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Die Web-App für Smartphone, Tablet und Desktop 

» Lassen Sie sich inspirieren.  

» Finden Sie immer die passende Spiel- oder Übungsform für Ihr  

Trainingsziel.  

» Gestalten Sie Ihr Training noch vielfältiger, zielgerichteter und  

motivierender.  

 

Mit wenigen Klicks organisieren Sie Ihr Training, legen Favoriten -

listen an und haben immer und überall Zugriff darauf. Zeitaufwendiges 

Suchen ist Geschichte und das Beste: Jeden Monat kommen über 

60 neue Trainingsformen von erfahrenen Trainern hinzu!  

Infos auf https://fussball.training.app

MEHR INFOS

Hört sich gut an?  

Nach einer 7tägigen Testphase können Sie wählen:  

 

 

 

 

 

 

(alle Preise inkl. MwSt., Abrechnungszeitraum Monatszugang beträgt 

30 Tage) 

FUSSBALL.TRAINING.APP > 4.000+ Trainingsformen  

> flexibel und überall einsetzbar  

> einmal abonnieren, alles nutzen  

> von erfahrenen Trainern  

> monatlich 60+ neue Trainingsformen

Monatszugang 

nur  4 €

Jahreszugang 

nur  39 €

Jahreszugang (Abonnenten) 

nur  12 €

1 9 %  S PA R E N 7 5 %  S PA R E N

Mit diesem Service wird Ihre Trainingsplanung und -organisation spürbar  leichter:  
 
» Neben jeder Trainingsform im Heft findet sich ein QR-Code. Einfach mit dem Smartphone  

oder Tablet einscannen, und Sie gelangen direkt zu der betreffenden Spiel- oder  

 Übungsform in unserer Web-App.  

 

» Dort die gewählte Trainingsform als Favorit speichern und in individuellen  

Listen  organisieren – das gibt dem eigenen Training Struktur.  

Auch Anpassungen an die  jeweiligen Gegebenheiten sind möglich. 

 

» Also: Wem eine Trainingsform im Heft gefällt, muss sie nicht  

aufwendig in der fussball.training.app suchen – der kurze Griff  

zum Smartphone reicht. 

 

 

FUSSBALL.TRAINING.APP  
Eine App. Tausend Möglichkeiten. 
 

Die direkte Verbindung zwischen der Praxis im Heft und Ihren digitalen Endgeräten

ALLE TRAININGSFORMEN MIT QR-CODE

>>  ANZEIGE



3Fußballtraining 10|2022

>>  EDITORIAL

DIE DIGITALISIERUNG ALS CHANCE BEGREIFEN!  

 
Der digitale Wandel betrifft die Lebenswelt aller Menschen, sorgt für eine im-
mer engmaschigere Vernetzung und die Verbreitung digitaler Infrastrukturen, 
die auch für Trainer aller Alters- und Leistungsklassen zunehmend relevant 
werden. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken, denn den vielfältigen 
 Möglichkeiten der Datenerhebung stehen vor allem die Fragen gegenüber, 
 welche denn nun wirklich nützlich sind und wie aus ihnen Rückschlüsse für die 
eigene Trainingsarbeit und die Spielanalyse zu ziehen sind: Was ist den Auf-
wand wert und wie lassen sich wertvolle von unnützen Daten unterscheiden? 
  
Für manch einen stellen technische Hilfsmittel eher noch eine Hürde als eine 
Unterstützung dar. Dabei erleichtern sie die Kommunikation, den Wissensaus-
tausch und das kooperative Arbeiten mit den Spielern und auch im Trainer-
Team. Eine Daten-Analyse kann einen Wettbewerbsvorteil bringen, wenn sie 
eine individueller gestaltete Belastungssteuerung nach sich zieht oder das 
Scouting hilfreiche Informationen über den Gegner liefert. Doch eine stärkere 
Integration technologischer Begleiter in die tägliche Arbeit verändert in der 
Konsequenz auch das Anforderungsprofil von Trainern: Medien- und Technik-
kompetenz werden Qualitätsmerkmale des modernen Coaches, will er die 
Bandbreite der technologischen Tools für effizientere Prozesse rund um die 
Mannschaft und die Arbeit auf dem Platz einsetzen. 
 
Die Spieler erwarten dieses Können mittlerweile vom Trainer: Die Organisation 
rund um die Mannschaft wird mittels Apps durchgeführt, Videoanalysen sind 
schon seit Langem nicht mehr nur in höheren Ligen an der Tagesordnung und 
auch bei der Leistungsbewertung bedienen sich immer mehr Vereine techni-
scher Werkzeuge – unsere Autoren geben einen Einblick, warum, wie und 
 womit sie Daten erheben und welche Rückschlüsse sie daraus ziehen.   
 
Behalten Sie im „Technik-Dschungel“ den Überblick, seien Sie offen für Neues 
und gehen Sie mit der Zeit – Ihre Spieler werden es Ihnen danken! 
  
 
 
DENNIS SCHUNKE
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Technologien und Daten haben in den vergangenen Jahren im Fußball immer 

mehr an Bedeutung gewonnen. Etwa im selben Maße nahmen auch die Ko-

operationen zwischen Wissenschaft und Verbänden beziehungsweise Ver-

einen zu – mit Vorteilen für beide Seiten.  

Dr. Markus Tschopp, der für die Schweizer Nationalmannschaft leistungs-

physiologische Modelle entwickelt und an deren Umsetzung in die Praxis 

mitwirkt, erläutert, worauf er im Sinne einer optimalen Trainingssteuerung 

achtet. Dies verdeutlicht er anhand der Vorbereitung der „Nati“ auf die er-

folgreich bestrittenen WM-Qualifikationsspiele gegen Italien und Bulgarien. 

Leistungsphysiologische Trainingssteuerung  
bei der Schweizer A-Nationalmannschaft

Fußballtraining 10|2022

>>  TITELTHEMA

6

WISSENSCHAFT IM FUSSBALL  

In den vergangenen 15 Jahren hat die Sportwissenschaft im 

Fußball zunehmend an Einfluss gewonnen. Einer der Haupt-

gründe ist, dass sie sich mehr und mehr mit praxisrelevan-

ten Fragestellungen beschäftigt: Was interessiert die Trai-

ner, was bringt die Mannschaften weiter? Es ist also mittler-

weile eine ihrer Kernaufgaben, objektive Grundlagen zu lie-

fern, auf deren Basis Trainer bessere Entscheidungen tref-

fen können. Eine elementare Bedingung für das Gelingen 

des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse ist ein enger 

und vertrauensvoller Austausch mit den Verantwortlichen.  

Die Umsetzung dieser Erkenntnisse stellt aber mitunter 

Collage aus: Shutterstock und IMAGO/Buzzi
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TRAININGSPLANUNG

Dr. Markus Tschopp referierte beim 

Internationalen Trainer-Kongress 

2022 in Freiburg über seine Tätigkeit 

als Leistungsphysiologe der 

Schweizer Nationalmannschaft und 

gab detaillierte Einblicke in die Vor-

bereitung auf die letzten beiden Qualifikations-

spiele für die WM in Katar.

Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis und pflegt 

einen sehr intensiven Austausch mit den Schweizer Sport-

verbänden. Zu ihren Dienstleistungen gehören u. a. die Un-

terstützung in der Talententwicklung des Schweizer-Fuß-

ballverbands, die Ausbildung von Wissenschaftlern und die   

Forschung.  

Meine Aufgabe als Leistungsphysiologe der Nationalmann-

schaft besteht darin, Konzeption und Praxis zusammenzu-

bringen. Also entwickle ich relevante physiologische Model-

le und begleite aktiv deren Umsetzung in der Praxis. Um 

Letzteres zu gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, 

dass ich eng mit dem Cheftrainer zusammenarbeite. War 

ich zu Beginn meiner Tätigkeit bei der „Nati“ noch dem Me-

dical Staff zugeordnet, bin ich inzwischen als Teil des Trai-

nerstabs viel besser eingebunden. Das wirkt sich positiv auf 

meine Arbeit aus und hat wesentlich mit der Entwicklung 

und der damit einhergehenden Akzeptanz von Technolo-

gien im Fußball zu tun. 

 

BEISPIEL WM-QUALIFIKATION 

Wie meine Arbeit konkret aussieht, stelle ich am Beispiel 

der Maßnahmen im Zuge der letzten beiden Spiele der WM-

Qualifikation im November des vergangenen Jahres dar. Die 

Partien hatten eine große Bedeutung, da wir die Möglichkeit 

besaßen, uns als Gruppenerster direkt für die Endrunde zu 

qualifizieren, was durch zwei Siege auch gelang.  

Die Ausgangssituation war allerdings nicht ganz einfach: 

Der langjährige Nationaltrainer Vladimir Petković hatte uns 

im Sommer nach einer siebenjährigen erfolgreichen Zu-

sammenarbeit verlassen. Sein Nachfolger wurde – für viele 

überraschend – Murat Yakin. Dass der Verband ihn aus der 

zweiten Schweizer Liga verpflichtete, wurde von vielen 

 Außenstehenden kritisch beurteilt. Doch bei genauerem 

Hinsehen war er eine sehr gute Wahl. Er war selbst National-

spieler, hatte seine Trainerausbildung in der Schweiz absol-

viert und war insofern auch bereits mit der Spiel- und Aus-

bildungsphilosophie des Schweizer-Fußballverbands ver-

traut. Die fundierten Kenntnisse dieser Inhalte macht auch 

die Umsetzung der vom Verband intendierten Spielweise 

deutlich einfacher.  

Und obwohl ich stets der Meinung war, dass es etwa ein Jahr 

dauern würde, bis ich in meiner Funktion wirklich eng mit 

 einem Nationaltrainer zusammenarbeiten kann, hat es bei 

dieser Verpflichtung praktisch sofort „gepasst“, weil wir 

 bereits die gleiche Fußballsprache gesprochen und sich vie-

le unserer Ansichten gedeckt haben.  

 

noch immer eine Herausforderung dar. So ist seit Jahren 

 belegt, dass das gezielte Aufwärmen unmittelbar vor dem 

Anpfiff oder nach der Halbzeitpause einen positiven Effekt 

auf die Sprintschnelligkeit hat, doch nur wenige Mannschaf-

ten greifen darauf zurück. Ein Grund ist, dass sich im Spit-

zenfußball – aber auch im Breitensport – häufig feste Routi-

nen etabliert haben und aufgrund des Stellenwerts dieser 

Gewohnheiten gestaltet es sich ungemein schwierig, Abläu-

fe zu verändern. Das gilt besonders für Routinen unmittel-

bar vor dem Anpfiff.  

Wenn der Wunsch besteht, in dieser Hinsicht etwas Neues 

einzuführen, muss man sich sehr sicher sein, dass der ge-

wünschte Effekt eintritt und ihn den Trainern und Spielern 

schlüssig erklären. Was aber noch wichtiger ist: Es bedarf 

der Möglichkeit der Anwendung (z. B. bei einem Freund-

schaftsspiel), in deren Rahmen eine positive Wirkung ein-

treten sollte, um eine wirkliche Akzeptanz für diese Verän-

derung hervorzurufen. Als wir beispielsweise  eine Aktivie-

rung unmittelbar vor dem Anpfiff einführen wollten, waren 

wir zwar von ihrem Nutzen überzeugt, hatten aber auch das 

Quäntchen Glück, dass wir bei ihrer Premiere bereits nach 

fünf Minuten ein Tor geschossen und das Spiel letztlich 

auch gewonnen haben. Seitdem gehört diese Aktivierung 

fest dazu. Wie heißt es so schön: Der Sieg heiligt die Mittel.   

 

Anwendung in der Schweizer Nationalmannschaft 

Die Schweizer Nationalmannschaft kooperiert in sportwis-

senschaftlichen Fragestellungen eng mit der Eidgenössi-

schen Hochschule für Sport Magglingen, bei der auch ich 

angestellt bin. Diese Einrichtung befindet sich in der 
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