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Bahamas 2017 hat das Beste aus Brasi-
lien herausgeholt. Was war bei Ihrem 
Team anders als 2015 in Portugal?
Wir hatten mit Rafael Padilha, Filipe und 
Lucão nur drei WM-Neulinge im Team, und 
alle anderen hatten die bitteren Nieder-
lagen verdaut. Zudem war sich die Mann-
schaft bewusst, dass sie nur gemeinsam 
gewinnen konnte, und trat deshalb 
geschlossener auf, vor allem in der Abwehr. 
Ein wichtiger Baustein war auch die mentale 
Vorbereitung. Immer wieder habe ich den 
Spielern gesagt, dass sie bessere Entschei-
dungen treffen, wenn sie fokussiert sind.

Für das Finale gegen Tahiti scheinen 
Sie das richtige Rezept gefunden 
zu haben, wie der diskussionslose 6:0-
Sieg zeigt. Wie lautete Ihre Strategie?
Im Finale trafen wir auf ein Team, das im 
Vergleich zum Auftaktspiel deutlich stärker 
war. Uns gelang es, Torhüter Jo aus dem 
Spiel zu nehmen, Scherenschläge aus der 
Mitte zu unterbinden sowie Tararui und 
Tepa, die besten tahitianischen Spieler bei 
dieser WM, unter Druck zu setzen. Zudem 
rückte unsere Abwehr ausnahmsweise 
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„WIR SPIELTEN 
WIRKLICH EIN 

TOLLES FINALE ...“

stärker auf. Schliesslich nutzten wir unsere 
Konterangriffe perfekt und spielten wirk-
lich ein tolles Finale … und machten kaum 
Fehler, obwohl Tahiti eine bärenstarke 
Abwehr hatte.

Gemäss Analyse von Ross Ongaro und 
Amarelle von der technischen Studien-
gruppe der FIFA spielte Brasilien als 
einziges Team bei dieser WM mit zwei 
Systemen. Während die erste Linie 
unter der Regie der Nummer acht, 
Bruno Xavier, ein offensives Kombina-
tionsspiel aufzog, isolierte die zweite 
Linie mit einer Manndeckung den 
Gegner. War dies Ihr Gesamtkonzept 
für das Team oder die Vorgabe an jede 
der beiden Linien?
Mit diesem Team sind während eines Spiels 
jederzeit taktische Umstellungen und 
zahllose Kombinationen möglich. Wenn 
Bruno Xavier im Spiel ist, laufen die meisten 
Pässe über ihn. Aber wir haben auch 
Mauricinho und Datinha, die im Dreieck 
spielen können. Und je nach Situation und 
Position spielen wir Mann gegen Mann. 
Jeder Spieler muss in der Lage sein, im 
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Spiel unterschiedliche Rollen einzunehmen. 
Jeder muss gleich stark angreifen und 
verteidigen können.

Hat sich Ihr Team dieses Mal anders 
auf die WM vorbereitet?
Die Trainingsbedingungen seit Januar 
2016 waren hervorragend, wofür wir dem 
brasilianischen Fussballverband und seiner 
Führung sehr dankbar sind. Wir konnten 
im Vorfeld mehr Spiele denn je bestreiten 
(29) und uns mit erstklassigen Gegnern wie 
Portugal, Russland, Iran, Italien, Japan und 
Tahiti messen. Wir absolvierten mehrere 
Trainingslager, wobei ich auf einen ausge-
zeichneten Betreuerstab zählen konnte, 
der mich bei der Vorbereitung des gesam-
ten Studienmaterials und der Videos über 
die Gegner unterstützt hat. Wichtig war 
auch die Begleitung durch die beiden 
Psychologen Vanessa Protassio und Sérgio 
Guerreiro. Wir wussten, dass wir es nur mit 
viel Training und Vorbereitung zurück an 
die Spitze schaffen würden.

Zuvor war der WM-Titel dreimal an 
andere Teams gegangen. 2011 und 
2013 gewann Russland, 2015 Portugal. 
Nach der Finalniederlage 2011, Platz 
drei 2013 und dem Ausscheiden im 
Viertelfi nale 2015 war diese WM 
enorm wichtig. Zählte nur der Sieg, 
oder wären Sie auch mit einem Platz 
auf dem Podium zufrieden gewesen?
Wir hatten nur ein Ziel vor Augen: in jedem 
Spiel und in jedem Training von der ersten 
bis zur letzten Sekunde das Beste zu geben. 
Ich bin nicht auf den Erfolg fokussiert. Für 

mich ist der Erfolg der Lohn für dieses tag-
tägliche Streben nach Perfektion und die 
absolute Konzentration. Ich will aus dem 
gesamten Team das Beste herausholen. Wir 
spielen nie um des Sieges willen, sondern 
weil wir das Beste geben wollen.

Hat Brasilien im Beach-Soccer ein U-23- 
oder U-20-Nachwuchsprogramm, das 
Talenten den Weg ins A-Nationalteam 
ebnet?
Der WM-Titel ist kein Produkt der Nach-
wuchsförderung, da wir in Brasilien keine 
Strukturen zur Förderung des Sports haben. 
Das Nationalteam erhält viel Unterstützung, 
aber das allein reicht nicht, damit sich der 
Beach-Soccer in Brasilien weiterentwickelt 
und verbreitet. Wir haben weder einen 
Plan für die Ausbildung kommender 
Spielergenerationen noch einen Wettbe-
werbskalender noch eine lange nationale 
Meisterschaft. Unser Sport lebt von der 
Leidenschaft und der Begeisterung unzäh-
liger Beach-Soccer-Fans. Diese Situation 
müssen wir dringend mit allen Mitteln 
ändern. Eine stärkere Professionalisierung 
des Beach-Soccers in Brasilien erfordert 
Planung und Organisation.

„WIR WOLLEN STETS 
DAS BESTE GEBEN.“

Interview
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 1  Brasilien
Generelles Spielsystem 1-1-2-1, hervorragendes 
Zusammenspiel der Angriffsspieler mit Ball, 
disziplinierte Abwehrorganisation, direktes Stören 
bei Ballverlust , hohe koordinative Fähigkeiten 
der Spieler auf Sand, schnelles Umschalten von 
Abwehr auf Angriff, Ballsicherheit unter Druck, 
Zweikampfstärke (offensiv), spielbestimmende 
Einzelkönner, Spieler können Ball lupfen und 
weiterspielen

 2  Tahiti 1-1-2-1

 3  Iran 1-2-2

 4  Italien 1-3-1

 5  Schweiz 1-2-1-1

 6  Senegal 1-2-2

 7  Paraguay 1-3-1

 8  Portugal 1-3-1

 9  Vereinigte Arabische Emirate 1-3-1

 10  Japan 1-2-1-1

 11  Bahamas 1-2-2

 12  Nigeria B 1-2-2

 13  Mexiko 1-2-2

 14  Panama 1-3-1

 15  Polen 1-2-1-1

 16  Ecuador 1-3-1

Schlussrangliste



66

90 Tore nach 
0 Pässen

67 Tore nach 
1 Pass

24 Strafstösse

8,3 Tore pro Spiel (Durchschnitt)
266 Tore

56 gelbe Karten

1 rote Karte (indirekt)
2 rote Karten (direkt)

109 Tore nach 
≥2 Pässen

34 %

25 %

41 %

166 Tore in Zone 1
(<9 m) 
62,4 %

90 Tore in Zone 2 
(9,1–18 m)

33,8 %

9 Tore in Zone 3 
(18,1–27 m)

3,4 %

1 Tor in Zone 4 
(27,1–36 m)

0.4 %

73 Tore im 
1. Drittel 
27,4 %

86 Tore im 
2. Drittel 
32,3 %

107 Tore im 
3. Drittel 

(inkl. Verlängerung)
40,3 %

13 verwandelt 
54 %

11 gehalten/
verschossen 

132 
Tore nach Stan-
dardsituationen

134 
Tore aus dem 
Spiel heraus
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Taktische Flexibilität, individuelle Klasse 
und grosse Kreativität waren die Haupt-
merkmale aller Topteams. Fast schon in 
einer eigenen Liga spielten allerdings die 
Brasilianer, die ihren Abwärtstrend der 
letzten Jahre stoppen konnten, die opti-
male Mischung aus Jugend und Erfahrung 
fanden und mit ihrer bis auf die Bank auf 
jeder Position ausgezeichnet besetzten 
Mannschaft zum Titel stürmten.

Noch immer entwickelt sich der Beach-
Soccer stetig weiter. Wer ganz vorne mit-
spielen will, muss deshalb kontinuierlich an 
sich arbeiten – schliesslich schläft ja auch 
die Konkurrenz nicht.

Wie viel manche Verbände in letzter Zeit 
in diese Sparte des Spiels investiert haben, 
liessen ihre Teams erkennen, die sich auf 
den Bahamas professioneller, ausgegli-
chener, kompletter, selbstbewusster und 
taktisch variabler präsentierten als je 
zuvor.

Das Halbfi nale erreichten neben Brasilien 
die Iraner, die mit viel Selbstvertrauen 
agierten und sich der absoluten Weltspitze 
weiter angenähert haben, das überaus 
talentierte und attraktiv aufspielende 
Team aus Tahiti, das sich nur dem späte-
ren Weltmeister beugen musste, sowie die 
unermüdlich kämpfenden Italiener, die das 
Turnier zum zweiten Mal in Folge auf Platz 
vier beendeten.

Titelverteidiger Portugal, der vorwiegend 
auf äusserst routinierte Spieler setzte, 
konnte nicht an seinen dominanten Auf-
tritt von 2015 anknüpfen und scheiterte 
im Viertelfi nale, wenn auch nur knapp, an 
Brasilien. Auch die anderen unterlegenen 
Viertelfi nalisten verkauften ihre Haut teuer 
und bewiesen, dass sie in puncto Dynamik, 
Qualität und Vielfalt ihrer spielerischen 
Mittel noch einmal beträchtliche Fort-
schritte gemacht haben und sich längst 
nicht mehr nur auf herausragende Einzel-
spieler verlassen.

TECHNISCH-TAKTISCHE 
ANALYSE UND SPIELTRENDS

Technisch-taktische Analyse und Spieltrends
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Allgemein zeigte sich, dass diejenigen 
Spieler, die sowohl in einem nationalen 
Spielbetrieb engagiert sind als auch regel-
mässig an kontinentalen Wettbewerben 
teilnehmen, besser für die speziellen 
Herausforderungen einer WM-Endrunde 
gerüstet sind. Die vielen Partien und 
Trainings helfen ihnen, sich ständig zu 
verbessern und immer routinierter zu 
werden – weshalb es auch nicht überrascht, 
dass die Topspieler dieses Turniers alle 
mindestens fünf bis sieben Jahre Erfahrung 
auf höchstem Niveau mitbrachten.

Nigeria und Senegal schlugen sich achtbar, 
hatten gegen die teils klar erfahrenere 
Konkurrenz aber letztlich das Nachsehen. 
Dennoch ist den afrikanischen Vertretern in 
naher Zukunft einiges zuzutrauen, sofern 
es den Verbänden und der Konföderation 
gelingt, ein solides Fundament für die 
weitere Entwicklung ihrer athletischen und 
technisch starken Spieler zu legen.

Immer wichtiger werden im Beach-Soccer 
Ballbesitz und -kontrolle. Spieler und 
Trainer sind sich bewusst, dass Torschüsse 
aus allen Lagen und auf unterschiedlichste 
Weise abgegeben werden können, und 
versuchen deshalb, dem Gegner möglichst 
wenige Abschlussmöglichkeiten zuzuge-
stehen. Generell wird mehr Wert auf die 
Kontrolle des Balls und der Räume, länge-
ren Ballbesitz und eine sorgfältigere Wahl 
der Angriffsauslösung gelegt, was die 
technischen und taktischen Anforderungen 
an die Spieler weiter erhöht. Insgesamt 
erfolgten bei diesem Turnier über 60 % 
der erfolgreichen Abschlüsse im Strafraum 
des Gegners und weitere 30 % in dessen 
Platzhälfte; nur einige wenige Treffer 
wurden von hinter der Mittellinie erzielt. 
Dass die Spieler immer seltener ihr Heil in 
Weitschüssen suchen, ist nicht zuletzt auf 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Torhüter zurückzuführen. Diese 
zeichneten sich auf den Bahamas durch 

Technisch-taktische Analyse und Spieltrends
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hohe Fangsicherheit und souveräne Straf-
raumbeherrschung aus und stellten ihre 
Qualitäten insbesondere auch bei Aufset-
zern, in Eins-gegen-eins-Duellen sowie bei 
Standards unter Beweis. Als Folge davon 
führten all diese Situationen weniger oft zu 
Toren als bei früheren Endrunden.

Im taktischen Bereich stach vor allem der 
Variantenreichtum der meisten Teams ins 
Auge. Jede dieser Mannschaften hatte 
ihren eigenen Stil und ein bestimmtes 
Grundkonzept, das sie aber sowohl in 
der Offensive als auch in der Defensive 
geschickt den Stärken und Schwächen des 
jeweiligen Gegners anzupassen wusste.

Die Angriffsauslösung per Fuss durch 
den Torhüter, ob im meistverwendeten 
1:2:2-System oder in dessen 1:2:1:1-Variante, 
ist – nachdem noch vor einigen Jahren 
einzig Tahiti gezielt auf dieses Mittel setzte 
– seither sehr viel populärer geworden und 
gehört heutzutage bei den meisten Teams 
zum Repertoire.

Die Idee hinter dieser Strategie war es 
ursprünglich, durch die Einbindung des 
Torhüters Überzahlsituationen im Angriff 
zu kreieren – ganz im Geiste einer auf 
Spektakel und Kreativität ausgerichteten 
Spielweise. Mittlerweile dient sie jedoch 
häufi ger dazu, den Gegner aus der 
Verteidigung zu locken, ihn physisch und 
psychisch müde zu machen oder einfach 
nur den Ball in den eigenen Reihen zu 
halten, was die Spiele dieser WM zuweilen 
übermässig verlangsamte und sich nach-
teilig auf deren Dynamik und Attraktivität 
auswirkte.

Der Beach-Soccer ist, wie das Turnier auf 
den Bahamas eindrucksvoll belegt hat, 
auf einem guten Weg, und man darf 
jetzt schon gespannt sein, wie er sich bis 
zur nächsten Weltmeisterschaft weiterent-
wickeln wird.

Technisch-taktische Analyse und Spieltrends
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GOLDENER BALL VON ADIDAS

Mohammad Ahmadzadeh (IRN, 11) offensiv wie defensiv 
sehr stark, Spezialist für Scherenschläge, Torgarant

GOLDENER SCHÜTZE VON ADIDAS

Gabriele Gori (ITA, 10)
akrobatischer, ideenreicher Torjäger

OFFIZIELLE FIFA-AUSZEICHNUNGEN

Offi zielle FIFA-Auszeichnungen

Diese Auszeichnung geht an den besten Spieler der Endrunde gemäss einer von der technischen Studiengruppe der 
FIFA erstellten Rangliste. Der zweitbeste Spieler erhält den Silbernen Ball, der drittbeste den Bronzenen Ball.

SILBERNER BALL VON ADIDAS: Mauricinho (BRA, 11)
BRONZENER BALL VON ADIDAS: Datinha (BRA, 10)

SILBERNER SCHÜTZE VON ADIDAS: Rodrigo (BRA, 9)
BRONZENER SCHÜTZE VON ADIDAS: Mohammad Ahmadzadeh (IRN, 11) 

Diese Auszeichnung geht an den besten Torschützen der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Bahamas 2017. 
Wenn bei zwei oder mehr Spielern die gleiche Anzahl Tore zu Buche steht, entscheidet die Anzahl der Vorlagen. 
Die technische Studiengruppe der FIFA, die bei jedem Spiel vertreten ist, entscheidet darüber, ob eine Vorlage 
berücksichtigt wird. Wenn bei zwei oder mehr Spielern die gleiche Anzahl Tore und Vorlagen zu Buche steht, 
geht die Auszeichnung an den Spieler, der bei der Endrunde weniger Spiele absolviert hat.
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FIFA-FAIRPLAY-PREIS

GOLDENER HANDSCHUH VON ADIDAS

Peyman Hosseini (IRN, 1)
hervorragende Distanzschüsse, reaktionsschnell, Führungsfi gur

Brasilien

Offi zielle FIFA-Auszeichnungen

Die Auszeichnung für den besten Torhüter bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Bahamas 2017 vergibt die 
technische Studiengruppe der FIFA aufgrund der Leistungen während der gesamten Endrunde.

Das fairste Team, das anhand einer Punktewertung und Kriterien ermittelt wird, die im Wettbewerbsreglement 
festgelegt sind, wird mit dem FIFA-Fairplay-Preis ausgezeichnet.


