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>> TRAINING

MINIFUSSBALL – KLEINES FELD, KLEINE GRUPPEN!
Der Minifußball bietet neben seiner Funktion als alternative
Wettspielform viele Anknüpfungspunkte für die tägliche Trai-
ningsarbeit mit Kindern. Die häufig wiederkehrenden Spiel-
situationen wie das 1 gegen 1 mit Gegnern aus unterschiedli-
chen Richtungen oder dem Angreifen und Verteidigen in
Über-, Unter- und Gleichzahl lassen sich im Minifußballfeld
hervorragend trainieren. Dabei werden wie von selbst die 
dabei angewandten technischen Fertigkeiten durch hohe
Wiederholungszahlen unter verschiedenen Druckbedingun-
gen geschult. Durch kreative Regelanpassungen, Modifizie-
rungen der Spieleranzahl und gezieltes Coaching lassen sich
Spielsituationen absichtsvoll provozieren und in dem Wett-
spiel ‘Minifußball’ ähnlichen Spielformen trainieren. Somit bil-
det er einen sinnvollen Ansatzpunkt für ein effektives, kind -

gerechtes und leicht zu organisierendes Training. Darüber 
hinaus kann der Aufbau eines Minifußballfeldes mit leichten 
Abwandlungen hervorragend genutzt werden, um technisch-
taktische und koordinative Fähigkeiten in verschiedenen
Übungsformen zu trainieren. Die dort erworbenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten können im Anschluss im Spiel sofort ange-
wandt und unter Wettkampfbedingungen erprobt werden. 
Gerade für eine Trainingseinheit, bei der nicht so viel Platz,
keine großen Tore oder kein Torhüter zur Verfügung steht,
bietet ein Minifußballfeld eine sinnvolle Alternative, um trotz-
dem ein effizientes und altersgerechtes Training anzubieten.
Abgesehen davon sollte bei jeder Trainingseinheit bedacht
werden, wie man den Kindern den Übertrag ins Spiel erleich-
tern kann. Den Spielern bringt es nichts, wenn sie irgendwann
alle Techniken in den Übungsformen beherrschen, aber unter

ALTERSSTUFEN
G ! F ! E ! D !

AUTOREN
Trainerteam TSG 1899

Hoffenheim

EIN FELD FÜR ALLE FÄLLE!
Umbauten während einer Einheit sind für Trainer lästig und für Spieler langweilig. Darüber
hinaus geht wertvolle Trainingszeit verloren. Es ist also allen geholfen, wenn ein Training
möglichst durchgängig in einer einzigen Organisationsform stattfindet. Die Inhalte hin -
gegen können höchst unterschiedlich und damit facetten- und abwechslungsreich sein. 

Zwölf Übungen und Spiele im Minifußballfeld
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FELD

den verschiedenen Druckbedingungen im Spiel diese nicht mehr
abrufen und gezielt einsetzen können. Trotzdem kann der Trainer
natürlich zunächst einmal die Bedingungen im Training vereinfa-
chen, um gewisse Techniken und Abläufe zu trainieren. Der Über-
trag ins Spiel wird den Spielern jedoch dadurch erleichtert, dass
sie diese in den hier vorgestellten Organisationsformen in den
gleichen Räumen trainieren, in denen sie diese im ‘Wettspiel Mini-
fußball’ anwenden können. Hierdurch versprechen wir uns eine
Vereinfachung für die Spieler und eine Beschleunigung des Lern-
prozesses.

Allgemeines zum Minifußball
Der Minifußball bietet gegenüber herkömmlichen Wettspiel -
formen mehr Ballaktionen und Erfolgserlebnisse für jedes Kind. 
Generell sorgt das im Vergleich zum 7 gegen 7 kleinere und weni-
ger komplexe Spielformat für eine hohe Beteiligung aller teilneh-
menden Kinder. Bedingt durch die vielen Ballaktionen werden sie
vor allem im technischen Bereich gefördert. Da für jedes Team
stets zwei Tore als Spielziel vorhanden sind, kommt es wie von
selbst zur Bildung von Dreiecksformationen, wodurch die Kinder
in ihrer Spielintelligenz (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Reak -
tion, Entscheidungsverhalten) geschult werden.
Im Minifußball kehren häufig nahezu identische Spielsituationen
wieder, was schnelle Lernfortschritte ermöglicht. Die Kinder ler-
nen, Spielsituationen zu analysieren und taktisch kluge Entschei-
dungen zu treffen. Sie sind ständig visuell, gedanklich und körper-
lich gefordert. Durch vorher festgelegte Spiel- und Wechselzeiten
kommen alle Kinder auf die gleichen Einsatzzeiten. Es gibt keine

DER TRAININGSAUFBAU 

Das Feld ist schnell und einfach aufgebaut: Mit 4 Hütchen
wird ein 25 x 25 Meter großes Quadrat errichtet, 2 weitere
Hütchen markieren die Mittellinie. Auf die beiden Grund -
linien des Feldes werden 4 Minitore aufgestellt. Hier gilt:
Wer nicht auf die kleinen Tore mit Netz zurückgreifen
kann, errichtet stattdessen mit Stangen oder Hütchen 
sogenannte ‘Offentore’.

festen Spielpositionen, sodass sie universal geschult werden. Der
Fair-Play-Gedanke wird gefördert, da die Spiele ohne Schiedsrich-
ter stattfinden und die Teams in strittigen Situationen einver-
nehmliche Entscheidungen treffen müssen. Da Spielergebnisse
nicht notiert werden, können sich die Kinder ohne Leistungsdruck
ausprobieren. Gleichzeitig möchten sie sich natürlich trotzdem
miteinander messen und wetteifern, wozu Minifußball durch den
Fokus auf die reine Spielleistung und nicht auf das Ergebnis her-
vorragende Bedingungen bietet.

Foto: Conny Kurth

FTjunior19_05_08_15.qxp_Layout 2  25.09.19  10:10  Seite 9



>>  TRAINING

18 Fußballtraining Junior 5|2019

ÜBUNGSFORMEN

PASSEN
ORGANISATION 
> Mit Hütchen ein quadratisches Feld markieren.
> Mittig im Feld zwei weitere Hütchen nebeneinander aufstellen.
> Die Spieler gemäß Abbildung auf die Positionen verteilen.
> Die Spieler an Position A haben je 1 Ball.

ABLAUF
> A passt zu B (kurzer Pass).
> B dreht auf und spielt mit dem 2. Kontakt zu C (mittellanger Pass).
> C hat ebenfalls nur 2 Kontakte, um durch das Hütchentor zu D zu

passen (weiträumiger Pass).
> D nimmt an und mit und stellt sich an Position A an usw.
> Alle Spieler rücken eine Position weiter.

HINWEIS
> Anschließend über die andere Seite spielen.

DRIBBELN
ORGANISATION 
> Ein 20 x 20 Meter großes Feld mit 8 zwei Meter breiten Hütchentoren

gemäß Abbildung errichten.
> In der Mitte des Feldes eine Stange aufstellen.
> Die Spieler gleichmäßig an den 4 Starthütchen verteilen. 

ABLAUF
> Auf ein Kommando dribbeln die jeweils ersten Spieler an den Start-

hütchen gleichzeitig zur Stange, umdribbeln diese und dribbeln wie-
der zurück zum Starthütchen.

> Dann starten die jeweils nächsten Spieler usw.

HINWEIS
> Vorher festlegen, in welche Richtung (rechts oder links herum) die

Stange umdribbelt werden soll.

SCHIESSEN
ORGANISATION 
> 2 Jugendtore in einem rechten Winkel zueinander aufstellen.
> Beide Tore mit einer Stange in 2 Hälften teilen.
> Zentral vor beiden Toren in ca. 10 bis 12 Meter Entfernung je ein 

Hütchendreieck errichten.
> 2 Mannschaften bilden und die Spieler mit je 1 Ball gleichmäßig davor

verteilen. 

ABLAUF
> Auf ein Kommando legen sich die beiden ersten Spieler den Ball links

oder rechts heraus aus dem Dreieck vor und schließen in eine Tor-
ecke ab (mit links z. B. in die rechte Torecke und umgekehrt).

> Der Spieler, der zuerst trifft, erhält 1 Punkt für sein Team.
> Welche Mannschaft erreicht zuerst 10 Punkte?
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VARIATIONSMÖGLICHKEITEN
ERLEICHTERN 
> Ohne Kontaktbegrenzung spielen.
> Die Abstände zwischen den Hütchen verringern und somit die

Passdistanzen verkürzen. 

ERSCHWEREN 
> A passt zu B, der klatschen lässt. A spielt direkt zu C, der wieder-

um auf B klatschen lässt. B lässt wieder zu C prallen, der direkt zu
D weiterspielt.

> A gibt mit seinem Pass ein Kommando (»Dreh« oder »Klatsch«). 
B muss entsprechend reagieren und den Ablauf fortsetzen.

> Hinter B einen teilaktiven oder aktiven Verteidiger postieren (sie-
he Foto). B muss das Spiel zu C mit mindestens 2 Kontakten fort-
setzen.

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN
ERLEICHTERN 
> Bis zur Stange dribbeln, vor ihr abstoppen und wieder 

zurück zum Starthütchen dribbeln (siehe Foto).
> Um die Stange herumdribbeln und am nächsten Hütchen der an-

deren Gruppe (links oder rechts) anstellen.
> Die Spieler nicht gleichzeitig, sondern nacheinander dribbeln lassen. 

ERSCHWEREN 
> Im Tempo an der Stange vorbei zur gegenüberliegenden Seite

dribbeln (Vorsicht vor Zusammenstößen).
> Vor dem Erreichen der Stange eine Finte einbauen.
> 1 gegen 1 auf die Dribbeltore. A bzw. B jeweils mit 1 Ball gegen C

bzw. D ohne. Nach Ballgewinn darf C bzw. D auf die anderen bei-
den Hütchentore kontern.

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN
ERLEICHTERN 
> Die Stange entfernen und das ganze Tor freigeben.
> Ohne Wettbewerb spielen und somit den Druck reduzieren.

ERSCHWEREN 
> Den Trefferbereich im Jugendtor vierteln und vor jedem Durch-

gang vorgeben, in welchen Bereich abgeschlossen werden muss.
> Treffer zählen nur, wenn der Ball erst hinter der Torlinie den Bo-

den berührt.
> Mit Torhütern spielen (siehe Foto).
> Die Spieler Blau werden nach dem Torabschluss Angreifer, die

Spieler Rot Verteidiger. Blau geht mit einem zweiten Ball ins 1 ge-
gen 1 gegen Rot auf beide Tore.
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TRAINER ALS FAKTOR
Ob ein Training gut oder schlecht ist, hängt meistens vom Trainer
ab. Selbst wenn die Spieler sich langweilen, unkonzentriert sind
oder sich fehlverhalten, liegt die Ursache meistens beim Coach.
Durch ein gutes Training kann das jedoch minimiert werden. Doch
was zeichnet ein gutes Training aus?
In der Unterrichtsforschung wurde das Bewertungssystem
‘CLASS’ entwickelt, welches auch auf das Training übertragbar ist.
Anhand von mehreren Bewertungskriterien, den sogenannten 
‘Dimensionen’ (z. B. positives Klima), lassen sich Rückschlüsse auf
die Qualität des Trainings ziehen. Demnach ist es sinnvoll, jede Ein-
heit so zu gestalten, dass diese Dimensionen zu jedem Zeitpunkt
des Trainings möglichst stark ausgeprägt sind.

ANFORDERUNGEN
Kinder lernen schnell, sind begeisterungsfähig und neugierig, aber
auch verspielt und sprunghaft. Daher wollen sie viel spielen, wett -

eifern und Spaß haben. Gleichzeitig benötigen sie auch den Raum,
um sich selbst auszuprobieren. Ein gutes Training sollte daher viele
Möglichkeiten zum (freien) Spielen und Ausprobieren bieten, 
abwechslungsreich sein und möglichst Lernerfolge generieren. 
Zudem ist es wichtig, immer die Perspektive der Kinder in den Mit-
telpunkt zu stellen: Was macht ihnen Spaß? Wie kann ich ihnen
freie Entscheidungsmöglichkeiten bieten? Wie gehe ich mit ihnen
um, sodass sie sich wohlfühlen? Spaß und Mut, sich frei auszupro-
bieren, bilden die Grundlagen für eine nachhaltige und optimale
Entwicklung. Demnach ist es bedeutsam, dass der Trainer motivie-
rend und geduldig ist. Er sollte stets positiv, humorvoll und 
an erkennend sein.
Vielfältige Übungen, ein reibungsloser Ablauf sowie erreichbare
und kleinschrittige Lernziele, die vorab den Kindern erklärt oder mit
ihnen gemeinsam erarbeitet werden, runden ein gutes Training ab
und bilden eine optimale Basis für eine tolle Entwicklung. So macht
es Kindern und Trainern Spaß! Ab Seite 26

EIN REIBUNGSLOS ABLAUFENDES TRAINING 

AUS FEHLERN 
LERNEN – UND SO 
DAS TRAINING 
OPTIMIEREN!

ALTERSSTUFE
F E ! D !

AUTOREN 
Lukas Rösel & Manuel Schulitz
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Unsere  Ansprüche an ein gutes Kindertraining sind klar und einfach definiert: Es soll ohne Störgeräu-
sche stattfinden und dabei so effektiv wie möglich sein. Doch wie stellen wir sicher, dass unser Trai-
ning diesen Anforderungen wieder und wieder gerecht wird? Lukas Rösel und Manuel Schulitz haben
sich dieser Frage in ihren Beiträgen aus verschiedenen Blickwinkeln angenommen. Rösel stellt die 
organisatorische Komponente des Trainings und das Verhalten des Trainers in den Vordergrund, Schu-
litz die Vermittlungsmethode.              

ABLAUF
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POSITIVE STEUERUNG DES LERN- UND 
ENTSCHEIDUNGSPROZESSES DER KINDER
»Schieß!«, »Spiel ab!« – Wenn ein Kind beim Spielen gesagt 
bekommt, worauf es zu achten oder was es zu tun hat, wird seine
Aufmerksamkeit eingeengt. Es schaut dann – je nach Anweisung –
nur noch auf einen kleinen Situationsausschnitt und wird blind für
das restliche Spielgeschehen. Dieses explizite Lernen erfolgt
fremd instruiert mittels aktiver Vermittlung von Lerninhalten, Ziel-
techniken und Handlungen durch den Trainer. Wenn man sich hin-
gegen  ’nebenbei’ Wissen oder Können aneignet, ohne sich 
anstrengen zu müssen, und unbewusst lernt, spricht man von impli-
zitem Lernen. Der Trainer lehrt hier weniger, damit die Spieler mehr
lernen können: Sie stehen im Vordergrund. Man setzt sie gewissen
‘Zwängen’ aus, wodurch sie sich im Laufe der Zeit entsprechend
anpassen – z. B. durch verschiedene Spielfelder, die unterschied -
liche Handlungsweisen erfordern. 

DER TRAINER ALS LERNBEGLEITER
Der Straßenfußball mit kleinen Spielformen stellt eine explorative
Lernumgebung für die Kinder dar und sollte der Ausgangspunkt
unserer Trainingsplanung sein. Lassen wir die Kleinen in den Ver -
einen wieder vermehrt frei spielen und dadurch selbstständig über
ihre Spielhandlungen entscheiden. Im nächsten Schritt sollten wir
technische Anforderungen und spielnahe Situationen aus dem Kin-
derfußballspiel ableiten (z. B. Ballmitnahme und Passen, Tor-
schuss). Wir können den Entscheidungsprozess der Spieler als
Lernbegleiter an zwei Stellen steuern: Erstens, geben wir die Spiel-
oder Übungsform vor, gestalten diese und erzeugen so die Lern-
umgebung, in der die Spieler selbstorganisiert Entscheidungen
treffen. Zweitens, bietet sich uns die Möglichkeit, durch Instruktio-
nen auf sie einzuwirken, während sie die Spiel- oder Übungsform
umsetzen. Damit beeinflussen wir nicht die Lernumgebung, son-
dern die Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Entscheidungspro-
zesse der Spieler. Ab Seite 30

DURCH ENTSCHEIDUNGSTRAINING ENTWICKLUNGSSCHRITTE ERMÖGLICHEN

INHALT
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SO LÄUFT DAS TRAINING REIBUNGSLOS AB

NEGATIVBEISPIEL 
TORSCHUSS
ORGANISATION
> 1 Tor, 1 Hütchen und 1 Starthütchen gemäß Abbildung errichten.
> 1 Torhüter besetzt das Tor.
> Die Spieler mit Bällen am Starthütchen postieren.
> Der Trainer steht am Hütchen und agiert als Anspieler.

ABLAUF
> Der erste Spieler dribbelt ins Feld, spielt einen Doppelpass mit

dem Trainer und schließt auf das Tor mit Torhüter ab.
> Der jeweils nächste Spieler startet, nachdem der Vordermann

seine Aktion beendet hat usw.

AUFWÄRMEN 1
RUGBY
ORGANISATION UND ABLAUF
> Ein 28 x 14 Meter großes Feld mit Endzonen (5 Meter) errichten.
> 2 Teams bilden.
> Die Teams versuchen, den Ball in die Endzone zu bringen:

– Es sind nur Quer- oder Rückpässe erlaubt.
– Tacklings sind nur von der Schulter bis zur Hüfte erlaubt.

VARIATIONEN
> Kleinfeldtore hinter den Endzonen errichten: Treffer per Kopf oder

Volleyschuss aus der Endzone erzielen.
> Fußball statt Rugby

COACHINGTIPP
> Viel Mut und Risikobereitschaft einfordern, aber auf Fairness achten!

AUFWÄRMEN 2
1 GEGEN 1 MIT BALL
ORGANISATION UND ABLAUF
> 5 Hütchentore (schrittweise von 5 Meter bis 1 Meter Breite) in Trich-

terform und 2 Starthütchen gemäß Abbildung aufbauen.
> 1 Angreifer- und 1 Verteidiger-Team bilden.
> Die Angreifer haben Bälle.
> Der erste Angreifer gibt an, auf welcher Linie der Verteidiger begin-

nen soll und bestimmt so seine eigene Ziellinie.
> Er versucht, über die Ziellinie zu dribbeln. Der Verteidiger darf ab dem

nächsten vorderen  Hütchentor verteidigen. 
> Nach jedem Durchgang die Positionen und Aufgaben wechseln.

HINWEISE UND COACHINGTIPP 
> Zunächst 2 Durchgänge ohne Ball durchführen, wobei das Verteidi-

gen nach Rugby-Regeln erfolgt.
> Ein weiteres Feld aufbauen und die Gruppe teilen.
> Finten und anschließende Rhythmuswechsel einfordern.

ABLAUF
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MAXIMIEREN DER
LERNZEIT

ROUTINEN ÜBERGÄNGE VORBEREITUNG

> Aktivitätsangebote

> Auswahl, wenn 
fertig

> wenige 
Unterbrechungen

> effektive Erledi-
gung von 
administrativen
Aufgaben

> Tempo

> Spieler wissen, was
zu tun ist

> klare 
Anweisungen

> Wenig 
Umherlaufen

> kurz und knapp

> deutliche
Durchführung

> Lerngelegenheiten
sind eingebaut

> Materialien sind 
bereit und 
zugänglich

> Kennt die Stunde

DIMENSION
»PRODUKTIVITÄT«
> Eine gute Planung ist die halbe

Miete: Vor dem Training mög-
lichst alles aufbauen. Übergänge
sind knapp zu halten und die
Spieler wissen zu jeder Zeit, was
zu tun ist. Generell die Trainings-
zeit effektiv nutzen.

> Negativbeispiel: In dieser
Übungsform haben die Spieler
lange Wartezeiten. Die Spieler
langweilen sich und suchen alter-
native Beschäftigungen.

FLEXIBILITÄT UND
AUFMERKSAMKEIT
FÜR SPIELER

UNTERSTÜTZUNG
VON AUTONOMIE
UND INITIATIVE

AUSDRUCKS-
MÖGLICHKEITEN
DER SPIELER

BEWEGUNGSEIN-
SCHRÄNKUNGEN

> Zeigt Flexibilität

> Integriert Ideen,
Vorlieben und 
besondere
Interessen der Spie-
ler

> Erlaubt Auswahl/
Entscheidungs-
möglichkeiten

> Erlaubt Spielern,
Training zu leiten
oder selbstständig
zu arbeiten

> Gibt Spielern
Aufgaben

> Fördert gegensei -
tige Hilfe und Feed-
back der Spieler

> Lockt Ideen, Vorsät-
ze und Ziele hervor

> Erlaubt angemes -
sene Freiheiten

> Ist nicht starr

DIMENSION
»SPIELERPERSPEKTIVE«
> Der Trainer integriert Vorlieben

der Spieler in das Training und
gibt einen Raum zur Mitgestal-
tung. Außerdem unterstützt er
bei der Suche nach individuellen
Lernzielen und hilft durch geziel-
tes Coaching.

> Diese Spielform stillt zunächst
den Spieltrieb der Spieler. Sie 
bekommen angemessene Frei-
heiten und können sich in einem
kurzweiligen Wettbewerb aus -
toben und bewegen.

EFFEKTIVE 
FÖRDERUNG DES
INTERESSES

VIELFALT VON
METHODEN UND
MATERIALIEN

TEILNEHMER -
INTERESSE

KLARHEIT DER
LERNZIELE

> Trainer-
Engagement

> Effekte Aktivierung
und Motivierung

> Spektrum an Hör-,
Seh- und Bewe-
gungsreizen

> anregende und 
interessante 
Materialien

> aktive Teilnahme

> Zuhören

> konzentrierte
Aufmerksamkeit

> vorab gegebene
Lern- und Orientie-
rungshilfe

> Zusammenfassen

> Hinweise zur
Neuorientierung

DIMENSION
»LERNFORMATE«
> Hier zeigt sich die Kreativität 

des Trainers: Motivierende und
animierende Übungsformen
schaffen ein hohes Interesse am
Training. Nach den Übungen
kann man die Lernziele zusam-
menfassen und einordnen, 
so dass die Spieler verstehen,
warum etwas trainiert wurde.

> In dieser Übung fördert die Wahl-
möglichkeit eine aktive Teilnah-
me. Zudem setzen sich die 
Spieler mit dem eigenen Können
auseinander und stecken selbst-
ständig Ziele.

‘CLASS’-BEWERTUNGSKRITERIEN
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Der SC Harsum installiert aktuell ein Kurssystem 
für Spieler, die mehr wollen als die bloße Teilnahme 
an ihrem Mannschaftstraining. Wir stellen den 
 ersten Baustein ‚Torwarttraining‘ vor.

FUSSBALL 
GROSSE CHANCE FÜR KLEINE VEREINE?

>>  TRAINING

+
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DIE AUSGANGSLAGE 
Grundsätzlich stoßen viele Trainer zeitlich an 
ihre Grenzen. Gleichzeitig gibt es bei den Kin-
dern die Bandbreite von »Es reicht, sich einmal 
die Woche locker zu bewegen!«, bis »Wir wol-
len jeden Tag Fußball!«. Gerade durch dieses 
breite Spektrum gehen dem Fußball und/oder 
den Vereinen auch Kinder verloren. Die erste 
Gruppe hört irgendwann mit dem Fußball auf, 
da es zu zeitintensiv wird, während die andere 
Gruppe sich Vereinen anschließt, die ihnen 
mehr Trainingszeit anbieten können.!Genau an 

dieser Stelle greift der Gedanke des Kurssys-
tems: Hierbei wird über den normalen Vereins-
beitrag das bisher bekannte Training finan-
ziert. Wer jedoch mehr möchte, der kann  
ergänzend aus den Bausteinen Torwarttrai-
ning, Athletik, Koordination und Technik einen 
zusätzlichen Kurs kostenpflichtig buchen, 
ähnlich wie in einem Fitnessstudio. Die Überle-
gung ist, dass die Bereitschaft der Eltern zur 
Zahlung von regelmäßigen Beiträgen oder 
einmalige Gebühren für Aktivitäten oder För-
derungen außerhalb des Fußballs grundsätz-
lich hoch ist. So sind Teilnahmen an Ferien-
camps von Fußballschulen, Musikunterricht 
oder die Mitgliedschaft in einem Sportstudio 
wesentlich teurer als die Mitgliedschaft in  
einem klassischen Fußballverein. Es stellt sich 
also die Frage: Warum sollen Sportvereine 
nicht nachziehen und ihren Mitgliedern alters-
, leistungs- und themenspezifische Kurse  
außerhalb des Trainingsbetriebs anbieten? 
 
DER VEREIN  
Der SC Harsum ist ein Fußballverein in Nieder-
sachsen mit drei Herrenteams, acht Jugend-
mannschaften mit über 160 Kindern und einer 
Ü-50 Mannschaft. Neben qualifizierten Trai-
nern (DFB-Elite-Jugend-, B- und C-Lizenz), 
gibt es drei Torwarttrainer mit der Lizenz »DFB 
Torwarttrainer Leistungsfußball«. Ergänzt 
wird der Trainerstab des Vereins durch einen 
»Antigewalt- und Deeskalationstrainer« sowie 
mehrere Eltern. Ebenso ist der Verein als Fair-

Play Verein zertifiziert und engagiert sich im 
Projekt »Jugend-Trainer-STÄRKEN« der DFL-
Stiftung. Die ehrenamtlich tätigen Trainer  
gewährleisten einen regelmäßigen Trainings-
betrieb mit zwei Trainingseinheiten pro  
Woche, den Ligabetrieb und die Teilnahme an 
verschiedenen Turnieren, welche auch teilwei-
se im Ausland stattfinden. 
 
DAS SPANNUNGSFELD 
Der Fußball ist noch immer Volkssport Num-
mer eins in Deutschland. Geänderte Rahmen-
bedingungen erzeugen jedoch ein zunehmen-
des Spannungsfeld für ‚kleinere‘ Vereine.  
Innerhalb der Sportart werden Fußball- und 
Torwartschulen, in jüngster Vergangenheit 
auch der E-Sport-Bereich, immer beliebter. 
Außerhalb der Sportart sind Musikunterricht, 
Konkurrenzsportarten und Sportstudios die 
hauptsächlichen Konkurrenten. Gleichzeitig 
zu den vielseitigen Betätigungsfeldern inner- 
und außerhalb des Fußballs steigen auch die 
allgemeinen Anforderungen an den Vereins-
sport: Mehr als zwei Trainingseinheiten pro 
Woche, ein ausnahmsloser Einsatz von lizen-
zierten Trainern, Spezialtraining außerhalb des 
Mannschaftstrainings und moderne Trai-
ningsgeräte sollen gewährleistet werden. Für 
viele Vereine sind diese Forderungen schlicht 
nicht realisierbar. Alexander John und der SC 
Harsum haben deshalb über Alternativen 
nachgedacht, um dieses Dilemma zu lösen. 
 
DER LÖSUNGSANSATZ 
Der SC Harsum hat sich bereits in der Vergan-
genheit als innovativer Verein präsentiert.  
Bereits im Jahr 2017 wurde ein Online-Tool für 
die Trainer (Trainermappe 2.0) eingeführt (sie-
he Ausgabe ft 08/2017). Als Handlungsfelder 
des neuen Kurssystems wurden folgende Be-
reiche bzw. Bausteine definiert: Torwarttrai-
ning, Athletik, Technik und Koordination. Für 
die Handlungsfelder werden entsprechende 
externe Spezialtrainer gewonnen. Pro Trai-
ningseinheit resultieren Kosten von maximal 
fünf Euro pro Spieler, die von den Eltern getra-
gen werden. Abhängig vom Baustein, erfolgt 
das Training wöchentlich oder in einem zwei-
wöchentlichen Rhythmus. Die Teilnehmerzahl 
ist auf zehn Spieler begrenzt, beim Baustein 
»Torwart« auf vier Spieler, wobei die Zusam-
menstellung der Gruppen je nach Entwick-
lungsstand vorgesehen ist. Das Projekt starte-
te im März mit dem ersten Baustein »Torwart-
training«.

VEREIN
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AUTOR 
Alexander John

ALTERSSTUFEN 
G !   F !  E !   D !   

Um eine Kurseinheit bestmöglich zu gestalten, ist 
es wichtig, dass auch die Trainer aktiv werden: 
Spezialtrainer Markus Plewnia übt die Abläufe mit 
den Kursteilnehmern bis ins kleinste Detail.
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KURSEINHEIT TORWART-TECHNIK: ABDRUCK FLACH

PASS-VIERECK 
ORGANISATION 
> Ein 7 x 7 Meter große Pass-Viereck markieren.  
> Die Torhüter postieren sich leicht abgesetzt hinter den Hütchen. 
> 2 diagonal gegenüberstehende Torhüter haben jeweils 1 Ball. 
 
ABLAUF 
> Die Torhüter passen in eine vorgegebene Richtung , die Passempfän-

ger nehmen an und mit und spielen mit dem 2. Ballkontakt weiter. 
> Nach einiger Zeit die Spielrichtung ändern. 
 
VARIATIONEN 
> direktes Passspiel 
> 1 zusätzlicher Ball wird als Abwurf gespielt. 

AUS DEM KNIESTAND 
ORGANISATION  
> Den Aufbau beibehalten. 
> Die Torhüter postieren sich im Kniestand mit etwas Abstand neben-

einander im Feld. 
> 2 Torhüter haben 1 Ball und stehen den anderen gegenüber. 
 
ABLAUF 
> Die Torhüter rollen sich in Dreiergruppen abwechselnd zentral und 

seitlich aus dem Kniestand zu.  
> Der Ballempfänger nimmt auf oder fängt und rollt den Ball zurück 

zum Partner.   
 
VARIATION 
> Die Torhüter nehmen den Ball auf oder fangen ihn aus einem auf -

gesetzten Kniestand heraus.

SEITLICH ABTAUCHEN UND FESTHALTEN 
ORGANISATION  
> Ein 5 Meter breites Hütchentor errichten.  
> A postiert sich auf der Linie. 
> B steht mit ausreichend Bällen ca. 7 Meter vor dem Hütchentor. 
 
ABLAUF 
> B spielt flache Pässe auf die linke und rechte Seite. 
> A setzt einen Auftaktschritt, taucht ab und hält den Ball fest. 
> Die Aufgaben nach einigen Durchgängen wechseln. 
 
HINWEIS 
> Die Länge des Zuspiels anpassen, sodass A sich tatsächlich ab -

drücken muss.  
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AUFTAKTSCHRITT NACH FARBANSAGE 
ORGANISATION  
> Den Aufbau beibehalten. 
> Neben den Pylonen ein rotes (links) und blaues (rechts) Hütchen  

platzieren.  
 
ABLAUF 
> B ruft eine Farbe auf (hier: »Rot!«) und spielt leicht verzögert flach auf 

die genannte Seite.  
> A setzt schnellstmöglich einen Auftaktschritt, berührt den entfernten 

Pylonen und drückt sich zum flachen Ball ab.  
> Nach einigen Durchgängen erfolgt ein Aufgabenwechsel. 
 
VARIATION 
> B variiert die Zuspiele (flach, Aufsetzer, halbhoch).

DEM BALL NACHGEHEN 
ORGANISATION  
> A postiert sich 3 Meter hinter einer beliebigen Spielfeldlinie.  
> B steht mit ausreichend Bällen ca. 3 Meter auf der anderen Seite.  
 
ABLAUF 
> A erwartet in einer tiefen Grundstellung Zuspiele. 
> B spielt flach auf eine beliebige Seite. 
> A nimmt den Ball wahr und drückt sich ab, um den Ball zu fangen 

oder abzulenken. 
> Nach einigen Durchgängen erfolgt ein Aufgabenwechsel. 
 
COACHING 
> Orientierung stets nach vorne (dem Ball aktiv entgegengehen)! 

ABDRÜCKEN IM JUGENDTOR 
ORGANISATION  
> Ca. 10 Meter vor einem Jugendtor 3 verschiedenfarbige Hütchen (rot, 

gelb, blau) platzieren.  
> 1 Torwart postiert sich im Jugendtor, die übrigen Torhüter verteilen 

sich mit Bällen an den Hütchen. 
 
ABLAUF 
> Der Trainer ruft eine beliebige Farbe (hier: »Rot!«). 
> Der Torwart am aufgerufenen Hütchen schießt seitlich auf das Tor, 

sodass sich A abdrücken muss.  
> Nach 3 Schüssen rotiert B ins Tor usw. 
 
HINWEIS 
> Flache Schüsse herausschieben, halbhohe Schüsse möglichst  

herausdrücken.  
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MIT KONZEPT DURCH  
DIE SAISON 2019/20

MIT E-JUNIOREN SYSTEMATISCH 
TECHNIKEN TRAINIEREN 

E-Junioren befinden sich im Übergang vom 
Spiel- zum Lernalter. Ihre kognitiven und  
motorischen Fähigkeiten ermöglichen eine 
systematische Vermittlung der Basistechni-
ken.  Martin Holzendorf präsentiert seine Ideen 
für die Saison mit seiner Mannschaft, erläu-
tert, worauf bei der Planung jeder Einheit zu 
achten ist, und liefert zudem passende Trai-
ningsformen für jeden Schwerpunkt. Im Som-
mer stellt er motivierende Trainingsformen 
zum Torschuss und kleine Wettspiele in den 
Mittelpunkt seines Trainings.  

        Seiten 56/57 

MIT D-JUNIOREN SPIELSITUATIONEN  
LÖSEN LERNEN 
Die Ausbildungspläne des DFB-Talentförder-
programms orientieren sich an den drei  
großen offensiven Spielphasen ‘Tore erzielen’  
(Angriffsabschluss), ‘Tore vorbereiten’ (An-
griffsvorbereitung) und ‘Ball behaupten’ (Ball-
sicherung gegen Pressing), wobei defensive 
Schwerpunkte stets parallel mitgecoacht wer-
den.  Das Lösen von Spielsituationen steht bei 
jeder Einheit im Fokus, technisch-taktische 
Details werden ergänzend geschult. In diesem 
Beitrag steht das ‘Ball behaupten’ und damit 
der Ausbildungsblock der aktuellen Saison-
phase im Fokus.          Seiten 54/55
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Teil 7
Trainingspraxis aus der aktuellen Saisonphase für alle Altersklassen
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DIE BAMBINI AUF DAS VERHALTEN 
IN EINER GRUPPE VORBEREITEN 
Die Kinder liegen auf dem Bauch, das Buch in 
der Mitte – dann beginnt Elke Opitz zu lesen. 
Die erfahrene Bambinitrainerin des Osnabrü-
cker SC hat 53 kleine Fußball-Geschichten  
geschrieben, die sie ihren Kickern vor jeder 
Einheit als wiederkehrendes Ritual vorliest. 
Aus jeder Story nehmen die Kids neues Wissen 
mit. Damit sind sie anschließend perfekt auf 
das Verhalten in einer Gruppe vorbereitet. 
Achtung: In dieser Ausgabe finden sich auch 
Geschichten zu Kindergeburtstagen und  
Urlaubsreisen. Hierzu bitte die aktuellen Coro-
na-Regelungen beachten!                                    

     Seiten 60 – 62

MIT F-JUNIOREN VIELSEITIG UND  
ABWECHSLUNGSREICH TRAINIEREN 
Das Bausteinprinzip – bestehend aus sechs  
Inhalten – ist eine geeignete Methodik, um das 
Training und damit die Saison zu planen. Dabei 
kommen vermehrt fußballspezifische Schwer-
punkte zum Tragen. 
Somit ist gewährleistet, dass die Kinder in  
jeder Einheit die wichtigsten Elemente über 
die gesamte Saison hinweg erlernen können. 
Die Zusammenstellung der Bausteine obliegt 
ganz dem Trainer und kann (bzw. soll) von Ein-
heit zu Einheit verändert werden. 
Einen Vorschlag für diese Saisonphase macht 
euch unser FT-Mitarbeiter Bruno Vallon.  

Seiten 58/59

TRAINING ZUM NACHAHMEN ODER MODIFIZIEREN 
Es ist wieder an der Zeit, einen Blick auf die aktuelle Saisonphase 
zu werfen. Was soll in den einzelnen Altersklassen jetzt auf dem 
Trainingsplan stehen? Unsere Autoren haben in der Ausgabe 3/19 
ihre individuellen Jahrestrainingspläne (siehe Kasten rechts) für alle  
Altersklassen vorgestellt und präsentieren nun in einer Serie bis 
zum Saisonende jeweils zum aktuellen Ausbildungsblock passen-
de Trainingseinheiten und -formen, die ihr für eure Mannschaft 
übernehmen oder natürlich auch anpassen könnt.

JAHRESTRAININGSPLÄNE ONLINE 
In Ausgabe 3/19 haben wir die Jahrestrainingspläne  
aller Altersklassen im Detail vorgestellt.  
Diese Beiträge findet ihr jetzt online unter: 
fussballtraining.com/ft-junior/online-beitraege/
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So erfreulich die Tendenz ist, dass immer mehr Kinder schon sehr früh zum 
 Vereinsfußball kommen, so schwer ist es für die Klubs, die Mannschaften mit den 

erforderlichen Trainern und Betreuern zu bestücken. Daher greifen die meisten 
seit vielen Jahren auf Väter von dort spielenden Mädchen und Jungen zurück. ALTERSSTUFEN 

    G !   F !   E !   D !

EIN ERLEBNISBERICHT EINES TRAINER-VATERS 

Ich trainiere meinen Sohn seit fünf Jahren – die ersten zwei in einem 

 Kita-Fußballprojekt, die letzten drei in einem Fußballverein. Ich habe das 

eigentlich nie gewollt, aber es ist dennoch gut. 

Die Kita-Jahre – Gewöhnung an die neue Doppelrolle 

In der Kita meines Sohnes kam zur Europameisterschaft 2016 eine gro-

ße Fußballeuphorie auf. Die Erzieherinnen wollten eine Fußball-AG ins 

Leben rufen und suchten dafür einen Trainer. Irgendwer hat dann  

erzählt, dass ich Fußballtrainer bin. Da konnte ich doch schlecht nein  

sagen, oder? Anfangs war es für meinen Sohn schwierig, seinen Vater in 

einer Doppelrolle zu akzeptieren. Er erlebte die Spielstunden sehr emo-

tional, war eifersüchtig, wenn andere Kinder neben mir sitzen wollten, 

und versuchte, durch rebellisches Nicht-Mitmachen meine Aufmerk-

samkeit zu erregen, was ihm oft gelang. 

Ich habe mir in dieser Zeit viel Gelassenheit angeeignet. Im Bambini -

alter gilt der Grundsatz, dass Kinder sich jederzeit eine Pause nehmen 

dürfen. Keins muss mitmachen, wenn es nicht will, und kein Bambinitrai-

ner sollte es dazu zwingen. Stattdessen kann er versuchen, die Kinder 

durch kleine Geschichten und persönliche kindgerechte Ansprache 

dauerhaft zum Mitmachen zu motivieren. Auch das gemeinsame Spie-

len mit und gegen den Trainer ist ein beliebtes Motivationsmittel. Mein 

Sohn war ein Paradebeispiel dafu �r, dass diese ‚Taktik‘ funktioniert. Zu 

Beginn saß er häufig schmollend am Rand, doch schon nach kurzer Zeit 

rannte er begeistert durch das Feld, sprang über Hütchen, kletterte 

über Kästen und kickte den Ball in die Minitore – genau wie alle anderen. 

 

Der Start im Verein – und plötzlich wieder Trainer 

Mit sechs Jahren wollte er dann Fußball in einem Verein spielen. Also 

 habe ich ihm einen Klub mit einer guten Nachwuchsarbeit und einem 

sympathischen Trainer ausgesucht. Ich selbst wollte den jüngeren Jahr-

gang trainieren, also nicht meinen eigenen Sohn. Leider – oder im Nach-

hinein betrachtet vielleicht auch nicht leider – kam es anders. Wir muss-

ten aus Spielermangel die Jahrgänge zusammenlegen. Immerhin konn-

te ich mich als Co-Trainer eine Weile im Hintergrund halten, bis mein 

studentischer Trainerpartner nicht nur die Uni, sondern auch die Stadt 

wechselte.  

Wieder einmal war ich – ein wenig widerwillig – der ‚Chef‘ auf dem 

Sportplatz und als Coach gefordert. Ich kann mich aber nicht 

 beschweren. Zudem bin ich sicher nicht der typische Trainer-Vater, 

denn ich war schon lange Zeit als Trainer aktiv, bevor mein Sohn über-

haupt geboren wurde. 

MEIN KIND –
AUTOR  

Thomas Staack

>>  BETREUUNG

FTjunior20_04_24_29.qxp_Layout 2  23.07.20  09:55  Seite 24



TRAINER-VATER

A
lle

 F
ot

os
: K

la
us

 S
ch

w
ar

te
n

DER REGELFALL: TRAINER-VATER OHNE VORERFAHRUNGEN 

Viele Väter aber übernehmen die Aufgabe aus der Not, weil sich kein 

anderer findet oder sie von Funktionären überredet werden. Die weit 

überwiegende Zahl der Trainer im Kinderfußball sind Väter. Viele haben 

keine Qualifikation und springen sozusagen ins kalte Wasser. Auf dem 

Platz müssen sie sich dann nicht nur mit der für sie neuen Trainings -

situation auseinandersetzen, sondern gleichzeitig den Bedürfnissen 

 ihres Kindes gerecht werden. Das ist schwer und führt nicht selten zu 

Überforderung. 

 

Gleichbehandlung des eigenen Kindes – ein schmaler Grat 

Als Trainer-Vater bewegt man sich stets auf einem schmalen Grat. Man 

muss man versuchen, sich um alle Kinder zu kümmern und den  

eigenen Sohn nicht zu bevorzugen, sondern ihn gleichbehandeln. We-

der sollte er in allen Spielen von Anfang an mitwirken noch ständig aus-

gewechselt werden.  

Im Training und bei den Spielen helfen dabei klare Regeln, die man kon-

sequent einhält. Wenn am Wochenende alle gleiche Einsatzzeiten er-

halten, wird er weder bevorzugt noch benachteiligt. Wenn alle sich im 

Training im Tor ausprobieren dürfen (oder müssen), darf das auch der 

Sohn. Dem eigenen Kind nicht mehr und nicht weniger von  allem im 

Fußball zu geben, was seine Mannschaftskameraden erhalten und ein-

fordern, ist die große Kunst. 

 

Als Trainer zurückhalten – stattdessen Provokationsregeln nutzen 

Man sollte sich in Training und Spiel noch mehr zurücknehmen, als man 

es vielleicht sonst machen würde. An den eigenen Sohn stellt man oft 

höhere Ansprüche, beobachtet ihn zwangsläufig kritischer und beur-

teilt ihn strenger. Grundsätze des Kinderfußballs, wie ‚Wenig korrigieren 

und kritisieren‘, ‚Viel loben‘ sowie ‚Viel mit Provoka tionsregeln steuern‘, 

erhalten eine noch größere Bedeutung: Statt das Abspielen verbal ein-

zufordern, kann ich die Anzahl der Kontakte vorgeben. Statt lautstark 

Pässe in die Tiefe zu verlangen, baue ich schmale und lange Spielfelder 

auf oder lasse auf umgedrehte Tore spielen. Spielformen in kleinen 

Teams auf 4 Tore fördern automatisch das Dribbeln, doppelte Punkte 

bei Einsatz des schwächeren Fußes motivieren zur Beidfüßigkeit.  

Provokationsregeln gehören also in jedes moderne Training und haben 

einen angenehmen Nebeneffekt: Sie reduzieren das Konfliktpotenzial 

zwischen Kind und Trainer-Vater. So schwer es manchmal sein mag: 

Ständiges Brüllen hat noch keinem Kind geholfen – am wenigsten dem 

eigenen. 

 

MEIN SPIELER!
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ren- oder gar dem Erwachsenenbereich ins Bambinitraining zu übertra-

gen. Vielmehr versuchen wir, die Aufgaben so zu gestalten, dass sie zu 

der Lebenswelt unserer Kinder passen und ihre Selbstwirksamkeit stär-

ken. Unser Ziel ist es, dass für sie das 1 gegen 1 völlig normal ist und sie 

sich stets trauen, ins Dribbling zu gehen. Dafür brauchen sie viele  

Erfolgserlebnisse, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Und genau des-

halb sind in unseren Übungen die Verteidiger meistens schon aus der 

Aufgabenstellung heraus leicht unterlegen (siehe Infokasten rechts). 

So kommt es zu vielen einfachen Erfolgserlebnissen für die im Fokus 

stehenden ballbesitzenden Kinder.  

Gleichzeitig bemühen wir uns, die üblichen Charakteristika von Kindern 

MUT ZUM RISIKO 

Für uns bedeutet 1 gegen 1 in allen Altersklassen zunächst einmal  eines: 

Mut! Man muss Mut haben, gegen ein Gegenspieler ins Duell zu gehen, 

und dabei das Risiko in Kauf nehmen, den Ball zu verlieren und im 

schlimmsten Fall sogar ein Gegentor zu kassieren. Für das 1 gegen 1  

benötigen wir also Spieler, die an sich und ihre Fähigkeiten glauben. In 

unseren Spielstunden bei der Sportgemeinschaft Eifelland 2019 versu-

chen wir, den Grundstein dafür schon bei den Kleinsten zu legen – zum 

einen, indem wir sie in Spielen und Spielformen immer wieder ermun-

tern, sich ins Dribbling zu trauen, zum anderen, indem wir 1-gegen-1-

Aufgaben regelmäßig ins Training einbauen.  Natürlich wäre es wenig 

erfolgversprechend, entsprechende Übungen aus dem älteren Junio-

22

„Mensch, spiel doch endlich mal ab!“, ist ein landauf, landab 
bekannter Satz, der gerne von Trainern gerufen wird. Bei 
den Bambini der SG Eifelland 2019 wird man ihn niemals 

hören, denn die Trainer Marc und Fabian Bädorf wollen ihre  
Spieler vor allem im 1 gegen 1 stärken. Damit das gelingt, 

arbeiten sie mit zwei besonders wichtigen Prinzipien ...

AUTOREN 
Marc und Fabian  Bädorf 

ALTERSSTUFEN 
G !    F "   E "    D "

>>  TRAINING

1 gegen 1 – 
 

alles eine Sache des (Ver-)Trauens!
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in diesem Alter zu beachten. Sie dürfen nicht zu lange stehen und war-

ten: Schlangen sollten weitestmöglich vermieden werden, auch wenn 

diese manchmal Möglichkeiten zum Verschnaufen bieten. Dazu haben 

wir das Gefühl, dass wir die Bambini kaum Übungen alleine durchführen 

lassen können. Eine 1-gegen-1-Form, in der zehn Kinder auf fünf unter-

schiedlichen Feldern gegeneinander spielen, erscheint dementspre-

chend wenig sinnvoll.  

Also verfolgen wir mit unserem Ansatz schwerpunktmäßig zwei Prinzi-

pien: Alle Kinder sind gleichzeitig in Aktion – und zwar in einem Raum, 

der vom Trainer jederzeit in seiner ganzen Größe wahrgenommen wer-

den kann.  

MACH‘ ES DEN DRIBBLERN LEICHT!

Um das Selbstvertrauen unserer Spieler für das Suchen und 
Gewinnen von Zweikämpfen zu stärken, arbeiten wir im Trai-
ning mit ein paar kleinen Tricks. So gestalten wir unsere 
Übungen und Spiele stets so, dass der Verteidiger gegenüber 
dem Angreifer ein wenig im Nachteil ist. 
 
Am besten wird dies anhand des obigen Beispiels deutlich: 
Der rote Angreifer hat die Aufgabe, am Minitor einen Treffer 
zu erzielen. In der Ausgangsstellung postieren wir den Vertei-
diger Blau etwa fünf Meter hinter ihm auf der Grundlinie.  
Sobald Rot losdribbelt, hat er also einen kleinen Vorsprung, 
verspürt aber dennoch den Druck von Blau in seinem Rücken. 
 
Diese kleinen organisatorischen Kniffe lassen sich zudem  
jederzeit sehr gut an das aktuelle Leistungsniveau anpassen. 
Haben die Angreifer trotz des Vorteils immer noch zu wenige 
Erfolgserlebnisse, kann ich mit einem Handgriff den Abstand 
der Start- zur Grundlinie und damit die Abstände der Spieler 
zueinander vergrößern. Umgekehrt geht das natürlich auch: 
Erzielen unsere Bambini bei jedem Versuch problemlos einen 
Treffer, verschiebe ich die Startlinie für den Angreifer einfach 
um einen bis zwei Meter nach hinten. 
 
Wichtig am Ende ist nur, dass mindestens 50 Prozent aller 
Angriffsaktionen auch zum Erfolg führen. Nur so tanken  
bereits die Jüngsten ausreichend Selbstvertrauen und Mut, 
um sich auch in den Wettspielen am Wochenende ins 1 gegen 1 
zu trauen.

INFOKASTEN ZU DEN TRAININGSFORMEN

1 GEGEN 1 MIT BAMBINI
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FABIAN  (LINKS) UND MARC (RECHTS) BÄDORF 
–BAMBINITRAINER SG EIFELLAND 2019
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KLEINE 1-GEGEN-1-SPIELE MIT RAHMENGESCHICHTEN

Ein Kind (Rot) ist der Dieb, der mit seiner Beute (Ball) fliehen will.  
Das zweite Kind (Blau) ist ein Polizist, der versucht, ihn rechtzeitig zu 
schnappen.

RAHMENGESCHICHTE 

 
ORGANISATION  
> Für je 2 (bis maximal 8) Kinder ein 5 x 15 Meter großes Feld errichten. 
> In dem Feld eine Startlinie 5 Meter vor der Grundlinie markieren  

sowie auf der gegenüberliegenden Grundlinie ein Minitor aufstellen. 
> Rot mit und Blau ohne Ball gemäß Abbildung postieren. 
 
ABLAUF 
> Rot dribbelt los und versucht, einen Treffer am Minitor zu erzielen. 
> Blau reagiert, sobald Rot losgedribbelt ist, und versucht, ihn am Tor-

abschluss zu hindern. 
> Anschließend erfolgt ein Aufgabenwechsel. 
 
VARIATION 
> Die Übung in Turnierform organisieren: Jedes Kind darf zweimal  

angreifen und zweimal verteidigen. Der Sieger steigt ein Feld auf,  
der Verlierer ein Feld ab. Bei Unentschieden entscheidet ‚Schnick-
Schnack-Schnuck‘. 

 
TRAININGSHINWEIS 
> Die Kinder dribbeln zwar unter erhöhten Druckbedingungen, aber 

dennoch mit hohen Erfolgschancen auf einen Treffer.
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Die Kinder in Rot sind Detektive, die von ihrem Boss (Trainer) einen  
Geheimauftrag bekommen. Die blauen Spieler sind Diebe, die versu-
chen müssen, den Detektiven zu entkommen.

RAHMENGESCHICHTE 

 
ORGANISATION  
> Ein 22 x 18 Meter großes Minifußballfeld mit 2 fünf Meter tiefen  

Endzonen und 4 Minitoren gemäß Abbildung errichten. 
> 3 Kinder mit Ball (Blau) auf der einen Zonenlinie und 3 Kinder ohne 

Ball (Rot) auf der anderen Zonenlinie postieren. 
> Alle Spieler in Rot bekommen vom Trainer einen blauen Spieler  

zugewiesen. Dessen Namen flüstert der Trainer ihnen ins Ohr. 
 
ABLAUF 
> Auf ein Kommando dribbeln die blauen Spieler los und versuchen, an 

einem der gegenüberstehenden Tore einen Treffer zu erzielen. 
> Die roten Kinder versuchen, ihrem zugewiesenen Gegner den Ball  

abzunehmen. 
> Nach jedem Durchgang wechseln die Aufgaben. 
 
TRAININGSZIELE 
> Kennenlernen von 1-gegen-1-Situationen aus unterschiedlichen 

Richtungen (frontal, diagonal). 
> Den Überblick behalten: Wer greift mich an? Welche Tore sind frei?
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Die Kinder in den Zonen vor den Minitoren (Burgen) sind Burgwächter, 
die verhindern müssen, dass die Ballbesitzer (Ritter) in ihre Burg ein-
dringen.

RAHMENGESCHICHTE 

 
ORGANISATION  
> Ein 22 x 18 Meter großes Feld mit 4 Minitoren errichten. 
> Vor den Minitoren jeweils eine 6 x 6 Meter große Zone errichten. 
> In jeder Zone ein Kind ohne Ball (Burgwächter) postieren. 
> Alle anderen verteilen sich mit Ball frei im Feld. 
> Ausreichend Ersatzbälle beim Trainer bereitlegen. 
 
ABLAUF 
> Auf ein Kommando dribbeln die Spieler im Feld los und versuchen,  

an einem beliebigen Minitor einen Treffer zu erzielen. 
> Tore zählen nur innerhalb der Zonen. 
> Nach einem Treffer oder Ballverlust dürfen sich die Spieler beim  

Trainer einen neuen Ball holen. 
 
TRAININGSZIELE 
> Kennenlernen von 1-gegen-1-Situationen aus unterschiedlichen 

Richtungen. 
> Die Kinder können in dieser Trainingsform ein Gefühl für die Stellung 

des Gegners entwickeln:  Aus welcher Richtung greife ich am besten 
an?  

Das Kind in Rot ist ein Gefängnisinsasse, der versucht auszubrechen.  
Das Kind in Blau ist ein Wächter, der versucht, den Gefangenen daran 
zu hindern.

RAHMENGESCHICHTE 

 
ORGANISATION  
> Nebeneinander drei 2 Meter breite Hütchentore errichten. 
> Die Kinder in 2 Gruppen Rot und Blau aufteilen und gemäß Abbildung  

postieren. 
 
ABLAUF 
> Rot beginnt und versucht, durch eines der 3 Hütchentore zu laufen,  

ohne von Blau abgeschlagen zu werden. 
> Nach einigen Durchgängen ohne Ball bekommt die rote Gruppe  

einen Ball und versucht, über eine der Linien zu dribbeln usw. 
> Jeweils nach 2 bis 3 Minuten tauschen die Gruppen die Aufgaben. 
 
TRAININGSHINWEIS 
> Die Kinder probieren sich hier aus, indem sie Körpertäuschungen 

bzw. einfache Finten anwenden.
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