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Lerneinheit 1: Theorie Einführung in die Thematik 
- Begrüßung 

- Kennenlernphase mit gegenseitigem Vorstellen und Erwartungen an den Kurs 

- Inhalte und Lehrgangsverlauf 

- Organisation Räumlichkeiten / Plätze 

Lerneinheit 2: Theorie Wiederholung Basiswissen / Profil 1 
- Abfragen, bzw. Herausarbeiten der Schwerpunkte des Basiswissens und des Profil 

Jugend 

- Unterschiede zwischen Profil Jugend und Profil Erwachsene herausstellen 

- Wiederholung der Struktur der Inhalte einer Trainingseinheit 

o Aufwärmen (Schwerpunkt Techniktraining) 

o Hauptteil 1 als Übungsform (Schwerpunkt Taktikschulung) 

o Hauptteil 2 als Spielform (Schwerpunkt Taktikschulung innerhalb eines Spiels) 

o Abschlussspiel (Anwendung der erlernten Taktik innerhalb eines Spiels) 

Lerneinheit 3 &4: Praxis Passspiel & Ballan – und mitnahme 
Integration der Technik in das Aufwärmen bei Seniorenmannschaften mit dem Schwerpunkt 

Passspiel & Ballan- und mitnahme 

 

Praxisbeispiele: 

Passspiel im Viereck: (Aufbau siehe unten) 

Bei der 2er-Gruppe starten. Spieler 1 

spielt den Ball zum nächsten Hütchentor 

und läuft seinem Ball hinterher. 

Spieler 2 geht dem Ball nach einer 

Auftaktbewegung entgegen und mit ihn 

an und mit und spielt ihn mit dem 

zweiten Kontakt weiter auf Spieler 3, 

usw. 

 

 

 

  



 
Passspiel in 3er-Gruppen (Aufbau siehe unten) 

Die Spieler gehen in 3er-Gruppen 

zusammen mit einem Ball. Zunächst 

Passspiel in der 3er-Gruppe. Später soll 

immer der zweite Spieler, der an der 

Reihe ist „direkt“ spielen. Später dann 

versuchen immer zwischen zwei anderen 

Spieler den Ball durchzuspielen zu seinem 

Mitspieler.  

 

 

 

 

Passspiel im Kreis: (Aufbau siehe unten) 

Die Mannschaft in zwei gleich große 

Gruppen einteilen. Bei den Spielern in der 

Mitte hat jeder einen Ball am Fuß und 

dribbelt durcheinander. Die Spieler außen 

fungieren als Prallstation. Die Spieler in 

der Mitte suchen immer wieder einen 

neuen Spieler, den sie anspielen und bei 

dem Rückpass immer wieder in die 

Bewegung zu gehen und den Ball an- und 

mitzunehmen. Nach einiger Zeit 

Rollentausch. 

Als Variation haben die Spieler außen den 

Ball am Fuß, oder in der Hand und 

spielen/werfen den Ball auf die entgegenkommenden Spieler in der Mitte. 

 

  



 

Lerneinheit 5: Theorie Techniktraining im Seniorenbereich 
- Grundlagen des Techniktrainings 

- Integration der Technik ins Aufwärmen 

Gliederung der Technik 

 
(Bisanz/Gerisch 2008, S.321) 

 
Grundsätze des Techniktrainings 

Gemäß der Definition von Technik beschäftigt sich das Techniktraining also immer mit dem 

Lernen von Bewegungsabläufen. Dabei kann unterschieden werden in: 

- das Neulernen von Bewegungsabläufen (möglichst einfache Übungsgestaltung) 

- das variable Anwenden dieser Bewegungsabläufe in Spielsituationen (zunehmende 

Komplexität der Übungsgestaltung) 

Wie werden Bewegungen erlernt? 

- Eine Voraussetzung für das Erlernen von Bewegungen ist u.a. die Wahrnehmung. 

Diese kann u.a. über 

o visuelle  

o verbale  

o taktile (Berührungsreize) Informationen erfolgen. 

- Die Informationen sollten in einer Form gegeben werden,  die es den Lernenden 

ermöglicht, die wesentlichen Merkmale der Technik in ihren räumlichen, zeitlichen 

und bewegungsdynamischen Grundzügen zu erfassen und entsprechende 

Bewegungsvorstellungen zu entwickeln. 

  

Technik 

(Bewegungsformen) 

Angriff 

(Bewegungen  

mit Ball) 

Dribbling/ 

Finten 
Pass, Schuss, 

Flanke 

Ball- 

kontrolle 

Kopfball- 

stoß 

Abwehr 

(Bewegungen  

ohne Ball) 

Laufen Springen Tackling 
Rempeln/ 

Abblocken  

des Balles 



 
Wie wird Technik trainiert? 

Methode Übungsmethode Spielmethode 

 

 

 

Ziel 

Grobform 

 

Feinform 

 

Stabilisierung 

 

 

Stabilisierung, 

komplexe Spielfähigkeit 

Inhalt - Methodische Reihe (Übungsreihe) 

 

- Einfaches/komplexes Training der 

isolierten Technik  

- Lernen auf „geradlinigem“ Weg 

- Viele Wiederholungen 

- Orientierung an der „Idealtechnik“ 

- Spielzusammenhänge werden erst 

später erfasst 

- Vermeiden/Abstellen von Fehlern 

mittels Korrektur durch den 

Trainer  

 

- Methodische Reihe  

(Spielreihe) 

- Automatische Schulung der 

Techniken  

- Situationsgemäßes und variables 

Einsetzen der Techniken 

- Von Beginn an Erfahren des  

Spielcharakters 

- Evtl. durch den Einsatz von Regeln 

bestimmte Verhaltensweisen 

provozieren  

- Simultankorrektur bzw. 

gegebenenfalls Unterbrechung durch 

den Trainer zur Fehlerkorrektur 

(WFV, Effektives Techniktraining 2007) 

Anmerkung: Es gibt noch eine weitere Methode. Die Theorie des differenzielle Lernens mit 

dem Ziel schneller, situativer Anpassungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass ohne 

Wiederholungen und ohne Fehlerkorrektur durch ständiges ausprobieren in ständig variierten 

Situationen eine individuelle Technik gefunden wird.  

Wann wird Technik trainiert ? 

- Der Beginn eines fußballspezifischen Techniktrainings sollte etwa  im Alter von 8-10 

Jahren beginnen  

- Die sogenannte „sensible Phase“ für Technik/Koordination liegt zwischen 6 und 12 

Jahren. Ziel in dieser Phase ist nicht die Perfektion. 

-  „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans langsamer“ – Die Grundlagen werden in der 

„sensiblen Phase“ geschaffen, Techniktraining ist aber ein Leben lang möglich. 

 

Methodische Grundprinzipien des Techniktrainings 

- Vom Leichten zum Schweren 

- Vom Einfachen zum Komplexen (Komplexer bedeutet zunehmende Erschwerung der 

Situationen z.B. durch Hinzunahme von Mitspielern, Gegenspielern, etc.) 



 
- Vom Langsamen zum Schnellen 

- Vom Bekannten zum Unbekannten 

- Präzision vor Schnelligkeit 

- Durchführung im ermüdungsfreien Zustand 

o Erst auf höherer Könnensstufe sollten Übungen modifiziert und auf    typische 

Wettkampfbeanspruchung herangeführt werden (d.h. auch im ermüdeten 

Zustand trainieren) 

- Auf korrekte Ausführung (begleitende Korrekturen und Orientierungshilfen) 

besonders im Anfangsstadium achten (Auch im ermüdeten Zustand). 

- Anregende Aufgabenstellungen zur Erlangung vielseitiger Bewegungserfahrungen 

und zum Aufbau eines breiten Bewegungsrepertoires anbieten 

- Techniktraining dient einzig der Verbesserung der Spielfähigkeit, deshalb ist ein 

unmittelbarer Bezug zum Wettspiel wichtig. 

Ziele des Techniktrainings 

- Ökonomisierung und Stabilisierung der Techniken 

o Durch häufige Wiederholungen ein optimales motorisch-dynamisches 

Bewegungsmuster entwickeln und damit die Bewegungsökonomie 

vervollkommnen. 

- Präzision und Variabilität durch Wiederholung 

- Durch Anwendung der spielbestimmenden Techniken unter vielseitigen 

Aufgabenstellungen bewirken, dass die eingeprägten Bewegungsmuster im 

Wettspiel flexibel und situationsgerecht der jeweils gegebenen Spielsituation 

entsprechend eingesetzt werden können. 

Entwicklung von Bewegungsvorstellungen 

- Eigendemonstration 

- Demonstration durch Mitspieler 

- Video- und Bildmaterial 

- Videoanalyse 

  



 

Lerneinheit 6: Theorie: Koordination im Seniorenbereich 

Was ist Koordination? 

 Zusammenspiel von zentralem Nervensystem und Muskulatur 

 Das zentrale Nervensystem steuert und regelt den Einsatz einzelner Muskeln und die 

Intensität des Krafteinsatzes 

 Die Muskulatur gibt über Sensoren und Rezeptoren Rückmeldungen über 

Lageveränderung des Körpers und einzelner Gliedmaßen und den jeweiligen 

Krafteinsatz der Muskulatur 

 Bewegungen werden im Hinblick auf Ziel und Zweck ständig kontrolliert und 

angepasst und somit koordiniert 

 Intermuskuläre Koordination 

o Präzise Abstimmung des Einsatzes bzw. Zusammenwirken verschiedener 

Muskeln 

 Intramuskuläre Koordination 

o Zusammenwirken von Nerv und Muskel in einem Muskel. Kraft eines 

einzelnen Muskels ist u.a. davon abhängig wie viele Muskelfasern des Muskels 

durch den Nervenreiz aktiviert werden 

Je höher die inter- und intramuskuläre Koordination entwickelt ist, desto besser ist die 

Qualität der Bewegung 

Fazit 

Koordination ist der – durch das Nervensystem gesteuerte - gezielte, ökonomische Einsatz 

von Muskeln, um durch ein Minimum an Aufwand (Energieeinsparung) ein Maximum an 

Effekt (Leistung) zu erzielen. Ein gutes Koordinationsvermögen macht Bewegungen also 

sicherer, effektiver und ökonomischer. 

Koordinative Fähigkeiten 

1. Orientierungsfähigkeit 

Was beinhaltet Orientierungsfähigkeit? 

- Peripheres Sehen 

- Position zu Mit- und Gegenspielern einschätzen 

- Position des Spielgerätes einschätzen 

Wie wird Orientierungsfähigkeit trainiert? 

- Training spieltaktisch bewegungssituativer Anpassung 



 
- durch Spiele und spielen in unterschiedlichen Feldgrößen 

- Zusammenspiel mit Mitspielern 

- Taktikschulung (Abstimmung mit Viererkette oder beim Pressing) 

- Durch sämtliche Übungs- und Spielformen in einem bestimmten Raum mit 

Veränderungen der eigenen Position, der Position von Mit- und Gegenspielern und der 

Position des Spielgerätes 

 

2. Gleichgewichtsfähigkeit 

Was beinhaltet die Gleichgewichtsfähigkeit? 

- Behauptung im Zweikampf 

- Aufrechte Körperposition trotz Bedrängnis oder glattem Untergrund einhalten können 

Wie wird Gleichgewichtsfähigkeit trainiert? 

- durch Zweikämpfe mit und ohne Ball 

- Zieh- und Schiebekämpfe 

- Balancieren (bsp. Auf Schwebebalken) 

- Spielen und trainieren oder laufen auf unterschiedlichem Untergrund (Eis, Sand, 

Schnee, Matsch) 

- Gezieltes Stabilisationstraining (Koordinationskreisel, -kissen etc.) 

 

3. Differenzierungsfähigkeit 

Was beinhaltet die Differenzierungsfähigkeit? 

- Dosierung des Krafteinsatzes bei der Bewegungsausführung 

Wie wird Differenzierungsfähigkeit trainiert? 

- Training der fußballspezifischen Techniken mit unterschiedlichen Ballgrößen, -formen 

und -gewichten (ausgenommen: Medizinball :-) : 

- durch Dribbling 

- An- und Mitnahme des Balles 

- Passspiel und Torschuss in unterschiedlicher Härte 

- Training fußballspezifischer Lauf- und Sprungformen 

 

4. Reaktionsfähigkeit 

Was beinhaltet Reaktionsfähigkeit? 



 
- Schnelles reagieren auf,: 

o die sich ständig ändernden Spielsituationen 

o den Ball 

o Mit- und Gegenspieler 

Wie wird Reaktionsfähigkeit trainiert? 

- Training schneller, situationsgerechter Bewegungsaktivierung 

- reagieren auf optische und akustische Reize in 

- Fang- und Laufspielen 

- Staffeln mit und ohne Ball 

- Spiele und spielen 

 

5. Rhythmusfähigkeit 

Was beinhaltet Rhythmusfähigkeit? 

- optimale Abstimmung der Bewegungen aufeinander 

- z. B. beim Torschuss oder beim Anlauf und Absprung zum Kopfstoß 

Wie wird Rhythmusfähigkeit trainiert? 

- Training des Bewegungsflusses 

- durch Dribbeln und Fintieren 

- durch Torschüsse und Pässe 

- durch Spiele und spielen 

- Sprünge zum Ball (Lauf, Absprung, Bewegung während Sprung) 

- Laufkoordination 

 

6. Umstellungsfähigkeit (Anpassungsfähigkeit) 

Was beinhaltet Umstellungsfähigkeit? 

- schnelles Anpassen an sich verändernde Spielsituationen 

Wie wird Umstellungsfähigkeit trainiert? 

- Training schneller Bewegungsanpassung an sich verändernde Bedingungen  

(bsp. Ball verspringt, Gegner greift in Bewegung ein) 

- Generell im Angriffs- und Abwehrverhalten beim 1:1 

7. Kopplungsfähigkeit 

Was beinhaltet Kopplungsfähigkeit? 



 
- Bewegungsverbindungen und Bewegungskombinationen 

Wie wird Kopplungsfähigkeit trainiert? 

- Training von Bewegungsverbindungen und Bewegungskombinationen 

- Bsp. Dribbling mit anschließender Flanke bzw. Torschuss, Anlauf und Absprung zum 

- Kopfball etc. 

- Kopplung der Ballannahme und –mitnahme in Bewegungsrichtung 

 

Koordinationstraining 

Allgemeines Koordinationstraining 

- Vielseitige Bewegungserfahrungen ab dem Kindesalter 

- Es geht um eine allgemeine Bewegungsvielfalt durch Sammeln von Erfahrungen aus 

verschiedensten Bewegungsformen; die Fähigkeit, Bewegungen schnell zu lernen, 

situationsgerecht zu reagieren und anzupassen. 

- Je vielseitiger die Bewegungserfahrungen in der Kindheit – freies Spiel - sind, desto 

besser können Sportler ihre Muskulatur mit Hilfe ihres Nervensystems steuern. 

Fußballspezifisches Koordinationstraining 

 Mit zunehmenden Alter und steigender Leistungsfähigkeit sollte der Anteil des 

fußballspezifischen Koordinationstrainings größer werden. 

 Diese Kurve steigt natürlich nicht endlos. 

Methodische Grundprinzipien des Koordinationstrainings 

- Durchführung im ermüdungsfreien Zustand 

- Vom Leichten zum Schweren 

- Vom Langsamen zum Schnellen 

- Vom Einfachen zum Komplexen 

- Präzision vor Schnelligkeit 

- Vollständige Pausen 

- Keine Übungen perfektionieren, sondern wenn etwas beherrscht wird, sofort eine neue 

Aufgabe stellen. 

  



 

Lerneinheit 7 & 8: Praxis: Koordinationstraining / Stationen 

Stationstraining und Kopfballspiel 

Reaktionsfähigkeit:  

Hütchen-Bingo 

- 4 unterschiedlich farbige Hütchen in Form einer Raute aufbauen; Trainer und Spieler 

haben die 4 farbigen Hütchen in der Hand; nach Zuruf oder Zeigen der Farben müssen 

die Spieler mit zwei Kontakten über die Hütchen steigen; anschließend Steigerung der 

Anzahl der Farben 

Farbensprint mit Torabschluss 

- 2 Spieler ein Ball und eine passende Spielsituation aus dem „großen“ Spiel; Der 

Trainer ruft eine oder mehrere Farben, die Spieler müssen im Sprint zu den Farben 

laufen und anschließend den Ball erobern; der unterlegen Spieler ist Verteidiger, der 

Balleroberer Angreifer und kann einen Torabschluss machen 

Orientierungs- und Umschaltfähigkeit: 

 Parteispiele im 2:2:2 bis 4:4:4 

- Es spielen drei Teams in einer Spielform gleichzeitig; Zwei Teams sind gemeinsam in 

Ballbesitz und die dritte Mannschaft muss versuchen den Ball zu erobern: bei 

erfolgreicher Balleroberung von Mannschaft 1 spielt Mannschaft 1 und 2 zusammen 

gegen drei: als Variation kann nach 5- 10 erfolgreichen Kontakten noch ein 

Torabschluss außerhalb des Feldes erfolgen. 

Rhythmusfähigkeit: 

 Koordinationsleiter 

- Die Spieler durchlaufen die Koordinationsleiter mit unterschiedlichen Kontakten, 

Klatschen, unter Einsatz von Musik etc. 

Ball-Performance 

- Die Spieler sollen sich in einer Kleingruppe rhythmische Ballübungen ausdenken und 

diese dann nach kurzer Phase der Einübung gemeinsam präsentieren. 

Differenzierungs- und Kopplungsfähigkeit: 

 Basisbewegung 1: Zurückziehen des Balles mit der Sohle und vorbeiführen hinter dem 

Standbein im Winkel von 90° mit dem gleichen Fuß (‚Eindrehen’ des Körpers) 



 
 Basisbewegung 2: Zurückziehen des Balles mit der Sohle und wegspielen vom Standbein 

im Winkel von 90° mit dem gleichen Fuß (‚Aufdrehen’ des Körpers) 

- Kombination der Basisbewegungen 1 und 2 

 Basisbewegung 3: Mit dem ballführenden Fuß von außen nach innen über den Ball gehen 

und mit der Innenseite des anderen Fußes mitnehmen (180°-Drehung) 

- Kombination der Basisbewegungen 1, 2 und 3 

 Basisbewegung 4: Mit dem ballführenden Fuß von außen nach innen über den Ball gehen 

und mit der Außenseite des gleichen Fußes mitnehmen (180°-Drehung) 

- Kombination der Basisbewegungen 1, 2, 3 und 4 

 Basisbewegung 5: Der ballführende Fuß spielt den Ball schräg vor das andere Bein, dieses 

geht von außen nach innen über den rollenden Ball und nimmt diesen mit der Innen- oder 

Außenseite mit (Ronaldo-Trick) 

- Kombination der Basisbewegungen 1, 2, 3, 4 und 5 

Hinweise:  

 Beidfüßigkeit schulen 

 erst Bewegungsqualität, dann Bewegungsschnelligkeit  

 Konzentrationsfähigkeit gewährleisten 

 Überlastung vermeiden 

 

Gleichgewichtsfähigkeit: 

 Hürden 

- Spieler springen über eine Hürde und müssen auf einem Bein landen; Spieler wirft 

einen Ball zu und dieser muss zurück gepasst werden. 

Hahnenkampf 

- 2 Partner stehen sich gegenüber im Einbeinstand; die Spieler müssen versuchen sich 

gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

  



 
Praxisbeispiele 

Koordinationsparcours mit Torschuss (Aufbau siehe unten) 

Die Gruppe wird in zwei geteilt und 

durchläuft jeweils einen Parcours. Die 

Aufgaben beim „Durchlaufen“ variieren 

bei jedem Durchgang. Am Ende des 

Parcours wird dem Spieler ein Ball 

zugespielt/zugeworfen und er muss ein 

Tor erzielen.  

 

 

 

Kopfballschulung mit Torerfolg (Aufbau siehe unten) 

Die Spieler bilden 3er-Gruppen. Der 

Spieler in der Mitte hat den Ball in der 

Hand und wirft ihn immer im Wechsel 

dem einen Spieler und dann dem 

anderen Spieler zu. Die äußeren Spieler 

müssen versuchen zwischen den beiden 

Hütchen/Stangen ein Tor per Kopf zu 

erzielen. Nach 10 Kopfbällen 

Aufgabenwechsel. Zunächst aus dem 

Stand, dann aus dem Sprung. 

 

 

 

Kopfballspiel über Kreuz (Aufbau siehe unten) 

Es werden zwei Mannschaften gebildet, 

die sich überkreuz aufstellen. Die Spieler 

in Tornähe haben die Bälle in der Hand. 

Spieler 1 wirft den Ball per Einwurf zu 

Spieler 2, der einläuft und einen Kopfball 

macht auf den gegnerischen Torhüter. Im 

Anschluss wird der Kopfballspieler zum 

Torhüter für die gegnerische Mannschaft. 



 

Lerneinheit 9 & 10: Theorie Grundlagen der Individualtaktik 
- Grundlagen des ballorientierten Spiels Individualtaktik 

- Viererkette mit Hilfe von Video / Taktiktafel vorstellen 

Umsetzung des Ballorientierten Verteidigens  

Bei der Umsetzung gilt es zunächst in individualtaktische, gruppentaktische und 

mannschaftstaktische Maßnahmen (siehe Skript Taktik) zu unterscheiden. 

 

Individualtaktik 

Grundvoraussetzung für alle gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen ist das 

beherrschen der Individualtaktik, dem Verhalten im direkten Duell mit dem Gegenspieler. 

Hier ist wiederum eine Unterteilung in zwei Grundsituationen möglich, dem „frontalen 1-1“ 

und dem „1-1 im Rücken des Angreifers“. Diese beiden Situationen mit ihren dazugehörigen 

Variationen werden auf den folgenden Seiten näher erläutert und zudem bildlich dargestellt. 

 

 

  

Indvidualtaktik 

Frontales 

1 gegen 1 

Am Flügel 

Kurze 
Distanz 

Größere 
Distanz 

Im Zentrum 

Kurze 
Distanz 

Größere 
Distanz 

1 gegen 2 
1 gegen 1  

im Rücken  

des Angreifers 

Am Flügel 

Angreifer 
am Ball 

Angreifer 
noch nicht 

am Ball 

Im Zentrum 

Angreifer am 
Ball 

Angreifer noch 
nicht am Ball 

Zuspiel aus 
der Mitte 

Zuspiel von 
Außen 



 

Lerneinheit 11 & 12: Praxis Verteidigen im 1 gegen 1 
- Schulung der Individualtaktik am Beispiel des 1 gegen 1 Defensive Zentrum und 

Flügel 

 

1-1 am Flügel – kurze Distanz 

1-2 Hinweise für Verteidiger 

- Die ‘Innenbahn’ – den direkten 

Weg zum Tor – zustellen. 

- Die ‘Außenbahn’ zum Durchbruch 

anbieten. 

- Eine seitliche Stellung in kurzer 

Distanz (2 Meter) zum Angreifer  + auf 

den Fußballen eine gute Startposition 

einnehmen 

- Nur auf den Ball konzentrieren. 

- Besonderheiten des Gegners (z. B.: dribbelt mit linkem/rechtem Fuß) beachten. 

- Zunächst zurückweichen und die Distanz zum Ball beibehalten. 

- Sobald der Angreifer versucht, durchzubrechen, heranrücken, ihn weiter nach außen 

abdrängen und – wenn möglich – seinen Laufweg kreuzen (‘Ball ablaufen’). 

Häufige Fehler: 

- Zu frontale Stellung, Innenbahn nicht abgedeckt, zu geringe Distanz, keine 

Tempoaufnahme, zu  

- ungestüm. 

1-1 am Flügel – weite Distanz   
Hinweise für Verteidiger 

- Dem Angreifer entgegen starten, 

um Distanz zum eigenen Tor zu 

vergrößern und die zum Angreifer zu 

reduzieren. 

- 5 bis 8 Meter vor dem Angreifer 

(dessen Dribbeltempo beachten!) in eine 

seitliche Stellung laufen.  

- Anschließend Tempo und 

Laufrichtung des Angreifers aufnehmen 

(Distanz zum Ball halten!) und von der Seite im richtigen Moment (Angreifer legt sich z. 

B. den Ball vor!) attackieren bzw. Körper einschieben und Ball sichern. 

Häufige Fehler 

- Der Verteidiger läuft dem Angreifer nicht entgegen. 

- Der Verteidiger läuft den Angreifer nicht seitlich an. Er verstellt so nicht die ‘Innenbahn’.  

- Der Verteidiger weicht nicht zurück und passt seine Laufrichtung nicht der des Angreifers 

an. 



 
 

1-1 im Zentrum – kurze Distanz  

  Hinweise für Verteidiger 

- Seitliche Stellung zum Angreifer 

einnehmen und eine Seite (die eigene 

‘starke’ oder die ‘schwache’ des Angreifers 

– meistens die Seite, mit der er nicht 

dribbelt!) zum Durchbruch anbieten. 

- Dabei zurückweichen und evtl. eine 

Abwehrfinte anwenden. 

- Nur auf den Ball konzentrieren und 

nicht auf Körperfinten hereinfallen. 

- Zunächst Distanz zum Ball halten 

und auf eine Chance zum Angriff von der Seite warten. 

- Dann heranrücken, Körper zwischen Ball und Gegner schieben und den Ball ablaufen. 

Häufige Fehler 

- Der Verteidiger weicht nicht zurück und wird überlaufen. 

- Der Verteidiger dreht dem Angreifer bei dessen Richtungswechsel den Rücken zu. 

 

1-1 im Zentrum – größere Distanz  (kommt heute kaum noch vor!!!!)   
Hinweise für Verteidiger 

- Dem Angreifer entgegen starten, um 

Distanz zum eigenen Tor zu vergrößern und die 

zum Angreifer zu reduzieren. 

- 5 bis 8 Meter vor dem Angreifer (dessen 

Dribbeltempo beachten!) in eine seitliche 

Stellung laufen (nicht zum Stehen kommen). 

- Die „starke“ Seite des Angreifers 

(Dribbelfuß beachten) zustellen und seine 

„schwache“ Seite zum Durchbruch anbieten. 

- Zunächst zurückweichen und versuchen 

aus einer seitlichen Position zu attackieren. 

Wichtig: In dieser Situation hat der Angreifer 

(auch aufgrund des meist hohen Dribbeltempos) einen klaren Vorteil. Die Balleroberung 

gelingt nicht immer, jedoch sollte es das Ziel sein, den Angreifer zumindest auf seine 

schwache Seite zu lenken und so den Abschluss zu entschärfen 

Häufige Fehler: 

- Zu ungestümes und zu frontales Angreifen 

 

 

 



 
1-1 im Rücken des Angreifers (im Zentrum – Angreifer noch nicht am Ball) 

Hinweise für Verteidiger 

- Hinter dem Angreifer (kürzerer Weg 

zum Tor!), aber seitlich versetzt positionieren, 

damit Blick und Laufweg zum Ball frei sind. 

- Ball und Gegner beobachten und auf 

ein Zuspiel vorbereitet sein. 

- Einem Zuspiel entgegen starten und es 

idealerweise abfangen. Hierzu ist ständige 

Aufmerksamkeit erforderlich, um das Zuspiel 

früher als der Angreifer antizipieren zu können 

und dadurch einen Bewegungsvorsprung zu 

haben. 

- Startet der Angreifer dem Ball ebenfalls entgegen und erkennt der Verteidiger, dass der 

Angreifer den Ball früher erreichen wird, ist der Versuch, das Zuspiel abzufangen, 

abzubrechen - jetzt die Hinweise zur Situation ‘1-1 im Zentrum im Rücken des 

ballführenden Angreifers’ beachten. 

1-1 im Rücken des Angreifers  (im Zentrum – Angreifer am Ball) 
Hinweise für Verteidiger 

- Den optimalen Abstand zum 

Angreifer wählen, d.h. einerseits dicht am 

Angreifer stehen, um jederzeit den Ball  

attackieren zu können, andererseits 

Körperkontakt vermeiden, damit der 

Angreifer sich nicht um den Körper des 

Verteidigers „wickeln“ kann. 

- Nicht gleich attackieren (Foul-

Gefahr). 

- Den Blick auf den Ball richten und 

nicht von Finten täuschen lassen. 

- Wenn der Angreifer versucht sich zu 

drehen, ist meistens für einen kurzen Moment ein Angriff auf den Ball bzw. das 

Einschieben des Körpers zwischen Angreifer und Ball möglich. 

Häufige Fehler: 

- Der Verteidiger deckt zu eng und kann „umwickelt“ werden 

- Der Verteidiger hält zu großen Abstand zum Angreifer, so dass dieser sich drehen kann 

und in eine frontale Position kommt 
  



 
1-1 im Rücken des Angreifers (am Flügel – Angreifer noch nicht am Ball) 

Hinweise für Verteidiger 

- Die Innenbahn zum Tor verstellen, 

seitlich versetzt hinter dem Angreifer stehen, 

Passgeber und Angreifer beobachten. 

- In Ballnähe eng decken. Befindet sich 

der Ball auf der anderen Seite des Feldes, 

dann weiter ins Zentrum einrücken. 

- Ein Zuspiel antizipieren, abfangen 

und so bereits den Ballbesitz des Gegners 

verhindern. 

- Läuft der Angreifer dem Zuspiel 

aussichtsreicher entgegen, dann rechtzeitig den Versuch, den Pass abzufangen, abbrechen 

und hinter dem Angreifer auf einen Angriff auf den Ball warten. 

Häufige Fehler: 

- Verteidiger steht im Rücken des Angreifers und verstellt nicht die Innenbahn. 

- Verteidiger erkennt zu spät, dass der Angreifer das Zuspiel erreicht und bricht eigenen 

Versuch zu spät ab. 

 

1-1 im Rücken des Angreifers  

(im Zentrum – Anspiel von außen -Angreifer lang) 
Hinweise für Verteidiger 

- Die Innenbahn zum Tor verstellen, 

seitlich versetzt hinter dem Angreifer 

stehen, Passgeber und Angreifer 

beobachten. 

- Ein Zuspiel antizipieren, abfangen 

und so bereits den Ballbesitz des Gegners 

verhindern. 

- Läuft der Angreifer dem Zuspiel 

aussichtsreicher entgegen, dann 

rechtzeitig den Versuch, den Pass 

abzufangen, abbrechen und hinter dem 

Angreifer auf einen Angriff auf den Ball warten. 

Häufige Fehler: 

- Verteidiger steht im Rücken des Angreifers und verstellt nicht die Innenbahn. 

- Verteidiger erkennt zu spät, dass Stürmer Zuspiel erreicht und bricht eigenen Versuch zu 

spät ab. 

 



 
1-1 im Rücken des Angreifers  

(im Zentrum- Anspiel von außen-Angreifer kurz) 
Hinweise für Verteidiger 

- Die Innenbahn zum Tor verstellen, 

seitlich versetzt hinter dem Angreifer stehen, 

Passgeber und Angreifer beobachten. 

- Ein Zuspiel antizipieren, abfangen 

und so bereits den Ballbesitz des Gegners 

verhindern. 

- Läuft der Angreifer dem Zuspiel 

aussichtsreicher entgegen, dann rechtzeitig 

den Versuch, den Pass abzufangen, 

abbrechen und hinter dem Angreifer auf 

einen Angriff auf den Ball warten. 

Häufige Fehler: 

- Verteidiger steht im Rücken des Angreifers und verstellt nicht die Innenbahn. 

- Verteidiger erkennt zu spät, dass Stürmer Zuspiel erreicht und bricht eigenen Versuch zu 

spät ab. 

- Der Verteidiger wechselt beim Lösen des Angreifers nach außen zu spät die Seite 

und deckt nicht mehr die Innenbahn ab. 

 

1-2 in Unterzahl (Konter)  

Eine Sonderform nimmt das 

Verteidigen in Unterzahl, die 

Situation 1-2 ein. 

In Unterzahl sollte ein Angriff gestört 

werden um Zeit zu gewinnen 

(Mitspieler erhalten so die Chance 

nachzurücken und zu unterstützen). 

Durch das eigene Stellungsspiel müssen 

Steilpassmöglichkeiten zugestellt und 

Querpässe, wenn möglich sogar ein 

Alleingang des Angreifers provoziert werden.  

A:  Pass ist ungefährlich und bringt Zeit = zulassen (Mitspieler haben dadurch Gelegenheit 

nachzustoßen) 

B:  2.Angreifer könnte ungestört aufs Tor laufen = zustellen 

C:  Sollte vom TW erlaufen werden = zulassen 

D:  Idealfall – Aus Unterzahl Gleichzahl gemacht (Stürmer wird so ins 1-1 gezwungen) 

  



 

Lerneinheit 13 & 14: Theorie Verteidigen zu Zweit / Doppeln 
 

2-1 Überzahl im Zentrum – Frontales  Doppeln 
 

Der Verteidiger, der dem Dribbelfuß des 

Angreifers näher ist, rückt vor und 

‘steuert’ den Angreifer zum Partner. Der 

vordere Abwehrspieler attackiert zunächst 

‘aggressiver’, der hintere wartet zunächst 

ab und beobachtet die weitere 

Spielentwicklung. 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise 

- Abwehren in Überzahl heißt: offensiv verteidigen! 

- In Überzahl-Situationen wird der Ballbesitzer grundsätzlich vom vorgerückten 

Verteidiger nach innen zum Partner gesteuert, um ihn dort im 2-1 „bekämpfen“ 

(doppeln) zu können. 

- Die Verteidiger nehmen eine leichte Tiefenstaffelung und eine seitliche Stellung zum 

Gegner ein. 

- Der vorgerückte Abwehrspieler drängt den Angreifer aggressiv aus seitlicher Position 

zum Partner. Im Idealfall kann er dabei den Dribbelfuß des Angreifers zustellen, so 

dass dieser den Ball mit seinem schwächeren Fuß führen muss. 

- Der Partner lauert auf eine Situation, in der der bedrängte Angreifer den Ball kurz 

freigibt, um sofort offensiv nach vorn zu attackieren. 

Häufige Fehler 

- Die Verteidiger agieren auf einer Höhe, es besteht keine Tiefenstaffelung. Dadurch ist 

unklar, wer zuerst attackiert und der Angreifer kann mit einem 

Antritt/Körpertäuschung an beiden vorbeiziehen. 

- Die Verteidiger stehen frontal zum Angreifer. 

- Der hintere Abwehrspieler steht zu weit hinten, dadurch entsteht keine 2-1-Situation 

und der Vorteil der Überzahl geht verloren. 

Situatives Doppel:  

Der zweite Verteidiger befindet sich im Regelfall (vor allem auf der Außenbahn) nicht immer 

an der idealtypischen Position zum „frontalen Doppeln“, sondern noch „auf dem Weg“ 

dorthin. Dementsprechend muss sein Partner situativ darauf reagieren und möglicherweise 

verzögern, Distanz zum Angreifer halten etc. Wichtig ist in jedem Fall ein gegenseitiges 

coachen (verbale Kommunikation). Häufig auftauchende Fehler in solchen Situationen sind: 



 
Zu spätes Verschieben zum Ballbesitzer (Doppeln kommt nicht zustande), Verteidiger 

coachen sich nicht gegenseitig, Verteidiger agieren zu hektisch bzw. begehen Fouls.  

 

2-1 Überzahl – Zuspiel in die Tiefe – Nach hinten Doppeln  
 Zunächst versucht der Abwehrspieler 

(Nr.4), das Zuspiel abzufangen. Gelingt 

dies nicht, bleibt er eng hinter dem 

Angreifer (jetzt in Ballbesitz) und deckt 

dessen Weg zum Tor ab. Ein 

Mittelfeldspieler (Nr.6) setzt sich nach 

hinten ab und doppelt den Angreifer  

zusammen mit dem Abwehrspieler (Nr.4). 

 

 

Doppeln auf der Außenbahn 

Auch hier ist es möglich den Angreifer 

nach Innen zu einem weiteren 

Abwehrspieler zu lenken. Allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob ein Lenken 

auf die Außenbahn und stattdessen ein Doppeln durch den Mittelfeldspieler sinnvoller ist. 

Letztlich ist es die eigene Philosophie des Trainers, die entscheidet. 

 

2-2 Gleichzahl 
Allgemeine Hinweise 

- Die Verteidiger verschieben sich 

ballorientiert und sichern sich gegenseitig 

ab. 

- Sie nehmen dabei eine leichte 

Tiefenstaffelung und eine seitliche 

Stellung zum Gegner ein, ihre Laufwege 

kreuzen sich nicht. 

- Der vorgerückte Verteidiger muss 

entscheiden, ob er den Ballbesitzer nach 

außen oder zu seinem Partner abdrängt. 

Besteht zwischen den Verteidigern noch 

eine große Distanz (oder findet die 

Aktion in Tornähe statt), sollte der 

Angreifer nach außen gedrängt werden, weil diese Situation eher einer 1-gegen-1-

Situation ähnelt. Ist die Distanz zwischen den Verteidigern gering, erfolgt ein Abdrängen 

zum Partner (Ziel: 2-1-Situation). 

 

Häufige Fehler 

- Die Verteidiger verschieben sich nicht ballorientiert, jeder agiert nur gegen ‘seinen’ 

Angreifer, die Verteidiger kreuzen ihre Laufwege,  individualtaktische Fehler. 

 

 

 

 



 
2-3 Unterzahl im Zentrum (Konter) 

Allgemeine Hinweise 

- Gegenseitig absichern. 

- Zurückweichen und verzögern, 

damit hinzueilende Verteidiger die 

Unterzahl-Situation beenden können 

- Passwege in die Tiefe zustellen 

(Querpässe provozieren). 

-  Der Torhüter rückt vor, um 

Steilpässe abzufangen. 

 

 

 

Häufige Fehler 

- Verteidiger greifen zu früh an. 

- Verteidiger agieren zu weit voneinander entfernt: Gegenseitige Absicherung ist unmöglich 

- Zu kurzer Abstand zwischen den Verteidigern: Mangelhaftes Zustellen der Passwege. 

- Kein bzw. zu langsames Zurückweichen: Die Verteidiger werden überlaufen. 
 
 

2-3 Unterzahl am Flügel 
Allgemeine Hinweise 

- Gegenseitig absichern 

- Zurückweichen und verzögern, 

damit hinzueilende Verteidiger die 

Unterzahl-Situation beenden können. 

- Passwege in die Tiefe zustellen 

(Querpässe provozieren). 

- Der Torhüter rückt vor, um 

Steilpässe abzufangen.  

 

 

Häufige Fehler 

- Verteidiger greifen zu früh an. 

- Verteidiger agieren zu weit voneinander entfernt: Gegenseitige Absicherung ist 

unmöglich. 

- Zu kurzer Abstand zwischen den Verteidigern: Mangelhaftes Zustellen der Passwege. 

- Kein bzw. zu langsames Zurückweichen: Die Verteidiger werden überlaufen. 

 

Ballorientiert agieren, d. h. Richtung Ball einrücken und gegenseitig absichern. Leichte 

Tiefenstaffelung einnehmen, aber weiterhin die Abseitsregel nutzen. Den Ballbesitzer aus 

seitlicher Stellung nach außen in die weniger torgefährliche Zone abdrängen. 

  



 

Lerneinheit 15 & 16: Praxis Verteidigen zu Zweit / Doppeln 
 

- Siehe Beispiele aus der Theorie 

Aufwärmen: Fang-Spiele 

 

- Schwänzchen-Fangen 

Die Spieler haben die Aufgabe sich gegenseitig zu 

fangen; der Trainer gibt vor, dass immer zwei 

Spieler zusammen einen anderen fangen müssen 

- Ketten-Fangen 

Abgeschlagene Spieler bilden mit dem ersten 

Fänger immer eine Kette, die aber ab vier Spieler 

wieder zu einer Zweiergruppe wird;  

Als Variante immer mit Ballführen 

 

 

Hauptteil: 1Übungsform: 

Mannschaft weiß sind die Angreifer; 

Mannschaft rot die Verteidiger 

- Nach einer Auftaktbewegung und 

Lösen vom Gegenspieler erhält der 

Stürmer ein Zuspiel; der Innenverteidiger 

stellt den Stürmer und hindert ihn am 

Drehen zum Tor; der 6er startet mit 

Zuspiel zum Doppeln nach Hinten; bei 

Balleroberung  Konter auf die beiden 

Minitore 

- Wichtige Hinweise: IV muss 

aufdrehen des Stürmers verhindern; nicht 

zu gierig nach dem Ball; 6er wird der Ball-

„Klauer“ 

 

Hauptteil 2: Spielform 

Spielform 6 gegen 6 plus 2 

Torhüter 

- Nach einem Pass in die 

Spitze setzt der ballnahe 6er aus der 

Mittelzone nach und versucht mit 

dem Innenverteidiger den Ball zu 

erobern; dies geschieht auf beiden 

Seite jeweils aus der Mittelzone 

heraus. 



 
Hinweis zum weiteren Erzwingen der Situation: der Stürmer darf den Ball nicht mit 

einem Kontakt weiterspielen, sondern muss sich versuchen durchzusetzen  dadurch 

bleibt dem 6er die Zeit zum Doppeln nach Hinten 

 

Schlussteil: Abschlussspiel 

6 gegen 6 auf einer Spielfeldhälfte 

- Freies Spielen 

- Provokationsregel: Die 

Mannschaft, die den Ball nach 

erfolgreichen Doppeln nach 

Hinten erobert, bekommt einen 

Zusatzpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerneinheit 17 & 18: Theorie Ballorientiertes Spiel 
 

Spielsysteme  

- 4-2-3-1 

- 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld 

- 4-4-2 mit Doppel-Sechs 

- 4-3-3 

 

VIERERKETTE 
Außenbahn:  

- Auf den Außenpositionen entsteht durch ein doppeltes Absichern eine Staffelung in 

Tiefe und Breite. 

- Es gibt verschiedene Anordnungsmöglichkeiten für die Viererkette. Sie kann auf einer 

Linie verteidigen (sehr selten), es gibt eine abgerundete Version („Banane“ / 

„Sichel“). 



 
I: IV bleibt im Zentrum, da Doppel-6 im MF II: IV schiebt mit raus, da nur 1 

Sechser im MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentrum: 

- Wird im Zentrum des Spielfeldes attackiert, bildet sich durch das Heraustreten eines 

Spielers aus dem Deckungsverbund sowie dem Absichern zweier Mitspieler ein 

Verteidigungsdreieck.  



 
Mannschaftstaktik 
Zum Erlernen der Ballorientierten Verteidigung eignet sich das 4-4-2-System. An diesem soll 

exemplarisch auch das mannschaftstaktische Verhalten als Ganzes dargestellt werden. 

Grundposition:  

„Schalenform“. In der Grundposition (Abstoß des gegnerischen Torwarts) sind die 

Außenverteidiger etwas vorgeschoben und bilden mit den Innenverteidigern eine 

Viererkette in Schalenform. 4-4-2 mit zwei Ketten (Gleiches gilt für die Mittelfeldreihe): 

 

4-4-2 Formation 

 
Wie schon eingangs erwähnt sind beim ballorientierten Verteidigen immer alle Spieler 

gefordert. Auf der Folgeseite sind 4 Beispiele dargestellt wie eine Staffelung bei bestimmten 

Positionen des Balles aussehen kann.  

Die Beispiele gelten für ein 4-4-2 System mit diagonaler Staffelung. Je nach 

Trainerverständnis sind auch abgerundete („Banane“ – am weitesten verbreitet) oder 

auf einer Linie positionierte Staffelungen der Viererketten möglich. 

 

 

Anforderungen an Spieler 

Leistungsgrundlagen sind: 

- Spielintelligenz + Konzentrationsvermögen 

- Eigenes Stellungsspiel ständig überprüfen und korrigieren 

- Antizipation 



 
- Disziplin 

- Mannschaftsdienliches Denken und Handeln  

- Kommunikation 

- „Aktives Verteidigen“ 

Lerneinheit 19 & 20: Praxis Ballorientiertes Spiel 
- Siehe Beispiele aus der Theorie 

- Umsetzung der Viererkette & raumorientiertes Spiel in die Praxis 

Aufwärmen: Passspiel mit Sichel und Dreieck 

- Es werden drei Teams gebildet. 

- Innerhalb jedes Teams wird 

sich der Ball zugespielt und versucht 

die Grundformen wie Sichelbildung 

am Flügel und Dreiecksbildung im 

Zentrum bereits hier zu integrieren.  

- Anschließend auch 

Ballübergabe von einer Gruppe an die 

andere mit dem jeweiligen Laufweg 

zur entsprechenden Form 

Wichtig: Immer wieder auf die 

Konstellationen Dreieck und Sichel hinweisen und das neu erlernte Bewegungsbild des 

Spielers versuchen zu festigen 

 

 

Hauptteil 1: Übungsform 

- Gleicher Aufbau wie beim 

Aufwärmen: 

- Nun versuchen sich die Spieler 

in den beiden äußeren Teams den Ball 

durch die mittlere Viererkette hindurch 

zuzuspielen 

- Ziel der Viererkette ist nicht 

nur das zu verhindern, sondern auch 

immer wieder in die Grundformen 

Dreieck und Sichel zu kommen 

 

 

 



 
Hauptteil 2: Spielform 

Mannschaft rot spielt mit Viererkette und 

einem 6er davor und Mannschaft weiß spielt 

mit einem vierer Mittelfeld und einem 

Stürmer ganz vorne 

Im Spiel 5 gegen 5 plus 2 Torhüter auf 

Strafraumbreite werden die Grundzüge immer 

wieder versucht herzustellen. Durch ein sehr 

starkes Einfrieren und Korrigieren möglichst 

wenig Spielräume für Fehler lassen. Hierbei 

auch unbedingt darauf zu achten, dass man 

jetzt ein Coachingteam hat und einen 

Sparringspartner. Wechsel zwischen Stürmer 

und Viererkette usw. ist nicht mehr gewollt. 

Wichtig: Unbedingt darauf achten, dass die Innenverteidiger kommunizieren und 

entsprechend ihre Außenverteidiger lenken, bzw. den Stürmer des Gegners immer wieder 

lautstark übergeben. Der 6er vor der Kette kann die erlernten Eigenschaften aus dem Doppeln 

hier gleich mit anwenden.  

 

Schlussteil: Abschlussspiel 

Aufbau ähnlich wie oben, nur das jetzt die 

komplette Spielfeldbreite genutzt wird und 

bei Mannschaft rot ein zusätzlicher 6er ins 

Spiel kommt und bei Mannschaft weiß ein 

zweiter Stürmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerneinheit 21 & 22: Theorie Jahresplanung / Periodisierung 
 

Planungskategorien: 

Für die Planung von Training gibt es folgende Kategorien: 

- Planung einer Trainingseinheit 

- Planung einer Trainingswoche 

- Plan für eine Saisonphase 

- Saisonplan 

- Perspektivplan 



 
Planung der Saison (Periodisierung / Jahresplan) 

1. Teil der Saison 

Saisonvorbereitung 1.Wettspielperiode Winterpause 

Juli August September Oktober November Dezember Januar 

 

2. Teil der Saison 

Rückrunden-

vorbereitung 

2.Wettspielperiode Sommerpause 

Januar Februar März April Mai Juni Juli 

 

In Deutschland beginnt die Fußballsaison in der Regel im Juli mit der 1. 

Vorbereitungsperiode. Das Training wird etwa 4-6 Wochen vor dem Rundenstart 

aufgenommen und geht unmittelbar in das Training der Wettspielperiode über. Die 

Vorbereitungsperiode lässt sich in 4 Phasen teilen. 

1. Phase: Grundlagenausdauer (Beispiele siehe unten) 

2. Phase: Extensives Intervalltraining (Beispiele siehe unten) 

3. Phase: Intensives Intervalltraining (Beispiele siehe unten) 

4. Phase: Schnelligkeitstraining + Taktik (Beispiele siehe unten) 

Methode Intensität Pause Umfang Dauer 

Dauermethode Gering Keine Groß Hoch 

Extensive  
Intervallmethode 

Mittel Kurz 
 

Groß Hoch  

Intensive  
Intervallmethode 

Hoch Kurz 
 

Mittel Mittel  

Wiederholungsmethode Sehr hoch Vollständig Gering Gering 

Wettkampfmethode Sehr hoch Ohne Meist mit 
Belastungsdauer 
identisch 

Je nach Spielzeit 

 

Im Amateurtraining müssen die physischen Fähigkeiten häufig kombiniert werden. Es wird 

immer mehr komplex/ganzheitlich trainiert. 

 

 

 

 



 
Planung einer Trainingswoche 

Mögliche Verteilung der Schwerpunkte im Jugend- und Seniorenbereich 

 2x Training 3x Training 4x Training 

Mo   Regenerationstraining z.B. mit 

Technikübungen 

Di Spielformen mit  

Schwerpunkt 

„Kondition“ 

Fußballspezifisches  

Konditionstraining 

Fußballspezifisches  

Konditionstraining 

Mi    

Do Spielformen mit  

Schwerpunkt „Taktik“ 

Intensives Technik-/  

Taktik-Training 

Training der Gruppen-, 

 Mannschafts-, und Spieltaktik 

Fr  Gruppen- und 

mannschaftstaktisches 

Training 

Schnelligkeitstraining,  

Standardsituationen 

 

Planung/Aufbau einer Trainingseinheit 

Phase Inhalt Zeit 

Aufwärmen - Individuelle Ballarbeit / Technik-Aufgaben 

- Beweglichkeits- und Kräftigungsübungen 

- Aufwärmspiele 

~ 20-25 Min 

Hauptteil - Übungen und Spielformen zum technisch 

taktischen Schwerpunkt 

- Behebung der Mängel des letzten Spieltages  

  (Technisch, taktisch, konditionell) 

- Hebung des Leistungsniveaus 

- Arbeiten an Stärken+ Schwächen 

- letzter/nächster Wettkampf 

~ 25-40 Min 

Schluss - Wettspiel auf Tore 

- Cool-down (Ausspielen, Auslaufen, 

Ausdehnen) 

- Abschlussbesprechung 

~ 10-30 Min 

 

 

Leitlinien zur Trainingsorganisation 

Methodische Grundsätze: 

- vom Bekannten zum Unbekannten 

- vom Leichten zum Schweren 

- vom Einfachen zum Komplexen 

- vom Langsamen zum Schnellen 

- wettkampfgemäß trainieren 



 
allgemeine Grundsätze: 

- Wettbewerbe erhöhen Laufbereitschaft und Aufmerksamkeit 

- Selbstständigem Handeln und Entscheiden Freiraum bieten 

- Erfolgserlebnisse schaffen 

- Viele Ballkontakte in der Trainingseinheit sicherstellen 

- Kleine Gruppen bilden 

o Viele Wiederholungen bei Technik- / Taktikübungen 

o Viele Ballkontakte und Aktionen in Spielformen 

- Viele Erfolgserlebnisse schaffen 

- Lange Pausen und Wartezeiten vermeiden 

- Nur wenige Organisationsformen pro Einheit 

Methodische Hilfen zur Gestaltung/Veränderung von Trainingsformen 

 
(DFB/Basiswissen) 

  



 

Lerneinheit 23 & 24: Praxis: Standardsituationen 

Offensiv/Defensiv 
 

Ballgewinnspiel bei Eckstößen 

Vorüberlegung 

Bevor wir uns mit dem Ballgewinnspiel bei Eckstößen befassen, wechseln wir die Perspektive 

und versuchen, die Eckstoßsituation aus den Augen der Angreifer zu betrachten. In welche 

Bereiche vor dem Tor soll der Ball gespielt werden bzw. welche Spieler sollen wohin laufen, 

um Räume aufzureißen oder selbst zum Abschluss zukommen? Dabei können die in 

Abbildung 1 dargestellten Bereiche im und um den Strafraum als mögliche Zielräume (ZR) 

identifiziert werden:  

- ZR 1: Ballnaher Pfosten 

- ZR 2: Zentral vor dem Tor 

- ZR 3: Ballferner Pfosten 

- ZR 4: Außerhalb des 

Strafraums zentral und ballnah 

(z.B. Direktabnahme, „Zweiter 

Ball“) 

- ZR 5: Bereich zwischen 

Torraum und Ball (z.B. 

„kurze“ Ausführung, um 2:1-Überzahl herzustellen mit weiteren Optionen wie etwa 

Dribbling mit Torabschluss bzw. Flanke/Pass in den Strafraum) 

Nachdem wir die möglichen Zielräume beschrieben haben, sollen Gegenmaßnahmen 

gefunden werden. Das vordergründige Ziel - trotz der bestehenden Torgefahr wegen der 

geringen Nähe zum Tor - ist in erster Linie der Ballgewinn, das Minimalziel lautet: Tor 

verhindern. Dazu greifen die Prinzipien des Ballorientierten Spiels, jedoch angepasst an die 

Spielsituation „ruhender Ball“: 

- Kommandosprache: „Zum Ball schauen!“, „(Eckball-)Ordnung!“, „(Noch) 

kompakt(er)!“, „Abstände (sind geringer)!“, „Unser Ball!“, „Hin zum Ball!“, „Vorher, 

früher springen!“, „Ball wollen!“, „Nicht spekulieren!“ 

- Kompakte Grundordnung mit engen und kurzen Abständen der Spieler zueinander 

angepasst an die Zielräume des Gegners im und um den Strafraum 

- Angreifen des Balls in Überzahl, wenn der Ball im Spiel ist, auch in der Luft! 



 
- Die Abseitsregel wird als Hilfsmittel gebraucht und benutzt - deswegen kein Spieler 

auf der Torlinie! 

Bei Ballgewinn ergibt sich die Möglichkeit eines schnellen Gegenangriffs. Zur Vorbereitung 

dieses Konterangriffs ist von großer Bedeutung, wie die „Konterspieler“ möglichst effektiv 

eingesetzt werden können. Wenn der Ball nach der Ausführung des Eckstoßes zunächst nicht 

gewonnen unter Kontrolle gebracht werden kann, wird der Ball gejagt und der gegnerische 

Ballführer sofort angegriffen und unter Druck gesetzt. 

„Mögliche Varianten eigener Standardsituationen“ ist zu ausführlich und sollte von 

Referent zu Referent eigenständig mit dem Erfahrungsschatz den Teilnehmern 

aufgezeigt werden. 

 

 

Lerneinheit 25 & 26: Theorie Kondition / Dehnen 
 

- Kondition 

- Dehnen 

- Stabilisation 

 
Funktion der Beweglichkeit 

- Voraussetzung für die Qualität der Bewegungsausführung, besonders bei Techniken 

mit hohem Schwierigkeitsgrad (z.B. Hüftdrehstoß) 

- Verletzungsvorbeugung 

Wie wird Beweglichkeit trainiert? 

- aktives Dehnen 

- passives Dehnen (mit Gerät oder Partner) 

Sonstiges 

Funktionsgymnastik: Dehnen & Kräftigen 

Grundlagen – oder was ich als Sportlehrer/Trainer wissen sollte. 

1. Welche Muskulatur wird durch sportspielspezifische Bewegungsabläufe stark und welche 

nur gering beansprucht? 

 Ziel der Funktionsgymnastik: Verhinderung von Muskeldysbalancen 

(z.B. Kniebeuger verhindert bei Kontraktion des Kniestreckers das Überstrecken des 

Gelenks) 

2. Welche Muskeln neigen zur Verkürzung und welche zur Abschwächung? 



 
 Ziel der Funktionsgymnastik: Verhinderung von Fehlhaltung 

(z.B. Gesäß- und Bauchmuskulatur sind für die Beckenaufrichtung verantwortlich) 

Zur Verkürzung neigende Muskeln: Die Hüftbeuger, Wadenmuskulatur, 

Kniegelenksbeuger, Unterteil des Rückenstreckers 

Zur Abschwächung neigende Muskeln: Gerade & schräge Bauchmuskulatur, großer 

und mittlerer Gesäßmuskel, großer Rückenmuskel 

3. Welchen sportspezifischen Belastungen ist die Wirbelsäule ausgesetzt? 

Sprünge (Landungen), Zweikämpfe (Stoßen), Schüsse, Laufbelastungen etc. 

Info: Durch ungünstige Belastungsverteilungen zwischen Muskel und Gelenk kann es zu 

muskulären Dysbalancen (gestörte Muskel-Gelenk-Beziehung) kommen. Diese können 

Muskelverspannungen, Überlastung von Sehnen, Koordinations- und Funktionsstörungen, 

sowie Abnutzungen des Gelenkknorpels zur Folge haben. Beispiele für Dysbalancen sind 

Rundrücken oder Hohlkreuz.  

- Ziel der Funktionsgymnastik: Schutz vor Verschleißerscheinungen – Kräftigung 

der 

    Rumpfmuskulatur (z.B. Fehl- & Überbelastung im Bereich der Wirbelsäule) 

Dehnen 

Die Diskussion über Sinn und Zweck, damit auch Effekt und vor allem Dauer und Zeitpunkt 

von Dehnübungen (Stretching ist übrigens schlichtweg die englische Bezeichnung für 

Dehnen) ist ein sich ständig wandelnder Prozess, daher ist keine definitiv zutreffende Aussage 

möglich. 

Im Allgemeinen sind kurze Dehnphasen vor schnellkräftigen Belastungen (bspw. vor einem 

Spiel) und länger anhaltende Dehnphasen für die allgemeine Beweglichkeit in einer 

eigenständigen (selbstständigen) Trainingseinheit, bzw. nach der Belastung sinnvoll. 

 

Stabilisation 

allgemein: (auch als Test) 

- Brücke in Rückenlage, erschwert/alternativ mit anheben des Beines, 

Gehen auf der Stelle, Arme zur Decke strecken 

- Seitstütz mit kurzem und langen Hebel, erschwert/alternativ mit 

Rotation des oberen Beines nach aussen 

- Brücke in BL mit kurzem und langen Hebel, erschwert/alternativ 



 
mit kurzem Anheben der Füße Richtung Decke 

- Stand auf einem Bein, Vorneige ein Bein lang nach hinten 

- Start / Stop zwischen Hütchen 

- Start / Stop Bewegungen mit perfekter Ausführung 

- Sprung vor mit stabiler Landung + Kopfball oder Schuss 

- Stabilisation Rumpf, kleine Sprünge schnell vor/zurück/rechts/links 

- Rotation schnell rechts/links aus dem Becken/unteren Rumpf heraus 

- Partnerübung, im Stand Beine gegeneinander drücken 

- Kleine Rangelübung mit Partner 

- Sprung mit Landung in verschiedenen Rotaionen und Positionen 

erschwert/alternativ mit zusätzlichem Schuss oder Kopfball 

- Landung auf einer instabilen Unterlage wie Matte oder Weichboden 

Bitte immer an die Rumpfspannung denken und darauf hinweisen. Bauchnabel 

leicht Richtung Wirbelsäule ziehen. Macht ihnen die Spannung klar! (vgl. Lindemann) 

 

 

 

Lerneinheit 27 & 28: Praxis Konditionstraining mit Ball 
 

Praxisbeispiele 

Spiel auf zwei Tore (Aufbau siehe unten) 

Man bildet zwei Mannschaften im 7:7 

plus 2 Torhüter. Die Torhüter sind bei 

in den Tore und gehören keiner 

Mannschaft an. Beide Teams können 

auf beide Tore schießen. Wenn der Ball 

im Tor liegt, dann wirft der Torhüter 

den Ball über sein Tor in die andere 

Spielfeldhälfte ab und das Spiel läuft 

weiter. Ziel soll es sein, so wenig 

Pausen wie möglich zuzulassen.  

Als Steigerung kann man auch Punkte 

vergeben, indem man Ballkontakte 

innerhalb einer Mannschaft zählt und 

bei 10 Kontakten gibt es ein Punkt. 

 

 



 
Fußballbiathlon (Aufbau siehe unten) 

Man bildet immer 2er-Teams mit einem 

Ball. Beide Spieler laufen mit Ball durch 

den Parcours und machen 

unterschiedliche Aufgaben. Passspiel, 

Dribbling, Torschuss, Zielschuss, 1:1, 

Kopfball, Koordinationsübungen, etc. 

Laufzeit ca. 25-30 min. Wichtig ist 

hierbei, dass alle Spieler den Parcours 

auch durchstehen und keiner 

zwischendrin steht. 

 

 

 

 

Spiel auf Hütchentore (Aufbau siehe unten) 

Man bildet zwei Mannschaften im 7:7 

auf einer Spielfeldhälfte. Ziel des Spiels 

ist es mit einem Pass durch die 

Hütchentore zu seinem Mitspieler ein 

Tor zu erzielen.  

Spielzeit sollte bei 25-30 min liegen und 

man sollte versuchen, keine 

Spielunterbrechung zuzulassen. 

 

 

  



 

Lerneinheit 29 & 30: Praxis Stabilisation / Schnelligkeit / Dehnen 
Stabilisationstraining 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
Schnelligkeitstraining 

Aufwärmen: 8 min Einlaufen mit Ball   

2 min Seil springen (ca. 5x 15-20s – kurze Bodenkontaktzeiten) 

5 min Dehnübungen (kurzes Andehnen) 

2 min Seil springen (s.o.) 

  8 min Lauf ABC 

 Fußgelenksläufe 

 Hopserlauf (kleine schnelle Sprünge/ auf Höhe) 

 Anfersen  (Armeinsatz!) 

 Kniehebellauf (Knie nach oben bringen auf Höhe Hüfte--- nur 

links ,nur rechts ,beide Beine) 

 Überkreuzläufe (seitl. Laufen, Beine überkreuzen sich 

vorne/hinten) 

 „ 2 Links, 2 Rechts“ vorwärts/rückwärts   ---wichtig 

Körperspannung (ca. 25min) 

 

Einheit: 2 Steigerungsläufe über 60m mit 2 min Pause 

- Sprünge:   5 x 5 beidbeinige Hocksprünge (wichtig: Oberkörper aufrecht, Beine 

gehen zur Brust, kurze Bodenkontaktzeiten) jeweils 1 min aktive Pause nach den 

Sprüngen 

- Antritte: 3 Antritte aus dem Stand über 20m jeweils 1,5 min aktive Pause nach 

dem Antritt  

- 2 Antritte über 30m (2 min Pause) nach dem fünften Lauf 5 min aktive Pause 

- Kombi:  4 x 3 Hocksprünge mit anschließendem Antritt über 15m 

- jeweils 3 min aktive Pause nach den Läufen 

-  

Anschließend sollte noch ein Stabiprogramm angefügt werden! 

Wichtig:  Vor dem Hauptteil sehr gut Aufwärmen, um Verletzungen zu vermeiden! 

 Die Sprints müssen immer im höchstmöglichen Tempo 

durchgeführt werden. 

 Die Pausen sollten eingehalten werden!!! – aktive Pause: leichte 

Bewegung 

 Auch wenn du dich vielleicht nach dem letzten Antritt noch nicht 

müde fühlst, beende das Programm nach den Vorgaben.  

 Nach Sprintprogramm kein Auslaufen, kein Ausdehnen 

 Sprintprogramm nicht nach Spieltagen durchführen (Ermüdung 

vom Spiel) 

 Aktive Pause kann mit Ball durchgeführt werden (z.B. locker 

Traben mit Ball, zwischendurch mal jonglieren…) 

 

  



 

Lerneinheit 31 & 32: Theorie Angriff durchs Zentrum / über den 

Flügel 
- Angriffsspiel am Flügel 

o Hinterlaufen 

o Doppelpass 

o Spiel über den Dritten 

 

- Angriffsspiel durchs Zentrum 

o Doppelpass 

o Spiel über den Dritten 

o Steil-Klatsch 

o Kreuzen 

 
Doppelpass: 

Beim Doppelpass kommt es auf die beiden 

Komponenten des Passspiels und des 

Tempowechsels an. Hierfür gilt: 

Ballführender Spieler dribbelt seinen 

Gegenspieler an und spielt den Ball auf den 

Gegnerfernen Fuß des sich lösenden 

Mitspielers. (siehe Bild) Hier kann es zum 

einen der Stürmer sein, oder alternativ auch 

der zentrale Mittelfeldspieler. Nach dem Pass 

gilt es für den Passgeber sein Tempo deutlich 

zu erhöhen und an seinem Gegenspieler den 

Moment des „Drehens“ auszunutzen und an 

ihm vorbeizuziehen. Im Anschluss erhält er 

vom Doppelpasspartner das direkte Zuspiel in den Lauf. Der Doppelpass ist das einfachste 

und effektivste Mittel eine Spielergleichzahl auszuspielen. Demnach kann es im Zentrum und 

am Flügel angewendet werden. 

 

Hinterlaufen 

Beim Hinterlaufen sind mehrere Faktoren 

entscheidend. Zum einen sollte der spätere 

Passgeber den Gegenspieler so andribbeln, 

bzw. durch sein Dribbling unter Druck setzen, 

dass dieser gezwungen wird eine eigene 

Aktion zu starten und entweder den 

Ballführenden, oder den Hinterlaufenden zu 

attackieren. Der Außenverteidiger hinterläuft 

den Äußeren Mittelfeldspieler mit hohem 

Tempo und erhält dann das Zuspiel in den 

Lauf. Diese Möglichkeit bietet sich in den 

meisten Fällen am Flügel an und kann ebenso 

einen zwei gegen zwei Situation auflösen.  

 



 
Spiel über den Dritten 

Das Spiel über den dritten verbindet die 

beiden Möglichkeiten Doppelpass und 

Hinterlaufen miteinanden. Hierbei ist es 

wichtig, dass der Ballführende äußere 

Mittelfeldspieler wieder seinen Gegenspieler 

andribbelt und somit unter Druck setzt. Der 

Stürmer, oder offensive Mittelfeldspieler 

bietet sich in der Lücke zu einem Anspiel an. 

Pass auf den Gegnerfernen Fuß vom äußeren 

Mittelfeldspieler. Währenddessen hinterläuft 

der Außenverteidiger den äußeren 

Mittelfeldspieler mit hohem Tempo und 

erhält den Pass vom Stürmer/Offensiven 

Mittelfeldspieler in den Lauf. Das Spiel über den Dritten kann und wird natürlich auch im 

Zentrum angewendet. Hier ist es allerdings nicht so fest strukturiert wie auf der Außenbahn.  

 

 

Lerneinheit 33 & 34: Praxis Angriffsvariationen 
 

Angriffsspiel durchs Zentrum und über den Flügel 

 

Beim Angriffsfussball gilt es in erster Linie zu beachten, dass Variabilität an oberster Stelle 

steht. Durch festgefahrene Muster im Angriff lässt sich die eigene Mannschaft relativ schnell 

ausrechnen und man kommt immer weniger zu guten Torchancen. Folgende Praxisbeispiele 

sollen alternative Trainingsformen bieten, bei denen man im 4:4 heraus stellt, wie man 

Torchancen in Kleingruppen effektiv herausspielen kann. 

Natürlich sollten die unten stehenden und bereits bekannten Varianten auch Bestandteile des 

Offensivfussballs sein: 

 

 

Aufwärmen: Passspiel im Feld 

Mannschaft in drei Gruppen einteilen und 

2 Torhüter einbauen; Spieler dribbeln 

durch das Feld (siehe Skizze) und passen 

den Außenspieler, oder Torhütern zu; 

Nach ca. 2-3 Minuten Wechsel. Spieler 

von außen kommen ins Feld und dribbeln 

mit den gleichen Aufgaben wie zuvor. 

Als Steigerung muss der Spieler, der den 

Ball im Feld führt den Torhüter mit 

einem Spannstoß in die Arme schießen. 

 

 

Wichtig: Korrekte und konzentrierte 

Ausführung einfordern; regelmäßig neue Aufgaben stellen 

 

 



 
Hauptteil 1: Übungsform: Herausspielen von Torchancen im 3 gegen 2 

Ein Team in Dreiergruppen aufteilen; 

das andere Team in Zweiergruppen 

einteilen; Die Dreiergruppe versucht so 

schnell wie möglich gegen die 

Zweiergruppe ein Tor zu erzielen; bei 

Ballgewinn der Zweiergruppe Konter 

auf die Stangentore 

Als Variation kann der Trainer auch von 

außen ein Zuspiel machen  

Wichtig: Nur die Situationen trainieren, 

die im Spiel auch vorkommen können; 

nichts konstruieren 

 

Hauptteil 2: Spielform Variante 1 

Team rot (3 Spieler) postiert sich vor 

dem Tor; Team blau (4 Spieler) versucht 

nun mit einem Spieler überzahl ein Tor 

zu erzielen; Start der Aktion ist immer 

in der eigenen Hälfte (nur 2 

Ballkontakte pro Spieler); in der 

gegnerischen Hälfte dann freies Spiel; 

falls rot den Ball erobert, kontern sie auf 

die Stangentore. 

Wichtig: Durch schnelles 

Kurzpassspiel, oder gezieltes Dribbling 

schnell zur Torabschlussaktion kommen 

 

 

 

Hauptteil 2: Spielform Variante 2 

Die Spieler der beiden Mannschaften 

teilen sich auf in 2x2 gegen 2; Die 

Spieler von Team drei verteilen sich als 

Anspieler in der Angriffshälfte; der 

Trainer startet jede Aktion mit einem 

Anspiel auf die Angreifer, die im 2 

gegen 2 plus die vier Anspieler 

außenrum einen Treffer erzielen müssen; 

erobern die Verteidiger den Ball, kontern 

sie auf das Stangentor. 

Wichtig: Innerhalb der Spielsituationen 

immer wieder Einfrieren und Korrigieren 

und auf das richtige Verhalten hinweisen. 

 

 

 

 



 
Schlussteil: „Tschechenrolle“ 

Es werden drei Teams gebildet; zwei 

Teams spielen im 4 gegen 4 auf zwei 

Torhüter, erzielt eine Mannschaft einen 

Treffer, bleibt sie im Spiel und die 

dritte Mannschaft kommt ins Feld, die 

Mannschaft, die das Gegentor erhalten 

hat wechselt nach Außen Variante: Die 

Spieler, die Pause haben fungieren als 

Anspielstation an der Seitenlinie 

Oder: Spielzeit wird nach Uhr gesteuert 

 

 

 

 

 

Lerneinheit 35 & 36: Theorie Mannschaftsführung / -besprechung 
 

- Sitzungsleitung 

- Mannschaftsführung 

 

Was heißt führen im Fußball? 

Positiven, zielgerichteten Einfluss nehmen auf die einzelnen Spieler und das 

Mannschaftsgefüge, innerhalb und außerhalb des Spielfeldes. Mannschaftsführung findet also 

nicht nur auf den Wettkampf bezogen, sondern vor, während und nach dem Training bzw. 

Wettkampf, aber auch in der Freizeit statt. Für Bisanz/Gerisch (432) heißt führen im Fußball 

„Ziele festlegen und Leistungsansprüche setzen, Verantwortung tragen und Entscheidungen 

treffen“. 

 

Was bedeutet Coaching?  

Der Begriff Coaching wird in vielen verschiedenen Bereichen verwendet (u.a. Wirtschaft). 

Erste Verwendungen des Wortes fanden im Sport statt. Dort ist der Coach nicht nur Trainer 

der sportlichen Fertigkeiten, sondern darüber hinaus auch Trainer der mentalen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Sportler. Er fungiert u.a. als neutraler Gesprächspartner, der seinem 

Spieler den Weg zur individuellen (Weiter-) Entwicklung eröffnet, erleichtert und ihn dabei 

begleitet. Eine Mannschaft zu coachen bedeutet also zu „lenken“, zu „leiten“ und zu „führen“. 

Bisanz/Gerisch: 

 „Coaching umfasst unter der primären Zielsetzung der Leistungsoptimierung alle 

Maßnahmen im Rahmen der Mannschaftsbildung und Mannschaftsführung, der 

trainingsbegleitenden psychologischen Anleitung und der Wettspielvorbereitung und –

steuerung.“ (431) 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sport
http://de.wikipedia.org/wiki/Trainer


 
Ziele der Mannschaftsführung 

- Formen einer intakten Mannschaft 

- Mannschaftserfolg 

o Meisterschaft / Klassenerhalt 

o Formung eines eingespielten Teams 

- Jeden einzelnen Spieler zur persönlichen Höchstleitung führen und diese auf die 

Mannschaft abstimmen 

- Optimale Leistung der Mannschaft zu einem definierten Zeitpunkt  

- Entwicklung zur Persönlichkeit fördern 

o Verbessern des selbstständigen Handels auf dem Spielfeld und Stärkung des 

Selbstbewusstseins im sozialen Umfeld 

 

Führungskompetenz 

Um die gesteckten Ziele der Mannschaftsführung zu erreichen bedarf es Führungskompetenz. 

Diese bildet sich aus Fach-, Organisations-, Vermittlungs- und Sozialkompetenz. Zwischen 

den vier Kompetenzbereichen gibt es Wechselbeziehungen und somit können 

Überschneidungen auftreten 

Fachkompetenz (Wissen und Praxiserfahrung): 

Unter Fachkompetenz werden Kenntnisse, Erfahrungen und Können verstanden, die für eine 

erfolgreiche Führung und Gestaltung der Trainings- und Wettkampfpraxis erforderlich sind.  

Sozialkompetenz 

„Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen und Prozesse 

zu erfassen, sowie verantwortungsbewusst und leistungsorientiert zu handeln“ 

(Bisanz/Gerisch, 433). Es gilt die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Persönlichkeit 

und die sozialen Verhältnisse der Spieler zu berücksichtigen.  

Organisationskompetenz 

„Organisationskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, mit der alle organisatorischen Aufgaben 

im Rahmen der Leistungsbestimmung, der Trainingsplanung und –durchführung, der 

Mannschaftsführung und der Wettspielgestaltung ausgeführt werden. Es handelt sich also um 

die Planungs- und Organisationsfähigkeit des Trainers. 

Vermittlungskompetenz 

Vermittlungskompetenz bezeichnet die Fähigkeit Wissen kompetent, zielgruppengerecht und 

verständlich weiterzugeben. Ein guter Trainer zeichnet sich also u.a. dadurch aus, dass er 

nicht nur über ein ausreichendes Fachwissen verfügt, sondern dieses Wissen den Spielern 

oder seinen jeweiligen Gesprächspartnern (Vereinsmitglieder, Schiedsrichter, Gegner, Presse 

etc.) auch vermitteln kann. Zusätzlich sollte diese Fähigkeit für einen Fußballtrainer auch 

beinhalten, dass er seine Spieler von der Richtigkeit seiner Ausführungen überzeugen kann. 

Im Einzelnen fällt darunter: 



 

 
 
 
 
Führungsstile 

Es gibt nach KURT LEWIN drei traditionelle Arten wie man sich als Führender 

(Vorgesetzter, Vorsitzender, Trainer etc.) gegenüber geführten Personen (Angestellter, 

Mitglieder, Spieler etc.) verhält. Die folgenden Beispiele sind auf das Trainer-Spieler 

Verhältnis bezogen: 

 

 

Autoritär bzw. hierarchischer Führungsstil  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fachkompetenz 

•Kenntnisse über Technik, 
Taktik und Kondition 

•Trainingsplanung und –
gestaltung 

•Mannschaftsaufbau 

•Spielanalyse 

•Spielvorbereitung 

•Kenntnisse der Regeln und 
der 
Wettkampfbestimmungen 

•Übertragen neuer 
(sportwissenschaftlicher) 
Erkenntnisse in den 
Trainings- und Spielbetrieb 

•Allgemeine Kenntnisse 
(Gesundheit, Ernährung, 
Umgang mit Verletzungen 
etc.) 

Sozialkompetenz 

•Einfühlungsvermögen, 
Dialogfähigkeit 

•Integrations- und 
Teamfähigkeit 

•Aggressionssteuerung, 
emotionale Stabilität, 
Selbstkontrolle 

•Stressverarbeitung 

•Kritikfähigkeit 

•Konfliktfähigkeit 

•Persönlichkeitsentwicklung 
der Spieler forcieren 

•Sprache der Spieler 
verstehen und sprechen 
können 

•Problemlösungsstrategien 
entwickeln und anwenden 

Organisationskompetenz 

•Trainingsplanung 
(Perspektivplan, 
Saisonplan, Planung 
Saisonphase, 
Trainingswoche, 
Trainingseinheite etc.) 

•Aufbau von 
Trainingseinheiten 

•Reibungsloser Ablauf 
Wettspiele 

•ev. Planung von 
Trainingslagern 

•ev. Planung 
außersportlicher 
Aktivitäten 

•ev. Sportmedizinische 
Checks 

•ev. Spielerdateien 

Vermittlungskompetenz 

•Strukturierung von 
Lerninhalten 

•Kommunikationsfähigkeit  

•Motivation 

•Artikulationsfähigkeit 

•Sprachgewandtheit (u.a. 
„Die Sprache der Spieler 
sprechen können“) 

•Kreativität 

•Umgang mit Medien 

Merkmale 

•Anweisungen, Aufgaben und 
Anordnungen werden 
weitergegeben, ohne die Spieler 
nach ihrer Meinung zu fragen 

•die Entscheidungen werden 
ausschließlich vom Trainer 
gefällt 

•bedingungsloser Gehorsam wird 
gefordert 

•Widerspruch oder Kritik werden 
nicht geduldet 

•bei Fehlern wird bestraft, statt 
zu helfen 

Vorteile 

•hohe 
Entscheidungsgeschwindigkeit 

•Übersichtlichkeit der 
Kompetenzen 

•gute Kontrolle 

•zumindest kurzfristig 
verbesserter Einfluss auf die 
Arbeitsleistung  

•Sicherheit durch feste Regeln 

•Disziplin 

Nachteile 

•mangelnde Motivation der 
Spieler 

•Lustlosigkeit 

•Einschränkung der persönlichen 
Freiheit  

•Gefahr von Fehlentscheidungen  

•Rivalitäten zwischen den 
Spielern 

•Talente bleiben verborgen 

•Risiko einer Kopflosigkeit, sobald 
ein wichtiger 
Entscheidungsträger fehlt 

•wenig Selbstvertrauen 



 
Demokratischer Führungsstil (auch kooperativer Führungsstil) 

 
 

 

Laissez-faire – Führungsstil 

 
Fazit: Sinnvoll ist es sicherlich einen situativ angepassten Führungsstil zu wählen! 

Anerkennung + Kritik 

Wozu wird Anerkennung und Kritik benötigt?  

- um Leistung zu verbessern 

- als Motivation 

- als Korrekturhinweis 

Wie sollte Lob vermittelt werden? 

- sofort 

- angemessen 

- auf die Leistung bezogen, nicht auf die Person 

- oft 

Wie kritisiert man richtig? 

Merkmale 

•Spieler werden in 
Entscheidungen mit einbezogen 

•Diskussionen sind erlaubt und 
erwünscht 

•von Spielern wird sachliche 
Unterstützung erwartet 

•bei Fehlern wird in der Regel 
nicht bestraft, sondern geholfen 

Vorteile 

•hohe Motivation der Spieler 
durch Entfaltung der Kreativität 

•Selbstständigkeit 

•größeres Vertrauen zum Trainer 

•Entlastung des Trainers 

•Reduzierung des Risikos einer 
Fehlentscheidung für 
Mannschaft 

•höhere Identifikation mit der 
Mannschaft 

•i.d.R. ist das Kima durch offene 
Kommunikation  angenehm 

Nachteile 

•Entscheidungsgeschwindigkeit 
eventuell verlangsamt bzw. 
Zeitaufwendig für Trainer 

•zu viele Köpfe produzieren Ideen 

•um konstruktiv mitzudiskutieren 
müssen Spieler entsprechend 
qualifiziert dafür sein  

Merkmale 

•Spieler werden viele Freiheiten 
gelassen 

•Spieler bestimmen Aufgaben und  
Organisation selbst 

•Informationen fließen mehr oder 
weniger zufällig  

•Trainer greift kaum in das 
Geschehen ein, er hilft oder 
bestraft auch nicht 

Vorteile 

•Entscheidungsfreiheit 

•die Spieler können ihre 
Entscheidungen eigenständig 
treffen und ihre Individualität 
wird gewahrt 

•hilfreich für die "Kreativ"-
Abteilung 

• Entlastung des Trainers 

Nachteile 

•Gefahr von mangelnder Disziplin 
(Kein Respekt vor Trainer) 

•mögliche 
Kompetenzstreitigkeiten 

•Gruppenbildung, Ausgrenzung 
von Außenseitern 

•Schwächere bleiben auf der 
Strecke  

•Resignation 

•kein "Wir"-Gefühl 



 
- nicht zu früh (Emotionen) 

- nicht zu spät (keine Wirkung) 

- positiven Kontakt zum Spieler herstellen, nicht fertig machen 

- von Tatsachen (nicht Vermutungen) ausgehen 

- sachlich kritisieren 

- konstruktiv kritisieren 

- nicht nur Fehler aufzählen, sondern konkrete Hinweise geben 

- positiven Abschluss finden, Perspektive aufzeigen 

- unter vier Augen kritisieren, nicht vor der Öffentlichkeit 

- abwägen was bei Einzelkritik vor der gesamten Mannschaft zur Sprache kommen soll, 

und was im Einzelgespräch bleiben soll 

Tipps für Mannschaftsbesprechungen 

- Maximal 30 Minuten (Spieler sind nur begrenzt aufnahmefähig) 

- Möglichst einfach und deutlich sprechen 

- Die Spieler zum Mitdenken veranlassen (z.B.: durch direkte Ansprache) 

- Die Aussagen klar gliedern – Spannung erzeugen 

- Blickkontakt zu allen Spielern suchen 

- Humor zeigen 

- Anschaulische Bilder und Vergleiche verwenden 

- Die Spieler zu Wort kommen lassen 

- Hilfsmittel (z.B.: Taktiktafel, Flipchart) benutzen 

Umgang mit speziellen Spielertypen 

Heranführen von Jugendlichen an den Seniorenbereich  

(Worauf soll/kann geachtet werden?) 

- intensive Kommunikation zwischen Jugend- und Seniorentrainer 

- sukzessiver Einbau in Seniorentraining 

- Einsätze in Testspielen 

- punktuelle Einsätze in Pflichtspielen 

- Schutz vor zu hoher Erwartungshaltung (Umfeld, sowie auch Spieler selbst) 

- Kommunikation 

- Geeignete (zielgerichtete) Trainingsinhalte 

 



 
Umgang mit  Ergänzungsspielern 

(Welche Möglichkeiten habe ich? Was ist wichtig?) 

- Testspiele vereinbaren um Einsatzzeiten zu ermöglichen 

- Gefühl vermitteln Teil des Teams zu sein  

o Aufgaben verteilen (Mannschaftskasse, Spielerrat, Organisation) 

- Ehrlichkeit 

- Kommunikation 

- Geeignete (zielgerichtete)Trainingsinhalte 

Umgang mit Spielerpersönlichkeiten (Konflikte) 

Es wird immer wieder Spieler geben, die nicht leicht zu „führen“ sind, die aber auch nicht 

unbedingt als Vorbild dienen und somit als „Führungsspieler“ in diesem Sinne für die 

Mannschaft taugen. Dennoch können gerade sie den entscheidenden Unterschied machen.  

Otto Rehagel (in FT 01/09, 15) stellte die These auf: „Spieler die mir keine Probleme machen, 

kann ich nicht gebrauchen, denn die machen dem Gegner auch keine“. 

Den ein oder anderen „schwierigen“ Spieler können funktionierende Mannschaften 

verkraften. Hier ist das berühmte Fingerspitzengefühl eines Trainers im Umgang mit diesen 

Spielern gefragt. Das Zauberwort ist „Kommunikation“. Es gilt sich mit diesen 

Persönlichkeiten intensiv zu beschäftigen und eventuelle Zugeständnisse aufgrund ihrer 

außerordentlichen Fähigkeiten der Mannschaft plausibel zu vermitteln. Diese sollten in einem 

überschaubaren Rahmen bleiben. Wie groß dieser Rahmen allerdings ist, muss jeder Trainer 

für sich entscheiden mit dem Blick auf Stimmung und Toleranz in der Mannschaft. 

Außergewöhnliche Spieler brauchen Freiheiten um sich entfalten zu können. Werden 

derartige Spieler „gewaltsam“ in ein Konzept gepresst, bleiben ihre außergewöhnlichen 

Fähigkeiten oftmals auf der Strecke. Die Grenzen sollten jedoch klar abgesteckt und auch 

eingehalten werden. 

 

 

  



 

Lerneinheit 37 & 38: Praxis Teambuilding 
 

Wozu Teambuilding? 

 Persönlichkeitsmerkmale der Spieler in Erfahrung bringen 

 Problemsituation beleuchten 

 Wir-Gefühl (Teamgeist) schaffen 

 Integration neuer Spieler 

 Hierarchische Struktur feststellen 

 Füreinander sensibilisieren 

 Vertrauen schaffen 

 Kooperation fördern 

 Umgang der Spieler mit Stress/Frustration beobachten 

 

Wann? 

 Saisonbeginn (Vorbereitung) 

 Krisensituationen 

 Trainingslager 

 Als alternative „Trainingsmöglichkeit“ bei Platzsperre 

 

Wie? 

Sensibilisieren  Beispiel: Tonklumpen 

Vertrauen schaffen  Beispiel: Blindenhund 

Kooperieren 

 Sortierspiele auf der Bank (nonverbale Kommunikation); 

 Pyramidenbau; Außerirdischen Spiel (bsp. 4-er Gruppe bekommt folgende Aufgabe: 6 

Hände, 3 Füße, eine Schulter etc. darf/muss Kontakt zum Boden haben); 

 Spinnennetz 

Reflexion 

 Was wurde beobachtet? 

 Was hat gut geklappt, was nicht?  

 Was muss wie verbessert werden?  

 Wer hatte welche Rolle?  

 Welche Erkenntnisse nehmen wir in unseren Alltag (Transfer zum Sport).  

 

Externe teambuildende Maßnahmen 

 Gemeinsam rudern gehen (Rafting Tour) 

 Kletterwald, Kletterhalle 

  



 

Lerneinheit 39 & 40: Praxis Aufwärmen vor dem Spiel 
 

- Aufwärmen vor dem Spiel 

o 11 + der FIFA unter www.fifa.com  

http://www.fifa.com/

