Läuft er dynamisch in den Halbraum, hat er freies Spiel. >

Treffer zählen doppelt, wenn beide Halbräume bespielt wurden. >

 

VARIATIONEN 

Die Halbraum-Besetzungsregel gilt nur in der gegnerischen Hälfte. >

maximal 3 Pässe in einer Längszone >

Längszonen dürfen mit maximal 3 Spieler besetzt werden. >

 

COACHINGPUNKTE 

Verlagerungen von Halb- zu Halbraum (kleine Verlagerung) suchen. >

Räume dynamisch besetzen. Nicht im Halbraum ‚warten‘.>
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je 50 Trainingskarten • ab 9,80 !

TRAINING „to go“ MIT  FT-KARTOTHEKEN

Fußballtraining KARTOTHEK: 
Spielformen steuern 
4 gegen 4 im doppelten Strafraum • 6 gegen 6 
im Strafraum und auf Ballhalten • 8 gegen 8 in 
einer Spielfeldhälfte 

Fußballtraining KARTOTHEK: 
Spiel gegen den Ball 
Den Gegner lenken und Bälle erobern – 
dann sofort umschalten und zielstrebig kontern! 

Fußballtraining KARTOTHEK: 
Komplextraining 
Aufwärmspiele • Technik/Taktik • 'Verstecktes' 
Konditionstraining • Wahrnehmungstraining • 
'Versus'-Spiele 

Fußballtraining

KLEINE FUSSBALLSPIELE

Für 6 Spieler
Karten 1 – 7

Für 7 Spieler
Karten 8 – 13

Für 8 Spieler
Karten 14 – 34

Für 9 Spieler
Karten 35 – 41

Für 10 Spieler
Karten 42 – 50

Fußballtraining KARTOTHEK: 
Kleine Fußballspiele 
Spielformen für die häufigsten Konstellationen 
bei der Trainingsteilnahme. 
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DIE PAUSENZEIT  
SINNVOLL NUTZEN!

AUTOR 
Janis Hohenhövel

Die Pause zwischen den Halbzeiten bietet dem Trainer eine große Möglichkeit,  

Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Doch damit das auch gelingt, bedarf es einer 

konkreten Vorstellung und Planung dieser sensiblen Phase.

Mit einer strukturierten Halbzeitanalyse punkten

DIE SPIELER NICHT ÜBERFRACHTEN 

Ertappen Sie sich auch manchmal dabei, dass Sie in 

einer Halbzeitansprache das Bedürfnis haben, 17 ver-

schiedene Aspekte,  in inhaltliche, motivierende, kriti-

sierende oder einfordernde Themen zu unterteilen 

und dabei Gefahr laufen, die Spieler zu überfrachten?  

Im ersten Teil unserer Beitragsreihe zur Halbzeitana-

lyse legen wir den Fokus auf die Auseinandersetzun-

gen mit den Chancen und Risiken während einer 

Halbzeitpause. Im Regelwerk ist sie auf 15 Minuten 

begrenzt und in der Praxis doch irgendwie ein flexi-

bles Zeitfenster, in dem wir Trainer versuchen, best-

möglich Einfluss auf unsere Spieler und das Spiel zu 

nehmen. Aber geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? 

Gibt es Faktoren, die unsere Wahrscheinlichkeit der 

Beeinflussung erhöhen oder gar zu Nichte machen? 

Sind es intuitive Fähigkeiten, die von dem Trainer 

selbst abhängen oder kann dieser Einfluss rational 

geplant und abgearbeitet werden? Besteht eine 

 ungeschriebene Erfolgsformel oder Strategie? Die 

Gedanken und Impulse dieses Beitrags sollen dazu 

animieren, Gewohnheiten zu reflektieren und Anre-

gungen möglichst unmittelbar in der nächsten Halb-

zeitansprache anzuwenden. 
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DIE HALBZEITANALYSE  

AUS SPORTPSYCHOLOGISCHER SICHT 

Das vereinfacht formulierte Ziel einer Halbzeitansprache 

würde wohl in etwa lauten: Ich unterstütze als Trainer mei-

ne Mannschaft bei der Vorbereitung auf die zweite Halb-

zeit bestmöglich mit den richtigen Maßnahmen (Worte, 

 Taten, etc.). Dabei geht es noch um viel mehr. Nämlich 

 darum, sich physisch und psychisch zu erholen und Kraft zu 

tanken, Feedback zu geben bzw. zu erhalten und sich und 

sein Team auf die zweite Halbzeit vorzubereiten. 

Aus sportpsychologischer Sicht gibt es einige Faktoren, 

deren Ausgestaltung Einfluss auf die Qualität der Halbzeit-

ansprache haben. In diesem ersten Schritt der Auseinan-

dersetzung mit dem Thema skizziert mein Kollege Andy 

Borchert, Sportpsychologe bei RB Leipzig, vier Aspekte 

und deren Bedeutung für die Ansprache in der Halbzeit: 

> Setting (Rahmenbedingungen) 

> Kommunikative Kompetenzen (Trainer)  

> Beziehungsebene: Trainer zu Spielern und Mannschaft  

> Exekutive Funktionen (das Arbeitsgedächtnis)   

 

Das Setting 

Mit Setting sind Rahmenbedingungen gemeint, wie die 

Dauer der Ansprache, der Ort der Ansprache (Größe, Licht-

verhältnisse, Sichtmöglichkeiten etc.) und die zur Verfü-

gung stehenden Hilfsmittel (Tafel, Flipchart, Beamer etc.). 

Ein Bewusstsein für diese Aspekte kann bei der Vorberei-

tung und Organisation auf eine gelungene Halbzeitanspra-

che hilfreich sein. Neben der Spielerperspektive geht es 

auch darum, sich als Trainer mit dem Setting wohlzufühlen, 

um das Team optimal unterstützen zu können. 

 

Die Kommunikativen Kompetenzen 

Dass die kommunikative Kompetenz eines Trainers eine 

Bedeutung für die Einflussnahme während einer Halbzeit 

hat, ist nicht verwunderlich. Damit in dem Verhältnis von 

Sender und Empfänger die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 

gesendete Botschaften auch beim Empfänger landen, ist   

u. a. der „Fit“ aus verbalen (Sprache), non-verbalen (Körper-

sprache / Mimik und Gestik) und paraverbalen (Lautstärke, 

Melodie, Sprechpausen etc.) Kommunikationsmitteln ent-

scheidend. 

Das Zusammenspiel dieser Elemente kann ein Trainer im 

Vorfeld üben und sich auf dem Weg zur Kabine nochmal 

bewusst machen. Damit verbessert sich die Qualität der 

Kommunikation zwischen dem Trainer und den Spielern, 

die Wahrscheinlichkeit des Transfers der Fachkompetenz 

in die Handlungskompetenz der Spieler steigt und der Trai-

ner läuft weniger 

 Gefahr, impulsiv und 

unstrukturiert Inhalt 

„abzuladen“. 

 

Beziehungsebene: Trainer zu Spielern und Mannschaft 

Die Beziehung zwischen dem Trainer und seinen Spielern 

hat eine große Bedeutung. Belastbare Beziehungen sind 

im Unterschied zu belasteten die Basis für Entwicklung. 

 Eine belastbare Beziehung kann insbesondere dann von 

Vorteil sein, wenn der Trainer konstruktiv Kritik äußern 

muss oder mit einem Hinweis eine Verhaltensveränderung 

in der zweiten Halbzeit einfordert. Ein innerer Widerstand 

des Spielers (Empfänger der Botschaft) wäre hierbei wenig 

zielführend.  

Mit einem authentischen Auftreten, einer hohen Glaubwür-

digkeit und Transparenz (Nachvollziehbarkeit von Ent-

scheidungen) kann der Trainer kurz- oder mittelfristig die 

Sympathien, das Vertrauen und die Akzeptanz seiner Spie-

ler erarbeiten und so die Beziehung stärken. Dies wirkt sich 

auch auf die mögliche Einflussnahme in der Halbzeit aus.  

Die exekutiven Funktionen (das Arbeitsgedächtnis) 

Exekutive Funktionen – Inhibition, Arbeitsgedächtnis und 

kognitive Flexibilität – ermöglichen eine Kontrolle und Re-

gulation unseres Denkens und Handels. Sie entwickeln sich 

bereits ab der frühen Kindheit, sind messbar und trainier-

bar. Im Kontext vom Thema steht das Arbeitsgedächtnis – 

unser mentaler Notizblock – im Fokus und dabei vor allem 

die Frage: Wie viel Coaching-Hinweise und -Inhalte kann 

ein Spieler in der Halbzeitpause, nach physischer und psy-

chischer Belastung überhaupt aufnehmen? Die Antwort 

auf diese Frage ist grundsätzlich individuell zu betrachten 

und zu behandeln. Allgemein lautet der Hinweis von Sport-

psychologen, angepasst an das Alter der Spieler, maximal 

drei bis fünf Inhalte zu thematisieren. Hierbei kann die Auf-

nahme bei den Spielern durch Inhalte aus den Aspekten 

Setting, Kommunikative Kompetenzen und der Bezie-

hungsebene unterstützt werden. Auch individuelle Ge-

spräche, beispielsweise mit Führungsspielern nach der 

Team-Ansprache sind zu empfehlen.

„Über das Setting habe ich großen Einfluss auf die  
Gestaltung, den Verlauf und den Erfolg der Ansprache.“ 

Andy Borchert, Sportpsychologe RB Leipzig

„(Sozial-) kommunikative Kompetenzen 
bilden die Basis, Fachkompetenz umzu-
setzen und vermitteln zu können.“ 
Andy Borchert 

„Eine gute und gelingende Beziehung 
ist die Grundlage für die Entwicklung 

von Spieler, Team und Trainer.“ 
Andy Borchert

„Weniger ist manchmal mehr!“  
Andy Borchert

Foto: Klaus Schwarten
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ABLAUFPLAN 

> Abklatschen mit den Spielern und Nachfrage zu etwaigen  

Verletzungen 

> Kurze Pause für alle, um erstmal runterzukommen. 

> in der Zwischenzeit: inhaltliche Absprache mit dem Co-Trainer 

> Anschließend werden die 2 bis 3 wichtigsten Aspekte 

 besprochen und auf mögliche Spielerwechsel eingegangen. 

> Die Ansprache endet stets mit einem motivierendem Appell. 

> Danach führe ich je nach Spielsituation noch kurze Einzelge-

spräche. 

 

Praxistipp 

Um besser vorbereitet zu sein und Zeit zu sparen, teilen wir 

Wechsel schon im Vorfeld mit, sodass die Spieler bereits  

wissen, wann und für welche Positionsgruppe sie geplant sind. 

Das ist auf der Ebene einer Auswahlmannschaft natürlich einfa-

cher, als auf Vereinsebene im Meisterschaftsbetrieb.

KOMMENTAR von Janis Hohenhövel 
„Egal wie der Spielstand zur Halbzeit auch ist: Die Geschehnisse 

können nicht rückgängig gemacht oder verändert werden. Den Ver-

lauf der zweiten Hälfte können wir hingegen noch beeinflussen. 

Deshalb liegt für mich auch hier der Fokus.  

Aus diesem Blickwinkel heraus bietet es sich an, nur die zwei bis 

drei relevanten Themen der erste Hälfte zur Mentalität und takti-

schen Verhaltensweisen als Grundlage für eventuell notwendige 

Anpassungen zu berücksichtigen. Für mich steht fest: Ein „Weiter 

so“ ist unabhängig vom Spielstand nur selten gewinnbringend.  

LENNART CLAUSSEN 
Trainerausbilder beim DFB

ABLAUFPLAN 

> 2 bis 3 Minuten Zeit für die Spieler alleine 

> parallel: Austausch mit Co-Trainern und der Spielanalyse zur 

Identifikation von 3 bis 4 mannschaftsrelevanten Inhalten 

> kurze Einordnung der Spielleistung 

> optional: individuelle Rückmeldungen für Einzelne oder  

Positionsgruppen 

> Nach erneuter Zeit für jeden Einzelnen und bevor es wieder 

auf den Platz geht: Wiederholung der 3 wichtigsten Punkte 

für die zweite Hälfte in Verbindung mit einem motivationalen  

Element.  

 

Praxistipp 

Das Gespür des Trainers für seine Mannschaft ist bedeutend. 

Ein wenig Experimentieren hilft dabei, sie besser kennenzuler-

nen. Sind mir der Mannschaftstypus und die Spielsituation  

bewusst, fällt mir die Auswahl einer wirksamen Beeinflussung 

und Unterstützung in der Halbzeit leichter. Denn eine gelungene 

Differenzierung der Spieler hilft, die passende Dosis und einen 

besseren Zugang für die Ansprache zu finden. So kann ich sie 

auch individuell zielgerichtet coachen. Generell ist es mein Plan, 

das Spiel in der Woche davor auch emotional vorzubereiten.  

 

Nie Aktionen zum Selbstzweck 

Wichtig ist mir stets die Reflexion durch den Trainerstab und 

ausgewählte Spieler. Sie geben mir eine Rückmeldung, ob ich 

die Gruppe hinsichtlich der Empfindung erreicht habe. Messbar 

für den Effekt ist natürlich auch das Spielergebnis im zweiten 

Durchgang. Zusätzlich können per Datenerhebung weitere 

 Parameter wie athletische Komponenten und die Anzahl der 

Torschüsse erhoben werden. Allerdings sollten wir Trainer uns 

da auch nicht zu wichtig nehmen, da ein Umschwung viele 

 Ursachen haben kann. Letztens wurde ich von einem Spieler an 

einen Wutausbruch in einer Halbzeitpause erinnert, andere 

Spieler erinnern sich zumeist sehr positiv an meine Sachlichkeit 

oder manche überraschende Wendung in meinen Ansprachen. 

Mein Fazit: Die vorbereitenden Tage helfen mir, den taktischen 

Plan auf den Weg zu bringen und die emotionale Stimmung auf-

zubauen. Die Pause greift Anker der Vorbereitungswoche und 

Aspekte der 1. Halbzeit auf, um unser gemeinsames Ziel zu 

 erreichen. Mit verschiedenen Stilmitteln versuche ich, Änderun-

gen herbeizuführen oder mein Team zu bestätigen.  

GUIDO STREICHSBIER 
U20-Nationalmannschaft
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ABLAUFPLAN 

> Zu Beginn 5 Minuten für die 

Spieler, um sich zu sammeln 

(ohne Trainerteam). 

> in der Zwischenzeit: inhaltli-

che Absprache des Trainer-

teams 

> Kurze Abfrage, ob alle Spieler weiterspielen können. 

> Zwei Meinungen aus dem Team einholen, wie sie die 1. Halb-

zeit einordnen und bewerten. 

> 2 bis 3 Punkte vom Trainerteam in Anlehnung an die Hand-

lungsziele für das Spiel 

> Situativ 3 bis 4 Spieler individuell zu ihrer Leistung anspre-

chen 

> Abschließend bekommt jeder nochmal 2 Minuten für sich. 

 

Praxistipp 

Es gibt Spielsituationen, bei denen der gewohnte Ablauf in der 

Halbzeitansprache nicht angebracht ist. Hier ist es wichtig, 

durch einen neuen Impuls (eine komplette Systemumstellung 

oder einen deutlichen, motivierenden Appell) eine Reaktion bei 

den Spielern hervorzurufen. 

 

Niemals den Fuß vom Gaspedal nehmen 

Bei einer 2:0-Halbzeitführung im U17-Bundesliga-Spiel gegen 

Energie Cottbus war meine Halbzeitansprache sehr sachlich 

und eher emotionslos. Ich sagte den Spielern, dass sie genauso 

weiterspielen sollen. Doch sie konnten die Leistung aus der ers-

ten Hälfte nicht mehr abrufen. Wir fingen uns schnell zwei 

 Gegentreffer und wachten erst dann wieder auf. Am Ende verlo-

ren wir das Spiel jedoch 2:3.  

Rückblickend auf diese Partie habe ich mir vorgenommen, den 

Spielern stets Zielsetzungen für die 2. Hälfte mitzugeben – egal, 

wie der Spielstand zur Pause auch ist.

MALTE SCHLICHTKRULL 
U19-Trainer FC St. Pauli

ZEITLICHER ABLAUF 

> Den Spielern die Möglichkeit geben, runterzukommen. 

> kurze prägnante Reflektion der ersten Halbzeit 

> Was macht der Gegner besonders gut? 

> Womit haben wir Probleme? 

> Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, was wir in der 2. Hälfte 

 verbessern müssen. 

> nach der Analyse: an den Spielstand und die Leistung ange-

passtes, emotionales Motivieren der Mannschaft 

 

Praxistipp 

Es ist wichtig, den Spielern Hilfestellungen und Lösungsmög-

lichkeiten mit an die Hand zu geben. Dabei sollte man als Trainer 

als Ruhepol agieren, um sie auch wirklich erreichen und unter-

stützen zu können. 

 

Nicht ganz so treffsicher wie Sir Alex Ferguson 

Einst traf der große Sir Alex Ferguson als Trainer von Manches-

ter United seinen Spieler David Beckham mit einem Schuh am 

Kopf, als er diesen nach einem schlechten Spiel seiner Mann-

schaft aus Wut in der Kabine umherschoss. In einer ähnlich 

emotionalen Situation, allerdings bereits zur Halbzeitpause, ver-

fehlte ich mit einem Tritt gegen eine Wasserflasche einen mei-

ner Spieler nur um Haaresbreite. Naja, zumindest er und ich 

 waren danach hellwach. Ich entschuldigte mich und wir beide 

mussten auch etwas schmunzeln. 

Mit der Zeit bin ich auch als Trainer ruhiger geworden. Nur, wenn 

ich Herr meiner Sinne bin, kann ich der Mannschaft den nötigen 

Halt und auch die Unterstützung geben, die sie in bestimmten 

Situationen braucht. So ganz freimachen von emotionalen Aus-

brüchen kann und werde ich mich wohl sicher nie. Aber manch-

mal tut das ja auch nicht nur den Spielern gut. Denn auch wir 

Trainer müssen uns ja mal Luft verschaffen.   

SÖREN WEINFURTNER 
SC Preußen Münster U23

Denn es liegt in der Natur der Sache, dass wir Trainer eigene Schwach-

stellen verändern und die Schwächen des Gegners noch gezielter aus-

nutzen wollen. Wenn beide Mannschaften Anpassungen vornehmen, 

kann es ein „Weiter so“ erst gar nicht geben. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei den vier Trainerkollegen, die uns 

an ihren Gewohnheiten und Anekdoten teilhaben lassen. Ihre Beispiele 

zur Vorgehensweise inspirieren, für die Entwicklung der ganz eigenen, 

authentischen und individuellen Variante der sicher bald wieder anste-

henden Halbzeitansprache!“  
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ES STAND IN FUSSBALLTRAINING
2001: Thomas Schlieck über den Torhüter als Coach seiner Mitspieler

AUTOR 
Thomas Stillitano

COACHING DURCH DEN TORHÜTER 

Coaching-Maßnahmen durch den Torhüter lassen sich als 

aktive Beeinflussung und Steuerung des Spielverhaltens 

seiner Mitspieler in vier Spielphasen unterteilen: 

> Eigener Ballbesitz = Angriff 

> Umschalten von Angriff auf Abwehr 

> Ballbesitz des Gegners = Abwehr 

> Umschalten von Abwehr auf Angriff 

 

Die Anweisungen des Torhüters müssen kurz, prägnant 

und klar verständlich sein, ansonsten entsteht für die Mit-

spieler bei der „Übersetzung“ ein Zeitverlust. Daher sind 

bereits im Training für alle Spieler verbindliche Codes zu 

vereinbaren. 

Coachingformen können auf verbaler und nonverbaler 

Ebene vorgenommen und verstanden werden. Verbales 

Coaching umfasst gesprochene oder gerufene Komman-

dos oder Sätze, nonverbales Coaching ist zunächst durch 

einfache Mittel wie Handzeichen, aber auch Körpersprache 

gekennzeichnet. So kann die Ballannahme eines gegneri-

schen Fehlpasses mit dem Fuß Ruhe und die Fähigkeit zu 

einem sicheren Spielaufbau signalisieren, die Aufnahme 

mit den Händen jedoch das Zeichen für einen gezielten 

 Abwurf oder Abschlag zum Konter bedeuten. 

Der Torhüter muss das Coaching-Verhalten genauso im 

Trainingsprozess erlernen wie die spezifischen techni-

schen und taktischen Fertigkeiten des Torwartspiels. Auch 

einfachste Übungen ohne Gegnerdruck und Mitspieler soll 

er durch lautes und deutliches Rufen begleiten, um die 

gleichzeitigen oder kurz aufeinanderfolgenden Abläufe 

von Coachen und technisch-taktischen Handlungen zu 

trainieren.  

COACHING BEI EIGENEM BALLBESITZ 

Ist der Torwart in Ballbesitz (Abstoß, Abschlag, Abwurf), 

signalisiert er seiner Mannschaft die beabsichtigte Spiel-

fortführung. Bei weit aufgerücktem Gegner (z. B. nach  

einem abgefangenen Freistoß) und einer Gleichzahl- 

(2 gegen 2) oder auch einer nur geringfügigen Unterzahl -

situation (3 gegen 4) im Bereich kurz hinter der Mittellinie, 

empfiehlt es sich, schnell zur Strafraumgrenze zu laufen 

und mit einem weiten Abschlag einen gefährlichen Gegen-

angriff einzuleiten. 

 

COACHING BEI GEGNERISCHEM BALLBESITZ 

Bei Ballbesitz des gegnerischen Torhüters unterstützt er 

die Abwehrspieler bereits beim Stören des Spielaufbaus 

und nutzt seine Position als Spieler mit der besten Über-

sicht. 

Zunächst gilt es, auf die Einhaltung der vom Trainer vorge-

gebenen taktischen Grundformation zu achten und diese 

gegebenenfalls durch Ansprechen einzelner Spieler zu kor-

rigieren („Marc, mehr rechts“, „Sven, etwas tiefer“). 

Pauschale Anweisungen ohne Namensnennung, wie z. B. 

„Zurück“ oder „Decken“ sind wenig sinnvoll, da sie die Kon-

zentration der bereits korrekt agierenden Mitspieler beein-

trächtigen können. 

Zeitgemäßes, modernes Torhütertraining ist nicht nur 

auf die klassischen technisch-taktischen Komponenten 

individueller Aktionen in Abwehr und Angriff begrenzt. 

Die Spielleistung eines Torhüters wird spätestens mit 

der größeren Gewichtung ballorientierter Abwehrkon-

zeptionen auch durch seine Fähigkeit bestimmt, das 

Spielverhalten seiner Vorderleute zu steuern und zu or-

ganisieren. Der mitspielende, mitdenkende und gezielte 

Anweisungen gebende Torhüter vermittelt einerseits 

der eigenen Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen 

und strahlt andererseits Handlungskompetenz und Sou-

veränität auf die gegnerischen Spieler aus. Thomas 

Schlieck stellt für das Coaching durch den Torwart typi-

sche Spielsituationen vor, die im 1-gegen-1-Verhältnis in 

das Torhütertraining, aber auch als Korrekturelemente in 

viele Spielformen aufgenommen werden können.
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SPIELERCOACHING

Hilfreich und effektiv sind hingegen präzise Anweisungen 

an einzelne Spieler, wie z. B. „Arne, einrücken!“, um eine 

bessere Absicherung im Zentrum zu schaffen, oder „Mari-

us, nur stellen!“, um einen Gegenspieler nicht frühzeitig und 

ohne Sicherung durch einen weiteren Verteidiger zu atta-

ckieren oder ein überflüssiges Foulspiel in Tornähe zu ver-

hindern. „Johannes, abdrängen!“ oder „Nur außen!“ soll den 

Gegenspieler vom Tor fernhalten und ihm allenfalls eine 

Flanke, nicht jedoch einen Torschuss ermöglichen. 

 

STANDARDSITUATIONEN 

Eine besondere Bedeutung erfährt das Torwart-Coaching 

bei Standardsituationen wie Einwürfen in Tornähe, Eckbäl-

len und Freistößen. Im Leistungsbereich sind die gegneri-

schen Varianten und Abläufe bei Standardsituationen 

durch vorherige Spielbeobachtung oder andere Informa -

tionsquellen oftmals bekannt. So kann der Trainer den Tor-

hüter bereits vor dem Spiel mit den wesentlichen Merk -

malen vertraut machen. Im unteren Amateur- und Jugend-

bereich hingegen sollten Torhüter und Abwehr möglichst 

auf eine große Bandbreite gegnerischer Standardaktionen 

vorbereitet sein. 

 

Einwurf 

Verfügt der Gegner über einen Einwurfspezialisten, der 

den Ball bis an oder sogar in den Torraum werfen kann, soll-

te zunächst der Bereich vor dem kurzen Pfosten durch  

einen kopfballstarken Feldspieler gesichert sein. Der Tor-

hüter kann diese Einwürfe meist nur selten abfangen, da 

der geworfene Ball in Tornähe seinen höchsten Punkt be-

reits überschritten hat  und sich vor ihm ein Spielerpulk be-

findet, der ihm das Heraus- und Entgegenlaufen erschwert. 

Ein weiterer Spieler deckt den kopfballstärksten Gegen-

spieler, der sich wahrscheinlich auf gleicher Höhe, jedoch 

rund 5 Meter vor dem Tor befindet, um den Einwurf per 

Kopfball auf den langen Pfosten zu verlängern. Im Zentrum 

organisiert der Torwart, falls notwendig, durch nament -

liche Nennung die Zuordnung der Angreifer und die Siche-

rung des Strafraums gegen Distanzschüsse. 

 

Eckball 

Bei Eckbällen ordnet er zunächst die Sicherung der Tor-

pfosten durch die dafür vorgesehenen Spieler an: „Pfosten 

besetzen!“ Danach überwacht er die Einhaltung der abge-

sprochenen Zuordnungen und führt gegebenenfalls Ände-

rungen aus. Dabei sind die Mitspieler wieder direkt anzu-

sprechen („Thomas, die 9!“). 

Danach nimmt er seine optimale Position kurz vor der Tor-

linie und im hinteren Drittel des Tores ein, um einen nahe 

vor das Tor geschlagenen Ball fangen oder fausten zu kön-

nen. Häufig postiert sich ein gegnerischer Angreifer direkt 

vor dem Torhüter, um ihn zu irritieren und sein Sichtfeld 

einzuschränken. In diesem Fall platziert der Torwart einen 

Verteidiger zwischen sich und Gegenspieler: „André, halt 

die Nr. 8 weg von mir!“ Häufig genügt schon dieser Ruf, um 

den Schiedsrichter auf eine vermeintliche Behinderung 

hinzuweisen und ihn zum Einschreiten zu bewegen. 

 

Freistoß 

Bei Freistößen von den Außenpositionen oder aus den 

Halbräumen (indirekte Gefahr) muss der Torhüter zunächst 

entscheiden, ob eine Mauer formiert werden soll. Es ist 

stets zu bedenken, dass eine Mauer auch die freie Sicht 

des Torwarts auf den Ball einschränkt! Zudem reduziert ei-

ne breite Mauer die Anzahl der Spieler, die im Zentrum vor 

dem Tor zur aktiven Gegnerbekämpfung eingesetzt wer-

den können. 

Bei Freistößen aus größerer Distanz (rund 25 Meter) sollte 

auf eine Mauer verzichtet werden: Der Torhüter hat ein 

ausreichend großes Zeit- und Sichtfenster, um einen 

Schuss aus dieser Entfernung parieren zu können. 

Er ruft zur Mauerbildung laut und deutlich „Mauer!“ und 

zeigt mittels Handzeichen an, wie viele Spieler die Mauer 

bilden sollen. Der jeweils äußerste Spieler wendet sich dem 

Torhüter zu und führt dessen Anweisungen aus 

(„rechts/links/stop!“ oder entsprechende Hand zeichen). 

Der dem Torwart zugewandte Spieler steht auf einer ge-

dachten Linie zum kurzen Pfosten. Außerdem ist der Tor-

hüter wiederum für die jeweilige Zuordnung zu den Gegen-

spielern zuständig. 

Bei indirekten Freistößen verlässt der innere Mauerspieler 

nach der ersten Ballberührung des Gegners die Mauer und 

sprintet dem Ball entgegen, um ihn möglichst früh abzublo-

cken. Diese Maßnahme muss ebenfalls bereits vor der 

Ausführung abgesprochen werden. Der Torhüter ruft vor 

Ausführung des Freistoßes „Stefan läuft raus!“. Danach 

nimmt er die Grundstellung in der Torwartecke ein und er-

wartet den Freistoß.
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COACHING IN VERSCHIEDENEN SPIELSITUATIONEN

KOMMUNIZIEREN STATT GEGENSEITIG BEHINDERN 

Eckball für die gegnerische Mannschaft: Die  Verteidiger orientieren >

sich zu ihren Gegenspielern.  

Der Torhüter erkennt die voraussichtliche Flugbahn des Balles aus >

der Trainingssituation wieder, läuft ihm entgegen, springt im richti-

gen Moment ab und – wird von einem ebenfalls zum Ball springen-

den Mitspieler so behindert, dass er den Ball nicht fangen kann. 

Ein hinter ihnen postierter Angreifer köpft in das Tor. >

Der Torhüter muss mit einem lautstarken Kommando deutlich >

 machen, dass er die Ecke abfängt. 

Missverständnisse durch Kommunikation ausräumen!>

ANBIETEN ZUM RÜCKPASS 

Bei Ballbesitz in der eigenen Spielfeldhälfte verfügt der Torhüter >

über eine optimale Position.  

Er unterstützt einen konstruktiven Spielaufbau, da er ohne Gegner->

druck vornehmlich mit den Abwehrspielern auf der hintersten  Linie 

kommunizieren kann.  

Er zeigt ihnen durch kurze Hinweise Abspielmöglichkeiten auf. >

Werden die Mitspieler frühzeitig vom Gegner attackiert, muss der >

Torwart seinen Abwehrspielern signalisieren, dass er anspielbereit 

ist.  

Er bietet sich bei gleichzeitiger namentlicher Aufforderung dem Ball->

besitzer seitlich zu einem Rückpass an: „Klaus, spiel zurück!“

SPIELFORTSETZUNG NACH GEFANGENEM ODER  

AUFGENOMMENEM BALL 

Sollte der Gegner tief in seiner eigenen Hälfte postiert sein, wird das >

Spiel über einen Mitspieler in der hinteren Linie aufgebaut. 

Auch hier ist der betreffende Mitspieler namentlich zu benennen. >

Zur Umgehung der 6-Sekunden-Regel kann sich der Torwart den >

Ball alternativ selbst mit der Hand vorspielen und somit das Anbieten 

und Freilaufen seiner Mitspieler fordern. 

„Frank, geh!“>
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SPIELERCOACHING

KREUZENDE GEGNERISCHE SPITZEN 

Der Erfolg ballorientierter Abwehrkonzeptionen ist in hohem Maße >

durch die Fähigkeit des Torhüters bestimmt, Positionswechsel von 

Gegenspielern zu erkennen. 

Er gibt diese Informationen umgehend und rechtzeitig an die >

 Deckungsspieler weiter. 

„Thomas, übernehmen von links!“ oder „Johannes, im Rücken >

rechts!“ können hier die entsprechenden Anweisungen lauten.

FREISTOSS ZENTRAL VOR DEM TOR 

Bei einem zentralen Freistoß entscheidet der Torwart zunächst >

 erneut, ob eine Mauer gebildet werden soll. Grundsätzlich gilt: Je 

 zentraler der Freistoß, desto mehr Spieler bilden die Mauer. 

Trotzdem sollte, außer beim indirekten Freistoß im Strafraum, eine >

Mauerstärke von 6 Spielern nicht überschritten werden. 

Der Torwart fordert wiederum „Mauer!“, die zuvor festgelegten Spie->

ler formieren sich und der äußerste Spieler wendet sich zum Torhü-

ter, um die Mauer exakt ausrichten zu können. 

Hier befindet sich allerdings der zweite Spieler von außen auf einer >

Linie mit dem Pfosten! 

Der erste Mauerspieler soll einen mit Effet gespielten Schuss um die >

Mauer verhindern. 

„Groß machen und stehen bleiben!“>

BALLVERLUST IN EIGENER HÄLFTE 

Nach einem Ballverlust in der eigenen Spielfeldhälfte gewinnt das >

Coaching durch den Torhüter eine noch höhere Bedeutung, weil hier 

häufig Gleich- oder sogar Unterzahlsituationen zuungunsten der 

 Abwehr entstehen:  

Ziel seiner Anweisungen: Zunächst einen schnellen Torabschluss des >

Gegners vermeiden und so den Mitspielern Zeit verschaffen, eine 

Überzahlsituation gegen die Angreifer herzustellen. 

Da eine unmittelbare Torgefahr droht, sind die Anweisungen beson->

ders energisch und laut. 

„Marc, den Ballführenden abdrängen, Fuß zustellen!“ >

„Klaus, nach innen sichern!“ >

„Arne, in der Mitte doppeln!“>
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MIT PRINZIP KLAPPT’S
Der Verbandsligist FC 03 Radolfzell strukturiert sein Taktiktraining mittels Spielprinzipien 

AUTOR 
Steffen Kautzmann

DER VEREIN 

Der FC 03 Radolfzell kooperiert seit 2010 im Nachwuchs-

bereich mit dem SC Freiburg und spielt seit vielen Jahren 

in der Verbandsliga Südbaden. Der Stellenwert des Nach-

wuchses zeigt sich auch im Kader der „Ersten“, die einen 

Altersdurchschnitt von 20,5 Jahren aufweist. 14 von 21 

Spielern entstammen der eigenen Jugend. So auch ich, 

doch wechselte ich bereits 2014 auf die Bank –  zunächst 

zur U17 und U19 und 2017 dann als Cheftrainer. 

 

UNSERE SPIELIDEE 

Wir wollen attraktiv und dominant spielen und  sind über-

zeugt, dass Ballbesitz das dafür am besten geeignete Mit-

tel ist. Wir versuchen, stets aktiv zu sein und den Zufall 

weitestgehend zu minimieren. Hat der Gegner den Ball, er-

obern wir ihn möglichst schnell wieder zurück. Ballbesitz 

darf allerdings nie als Selbstzweck verstanden werden, 

sondern muss stets zielgerichtet sein.  

 

UNSERE SPIELPRINZIPIEN 

Unsere insgesamt 34 Spielprinzipien teilen sich in 19 

 offensive, zwölf defensive und drei übergeordnete auf. 

Letztere lauten: 

> Wir wollen den Ball! 

> Gegenseitiges Coaching ist unser 12. Mann – stets das 

beste Blickfeld nutzen! 

> Wir sind flexibel in und aus den Systemen! 

Die hohe Anzahl ergibt sich zunächst aus der Spielphase 

(z. B. gegnerischer Ballbesitz). Hier bestimmen wir unsere 

grundsätzliche Strategie (Balleroberung im Angriffs- und 

Mittelfeldpressing) und leiten daraus Sub-Prinzipien (z. B. 

optionsorientiertes Pressing, nach vorne verteidigen) und 

PRAXIS PLUS
SENIORENWERDEN SIE AUTOR VON PRAXIS PLUS SENIOREN.  

Melden Sie sich unter wedegaertner@philippka.de



Steffen Kautzmann trainiert den südbadischen Verbandsligisten FC 03 Radolfzell. Oberstes 

Prinzip des Vereins ist die Förderung und Integration seiner Nachwuchsspieler in die ‚Erste‘ – 

kein Wunder, da er seit Jahren Kooperationspartner des SC Freiburg ist, der diesbezüglich 

schon traditionell eine enge Verzahnung des Profi- und Juniorenbereichs praktiziert.  

Prinzipien prägen auch die Trainingsarbeit: Der Coach hat für die verschiedenen Spielphasen 

übergeordnete und untergeordnete Spielprinzipien definiert, die er mit seinem Team nach 

 einer festen taktischen  Periodisierung erarbeitet. Wie das für bestimmte Situationen bei 

 eigenem und gegnerischem Ballbesitz sowie beim Umschalten nach Ballverlust funktioniert, 

zeigt er anhand von drei Trainingseinheiten.
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FC 03 RADOLFZELL

aus denen dann Sub-Sub-Prinzipien ab (Pässe attackie-

ren, versetztes Anlaufen etc.). Die Prinzipien sind daher 

nicht isoliert zu sehen, sondern stets miteinander verbun-

den und helfen den Spielern, in bestimmten Situationen 

systemunabhängige Handlungsmuster abzurufen.  

Sie sind auch die Basis unserer gemeinsamen Sprache auf 

dem Platz, da jedes mit einem Coachingbegriff verbunden 

ist. So ist „Anker setzen“ mit „Anker“ verknüpft und das 

wiederum ein klares Signal, dass der Spieler am Ball Hilfe 

benötigt. Das Verständnis unserer Prinzipien schulen wir 

wöchentlich auch mittels individueller Videoanalyse.  

 

Spielprinzipien und taktische Periodisierung 

Die Saison ist in die Makrozyklen Vorrunde und Rückrun-

de unterteilt: Die Vorrunde beginnt mit einem vierwöchi-

gen Mesozyklus, in dem die wichtigsten Spielprinzipien 

eingeführt beziehungsweise wiederholt werden. 

Er ist wiederum in vier einwöchige Mikrozyklen unterteilt, 

von denen sich jeweils einer ausschließlich auf Spielprinzi-

pien der Phasen des eigenen und des gegnerischen Ball-

besitzes konzentriert und je einer den eigenen bezie-

hungsweise gegnerischen Ballbesitz mit der betreffen-

den Umschaltphase kombiniert.   

Darauf folgen bis zur Winterpause vier weitere Mesozy-

klen, in denen wir uns mit Prinzipien in den bestimmten 

Spielfeldbereichen (Zonen 1, 2, 3) beschäftigen. Die Rück-

runde besteht ebenfalls aus fünf Mesozyklen. 

In jeder Trainingswoche unterscheiden wir zwischen Aus-

bildungs- und wettkampfvorbereitendem Training. Aus-

bildungstraining befasst sich mit der Verbesserung von 

Spielprinzipien, wettkampfvorbereitendes mit dem Geg-

ner, dem System und Standardsituationen. Im Ausbil-

dungstraining setzen wir auf Rondos und Spielformen, 

nutzen aber auch hinführende Übungsformen ohne Geg-

nerdruck. Die sind allerdings nie mit festen Abläufen (A zu 

B, B zu C usw.) organisiert, sondern verlangen eigenstän-

dige Entscheidungen.  

In jedem Makrozyklus finden zwei „Championsweeks“ 

statt, in denen der Fokus ausschließlich auf dem Wett-

kampf liegt. Die Spieler lernen, mit Stress umzugehen. Die 

Spielprinzipien werden hier zwar gezielt gewählt, aber nur 

implizit trainiert. Die Intensitäten sind naturgemäß sehr 

hoch. Um sie zu steuern, nutzen wir neben einem GPS-Tra-

cker einen appbasierten Feedbackfragebogen, bei dem 

die Spieler am Trainingstag Angaben zu ihrem Ermü-

dungs-, Gesundheits- und Motivationszustand machen. 

Alle Fotos: Jürgen Rössler
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GEGNERISCHER BALLBESITZ – FÜR 16 SPIELER PLUS 2 TORHÜTER

5 PLUS 4 GEGEN 5 PLUS 4 IM SECHSECK 
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 30 x 15 Meter großes Sechseck gemäß Abbildung markieren. >

2 Neuner-Teams bilden (Torhüter spielen mit) und 5 Spieler jedes >

Teams im Feld sowie 4  außerhalb gemäß Abbildung verteilen. 

5 plus 4 gegen 5 plus 4 auf Ballhalten >

Im Feld freies Spiel, außen sind maximal zwei Kontakte erlaubt. >

Beim Anspiel eines Außenspielers (hier Rot) dürfen die beiden >

 benachbarten ‚Außenverteidiger‘ attackieren, müssen aber außer-

halb des Feldes bleiben.  

Um das optionsorientierte Verteidigen zu provozieren, erhält das >

Ballbesitz-Team jeweils 1 Punkt für 10 Pässe in Folge, einen Pass  

von Außen- zu Außenspieler in der gleichen Hälfte und einen Pass 

von Außen- zu Außenspieler über die vertikale Mittellinie sowie 2 

Punkte für einen diagonalen Pass über die vertikale und horizontale 

Mittel linie von Außen- zu Außenspieler.

HINFÜHRUNG

HAUPTTEIL 1

>>  PRAXIS PLUS SENIOREN

KOMMENTAR von Steffen Kautzmann 
IN DEN ZONEN 2 UND 3 AUF BALLGEWINN GEHEN 

„Das Prinzip ‚Nach vorne Verteidigen‘ ist ein zentrales Ele-

ment, um Balleroberungen im Mittel- und Angriffsdrittel  

(= Zonen 2 und 3) zu provozieren. Wir praktizieren dort ein 

‚optionsorientiertes Pressing‘ und nutzen Räume zwi-

schen den Gegnern (Halb-halb-Positionen), um bei Pres-

singauslösern sofort Druck zu erzeugen.  

Hier spielt das Prinzip ‚Pässe attackieren‘ eine wichtige Rolle. Wir wol-

len Pässe antizipieren und die Roll- oder Flugzeit des Balles nutzen, um 

mit sofortigem Anlaufen Druck auf den Passempfänger auszuüben. 

Beim ‚versetzten Verteidigen‘ stechen einige Spieler aus der Formation 

Hinführung: Den Spieler in der Mittelzone sofort 
stellen beziehungsweise attackieren.

48

5 PLUS 1 GEGEN 2 PLUS 1 MIT FELDERWECHSEL 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Für jeweils 9 Spieler (Torhüter spielen mit) ein ovales, ca. 16 x 7 >

 Meter großes Feld durch  eine 2 Meter tiefe Mittelzone teilen. 

6 Minitore, 6 Spieler Rot und 3 Spieler Blau gemäß Abb. verteilen. >

Rot spielt 5 gegen 2 auf Ballhalten und darf nach 6 Pässen in Folge >

über die Mittelzone oder ‚lang‘ das Feld wechseln (= 1 Punkt). 

Mit dem Pass in die Mittelzone darf der Verteidiger Blau aus der >

 anderen Hälfte attackieren. 

Die 4 ‚oberen‘ Spieler Rot sowie 1 Verteidiger Blau rücken nach.  >

Blau kontert auf die Minitore. >
 
COACHINGPUNKT 

Die beiden Verteidiger Blau spielen keine Manndeckung, sondern >

agieren mit der Option des Zugriffs auf meh rere Gegenspieler ver-

setzt, um den Pass bzw. die  Annahme attackieren zu können.
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4 GEGEN 3 ENDLOS  
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 35 x 20 Meter großes Feld mit 2 Toren und Torhütern markieren. >

2 Neuner-Teams inkl. Torhüter bilden. 4 Spieler jedes Teams stehen >

neben den  eigenen Toren und je einer neben der Angriffshälfte. 

Bei Angriff Rot läuft dieser Spieler als tiefe Spitze ins Feld, darf sich  >

aber nur in der gegnerischen Hälfte bewegen. 

Nach Ausball oder Treffer starten sofort 3 neue Spieler Blau plus die >

‚tiefe Spitze‘ ins Feld und greifen ihrerseits an. Die anderen Spieler 

Blau verlassen es. 
 
COACHINGPUNKTE 

Nach vorne verteidigen, um den Pass in die Tiefe zu unterbinden. >

Mit der Option des Zugriffs auf mehrere Gegenspieler versetzt pos->

tieren, um den Pass bzw. die Annahme attackieren zu können. 

Mit dem Deckungsschatten Passoptionen eliminieren.>

AUS DER MITTELZONE NACH VORNE VERTEIDIGEN   
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein Feld von Strafraum zu Strafraum mit 2 Toren und Torhütern in  >

3 Zonen (20-35-20) auf teilen.  

9 gegen 9 mit Beginn in der Mittelzone auf beide Tore >

Statt Einwurf, Eckball, Abstoß oder Anstoß spielt jeweils der Trainer >

in Höhe der Mittellinie einen neuen Ball ein. 

Das provoziert ein ‚Nach-vorne-Verteidigen‘. >

Spielen die Angreifer in ihr eigenes Drittel zurück, erhält das Defen->

siv-Team 1 Punkt. 

Treffer nach einer Balleroberung im Angriffsdrittel zählen doppelt. >
 
COACHINGPUNKTE 

Mit der Option des Zugriffs auf mehrere Gegenspieler versetzt pos->

tieren, um den Pass bzw. die Annahme attackieren zu können. 

Mit dem Deckungsschatten Passoptionen verhindern.>

HAUPTTEIL 2

SCHLUSSTEIL

FC 03 RADOLFZELL

nach vorne, andere rücken ein oder weichen zurück. ‚Den Deckungs-

schatten nutzen‘ wir, um möglichst viele Gegner aus dem Spiel nehmen 

zu können. Somit können Unterzahlsituationen ausgeglichen oder 

Überzahlsituationen erzeugt werden. 

In der Hinführung und im Hauptteil 1 führen wir diese Prinzipien in Ron-

dos ein. In der Kleinspielform des Hauptteils 2 stehen das individual- 

und gruppentaktische Verhalten und der Deckungsschatten im Mittel-

punkt. Im Schlussteil werden die fünf Prinzipien im Spielkontext ange-

wandt und durch spezifische Provokationsregeln verstärkt abgerufen.“ 

Hauptteil 2: Verteidiger Blau läuft den Angreifer 
Rot bereits vor der Ballannahme an.
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GEGNERISCHER BALLBESITZ – VARIATIONEN

13 SPIELER:  

6 PLUS 3 GEGEN 3 PLUS 1 MIT FELDERWECHSEL 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Für 13 Spieler ein ovales, ca. 25 x 12 Meter großes Feld durch  eine  >

3 Meter tiefe Mittelzone teilen. 

9 Spieler Rot und 4 Spieler Blau gemäß Abbildung verteilen. >

Rot spielt 6 gegen 3 auf Ballhalten und darf nach 6 Pässen in Folge >

über die Mittelzone oder ‚lang‘ das Feld wechseln (= 1 Punkt). 

Mit dem Pass in die Mittelzone darf der Verteidiger aus der anderen >

Hälfte attackieren. 

Ein zentraler Spieler Rot sowie 2 Verteidiger Blau rücken nach.  >

Blau spielt nach Ballgewinn zu seinem Spieler in der anderen Hälfte. >
 
COACHINGPUNKT 

Mit der Option des Zugriffs auf mehrere Gegenspieler versetzt pos->

tieren, um den Pass bzw. die Annahme attackieren zu können.

14 SPIELER:  

3 PLUS 4 GEGEN 3 PLUS 4 IM SECHSECK 
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 30 x 15 Meter großes Sechseck markieren. >

2 Siebener-Teams bilden und gemäß Abbildung 3 Spieler jedes >

Teams im Feld und 4  außerhalb verteilen. 

3 plus 4 gegen 3 plus 4 auf Ballhalten >

Im Feld freies Spiel, außen sind maximal zwei Kontakte erlaubt. >

Beim Anspiel eines Außenspielers (hier Rot) attackieren die beiden >

 benachbarten ‚Außenverteidiger‘ und dürfen durch das Feld kreuzen.  

Um das optionsorientierte Verteidigen zu provozieren, erhält das >

Ballbesitz-Team jeweils 1 Punkt für 10 Pässe in Folge, einen Pass  

von Außen- zu Außenspieler in der gleichen Hälfte und einen Pass 

von Außen- zu Außenspieler über die vertikale Mittellinie sowie 2 

Punkte für einen diagonalen Pass über die vertikale und horizontale 

Mittel linie von Außen- zu Außenspieler.

HINFÜHRUNG

HAUPTTEIL 1

>>  PRAXIS PLUS SENIOREN

KOMMENTAR von Steffen Kautzmann 
ZUSÄTZLICHE AUFGABEN STELLEN 

„Die Hinführung ist sowohl mit mehr Spielern als auch 

mit geraden und ungeraden Spielerzahlen problemlos 

umzusetzen. Das Rausdribbeln der Verteidiger nach 

Balleroberung erfordert ein ballorientiertes statt ein 

passwegorientiertes Gegenpressing. 

Durch den erlaubten Positionswechsel in Hauptteil 1 

müssen die Verteidiger ihre Anlaufaktionen noch besser aufeinan-

der abstimmen. Hauptteil 2 wird schwerer, weil nun die beiden 

Wandspieler in den Deckungsschatten gestellt werden müssen. Da 

im Schlussteil nur flache Pässe erlaubt sind, können die Angreifer 

das Pressing nicht mit einem einfachen Flugball überspielen.“

Hauptteil 1 leichter: Die beiden Außenspieler dürfen 
beim Anlaufen durch das Feld kreuzen.

MEHR

WENIGER / LEICHTER
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20 FELDSPIELER: 3 PLUS 2 GEGEN 3 PLUS 2 ENDLOS  
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 35 x 20 Meter großes Feld mit 2 Toren und Torhütern markieren. >

2 Elfer-Teams inklusive Torhüter bilden.  >

3 Spieler jedes Teams stehen im Feld, 2 neben dem gegnerischen Tor >

und 5 an den eigenen ‚Eckfahnen‘. 

3 gegen 3 im Feld mit je 2 Wandspielern neben dem gegnerischen >

Tor 

Nach Ausball oder Treffer starten sofort 3 neue Spieler der zuletzt >

jeweils verteidigenden Mannschaft (hier: Rot) ins Feld und greifen an.  

Die anderen Spieler Rot verlassen das Feld umgehend.  >
 
COACHINGPUNKTE 

Nach vorne verteidigen, um den Pass in die Tiefe zu unterbinden. >

Mit der Option des Zugriffs auf mehrere Gegenspieler versetzt pos->

tieren, um den Pass bzw. die Annahme attackieren zu können.

IN 4 ZONEN NACH VORNE VERTEIDIGEN   
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein Feld von Strafraum zu Strafraum mit 2 Toren und Torhütern in  >

4 gleich große Querzonen auf teilen.  

9 gegen 9. Flugbälle sind verboten, damit das Pressing nicht einfach >

überspielt werden kann. 

Die vorderste Zonenlinie gilt jeweils als Abseitslinie. >

Zwingt die verteidigende die ballbesitzende Mannschaft, in eine hin->

tere Zone zu spielen, erhält sie 1 Punkt.  

Tore, die nach Balleroberung in der vierten Zone erzielt werden, zäh->

len dreifach, solche nach Ballgewinn in der dritten Zone doppelt. 
 
COACHINGPUNKTE 

Mit der Option des Zugriffs auf mehrere Gegenspieler versetzt pos->

tieren, um den Pass bzw. die Annahme attackieren zu können. 

Mit dem Deckungsschatten Passoptionen eliminieren.>

HAUPTTEIL 2

SCHLUSSTEIL

FC 03 RADOLFZELL

SCHWERER

LEICHTER

TRAININGSFORMEN VON TRAINERN DER 
KREIS- BIS ZUR BUNDESLIGA 
Eine spannende Sammlung zu verschiedenen Themen und Facetten des Fußballtrainings – 
mit großem PLUS: Die vorgestellten Trainingsformen der Spitzentrainer können – unverän-
dert oder leicht abgewandelt – Übungsleitern auf allen Leistungsebenen als Anregungen 
dienen.  
Mit besten Empfehlungen von Trainern für ihre Kollegen! 
 
Die 50 besten Trainingsformen. 50 Trainingskarten auf A6. 11,80 Euro

Fußballtraining

DIE 50 BESTEN
TRAININGSFORMEN

Vom Kreisliga- bis zum Bundesligatrainer  

Mit Rangnick, Tedesco, Streich,
van Gaal und vielen mehr ...

0251/23005-11          buchversand@philippka.de          www.philippka.de
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EIGENER BALLBESITZ – FÜR 16 SPIELER PLUS 2 TORHÜTER

FELDERWECHSEL ÜBER DEN ZWISCHENRAUM I 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 45 x 20 Meter großen Feld mit 7 Dummys eine 5 Meter >

 tiefe Mittelzone gemäß Abbildung markieren. 

2 Neuner-Teams in Vierer- bzw. Fünfergruppen mit je einem Ball auf >

die Außenzonen verteilen. Sie passen sich innerhalb der Zone zu. 

Situativ bietet sich ein Spieler in der Mittelzone an, erhält ein Zuspiel >

aus der anderen Zone, dreht auf, passt in sein Feld und läuft nach.  

Daraufhin bietet sich ein Mitspieler aus dem anderen Feld an usw. >

Der Pass in die oder aus der Mittelzone muss jeweils diagonal ge->

spielt werden.   
 
COACHINGPUNKTE 

Wahrnehmung, um schnell in die Zone zu passen. >

Vororientierung, um mit 2 Kontakten in die Tiefe spielen zu können. >

Passqualität: angemessene Schärfe, Timing und Präzision>

4 PLUS 1 PLUS 1 GEGEN 4 MIT FELDERWECHSEL  
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 40 x 20 Meter großen Feld mit 7 Dummys eine 5 Meter >

 tiefe Mittelzone gemäß Abbildung markieren. 

2 Achter-Teams in 2 Vierergruppen mit je 1 Neutralen auf die Außen ->

zonen verteilen.  

4 plus 1 gegen 4 in einer Außenzone >

Ein Spieler der Ballbesitzer aus dem gegenüberliegenden Feld darf >

sich in der Mittelzone zum 6 gegen 4 oder zur Verlagerung anbieten. 

Er darf erst nach dem Anspiel attackiert werden. 

Außerdem dürfen die Ballbesitzer gegengleich die Zonen wechseln. >

Die Verlagerung darf über die Mittelzone oder in die Tiefe erfolgen. >
 
COACHINGPUNKTE 

Vororientierung, um mit 2 Kontakten in die Tiefe spielen zu können. >

Timing bei gegengleichen Positionswechseln>

HINFÜHRUNG 

HAUPTTEIL 1

>>  PRAXIS PLUS SENIOREN

KOMMENTAR von Steffen Kautzmann 
RÄUME SCHAFFEN UND RÄUME NUTZEN 

„Um Torchancen zu kreieren, benötigen wir ‚tiefe 

 Wege‘, mit denen wir in den Rücken der Abwehr kom-

men. Zudem ziehen wir so auch Räume vor der 

 Abwehrkette frei. Den nutzen wir dann mit dem ‚Spiel 

im Zwischenraum‘, indem wir uns in offener Stellung 

im Rücken der zu überspielenden Abwehrreihe und 

außerhalb des Deckungsschattens positionieren. Gelingt es dem 

Passempfänger, im Zwischenraum aufzudrehen, wollen wir zielstre-

big zum Tor spielen, wofür erneut tiefe Wege nötig sind. Erhält er 

keinen Druck, kann er selbst den Abschluss suchen.  

Hinführung: 1 Spieler Blau bietet sich mit Schulter-
blick im Zwischenraum an und erhält das Zuspiel.
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9 GEGEN 9 ZWISCHEN DEN LINIEN AUF 2 TORE 
ORGANISATION UND ABLAUF 

Mittig in einem strafraumbreiten 2/3-Feld mit 2 Toren und Torhütern >

4 Zonen (Tiefe: 8 Meter) markieren. 

9 gegen 9 >

Die Zonen im Wechsel mit je 4 Spielern besetzen. >

Ziel ist es, jeweils die gegnerischen Zonen zu überspielen und zum >

 Abschluss zu kommen. 

Je 1 Verteidiger darf in die jeweilige ‚Spielzone‘ vorrücken. >

Nachsetzen sowie vorausschauendes Decken sind jedoch verboten!  >

Die Angreifer dürfen die Zonen durch gegengleiche Läufe wechseln. >

Rückpässe zum Torwart oder in die hinteren Zonen sind verboten. >

Beim Spiel in die Tiefe gilt die letzte Linie als Abseitslinie. >
 
COACHINGPUNKTE 

Vororientierung, Positionswechsel, zielstrebiger Abschluss>

9 GEGEN 9 MIT ZWISCHENRAUM AUF 2 TORE 

ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 2/3-Feld mit 2 Toren und Torhütern eine 10 Meter tiefe >

 Mittelzone sowie 2 Abseitslinien markieren. 

Die Ecken gemäß Abbildung abschneiden. >

2 Neuner-Teams inklusive Torhüter zu jeweils 4 Spielern auf beide >

Hälften verteilen. 

Ein Spieler der Ballbesitzer darf sich aus dem gegenüberliegenden >

Feld in der Mittelzone anbieten und erst nach dem Anspiel attackiert 

werden. 

Alle Angreifer dürfen die Zonen durch gegengleiche Läufe wechseln. >

Die Mittelzone kann auch überspielt werden. >
 
COACHINGPUNKTE 

Vororientierung, Positionswechsel, Läufe hinter die Abwehrreihe, >

zielstrebiger Abschluss

HAUPTTEIL 2

SCHLUSSTEIL

FC 03 RADOLFZELL

‚Gegengleiche Bewegungen‘ kombinieren die beiden zuvor beschriebe-

nen Prinzipien. Das sind die vertikal oder diagonal entgegengesetzten 

Laufwege zweier Spieler, um den Gegner zu verwirren und in den Zwi-

schenraum oder hinter die Kette zu gelangen. 

In Hauptteil 1 nutzen wir in den Außenzonen ein Rondo, um die Prinzi-

pien anzuwenden. Hauptteil 2 stellt mittels einer großen Spielform den 

Wettkampfbezug her, erleichtert aber dank der Zonen die Umsetzung.“

Hauptteil 2: Die gegnerische Linie 
überspielen.
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EIGENER BALLBESITZ – VARIATIONEN

FELDERWECHSEL ÜBER DEN ZWISCHENRAUM II 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 45 x 20 Meter großen Feld mit Dummys eine 5 Meter tiefe >

Mittelzone gemäß Abbildung markieren. 

2 Neuner-Teams in Vierer- bzw. Fünfergruppen mit je einem Ball auf >

die Außenzonen verteilen. Sie passen sich innerhalb der Zone zu. 

Situativ bietet sich ein Spieler Blau in der Mittelzone an und erhält ein >

Zuspiel von Blau aus der anderen Außenzone. 

Sobald er sich löst, muss ein Spieler Blau aus dieser Zone in die Tiefe >

starten und seine ‚Position‘ übernehmen. 

Falls der Passempfänger aufdreht und in ‚seine‘ Zone spielt, soll der >

sich dort befindliche Ball sofort in die andere gespielt werden. 

Lässt er klatschen, muss von dort der Pass in ‚seine‘ Zone erfolgen. >

In jedem Fall wechselt er nach seinem Abspiel in die andere Zone. >

anschließend gleicher Ablauf bei Rot>

12 SPIELER:  

FELDERWECHSEL ÜBER DIE MITTELZONE III 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 35 x 20 Meter großen Feld mit Dummys eine 5 Meter tiefe >

Mittelzone gemäß Abbildung markieren. 

2 Sechser-Gruppen mit je 2 Bällen auf die Außenzonen verteilen. Sie >

passen sich innerhalb der Zone zu. 

Situativ bietet sich jeweils ein Spieler in der Mittelzone an, erhält ein >

Zuspiel aus seiner Zone, passt in die andere und läuft wieder zurück.  

Der Pass in die oder der Pass aus der Mittelzone muss diagonal >

 gespielt werden.   
 
COACHINGPUNKTE 

Im Rücken der Dummys anbieten. >

Vororientierung, um mit 2 Kontakten in die Tiefe spielen zu können. >

Passqualität: angemessene Schärfe, Timing, Präzision>

HINFÜHRUNG 

HINFÜHRUNG

>>  PRAXIS PLUS SENIOREN
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KOMMENTAR von Steffen Kautzmann 
MIT DEM NEUTRALEN ‚SPIELEN‘ 

„In der Weniger/leichter-Variation von Hauptteil 1 postie-

ren wir einen Neutralen fest im Zwischenraum und bieten 

so dem jeweils ballhaltenden Team einen weiteren Über-

zahl-Spieler an. Ähnlich in Hauptteil 2, wo der Neutrale für 

das Prinzip ‚Anker setzen‘ steht. Diese Variation zeigt zu-

dem, dass die Veränderung der Feldform andere Zahlen-

verhältnisse ermöglicht.  

Außerdem erleichtern die feste Positionierung der Verteidiger in ihren 

Zonen und die eigene Überzahl das Herausspielen von Torchancen. Der 

gleiche Ansatz wird in der Variation des Schlussteils angewendet.“ 

Schlussteil weniger: Der Neutrale bietet sich im 
Zwischenraum an und wird sofort angespielt.

SCHWERER

WENIGER / LEICHTER
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15 SPIELER:  

8 PLUS 1 GEGEN 8 ZWISCHEN DEN LINIEN AUF 2 TORE 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Mittig in einem 30 Meter breiten 2/3-Feld mit 2 Toren und Torhütern >

4 Zonen (Tiefe: 8 Meter) markieren und die beiden mittleren Zonen 

um 7 Meter ‚einschneiden‘. 

2 Achter-Teams inklusive Torhüter bilden und die Zonen im Wechsel >

mit je 4 bzw. 3 Spielern besetzen. 

1 Neutraler agiert in den mittleren Zonen. >

Ziel ist es, jeweils die gegnerischen Zonen zu überspielen und zum >

 Abschluss zu kommen. 

Die Verteidiger dürfen ihre Zonen nicht verlassen. >

Die Angreifer dürfen die Zonen durch gegengleiche Läufe wechseln. >

Rückpässe zum Torwart oder in die hinteren Zonen sind verboten. >

Beim Spiel in die Tiefe gilt die letzte Linie als Abseitslinie.>

HAUPTTEIL 2

FC 03 RADOLFZELL

15 SPIELER: 

3 PLUS 1 PLUS 1 GEGEN 3 MIT FELDERWECHSEL  
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 35 x 20 Meter großen Feld mit Dummys eine 5 Meter tiefe >

Mittelzone gemäß Abbildung markieren. 

2 Sechser-Teams in 2 Dreiergruppen mit je 1 Neutralen auf die  >

Außenzonen verteilen. Der dritte Neutrale steht in der Mittelzone.  

3 plus 1 gegen 3 in einer Außenzone >

Der Neutrale bietet sich zum 5 gegen 3 oder zur Verlagerung an und >

darf erst nach dem Anspiel attackiert werden. 

Außerdem dürfen die Ballbesitzer gegengleich die Zonen wechseln. >

Die Verlagerung erfolgt über die Mittelzone oder in die Tiefe. >
 
COACHINGPUNKTE 

Vororientierung, um mit 2 Kontakten in die Tiefe spielen zu können. >

Passqualität: angemessene Schärfe, Timing und Präzision>

HAUPTTEIL 1

WENIGER / LEICHTER

WENIGER

13 SPIELER:  

7 PLUS 1 GEGEN 7 MIT ZWISCHENZONE AUF 2 TORE 

ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem strafraumbreiten 2/3-Feld mit 2 Toren und Torhütern eine >

10 Meter tiefe Mittelzone sowie 2 Abseitslinien markieren. 

Die Ecken gemäß Abbildung abschneiden. >

2 Siebener-Teams inklusive Torhüter zu jeweils 3 Spielern auf beide >

Hälften verteilen. 

In der Mittelzone agiert ein Neutraler, der erst nach dem Anspiel >

 attackiert werden darf. 

Alle Angreifer dürfen die Zonen durch gegengleiche Läufe wechseln. >

Die Mittelzone darf auch überspielt werden. >
 
COACHINGPUNKTE 

Vororientierung, Positionswechsel, Läufe hinter die Abwehrreihe, >

zielstrebiger Abschluss

SCHLUSSTEIL

WENIGER / LEICHTER
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UMSCHALTEN AUF DEFENSIVE – FÜR 16 SPIELER PLUS 2 TORHÜTER

3-FARBEN-PASSEN MIT UMSCHALTEN AUF OFFENTORE 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 30 x 30 Meter großen Feld 9 Offentore in 3 verschiedenen >

Farben und außerhalb 4 Minitore aufstellen. 

3 Sechser-Teams mit je 2 Bällen einteilen und jedem Team 3 Tore  >

zuweisen. 

Die Spieler jedes Teams passen sich mit maximal 3 Kontakten zu. >

Sobald der Trainer eine Farbe ruft (hier: Rot), spielen Blau und Gelb >

 ihre Bälle in die Minitore und verteidigen ihre Offentore gegen Rot.  

Nach Ballgewinn oder Treffer Neubeginn >
 
COACHINGPUNKTE 

Handlungsschnelligkeit – Wahrnehmen und Entscheiden >

Ballnahe Spieler üben Druck aus, ballferne haben Zugriff auf Gegen->

spieler, Tore und Räume. 

gegenseitiges Coaching>

6 GEGEN 3 AUF 6 GEGEN 12 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 30 x 30 Meter großen Feld ein 15 x 15 Meter großes Innen->

feld markieren und außerhalb 4 Minitore aufstellen. 

Ein Zwölfer-Team Rot und ein Sechser-Team Blau bilden. >

Blau spielt innen 6 gegen 3 (8 Pässe in Folge = 1 Punkt). >

Die übrigen 9 Spieler Rot lassen im großen Feld mit 2 Kontakten >

 einen Ball zirkulieren. 

Währenddessen darf jederzeit ein beliebiger Spieler Rot ins Innen->

feld starten und versuchen, einen Pass von Blau zu Blau abzufangen. 

Danach muss er das Feld sofort wieder verlassen. Er darf also nicht >

decken oder Zweikämpfe führen. 

Es dürfen nur maximal 4 Spieler Rot im Innenfeld sein! >

Rot spielt nach Ballgewinn seinen Ball in ein Minitor (nicht in der >

 Abbildung) und dann mit dem eroberten auf Ballhalten, Blau spielt 

Gegenpressing und kontert bei Erfolg seinerseits auf die Minitore.

HINFÜHRUNG 

HAUPTTEIL 1

>>  PRAXIS PLUS SENIOREN

KOMMENTAR von Steffen Kautzmann 
AUF ALLES VORBEREITET SEIN! 

„Das Spielprinzip ‚Anspielbar sein oder Zugriff auf den 

Gegner haben‘ verbindet die Phase des Ballbesitzes 

und den Moment des Ballverlustes. Jeder Spieler soll 

sich entweder anspielbar machen oder – vor allem im 

ballferneren Bereich – bereits Zugriff auf einen Ge-

genspieler oder einen Raum herstellen, um diese bei 

Ballverlust sofort attackieren zu können. 

Die Spieler, die nicht im Blick- und Handlungsfeld des Ballbesitzers 

und somit nicht anspielbar sind, beobachten das Geschehen und 

antizipieren mögliche Ballverluste. Nach einem Ballverlust in den 

Hinführung: 3-Farben-Passen mit Offentoren
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9 GEGEN 9 MIT RÄUMEN UND ZUGRIFF NACH BALLVERLUST 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem Feld von Strafraum zu Strafraum mit 2 Toren und Torhütern >

3 Quer zonen markieren und auf der Mittellinie 6 Mini tore ( jeweils 2 

Rücken an Rücken) aufstellen. 

9 gegen 9 auf die Großtore >

Treffer zählen nur, wenn die Mannschaft ihre Hälfte geräumt hat. >

Nach Ballgewinn im eigenen Drittel darf der Konter sowohl auf das  >

Großtor als auch auf die Minitore erfolgen. 

Somit muss das Ballverlust-Team sofort auf Gegenpressing bzw. >

 Defensive umschalten. 
 
COACHINGPUNKTE 

Kompaktheit bereits in eigenem Ballbesitz >

Anspielbar sein, aber auch mögliche Ballverluste antizipieren und >

 Zugriff auf einen Gegner, Raum oder Minitor  haben.

HAUPTTEIL 2

9 GEGEN 9 MIT RÄUMEN 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 2/3-Feld mit 2 Toren und Torhütern eine Mittellinie mar ->

kieren. 

9 gegen 9 auf die Großtore >

Treffer zählen doppelt, wenn die Mannschaft ihre Hälfte geräumt hat. >

nach Ballverlust sofortiges Gegenpressing >
 
COACHINGPUNKTE 

Kompaktheit bereits in eigenem Ballbesitz >

Anspielbar sein oder Zugriff auf einen Gegner, Raum oder Minitor >

 haben. 

Konsequent das letzte Drittel anlaufen, um Zugriff herzustellen. >

Mögliche Ballverluste antizipieren und rechtzeitig Zugriff herstellen.>

SCHLUSSTEIL

FC 03 RADOLFZELL

Zonen 2 und 3 greift somit das Prinzip ‚Sofortiges Gegenpressing‘. Ball-

nah wird unmittelbar und mit höchster Intensität Druck ausgeübt, 

 dahinter sind Gegenspieler zu markieren und Passwege zu schließen.  

Diese Einheit fokussiert sich auf diese beiden Prinzipien. In der Hinfüh-

rung sensibilisieren wir die Spieler für den Umschaltmoment. Im Rondo 

des Hauptteils 1 sind ständig Entscheidungen zu treffen: Anspielbar 

sein oder Zugriff herstellen? Im Hauptteil 2 finden die Prinzipien in 

spielnahen Räumen und Situationen Anwendung, wobei die Minitore 

gegnerische Spieler symbolisieren. Das kompakte Räumen der eigenen 

Hälfte im Schlussteil erleichtert den späteren Zugriff nach einem Ball-

verlust.“

Hauptteil 2: Bereits Zugriff haben, bevor der 
Balleroberer ins Minitor schießen kann.
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UMSCHALTEN AUF DEFENSIVE – VARIATIONEN

3-FARBEN-PASSEN MIT UMSCHALTEN AUF MINITORE 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 30 x 30 Meter großen Feld 6 Minitore aufstellen. >

3 Sechser-Teams mit je 1 Ball einteilen und jedem Team 2 Tore zuwei->

sen. 

Die Spieler jedes Teams passen sich mit maximal 3 Kontakten zu. >

Auf Kommando des Trainers greifen alle 3 Teams gleichzeitig die  >

4 fremden Tore an und verteidigen ihre 2 eigenen. 

Nach maximal 10 Sekunden abbrechen und von vorne beginnen. >
 
COACHINGPUNKTE 

Handlungsschnelligkeit – Wahrnehmen und Entscheiden >

Vororientierung bereits während des Passens >

gegenseitiges Coaching>

HINFÜHRUNG

>>  PRAXIS PLUS SENIOREN
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13 SPIELER: 5 GEGEN 2 AUF 5 GEGEN 8 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 20 x 20 Meter großen Feld ein 10 x 10 Meter großes Innen->

feld markieren. 

Ein Achter-Team Rot und ein Fünfer-Team Blau bilden >

Blau spielt im Innenfeld 5 gegen 2 auf Ballhalten (8 Pässe in Folge  >

= 1 Punkt). 

Die übrigen 6 Spieler Rot lassen im großen Feld mit 2 Kontakten >

 einen Ball zirkulieren. 

Währenddessen darf jederzeit ein beliebiger Spieler Rot ins Innen->

feld starten und versuchen, einen Pass von Blau abzufangen. 

Danach muss er das Feld sofort wieder verlassen. Er darf also nicht >

decken oder Zweikämpfe führen. 

Es dürfen nur maximal 3 Spieler Rot im Innenfeld sein! >

Rot spielt nach Ballgewinn mit 2 Kontakten auf Ballhalten, Blau spielt >

Gegenpressing. Bei Erfolg Neubeginn im Innenfeld!

HAUPTTEIL 1

KOMMENTAR von Steffen Kautzmann 
OHNE TORHÜTER GEHT’S AUCH! 

„Wir erschweren die Hinführung, indem jedes Team  

sowohl angreift als auch verteidigt. Die Spieler müs-

sen also schnell entscheiden, ob sie anspielbar sein 

oder Zugriff haben wollen beziehungsweise müssen. 

Die Variation von Hauptteil 2 zeigt, wie die Ziele auch 

ohne Torhüter erreicht werden können: Einfach an-

stelle der Großtore auf den Grundlinien drei Minitore und statt der 

Minitore auf der Mittellinie Stangentore aufstellen. Im Schlussteil 

akzentuieren wir über eine andere Trefferwertung die Bereitschaft 

zum und das Engagement beim Gegenpressing.“ 

Schlussteil: Nach dem Ballverlust den Gegner 
sofort in Überzahl attackieren.

SCHWERER

WENIGER
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FC 03 RADOLFZELL

9 GEGEN 9 MIT RÄUMEN UND 3 QUERZONEN 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem Feld von Strafraum zu Strafraum mit 2 Toren und Torhütern >

eine Mittellinie und 3 gleich große Quer zonen markieren. 

9 gegen 9 auf die Großtore >

Treffer zählen nur, wenn die Mannschaft ihre Hälfte geräumt hat. >

nach Ballverlust sofortiges Gegenpressing >

Treffer nach einer Ballrückeroberung im Angriffsdrittel zählen dop->

pelt. 
 
COACHINGPUNKTE 

Kompaktheit bereits in eigenem Ballbesitz >

Anspielbar sein oder Zugriff auf einen Gegner, Raum oder Minitor >

 haben. 

Konsequent das letzte Drittel anlaufen, um Zugriff herzustellen. >

Mögliche Ballverluste antizipieren.>

SCHLUSSTEIL

14 SPIELER OHNE TORHÜTER:  

7 GEGEN 7 MIT RÄUMEN UND ZUGRIFF NACH BALLVERLUST 
ORGANISATION UND ABLAUF 

In einem 45 x 50 Meter großen Feld 3 gleich große Querzonen mar->

kieren. Auf der Mittellinie 3 Stangentore (Breite: 2 Meter) aufstellen.  

7 gegen 7  >

Treffer zählen nur, wenn die Mannschaft ihre Hälfte geräumt hat. >

Nach Ballgewinn im eigenen Drittel darf der Konter sowohl auf die >

Minitore als auch auf die Stangentore erfolgen.  

Die Stangentore dürfen auch durchdribbelt werden. >
 
COACHINGPUNKTE 

Kompaktheit bereits bei eigenem Ballbesitz. >

Anspielbar sein oder Zugriff auf Gegner, Raum oder Stangentore >

 haben. 

Mögliche Ballverluste antizipieren und rechtzeitig Zugriff herstellen.>

HAUPTTEIL 2

WENIGER

SCHWERER

CHANCEN BEIM BALLBESITZWECHSEL  
GESCHICKT NUTZEN! 
Doch was genau macht Umschalten aus? Wie kann man der eigenen Mannschaft vermitteln, 
worauf es beim Umschalten ankommt? Die Autoren erläutern in ihren Beiträgen grundsätz-
liche, sehr verschiedene Aspekte des Spiels. Ihren Kollegen in den Vereinen bieten sie damit 
das Rüstzeug, die für die jeweilige Mannschaft passende Umschalt-Strategie herauszufinden 
und anzuwenden. 
 
Schnelles Umschalten (Nachdruck). Vom Angriff auf Abwehr und von Abwehr auf Angriff. 
80 Seiten, 14,80 Euro

0251/23005-11          buchversand@philippka.de          www.philippka.de
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IMMER EINEN SCHRITT  
Wie es der U15 des Haldensleber SC gelingt, schnell im Kopf und in den Beinen zu sein

TRADITIONSREICHER FUSSBALLVEREIN 

Der Haldensleber SC aus Sachsen-Anhalt blickt auf eine mittlerweile 

110-jährige Geschichte zurück. 1910 als reiner Fußballverein unter dem 

Namen Sport-Club Viktoria 1910 e. V. gegründet, zählt er zu den ältes-

ten und traditionsreichsten Sportvereinen im Bundesland und bietet 

beinahe 1000 Mitgliedern in zwölf Abteilungen eine sportliche Heimat. 

Die größte Sparte bildet der Fußball. So nehmen rund 340 aktive Fuß-

baller und Fußballerinnen in 16 Mannschaften am Spielbetrieb teil.   

 

HERAUSFORDERUNG VERBANDSLIGA 

Ich trainiere die U15 des Haldensleber SC. Unser Kader besteht aus 20 

Spielern. Wir trainieren dreimal pro Woche und widmen uns im Drei- 

Wochen-Rhythmus neuen Schwerpunkten. Da sich die Mannschaft in 

diesem Jahr aus vielen Jungjahrgängen zusammensetzt, ist unser Ziel 

ein gesicherter Mittelfeldplatz in der Verbandsliga, der höchsten Spiel-

klasse Sachsen-Anhalts. Wichtiger als die Platzierung ist für uns aber 

die individuelle und mannschaftliche Entwicklung. So verfolgen wir das 

Ziel, die Spieler besonders  im taktischen Bereich an das Großfeld zu ge-

wöhnen. Das stellt vor allem für die jüngeren Jahrgänge eine Herausfor-

derung dar, da sie in der vergangenen Saison noch in der Talenteliga auf 

einem „verkleinerten“ Großfeld gespielt haben. 

 

ANFORDERUNGEN DES MODERNEN FUSSBALLS 

Die Athletik ist im Fußball schon immer von großer Bedeutung. Spieler 

mit einer hohen Grundschnelligkeit sind gegenüber langsameren Spie-

lern eben stetsim Vorteil. Durch die Weiterentwicklung von Trainings-

methoden und aufgrund von Regeländerungen (z. B. Rückpassregel) 

hat die Komplexität und Geschwindigkeit enorm zugenommen. So rei-

chen gute physische Fähigkeiten alleine nicht mehr aus, um erfolgreich 

zu sein. In den letzten Jahrzehnten nahm die Bedeutung der kognitiven 

Fähigkeiten zu. Mittlerweile müssen Spieler unter extrem hohem Zeit- 

und Gegnerdruck technisch-taktische Lösungen finden. Um diese 

 Situationen erfolgreich zu meistern, sollten sie stets in der Lage sein, 

die Folgeaktion zu antizipieren und die Lösung schon parat zu haben: 



 VORAUS

Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde scheinbar gemütlich über das Feld 
getrabt. Doch im modernen Fußball herrscht höchster Zeit- und Gegner-
druck: Nicht umsonst gilt Schnelligkeit mittlerweile als einer der wesent -
lichesten Erfolgsfaktoren. Doch es genügt nicht, einfach nur schneller zu 
laufen. Um dem hohen Tempo gerecht zu werden, bedarf es auch auch  
eines kognitiven Trainings, das die spielerischen Elemente und techni-
schen Anforderungen adäquat abbildet. Dass das kein Hexenwerk ist, zeigt 
Kevin Schlitte anhand von zwei Einheiten seiner U15 des Haldensleber SC.
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Wie verarbeite ich das Zuspiel meines Mitspielers? Muss ich den Ball 

 direkt weiterspielen oder kann ich ihn in einen freien Raum mitnehmen? 

Für die Beantwortung dieser Fragen bleibt häufig nur ein Bruchteil von 

Sekunden. Hier sind handlungsschnelle Spieler gefragt. 

 

HANDLUNGSCHNELLIGKEIT TRAINIEREN 

Die vielfältigen Anforderungen erlauben kein isoliertes Training einzel-

ner Aspekte der Handlungsschnelligkeit. Daher setzen wir auf eine 

Kombination verschiedener Elemente und trainieren stets mit Ball. So 

genügt es in der Regel nicht, einfach nur schnell zu reagieren oder mög-

lichst viel Raum in einer bestimmten Zeit zu überwinden. Es gilt auch, 

Entscheidungen zu treffen, Situationen vorauszuahnen und den Ball in 

hohem Tempo zu beherrschen. Nur wer in der Lage ist, Situationen 

schnell zu erkennen, passende Lösungen zu entwickeln und diese 

schnell umzusetzen, ist seinem Gegner den entscheidenden Schritt vo-

raus! Kevin Schlitte 
Cheftrainer 

TRAINERTEAM

Rene Heinike 
Co-Trainer 

Florian Switala 
Torwarttrainer

AUTOR 
Kevin Schlitte
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LEIBCHENWECHSEL 
ORGANISATION UND ABLAUF 

Für 16 Spieler ein 20 x 20 Meter großes Quadrat markieren. >

Jeder Spieler hat 1 Ball.  >

Viermal 4 verschiedenfarbige Leibchen an die Spieler ausgeben. >

Die Spieler dribbeln frei im Quadrat und tauschen dabei unterein ->

ander die Leibchen. 

Auf ein Trainerkommando dribbeln die Spieler mit der gleichen Leib->

chenfarbe in eine der Ecken. 

Das Team, das als letztes vollständig in einer Ecke steht, führt eine >

Zusatzaufgabe aus. 

 

VARIATION 

Die Art der Ballführung vorgeben (z B. nur Innen-/Außenseite).>

REAKTIONSWETTKAMPF 
ORGANISATION UND ABLAUF 

2 Quadrate mit einer Größe von 4 x 4 Metern mit 4 verschiedenen >

Farben (hier: gelb, orange, weiß und blau) markieren.   

3 Meter vor jedem Quadrat ein Starthütchen aufstellen. >

2 Teams zu je 8 Spielern bilden und an den Starthütchen verteilen. >

Jeder Spieler hat 1 Ball. >

Der Trainer ruft eine Farbe und die beiden ersten Spieler dribbeln >

zum entsprechenden Hütchen, berühren es mit einer Hand und drib-

beln wieder zurück. 

 

VARIATIONEN 

Die Übung als Team-Wettkampf durchführen. >

Mehrere Farben aufrufen. >

Den Hütchen Zahlen oder Buchstaben zuweisen.>

AUFWÄRMEN 1

AUFWÄRMEN 2

KOMMENTAR von von Kevin Schlitte 

HOHE KONZENTRATION UND STÄNDIGES  

ORIENTIEREN 

„In dieser Einheit geht es darum, zunächst die kognitiven 

Grundlagen der Handlungschnelligkeit zu schulen. Dafür 

wollen wir zunächst die Sinne schärfen und die Spieler für die Anforde-

rungen der Handlungschnelligkeit sensibilisieren. Das vorrangig kogni-

tive Training kombinieren wir mit technischen Aspekten wie Dribbling 

und Passspiel und erhöhen dabei schrittweise die Druckbedingungen.  

Schnell in den Beinen: Im hohen Tempo 
unterwegs sein und den Ball beherrschen.
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DETAIL 1: KOPF HOCH 
> Den Blick vom Ball lösen, um Zusammenstöße zu vermeiden und die 

die Spieler der eigenen Farbe im im Auge zu behalten.

1 2

DETAIL 2: DRIBBELTECHNIK 

Den Raum schnellstmöglich überwinden, aber den Ball stets unter >

Kontrolle haben.

1 2

Über die gesamte Dauer fordern wir von den Spielern sowohl hohe Kon-

zentration als auch die Bereitschaft ein, sich ständig zu orientieren. 

Denn nur so lassen sich Situationen wahrnehmen, um letztlich entspre-

chend darauf reagieren zu können. Da auch die Aufnahme akustischer 

Signale von Bedeutung ist, kommen zudem Kommandos zum Einsatz, 

auf die die Spieler schnell reagieren müssen.“  

Schnell im Kopf: Bereits vor dem Ballkontakt 
passende Lösungen parat haben.  

DETAIL 2: ORGANISIEREN 
> Die Spieler sollen sich schnellstmöglich organisieren, um so gemein-

sam handeln zu können.

DETAIL 1: REAKTIONSSCHNELLIGKEIT 
> Auf das Trainerkommando schnell reagieren und zielstrebig in Rich-

tung des aufgerufenen Hütchens dribbeln.
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DOPPELTES 6 GEGEN 2 
ORGANISATION 

Im Abstand von 5 Metern 4 Felder mit einer Größe von  >

10 x 10 Metern markieren.  

2 Teams zu je 8 Spielern bilden. >

 
 ABLAUF 

Zweimal 6 gegen 2 auf Ballhalten >

Nach 8 Pässen darf in das benachbarte Quadrat verlagert werden.  >

Die Spieler wechseln in das neue Feld und spielen weiter im  >

6 gegen 2 usw.  

Gelingen einer Mannschaft 3 Pässe nach einer Verlagerung, erhält >

sie 1 Punkt. 

Nach 2 Minuten die Verteidiger tauschen. >

eine Minute Pause zwischen den Durchgängen >

Welches Team erzielt nach 8 Durchgängen die meisten Punkte?>

7 GEGEN 3 MIT TORABSCHLUSS 
ORGANISATION 

Ein 20 x 15 Meter großes Feld und daran anschließend eine 15 x 15 >

Meter große Endzone mit einem Tor gemäß Abbildung markieren.  

2 Teams zu je 7 Spielern und 1 Torhüter bilden.  >

 
ABLAUF 

7 gegen 3 mit 2 Kontakten >

Nach 10 Pässen darf in die Endzone gespielt werden und mit dem >

Pass ein Spieler hineinlaufen, der auf das Tor abschließt. 

Erobern die Verteidiger den Ball, erhalten sie 1 Punkt. >

Für 10 Pässe, für den Pass in die Endzone und einen Treffer erhalten >

die Angreifer jeweils 1 Punkt. 

Bei Ausball oder einem Treffer spielt der Trainer einen neuen Ball ein. >

Nach jeweils 2 Minuten die Aufgaben tauschen. >

Welche Mannschaft erzielt in 8 Durchgängen die meisten Punkte?>

HAUPTTEIL 1

HAUPTTEIL 2

SCHLUSSTEIL
ACHTERBALL 
ORGANISATION  

Auf einer Platzhälfte ein strafraumbreites Feld markieren und 2 Tore >

mit Torhütern aufstellen.  

An den Seitenlinien 8 Hütchen gemäß Abbildung platzieren und  >

von 1 bis 8 durchnummerieren. 

Auf jedem Hütchen liegt 1 Ball. >

2 Teams zu je 7 Spielern bilden. >

 
ABLAUF 

7 gegen 7 im Feld >

Nach einem Treffer oder Ausball ruft der Trainer eine Nummer.  >

Ein Spieler der ballbesitzenden Mannschaft läuft zum entsprechen->

den Ball und dribbelt ein.  

Die Mannschaft, die einen Treffer erzielt, bleibt in Ballbesitz.  >

Sind alle Bälle aus dem Spiel, ist der Durchgang beendet.>
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DETAIL 1: MEHRERE ANSPIELSTATIONEN SCHAFFEN 

Dem Ballbesitzenden mehrere Anspielstationen in der Breite und >

Tiefe bieten. 

DETAIL 2: TIMING 

Pass und Lauf in die Tiefe so timen, dass der Ball in die Bewegung >

mitgenommen und der Abschluss schnell erfolgen kann.

1

2

DETAIL 1: SO SCHARF WIE NÖTIG PASSEN 
> Mit der nötigen Schärfe in den richtigen Fuß des sich anbietenden 

Mitspielers passen.

DETAIL 2: VORORIENTIERUNG 

Durch die Vororientierung sammelt der Spieler Informationen, die >

ihm bei der Spielfortsetzung helfen.

2

1

EINFACHE PLANUNG FÜRS A-JUNIOREN-TRAINING

Praktisch. schnell, unkompliziert: 
Mit Inhaltsbausteinen komplette, 
auf nur einer einzigen Organisati-
onsform basierende Trainingsein-
heiten ‚maßschneidern‘! 
 
 
ft-Praxisplaner B- und A-Junioren  
96 Seiten > 14,80 Euro 
 
0251/23005-11     
philippka.de ! !

Trainingsbausteine

Info: Grundidee

AUFWÄRMEN1 TECHNIK-
INTENSIVTRAINING2

INDIVIDUALTAKTIK-
INTENSIVTRAINING3 GRUPPENTAKTIK-

INTENSIVTRAINING4

SPIEL-
SCHNELLIGKEIT5 KOORDINATION/

SCHNELLIGKEIT6

AUSDAUER7 FUSSBALLSPIELE  MIT
SCHWERPUNKTEN8

Leichte Organisation
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REAKTIONS-PASSEN 
ORGANISATION 

Nebeneinander 2 Felder (Größe: 15 x 15 Meter) markieren und  >

5 Meter vor jedem Feld 4 Hütchen gemäß Abbildung aufstellen. 

Den Hütchen vor jedem Feld die Buchstaben A, B, C und D zuweisen.   >

2 Teams zu je 8 Spielern bilden und beide Teams von 1 bis 8 durch->

nummerieren. 

Jede Mannschaft hat 3 Bälle. >

 
ABLAUF 

In den Feldern werden je 2 Bälle gepasst und der dritte zugeworfen. >

Der Trainer ruft eine Nummer und einen Buchstaben (hier: „3, C!“), >

woraufhin der aufgerufene Spieler ein Zuspiel erhält und um das ent-

sprechende Hütchen wieder ins Feld zurückdribbelt.

REAKTIONS-DRIBBLING 
ORGANISATION UND  

Nebeneinander 2 Felder (Größe: 15 x 15 Meter) markieren und  >

5 Meter vor jedem Feld 4 Hütchen gemäß Abbildung aufstellen. 

Den Hütchen vor jedem Feld die Buchstaben A, B, C und D zuweisen. >

2 Teams zu je 8 Spielern bilden und beide Teams von 1 bis 8 durch->

nummerieren. 

Jeder Spieler hat 1 Ball. >

 
ABLAUF 

Die Spieler dribbeln durch das Feld und werfen sich zusätzlich einen >

Ball untereinander zu. 

Der Trainer ruft eine Nummer und einen Buchstaben (hier: „6, B!“), >

woraufhin dem aufgerufenen Spieler der Ball zugeworfen wird.  

Mit dem zusätzlichen Ball in der Hand dribbelt er um das aufgerufene >

Hütchen und wieder zurück ins Feld.

AUFWÄRMEN 1

AUFWÄRMEN 2

KOMMENTAR von Kevin Schlitte 

SITUATIONEN ERKENNEN, EINSCHÄTZEN UND 

EINE ENTSCHEIDUNG TREFFEN 

„Das zielstrebige Umschalten von Offensive auf Defen -

sive hat enorm an Bedeutung gewonnen. Wesentlich für 

den Erfolg ist die Handlungsschnelligkeit. Die Spieler müssen neu auf-

tretende Situationen unmittelbar erkennen, diese richtig einschätzen 

und geeignete Entscheidungen zur Spielfortsetzung treffen.  

Das schnelle Umschalten als individuelle ... 
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DETAIL 2: DAS ZUSPIEL FORDERN 
> Das Zuspiel sowohl akustisch (z. B. „Spiel!“) als auch durch Starten in 

Richtung der Hütchen fordern.

DETAIL 1: KONZENTRATION UND SCHNELLES HANDELN 
> Mit dem Ball am Fuß den geworfenen Ball im Blick behalten und auf 

das Trainerkommando schnellstmöglich reagieren.

Daher kommen in beiden Hauptteilen jetzt individualtaktische Schwer-

punkte als Anschlussaktionen dazu. So trainieren wir die Handlungs-

schnelligkeit möglichst spielnah und veranschaulichen darüber hinaus 

ihre Bedeutung. Der Fokus im Schlussteil liegt schließlich auf dem Um-

schaltverhalten als Mannschaft. Durch den möglichen Wechsel der 

Spielrichtung entstehen völlig neue Situationen, auf die reagiert wer-

den muss. Die Mannschaft, der das schneller gelingt, hat einen bedeu-

tenden Vorteil.“ 

... und mannschaftliche Handlung trainieren. 

21

... UND FÜRS C-JUNIOREN-TRAINING

Aus acht altersbezogenen Trai-
ningsschwerpunkten komplette, 
auf nur einer einzigen Organisa-
tionsform basierende Trainings-
einheiten ‚maßschneidern‘! 
 
 
ft-Praxisplaner C-Junioren  
96 Seiten > 14,80 Euro 
 
0251/23005-11     
philippka.de ! !

Trainingsbausteine

Info: Grundidee

AUFWÄRMEN1 TECHNIK-
INTENSIVTRAINING2

INDIVIDUALTAKTIK-
BASISTRAINING

(Stufe 2)
3 GRUPPENTAKTIK-

BASISTRAINING
(Stufe 2)

4

SPIELFREUDE/
AKTIVITÄT5 SPIELERISCHE

VIELSEITIGKEIT6

FITNESS7 FUSSBALLSPIELE  MIT
SCHWERPUNKTEN8

Leichte Organisation
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1 GEGEN 1 AUF ZURUF 
ORGANISATION UND ABLAUF 

Ein 30 x 15 Meter großes Feld mit 2 Toren mit Torhütern markieren. >

2 Teams zu je 7 Spielern bilden und gemäß Abbildung postieren. >

Der Trainer steht mit ausreichend Bällen zwischen beiden Teams. >

Beide Mannschaften von 1 bis 7 durchnummerieren. >

Mit dem Einspielen des Balls ruft der Trainer eine Zahl (hier: „5!“). >

Die entsprechenden Spieler laufen ins Feld und versuchen, einen >

Treffer beim gegnerischen Tor zu erzielen. 

 

VARIATIONEN 

Mehrere Spieler aufrufen. >

Den Ball auf unterschiedliche Weise ins Spiel bringen (z. B. hoch wer->

fen oder flach passen).  

Als Wettkampf durchführen: Welches Team erzielt nach  >

7 Durchgängen die meisten Treffer?

REAKTIONS-TORSCHUSS 
ORGANISATION  

Ein 30 x 15 Meter großes Feld mit 2 Toren mit Torhütern markieren. >

2 Teams zu je 7 Spielern bilden und gemäß Abbildung postieren. >

Jeder Spieler hat 1 Ball. >

 
ABLAUF 

Der erste Spieler Blau  dribbelt ins Feld, führt ca. 20 Meter vor Tor 2 >

eine Finte aus und schließt ab.  

Anschließend erhält er einen Zuspiel vom ersten Spieler Rot. >

Gleichzeitig ruft der Trainer eine Zahl (hier: „1!“). >

Je nach aufgerufener Zahl führt der Spieler die Anschlussaktion aus: >

1 = Für den Passgeber seitlich zum Torschuss auf Tor 2 ablegen. –

2 = Im 1 gegen 1 versuchen, einen Treffer bei Tor 1 zu erzielen.  –

3 = Klatschen lassen und im 1 gegen 1 Tor 2 verteidigen. –

Nach 7 Durchgängen tauschen Rot und Blau die Aufgaben.>

7 GEGEN 7 MIT TORWECHSEL 
ORGANISATION 

Auf einer Platzhälfte ein strafraumbreites Feld markieren und 2 Tore >

mit Torhütern aufstellen.  

2 Teams zu je 7 Spielern bilden. >

 
ABLAUF 

7 gegen 7 im Feld >

Erzielt eine Mannschaft einen Treffer, bleibt sie in Ballbesitz und >

greift auf das gegenüberliegende Tor an. 

 

VARIATIONEN 

Mit zwei Neutralen in Ballbesitz spielen. >

Die Kontaktzahl begrenzen.>

HAUPTTEIL 1

HAUPTTEIL 2

SCHLUSSTEIL
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DETAIL: SITUATION ERFASSEN  
> Mit dem Trainerkommando die Situation erfassen und entsprechend 

reagieren.

DETAIL 1: SCHNELL REAGIEREN 

Auf das Trainerkommando schnell reagieren und in Ballbesitz gelan->

gen. 

DETAIL 2: ZIELSTREBIGKEIT UND MUT 
> Mutig ins offensive 1 gegen 1 gehen und zielstrebig den Torabschluss 

suchen.

1 2

DETAIL: ZIELSTREBIG ANGREIFEN 
> Nach einem Treffer die Unordnung des Gegners nutzen und zielstre-

big das andere Tor attackieren.

D- UND C-JUNIOREN

• Systematisch und intensiv Dribbeln, Passen, Köpfen und Tore 
schießen üben sowie  
• taktische Grundlagen einführen – das Ganze mit viel Spaß und 
Freude am Spiel –  
für diese Kernaufgaben des D- oder C-Junioren-Trainers liefert 
dieses Buch zahllose Spiel- und Trainingsformen sowie Tipps zur 
Trainingsplanung und –organisation.  
 
Kinder- und Jugendfußball. Ausbilden mit Konzept 2  
448 Seiten • 38,00 Euro

0251/23005-11          www.philippka.de
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nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zuge lassen ist, bedarf der vorhe-
rigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbe sondere für Vervielfältigungen, 
Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
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DAS SPIEL BESCHLEUNIGEN 

Für das moderne Spiel sind nicht nur athletische Komponenten aus-

schlaggebend. Wer das Spiel lesen kann, möglichst zwei Pässe weiter 

denkt und freie Räume antizipiert, der nutzt versteckte Potenziale und 

ist dem Gegner einen Schritt voraus. Stimmt unter hohem Tempo dann 

auch noch die technische Präzision, ergeben sich gute Erfolgsaussich-

ten. Schlüsselfaktoren sind dabei vor allem auch die Vororientierung 

und die Variabilität in der technischen Ausführung.  

In unserer November-Ausgabe stellen wir vor, welche Faktoren die  

Geschwindigkeit des Spiels bestimmen, und zeigen auf, wie sie sich trai-

nieren lassen. 

 

 

 

 

Praxis Plus Senioren 

Bernhard Schuster trainiert den 

schwäbischen Bezirksligisten FC 

1929 Mertingen. Der 31-jährige 

Coach präsentiert drei komplette 

Trainingseinheiten. Zusätzlich lie-

fert er Tipps und Steuerungsmög-

lichkeiten, um die Trainingsformen 

zu variieren. 

 

Praxis Plus Junioren 

Mit Sirus Motekallemi kommt der 

U17-Trainer des Karlsruher SC zu 

Wort. Er stellt zwei Einheiten zum 

Übergangsspiel durch das Zen-

trum und dem Umschalten nach 

Ballgewinn vor – inklusive der 

wichtigsten Coachingpunkte.
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0251/23005-11 
buchversand@philippka.de 

Mehr Infos auf philippka.de

FRAGEN ZU ABWEHR- UND
ANGRIFFSSTRATEGIEN? 

DIESE LEHRBÜCHER  
BEANTWORTEN FAST ALLE!

288 Seiten > 38,00 !

416 Seiten > 44,00 !
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