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Anmerkung zur Verwendung von männlichen und weiblichen Formen in diesem Handbuch
Der Gebrauch der männlichen Schreibweise für die Begriffe Fussballer, Spieler, Mitspieler, Gegner, Partner, 
Instrukteur, Trainer, Coach, Offizieller usw. dient lediglich der Vereinfachung und bezieht sich selbstverständlich 
auch auf Frauen.

1



2



VoRwoRT
Der Fussball ist eine Lebensschule, die 
wertvolle Tugenden wie Teamgeist, Einsatz, 
Ausdauer und Gesundheitsbewusstsein 
lehrt. Die FIFA legt deshalb besonderen 
Wert auf das Jugendtraining als Grundlage 
für die künftige Stärke und den Erfolg des 
Sports. 

Dieses Trainingshandbuch ist nur ein 
Beispiel dafür, wie die FIFA mit einem 
globalen Trainingsrahmen das Angebot 
im Jugendfussball erweitert und damit ihr 
Versprechen an ihre Mitgliedsverbände 
einhält. Die FIFA will auch die Jugend-
wettbewerbe weiter ausbauen, um die 
Lücke zwischen dem Kinder- und dem 
Spitzenfussball zu schliessen. 

Mit diesem Handbuch können Sie sich 
für den Jugendfussball realistische Ziele 
setzen, Jugendwettbewerbe organisieren, 
Ihre Strukturen professionalisieren sowie 
Jugendfussballinstrukteure fachgerecht 
schulen und anleiten.

Unsere Projekte zur Jugendfussball-
förderung haben aber nur mit Ihrer 
Hilfe Erfolg. Nutzen Sie deshalb dieses 
Handbuch, und passen Sie es den 
Bedürfnissen Ihrer Region und Ihres Vereins 
an. Mit Ihrer Unterstützung kann der 
Jugendfussball weiter wachsen.
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EINLEITUNG

Die Ausbildung junger Spieler ist für ihre 
Zukunft im nationalen und internationalen 
Fussball von entscheidender Bedeutung. 
Den Mitgliedsverbänden und den Vereinen 
kommt deshalb eine grosse Verantwortung 
bei der Entwicklung des Fussballs in 
ihrem Land zu. Ihre Aufgabe ist es, eine 
Ausbildungsphilosophie zu entwickeln, die 
den Eigenheiten ihrer Länder Rechnung 
trägt. Um Verbände und Vereine in dieser 
wichtigen Aufgabe zu unterstützen, hat die 
FIFA ein Entwicklungsprogramm erarbeitet, 
das speziell auf den Jugendfussball 
ausgerichtet ist.

Mit diesem neuen Werk stellt die FIFA 
den Entwicklungsverantwortlichen auf 
nationaler Ebene und der technischen 
Leitung der Verbände ein didaktisches 
Hilfsmittel zur Verfügung, damit sie die 
Nachwuchsförderung gezielt angehen 
und ein langfristiges Konzept aufbauen 
können.

Darauf aufbauend schliesst 
das Entwicklungskonzept aller 
Mitgliedsverbände jede Art von Fussball 
gemäss folgender Darstellung ein: 

 

Die beiden Pyramiden greifen in einander. 
Die rechte Pyramide repräsentiert den 
professionellen Jugendfussball, der 
Nachwuchsspieler im Rahmen eines 
ausgereiften Konzepts zu Profis und 
internationalen Topspielern ausbildet 
und dadurch für junge Talente sehr 
attraktiv ist. Die linke Pyramide steht für 
den Freizeitfussball, der im Wesentlichen 
auf freiwilliger Basis abläuft und allen 
Interessierten unabhängig von ihrem Alter 
die Möglichkeit gibt, Fussball zu spielen. 
Freizeitfussball findet in organisierter oder 
unorganisierter Form in Vereinen, auf der 
Strasse und in Gemeinden statt, wo die 

erforderliche Infrastruktur (Plätze, Material 
und Garderoben) für Trainings und Spiele 
zur Verfügung steht. Für Jugendliche ist der 
Wechsel vom Freizeit- in den Elitefussball 
auf verschiedenen Altersstufen möglich, je 
nach Kontinent und Land.
Dieses Handbuch widmet sich der 
Ausbildung der Elite im Jugendfussball.
Eine Analyse der jüngsten internationalen 
Wettbewerbe hat die aktuellen 
Entwicklungen im Fussball zu Tage 
gebracht. In Kapitel 1 werden diese 
Erkenntnisse beleuchtet. Das Ergebnis der 
Wettbewerbsanalyse bildet die Grundlage 
für die Ausbildung und zeichnet die 

Jugendfussball 
regional

Professioneller Fussballl

Landesmeisterschaft Elite 
(U-13, U-15, U-17, U-19, U-21)

Akademien

Fussball für 6- bis 12-Jährige
(organisiert, teilweise oder 
gar nicht organisiert)

Amateurfussball
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Zukunft vor. Die folgenden Kapitel richten 
sich am Endergebnis der Spielentwicklung 
aus und bilden das Kernstück dieses 
Handbuchs.
Kapitel 2 befasst sich mit der Förderung 
der Persönlichkeit, auf der die 
Entwicklung eines Fussballers aufbaut. 
Auf Grundlage einer ganzheitlichen 
Ausbildung werden die verschiedenen 
Abschnitte der Persönlichkeitsentwicklung 
und ihre besonderen Eigenschaften 
besprochen. Diese unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen sind: 
– die Ausbildungsstufe I (13–15 Jahre)  
– die Ausbildungsstufe II (16–18 Jahre) 
– die Ausbildungsstufe III. 
Bei der Karriereplanung müssen 
die Persönlichkeit, die natürliche 
Entwicklung und das Umfeld jedes Spielers 
berücksichtigt werden. 
Daraus ergeben sich zahlreiche 
Anforderungen an die Ausbildung junger 
Spieler, denen Kapitel 3 gewidmet ist. 
Der Ausbilder ist Trainer und Coach 
zugleich, er ist Lehrer und oft auch die 
Vertrauensperson für den jungen Spieler 
und sein Umfeld. Er kennt den modernen 
Fussball und die aktuellen Entwicklungen 
und weiss, wie man erfolgreich 
trainiert. Er weiss auch, wie wichtig der 
Wettbewerbsaspekt bei Jugendlichen 
ist, und richtet seine Arbeit als Trainer 
darauf aus. Und schliesslich ist der Trainer 
ein Vorbild und trägt als solches eine 
Verantwortung für die psychologische und 
soziale Führung seiner jungen Spieler. 
Die folgenden drei Kapitel (Kapitel 4: 
Technik; Kapitel 5: Spielanlage; Kapitel 6: 
Körperliche Fitness) bilden die Grundlage 
für die eigentliche Ausbildung, wobei 
stets auf das übergeordnete Ziel der 
Entwicklung Bezug genommen wird. 
Kapitel 7 widmet sich dem mentalen 
Bereich und zeigt, welche pädagogischen 
Aspekte die Ausbildung mit sich bringt. 
Kapitel 8 unterstreicht, wie wichtig 
Trainingsspiele für die Ausbildung sind. 
Kapitel 9 ist der Ausbildung junger 
Torhüter gewidmet. Die Rolle des Torhüters 
und seine Bedeutung sind noch nicht 
allgemein anerkannt und müssen deshalb 
weiter gefördert werden.
Um die festgelegten Ziele zu erreichen, ist 
die Planung der Ausbildung (Kapitel 10) 
ebenfalls zentral. Die Planung kann mittel- 
oder langfristig angelegt sein, sie ist aber 
in jedem Fall die unabdingbare Grundlage 
für jegliche technische und pädagogische 
Arbeit.

Den Abschluss bilden einige eher 
strukturelle Kapitel: Die Förderung von 
Spitzenspielern ist nur möglich, wenn die 
Spieler an stufengerechten Wettbewerben 
auf nationaler und internationaler Ebene 
teilnehmen (Kapitel 11). Junge Spieler 
müssen im Spiel das umsetzen können, 
was sie während der Woche, über 
Monate oder Jahre gelernt haben. Dazu 
messen sie sich mit anderen Spielern der 
gleichen Leistungsstufe. Die systematische 
Beurteilung der Spiele zeigt dem Spieler 
und dem Ausbilder auf, welche Fortschritte 
bisher erzielt wurden. Wer als Spieler 
Topniveau anstrebt, sollte verstehen, dass 
Ernstkämpfe unter Gleichaltrigen wichtig 
sind und ein stufengerechtes Coaching 
durch den Trainer die Entwicklung 
begünstigt. 
Kapitel 12 befasst sich mit nationalen 
und regionalen Akademien, deren 
Ausbildungsqualität immer besser 
wird. Jede Akademie ist ein Baustein 
im Gesamtkonzept zur Ausbildung der 
Spitzenspieler von morgen und sollte 
mehrere Qualitätskriterien erfüllen, 
die vom nationalen Verband im Sinne 
einer Förderung des nationalen Fussballs 
festgelegt werden.
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1 – FUSSBALL HEUTE: AKTUELLE TRENDS

Der Mensch ist äusserst anpassungsfähig. 
Auf dieser Eigenschaft bauen 
Entwicklungsprogramme auf, damit der 
Leistungsfähigkeit von Spielern und der 
Entwicklung Rechnung getragen werden 
kann. Grundlage der Entwicklung von 
Nachwuchs muss jedoch die Kreativität 
bleiben. 
Einige Studienergebnisse sind hingegen 
hilfreich bei der Entwicklung von Projekten 
und regen zum Nachdenken an. Aus 
diesem Grund werden alle Ergebnisse an 
die Realität der jeweiligen Situation und an 
die Eigenschaften der Spieler angepasst.

Klare Systeme mit Flexibilität
Auf Topniveau sind alle Mannschaften 
gut organisiert und auf die individuellen 
Qualitäten der Spieler ausgerichtet. 
Das Spielsystem ist die Grundlage, auf 
der sich ein Team entwickelt. Trotzdem 
werden die Systeme flexibel angewandt, 
damit sich die Spieler entfalten und ihr 
Potenzial ausschöpfen können. Die besten 
Mannschaften finden ein Gleichgewicht 
zwischen klar erkennbaren Systemen und 
Strategien einerseits und einer gewissen 
Freiheit für die Spieler andererseits, 
damit diese ihre eigenen Ideen und ihre 
Kreativität erweitern können.
Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Fähigkeit, 
intelligent und flexibel zu handeln, die 
Taktik an die Spielsituation anzupassen, 
eine positive Aggressivität zu entwickeln 
und technisch sauberen Fussball zu spielen.
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Fussball heute: aktuelle Trends   /   1

Die Zonenverteidigung (Raumdeckung) 
ist auf den ballführenden Spieler und 
seine Abspielmöglichkeiten ausgerichtet 
und zeichnet sich durch einen kompakten 
Verteidigungsblock aus. Nach einem 
Ballverlust setzen die Spieler den 
ballführenden Gegner sofort unter Druck, 
damit sich das eigene Team neu organisieren 
kann. So können sich die Teams sehr schnell 
wieder formieren. Nach einem Ballverlust 
vergehen oft nur wenige Sekunden, bis 
sich neun Feldspieler zwischen Ball und Tor 
neu aufgestellt haben. Die Räume zwischen 
den verschiedenen Blöcken sind so eng, 

Unterschiedliche Verhaltensweisen 

Zonenverteidigung

dass die verteidigende Mannschaft sich 
gegenüber dem ballführenden Spieler oft 
in der Überzahl befindet und den Gegner 
so zu Fehlern zwingt. Während der Stürmer 
den Spielaufbau des Gegners behindert, 
schliessen die Mitspieler die Räume im 
Mittelfeld, während hinten die Verteidiger 
Pässe in die Tiefe antizipieren. Dabei bleiben 
sie ihrer Position treu und schränken den 
Raum zwischen Verteidigung und Mittelfeld 
möglichst ein.
Unterschiede gibt es vor allem in den Zonen, 
die eine Mannschaft für die Balleroberung 
bevorzugt anpeilt.

Bis auf wenige Ausnahmen spielen die 
meisten Teams mit einer Zonenverteidigung 
aus vier Defensivspielern, die die gesamte 
Breite des Spielfelds abdeckt. Bei 
sämtlichen Teams kommt dem Torhüter 
eine wichtige Rolle zu. Er spielt hinter 
der Viererverteidigung als Libero und 
klärt weite Pässe, die in den Rücken der 
Verteidigung gespielt werden. Gleichzeitig 
löst er nach Ballgewinn sofort den nächsten 
Angriff aus.
Vor der Viererkette agiert in der 
Mitte ein defensiver Mittelfeldspieler 
(manchmal zwei), der von zwei seitlichen 
Mittelfeldspielern unterstützt wird. Bei 
Ballverlust bildet sich ein kompakter 
Abwehrblock aus neun Spielern, der den 
gegnerischen Angriff zu unterbinden 
versucht. 
Einige Mannschaften setzen auch auf 
eine zentrale Dreierverteidigung. Als 
grundlegende taktische Variante wird diese 
Möglichkeit jedoch eher weniger genutzt.

Defensive  

Die Teams unterscheiden sich vor allem 
darin, wo und wie sie die Balleroberung 
anstreben:

Tief stehende Verteidigung mit 
Pressing
Spielstarke Mannschaften stehen oft einer 
Abwehr gegenüber, die nur wenig vorrückt 
und das Pressing auf das Verteidigen 
zwischen der eigenen Strafraumgrenze und 
der Mittellinie beschränkt. 
Oft stehen diese Verteidigungen sehr tief 
und gestehen mit ihrer Raumaufteilung 
dem Gegner kaum Platz und Torchancen 
zu. Dabei verschiebt sich die Mannschaft als 
Ganzes in der eigenen Platzhälfte, macht 
die Räume eng und zwingt den Gegner so 
zu Fehlern. 
Dieses System, das oft auch mit zwei 
defensiven Mittelfeldspielern gespielt 
wird, ist noch wirksamer, wenn der 
Verteidigungsblock dicht organisiert ist und 
die Abwehrspieler dem Gegner sowohl in 
der Breite als auch in der Tiefe nur wenig 
Raum gewähren.
Nach Ballgewinn wird sofort auf Angriff 
umgeschaltet. 

Mittelfeldpressing
Die Teams, die im Mittelfeld ein Pressing 
aufziehen, schliessen die Räume um die 
Mittellinie und üben so Druck auf den 
Gegner aus.
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Das Pressing erfolgt unmittelbar nach 
Ballverlust; die eigene Verteidigung 
steht hoch. Dieses intensive Pressing 
erfordert eine hervorragende körperliche 
Verfassung, kontrollierte Aggressivität und 
Entschlossenheit. In jedem Fall wird auf den 
ballführenden Spieler aktiv Druck ausgeübt.

Variables Mittelfeld
Die meisten Mannschaften spielen mit fünf 
Mittelfeldspielern. Zwei von ihnen spielen 
im defensiven Mittelfeld, die drei übrigen 
übernehmen offensive Aufgaben hinter 
einer einzigen Sturmspitze (4-2-3-1).
Diese Aufstellung bietet viel Flexibilität und 
kann bei Bedarf in ein 4-1-4-1, 4-1-2-3 oder 
4-2-4 geändert werden.
Andere Teams spielen ein klassisches 4-4-2 
mit vier Mittelfeldspielern als Viererkette 
(„Flache Vier“) oder als Raute hinter zwei 
Stürmern.
Wieder andere spielen 4-3-3 mit drei 
Mittelfeldspielern auf einer Linie und drei 
Angreifern. 
Bei allen Systemen schalten sich oft auch 
die Aussenverteidiger ins Angriffsspiel ein 
und sorgen im Mittelfeld oder ganz vorne 
für Überzahlsituationen, namentlich durch 
Vorstösse über die Flügel.

Im Prinzip gibt es zwei grosse Tendenzen:
– Offensivspiel, das vor allem auf 

Ballbesitz beruht
– Offensivspiel, das vor allem auf 

Konterspiel beruht

Die meisten Teams sind in der Lage, 
unterschiedliche Angriffsstrategien 
anzuwenden, d. h. entweder geordnet 
aufzubauen oder schnelle Gegenstösse zu 
lancieren.
Geordnet aufgebaute Angriffe nach einem 
Ballgewinn im Mittelfeld mit einer Abfolge 
von (5 bis 7) kurzen und schnell gespielten 
Pässen in die Tiefe zur Destabilisierung der 
gegnerischen Verteidigung.
Der Angriffsaufbau erfolgt meist über die 
gesamte Spielfeldbreite im Dreieckspiel 
der defensiven Spieler zwischen den 
gegnerischen Linien und in die freien 
Räume. Danach wird das Spiel mit einem 
Querpass auf die Seite verlagert, um über 
die Flügel in Überzahl zu gelangen. 

Folgende Entwicklungen sind bei 
sämtlichen Teams festzustellen:
– Spielt eine Mannschaft nur mit 

einer Spitze, wird diese durch einen 
Spielmacher zentral als hängende Spitze 
unterstützt.

– Die Aussenbahnen werden durch zwei 
Flügelspieler besetzt, namentlich durch 
die Aussenverteidiger, die sich in den 
Angriff einschalten.

– Bei zwei Stürmern wird darauf geachtet, 
dass sich die beiden Spielertypen optimal 
ergänzen (gross/athletisch und schnell/
wendig).

Verteidigung mit offensivem Pressing
Sehr hoch ausgeführtes Pressing mit 
ständigem Druck auf den ballführenden 
Spieler in der gegnerischen Hälfte. 
Auch nach Ballverlust lässt man den 
Gegner nicht in Ruhe sein Spiel aufbauen, 
sondern versucht, den Ball sofort wieder 
zurückzuerobern, um den gegnerischen 
Angriff möglichst früh zu unterbinden.

Man spricht deshalb von „Angriffspressing“ 
oder „Forechecking“.

Offensive

Diese Taktik beruht in erster Linie auf 
Ballbesitz und Kurzpassspiel. Dabei gelten 
folgenden Grundregeln:
– Einsatz eines einzigen defensiven 

Mittelfeldspielers („Sechser“), der die 
Stabilität der Mannschaft gewährleistet

– vor dem Sechser zwei technisch sehr 
versierte und wendige Spieler, die mit 
dem Sechser ein kreatives Dreieck bilden 

– zwei Flügelspieler, die das Spiel in die 
Breite ziehen und bei Gelegenheit über 
die Seiten angreifen

– ein Stürmer, der sich auch mit dem 
Rücken zum Tor behaupten kann, 
kopfballstark ist und als Anspielstation 
sowie als Passgeber für den 
Angriffsaufbau dient

Eine aktuelle Auffassung im Fussball von 
heute ist das Prinzip des Ballbesitzes. 
Dabei ist ein Team zu 60 % oder 
mehr im Ballbesitz – eine enorme 
Mannschaftsleistung, die ohne hohe 
individuelle technische Qualität nicht 
möglich ist.
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, nach der 
Rückeroberung des Balls das Spiel schnell 
zu machen:

– Schnelle Angriffe oder Konter nach 
Ballgewinn in der eigenen Zone. Dabei 
wird der Angriff über einen weiten 
Pass oder einen Pass in die gegnerische 
Verteidigungszone auf einen oder zwei 
Spieler ausgelöst.

– Schnelle Angriffe des gesamten 
Teams nach Ballgewinn im Mittelfeld. 
Angriffsauslösung durch schnelle 

Passfolge zwischen drei bis fünf Spielern, 
die mit schnellen Doppelpässen und 
einer oder zwei Ballberührungen die 
gegnerische Verteidigung auf klassische 
Art destabilisieren (Spiel nach vorne, 
Pass auf Anspielstation, Rückpass auf 
Mitspieler mit Blickrichtung Tor, Steilpass 
in den freien Raum).

– Einzelaktion eines Spielers, der 
sich durch schnellen Antritt und 
Überraschungseffekt den nötigen Raum 
verschafft.

Umschalten: der Schlüsselmoment 

Der Erfolg jeder Art von Angriff 
hängt vor allem davon ab, wie gut 
bei einem Ballgewinn das Umschalten 
von Verteidigung auf Angriff gelingt. 
Eine Mannschaft benötigt nach einem 
Ballverlust einige Sekunden, bis die 
Verteidigung wieder formiert ist. Dieses 
kurze Zeitfenster, in der die Organisation 
noch nicht wieder hergestellt ist, muss 
der Gegner ausnutzen. Umso wichtiger 
ist nach einer Balleroberung die schnelle 
Angriffsauslösung. Bei einem geordneten 
Spielaufbau ist es der abrupte Wechsel in 
der Passfolge, der durch einen plötzlichen 
Tempowechsel oder einen Steilpass in 
den freien Raum zu Gefahr führt und 
Torchancen eröffnet. Die erfolgreichen 
Teams verfügen über zwei oder drei 
Schlüsselspieler, die durch ihre individuelle 
Klasse ein Spiel entscheiden können. 

Effizientes Umschalten
Rasches Umschalten von Verteidigung auf 
Angriff ist ein Schlüssel zum Erfolg. Das 
schnelle Überwinden des Mittelfelds sowie 
das Timing beim letzten Pass sind für den 
Abschluss eines Konters entscheidend. 
Dabei gilt es, die gegnerische Verteidigung 
mittels einer Abfolge von schnellen und 
präzisen Pässen auszuspielen. Ebenfalls sehr 
wichtig ist die Fähigkeit einer Mannschaft, 
nach einem Ballverlust sofort ein Pressing 
aufzuziehen, das den Gegner überrascht, 
ihn im Spielaufbau behindert und letztlich 
einen Ballverlust seinerseits herbeiführt.
Nach Ballgewinn zuerst abzuwarten 
und dann ruhig aufzubauen, gehört 
der Vergangenheit an. Im modernen 
Fussball versucht eine Mannschaft nach 
einem Ballgewinn, so schnell wie möglich 
die Stürmer anzuspielen, damit die 

entstandenen Räume ausgenützt werden 
können. Für ein effizientes Konterspiel 
müssen die Spieler intuitiv reagieren 
und das Spiel lesen können. Schnelles 
Umschalten von Verteidigung auf Angriff 
ist eines der wichtigsten Kennzeichen des 
modernen Spitzenfussballs.
Nach einem Ballverlust muss sich eine 
Mannschaft in der Verteidigung rasch 
reorganisieren, nach einem Ballgewinn den 
Gegner mit einer schnellen Offensivaktion 
überrumpeln. Die erste Aktion, der erste 
Pass oder das erste Dribbling nach einem 
Ballgewinn ist dabei für die Auslösung 
eines gefährlichen Gegenstosses 
entscheidend. Die meisten Konter werden 
über lange Bälle in die Tiefe, durch 
temporeiche Pass-Stafetten oder durch 
ein schnelles Dribbling eingeleitet, dies 
mit dem Ziel, möglichst schnell vor das 
gegnerische Tor zu gelangen.
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Spielaufbau und Effizienz

Spiel über Korridore und Bedeutung 
des Flügelspiels
Ein Schlüsselelement im Fussball ist 
das Spiel über die Flügel. Kompakte 
Abwehrriegel stellen die Mitte zu und 
können am ehesten über die Flügel 
geknackt werden. Ein erfolgreicher 
Angriff über die Flügel erfordert, dass eine 
Mannschaft den Platz offensiv gut ausnutzt 
und von Flügelspielern unterstützt wird, 
die sich mittels Direktspiel (Doppelpässe) 
einen Vorteil im Zweikampf erspielen, 
präzise zur Mitte flanken oder Rückpässe 
spielen können. Die Anzahl Flanken, ihre 
Qualität und ihre Unberechenbarkeit 
sind heute zentraler Bestandteil des 
Offensivspiels vieler Mannschaften 
und das wirksamste Mittel, einen tief 
verteidigenden Gegner zu verwunden. Die 
besten Teams nutzen dabei die gesamte 
Spielfeldbreite aus und öffnen dadurch die 
Räume in der gegnerischen Verteidigung. 
Der ständige Positionswechsel unter den 
Spielern, schnelle Dribblings, erfolgreiche 
1:1-Situationen, Kombinationen über die 
Flügel und vor allem das Hinterlaufen der 
Aussenverteidiger sowie Pässe zwischen 
die Verteidiger oder in ihren Rücken 
sind wichtige Elemente dieser Art des 
Offensivspiels.

Pass-Stafetten und Pässe in die Tiefe
Sehr viele Tore fallen nach präzisen 
Steilpässen. Der letzte, entscheidende 
Pass ist oft der Abschluss einer präzisen 
und technisch perfekt ausgeführten 
Passkombination. Eine Mannschaft spielt 
ungefähr 400 Pässe pro Spiel, wobei 
die besten Teams diesen Wert deutlich 
übertreffen. Technisch versierte Spieler 
können auch unter Druck den Ball 
kontrollieren und ihre Mitspieler optimal 
bedienen. Diese Qualität ist für den Erfolg 
auf Topniveau ausschlaggebend. Das 
Passspiel ist jedoch kein Selbstzweck. Das 
blosse Zirkulierenlassen des Balls bringt 
keinen Raumgewinn, wenn nicht die 
Tiefe und die Lücken in den gegnerischen 
Verteidigungsreihen gesucht werden. 
Deshalb gilt es, die Breite und die Tiefe 
des Spielfelds auszunutzen, im richtigen 
Moment den Rhythmus im Passspiel zu 
ändern und mit einer schnellen Aktion 
den Gegner zu überraschen. Idealerweise 
bewegen sich die Offensivspieler dazu in 
der Zone zwischen den Mittelfeldspielern 

und den Verteidigern des Gegners und 
lauern dort auf verwertbare Zuspiele. Das 
Offensivspiel ist somit eine Kombination 
aus einer Abfolge präziser Pässe unter 
Druck, einem optimalen Flügelspiel, dem 
schnellen Umschalten von Verteidigung auf 
Angriff und einem starken Spiel ohne Ball. 
Die Qualität eines Angriffs hängt von den 
Fähigkeiten der Spieler, von der Spielart 
einer Mannschaft, vom Spielstand, von der 
Spielsituation und natürlich von der Stärke 
des Gegners ab. 
Die besten Teams halten den Ball 
flach und lassen ihn mit direkten und 
präzisen Zuspielen schnell laufen. 
Dabei beschränken sie die Anzahl 
Ballberührungen in der Verteidigung und 
im Mittelfeld und suchen das Spiel im 
Dreieck. Auf technisch-taktischem Niveau 
zeigt sich die individuelle Klasse einzelner 
Spieler ganz besonders, beispielsweise bei 
der ersten Ballberührung oder dem ersten 
Pass. Bei den besten Mannschaften lassen 
die Spieler den Ball im Angriffsaufbau 
schnell zirkulieren und bieten sich ständig 
an. So hat der ballführende Mitspieler stets 
mehrere Anspielstationen. Ist ein schneller 
Angriff nicht möglich, beschränken sich 
diese Teams auf den Ballbesitz.
Nach einer Balleroberung und dem 
Umschalten auf Angriff ist der erste Pass, 
der den Angriff einleitet, entscheidend. 
Aus diesem Grund verfügen heute auch 
Innenverteidiger über eine hohe technische 
Qualität, die es ihnen erlaubt, schnelle 
und präzise Gegenstösse einzuleiten. Diese 
Aufgabe kommt immer häufiger auch dem 
Spielmacher zu, der die Offensivaktionen 
auslöst und dazu tief stehen muss, oft im 
defensiven Mittelfeld. Dort kann er über 
die gesamte Spielfeldbreite verfügen und 
den Aufbau seiner Mannschaft steuern.
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Varianten nach Balleroberung
Die besten Mannschaften pflegen je nach 
Situation zwei Varianten des Spiels nach 
Balleroberung:
– Sie warten in der eigenen Feldhälfte und 

leiten irgendwann überraschend einen 
Gegenstoss ein.

– Sie praktizieren in der gegnerischen 
Platzhälfte oder spätestens auf der 
Mittellinie ein aggressives Pressing 
auf den ballführenden Spieler, um 
den Gegner sehr früh zu stören, den 
Angriffsaufbau zu behindern und der 
gegnerischen Mannschaft keine Zeit zu 
lassen, sich zu organisieren.

Die individuellen Qualitäten beeinflussen 
die Ergebnisse von Spielen auf mehreren 
Ebenen. Im modernen Fussball ist es 
schwieriger geworden, die gegnerische 
Abwehr zu durchbrechen. Die 
Verteidigungslinien sind sehr kompakt 
organisiert; oft stehen acht oder neun 
Spieler hinter dem Ball.
Zudem braucht es in einer Mannschaft 
Spieler, die sich in Zweikämpfen durch 
die Mitte oder über die Flügel mit starken 
Dribblings durchsetzen und die gegnerische 
Abwehr so überwinden können.
In der Mitte ist heute meist kein 
Durchkommen mehr. Deshalb sind es oft 
Einzelleistungen, die entscheidenden 
Raumgewinn bringen. In solchen 
Situationen erfolgt meist eine Flanke 
zur Mitte oder in den Rücken der 
Verteidigung oder ein Flachpass in die 
Lücke zu einem Mitspieler, der sich dort in 
Abschlussposition gebracht hat.
Ein weiteres Erfolgsrezept: flinke, 
abschlussstarke Stürmer, die alleine eine 
Situation für sich entscheiden können.

Wirksames Offensivspiel
Zahlreiche Tore und Torchancen entstehen 
auf Pässe aus dem Mittelfeld in die Lücke 
sowie nach unerwarteten Vorstössen über 
die Flügel, über die Räume geöffnet und 
Torchancen kreiert werden können. Dazu 
braucht es Spieler, die sich im Dribbling 
bis zur Grundlinie durchsetzen und den 
Ball einem Mitspieler in dessen Lauf 
zurücklegen können. Oft befinden sich 
viele Spieler im Strafraum; umso wichtiger 
ist deshalb die Präzision der Flanken. 
Noch wichtiger jedoch ist der Abschluss. 
Topstürmer müssen alles können: Sie 
müssen zur Annahme der Flanken 
optimal stehen, aus der Bewegung heraus 
abschliessen, den Ball schnell annehmen 
und sofort schiessen, den Ball direkt 

abnehmen, präzise Kopfbälle spielen und 
die Mehrzahl der Schüsse aufs Tor bringen.

Kompakte Verteidigung
Die Position des Torhüters ist abhängig vom 
gewählten Spielsystem. Seine wichtigste 
Aufgabe ist es, den Raum hinter den vier 
Verteidigern im Blick zu haben und, falls 
nötig, weite Pässe zu klären. Heute stehen 
die meisten Verteidigungslinien sehr 
kompakt und spielen eine Raumdeckung, 
die je nach Spielsituation und Tornähe des 
gegnerischen Angriffs zur Manndeckung 
wird. Dieses Phänomen zeigt sich 
unter anderem bei internationalen 
Wettbewerben. Die besten Teams stellen 
spiel- und zweikampfstarke Verteidiger auf, 
die von den defensiven Mittelfeldspielern 
im Pressing unterstützt werden. So wird 
dem Gegner kein Raum zum Spielaufbau 
gelassen. Den besten Teams unterlaufen 
heute in der Nähe des eigenen Strafraums 
nur noch wenige oder gar keine Fehler 
mehr. So vermeiden sie gefährliche 
Freistösse aus dieser Distanz.

Torhüter
Ohne einen Spitzentorhüter kann heute 
kein Team mehr bestehen. Angesichts der 
Qualität der Schüsse, ihrer Geschwindigkeit 
und der Unberechenbarkeit der Flugbahn 
ist die Aufgabe für Torhüter heute 
anspruchsvoller denn je. Toptorhüter 
müssen ihren Strafraum beherrschen, 
sich mit den Mitspielern absprechen, auf 
Distanzschüsse vorbereitet sein, reflexartig 
auf Schüsse aus kurzer Distanz reagieren 
können, die Flugbahn der Bälle lesen und 
explosiv aus dem Tor stürmen. Sie sind 
oft aussergewöhnliche Persönlichkeiten 
und Führungsspieler. Der Erfolg einer 
Mannschaft hängt nicht zuletzt davon 
ab, ob der Torhüter sein Niveau über die 
gesamte Spieldauer halten kann oder nicht.

Individuelle Qualitäten
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Standardsituationen
30 % aller Tore werden auf stehende 
Bälle erzielt, womit die Bedeutung von 
Standardsituationen eindrücklich unter 
Beweis gestellt wird. Die zentralen 
Elemente, die den Erfolg bei der 
Ausführung einer Standardsituation 
ausmachen, sind die Qualität der 
Ausführung, die einstudierten Abläufe, 

Täuschungsmanöver und andere Faktoren, 
u. a. die gegnerische Verteidigung. 
Einige Mannschaften spielen auch bei 
Eckstössen oder Freistössen aus seitlichen 
Positionen eine Zonenverteidigung, 
andere praktizieren bei Standards 
eine Kombination aus Raum- und 
Manndeckung.

Die besten Mannschaften zeichnen sich 
durch Flexibilität und Spielintelligenz 
aus. Sie können ihr Spiel an den Gegner 
anpassen und bei Bedarf Änderungen 
vornehmen, nicht nur von einem Spiel auf 
das nächste, sondern auch während eines 
Spiels, u. a. je nach Spielsituation oder 
Spielstand. Dabei bleiben diese Teams 
jedoch ihren taktischen Grundsätzen treu. 
Diese Flexibilität, gepaart mit kontrollierter 
Aggressivität und technischer Qualität, 
bildet den Grundstein für den Erfolg. Eine 
Mannschaft, die zu sehr auf Passspiel setzt, 
ohne dass Raumgewinn resultiert, führt 
die Partie möglicherweise nicht mit der 
nötigen Aggressivität.
Ausgehend von einer Zonenverteidigung 
pflegen die meisten Mannschaften heute 
ein traditionelles 4-4-2-System mit zwei 
Viererketten und zwei Stürmern, wovon 
einer als hängende Spitze spielt. Das 
System wird jedoch in Abhängigkeit der 
Spielsituation oder der Qualität der Spieler 
den Gegebenheiten angepasst. Bei der 
jüngsten FIFA U-17-Weltmeisterschaft 
spielten neun Mannschaften ein 4-4-
2. Dieses System erlaubt verschiedene 
Varianten mit einem Mittelfeld in 
Form einer Raute oder einer Flachen 
Vier (Viererkette) mit zwei defensiven 
Mittelfeldspielern und zwei seitlichen 
Mittelfeldspielern, die in die Mitte rücken, 
um den aufrückenden Aussenverteidigern 
die Laufwege frei zu machen. 
Beim System 4-3-3 spielt ein defensiver 
Mittelfeldspieler in der Mitte vor einer 
Viererverteidigung und wird in der Mitte 
durch zwei weitere Anspielstationen 
unterstützt. Bei Ballverlust werden diese 
drei durch die Mittelfeldspieler auf den 
Aussenpositionen verstärkt, womit ein 
kompakter Abwehrblock aus neun Spielern 

entsteht, der den gegnerischen Angriff zu 
unterbinden versucht.

Auch 4-2-3-1 ist ein bei Trainern ein 
beliebtes System. Bei der jüngsten FIFA 
U-17-Weltmeisterschaft spielten neun 
Mannschaften mit diesem System. Auch 
dieser Ansatz bietet mehrere Varianten:
– Ein offensives Dreiermittelfeld hinter 

einer Sturmspitze,
– auf den Aussenbahnen können die 

beiden dezentralen Mittelfeldspieler 
zu Flügelspielern mutieren und mit der 
Spitze einen Dreiersturm bilden. Sie 
wechseln regelmässig die Seiten und 
überlaufen entweder die Verteidigung 
aussen oder ziehen jeweils direkt nach 
innen,

– mehr Flexibilität für den Wechsel zu 
einem 4-1-4-1 oder einem 4-2-4 oder 
sogar einem 2-3-1-4 in einer extremen 
Offensivsituation.

Die Offensivvarianten sind sehr 
vielfältig. Es kommen viele Wechsel 
und Veränderungen im Dispositiv zur 
Anwendung. Vom 5-2-3 beim Verteidigen 
zu einem 3-2-5 im Angriff, von einem 4-2-
3-1 in der Verteidigung zu einem 3-4-3 bei 
Offensivaktionen, von einem defensiven 
4-1-4-1 zu einem offensiven 4-1-2-3 usw.
Die besten Teams bleiben ihrer taktischen 
Grundausrichtung treu, passen sich 
aber ständig an die Spielsituation an, 
wechseln die Taktik von Spiel zu Spiel 
und modifizieren ihr System, ohne die 
Grundprinzipien ihres Spiels zu verändern.

Spielsysteme und taktische Flexibilität
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Die folgenden Trends und Grundsätze sind 
bei vielen Mannschaften zu beobachten:
– Stellt eine Mannschaft nur eine Spitze 

auf, wird diese durch einen zentralen 
Spielmacher als hängende Spitze 
unterstützt.

– Die Aussenbahnen werden durch zwei 
Flügelspieler besetzt, namentlich durch 
die Aussenverteidiger, die sich in den 
Angriff einschalten.

– Bei zwei Stürmern ergänzen sich die 
beiden Spielertypen optimal (ein 
Stürmer gross/athletisch, der andere 
schnell/wendig).

Entscheidende Details
Viele Spiele entscheiden sich durch kleine 
Dinge, Flüchtigkeitsfehler, Details. 
Ungenügende bzw. fehlende 
Konzentration oder Nachlassen sind 
wichtige Elemente, die es zu vermeiden 
gilt:
– Wie viele Spiele wurden in der 

Nachspielzeit gewonnen oder verloren? 
– Wie viele unnötige Fehler führten zu 

Gegentoren?

Während sich die meisten Spieler in einem 
Zweikampf souverän verhalten, ihre 
Aggressivität kontrollieren können und 
ihre Duelle gewinnen, gehen andere an die 
Grenze des Erlaubten und steigen teilweise 
unkontrolliert und mit hohem Risiko in 
die Zweikämpfe, was zu zahlreichen Fouls 
sowie gelben und roten Karten führt.
Verschiedene Faktoren können sich 
positiv oder negativ auf den Spielverlauf 
auswirken:
– Geistige und körperliche Frische
– Druck
 • Hohe (manchmal auch übertriebene) 

Erwartungen können sich auf viele 
Spieler negativ auswirken.

 • Druck aushalten zu können, ist auf 
Topniveau eine wichtige Stärke.

– Strategien
 • Es ist unabdingbar, dass eine 

Mannschaft den Platz mit einer klaren 
Strategie betritt und die Fähigkeit hat, 
situationsgerecht zu reagieren, um bei 
Unvorhergesehenem den Faden nicht 
zu verlieren.

 • In einer ungewöhnlichen Situation 
ist es für Spieler manchmal schwierig, 
eine Lösung zu finden. Sie schaffen 
es dann nicht, mit dem Druck 
zurechtzukommen.

– Das erste Tor ist wichtig.
 • Meistens gewinnt dasjenige Team, das 

das erste Tor erzielt.
 • Der psychologische Faktor des ersten 

Tors mag erklären, weshalb die Teams 
vor allem darauf bedacht sind, kein 
Tor zu erhalten. Sie agieren deshalb 
sehr defensiv, auch wenn dies keine 
Garantie ist, keinen Gegentreffer 
einzustecken.

 • Die führende Mannschaft gewinnt 
an Selbstvertrauen und kann den 
Spielrhythmus bestimmen.

Das erste Tor öffnet die Tür zum Sieg. Bei 
grossen Wettbewerben spricht die Statistik 
der Endergebnisse eine klare Sprache 
zugunsten der Teams, die zuerst in Führung 
gingen:
– 70 % der Spiele gewonnen 
– 16 % der Spiele unentschieden
– 14 % der Spiele verloren

Mit anderen Worten: Wer zuerst trifft, 
wird das Spiel zu 86 % gewinnen oder 
zumindest nicht verlieren.

Die mentale Vorbereitung und Stärke 
dürfte in den nächsten Jahren zweifellos 
das zentrale und grundlegende Element in 
der Entwicklung des Fussballs auf höchstem 
Niveau sein.
.
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2 – DIE AUSBILDUNG 

Die Trends im modernen Fussball zeigen, 
dass die Arbeit auf mentaler Ebene 
für die zukünftige Entwicklung junger 
Spieler wegweisend ist. Grundlage dafür 
bildet aber in jedem Fall eine solide 
fussballerische Ausbildung. Dem Sport, 
und besonders dem Fussball, kommt 
in der pädagogischen Förderung von 

Jugendlichen eine besondere Bedeutung 
zu. Fussball bietet jungen Menschen nicht 
nur die Möglichkeit, die spielerischen 
Fertigkeiten zu erlernen, sondern 
auch als Persönlichkeit zu reifen und 
Sozialkompetenz zu entwickeln. Die 
Ausbildung junger Fussballer ist somit eine 
ganzheitliche Bildung der Persönlichkeit.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Körperliche und geistige 

Eigenschaften

– psychomotorische Fähigkeiten
– koordinative Fähigkeiten

– technisch-taktisches Können
– taktische Kompetenz

– mentale und kognitive Fähigkeiten

SOZIALES UMFELD

– Teamgeist, Vereinsmentalität, 
Selbstlosigkeit, Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit
– Beziehung Eltern-Schule-Spieler

– Beziehung Ausbilder-Spieler
– Beziehung Spieler-Spieler

– Freizeit, kulturelle Interessen, 
soziale Kontakte

– persönliche Vorbereitung  
• Sportwissen

 • Lebensstil
 • psychische Verfassung

 • Privatleben und Leben als Sportler
 • Standhaftigkeit gegenüber 
Betrugsversuchen

PERSÖNLICHKEIT

– Persönlichkeit (Spielertyp, 
Charakter Mann/Frau)

– sportliche Motivation
– Fussballer-/Profimentalität

– soziales Verhalten
– Verantwortungsbewusstsein

– Teamgeist
– Fairplay
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Dabei ist es wichtig, die verschiedenen 
Entwicklungsstufen und die jeweiligen 
Lernziele klar zu definieren. 
Die Ausbildung eines jungen Fussballers 
kann aus verschiedenen Gründen an die 
Schulbildung oder die klassische Universität 
angelehnt sein. 

Fussballschulen, Akademien und 
andere Ausbildungsinstitute in 
Vereinen und Verbänden müssen ihre 
Ausbildungsprogramme im Sinne eines 
ganzheitlichen Ansatzes und einer 
pädagogischen Förderung wahrnehmen. 

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4

Psychomotorik
Spass

Technik
Mentale Aspekte

Taktik
Mentale Aspekte

Spezifisches Training
Individualität

Ausbildung/
Schulbildung Ausbildungsstufe I Ausbildungsstufe II Ausbildungsstufe III

Grundlage der körperlichen Verfassung Sportlicher und physischer Aufbau

Kinderfussball Ausbildungsstufe I Ausbildungsstufe II Ausbildungsstufe III

Primarschule Sekundarschule Gymnasium Universität

Lernspektrum

6–12 Jahre 13–15 Jahre 16–18 Jahre 19–21 Jahre

Diese Phasen bilden die vier Säulen, 
auf denen die Ausbildung von jungen 
Fussballern beruht.

Ziel der Ausbildung
Für jede Stufe werden Ziele festgelegt, 
die dem Alter, der pubertären und 
geistigen Entwicklung, dem Wachstum 
von Muskulatur und Gliedmassen, dem 
Lernfortschritt sowie dem natürlichen 
und bereits erworbenen Potenzial junger 
Menschen Rechnung tragen.
In der allerersten Entwicklungsphase (6 
bis 12 Jahre) findet ein junger Fussballer 
einerseits die Freude am Spiel und realisiert 
andererseits, dass dazu gewisse technische 
Fähigkeiten erforderlich sind. Er findet 
auch seinen Platz auf dem Feld und lernt 
zu verstehen, dass das Zusammenspiel 
mit anderen wichtig ist, um den Gegner 
überlisten zu können. Lockeres Training 
wird ergänzt durch Koordinationsparcours 
sowie Übungen zur Gewandtheit und 
Wendigkeit. Anschliessend folgt das Alter 
des ersten Aufbaus, die Ausbildungsstufe I 
(13 bis 15 Jahre). Hier werden wesentliche 

Grundlagen für die spätere Entwicklung 
gelegt. Die erste Ausbildungsstufe ist 
fundamental für die gesamte Ausbildung. 
Sie wird auch als „Goldenes Alter“ für 
die Entwicklung technischer Fähigkeiten, 
der Grundlagen für technisch-taktisches 
Spiel und für psychologische Aspekte 
bezeichnet. Die technische Basis, der 
individuelle Sinn für Taktik und die 
Grundlagen des Spiels selbst werden in 
diesem Alter ausgebildet. Gleiches gilt 
für mentale Aspekte, z. B. Konzentration, 
Selbstvertrauen, Beharrlichkeit, 
Durchsetzungsvermögen usw. Im Zentrum 
dieses Ausbildungsabschnittes stehen 
deshalb der Ersterwerb von technischen 
Fähigkeiten, ihre Perfektionierung 
und letztlich ihre Anwendung im Spiel. 
Ergänzt wird das Ausbildungsprogramm 
durch die Vermittlung der Grundlagen 
des Fussballspiels, durch das Lesen des 
Spiels, durch kollektiven Ballbesitz, 
durch körperliches Training im Bereich 
Schnelligkeit und Ausdauer sowie durch 
Übungen zu Wendigkeit, Koordination und 
Laufwegen.

Ausbildungsstufen
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Ausbildungsstufe II (16 bis 18 Jahre) 
entspricht dem Alter, in dem die 
erworbenen Fähigkeiten verfeinert 
werden und dem Spieler den Weg in 
den Leistungsfussball weisen. Auf dieser 
Stufe kann sowohl auf der qualitativen 
als auch auf der quantitativen Schiene im 
technischen, taktischen, physischen und 
mentalen Bereich gearbeitet werden:
– Entwicklung in Richtung 

positionsspezifischer Technik sowie 
Technik in der Bewegung, während die 
Arbeit an den technischen Grundlagen 
weiterläuft

– Umgang mit den verschiedenen 
(offensiven und defensiven) 
Spielsituationen, Anpassung an die 
verschiedenen Spielsysteme

– Stärkung bereits erworbener 
konditioneller und physischer 
Eigenschaften, Fortführung der 
bisherigen Arbeit, Aufnahme 
des Trainings der maximalen 
Sauerstoffzufuhr (VO2 max.), Erhaltung 
und Aufbau der verschiedenen 
Muskelgruppen mittels Krafttraining

– Erhaltung der mentalen 
Stärke, u. a. Konzentration, 
Selbstvertrauen, Beharrlichkeit und 
Durchsetzungsvermögen 

Mentale Eigenschaften und körperliche 
Fähigkeiten sind gleichermassen wichtig. 
Sie gehören zu den Grundanforderungen 
des Fussballs auf Topniveau. Die 
grossen Fussballnationen haben alle 
ihre Entwicklungsprogramme für diese 
Altersstufe eingeführt.

Für das höchste Leistungsniveau ist 
heute eine dritte Phase der Ausbildung 
angezeigt. Auf Ausbildungsstufe III wird 
die Entwicklung der vielversprechendsten 
Talente fortgeführt und abgeschlossen. 
Spieler auf dieser Stufe (19 bis 21 Jahre), 
die regelmässig oder gelegentlich mit der 
ersten Mannschaft (bei Amateur- oder 
Profivereinen) spielen, sind in einer heiklen 
Lage: Oft haben die Nachwuchstalente 
ihre Ausbildung noch nicht fertig 
abgeschlossen, ihre Entwicklung ist auf 
körperlicher Ebene (z. B. Muskelkraft), im 
technischen Bereich (z. B. Kopfballspiel) 
und mental (z. B. Ausdauer) noch nicht 
vollständig. Diese Mängel können 
das definitive Vorrücken in die erste 
Mannschaft verhindern.

Entwicklungsstufen 
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Tipps für die Ausbilder 

Stufen der Ausbildung 

Vor dem Hintergrund der verschiedenen 
Ausbildungsstufen und aus den 
Erkenntnissen der technischen 

Studiengruppen bei den FIFA U-17- und 
U-20-Weltmeisterschaften ergeben sich 
einige Leitlinien für die Ausbildung und das 
Training junger Spieler.

Durch das obligatorische Training mit 
den Profis, das im Wesentlichen auf die 
Mannschaft insgesamt und auf Pflichtspiele 
ausgerichtet ist, werden die jungen Spieler 
oft daran gehindert, ihre spezifische 
Basisausbildung fortzuführen, ihre 
individuellen Fertigkeiten zu verfeinern 
und ihren eigenen Entwicklungsrhythmus 
zu verfolgen. Deshalb sollten für 
Nachwuchsspieler spezifisch auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Einzeltrainings 
vorgesehen werden.

Zukünftige Profis auszubilden bedeutet, sie 
auf den Ernstkampf auf höchstem Niveau 
vorzubereiten. Fussball soll im weitesten 
Sinne eine Lebensschule sein, nicht nur 
für die fussballtechnische Ausbildung der 
Spieler, sondern auch für die Entwicklung 
ihrer Persönlichkeit (in Bezug auf 
Intelligenz, Kultur, soziale Kompetenz 
usw.). Deshalb muss der individuellen 
Entwicklung besonders Rechnung getragen 
werden, indem Methodik und Lerninhalte 
stufengerecht an Alter, Wachstum, 
Lernkurve und natürliches Potenzial 
angepasst werden.

 

AUFBAU
Fussball auf Ausbildungsstufe I:  

13 bis 15 Jahre

STÄRKUNG, KoNSoLIDIERUNG
Fussball auf Ausbildungsstufe II:  

16–18 Jahre

LEISTUNG
Fussball auf Ausbildungsstufe III:  

19–21 Jahre

Bindung – Assimilierung Konsolidierung – Automatisierung Leistung

• Stade de la puberté
• Maîtrise corporelle et bases foncières
• Passage psychologique diffi cile
• Entraînement des fondamentaux 

techniques
• Habiletés technico-tactiques
• Maîtrise individuelle du ballon “sous 

pression”
• Sens tactique individuel et collectif 

(qualités cognitives)
• Apprentissage des principes de jeu
• Responsabilité dans le jeu
• Attitudes mentales de base par 

l’expérience et les formes spécifiques

• Pubertät
• Körperkontrolle und Grundlagen
• psychologisch schwierige Phase
• Training der technischen Grundlagen
• technisch-taktische Fähigkeiten
• individuelle Ballkontrolle „unter Druck“
• Sinn für individuelle und kollektive Taktik 

(kognitive Eigenschaften)
• Erlernen der Prinzipien des Spiels
• Verantwortung im Spiel
• mentale Einstellung durch eigene 

Erfahrungen und Übungen

• Adoleszenz, Abschluss der 
Wachstumsphase

• spezifischer konditioneller und physischer 
Aufbau

• Alter der Entscheidung, Entwicklung 
zum jungen Erwachsenen, Zeit der 
„Wahrheit“

• Positionsspiel und Spiel im 
Mannschaftsblock „unter Druck“

• komplexe technisch-taktisches 
Fähigkeiten „unter Druck“

• spezifische Einzeltechnik im Spiel
• Sinn für Mannschaftstaktik
• taktisches Defensiv- und 

Offensivverhalten im Rahmen des 
Spielkonzepts (Organisation und 
Spielsystem)

• spezifisches taktisches Verhalten
• mental: Leistungshaltung durch 

spezifisches Training oder andere 
Methoden

• Reife (Entwicklung der Persönlichkeit)
• optimale physische Vorbereitung
• mental: Leistungshaltung 

(Winnermentalität)
• den Spielsituationen angemessene 

technische Reaktion
• Taktisches Verhalten (Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen 
taktischen Situationen)

• Spielstrategie

Koordination – Grundausdauer
Muskuläres Training – Schnelligkeit

Kraft – Schnelligkeit –
spezifische Ausdauer

Rhythmus des Spiels – schnelle 
Ausführung – abrupter wechsel

• Spiel – Übungen mit Ball – Spiel • Mannschafts- und Einzeltraining 
(spezifisch)

• Formationsspiel – technische und 
technisch-taktische Übungen – Spiel

• taktisches Training
• taktische Vielseitigkeit im Spiel
• Formationsspiel – Spiel-Übergang – 

Strategie bei Standardsituationen
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Auf Topniveau sind die Teams körperlich 
gut vorbereitet und treten als organisierte 
Mannschaft mit starken Blöcken auf. 
Technische Qualität ist deshalb ein 
entschiedener Erfolgsfaktor. Die besten 
Teams verfügen über herausragende 
Einzelspieler, die alleine ein Spiel 
entscheiden oder in die gewünschte 
Bahn lenken können. Nebst Torschützen 
und Spielgestaltern gibt es heute eine 
Kategorie Spieler, die beides können: eine 
spielentscheidende Situation herbeiführen 
oder eine solche Situation erfolgreich 
abschliessen.
In der Ausbildung reicht die technische 
Fertigkeit alleine noch nicht aus; sie muss 
sich rasch in einem Ernstkampf bewähren. 
Zur technischen Fähigkeit gehört mehr: 
Entschlossenheit und Präzision in der 
Ausführung. Im Training soll deshalb 
an erster Stelle das freie Spiel gepflegt 
werden, denn das Spiel ohne Anweisungen 
fördert die Kreativität und das Eingehen 
von Risiken. Wenn man talentierten 
Spielern frühzeitig beibringt, die Initiative 
zu ergreifen, Risiken einzugehen und mit 
Dribblings zu arbeiten, bereitet man sie 
optimal auf die Zukunft vor. Später sind 
es oft die individuellen Fähigkeiten, die 
ein Spiel entscheiden. Das Training junger 
Spieler muss aus einem allzu traditionellen 

Taktische Aspekte

Genauso wie die Technik sind auch die 
taktischen Kenntnisse und Fähigkeiten 
der Einzelspieler für eine gute 
Mannschaftsleistung unabdingbar.
Junge Spieler sollten sich deshalb schon 
möglichst früh in taktischem Denken üben, 
z. B.:
– Kenntnis der Spielzonen
– Grundsätze des Zonenspiels
– rationelle Nutzung des Spielfelds
– Mannschaftstaktik: Gleichgewicht 

zwischen Angriff und Verteidigung
– Aspekte des Umschaltens: sofortige 

Neuformierung der Abwehr nach 
Ballverlust; schnelle Angriffsauslösung 
nach Ballgewinn

– Spiel über die gesamte Spielfeldbreite
– Spiel über die Aussenbahnen
– kollektives Pressing auf den 

ballführenden Spieler

Ebenfalls wichtig:
– Fähigkeit, als Mannschaft selbst unter 

Druck mittels kurzen Pässen, möglichst 
wenigen Ballberührungen und auf 
engem Raum den Ball zu halten

– rascher Wechsel von Raumdeckung auf 
1:1-Situationen

– Fähigkeit, das Spielsystem innerhalb 
einer Partie zu ändern

Aufgaben des Trainers:
– einen Spielplan entwerfen
– das Spielprinzip der Mannschaft im Spiel 

mit und ohne Ball festlegen
– während sämtlichen Trainings immer 

wieder den Bezug zu diesem Spielprinzip 
herstellen, auch während einfacher 
Aufgaben, Repetitionsübungen oder 
verschiedener Trainingsspiele

Rahmen herausgenommen werden, damit 
zwischen der Arbeit mit klar definierten 
Übungen einerseits und dem freien Spiel 
andererseits ein Gleichgewicht herrscht. 
Die technischen Grundelemente bilden der 
perfekte Umgang mit dem Ball auf engem 
Raum, die Kunst, mit einer Einzelaktion 
nach der Ballannahme den Gegner 
auszuspielen, und die Fähigkeit, den Ball 
mit dem Rücken zum Tor trotz Störarbeit 
des Gegners zu halten.
Aus der Bedeutung des Spiels über 
die Flügel (wo die Hälfte der Treffer 
vorbereitet wird) ergibt sich die Arbeit 
am Passspiel (Diagonalpässe, Pässe in den 
Rücken, in die Lücken usw.) sowie die 
Vielfalt und Präzision bei Hereingaben 
(zurückgelegte, angeschnittene, scharfe 
Flanken, auf den zweiten Pfosten usw.). 
Angesichts der Tatsache, dass viele Teams 
kompakt verteidigen und nur sehr wenig 
Raum lassen, muss im Training mit jungen 
Spielern schnelles und anhaltendes 
Kurzpassspiel in den Rücken der Gegner 
oder in die Lücke besonders geschult 
werden. Abgesehen von Dribblings kann 
eine gut stehende Verteidigung nur so 
ausgehebelt werden. Deshalb ist die Arbeit 
an der individuellen Technik bei jungen 
Spielern besonders wichtig, und zwar 
immer früher.

Technische Aspekte
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Das heute vorherrschende Zonenspiel 
bildet die Grundlage, auf der der 
Taktikunterricht aufbaut. Eine wichtige 
Grundübung im Defensivverhalten ist das 
kollektive Verteidigen mit Raumdeckung 
(Zonenverteidigung) durch einen 
Abwehrblock aus zwei oder drei nahe 
hinter einander aufgestellten Linien, die 
sich je nach Position des Balls verschieben. 
Die kollektive Balleroberung muss deshalb 
im Training besonders intensiv geübt 
werden.
Heute wird weniger mittels defensiver 
Einzelaktionen verteidigt als vielmehr 
mit erzwungener Überzahl, d. h. der 
ballführende Spieler wird gleich zu 
dritt oder zu viert eingekreist, um den 
Angriff zu unterbinden. Das Erlernen 
des kollektiven Verteidigens mittels tief, 
mittel oder hoch stehenden Abwehrblocks 
fördert bei den jungen Spielern so das 
Gespür für die richtige Taktik. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch die defensive 
Arbeit der Stürmer oder der ersten Linie, 
die nach einem Ballverlust sofort ein 
Pressing aufziehen soll, damit einerseits 
der Gegner seinen Angriff nicht aufbauen 
und andererseits die eigene Mannschaft 
sich wieder formieren kann. Die besten 
Verteidiger zeichnen sich überdies dadurch 
aus, dass es ihnen auch bei Raumdeckung 
gelingt, Luftduelle und Zweikämpfe am 
Boden zu gewinnen.

Alles beginnt in der Zone und endet 
mit einer 1:1-Situation
Beim Offensivtraining sind die beiden 
zentralen Strategien das Abwechseln 
zwischen geordnetem Angriffsaufbau und 
schnell vorgetragenen Angriffen einerseits 
sowie dem optimalen Timing beim 
Umschalten (von Angriff auf Verteidigung 
und umgekehrt) andererseits. Diese beiden 
Strategien erfordern Konzentration, 
schnelles Analysieren und das Gefühl für 
den richtigen Moment: Zeit gewinnen 
und Ball halten oder sofortiges Spiel in die 
Tiefe, Schaffen einer Überzahlsituation 
oder Ausführen einer Einzelaktion. Mittels 
sorgfältig ausgesuchter Trainingsübungen 
und realer Spielsituationen lernen die 
jungen Spieler diese grundlegenden 
Varianten kennen und anwenden.
Das zügige Spiel nach vorne führt 
anfänglich noch zu vielen Ballverlusten, 
weil die Aktionen nicht überlegt sind und 
es an der individuellen Technik hapert. 
Schnelle Spielzüge sind zwar gut, doch 

wird oft nicht schnell, sondern überhastet 
gespielt. Konter sollten deshalb ausgehend 
von einem weiten Pass oder einer 
Einzelaktion geübt werden. Alternativ – 
und deutlich schwieriger – können schnelle 
Gegenstösse mit einer kleinen Gruppe aus 
drei, vier oder fünf Spielern geübt werden, 
die sich in einem hohen Rhythmus Pässe 
nach vorne zuspielen (eine oder zwei 
Ballberührungen), um den Gegner zu 
destabilisieren.
Geordnete, sauber aufgebaute Angriffe, 
die auf Ballbesitz beruhen, sind für junge 
Spieler noch schwierig zu erlernen. Dies 
liegt zum einen an der noch ausbaufähigen 
individuellen Technik, andererseits fehlt 
es jungen Spielern oft an Geduld: Sie 
versuchen zu schnell, in die Tiefe zu 
spielen. Besonderes Augenmerk richtet 
sich auf den kollektiven Umgang mit dem 
Ball: entweder mittels Spiels im Dreieck 
mit begrenzten Ballberührungen, der 
Schaffung einer Überzahl auf einer Seite, 
der Nutzung der gesamten Spielfeldbreite 
oder der Spielverlagerung durch Querpässe.
Das Training solcher Situationen besteht 
darin, den Ball vor einem kompakten 
Verteidigungsblock schnell zirkulieren zu 
lassen und gleichzeitig geduldig zu bleiben. 
Durch die Schnelligkeit der Passfolge, die 
hohe Anzahl Zuspiele, die Bewegung um 
den ballführenden Spieler und die Nutzung 
der ganzen Spielfeldbreite öffnen sich 
Räume, in die gespielt werden kann, um 
die Verteidigung zu überwinden.
Die individuelle Qualität und die 
Fähigkeiten einzelner Spieler, die Initiative 
zu ergreifen, sind weitere wichtige 
taktische Mittel. Alle Topmannschaften 
haben einen Spieler in ihren Reihen, 
der das Spiel durch seine herausragende 
Technik in eine bestimmte Bahn lenken 
kann. 
Der Trainer hat darauf zu achten, dass 
dieser Spielertyp vor allem bei den 
Jungen innerhalb einer Mannschaft 
bevorzugt behandelt wird, d. h. dass ihm 
eine gewisse Freiheit eingeräumt wird, 
seinen Initiativgeist und seine Kreativität 
auszuleben – selbstverständlich immer im 
Dienste der Mannschaft.
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TECHNIK TECHNISCH-TAKTISCHE ASPEKTE MANNSCHAFTSTAKTISCHE ASPEKTE

Individuelle Ballkontrolle Technische Aktionen im Verlauf des Spiels Integration des Spielers in die Mannschaft

Entwickeln und Verbessern:
– technisches Repertoire und 

Selbstvertrauen des Spielers mit dem Ball
– koordinative Fähigkeiten
– Ballkontrolle und -führung: unter Druck, 

bei hohem Spieltempo, in ermüdetem 
Zustand, bei Pressing durch den Gegner

– technische Aktionen in der Bewegung
 • Ballannahme und -kontrolle, erster Pass
 • Dribblings, Finten, verschiedene Flanken
 • Pässe (per Kopf, mit dem Fuss) und   

 Abschluss
 • direktes Spiel (eine oder zwei 

 Ballberührungen)
– Schnelle Ausführung (schnelle Wahl des 

richtigen Moments)

Entwickeln und Verbessern
– die technischen Qualitäten von Angriff 

und Verteidigung in Spielsituationen
– kognitive Fähigkeiten (Sinn für Taktik), 

individuelles taktisches Verhalten
– Schnelles Umschalten von Verteidigung 

auf Angriff und umgekehrt
– Tempowechsel
– taktische Beziehung zwischen den 

Spielern und den Linien
– Zonenspiel, Grundlage der Lehre der 

Taktik
– Verständnis für Spiel und Spielkultur

Entwickeln und Verbessern
– taktisches Verhalten im Spiel, im System 

und in der taktischen Organisation
– taktische Vielfalt im Spiel, in den Linien 

(Angriff, Mittelfeld, Verteidigung) 
und beim Umschalten von Angriff auf 
Verteidigung bzw. umgekehrt

– Vielfalt im Zonenspiel, in 
Mischformationen

– taktische Veränderungen des Systems 
und der Spielorganisation

– stehende Bälle (Standardsituationen)
 Technik und Taktik

Trainingsmethodik
– Spieler mit Ball in einem 1:1-Duell
– Individuelle Übungen, anschliessend 

mit einem Mitspieler als technische 
Unterstützung

– Variation einfacher Übungen, dynamisch, 
in Bewegung, im Rhythmus und 
auf der Suche nach der optimalen 
Geschwindigkeit

– koordinative Fähigkeiten und technische 
Aktionen unter Einsatz sämtlicher 
Kontaktflächen (Beine, Brust, Kopf)

– Spieler mit Ball, Suche nach der Lücke, 
nach der Kreativität

– Training durch Übungen mit 
zunehmendem Schwierigkeitsgrad: 
Stationentraining, Parcours, technische 
Wettbewerbe und Spiele

Trainingsmethodik
– Vom 2 gegen 1 im realen Spiel über 4 

gegen 4, 5 gegen 4 und 9 gegen 9
– Situationen und Aktionen des realen 

Spiels, mit Tempowechsel
– Übungen mit unterschiedlichen 

Spielsituationen zur Verbesserung 
von Konzentration und kognitiven 
Fähigkeiten

– Repetitive Aufbauübungen, ohne Gegner 
oder mit passivem Gegner, dann gemäss 
Rhythmus des Spiels aktiv oder halbaktiv; 
schnelle Ausführung anstreben

– Spiel, Übung, Formationsspiel
– Spielfläche für die gleiche Organisation 

variieren
– Spiel in Über-/Unterzahl
– Vertrauen und Risikobereitschaft der 

Spieler stärken

Trainingsmethodik
– Zuerst einzeln pro Linie, danach in 

Blöcken und im Mannschaftsverbund, 
vom 7 gegen 6 oder 11 gegen 4, zum 9 
gegen 9 und 11 gegen 11

– Formationsspiel und taktische Übungen 
mit Spielorganisation

– Angriff gegen Verteidigung oder 
umgekehrt

 Beispiel: 
 • 6 Verteidiger gegen 7 oder 8 Angreifer
 • Spieler oder Mannschaft (11) üben den  

 geordneten Aufbau gegen 6 Verteidiger
– einfaches Spiel oder Spiel mit 

Anweisungen
– Ziel: Verstehen und Automatisieren der 

Taktik
– Einsatz von Videoanalyse nach der 

Übung/nach dem Spiel
 

Trainingsinhalte und Lernziele: Technik und Taktik 

Die zwei folgenden Tabellen fassen die 
Ausbildungsziele zusammen:

KoNDITIoNELLE UND PHYSISCHE ASPEKTE

Psychomotorische und konditionelle Leistungsfähigkeit

Entwickeln und Verbessern
– optimale physische Vorbereitung
– allgemeine und spezifische konditionelle und physische 

Grundlagen
– Verletzungsprävention
– Kontrolle der Leistungsfähigkeit
– Berücksichtigung von körperlicher Entwicklung und Alter 

Trainingsmethodik
– Physische Grundlagen: Ausdauer (aerobe Leistung), 

Muskelkraft, Wendigkeit, Koordination, Schnelligkeit, ab 10 
Jahren

– Spezifische physische Faktoren, Ausdauer (aerobe Leistung), An- 
und Entspannen der Muskulatur, azyklische und arrhythmische 
Geschwindigkeit, 15 bis 18 Jahre

– Training mit mehreren Zielen:
 • Koordination + Technik und Ausdauer
 • Kraft und Koordination-Schnelligkeit und Technik
 • aerobe/anaerobe und technisch-taktische Ausdauer
 • aerobe Kraft und Schnelligkeit-Kraft und Technik
 • Schnelligkeit + Koordination und Wendigkeit
– integriertes Training mit Ball
– Einzeltraining und Ergänzungssport

Trainingsinhalte und Lernziele: physischer Aspekt
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Konditionelle Aspekte

Spieler auf Topniveau müssen regelmässig 
und oft eine hohe Leistung erbringen, 
denn die effektive Spielzeit wird laufend 
länger:
–  Eine solide Grundlagenarbeit (im 

aeroben Bereich) verbessert die 
physiologischen Fähigkeiten der Spieler 
und erhöht somit ihre Präsenz im Spiel.

– Regelmässige Koordinations- und 
Zuspielübungen erlauben eine 
Optimierung der individuellen Technik 
und der körperlichen Lockerheit.

– Schnelligkeit und Agilität gehören 
zweifellos zu den unabdingbaren 
Qualitäten eines modernen Fussballers. 
Zusätzlich zur Arbeit an diesen 
Eigenschaften auf rein konditioneller 
Ebene ist auch ein spezifisches 
Schnelligkeitstraining mit Ball so früh 
wie möglich einzubauen.

Unterschiedlich intensive Abschnitte 
innerhalb eines Trainings bereiten die 
Spieler auf die Tempowechsel im heutigen 
Spitzenfussball vor. Mit anderen Worten: 
Die Arbeit am höheren Tempo und an der 
Fähigkeit, dieses Tempo mitzugehen, ist 
für junge Spieler fundamental. Die Anzahl 
technischer oder gar taktischer Fehler, 
die sonst durch Übermüdung entstehen, 
wird geringer. Auch die individuelle und 
kollektive Leistung wird insgesamt besser. 
Es muss deshalb intensiv an folgenden 
wesentlichen Punkten gearbeitet werden: 
Agilität, Explosivität, Schnelligkeit und 
Kraft.

Heute zeichnen sich die Spieler dadurch 
aus, dass sie das Tempo anpassen 
und mitgehen können; entsprechend 
muss das Training darauf ausgerichtet 
sein. Aufbauend auf einer zwingend 
erforderlichen Grundausdauer wird im 
Training zwischen intensiven und weniger 
intensiven Phasen abgewechselt. Das 
Aneinanderreihen von drei oder vier 
Aktionen bei hohem Tempo während 
taktischer Einheiten (z. B. geordneter 
Aufbau, Gegenstoss, jeweils mit 
Neuorganisation der Defensive) bereitet 
die jungen Spieler auf die Anforderungen 
auf Topniveau vor.
Die Schnelligkeit gehört zu den 
unverzichtbaren Eigenschaften eines 
Spielers im modernen Fussball. Aus 
diesem Grund muss in der Ausbildung des 
Nachwuchses generell und in spezifischen 
Trainings auf verschiedenste Art und Weise 
an der Schnelligkeit gearbeitet werden:
– Reaktionsschnelligkeit
– Laufgeschwindigkeit
– Wendigkeit bei der Ausführung (Gegner 

mit der ersten Ballberührung ausspielen)
– taktische Schnelligkeit (kurze 

Umschaltzeit)
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Qualität der 
Leistung

Leistungsvermögen

100 %

50 %

  0 %

mentale Energie

Trainingsinhalte und Lernziele: psychologische und pädagogische Aspekte 

PSYCHISCHER UND MENTALER ASPEKT LERNEN

Mentale Leistungsfaktoren Überlegungen zu Ausbildung und Training

Verbessern
– mentale Vorbereitung der Spieler
– Arbeit an den psychologischen Faktoren, die die 

Leistung beeinflussen
– Training der mentalen Fähigkeiten auf dem 

Spielfeld:
• Konzentration, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, 

Willensstärke, Beharrlichkeit, Aggressivität, 
Umgang mit Emotionen, Entschlossenheit usw.

– Mittel zur Verbesserung der mentalen Stärke von 
Spielern

Entwickeln und Verbessern
a) Bildung
– persönliche Vorbereitung der Spieler
 • Lebensstil, Ernährung
 • Kenntnis und Pflege des eigenen Körpers
 • Erholung und Regeneration
 • selbständige Vorbereitung auf Einsätze
 • Schule und Sport unter einen Hut bringen
 • Allgemeinbildung, Sportwissen
 • Kenntnis der Spielregeln
 • Fairplay/sportliches Verhalten
 • Dopingproblematik

b) Training
– individuelles Training in kleinen Gruppen  

(2 bis 8 Spieler)
• Grundtechnik 
 für Angreifer, Mittelfeldspieler, Verteidiger
 Koordination, Laufschule
 usw.

– Training individueller gestalten
– Optimierung der Trainingsqualität, Feedback und 

Verhältnis Trainer-Spieler
– fehlende Strukturen oder Ausrüstung 

kompensieren

Trainingsmethodik 
– Trainingsspiele und -übungen enthalten 

regelmässig auch Elemente des mentalen 
Trainings;

– in die Lernprogramme oder Trainings auch Ziele 
psychologischer Art einbauen;

 Beispiel: Duell 1 gegen 1; Konzentration, 
Beharrlichkeit, Aggressivität, kognitive Qualitäten 
(Wahrnehmung, Voraussicht)

– taktische Spiele mit Anweisungen oder Spiele 
zur Entwicklung der Wahrnehmung (Voraussicht, 
Analyse, Entscheidung)

– Übungen oder Spielformen unter Druck, im 
Zustand der Ermüdung

– immer mit dem Spieler die mentalen Gründe für 
Erfolg oder Misserfolg besprechen

– sonstige Trainingsmethoden:
• Visualisierung, Kommunikation  

(miteinander sprechen)
• Beurteilung der eigenen Leistung
• Entspannung
• persönliche Vorbereitung

Mentale und pädagogische Aspekte

Die Analyse der aktuellen Trends hat 
gezeigt, dass die mentale Stärke eine 
Schlüsselqualität eines Spielers darstellt. 
Die Spitzenspieler unterscheiden sich von 
ihren durchschnittlichen Kollegen oft durch 
grössere mentale Stärke. Die Arbeit auf 
mentaler Ebene ist somit die vierte Säule in 
der Ausbildung junger Spieler.
Mentale Stärke bei jungen Spielern 
ist wie die Technik, die Taktik und die 
körperliche Verfassung das Ergebnis 
einer systematischen und kohärenten 
Aufbauarbeit. Sie muss ein integraler 
Bestandteil der Planung und Durchführung 
von Trainingseinheiten und Ernstkämpfen 
sein. 

Erstes Ziel der mentalen Entwicklung ist das 
Erreichen der optimalen Leistungsfähigkeit 
eines Spielers.

0 % 100 %
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3 – DER AUSBILDER

Die ganzheitliche Ausbildung junger 
Menschen für den Fussball von morgen 
ist eine grosse Herausforderung. Der 
Ausbilder trägt verschiedene Hüte. 
Er ist Trainer, Lehrer, Coach und als 
Vertrauensperson auch Ratgeber der 
Spieler und ihres Umfelds. Im Vergleich 
zum Trainer einer Profi-Mannschaft ist 
der Ausbilder von Anfang an sowohl für 
den Fortschritt jedes einzelnen Spielers 
als auch für das Mannschaftsergebnis 
verantwortlich. Als Pädagoge kennt er 
die Persönlichkeit der jungen Spieler 
und pflegt zu jedem einzelnen eine 
vertrauliche Beziehung. Er ist jedoch auch 
eine Stütze im Lernprozess und kann somit 
als Betreuer insgesamt die Entwicklung 
der Persönlichkeit und der mentalen 
Stärke der Spieler begleiten. Als Trainer 
kennt er den modernen Fussball und die 
aktuellen Trends. Er bestimmt, welche 
technischen, taktischen und konditionellen 
Grundlagen trainiert werden, um die 
Spieler in ihrer Entwicklung zu fördern. 
Er kennt die Grundsätze des Lernens und 
kann Trainingseinheiten so gestalten, 
dass die Spieler optimal profitieren. Als 
Coach weiss er, wie wichtig der Ernstkampf 
ist und erteilt dementsprechend seine 
Anweisungen. Niemals jedoch sollte der 
Wettbewerbsgedanke höher gewichtet 
werden als das Training und die 
Entwicklung der individuellen Fähigkeiten 
jedes einzelnen Spielers.

Schliesslich ist der Trainer auch Ratgeber 
und damit ein Vorbild, das für die 
psychologische und soziale Führung 
seiner jungen Spieler die Verantwortung 
trägt. Seine Ratschläge kommen jedoch 
nur an, wenn er über menschliche 
Qualitäten verfügt, die von den Spielern 
akzeptiert werden. Zu diesem Zweck 
muss er um einen engen Kontakt zum 
familiären und schulischen Umfeld der 
Spieler bemüht sein, ohne den keine 
solide Laufbahnplanung erfolgen kann. 
Die Schlüsselkompetenzen des Ausbilders 
orientieren sich am individuellen Fortschritt 
der jungen Spieler. Der Ausbilder trägt 
im Verlauf der Ausbildung eines Spielers 
immer wieder verschiedene Hüte: Auf 
Ausbildungsstufe I ist er vor allem Lehrer, 
auf Ausbildungsstufe II hingegen eher 
Trainer und Coach, der immer das Wohl der 
Spieler im Sinne hat..

Lehrer Trainer

Coach Berater

Ausbilder

„Sag es mir, 
und ich werde vergessen.

Zeig es mir, 
und ich werde mich erinnern.

Lass mich selber machen, 
und ich werde lernen.“

 (Benjamin Franklin)
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Der Ausbilder als Lehrer

Der Ausbilder ist allem voran eine 
Lehrperson. Dies ist für viele Ausbilder von 
Kindern und Jugendlichen bereits eine 
hohe Anforderung. Ausbilder sind (auch) 
Teil unserer Gesellschaft und somit der 
Unbeständigkeit ihrer Werte unterworfen. 
Diese Werte entsprechen nicht immer 
denjenigen, die jungen Fussballern in 
einer ganzheitlichen Ausbildung vermittelt 
werden sollten. Deshalb müssen sich 
Ausbilder mehr denn je an ethischen 
Grundsätzen orientieren.

Voraussetzung für jede Art von Unterricht 
ist das richtige Lernklima.
– Der Ausbilder als Lehrer sorgt für 

gegenseitiges Vertrauen zwischen ihm 
und seinen Spielern.

– Er sagt nicht einfach: „Los geht’s!“, 
sondern zeigt, wohin es geht, auf 
welchem Weg und mit wem man zum 
Ziel kommt. 

– Als Lehrperson hat der Ausbilder 
Lernziele festzulegen. In seiner Arbeit 
vermittelt er sportliches Verhalten und 
gewinnt das Vertrauen der jungen 
Spieler. Beides darf er niemals aus dem 
Blickfeld verlieren. Faires Verhalten 
ist kein Zeichen von Dummheit, und 

unfaires Verhalten kein Zeichen von 
Intelligenz.

– Der Ausbilder als Lehrer muss 
geeignete Mittel einsetzen, um ein 
angenehmes Lernklima zu schaffen 
und zu gewährleisten, z. B. bei 
Auseinandersetzungen oder Streit 
zwischen Spielern im Training oder im 
Ernstkampf.

– Er muss sich immer bewusst sein, dass er 
für seine Spieler ein Vorbild bleibt, von 
dem man lernt und dem man nacheifert 
– ob er dies möchte oder nicht. Er 
muss sein (verbales und nonverbales) 
Verhalten deshalb stets unter 
Kontrolle haben, z. B. seine Reaktion 
bei einem Fehler eines Spielers, einer 
strittigen Schiedsrichterentscheidung, 
bei unsportlichem Verhalten der 
zuschauenden Eltern oder bei seinen 
Ausführungen im Rahmen von 
Teamsitzungen.

Der Ausbilder als Lehrer: Schlüsselkompetenzen

Beobachtungsgabe Zuhören können

Der Ausbilder  
als Lehrer

Geduld

Einsatz der  
Körpersprache

Die Kunst des  
Fragenstellens

menschliche 
Werte

Freude an der Arbeit  
mit jungen Menschen Liebe zum Fussball

„Beim Nachwuchs steht weniger die Technik im Mittelpunkt 

als vielmehr der Spielgeist, die Entwicklung des Spiels, die 

Reife des Spiels, der Konkurrenzkampf und der Spass am Spiel. 

Darauf sollte man sich als Trainer konzentrieren.“  

 (Rinus Michels)
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„Dos und Don’ts”

UNBEDINGT 
VERMEIDEN:

1. Ständig und übermässig aggressiv 
herumschreien.

2. Die Spieler im Training und im Spiel 
so spielen lassen, als wären sie 

Erwachsene.
3. Die Hauptmotivation junger Spieler 

vergessen: spielen.
4. Die technischen Grundlagen 

vergessen.
5. Nicht altersgerechte Übungen 

durchführen.
6. Repetitive Einheiten ausführen 

lassen.
7. Zu lange die gleiche Übung 

ausführen lassen.
8. Zu lange erklären und anleiten; die 

Einheiten zu oft unterbrechen.
9. Einzelne Spieler vor allen anderen 

kritisieren.
10. Eine Beeinträchtigung des 

Lernklimas und der sportlichen 
Atmosphäre hinnehmen

DER AUSBILDER ALS 
LEHRER: DIE ZEHN 

GEBOTE
1. Freude an der Arbeit mit jungen 

Menschen haben.
2. Die Spieler gut kennen.

3. Als Bezugsperson dienen.
4. Fordernd und tolerant sein.

5. Stets ein offenes Ohr haben.
6. Echte Kommunikation mit den 

Spielern pflegen.
7. Empathie zeigen.

8. Den Spielern genügend Freiraum 
lassen.

9. Vertrauen und Selbstbewusstsein 
einflössen.

10. Die Spieler als Partner betrachten.
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Der Ausbilder als Trainer

Die meiste Zeit seiner Arbeit mit den 
Spielern verbringt der Ausbilder beim 
Training auf dem Feld, der Planung, dem 
Coaching und der Beurteilung.
Bei Trainings wird das Spielfeld zur 
Theaterbühne, auf der die Schauspieler 
für die Aufführung proben. Es wird 
also intensiv gearbeitet und die Spieler 
erwerben spezifische und erforderliche 
Fähigkeiten, die sie in ihrer fussballerischen 
Entwicklung weiterbringen.
Die Trainingseinheit ist Teil eines 
Lernprozesses: Trainieren bedeutet, 
üben und sich verbessern zu lernen, 
unabhängig vom Niveau der Spieler 
und ihrer Erfahrung. Es gibt immer 
Trainingsabschnitte, bei welchen die Spieler 
etwas lernen (z. B. neue technisch-taktische 
Ansätze, taktisches Verhalten je nach 
Gegner). Daher ist immer darauf zu achten, 
dass die Trainingseinheit ihr Ziel erreicht, 
u. a. durch Berücksichtigung folgender 
Aspekte:
– schriftliche Vorbereitung des Inhalts und 

der Organisation der Einheit
– Anwendung der methodischen 

Grundsätze
– Beziehung Trainer-Spieler-Mannschaft
– Anleitung durch den Trainer
– Qualität der Anweisungen bzw. des 

Coachings

Vorbereitung und organisation der Einheit:
– Trainingsziele
– Trainingstyp (Schwerpunkt Technik, 

technisch-taktisches Verhalten, Physis 
usw.)

– Struktur der Trainingseinheit (drei 
Phasen)

– Auswahl der Lernmethode (global, 
analytisch) und des Trainings 
(kontinuierlich, Intervalle, 
Stationstraining usw.)

– optimales Gleichgewicht zwischen 
Anstrengung und Erholung

– Individualisierung
– Wahl des Materials und der Ausrüstung
– Organisation und Vorbereitung des 

Spielfelds
– Bewertung und Kontrolle des 

Lernerfolgs.

Trainingsleitung
Die Leitung einer Trainingseinheit besteht 
aus dem Coachingstil des Trainers und der 
aktiven Betreuung der Übungen. Die Rolle 
des Trainers entspricht hier derjenigen des 
Theaterregisseurs, der Anweisungen gibt, 
beobachtet, Ratschläge erteilt, zuhört, 
vorzeigt, insistiert, entscheidet usw.

Pädagogisches Trainingsziel
Die Spieler geben in jeder Übung und jeder 
Spielsituation alles und sind mental und 
physisch voll präsent.
Beispiel: Eine Kombination mit drei Spielern 
mit einem Vorstoss über die Seite und einer 
Flanke gelingt nur, wenn die Flanke präzis 
geschlagen wird.
.

Trainingsmethodik
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Trainingsablauf

INHALT DER EINHEIT
– Schwerpunkt

– Ziele
– Auswahl der Übungen

– Dauer, Intensität

TRAININGS-
METHODIK

– abhängig von Schwerpunkt 
und Zielen

– abhängig von Spielern, 
Niveau und Erfahrung

– Training, Anleitung
– Spiel- und Übungsformen

ANPASSUNG DER 
SPIELREGELN

– Nutzung des Spielfelds
– Auswahl der Zonen

– Spielfeldgrösse
– Bildung von Gruppen bzw.

 Teams
– Wahl und Zuteilung des 
Materials

METHODISCHE 
GRUNDSÄTZE

– Vorstellen der Trainingsziele
– klare und präzise Erklärungen

– wirksames Vorzeigen
– Prüfen, ob der Auftrag klar ist

– Verinnerlichen, Aufnehmen
– Ausführung der Übung

COACHING 
WÄHREND DER 

ÜBUNG
– Beobachten (70 % der 
Aufgabe)

– Motivieren, Informieren
– Korrigieren (konstruktive 
Kommentare)

– Beurteilung
– Erklärung, Vorzeigen und 
Ausführung

Der Spieler

Anleitung des Trainings

Trainingsmethodik

übertragen
beibringen
trainieren

korrigierenvorzeigen

vorstellen organisierenerklären

ausführenbeleben beurteilen
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Kein Fortschritt ohne Feedback

Verhalten des Trainers:
– aufmerksam sein
– die festgelegten Ziele im Blick behalten 

(falls das Trainingsziel das Defensivspiel 
ist, äussert sich der Trainer zur 
Abwehrarbeit)

– sich auf dem Spielfeld (in der Spielzone) 
verschieben

– Spieler während des Trainings aktiv 
coachen und motivieren

– beobachten
– Impulse geben
– korrigieren

Interventionen des Trainers:
– Wann und wie intervenieren? 

(Gesamtsicht auf die Aktion, dann Blick 
auf Details)

– Wann korrigieren? (sofort, nach einer 
gewissen Zeit des Beobachtens) 

– Mit welchen Mitteln korrigieren?
 • Worte
 • Gesten
 • mit direktem Einsatz:
–  Engagement einfordern
 • das angestrebte Ziel in Erinnerung 

rufen
 • auf Probleme hinweisen

 • den Spielern Fragen stellen, ihnen 
zuhören

 • Zusammenarbeit fördern
–  einzuübende Aktion erneut erklären, 

vorzeigen und ausführen (Kombination, 
Spielzug, Übung).

Korrigieren:
– nicht zu viele Fehler gleichzeitig 

korrigieren wollen
– sich auf das Wesentliche konzentrieren 

(ermöglicht ein unmittelbares 
Erfolgserlebnis)

– keine Aggressivität, vor allem nicht 
bei Übungen zu psychomotorischen 
Fähigkeiten

– das ganze Team oder alle betroffenen 
Spieler ansprechen

– korrekt, präzise und überzeugend 
formulieren

– aufmunternde Worte wählen
– Vertrauen einflössen
– den Ton des Feedbacks variieren
– die Selbstbeurteilung des Spielers 

fördern

Jede Intervention erfordert 
Improvisationsgabe und Vorstellungskraft.

Die wichtigsten didaktischen Ansätze

Intuitive Methoden (analytische Methode)

– Ein Kind ist unwissend 
und beginnt bei null.

– Ein Kind lernt Stück für 
Stück dazu.

– Es orientiert sich vom 
Spezifischen zum 
Allgemeinen.

– Es verfügt über die 
gleichen intellektuellen 
Strukturen wie ein 
Erwachsener, funktio-
niert aber anders.

– Die Bewegung ist das 
Zusammenspiel der 
Muskelkontraktionen, 
die unsere Knochen 
verschieben.
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– den „leeren Rucksack“ füllen
– die einzelne Technik in mehrere 

Abschnitte unterteilen, um diese 
besser vermitteln zu können

– zuerst die einzelnen Phasen jeder 
einzelnen Technik aneinander 
reihen, danach die verschiedenen 
Techniken
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– Analyse der Sportart
– Das grosse Ganze in seine Ein-

zelteile zerlegen, d. h. die Technik 
in Einzeltechniken aufteilen (die 
Gesamtheit ist dem einzelnen Ele-
ment untergeordnet)

– logische Klassifizierung dieser  
Techniken

D
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Damit die Trainingsziele erreicht 
werden können, muss der Ausbilder die 
Grundelemente eines Lernprozesses kennen 

und einen geeigneten didaktischen Ansatz 
wählen. 
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Synthetische Methoden (ganzheitliche Methode)

– Ein Kind verfügt über „Mus-
ter“ oder „Schemen“.

– Es organisiert das erworbene 
Wissen neu.

– Es orientiert sich vom Allge-
meinen zum Spezifischen.

– Es verfügt über andere 
psychologische Strukturen 
als Erwachsene, funktioniert 
aber gleich

– Die Bewegung ist eine 
komplexe Handlung, die 
das menschliche Wesen in 
seiner Gesamtheit fordert 
(Kognition, Empfindungen, 
Gefühle usw.)EX

PL
IZ

IT
ES

 K
O

N
ZE

PT
 D

ES
 M

EN
SC

H
EN

  
U

N
D

 D
ER

 B
EW

EG
U

N
G

Auf dieser Struktur 
aufbauen, die einfachste 
Form ermitteln und das 
Bewegungsrepertoire des 
Kindes im Hinblick auf diese 
globale und anfängliche 
Form neu organisieren. D
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Bestimmung von Gemein-
samkeiten der verschiedenen 
Aktionen, Ausarbeitung 
einer Struktur (das einzelne 
Element ist der Gesamtheit 
untergeordnet).D
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Synthetische Methoden  
(ganzheitliche Methode)
Fussball zeichnet sich durch das ständige 
Zusammenspiel von Angriff und 
Verteidigung aus, wobei das eine nicht 
ohne das andere verstanden werden 
kann. Damit kann eine Struktur mit zwei 
Grundelementen definiert werden, die sich 
einerseits innerlich widersprechen, aber 
andererseits auch rundum ergänzen.

Zusammenfassung
Analytisches Lernen (in Abschnitten) 
unterteilt den zu lernenden 
Bewegungsablauf in Einzelschritte. Die 
Schwierigkeit dieses didaktischen Ansatzes 
ist es, die Aufgabe in die richtigen 
Teilschritte aufzuteilen. Die Segmentierung 
erhöht die Komplexität, die für das Lernen 
hinderlich sein kann, denn die Summe aller 
Einzelschritte ergibt nicht automatisch 
die Gesamtaktion in ihrem natürlichen 
Umfeld. Es gilt, die Bezugspunkte für Auge, 
Ohr sowie Tast- und Bewegungssinn zu 
berücksichtigen. Damit die Einzelteile zu 
einem stimmigen Ganzen werden können, 
braucht es einen zusätzlichen Lernschritt. 
Die Einzelschritte können ihrerseits wieder 
unterteilt werden. Das Segmentieren 
eines Bewegungsablaufes erlaubt es 
einem verletzten Spieler, nur Teile einer 
Bewegung einzuüben, eine Muskelgruppe 
zu trainieren oder nur ein Gelenk zu 

beanspruchen, um eine erneute Verletzung 
zu vermeiden und die Aktion trotzdem 
wieder zu trainieren. Segmentiertes 
Lernen unterstützt die Spieler dabei, 
an den schwierigsten und technisch 
anspruchsvollsten Punkten (Torschuss) zu 
arbeiten, um sie später zusammenzufügen. 
Das Gegenteil der analytischen Methode 
ist die ganzheitliche Methode, bei der der 
Lernende in die Endsituation gebracht 
wird. Als didaktischer Ansatz steht hier 
das Entdecken im Zentrum. Es ist wie beim 
Lesen Lernen: Der ganzheitliche Ansatz 
setzt dort auf dem Wortbild auf, um Silben 
(und Laute) zu entschlüsseln. Diese Form 
des Lernens schult keine Standardreaktion, 
denn jedes Kind reagiert auf seine eigene 
Art. 

Angriff Verteidigung

Ball halten

Torschuss                                       

Ball zurückerobern                                                    

Tor abschirmen

Angriff auf das  
gegnerische Tor: 

Offensivaktion Spieler 
und Ball

Den Angriff stören 
bzw. bremsen:

Rückzug in die  
Defensive
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Intuitive Methoden (analytische Methoden)

Fussball

Taktik

ohne 
Gegenspieler

mit 
Gegenspieler

ohne 
Gegenspieler

mit 
Gegenspieler

Angriff Verteidigungmit 
 Trainingspartner ohne Trainingspartner

Technik

Repetition als Grundsatz des Lernens

Möglichkeiten und Grenzen von 
repetitivem Training aus energetischer 
Sicht
Eine Wiederholung des gleichen 
technischen Parcours oder der 
gleichen Spielsituation mit gleicher 
Ausführungsgeschwindigkeit 
(monotones Training) bringt niemals eine 
Leistungssteigerung. Es stellt sich körperlich 
und mental ein Gewöhnungseffekt ein. 
Eintönigkeit zerstört die Motivation, und 
wenn die Übung keinen Spass mehr macht, 
dürfte sie kaum Fortschritt bringen. Der 
psychologische Grundsatz der progressiven 
Überlastung muss berücksichtigt werden.

Möglichkeiten und Grenzen von 
repetitivem Training aus struktureller Sicht
Damit sich junge Spieler auf die Lösung 
von Problemsituationen einlassen, müssen 
Übungen und Spielsituationen vielfältig 
sein. Bei Wiederholungsübungen muss 
durch abwechslungsreiche Gestaltung dafür 
gesorgt werden, dass die Spieler nicht zu 
intensiv trainieren und dadurch überlastet 
werden.

Fazit  
Der Vorteil des ganzheitlich Ansatzes 
besteht darin, dass die Person selber ins 
Zentrum rückt. Übungen werden frei 
durchgeführt und können dadurch die 
Schwierigkeiten im Fussball simulieren. 
Oft wird dieser Ansatz beim Erstkontakt 
oder in der Entdeckungsphase verfolgt, 
wenn das Umfeld eine wichtige Rolle spielt. 
Auf fortgeschrittenem Niveau werden die 
Übungen technischer, die Aufgaben feiner 
studiert und die Reaktionen spezifischer 

eingeübt. Dies führt zu einer zunehmend 
feineren analytischen Segmentierung. Der 
Trainer muss deshalb in seiner Planung 
eine Mischung aus gesamtheitlichem 
und analytischem Ansatz finden. Bei der 
ganzheitlichen Methode können die 
jungen Spieler leichter motiviert werden, 
während bei der analytischen Methode 
zu viele Wiederholungen die Spieler 
entmutigen. Bei der durch den Trainer 
gewählten didaktischen Mischform bietet 
sich die Methode gesamtheitlich-analytisch-
gesamtheitlich als gangbarer Weg an.
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Der ganzheitliche Ansatz mag zwar 
ansprechender erscheinen, die analytische 
Methode hat jedoch ebenfalls einen 
wichtigen Platz im Lernprozess. Es 
empfiehlt sich deshalb, die beiden 
Herangehensweisen zu kombinieren.

Die ganzheitlich-analytische-ganzheitliche 
Methode ist einerseits durch die globale 
Komponente näher am Spiel selber, 
andererseits durch den analytischen Ansatz 
präziser in der Korrektur. So können 
Kinder trotz exakter Arbeit ihre Kreativität 
voll ausschöpfen. Bei der ganzheitlich-
analytischen-ganzheitlichen Methode 

Pädagogischer Ansatz der G-A-G-Methode

Der Ausbilder als Coach

Als Coach sind folgende Aspekte 
wichtig:
– Aufmerksamkeit:
 • Interesse an anderen zeigen, ein 

offenes Ohr für persönliche und 
psychische Anliegen der Spieler haben

 • sich in der Rolle eines „Sozialarbeiters“ 
wohlfühlen

– offenheit:
 • Weder Veränderungen, noch 

Neuerungen fürchten
 • nach mehreren Niederlagen oder 

Auseinandersetzungen sich selber in 
Frage stellen

 • für konstruktive Vorschläge stets offen 
sein

– Zeitmanagement:
 • sich nicht zu sehr durch Fussball in 

Beschlag nehmen lassen
 • sich die Zeit nehmen, selber besser zu 

werden und dazuzulernen
 • sich Zeit für sich selber nehmen

– Motivation:
 • aufmuntern und Komplimente machen 

(insbesondere bei Jüngeren)
 • positive Rückmeldungen geben
 • nicht zu sehr generalisieren

G-A-G: ganzheitlich-analytisch-ganzheitlich

verfolgt man im regelmässigen Training 
den globalen Ansatz, geht mit der Zeit 
aber in den analytischen Teil über, um die 
Spieler in ihren Trainingsbemühungen 
zu korrigieren. Die Spieler erhalten 
ausreichend Zeit in der Ausführung, 
damit sie die Aufgabe besser aufnehmen 
können. Zum Schluss kehrt man wieder zur 
ganzheitlichen Betrachtungsweise zurück.
Als Coach muss man Aufträge und 
Anweisungen erteilen, die Mannschaft 
führen und betreuen können und das 
optimieren, was im Training geleistet 
wurde.
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Coaching im Spiel

– Vor dem Spiel:
 • die Vorbereitung des Spiels planen
 • bei Bedarf: Transport und 

Unterbringung der Mannschaft 
organisieren

 • über die individuelle (physische und 
psychische) Verfassung der Spieler im 
Bild sein (Einzelgespräch)

 • Mannschaftsaufstellung unter 
Berücksichtigung sämtlicher Faktoren 
vornehmen

 • Gegner analysieren (Video)
 • auf den Teamgeist achten

– Spieltag:
 •  Mannschaft zusammenziehen (Ort, 

Zeit, Dauer, Teilnehmer)
  - die Anweisungen für jeden Einzelnen 

und die gesamte Mannschaft in 
Erinnerung rufen

  - die Mannschaftsaufstellung 
bekanntgeben

  - kurz den Gegner vorstellen: seine 
Stärken, seine Schwächen (diese 
Präsentation kann auch schon 
während der Woche stattfinden)

  - Wetterbedingungen und Zustand des 
Spielfeldes berücksichtigen

  - Team motivieren, insbesondere 
gewisse Spieler

  - an die Wichtigkeit des Aufwärmens 
erinnern (Zustand optimaler 
Leistungsfähigkeit)

 • Es ist nicht unüblich, am Morgen des 
Spieltags selber Aufwecktraining für 
Körper und Geist durchzuführen.

 • Ziel einer Besprechung vor dem Spiel 
ist nicht, ununterbrochen auf die 
Spieler einzureden, sondern ihnen 
kurz und knapp klare Anweisungen zu 
geben. Zu viel reden schadet.

 • sich an den Leitsatz „Weniger ist 
mehr“ erinnern.

– während des Spiels:
Grundeinstellung: Positiv, fordernd, 
motivierend, geduldig, beispielhaft und 
korrekt

 Das Spiel ist letztlich nicht mehr als ein 
Test, ob Schulung und Training den 
gewünschten Erfolg gebracht haben. Die 
langfristige Entwicklung ist wichtiger 
als das Ergebnis eines einzelnen Spiels. 
Das Spiel bietet die Bedingungen eines 
Ernstkampfs, den man unter der Woche 
geübt hat.

 • Während der Ausbilder das Spiel 
und seine Spieler beobachtet, 
vergegenwärtigt er sich die Ziele, die 
er während der Woche verfolgt hat.

 • Die Anweisungen und Aufträge sind 
die gleichen wie im Training.

 • Der Ausbilder verfolgt die Aktionen 
seiner Spieler aufmerksam und ruhig.

 • Mit seinem Coaching antizipiert er 
Aktionen und Lösungen.

 • Der Spieler ist voll und ganz für seine 
Leistung verantwortlich.

 • Der Ausbilder konzentriert sich auf 
die Leistung und den Fortschritt jedes 
Spielers, nicht auf das Ergebnis.

 • Das Spiel erlaubt dem Spieler, neue 
Erfahrungen zu sammeln, und hilft 
ihm, Lösungen zu finden.

 • Der Ausbilder bespricht die Leistung 
und den Fortschritt jedes Spielers.

 • Der Ausbilder verhält sich gegenüber 
dem Schiedsrichter, dem Gegner und 
seinen eigenen Spielern vorbildlich.

Im Spiel entspricht das Verhalten des 
Ausbilders als Cheftrainer sowie seiner 
Spieler ihrer geistigen Haltung und Stärke:

Der Sieger...

– nimmt die Verantwortung 
für seine Leistung wahr,

– betrachtet schwierige  
Situationen als Möglichkeit 

zu lernen,
– sucht Lösungen,

– will gewinnen,
– handelt proaktiv,

– denkt immer, dass alles 
möglich ist.

Der Verlierer...

– sucht stets  
Entschuldigungen,

– hat Angst vor schwierigen 
Situationen,

– sieht Probleme,
– will nicht verlieren,

– handelt reaktiv,
– denkt immer, dass es  
sowieso nicht klappt.
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– Spielbesprechung (Debriefing):  
(am nächsten Morgen)

 • Zusammenkunft mit allen Spielern an 
einem ruhigen, neutralen Ort:

  - Eindrücke schildern, Beurteilung 
präsentieren

  - alle Spieler auffordern, über sich 
selber nachzudenken

  - Meinung der Spieler einholen (ihnen 
Verantwortung geben)

  - Schlussfolgerungen ziehen und sich 
Lösungen zuwenden

 • Nach einer kritischen, aber 
konstruktiven Sitzung müssen die 
Spieler wissen:

   welche wesentlichen Punkte 
verbessert werden müssen, sowohl 
einzeln als auch als Mannschaft 
(mentale Arbeit, technisch-
taktischer Bereich), und mit welchen 
praktischen Mitteln dies erreicht wird

  - was sie selber verbessern können
 • Die Videoanalyse empfiehlt sich 

sehr, sie ist für die Spieler sehr 
aufschlussreich.

 • Je nachdem, wie wichtig nach einer 
Niederlage die zu besprechenden 
Punkte sind, kann diese Sitzung wie 
folgt erweitert werden:

  - am Morgen nach dem Spiel: mit den 
Eindrücken des Trainers, eventuell 
auch mit Massnahmen, um die 
Schwächen zu beheben

  - Zwei Tage nach dem Spiel: Wie geht 
die Mannschaft nun das nächste Spiel 
an?

 • Bei Einzelkritik (persönliches Gespräch) 
die Kommentare auf die Leistung 
beziehen, nicht auf die Person. Dies 
kann auch mit der Gesamtmannschaft 
geschehen.

Als Ausbilder übt man grossen Einfluss 
auf junge Spieler aus. Man verbringt 
viel Zeit mit ihnen, weshalb der eigene 
Stil und das eigene Verhalten auf die 
Spieler abfärben. Ein guter Ausbilder 
behält dies immer im Hinterkopf. Er 
wird nicht nur als technischer Instrukteur 
wahrgenommen, sondern auch als Vorbild, 
dem man nacheifert. Der Ausbilder hat 
sich deshalb immer positiv und beispielhaft 
zu verhalten, sowohl körperlich (Fitness, 
Lebensstil) als auch sozial und emotional 
(bei den Spielen).

– Halbzeitpause:
 • für Ruhe und Erholung sorgen
 • präzise erklären, was geändert und 

korrigiert werden muss; Grundlage: 
Notizen zu taktischen Aspekten und 
individuellen Fehlern aus der ersten 
Halbzeit

 • sich nicht zu sehr mit dem befassen, 
was in der ersten Halbzeit geschehen 
ist – vorbei ist vorbei –, sondern:

  - bei Bedarf Anpassungen im 
taktischen Dispositiv vornehmen

  - den Spielplan anpassen
  - die Mannschaft durch eine 

Auswechslung verändern
  - Anweisungen erteilen: einfach, klar, 

kurz und präzis
  - positive Aspekte hervorheben
  - Wille und Selbstvertrauen stärken
  - ermutigen und anspornen
  - mehr Disziplin einfordern
 • Spieler mit ihren Vornamen 

ansprechen
 • so formulieren, dass sich alle 

Spieler einschliesslich Ersatzspieler 
angesprochen fühlen

 • Vertrauen, Sicherheit und 
Überzeugung ausstrahlen

– wichtig:
 • Die Pause ist kurz – deshalb muss man 

sich im Gespräch mit der Mannschaft 
auf das Wesentliche konzentrieren. 
Bei ihrer Rückkehr aufs Feld müssen 
die Spieler genau wissen, was sie zu 
tun haben. Fragen dürfen keine mehr 
offen sein.

 • Sämtliche taktischen Vorhaben, die 
im Spiel zum Tragen kommen sollen – 
einschliesslich möglicher Änderungen 
in der Spielorganisation in der Halbzeit 
– müssen vorher im Training geübt 
worden sein.

– Nach dem Spiel:
 • Nur wenige Kommentare 

unmittelbar nach dem Spiel. Keine 
Mannschaftssitzung vorsehen (die 
Spieler sind zu müde, zu nervös, zu 
aufgewühlt).

 • aufmunternde Worte wählen;
 • bei einer Niederlage Ruhe bewahren, 

Trainerstab vor einem Gespräch mit 
der Presse oder der Vereinsleitung 
um Unterstützung bitten; keine 
Entschuldigungen suchen und Spieler, 
Schiedsrichter und die Zuschauer nicht 
kritisieren;

 • seine Verantwortung wahrnehmen.
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Der Ausbilder als Berater

Eine Aufgabe des Ausbilders ist es, eine 
von gegenseitigem Respekt geprägte 
Beziehung mit dem familiären und 
schulischen Umfeld der Spieler (und 
immer mehr auch mit Spielervermittlern) 
aufzubauen. Ohne diesen Respekt 
wird es schwierig, die sportliche und 
aussersportliche Laufbahn eines Spielers 
nachhaltig zu planen. Es ist deshalb die 
Aufgabe des Ausbilders, als Ratgeber 
zu wirken und mit dem Umfeld des 
Spielers eine entspannte Beziehung 
aufzubauen. Folgende Aspekte sind für die 
Laufbahnplanung wichtig:
– ständig mit den Familien und Schulen 

der Spieler in Kontakt stehen,
– regelmässige Treffen mit den Vertretern 

aus dem Umfeld eines Spielers, 

Der Beruf des Ausbilders für Elitejunioren 
ist schwierig und komplex. Gleichzeitig ist 
die Ausbildungsarbeit eine faszinierende 
und verantwortungsvolle Tätigkeit, die 
Didaktik und Kreativität vereint.
Die Ausbildungsmöglichkeiten für Trainer 
sind relativ dünn gesät, was teilweise 
damit zu tun hat, dass schlicht die Zeit 
für die Ausbildung der Ausbilder fehlt. 
Man kann in einem einwöchigen oder nur 
mehrtägigen Ausbildungskurs unmöglich 
alles abdecken. Und trotzdem könnte 
mehr erreicht werden: Wichtig ist, die 
Ausbilder stärker für ihre Verantwortung 
zu sensibilisieren, ihnen aufzuzeigen, 
welches didaktische Potenzial Fussball 
in der Grundausbildung bietet. Ständige 
Weiterbildung – entweder selbständig 
durch den Ausbilder oder oft in 
organisierter Form durch die Verbände – 
sorgt für eine systematische Entwicklung 
der Ausbilder und damit für den 
Fortschritt der nächsten Generation 
Fussballer.

Weiterbildung für Ausbilder

möglicherweise auch mit dem Vermittler 
des Spielers (mindestens zweimal pro 
Saison), bei welchen die Fortschritte des 
Spielers analysiert und die Zielsetzungen 
überprüft werden. Mittel- und 
langfristige persönliche Planung bei 
Bedarf anpassen,

– mit einer Fachperson einen echten 
Karriereplan innerhalb eines Verbandes 
oder eines Vereins ausarbeiten 
(Planung des Schulunterrichts, 
Verhandlungen mit der Schule oder 
dem Unternehmen, Zeitmanagement, 
Ergänzungsprogramme usw.)

– Umschulung nach Abschluss der Karriere 
als Spitzensportler antizipieren.
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4 – TECHNIK 

Die verschiedenen Elemente der 
Fussballtechnik bilden die eigentliche 
Grundlage des Spiels, auf der die Teams 
dann taktisch optimal eingestellt werden.
Der Aufbau einer soliden Technik erfordert 
gute Koordinationsfähigkeiten. 
Koordination ist eine psychomotorische 
Funktion der körperlichen Leistung, 
die im Alter von 12 bis 15 Jahren, also 
in der Pubertät, optmimal ausgebildet 
wird, während sich die funktionalen 
Komponenten (Schnelligkeit, Antritt und 
Ausdauer) zwischen 16 und 18 Jahren am 
besten entwickeln. 
Jeder spielerischen Aktion geht ein 
psychomotorischer Schritt voraus, 
eine Vorstufe der Bewegung, die von 
aussen nicht sichtbar ist. Konzentriert 
sich ein Trainer nur auf die sichtbaren 
Bewegungsmuster, erreicht er bei 
jungen Spielern wenig. Deshalb sollten 
bereits möglichst früh, insbesondere auf 
Ausbildungsstufe I, auch die Abläufe, die 
einer Aktion vorausgehen, angesprochen 
und aktiviert werden. Die Optimierung 
der individuellen technischen Fähigkeiten 
im Fussball erfolgt deshalb zwingend 
über eine Verbesserung der koordinativen 
Fähigkeiten. 

Die Grundlage der Technik bildet der solide 
Umgang mit Körper und Ball. Der Ball 
steht stets im Dienste des Spielers, nicht 
umgekehrt. 
Die Arbeit an den technischen Grundlagen 
ist deshalb in dieser Lernphase von 
entscheidender Bedeutung. Dabei sind 
folgende Teilbereiche zu unterscheiden:
– technische Grundlagen,
– technisches Basistraining auf 

Ausbildungsstufe I,
– fortgeschrittenes technisches Training 

auf Ausbildungsstufe II,
– spezifische Technikmodule.

Die Vielfalt der technischen Abläufe wird 
durch unterschiedliche Bedingungen 
im Spiel selbst noch weiter gesteigert. 
Um spezifische technische Fertigkeiten 
einzuüben, muss das Trainingsniveau diesen 
Bedingungen angepasst werden.

„Die Taktik besagt, wohin der Ball gespielt werden soll – die 
Technik sorgt dafür, dass er auch dort ankommt. “         

 (Johan Cruyff)

46



Technik    /   4

Aspekte der Technik

Zuerst 1 gegen 1, danach Spielformen:
– Von einfachen Übungen...:
 • wenige Spieler auf engem Raum (2 

gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2 usw.)
– über komplexere Spielformen...:
 •  viele Spieler auf grossem Raum (4 

gegen 4, 7 gegen 5, 8 gegen 8 usw.)
– bis zum Aufeinandertreffen zweier 

Blöcke (11 gegen 11). Ziel: Simulierung 
des Ernstkampfs.

Diese Spielformen ermöglichen das 
Einüben von Varianten im Offensiv- und 
Defensivspiel, auf welchen die Taktik 
aufbaut. In der Fortsetzung geht es 
weniger um rein technische als vielmehr um 
technisch-taktische Formen des Trainings.

Technische Grundlagen

Duell 
1 : 1

Umgang mit Körper und Ball

offensivtechnik gegen Defensivtechnik

Spiel mit dem Ball
– Körpertäuschungen

– Ballkontrolle mit 
Orientierung

– Passspiel
– Dribbeln

– Schusstechnik (Flanke/
Weitschuss, Volley...)

– Kopfballspiel

Rückeroberung des 
Balls oder Klärung 

der Aktion
– Gegenstoss, Konter als 
Mannschaft

– Abfangen des Balls
– Tackling

– Rückgabe mit dem Fuss
– Kopfballspiel

– defensive Laufwege

TECHNIK DER 
OFFENSIVE

TECHNIK DER 
DEFENSIVE
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Technische Grundlagen

Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener: 
So wie der Musiker Tonleitern spielt 
und sich mit Fingerübungen aufwärmt, 
muss sich auch ein Fussballer auf die 
Trainingseinheit einstimmen. Dem Pianisten 
dienen seine Finger als Berührungspunkte 
mit seinem Instrument. Der Fussballer setzt 
zur Ballkontrolle als Kontaktflächen Füsse, 
Oberschenkel, Kopf oder Brust ein.
Zur Beherrschung der möglichen Arten des 
Ballkontakts dienen folgende Übungen:
– Ballkontrolle mit Ball am Boden
– Ballkontrolle mit Ball in der Luft
– Ballkontrolle nach flachem Zuspiel vom 

Partner
– Ballkontrolle nach hohem Zuspiel vom 

Partner

Ausgangspunkt sind einfache Übungen 
(ein Berührungspunkt), gefolgt von 
anspruchsvolleren Aufgaben (zwei 
Kontakte erst mit einem Fuss, dann mit 
zwei Füssen).

Ballkontrolle am Boden:
– Ein Berührungspunkt:
 • Fussflächen:
  - Innenrist
  - Aussenrist
  - Fussrücken (Rist, Spann)
  - Fusssohle
  - Fussspitze
  - Absatz

 Beispiel:  
Mit dem Ball traben und pro Durchlauf 
nur eine Kontaktfläche verwenden; den 
Ball eng am Fuss führen.

– Zwei Berührungspunkte (mit dem 
gleichen Fuss)

 Beispiele :  
Innenrist - Innenrist

 Innenrist - Aussenrist
 Sohle - Aussenrist

Wichtig: Übung mit Richtungs- und 
Tempowechseln variieren, denn im Spiel 
irritieren diese Wechsel den Gegner

– Zwei Berührungspunkte (mit zwei 
Füssen)

 Beispiele: 
 Innenrist - Innenrist
 Aussenrist - Aussenrist
 Sohle - Innenrist

Die Übung mit dem Aussenrist kommt auch 
bei Körpertäuschungen im Dribbling zum 
Einsatz.

Ballkontrolle in der Luft:
 Beispiel: 
 100 Mal mit dem rechten Fuss jonglieren 

(Einzelübung)
 100 Mal mit dem linken Fuss jonglieren 

(Einzelübung)
 200 Mal mit dem rechten und linken Fuss 

jonglieren (abwechslungsweise)
 50 Mal mit dem Kopf jonglieren

Der Schwierigkeitsgrad der Übungen kann 
durch Kombination der verschiedenen 
Kontaktflächen verändert werden:
 Beispiel: 
 – linker Fuss 
 – linker Oberschenkel 
 – Kopf 
 – rechter Oberschenkel 
 – rechter Fuss usw. 
  Brust nicht vergessen.

Ballannahme in der Luft, 
Zurückbringen auf den Boden:
Hierbei handelt es sich um spezifische 
Übungen (beide Füsse trainieren)
 Beispiel: 
 – Innenrist (vor dem Standbein)
 – Aussenrist
 – Innenrist (hinter dem Standbein)

Ballkontrolle nach flachem Zuspiel  
(von einem Partner)

Ballannahme, den Ball vor dem Gegner 
abschirmen oder diesen ausspielen. Alle 
möglichen Kontaktflächen kommen zum 
Einsatz (Ballannahme in allen Varianten, 
aber auch mit dem Oberkörper, wobei die 
Arme diesen abschirmen).

N.B.: Möglichkeit einer Körpertäuschung 
vor der Ballannahme.

Ballkontrolle nach hohem Zuspiel  
(von einem Partner)

Siehe oben, Ballkontrolle mit Kopf, Brust, 
Oberschenkel usw.

N.B.: Möglichkeit einer Körpertäuschung 
vor der Ballannahme.
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Zusammenfassung
Die Ballkontrolle unter Einsatz sämtlicher 
Berührungspunkte bzw. Kontaktflächen ist 
für den Umgang mit dem Ball grundlegend, 
nicht nur für die Ballführung selbst, sondern 
auch für das Abschirmen des Balls und das 
Umschalten auf Offensivaktionen (Pässe, 
Schüsse, Flanken, Volleys, Dribblings usw.).
Im Spiel kommen weitere Faktoren hinzu:

– Konditionelle Faktoren
Ballkontrolle und -führung bei höherem 
Energieaufwand (höhere Herzfrequenz):

 • durchschnittliche Herzfrequenz 
während eines Fussballspiels (170-175 
Schläge pro Minute)

– Mentale Faktoren
 Anwesenheit eines Gegners
 Manchmal zeigen Spieler im Training 

starke Leistungen, können diese im Spiel 
dann aber nicht abrufen. Die Arbeit 
des Trainers besteht deshalb darin, im 
Training möglichst bald die Bedingungen 
des Ernstkampfs zu simulieren, wobei 
sich jeder Spieler im Training individuell 
entwickeln soll.

 • konditionelles Training 
(Ausführungsgeschwindigkeit)

 • mentales Training (Druck durch 
Gegner, Mitspieler, den Raum oder 
sogar Zuschauer)

während des Trainings technischer 
Grundlagen soll der Spieler lernen, unter 
Druck zu trainieren. Dadurch kann der 
Schritt zu Spielformen mit taktischer 
Analyse einfacher erfolgen.

Offensivtechnik

Definition:
Eine Offensivaktion ist jede Handlung, die 
den Spielfluss Richtung gegnerisches Tor 
lenkt und ist Teil des Angriffsaufbaus.
Der ballführende Spieler...
 • treibt den Ball vorwärts (Ballführung,
  Dribbling), 
 • spielt einen Gegner aus,
 • spielt den Ball ab (Pass, Flanke),
 • schliesst den Angriff ab (Schuss,
  Kopfball).
Die Wahl der offensiven Aktion hängt ab von:
 • den technischen Fertigkeiten des
  Spielers,
 • der Spielsituation.
Ziel des Trainings ist es, diejenige 
Offensivaktion auszuführen, die am besten 
zur jeweiligen Spielsituation passt.

Offensivaktionen oder individuelle 
offensive Techniken:
– Ballführung und Dribbling
 Ballführung und Dribbling müssen 

regelmässig geübt werden.
 Es gibt verschiedene Arten des 

Dribblings:
 • Dribbling offensiv zum Ausspielen des
  Gegners
 • Dribbling defensiv zum Abschirmen
  des Balls;
 • Dribbling defensiv zur Befreiung aus
  der Bedrängnis
 Wichtig: Der Ball ist immer schneller als 

der Spieler selber.

– Körpertäuschung  
(keine Richtungsänderung des Balls, kein 
Ballkontakt) 
Eine Körpertäuschung verwirrt den 
gegnerischen Verteidiger und verschafft 
dem Angreifer Zeit und Raum. 
Körpertäuschungen können sehr vielfältig 
sein (Kopf, Rumpf, Beine, Füsse etc.).

– Pass
 Der Pass ist das Grundelement des 

Mannschaftsspiels und stellt eine 
Beziehung zwischen den Spielern her, 
die weit über das blosse Zuspiel des 
Balls hinausgeht. Für den geeigneten 
und präzisen Pass müssen sämtliche 
Kontaktflächen beider Füsse eingesetzt 
werden.

– Öffnender Pass
 Der öffnende Pass leitet Neuaufbau und 

Gegenstoss (sorgfältigen Angriffsaufbau 
oder Konter nach Umschalten) ein. Die 
Qualität dieses öffnenden ersten Passes 
ist ausschlaggebend für den Erfolg des 
Angriffs.

– Letzter Pass
 Der letzte Pass ist eng mit dem Abschluss 

verbunden. Er ermöglicht einem 
Mitspieler, in Tornähe mit einer gezielten 
technischen Aktion zum Abschluss zu 
kommen.

49



4   /   Technik  

– Zielorientierte Ballannahme
 Die zielorientierte Ballannahme sorgt 

in einer Aktion für Ballkontrolle und 
Ausrichtung des nächsten Spielzugs. Sie 
ähnelt einem Dribbling, besteht aber 
nur aus einer einzigen Ballberührung 
(Gesicht oder Rücken zum Gegner). Oft 
geht ihr auch eine Körpertäuschung 
voraus, um den Verteidiger zu verwirren. 
Die zielorientierte Ballannahme macht 
das Spiel schnell.

–  Schusstechnik
 Der Schuss bildet den Abschluss einer 

Aktion. Eine gute Schusstechnik 
erfordert den präzisen Einsatz sämtlicher 
Kontaktflächen.

 Für den Torschuss braucht es Mut, 
Selbstvertrauen, eine gesunde 
Portion Egoismus und eine gewisse 
Unberechenbarkeit.

– Kopfballspiel, Körperspiel
 Der Einsatz von Kopf und Körper ist 

unabdingbar und ergänzt das Spiel mit 
dem Fuss optimal.

 
Tipps für das Üben der Offensivtechnik:
– Technik an das Niveau der Spieler 

anpassen
– Anzahl der für den Fortschritt 

erforderlichen Wiederholungen 
definieren 

– auf gute Ausführungsqualität achten 

Defensivtechnik

Definition
Eine Defensivaktion be- oder verhindert 
die Vorwärtsbewegung des Balls durch 
eine gezielte (technische) Aktion oder 
eine bewusste (taktische) Position. Ob der 
Ball zurückerobert wird oder nicht: Das 
Ziel jeder Defensivaktion ist letztlich das 
Auslösen eines Gegenangriffs.
Der Trainer muss der Defensivaktion immer 
genug Bedeutung beimessen, denn der 
Spielaufbau beginnt immer mit einem 
Ballgewinn (mit einem guten ersten, 
öffnenden Pass).

Folgende Faktoren beeinflussen das 
Verhalten der Verteidiger:
– Der Ball ist beim Gegner:
 • fern des Tors: Schnellen Aufbau 

verhindern (Beispiel: Überlaufen über 
die Aussenbahnen):

  - von vorne, über die Seite, im Rücken
 • in Tornähe: Verhindern des Schusses:
  - von vorne, über die Seite, im Rücken
– Der Gegner...:
 • treibt den Ball vorwärts (Ballführung, 

Dribbling),
 • spielt den Ball ab (Pass, Flanke),
 • sucht den Abschluss (Torschuss).

– Der Gegner hat den Ball nicht, strebt 
aber Ballbesitz an:

 •  mit den Füssen
 •  im Rücken des Verteidigers
 •  zwischen zwei Verteidigern
 •  zwischen zwei Linien

– Gegner verlangt den Ball:
 •  Richtung Tor
 •  auf einem Flügel
 •  im Zweikampf.

– Aktionsradius des Verteidigers:
 •  Strafraum (zentral, seitlich)
 •  ausserhalb des Strafraums (zentral, 

seitlich)
 •  fernab des Tors (zentral, seitlich)
 
Defensivaktionen oder individuelle 
defensive Techniken:
– Das Tackling (nicht zwingend eine 

„Grätsche“):
 • 1:1 von vorne
 • von der Seite (Dribbling, Überlaufen)
 • niemals von hinten und niemals mit 

zwei gestreckten Beinen

 Der optimale Zeitpunkt, einen 
Gegenspieler anzugreifen, ist der 
Moment der Ballannahme. Der Gegner 
hat dann seine Augen auf den Ball 
gerichtet. Vorsicht bei zielorientierter 
Ballannahme.

 Hat der Spieler Unterstützung, ist der 
direkte Zweikampf zu vermeiden, 
ansonsten...

– Rückpass mit dem Fuss:
 • um sich aus der Gefahr zu befreien
 • zum Wiederaufbau (bei präzisem 

Rückpass).
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– Defensives Kopfballspiel:
 •  zum Wiederaufbau (bei präzisem 

Rückpass)
 •  um sich aus Gefahr zu befreien

– Blockieren:
 Den eigenen Körper dazu einsetzen, 

sich einem Pass, einer Flanke oder einem 
Schuss in den Weg zu stellen.

 Vorsicht bei angetäuschten Schüssen.

– Körpereinsatz:
 Der Körpereinsatz ist der gezielte, 

regelkonforme Einsatz des Körpers 
(meist der Schulter), um sich im 
Kampf um den Ball oder zu dessen 
Verteidigung einen Vorteil zu 
verschaffen. Die Dynamik der Aktion 
muss der Spielsituation und dem Gegner 
angemessen sein.

– Abfangen des Balls:
 Bei Pässen, Flanken oder Einwürfen kann 

der Ball abgefangen werden, sofern dies 
mit einem gemäss Spielregeln zulässigen 
Körperteil geschieht.

– Rückwärtsbewegung:
 Wichtige taktische Überlegung:
 •  nicht immer auf den Gegner zulaufen
 •  in die Räume laufen, wo sich die 

Angreifer anbieten, damit das Spiel 
nicht schnell gemacht werden kann 
und Flanken verhindert werden

 Wichtig: sich niemals völlig auf 
einen Gegner einlassen, um auf 
Körpertäuschungen reagieren zu können

Tipps für das Üben der Defensivtechnik
Das Einüben dieser spezifischen 
Defensivaktionen ist Teil des regelmässigen 
allgemeinen Techniktrainings bei 
Nachwuchsspielern, insbesondere auf 
Ausbildungsstufe I. Diese Techniken werden 
später gezielt für jede Position und jede 
Linie eingeübt (z. B. Verteidigungslinie).

Der Zweikampf ist eine der häufigsten 
Situationen im Fussball. Meist ist er von 
entscheidender Bedeutung, insbesondere 
beim Abschluss.

Aufeinandertreffen von:
– Offensivtechnik;
– Defensivtechnik.

Ein Fussballspiel ist eine Aneinanderreihung 
von Zweikämpfen:
– zwischen zwei Teams
– zwischen einem Angriff und einer 

Verteidigung
– zwischen Mittelfeldspielern im 

Spielaufbau
– zwischen zwei Spielern im direkten Duell

Der Zweikampf

Den Zweikampf gewinnt man:
– im Kopf (Hartnäckigkeit, Mut, 

Selbstvertrauen)
– physisch (Körpereinsatz)
– technisch (ausspielen, Ballannahme)
– taktisch (Positionsspiel, Lesen des Spiels) 

 Wichtig: Die Unterstützung von Spielern 
im direkten Zweikampf durch andere 
Spieler ist bereits eine technisch-
taktische Spielform (Defensiv- oder 
Offensivübungen).

In diesem Kapitel geht es um das direkte 
Duell, eine 1:1-Situation. Verändert 
wird dabei schrittweise der Zweck des 
Zweikampfs. Damit stehen gleichzeitig der 
ballführende Spieler und der Verteidiger 
unter Druck. Sie müssen gemäss den 
verschiedenen Zielen der Übung die 
richtigen Lösungen finden.
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Technik entwickeln

Ballkontrolle und -führung bilden die 
Grundlage der technischen Ausbildung. 
Die Organisation des Trainings und die 
bereitgestellten Hilfsmittel sind für junge 
Fussballer im Hinblick auf ihre langfristige 
Entwicklung somit von entscheidender 
Bedeutung. Deshalb muss das individuelle 
technische Training von Nachwuchsspielern 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen 
werden.
Reines Techniktraining allein reicht 
jedoch nicht aus. Die Spieler müssen 
rasch realen Spielsituationen ausgesetzt 
werden. Übungen mit weniger Spielern 
beschleunigen den Erwerb dieser 
Grundlagen zusätzlich. Dabei bildet 
eine gute körperliche Verfassung die 
Voraussetzung dafür, dass sich ein Spieler 
in seinen Bewegungen auf dem Feld 
wohlfühlt. Und darauf wiederum baut der 
Erwerb der technischen Fertigkeiten auf, die 
für den Erfolg mit ausschlaggebend sind.

Förderung der technischen Ausbildung
Wenn man talentierten Spielern frühzeitig 
beibringt, die Initiative zu ergreifen, 
Risiken einzugehen und mit Dribblings 
zu arbeiten, bereitet man sie optimal auf 
die Zukunft vor. Später sind es oft die 
individuellen Fähigkeiten, die ein Spiel 
entscheiden.
Im Fussball werden die Räume stets enger, 
die Zeit für überlegte Aktionen immer kürzer. 
Damit kommt einer präzisen und schnellen 
Technik eine noch grössere Bedeutung zu. 
Die bis zum 20. Altersjahr in den Erwerb 
von technischen Fertigkeiten investierte Zeit 
zahlt sich dann aus. Die Fortschritte sind 
sichtbar und damit motivierend. Deshalb ist 
es unabdingbar, die Nervenverbindungen 

zu pflegen, die im Gehirn bei jeder 
technischen Aktion für die Koordination 
der Muskelkontraktion zuständig sind. 
Werden diese Nervenverbindungen nicht 
regelmässig beansprucht, gehen sie mit 
der Zeit verloren. Zwar bilden sich einige 
Neuronen natürlicherweise zurück und 
verschwinden. Nicht mehr beanspruchte 
Nervenverbindungen sterben jedoch als erste 
ab. Deswegen ist es umso wichtiger, während 
der Trainings technische Fertigkeiten zu 
üben, die nicht besonders häufig verwendet 
werden, damit die technischen Fähigkeiten 
des Spielers nicht abnehmen und ihm 
dadurch mehr Fehler unterlaufen.
 
Die Arbeit an der Technik muss  
deshalb prioritär behandelt werden 
Ansonsten kann ein Spieler auch mit 
aussergewöhnlichem Sinn für das Spiel, 
in bester körperlicher Verfassung, bei 
optimaler Spielorganisation und mit 
perfekter Taktik nicht mehr leisten als 
ein Spieler mit beschränkten technischen 
Mitteln. Er kann mangels Training ganz 
einfach nicht das umsetzen, was der 
Trainer von ihm verlangt. Der Fussball 
zeichnet sich heute dadurch aus, dass mit 
kompakten Blöcken gespielt wird, die 
Linien geschlossen sind, die Räume eng 
gemacht werden und dem Gegner kaum 
Zeit eingeräumt wird. Umso wichtiger ist 
deshalb technische Perfektion.
Die Ausbildungsstufen I und II bilden zwar 
Teil eines Ganzen, die Vorgehensweise auf 
diesen Stufen ist jedoch unterschiedlich. 
Prioritäten und Trainingsziele sind 
stufengerecht festzulegen, damit beide 
Phasen ein möglichst optimales Ergebnis 
bringen.

Technisches Training auf Ausbildungsstufe I

Diese Ausbildungsstufe (13 bis 15 Jahre) ist 
für das Erlernen technischer Fertigkeiten 
besonders geeignet.
Die erste Ausbildungsstufe ist für das 
spätere Erreichen eines Topniveaus als 
Spieler essentiell. In dieser Altersstufe 
erlernen die jungen Spieler spezifische 
funktionelle Grundlagen des Fussballs. 
Früher (und in vielen Entwicklungsländern 
auch heute noch) wurde dieses Einmaleins 

des Fussballs auf dem Schulhof, auf der 
Strasse oder auf unbebautem Gelände 
erworben.
In diesem „goldenen“ Altersabschnitt, in 
dem die Motorik erworben wird, richtet 
sich das Fussballtraining deshalb auf 
technische Aspekte aus. So kann eine solide 
Grundlage für die spätere Entwicklung 
gelegt werden. Da sich in diesem Alter 
das Feingefühl im Umgang mit dem Ball 
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entscheidend beeinflussen lässt, wird 
auf das Einüben und Perfektionieren 
technischer Fertigkeiten im Training und 
auf deren Einsatz im Spiel besonders 
Wert gelegt. Ballkontrolle, Dribbling, 
Passspiel und Schusstechnik – dies sind die 
Grundlagen, um im Fussball erfolgreich zu 
sein.
Etwa 60% des Trainings entfallen auf 
Übungen mit Schwerpunkt Technik. 
Auf Ausbildungsstufe I ist solides und 
qualitativ hochstehendes Training 
zwingend. Entscheidend sind dabei 

das gezielte Erlernen der technischen 
Grundlagen und das saubere Einüben 
durch Wiederholungen. Ziel ist letztlich 
die technisch perfekte Ausführung einer 
bestimmten Aktion. 
Die jungen Spieler müssen jedoch auch 
die Möglichkeit haben, ihre Kreativität 
auszuleben und im Spiel etwas zu 
wagen (Trainingsabschnitte ohne 
technische Vorgaben). Oft gelingt so die 
entscheidende Aktion im Spiel oder kann 
eine festgefahrene Situation geklärt 
werden.

Technisches Training auf Ausbildungsstufe II

Während dieser Phase entsteht ein 
Trainingsplan mit quantitativen 
Komponenten (erforderliche 
Trainingsfrequenz) und qualitativen 
Bestandteilen (Inhalt, individuelles 
Trainingsprofil). Die Entwicklung geht 
immer mehr Richtung positionsspezifische 
Technik unter Wettkampfbedingungen, 
während die Arbeit an den technischen 
Grundlagen weiterläuft (Verfeinerung der 
Technik). Wichtig ist, eine Aktion nicht der 
Aktion wegen durchzuführen, sondern zu 
merken, welches die richtige Aktion zum 
richtigen Zeitpunkt ist.
.

Auf technischer Ebene bietet die 
Ausbildungsstufe II eine Ergänzung 
zu Stufe I. Sie ist eine Phase der 
Perfektionierung, in der die 
Nachwuchstalente für ihre Aufgabe als 
Spieler auf Topniveau vorbereitet werden. 
In dieser Phase entwickelt der Spieler das 
zukünftige Niveau und die Mittel, um 
sich langfristig durchsetzen zu können. 
Er erreicht mit diesem Ausbildungsansatz 
die nächste Stufe in seiner Entwicklung. 
Unter wettbewerbsähnlichen Bedingungen 
lernt er, die saubere Technik auch unter 
Leistungsdruck zu erbringen.

Technisches Training auf Ausbildungsstufe III

Die Trainerwelt ist sich einig, dass dem 
individuellen Training auf körperlicher 
und mentaler Ebene heute besondere 
Bedeutung zukommt. Die individuellen 
technischen Fähigkeiten werden 
mittlerweile mit massgeschneiderten 
Trainingsprogrammen gezielt gefördert, 
denn ohne personalisiertes Training kann 
heute kein Spieler mehr auf Topniveau 
bestehen.

Definition: 
– Personalisiertes Training ist die 

Anpassung der sportspezifischen Technik 
und der Trainingsmethoden an die 
Eigenheiten eines einzelnen Sportlers.

Personalisiertes Training ist somit 
ein differenziertes Übungsangebot 
in Abhängigkeit der individuellen 
Fertigkeiten und Bedürfnisse eines Spielers 
mit dem Ziel, seine Fähigkeiten zu fördern 

und die spezifischen Trainingsziele zu 
erreichen, z. B. mehr Muskelkraft. Beim 
positionsspezifischen Training kommt 
der individuellen Trainingsgestaltung 
besondere Bedeutung zu, sowohl im 
technischen als auch im taktischen Bereich 
(Beispiel: Torschuss- und Flankentraining 
für die Stürmer). 
Auf die individuellen Bedürfnisse von 
einzelnen Spielern zugeschnittene 
Trainingseinheiten sind aus dem modernen 
Fussball nicht mehr wegzudenken. Mit 
diesem Ansatz können zum Schluss der 
Ausbildung eines Spielers zwei wichtige 
Ziele verfolgt werden: die Stärkung von 
Stärken und die Behebung von Schwächen.
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Individuelle Entwicklung in der 
Mannschaft:
– Arbeit in Gruppen, als Stationstraining 

oder Postenlauf mit spezifischen 
Übungen für die verschiedenen 
Spielertypen,

– die Stationen bzw. Posten sind von 
einem oder mehreren Personen zu 
betreuen.

Beispiel: Eine Gruppe arbeitet an technisch-
taktischen Übungen, eine andere am 
Spielsystem usw. Anschliessend wird 
gewechselt. 

Einzeltrainings zur individuellen 
Entwicklung:
– Zusätzliche, für einen bestimmten Spieler 

massgeschneiderte Trainingseinheit 
(Perfektionierung von Stärken, Korrektur 
eines taktischen Fehlverhaltens usw.),

– Trainingseinheit im Rahmen eines 
Wochenprogramms am gleichen Tag wie 
das Teamtraining, zu unterschiedlichen 
Zeiten oder an einem anderen Tag, 

– Tagesablauf vor oder nach dem Training 
gemäss den Bedürfnissen und Wünschen 
des Spielers.

Beispiel: 
– Individuelles Krafttraining (Oberkörper) 

vor dem Teamtraining,
– Einüben von technischen Fertigkeiten 

am Ende einer Einheit (z. B. 
Torabschlusstraining für Stürmer).

Spezifische individualisierte 
Trainingseinheit: 
– Kleingruppentraining für 4 bis höchstens 

6 Spieler ,
– Sondertraining mit besonderem 

Trainingsziel,
– individuelle Einheit zusätzlich zum 

Trainingszyklus oder als Ersatz für ein 
Teamtraining.

Beispiel: 
– Spezifische Einheit für eine Gruppe 

oder für die Stürmer; Einüben von 
Standardsituationen.  
Beispiele für spezifische 
Trainingseinheiten:

 •  technisches Training (Perfektionieren 
individueller Fertigkeiten), 

 •  Koordinationstraining (Laufschule), 
 • Positionstraining (Torhüter, Stürmer 

usw.), 
 • Blocktraining (Verteidigung, Mittelfeld 

usw.)

 • Krafttraining (individuelles Programm), 
 •  Aufbautraining (verletzte Spieler, 

Spieler mit Formtief usw.), 
 •  mentales Training (Einzeltraining 

zur Förderung von Konzentration, 
Selbstvertrauen und 
Durchsetzungskraft). 

Der Trainer leitet die Einheit mit 
spezifischen Übungen und klaren 
Anweisungen, mit welchen er die Übung 
schrittweise variieren kann (Anzahl 
Wiederholungen, Ausführungstempo, 
Erhöhung des Schwierigkeitsgrads, 
Drucksituation, besondere Aktionen usw.). 
Dadurch wird die Trainingszeit optimal 
ausgenützt: mehr Ballkontakte, 
ständige Präsenz des Trainers, bessere 
zwischenmenschliche Beziehungen, 
individuelle und dadurch genauere 
Fehleranalyse, direkte Rückmeldung mit 
konstruktivem Feedback und letztlich 
einem grossen Motivationsschub für den 
Spieler (mehr Selbstvertrauen). 
In der Technikeinheit oder dem 
Stationstraining, bei dem die 
Ausführungsqualität zentral ist, kann 
der Trainer einen Spieler aus der ersten 
Mannschaft aufbieten (Vorbildfunktion, 
technische Perfektion). 

Beispiel: Trainingseinheit für die Stürmer 
mit der Sturmspitze der A-Mannschaft. 

Beispiel für eine spezifische Trainingseinheit 
(Dauer: 60 Minuten):
 

Ziele:  Perfektionierung der technischen Grundlagen:  
 Schwerpunkt auf zielorientierter Ballannahme und  
 Passspiel (Kurz- und Distanzpässe)

Anzahl Spieler:  6 (Mittelfeldspieler oder Aussenverteidiger)

Inhalt:  – Vorbereitung mit einer individuellen und  
  gemeinsamen Koordinationsübung 20 Min.
  • Unterstützungsarbeit, Rhythmus
  • Annahme des Balls und Weiterleiten an 2 Spieler
 – technische Übungen mit 3 Spielern  15 Min.
  • zielorientierte Ballannahme, Unterstützung  
   und Passspiel
 – Spielsituation  15 Min.
  • Wechsel des Spiels und Abschluss
 – Individuelles Jonglieren 5 Min.
  • Anzahl Ballberührungen in 2 Min.  
   (rechter und linker Fuss)
 – Stretching  5 Min.
  • Anleitung durch einen Spieler

Dieser Ablauf kann wöchentlich in einem 
oder zwei Trainings durchgespielt werden, 
je nach Trainingstyp, Niveau der Spieler und 
Ausbildungsprogramm.
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Techniktraining

Das Engagement des Spielers im Spiel 
ist von zentraler Bedeutung. Deshalb 
müssen die Trainingseinheiten zielgerichtet 
aufgebaut sein. Technik ist in erster Linie 
die Beziehung des Spielers zum Ball sowie 
die Art und Weise, sich den Ball unter 
normalen Spielbedingungen sowohl im 
Hinblick auf Mitspieler als auch auf den 
Gegner zu Nutze zu machen. Vor allem 
aber ist Technik das Spiel in der Bewegung.
Die Technik wird beeinflusst durch den 
Ball und die Kontaktflächen. Der Ball ist 
eine elastische Kugel, die direkt gespielt 
werden kann und zurückspringt. Zwei 
Grundsätze gelten für die Kontaktflächen: 
Je mehr Kontaktfläche, desto genauer 
die Aktion, je kleiner die Kontaktfläche, 
desto höher die Geschwindigkeit des Balls. 
Die verschiedenen Kontaktflächen sind 
die Füsse (oberer und unterer Bereich 
des Fussrückens, Innen- und Aussenrist, 

Fussspitze, Absatz, Sohle), die Knie, die 
Oberschenkel, die Brust und der Kopf.
Erfolgsfaktoren für eine saubere technische 
Aktion:
– Optimale Position: Ballabgabe und die 

dabei ausgeübte Kraft spüren,
– Standbein sicher platzieren: gutes 

Gleichgewicht, Arme zur Balance 
einsetzen,

– gute Zielorientierung und 
situationsgerechte Körperspannung 
(locker bei der Ballführung, gespannt 
beim Schuss),

– im Moment der Aktion mit den Augen 
den Ball fixieren.

Allgemeines Training mit dem Team bringt 
den Spielern kaum Fortschritte. Um die 
technischen Fähigkeiten gezielt zu fördern, 
braucht es individuelles Training.

Methodik des Techniktrainings

Das Techniktraining arbeitet in erster 
Linie mit Wiederholungen
Die Übungen sind so anzulegen, dass 
alle Spieler die zu trainierende Aktion 
mehrmals wiederholen können.
Wie viele Schüsse schafft ein Spieler pro 
Minute? 
Damit die Wiederholungen auch 
anstrengend sind, muss der Trainer 
während der Vorbereitung abschätzen, 
wie viele Spieler der Trainingseinheit 
beiwohnen, wie viele Bälle benötigt 
werden, wer im Training die Bälle den 
Spielern zuspielt, wie die Spieler während 
der Übung rotieren, wie die Bälle nach dem 
Torschuss wieder zu den Spielern kommen 
usw.
– Es bringt mehr, dieselbe Aktion 

mehrfach wiederholen zu lassen, als 
das gesamte ABC des Fussballs in einem 
Training durchspielen zu wollen.

– Repetition fördert die koordinativen 
Fähigkeiten.

Wiederholte Ballberührungen sind ein 
Schlüsselelement des Techniktrainings, 
deswegen sind Warteschlangen zu 
vermeiden.

Ausführungsqualität
Beim Techniktraining zählen Quantität 
und Qualität, insbesondere auf 
Ausbildungsstufe I. Bei jeder einzelnen 
Ausführung ist auf Konzentration und 
Präzision zu achten. Technische Qualität 
entsteht weniger durch Kraft als vielmehr 
durch die Leichtigkeit in der Ausführung, 
durch Präzision und durch das Ballgefühl. 
Dieser Qualitätsanspruch sollte schon beim 
Aufwärmen bestehen und während der 
gesamten Trainingseinheit aufrechterhalten 
werden. Dabei kann nicht immer alles 
glatt laufen: Spieler sollen die Gelegenheit 
erhalten, aus ihren Fehlern zu lernen.
Auf Ausbildungsstufe II empfiehlt es sich, 
das Tempo der Übungen möglichst an 
die tatsächliche Geschwindigkeit eines 
Ernstkampfs anzupassen. Eine optimale 
Koordination bietet die Grundlage für die 
schnelle Ausführung einer technischen 
Aktion. Ein solides Training baut auf reellen 
Spielsituationen auf: Geschwindigkeit, 
Abfolge, Gegen- und Mitspieler, 
Verletzungsangst, Angst vor dem Scheitern 
usw. Diese Faktoren gestalten das Spiel 
anspruchsvoller und sollten rasch in die 
Übungen eingebaut werden, denn erst 
aus situationsgerechter Technik und Taktik 
resultiert das eigentliche Spiel.
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Vorzeigen
Wichtig zu Beginn jeder technischen Übung 
ist eine saubere Demonstration. Vorzeigen 
bringt oft viel mehr als lange Erklärungen. 
Zudem entwickeln die Spieler so ein 
visuelles Gedächtnis, weil sie abspeichern, 
was sie sehen. Das Vorzeigen hat deshalb 
Vorbildcharakter.

Die Übung ist in ihrer korrekten 
Ausführung zu demonstrieren, entweder 
durch den Trainer selbst oder durch einen 
Spieler. Der Trainer weist dabei auf die 
wichtigsten Punkte für eine zielgerichtete 
Ausführung hin. Diese Hinweise können 
auch zu Beginn der Übung erfolgen, oder 
aber nach einer gewissen Zeit, in der die 
Spieler auf eigene Faust üben und eigene 
Lösungen suchen.

Ausführung 
Die Bewegungsformen werden in einem 
gemeinsamen Wahrnehmungs- und 
Koordinationsgedächtnis abgespeichert. 
Dieses wiederum ermöglicht eine 
automatisierte Ausführung der Übung.
Tipps für eine gute Ausführungsqualität: 
– Bei Übungen mit Zielorientierung ist die 

Position besonders wichtig:
 • Hat ein Spieler Schwierigkeiten mit 

der Ballannahme, soll er nicht zu nahe 
beim Gegner stehen. Kann er sich 
nicht vor Ort mit dem Ball umdrehen, 
soll er zuerst mittels Dribbling in die 
eigene Hälfte zurück und sich dann 
umdrehen.

 • In einem ersten Schritt sollte die Art zu 
spielen angepasst und nicht gleich die 
Übung verändert werden.

– Lernen, einfach zu spielen:
 • Der Trainer bringt seinen Spielern bei, 

ihrem Niveau entsprechend zu spielen. 
Die Spieler sollen das tun, was sie 
können, und sich nicht überschätzen.

Korrigieren und motivieren
Was erfahrene von unerfahrenen Trainern 
unterscheidet, ist der didaktische Ansatz 
bei der Motivation und der Qualität der 
Korrekturen, die sie bei den Spielern 
anbringen.
Wenn eine Übung nicht gelingt, gilt es, 
dem Spieler auf konstruktive Art die 
richtigen technischen Tipps zu geben, damit 
er die Übung erfolgreich durchführen kann.
– Mittels Anweisungen/Bemerkungen 

oder im Einzelgespräch Position, 
Gleichgewicht und Haltung korrigieren, 
dann den Spieler ermutigen, es noch 
einmal zu versuchen.

– Die Spielsequenz oder die Übung nicht 
zu häufig unterbrechen.

Grundsätzlich gilt: Der Trainer motiviert in 
schwierigen Situationen und streicht dabei 
die leistungsrelevanten Aspekte hervor.

Spielen mit Selbstvertrauen
Begeht ein Spieler nur wenige technische 
Fehler, fördert dies sein Selbstvertrauen, 
wodurch er sich mit der Zeit kompliziertere 
Übungen zutraut. Achtet er auf die beiden 
erwähnten Punkte, spielt er selbstbewusst 
und ist offener für bessere taktische 
Lösungen. Gelegentlich läuft es jemandem 
in einem Spiel überhaupt nicht; der Spieler 
ist enttäuscht. Um sein Selbstvertrauen 
wieder aufzubauen, sollte man ihn dazu 
anhalten, sich mit einfachen Aktionen 
zufrieden zu geben, die zwar nichts zum 
Spiel beitragen, ihm aber helfen, die Fehler 
wegzustecken.

Wenn technische Übungen 
isoliert durchgeführt werden, 

kann der Spieler die Fertigkeit 
im Ernstkampf nicht abrufen, 

weil er die Situation nicht 
wiedererkennt.

Um gut korrigieren zu können, muss 
man am richtigen Ort stehen!
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Herausforderungen definieren
Um die Spieler zu motivieren, kann der 
Trainer für jeden Spieler individuelle Ziele 
festlegen.
Wie viele Flanken gelingen von  
10 Versuchen? Wem gelingt ein doppelter 
Übersteiger?
Der Trainer kann einen Wettbewerb unter 
mehreren Spielern durchführen. Wem 
gelingen bei 10 Durchgängen die meisten 
Treffer?

„Hausaufgaben“ im Fussball

Technisches Training alleine reicht 
niemals aus – auch die beste 
Trainingsform ermöglicht nicht 
genügend Ballkontakte. Man sollte 
auch trainieren, wenn kein Training 
stattfindet. Früher war dies einfacher, 
weil die Kinder auf der Strasse, bei 
einem Freund oder im Garten an ihrer 
Technik feilen konnten. Heute ist dies 
in vielen Ländern und Städten nicht 
mehr möglich.
Die Arbeit am technischen Repertoire 
gehört zur täglichen Routine, 
insbesondere auf Ausbildungsstufe I. 
In vielen Ländern gibt es in der 
Ausbildung der zukünftigen Topspieler 
deshalb auch „Hausaufgaben“, d. h. 
in der Freizeit zu trainieren und so zu 
möglichst vielen Ballberührungen zu 
kommen..

Nicht genügend Ballberührungen 
ohne Hausaufgaben.
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Techniktraining auf Ausbildungsstufe I

Techniktraining: 1. Pass und Ballkontrolle (Ballannahme)

1. Flachpass und Ballkontrolle
organisation:
– 5 Spieler pro Übung
– 1 Ball, später 2 Bälle
– markiertes Übungsfeld (mit Hütchen, Tellern usw.)
Ablauf:
– Spieler A1 spielt zu B und nimmt dann die Position von B ein.
– B nimmt den Ball zielorientiert an, spielt den Ball C in den Lauf und  

nimmt dann die Position von C ein.
– C passt zu D, nimmt den Ball zielorientiert an und passt dann in den  

Lauf von A2.
– Nach dem Pass erfolgt ein Positionswechsel gemäss Anweisungen  

des Trainers.
– Richtungswechsel
Variante:
– Pässe und Ballkontrolle variieren 
–  Übung mit 2 Bällen
– Direktes Spiel mit einer Ballberührung (Pass, Rückpass, Pass) gemäss dem Beispiel mit den gelben Spielern.

2. Kurze und lange hohe Pässe
organisation:
– 4 Spieler pro Übung
– markiertes Übungsfeld (mit Hütchen, Tellern usw.)
– 1 Ball
Ablauf:
– Die sich in Bewegung befindlichen Spieler A spielen sich kurze und  

direkte Pässe zu.
– Nach 3 bis 4 Pässen folgt ein langer Pass zu Spieler B.
– Spieler B nimmt den Ball an und spielt mit seinem Partner weiter  

(direkter Pass).
– Pässe mit dem rechten und dem linken Fuss
Variante:
–  A1 spielt zu B1, der wiederum zurückpasst. A1 spielt einen flachen oder hohen Pass zu A2.
–  Die Spieler B spielen sich Pässe mit nur einer Ballberührung zu und wechseln untereinander die Position.

3. Pass und flexible Ballannahme
organisation:
– 2 Gruppen mit 6 bis 8 Spielern
– markiertes Übungsfeld (mit Hütchen, Tellern usw.)
– 1 Ball pro Gruppe
Ablauf:
– Den Ball mit 2 Ballberührungen in der Gruppe laufen lassen, dann  

je nach Situation mit 1 Ballberührung
– Die Spieler nutzen das ganze Übungsfeld und befinden sich ständig  

in Bewegung.
– auf gute Ausführungsqualität achten
– anschliessend drei kurze Pässe gefolgt von einem langen
Variante:
– Die beiden Gruppen spielen zusammen.
– Es wird immer ein Spieler einer anderen Farbe angespielt.
– mit 1, 2 oder 3 Bällen
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4. 8 gegen 8 / 6 gegen 6 mit Torhütern
organisation:
– 2 Teams mit je 8 Spielern
– markiertes Übungsfeld (mit Hütchen, Tellern usw.)
– 2 neutrale Torhüter spielen hinter der Grundlinie des Übungsfelds.
Ablauf:
– Übung zur Besetzung und Verteidigung des Terrains
– höchstens 3 Ballberührungen
– Nach 5 Pässen folgt der Torschuss, dann hoher Pass in die Hände  

des Torhüters auf der anderen Spielfeldseite.
Variante:
– 2 Ballberührungen
– gleiche Übung mit 2 Toren
–  Nach 5 Pässen kann auf beide Tore geschossen werden.

5. Ballannahme und kurze/lange Pässe
organisation:
– 2 groupes de 8 joueurs par paire et par exercice, 1 ballon pour 2.
– 2 Gruppen mit 8 Spielern, jeweils paarweise, 1 Ball auf 2 Spieler
– markiertes Übungsfeld (A und B)
– nach einer bestimmten Zeit das Übungsfeld wechseln
Ablauf:
– Pass in die Füsse, kontrollierte Ballannahme
(innen/aussen, paarweise)
– Pass mit dem Innenrist oder Fussrücken, Ballkontrolle mit dem  

rechten Fuss, Pass mit dem linken Fuss.
– Die Spieler befinden sich auf dem Spielfeld ständig in Bewegung.
– anschliessend Partnerwechsel
Variante:
– Pässe und Laufwege variieren, hohe Pässe mit der Brust stoppen

6. Ballannahme, „Pass und los“
organisation:
– 2 Gruppen mit 7 bis 8 Spielern pro Übung
– 1 Ball pro Gruppe
– 5 bis 6 Hütchen auf Feld B (als Gegner)
Ablauf:
– Die Spieler befinden sich auf ihren Positionen.
– Die Bälle werden einander in die Füsse gespielt, den Körper dem  

Ball zugewandt.
– zielorientierte Ballannahme Richtung Pass, anschliessend Pass spielen  

(Innen- oder Aussenrist, Fussrücken)
– nach dem Pass die Position des Partners einnehmen
Variante:
– Tempo erhöhen
– Auf Feld B wird mit 1 oder 2 Ballberührungen gespielt.
– Die Spieler bleiben auf ihrer Position, befinden sich aber ständig in Bewegung.

7. Passspiel und Ballstafetten im Team
organisation:
– Teams mit 11 Spielern, gemäss Spielaufstellung
– 2 bis 3 Torhüter zu Übungsbeginn
– 5 bis 6 Hütchen (als Gegner)
Ablauf:
– Abspiel durch einen der Torhüter, dann Ballannahme, geordneter  

Aufbau (1 oder 2 Ballberührungen), Torabschluss
– Das Team verschiebt sich mit dem Ball, nutzt das ganze Feld aus und  

befindet sich in Bewegung.
– Passspiel variieren, Tempo angeben. Das Spiel kann auch vom Trainer  

geleitet werden.
Variante:
– Verwendung von Hütchen, um den Ballbesitz zu behindern, dann  

Einsatz von passiven Verteidigern (3 bis 5)
– Anzahl Pässe beschränken, Zeit bis zum Torabschluss begrenzen
– Übung in Teams von 7 bis 9 Spielern durchführen
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8. 4 gegen 4 / 8 gegen 8 mit 2 Jokern
organisation:
– 2 Gruppen mit 8 Spielern und 2 neutralen Jokern (Torhüter)
– markiertes Übungsfeld mit 2 Zonen (A + B) und 4 Kleintoren in den  

Ecken
Ablauf:
– In beiden Zonen wird 4 gegen 4 gespielt (1 oder 2 Ballberührungen). 
 Der neutrale Joker spielt mit 1 Ballberührung.
– Nach 6 Pässen jedes Teams wird ein Punkt gutgeschrieben  

(Ballberührungen der Joker zählen nicht).
– Anschliessend 8 gegen 8 auf der gesamten Spielfläche, die neutralen  

Joker bleiben in Ihrer Zone.
– 1 Punkt nach 10 Pässen
Variante:
– kleinere Tore
– Nach 6 Pässen kann auf eines der 4 Kleintore geschossen werden.
– Ein Team verteidigt zwei Tore und greift auf die beiden anderen an.
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Techniktraining: Torschuss

2. Direktschuss aus dem Lauf
organisation:
– Gruppe mit 6 bis 8 Spielern pro Posten und Torhüter
– 2 Tore
– Bälle und Hütchen
Ablauf (Feld A):
– A führt den Ball und spielt ihn B in den Lauf, der aus der  

Drehung schiesst.
– Nach dem Pass Seite wechseln.
– Die Übung beginnt auf der einen Seite und wechselt nach  

einigen Schüssen auf die andere Seite.
Variante:
– A führt den Ball und spielt ihn zu B. Dieser spielt den Ball zurück zu A, der direkt schiesst.
– Feld B: Der Trainer spielt zwischen den Hütchen für A oder B, die aufeinander zulaufen.

3. Torschuss mit (physischem) Druck
organisation:
– 2 Gruppen mit 3 bis 5 nummerierten Spielern, 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld
– 1 Ball pro Spieler + Hütchen
Ablauf:
– Jeder Spieler führt seinen Ball.
– Nach Aufruf einer Nummer laufen die Spieler (blau/gelb) in den 

Torbereich und schiessen.
– freie Wahl des Torschusses (rechter/linker Fuss)
 Der Trainer gibt vor, wie geschossen wird (Kontaktfläche).
Variante:
– Der Spieler läuft in den Torraum, Doppelpass mit Anspieler, 

Direktabnahme.
– Der Ball wird von einem Anspieler für einen Halbvolley oder Volley 

zugeworfen.

4. 4 gegen 4 / 3 gegen 3 mit Torhüter
organisation:
– 2 Teams mit 4 Spielern und 2 Torhütern, 4 Anspieler pro Mannschaft
– markiertes Übungsfeld
– 2 Tore
Ablauf:
– freies Spiel
–  Mitspieler: 1 oder 2 Ballkontakte, kein Zuspiel unter einander
– Spieler rotieren lassen
Variante:
– Direktschuss aus der Angriffszone
– Direktschuss aus der Angriffszone nach Zuspiel von Mitspieler
– Direktschuss aus der eigenen Zone

1. Ballführung und Schuss (Vollspann)
organisation:
– Gruppe mit 6 bis 8 Spielern pro Posten und Torhüter
– 2 grosse Tore, 2 bis 3 Kleintore
– Bälle und Hütchen
Ablauf:
Feld A : – Ballführung, Slalom und Schuss (rechter/linker Fuss)
   – Der Spieler holt seinen Ball.
Feld B : – Ballführung Richtung Tor ohne Torhüter, Torschuss
   – Der Spieler holt seinen Ball.
   – Jonglieren (3–4 x) und Schuss
Variante:
– Schusstechnik variieren (Innenrist, mit Effet usw.)
– Auf Feld B stehen 4 Spieler mit Ball und 2 ohne Ball als Rückspieler.
– Torschuss nach Doppelpass
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Techniktraining: Torschuss nach Pass  

1. Torschuss nach direkter Weiterleitung
organisation:
– Gruppen zu 6 – 8 Spielern pro Übung.
– Durchführung auf 2 Tore mit Torhütern.
– Bälle und Markierungen.
Ablauf (Platzhälfte A):
– A spielt auf B zum Doppelpass, dann auf C.  

C spielt einen Pass in den Lauf.
– A schiesst aufs Tor, danach langsamer Lauf zurück.
– Regelmässiger Wechsel der Pass-Spieler.
– Übungsablauf links und rechts.
– Variation der Distanzen und der Schusstechnik.
Varianten (Platzhälfte B):
– A spielt auf B zum Doppelpass. A spielt quer auf C. Dieser legt vor und A schiesst aus dem Lauf.
– Positionen nach jeder Aktion wechseln.

2. Torschuss nach Rückpass
organisation:
– Übung kann auf 2 Tore ausgeführt werden.
– 6 bis 8 Spieler und 1 Torhüter pro Gruppe.
Ablauf:
– A spielt quer zu B und läuft aufs Tor, B spielt steil auf C.
– C spielt Rückpass auf A. A schliesst ab.
– A übernimmt Position von C. C läuft zurück auf Position von A.
– Die nächste Wiederholung läuft auf die Seite von D.
Variante:
– Nach Pass von B auf C verfolgt B den Angreifer A.

3. Torschuss nach schnellem Ballführen und Pass
organisation:
– Gruppen zu 4 bis 5 Spielern und 2 Torhüter.
– Reduziertes Spielfeld und 2 Tore.
Ablauf:
– A und B führen gleichzeitig den Ball schnell vorwärts und  

spielen dann einen Pass einwärts.
– A kontrolliert den Pass von B und schiesst aufs Tor.
– B kontrolliert den Pass von A und schiesst aufs Tor.
– Torschuss nach Ballkontrolle oder direkt.
– Übungsablauf von beiden Seiten.
Variante:
– Passrichtung variieren.
– Welche Gruppe erzielt am meisten Tore nach je 6 Torschüssen  

pro Spieler?

4. Spiel 4 gegen 4 / 3 gegen 3
organisation:
– 2 Mannschaften zu 4 Spielern, je 4 Anspielstationen und 2 Torhüter.
– Reduziertes Spielfeld und 2 Tore.
Ablauf:
– Freies Spiel mit schnellem Abschluss.
– Maximal 5 Pässe pro Team, Pässe der Anspielstationen inbegriffen. 

Diese spielen nur direkt.
– 1 Spieler muss in der Verteidigungszone bleiben.
– Tore aus der Verteidigungszone zählen dreifach.
Variante:
– Tore nach weniger als 3 Pässen zählen doppelt, aber mindestens  

1 Pass muss gespielt werden.
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Techniktraining: Torschuss nach Hereingabe 

1. Torschuss nach flacher Hereingabe
organisation:
– Gruppen zu 4 bis 8 Spielern und Torhüter.
– Bälle und Markierungen.
– Es kann auf 2 Tore geübt werden.
Ablauf:
– A spielt den Ball Richtung verlängerte Torlinie. Er läuft dem Ball  

nach und spielt flach auf B. Nach 5 Durchgängen spielt er auf C.
– Derselbe Ablauf für D.
– Nach 10 Durchgängen Rollen wechseln.
Variante:
– A und D spielen entweder hoch auf den 2. oder flach  

auf den 1. Pfosten. B und C kreuzen vor dem Tor.

2. Torschuss nach Rückpass
organisation:
– Gruppen zu 4 bis 8 Spielern und Torhüter.
– Es kann auf 2 Tore geübt werden.
Ablauf:
– A spielt auf B; B mit Rücken zum Tor.
– B mit orientierter Ballkontrolle gegen aussen, danach Ballführen  

und Rückpass auf A.
– A läuft bogenförmig auf Ball und schliesst ab.
– A und B wechseln anschliessend ihre Positionen.
– Derselbe Ablauf für C und D.
Variante:
– Variationen des Rückpasses und der Schusstechnik.

3. Torschuss nach Flanke
organisation:
– Gruppen zu 8 bis 10 Spielern und Torhüter.
Ablauf:
– A spielt scharf und flach auf B. Dieser legt direkt zurück auf C.
– C flankt, wenn möglich direkt, auf D und E. D und E können auch 

kreuzen.
– Abschluss und Schusstechnik je nach Flanke  

(direkt, nach Ballkontrolle oder auflegen).
Variante:
– 1 Verteidiger (passiv oder halb-aktiv) vor dem Tor.

4. 5 gegen 5 / 6 gegen 6 mit Torhütern
organisation:
– 2 Mannschaften mit 5 bis 6 Spielern; 2 neutrale Spieler in den  

Aussenzonen und 2 Torhüter.
– Reduziertes Spielfeld mit Toren und 2 Aussenzonen.
– Bälle, verteilt auf beide Tore.
Ablauf:
– Freies Spiel mit Abschluss, wenn möglich nach Hereingabe.
– Direkt erzielte Tore auf Hereingabe (= 3 Pte.); indirekt auf  

Hereingabe (2 Pte.); ohne Hereingabe (1 Pt.).
– Mindestens 4 Pässe vor Hereingabe oder Abschluss.
Varianten:
– Maximal 3 Ballberührungen vor Abschluss.
– Ohne neutrale Spieler; angreifende Spieler verlangen den Ball in die Aussenzone.
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Techniktraining: 1 gegen 1-Situationen gegen Torhüter

1. Ballkontrolle und Angriff gegen Torhüter
organisation:
– 6 bis 9 Spieler und Torhüter.
– 6 Angreifer und 3 Verteidiger.
Ablauf:
– Spieler A spielt auf B. B mit Rücken zum Tor.
– Orientierte Ballkontrolle von B und anschliessend „1 gegen 1“  

gegen Torhüter (Torschuss oder Dribbling).
– A und B wechseln nach jeder Wiederholung die Rollen.
Varianten:
– Im Augenblick der Ballkontrolle startet der Verteidiger (gelb)  

und stört den Angreifer beim Abschluss.
– Angreifer startet mit Ball auf Mittellinie und hat 6“– 8“ Zeit  

bis Abschluss.

2. Schneller Abschluss 
organisation:
– 4 bis 6 Spieler und 2 Torhüter.
Ablauf:
– Torhüter neben dem Tor spielt auf A (Abwurf, Abstoss oder Auskick).
– Nach Ballkontrolle spielt A auf C oder B. C oder B legen auf für A,  

der entweder schiesst oder 1 gegen 1 gegen den zweiten Torhüter  
abschliesst.

– Danach wechseln A und C oder B ihre Positionen.
– Rhythmus erhöhen.
Variante:
– Pässe von B und C auf A variieren (Flachpass, Rückpass, Flanke).
– Nach dem Abspiel des Torhüters, läuft er A als Verteidiger entgegen.

3. Spielform gegen den Torhüter
organisation:
– 4 Spieler und 2 Torhüter.
– Reduziertes Spielfeld mit Toren.
Ablauf:
– Der gelbe Spieler spielt diagonal auf A. Dieser kontrolliert den Ball, 

dribbelt gegen den Torhüter und schliesst ab.
– A hat nur 1 bis 2 Ballberührungen bis zum Abschluss.
– Danach spielt B diagonal auf den andern gelben Spieler. Dieser 

kontrolliert den Ball und schliesst ab.
– Seiten- und Positionswechsel nach jeder Aktion.
– Limitierte Spieldauer (Dosierung!)
Varianten:
– Angreifer dribbelt gegen den Torhüter, der sich ihm entgegen stellt.
– Zeit zwischen Ballkontrolle und Abschluss limitieren (z. B. 4“– 5“).

4. 5 gegen 5 mit Torhütern
organisation:
– 2 Teams zu 5 Spielern und Torhüter.
– Limitiertes Spielfeld mit Toren, in 3 Zonen unterteilt.
Ablauf:
– Freies Spiel 5 gegen 5  in der Mittelzone.
– Spieler versuchen mit Ball am Fuss die Linie zur Verteidigungszone 

zu überqueren, um allein gegen den Torhüter zu dribbeln und 
abzuschliessen.

– Überqueren der Verteidigungslinie (= 1 Pt.); erfolgreicher Abschluss 
(2 Pte.).

– Erfolgreiche Torhüterabwehr (1 Pt.).
Variante:
– 1 Verteidiger kann den Angreifer nach dem Überqueren der 

Verteidigungslinie verfolgen und stören.
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Techniktraining: 1 gegen 1-Situationen

1. Ballgewinn und Ballhalten 
organisation:
– 3 Teams zu 2 oder 3 Spielern.
– Spiel 1 : 1 auf reduziertem Spielfeld.
– Ballbesitz nach Balleroberung.
– Limitierte Spieldauer (Dosierung!)
Ablauf:
– Ballbesitzender Spieler versucht den Ball zu halten (Ball abdecken,  

Ball führen, Finten).
– Abwehrender Spieler versucht Ball zu erobern oder aus dem Feld  

zu spielen.
– Coaching des Trainers auf Ballhalten (Dribbling) und auf Abwehr  

(Defensivverhalten).
Variante:
– Angreifer versucht mit Ball am Fuss Verteidigungslinie zu überqueren.

2. Angreifen und Verteidigen
organisation:
– Wie bei Übung 1.
– Ball hinter der Linie stoppen. Limitierte Spieldauer (z. B. 1‘).
Ablauf:
– Spiel 1 : 1 mit dem Ziel, den Ball hinter der Linie des Gegners zu  

stoppen.
– Spielbeginn beim Team, das zuletzt gepunktet hat.
– Coaching wie bei Übung 1.
Varianten:
–  Spiel mit 2 oder 4 kleinen Toren. Jeder Spieler kann auch die seitlichen  

Tore angreifen.
– Spielbeginn durch Balleinwurf des Trainers in der Spielfeldmitte.

3. Ballhalten und Angreifen
organisation:
– 3 Gruppen zu 4 Spielern.
– Reduziertes Spielfeld.
– Spiel 1 gegen 1 mit limitierter Spieldauer
Ablauf:
– A spielt auf B, der sich aus der Deckung des Verteidigers löst.
– B versucht mit dem Ball am Fuss die Verteidigungslinie des  

Gegenspielers zu überqueren.
– Wenn der Verteidiger den Ball gewinnt, versucht er einen Rückpass  

auf den andern Verteidiger hinter der Linie zu spielen.
Variante:
– Der Verteidiger gewinnt einen Punkt, wenn er den Ball aus dem Feld spielen kann (Tackling).

4. 1 gegen 1 mit Torhütern
organisation:
– Teams mit 3 bis 4 Spielern und Torhüter.
– Reduziertes Spielfeld mit 2 Toren.
– Torhüter auf der Linie.
Ablauf (Feld A):
– Spiel auf 2 Tore. 
– Spielbeginn mit Auswurf durch Torhüter auf seinen Spieler.
– Limitierte Spieldauer (z. B. 1‘).
Variante (Feld B):
–  Mit 2 grossen und 2 kleinen Toren. Beide Angreifer können auch auf 

die beiden kleinen Tore angreifen, indem sie den Ball am Fuss über 
die Linie führen.
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Techniktraining: Kopfballspiel

1. Technische Grundlagen
organisation:
– 4 bis 6 Spieler pro Übung
– Übungsfeld mit 4 Zonen + 2 Tore
Ablauf:
– Zone 1: Der Ball wird einem Spieler zugeworfen, der einen Kopfball  

ausführt (ohne Sprung, mit beiden Beinen abspringen, dynamisch),  
aus verschiedenen Positionen.

– Zone 2: Der Ball wird einem Spieler zugeworfen, der sich hinter den  
Tellern bewegt (Wurfstärke variieren).

– Zone 3: Der Ball wird über einen passiven Gegner einem Spieler zugeworfen. Kopfballspiel mit unterschiedlich weiter 
und starker Ausführung (flach, Befreiung).

– Zone 4: • Spiel 4 gegen 4 mit Anspielern + 2 Tore (ohne Torhüter) • Spiel mit den Händen (Kopfball auf einen 
Anspieler: 1 Punkt; Kopfball ins Tor: 2 Punkte)

Variante: Der Ball wird mit dem Fuss gespielt.

2. Defensives Kopfballspiel
organisation:
– 6 bis 8 Spieler (3 Angreifer, 3 Passgeber)
Ablauf:
– 3 Verteidiger in ihrer Zone
– Die Passgeber spielen den Ball abwechslungsweise den Verteidigern  

zu, die den Ball mit dem Kopf spielen.
– Art und Richtung der Kopfbälle variieren
– Der Passgeber nimmt einen Ball volley, dann spielt er einen weiten Pass.
Variante:
– Verteidiger als Gegenspieler, anschliessend Zweikampf
– Bei Rückgewinn des Balls: Kopfballstafette zwischen 3 Spielern,  

die sich ständig in Bewegung befinden, danach zwischen 6 Spielern.

4. Spiel 3 gegen 3 (4 gegen 4) + 2 Anspieler
organisation:
– 2 Teams mit je 3 Spielern + 2 Torhüter (aktiv/passiv)
– 2 neutrale Mitspieler, die die Flanken spielen
– markiertes Übungsfeld
Ablauf:
– Der Torhüter spielt immer auf den orangen Mitspieler, der die  

Flanken schlägt (oder auf eines der Tore). Die Stürmer versuchen,  
ein Kopfballtor zu erzielen.

– Spielt ein Verteidiger zurück, beginnt die Aktion wieder beim Torhüter.
Variante:
– Torhüter im Tor
– Nach Flanke und Abnahme per Kopf ohne Torerfolg läuft die Übung normal weiter.
– Spielfeldfläche vergrössern

3. Offensives Kopfballspiel
organisation:
– 5 bis 6 Spieler pro Übung + Torhüter
– Bälle und Hütchen
Ablauf (Feld A):
– Dem Spieler wird der Ball zugeworfen, der Spieler köpft auf das Tor.
– Laufwege variieren
– Pässe mit dem Fuss
– auch mit passiver Gegenwehr eines gelben Verteidigers
Variante (Feld B):
– Kopfballspiel auf Flanken: A auf B, C auf D
– B und D starten gleichzeitig (erster und zweiter Pfosten).
–  auch mit passiver Gegenwehr eines gelben Verteidigers
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Techniktraining: einstudierte Spielzüge

1. 1 gegen 1 / 2 gegen 2 mit Anspielern
organisation:
– 6 bis 8 Spieler pro Übungsfeld
– markierte Übungsfelder
– Spiel 1 gegen 1 / 2 gegen 2 mit neutralen Anspielern
Ablauf:
– Die Anspieler spielen mit 1 oder 2 Ballberührungen.  

Unter einander spielen sie sich den Ball nicht zu.
– Ziel: Ballbesitz verteidigen, sich dem ballführenden Spieler anbieten
– begrenzte Spielzeit, danach Spielerwechsel
Variante:
–  Punkte gibt es, wenn der Ball hinter die Verteidigungslinie gespielt  

wird oder wenn bei den Kleintoren in den Ecken des markierten Spielfelds ein Tor erzielt wird.

2. 2 gegen 2 / 3 gegen 2 / 4 gegen 4
organisation:
– 8 Spieler pro Spielfläche; Spiel 2 gegen 2 und 3 gegen 2
– markiertes Übungsfeld mit 4 Kleintoren
– begrenzte Spielzeit, Rollenwechsel
Ablauf (Feld A):
– Das blaue Team versucht, in die beiden Kleintore zu treffen.
– Das gelbe Team verteidigt. Nach der Balleroberung spielt es einen  

Pass vorwärts auf die (wartenden) gelben Angreifer.
– Die Aktion geht immer von blauen Angreifern aus.
Variante (Feld B):
– Spiel 4 gegen 4 + 2 Torhüter. Es wird 2 gegen 2 in jeder Zone gespielt.
Ziel: Torerfolg.
– In der Angriffszone kann auch mit 3 Spielern gespielt werden (3 gegen 2).

3. 6 gegen 4 / 6 gegen 6
organisation :
– 2 Teams mit je 6 Spielern; Spiel 6 gegen 4
– markierte Übungsfelder mit je 2 Kleintoren pro Feld
Ablauf (Feld A):
– Das blaue Team hält den Ball (1 oder 2 Ballberührungen) und  

versucht, 5 bis 6 Pässe zu spielen.
– nach 5 oder 6 Pässen und einem Treffer auf ein Kleintor nach einem  

direkten Pass: 1 Punkt
– Das gelbe Team verteidigt. Nach der Balleroberung sucht es einen  

wartenden Mitspieler (Wechsel), die 4 gelben Spieler wechseln die  
Seite und die 4 blauen übernehmen die Verteidigung (2 blaue Spieler bleiben).

– Nach erfolgreichem Wechsel wird das Spiel auf der anderen Spielfläche fortgesetzt, mit 6 gelben 
gegen 4 blaue Spieler.

Variante (Feld B): – freies Spiel 6 gegen 6 + 2 Torhüter
– Anzahl Pässe im defensiven Feld beschränken (2)

4. 7 gegen 7 + Torhüter
organisation:
– 2 Teams mit je 7 Spielern + 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld mit 3 Zonen
– Spiel: 2 gegen 2 und 3 gegen 3 in den Zonen
Ablauf:
– Das Spiel beginnt beim Torhüter, der in der Mitte des Spielfelds 

abspielt. Spiel 2 gegen 2.
– Das blaue Team versucht, mit einem sich freilaufenden Stürmer 

zusammenzuspielen.
– Falls dies gelingt, stösst ein Mittelfeldspieler in die Angriffszone vor 

(3 gegen 3).
Variante:
– 2 Mittelfeldspieler stossen in die Angriffszone vor.
–  1 oder 2 Verteidiger stossen ins Mittelfeld vor.
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Techniktraining auf Ausbildungsstufe II

Technisch-taktisches Training: Spielformen auf mittelgrossem Feld

1. Verbesserung der Laufwege und des Stellungsspiels:  
7 gegen 7 (8 gegen 8)
organisation :
– 2 Gruppen mit 7 Spielern und 4 neutralen Passgebern in den  

Quadraten
– markiertes Übungsfeld mit 4 Quadraten
Ablauf (Feld A):
– Freies Spiel mit beschränkter Anzahl Ballberührungen (2 bis 3)
– Die Passgeber beschränken sich auf 1 oder 2 Ballberührungen.
– Ziel: Ballbesitz, Wechsel und Spiel mit den Passgebern
– Nach erfolgreichem Pass zum Passgeber und Rückpass zum gleichen  

Team: 1 Punkt.
Variante (Feld B):
– Jedes Team spielt nur mit 2 Passgebern.
– Passgeber wechseln
– Gleiches Spiel auf kleinerer Übungsfläche

2. Spiel 7 gegen 7 (6 gegen 6) zur optimalen Platznutzung
organisation:
– 2 Teams mit je 7 Spielern
– markiertes Übungsfeld mit 6 Zonen und 4 Minitoren (Rundbogen  

mit Netz und Bodenanker)
– Geht der Ball ins Aus, startet der Trainer das Spiel neu.
Ablauf:
– Spiel mit beschränkter Anzahl Ballberührungen (1, 2 bis max. 3)
– Ball zirkulieren lassen und Torabschluss suchen. Tore werden mittels  

Direktschuss erzielt.
– Vor einem Torschuss muss der Ball 4 Zonen durchlaufen haben.
– nie mehr als 3 Spieler des gleichen Teams in einer Zone
Variante:
– Im Verteidigungsfeld wird mit 1 oder 2 Ballberührungen gespielt. 
–  Freies Spiel in der Angriffszone.
– Gleiches Spiel in zwei Zonen (A+B)

3. Vorstossen in die Abschlusszone: 7 gegen 7 + 1 Joker
organisation: 
– 2 Teams mit 7 Spielern, 2 neutrale Joker + 2 Torhüter
–  Übungsfläche mit 3 Zonen und 6 Kleintoren 
– Hütchen und Bodenanker
Ablauf: 
– freies Spiel mit beschränkter Anzahl Ballberührungen (2 bis 3) in der mittleren Zone 
– Ziel: Vorstossen in die Torzone über einen der drei markierten Durchgänge (Pass oder Ball am Fuss) 
– Torabschluss (1 gegen 1) 
– Die Joker spielen mit den Stürmern,  

bleiben aber in ihrer Feldhälfte. 
–  Passieren einer der Durchgänge:  

1 Punkt; Tor: 2 Punkte
Variante: 
– Ein Verteidiger versucht, den Stürmer  

zu behindern.
– Ein zweiter Angreifer unterstützt den  

ballführenden Spieler (2 gegen 1).
– Ein zweiter Verteidiger kommt hinzu,  

danach alle Spieler.
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4. Angriff und Verteidigung: 8 gegen 8 (9 gegen 9)
organisation:
– 2 Teams mit je 8 Spielern + 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld, 2 normale Tore + 2 Kleintore
– Das Spiel beginnt immer mit einem Angriff des blauen Teams.
Ablauf:
– Das gelbe Team verteidigt mit zwei Viererketten. Das blaue Team  

greift in der Formation 3-3-2 (oder anders) an.
– freies Spiel mit beschränkter Anzahl Ballberührungen für das  

angreifende Team
– Ziel: Torabschluss. Bei Balleroberung durch das gelbe Team und  

5 bis 6 Pässen: 1 Punkt.
– Rollenwechsel nach 10 Angriffen
Variante:
– Erobert das gelbe Team den Ball, kann es sofort beim grossen  

oder den beiden kleinen Toren den Abschluss suchen.
–  Spielfeldfläche vergrössern oder verkleinern
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Technisch-taktisches Training: 
Überzahlspiel zur Optimierung des Spielaufbaus (Ball halten)

1. 7 gegen 5 / 7 gegen 6 (8 gegen 6)
organisation:
– Team blau: 7 + TH als Unterstützung, Team gelb: 5 + TH als Anspieler
– Die Torhüter spielen mit dem Fuss – markiertes Übungsfeld
Ablauf:
– Das blaue Team lässt den Ball mit 1, 2 oder 3 Ballberührungen pro Spieler  

möglichst lange laufen (10 Pässe: 1 Punkt). 
– Geht der Ball ins Aus, startet der Torhüter des blauen Teams das Spiel neu. 
–  Erobert das gelbe Team im freien Spiel den Ball, versucht es, die orangen  

Spieler mit einem langen Ball über die Seiten anzuspielen. Blaues Team: Freilaufen, Dreieckspiel, Spielverlagerung, 
Doppelpässe usw.

Variante: Erobert das gelbe Team den Ball, spielt es 5 Pässe und anschliessend zu den orangen Spielern. – Rollenwechsel.

3. Feldwechsel: 7 gegen 5 bis 9 gegen 7
organisation:
– Team blau: 7 Spieler auf kleinem Feld; 9 Spieler auf grossem Feld
– Team gelb: 5 Spieler auf kleinem Feld; 7 Spieler auf grossem Feld
– markierte Übungsfelder
Ablauf:
– Das blaue Team lässt den Ball mit 2 bis 3 Ballberührungen zirkulieren. 
– Nach 5 bis 6 Pässen erfolgt ein langer Pass auf einen blauen Spieler, der  

sich im grösseren Feld befindet. Darauf begibt sich das ganze Team ins  
Angriffsfeld und lässt den Ball mit jeweils nur einer Berührung laufen  
(9 gegen 7). 

–  Erobert das gelbe Team den Ball, spielt es diesen einem gelben Spieler  
zu, der in der grossen Zone geblieben ist (erster Pass). 

– Das Spiel beginnt auf dem kleinen Feld von neuem.
Variante:
– Bei 9 gegen 7 in der grossen Zone versucht das Team, das den Ball erobert, 5 Pässe zu spielen. 
–  Das blaue Team hält den Ball (1 oder 2 Ballberührungen) und versucht, 5 bis 6 Pässe zu spielen.

4. Spiel in die Tiefe: 6 gegen 4 (7 gegen 5)
organisation:
– Team blau: 7 Spieler; Team gelb: 6 Spieler + Torhüter
– markiertes Übungsfeld + 1 grosses Tor
Ablauf: 
– Das blaue Team spielt im eigenen Feld mit 1 oder 2 Ballberührungen. Nach  

8 bis 10 Pässen erfolgt der Pass in die Tiefe auf einen blauen Spieler an der  
Strafraumgrenze. 

– Bis auf eine Ausnahme begeben sich alle blauen Spieler zum Spielen ins  
andere Feld. Die verteidigenden gelben Spieler kehren zurück. 

– Wie viele Feldwechsel sind möglich? 
–  Erobert das gelbe Team den Ball, spielt es diesen direkt einem der beiden gelben Spieler ausserhalb der Zone zu (erster Pass).
– Das Spiel beginnt neu mit Ballbesitz des blauen Teams.
Variante: 
– In der Angriffszone darf nach 4 Pässen aufs Tor geschossen werden. – In der Angriffszone kann auch über die Seiten 

(Flügel) gespielt werden (Wechsel vom geordneten Aufbau zum schnellen Gegenangriff).

2. 8 gegen 6 (7 gegen 5 / 9 gegen 7) + neutrale Torhüter
organisation:
– Team blau: 8 Spieler, Team gelb: 6 Spieler 
– markiertes Übungsfeld mit 3 Zonen (Mittelzone, Zonen 1 + 2)
– 2 neutrale Torhüter
Ablauf:
– Das blaue Team hält den Ball (1 oder 2 Ballberührungen in der  

Mittelzone und der neutralen Zone 2). Nach 8 aufeinander folgenden  
Pässen: Spielverlagerung auf die gegenüberliegende Seite und Neubeginn. 

–  Erobert das gelbe Team den Ball, darf es bei beiden Toren den Abschluss  
suchen. 

– 1 Punkt für jeden Wechsel, 2 Punkte für jedes Tor 
– Beim Verteidigen versucht das blaue Team, den Ball zu erobern, um mit einem Torhüter zu spielen.
Variante:
– Gelingt der lange Pass bzw. die Spielverlagerung nicht, geht der Ball an den Torhüter, der ihn einem gelben Spieler zuspielt.

Neutrale Zone 1

Neutrale Zone 2
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3. 5 gegen 5 / 6 gegen 6 + Torhüter
organisation:
– 2 Teams mit je 6 Spielern + 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld + 2 grosse Tore
Ablauf:
– Freies Spiel. Gespielt wird 4 gegen 4 + 2 Anspieler pro  

Team auf den Seiten.
– Erhält ein Mitspieler den Ball, kann er diesen zweimal  

berühren oder mit dem Ball am Fuss zum Spiel stossen.
– Der Spieler, der mit dem Mitspieler gespielt hat,  

übernimmt dann seinen Platz.
Variante:
– Anzahl Ballberührungen im Spiel begrenzen – Tor auf Flanke eines Mitspielers: 2 Punkte.

1. 6 gegen 3 + Torhüter
organisation:
– 2 Teams mit je 6 Spielern + Torhüter, 6 gegen 3
– markiertes Übungsfeld 
– 1 grosses Tor, 2 Kleintore
Ablauf:
– Das blaue Team mit 6 Spielern versucht beim grossen Tor, Treffer  

zu erzielen. Nach einem Tor oder einer Parade des Torhüters wird  
der Ball vom blauen Team in seinem Feld wieder ins Spiel gebracht.

– Erobern die Verteidiger den Ball, können sie auf eines der beiden  
kleinen Tore abschliessen (erster Pass).

– Nach einer gewissen Zeit werden die drei Verteidiger ausgewechselt.
– begrenzte Spielzeit
Variante:
–  Erzielen die Verteidiger auf die kleinen Tore einen Treffer, werden die Rollen sofort getauscht. Sie spielen dann zu sechst 

als Angreifer gegen 3 Verteidiger.

2. 3 gegen 3 (4 gegen 4) + 2 Torhüter
organisation:
– 3 Teams mit je 3 (oder 4) Spielern + 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld
– 2 grosse Tore
Ablauf:
– Das blaue Team versucht, Tore zu erzielen. Bei Ballverlust greift das  

gelbe Team auf das vom anderen Team verteidigte Tor an. Das blaue  
Team verlässt das Spielfeld.

– Das Team, das einen Treffer erzielt, bleibt im Ballbesitz auf dem  
Spielfeld und greift auf das gegnerische Tor an.

– freies Spiel
Variante:
–  Bei Ballverlust in der Angriffszone den Ball sofort durch Pressing wieder zurückgewinnen und Torabschluss erneut suchen.

4. 7 gegen 7 (2 gegen 2 / 2 gegen 2 / 2 gegen 2) + Torhüter
organisation:
– 2 Teams mit je 7 Spielern + 2 Torhüter
–  Übungsfläche mit 3 Zonen und 2 Toren
Ablauf:
– Freies Spiel 5 gegen 5 mit 2 Mitspielern seitlich pro Team
– Das Spiel beginnt in der mittleren Zone mit 2 gegen 2.
– Das Team in Ballbesitz versucht, einen Stürmer oder einen der  

seitlichen Mitspieler anzuspielen.
– Ein Mittelfeldspieler kann in die Angriffszone vorstossen und ein  

2 gegen 2 spielen.
– Die seitlichen Mitspieler berühren den Ball jeweils zweimal.
– Erobern die Verteidiger den Ball, spielen Sie immer auf einen  

Mittelfeldspieler.
– Tor auf Flanke: 2 Punkte; normales Tor: 1 Punkt

Technisch-taktisches Training: Abschlussübungen auf Kleinfeldern
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Training der kognitiven Fähigkeiten: Übungen und Spielformen

1. Passspiel im Kollektiv
organisation:
– 3 Teams mit je 4 Spielern (3 verschiedene Farben)
– markiertes Übungsfeld
– 1 Ball, später 2 bis 3 Bälle
Ablauf:
– Passspiel mit begrenzter Anzahl Ballberührungen (3, 2 oder 1)
– Der ballführende Spieler passt stets zu einem Spieler einer anderen  

Farbe.
– Der Trainer kann technische Anweisungen geben (z. B. Ballannahme  

mit einem Fuss, Pass mit dem anderen Fuss).
Variante:
– Beginn der Übung mit den Händen
– Kontaktflächen variieren (gemäss technischem oder taktischem Ziel)
– Teams mit 3, 5 oder 6 Spielern

2. Passspiel im Kollektiv
organisation:
– 4 Teams mit je 5 oder 6 Spielern (verschiedene Farben)
– markiertes Übungsfeld mit 2 Zonen
– 2 Bälle, später 3
Ablauf:
– Passspiel mit 2 oder 3 Ballberührungen mit dem Partnerteam
– Team blau spielt nur mit Team grau.
– Team gelb spielt nur mit Team orange.
 1 oder 2 Spieler pro Team befinden sich immer in der gegnerischen  

Zone (Passspiel mit kurzen und langen Pässen).
Variante:
– Zeit begrenzen (z. B. möglichst viele Pässe in 2 Minuten)
– Spielform: 10 Pässe hin und her zwischen den Partnerteams
 (z. B. blau mit grau und gelb mit orange).

3. Ballhalten: 4 + 4 gegen 4
organisation:
– 3 Teams mit je 4 Spielern (verschiedene Farben), markiertes Übungsfeld
– Beginn der Übung mit den Händen
Ablauf:
– Ballhalten mit 2 oder 3 Ballberührungen
– Spiel zwischen 2 Teams. Team blau spielt immer mit Team grau.
– Team gelb verteidigt. Erobert Team gelb den Ball, übernimmt es den  

Platz des Teams, das den Ball verloren hat (z. B. verliert Team blau  
den Ball, spielt Team gelb gegen Team grau.).

Variante:
– Anzahl Pässe zählen
– Spielfläche zur Förderung von weiten Pässen und Spielverlagerungen  

vergrössern
–  Teams mit 5, 6 oder 7 Spielern

4. Dynamisches Ballhalten: 4 + 4 gegen 4
organisation:
– Das Team stellt sich gemäss Anweisungen des Trainers auf (z. B. 4–3–1–2).
– unterschiedliche Farben für jeden Block (blau, grau, orange)
Ablauf:
– Spiel 11 gegen 4 bei 5 gelben Gegenspielern (halbaktiv,  

aktiv)
– Das Team, das den Ball mit jeweils 1 oder 2  

Ballberührungen führt, sucht den Abschluss.
– Es wird immer ein Spieler einer anderen Farbe angespielt.
Variante:
– Der Ball darf nicht dem Spieler zurückgespielt werden,  

von dem der letzte Pass kam.
– Anzahl Pässe vor dem Abschluss beschränken
–  Angriffsdauer beschränken
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Training der kognitiven Fähigkeiten: kognitive Übungen

3. Ballhalten und Torabschluss: 4 + 4 gegen 4
organisation:
– 3 Teams mit je 4 Spielern (unterschiedliche Farben) + 2 neutrale Torhüter
– markiertes Übungsfeld + 2 Tore
Ablauf:
– Team blau spielt mit Team grau gegen Team gelb. Das blaue und das  

graue Team spielen jeweils 2 Ballberührungen (oder 1) und versuchen,  
vor dem direkten Torschuss auf eines der beiden Tore 10 Pässe zu spielen.

– Team gelb verteidigt. Bei Balleroberung kann das gelbe Team direkt  
oder nach Passspiel in beiden Toren Treffer erzielen. Freies Spiel für das  
gelbe Team.

– Rollenwechsel nach 5 oder 6 Minuten
–  Welches Team erzielt am meisten Tore?

4. 11 gegen 7 + 2 Torhüter
organisation:
– 11 gegen 7 Spieler + Torhüter
– unterschiedliche Farben für jeden Block des 11er-Teams (blau, grau, orange)
– Team gelb: 7 Spieler
– markiertes Übungsfeld, 2 grosse Tore + 2 Kleintore
– Das Team stellt sich gemäss Anweisungen des Trainers auf (z. B. 4–4–2  

oder 3–3–1)
Ablauf: 
– Das 11er-Team, greift mit jeweils 2 oder 3 Ballberührungen an. Es wird  

immer ein Spieler einer anderen Farbe angespielt.
– Team gelb verteidigt. Bei Balleroberung kann das gelbe Team frei spielen  

und beim grossen oder den beiden kleinen Toren Treffer erzielen.
–  Verliert das 11er-Team den Ball, versucht es, ihn zurückzuerobern, um vor  

dem Angriff geordnet aufzubauen.
Variante: 
– Spiel mit Anweisungen variieren (z. B. Pressing bei Ballbesitz gelb, Abschluss nach Flanke usw.)

1. Torabschluss: 3 gegen 3 gegen 3
organisation:
– 3 Teams mit je 3 Spielern (3 verschiedene Farben) + 3 Torhüter
– markiertes Übungsfeld
– 3 grosse Tore (auch mit Bodenhaken)
– 1 Ball im Spiel
Ablauf:
– Jedes Team spielt gegen jedes.
– Ziel: Bei beiden Gegnern Tore erzielen
– Freies Spiel. In dieser Übung geht es darum, die richtige Wahl zu treffen.
Variante:
– Spiel ohne Torhüter
– Spiel mit einem Joker, der bei allen 3 Teams spielt
–  Spielfläche und Anzahl Spieler pro Team variieren

2. Torabschluss: 3 gegen 3 (oder 4 gegen 4)
organisation:
– 2 Teams mit je 3 Spielern + 2 neutrale Torhüter
– markiertes Übungsfeld + 2 grosse Tore
Ablauf:
– Freies Spiel. Es kann auf beide Tore geschossen werden.
– Der Torhüter bringt den Ball in der Verteidigungszone ins Spiel.  

Wenn sich der Ball in der neutralen Zone befindet, kann gewählt werden,  
auf welches Tor gespielt wird.

– Nach Balleroberung in der Angriffszone muss mittels Passspiel oder  
Dribbling wieder die neutrale Zone erreicht werden.

– Erzielt ein Team ein Tor, gibt der Torhüter der erfolgreichen Mannschaft  
den Ball zum Wiederbeginn.

–  normaler Treffer oder auf Direktschuss

Neutrale Zone
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5 – DIE SPIELANLAGE 

Die Spielanlage ist ein aus verschiedenen 
logischen Komponenten bestehendes 
Konzept zur Sicherung des Erfolgs auf 
dem Platz. Sie wird durch die verfügbaren 
Mittel einer Mannschaft und die Stärken 
der einzelnen Spieler bestimmt. Manchmal 
ist sie auch geprägt durch gesellschaftliche 
Faktoren oder eine Einzelperson, 
insbesondere den Trainer.

Die Spielanlage kann aus einer Analyse 
der Spielkultur, der Fähigkeiten der 
Hauptdarsteller sowie des Umfelds der 
Spieler resultieren. Alles, was die Spieler 
tun, ist grundsätzlich auf eine gewünschte 
Spielanlage ausgerichtet, die wiederum 
allgemeine gesellschaftliche Vorstellungen 
widerspiegelt.

Als unabdingbares Element des Fussballs 
erfordert die Taktik das Ausnutzen 
der freien Räume auf dem Platz durch 
Antizipieren von Spielsituationen und 
Verarbeiten von Informationen. Die 
meisten Informationen, die im Rahmen der 

Spielpraxis und durch das Einhalten der 
Spielregeln gewonnen werden, erleichtern 
die Entscheidungen über die zu wählenden 
Laufwege. Ein Spieler, der überlegt und 
eine Entscheidung trifft, leistet einen 
positiven Beitrag zum Spiel der gesamten 
Mannschaft. Die taktische Leistung ist weit 
gehend abhängig von kognitiven und 
konditionellen Fähigkeiten der Spieler.

In den verschiedenen Kapiteln wird 
dargelegt, wie man mit jungen Spielern in 
der Grundausbildung darauf hinarbeiten 
kann, dass sie die Spielanlage verstehen 
und verinnerlichen. In dieser Phase 
geht es vor allem darum, den Spielern 
mannschaftliche Dynamik und Taktik 
beizubringen, damit sie lernen, das Spiel zu 
erfassen und zu lesen.
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Mit dem Begriff „Spielanlage“ wird die 
typische Spielweise einer Mannschaft auf 
dem Platz bezeichnet. In gewissem Sinne 
handelt es sich um das Markenzeichen 
bzw. die Philosophie einer Mannschaft. 
Man könnte auch von einer Geisteshaltung 
sprechen, die durch den Trainer auf der 
Grundlage seiner Erfahrung und seiner 
fussballerischen Kultur, insbesondere 

aber in Abhängigkeit der spielerischen 
Mittel geprägt wird, die ihm zur 
Verfügung stehen. Die Spielanlage ergibt 
sich aus einem Spielsystem und aus der 
Organisation des Spiels, d. h. der Art und 
Weise, wie sich die Spieler je nach den 
Vorgaben des gewählten Spielsystems auf 
dem Platz bewegen.

Definitionen

Spielsystem
Ein Spielsystem wird mit einer Zahlenreihe 
bezeichnet, aus der hervorgeht, wie viele 
Spieler welchem Mannschaftsteil auf dem 
Platz zugeordnet sind: 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2, 
4-1-3-2, 4-2-3-1 usw. Die Ausbildung wird 
auf das durch den Trainer ausgewählte 
Spielsystem ausgerichtet.

Spielorganisation
Eine geeignete Verteilung der Rollen 
der Spieler in der Defensive und der 
Offensive sowie in den verschiedenen 
Mannschaftsteilen und auf den einzelnen 
Positionen trägt zur höchstmöglichen 
Wirksamkeit der Spielorganisation bei. 
Die Organisation ist von den verfügbaren 
Fähigkeiten abhängig und wird im Spiel an 
die jeweiligen Umstände angepasst.

Spielstrategie
Die Strategie ist ein spezifischer Plan für ein 
bestimmtes Spiel, aus dem Vorgaben für 
die Mannschaft und die einzelnen Spieler 
abgeleitet werden.

Spielgrundlagen
Die Spielgrundlagen sind die taktischen 
Elemente, die das Spielsystem in Offensive 
und Defensive bestimmen. Sie werden auf 
dem Platz in der jeweiligen Spielsituation 

durch die gesamte Mannschaft sowie 
jeden Einzelspieler in Abhängigkeit seiner 
Position im Mannschaftsgefüge umgesetzt.

Beispiele von Spielgrundlagen in der 
Offensive:
– lange Pässe auf die beiden Spitzen und 

Nachrücken der Mittelfeldspieler
– Vorstösse über die Aussenbahnen mit 

Hinterlaufen

Beispiele von Spielgrundlagen in der 
Defensive:
– Pressing im Mittelfeld
– Abdrängen des Gegners zur Seitenlinie

Mannschaftliche Dynamik
Bewegung der gesamten Mannschaft, 
koordinierte Laufwege der Spieler auf dem 
Platz gemäss den Grundlagen des Offensiv- 
bzw. Defensivspiels. Durch mannschaftliche 
(oder kollektive) Dynamik können das 
Spielsystem und die Organisation während 
des Spiels z.B. mittels Umstellung von 
einem 4-4-2 auf ein offensives 3-4-3 flexibel 
angepasst werden.

Die mannschaftliche Dynamik wird durch 
die Faktoren Zeit, Raum und ballführender 
Spieler bestimmt. Sie verleiht dem Fussball 
seine Attraktivität.

Spielanlage

Spielgrundlagen

Dynamik der Einzelspieler und der 
gesamten Mannschaft (Taktik)

Spielsystem Spielorganisation Spielstrategie
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Über Sieg oder Niederlage entscheidet 
nicht ausschliesslich die Tatsache, wie 
gut die Spieler mit dem Ball umgehen 
können. Genauso wie in anderen 
Mannschaftssportarten zählt in erster Linie 
die kollektive Intelligenz.
Der Ausgang eines Spiels ist in 
wesentlichem Masse auch eine Frage 
der Taktik. Die Zuteilung der Rollen auf 
dem Platz, routinemässig eingeübte 
Spielsituationen und ganz allgemein die 
Fähigkeit der Spieler, ein homogenes und 
kohärentes Spiel aufzuziehen, bestimmen 
weit gehend, wie gut eine Mannschaft 
resultatmässig abschneidet.
Im Fussball sind also nicht nur gute Technik, 
Kraft und Ausdauer gefragt, sondern auch 
eine Vertrautheit mit den strategischen 
Optionen der Mannschaft, was auch mit 

Die Taktik

Rollentausch

den Begriffen „Spielintelligenz“ oder 
„Lesen des Spiels“ umschrieben wird.
Unter Taktik versteht man die Besetzung 
der einzelnen Positionen auf dem Platz 
mit den geeigneten Spielern sowie deren 
Spiel ohne Ball, d. h. das im Training 
eingeübte und während eines Spiels auf 
dem Platz umgesetzte Zusammenwirken 
der einzelnen Spieler.
Taktisches Verhalten kann demzufolge als 
„spontane Reaktion eines Einzelspielers 
bzw. mehrerer Spieler auf eine bestimmte 
Situation in der Offensive oder der 
Defensive“ definiert werden.

Auf dem Platz soll jeder Einzelspieler 
in jeder Phase des Spiels (ob in der 
Offensive oder der Defensive) einen 
mannschaftsdienlichen Beitrag leisten. So 
soll ein Stürmer zum Beispiel versuchen, 
den gegnerischen Spielaufbau durch 
Pressing zu stören. Ein solches Pressing ist 
umso wirksamer, je mehr Spieler sich daran 
beteiligen. Ein Verteidiger kann seinerseits 
für eine Überzahl im Angriff sorgen und ein 
Mittelfeldspieler je nach Spielsituation den 
Angriff oder die Verteidigung verstärken. 
Auf diese Weise kann sich die Taktik im 
Lauf eines Spiels grundlegend verändern. 
Heutzutage ist die Fähigkeit, sich taktisch 
an neue Umstände anzupassen, oft 
spielentscheidend (Führungstreffer oder 
Rückstand, Wechsel in der gegnerischen 

Mannschaft, Platzverweis oder Verletzung, 
Überlegen- oder Unterlegenheit im 
Ballbesitz).
Demzufolge ist die vielseitige 
Einsetzbarkeit eines Spielers ein nicht zu 
unterschätzender Trumpf, den ein guter 
Trainer sich zunutze machen kann. Spieler, 
die in der Lage sind, auf verschiedenen 
Positionen erfolgreich zu wirken, sind 
bei den Trainern besonders gefragt. Im 
modernen Fussball haben vielseitige 
Einsetzbarkeit und Anpassungsfähigkeit 
höhere Priorität als das Spiel auf einer 
bestimmten Position. Die Kreativität und 
der Einfallsreichtum eines Spielers im 
Rahmen des Mannschaftssystems sind 
Elemente von grundlegender Bedeutung.

Entstehung der Taktik

Die taktische Kultur wird weniger durch 
die Vereine als vielmehr durch die Trainer 
geprägt. Die bekanntesten unter ihnen, 
die sich am längsten auf höchster Ebene 
halten können, entwickeln meist eine 
Präferenz für eine bestimmte taktische 
Grundeinstellung. Zudem gleichen sich 
die taktischen Systeme immer mehr an, 
was in erster Linie auf die Videoanalyse 
zurückzuführen ist, eine neuere und 

äusserst wirksame Waffe.
Der Trend zur Verdichtung der Abwehr 
durch immer mehr Verteidiger scheint 
mittlerweile an seine Grenzen gestossen 
zu sein. Die Fünferkette konnte nie 
überzeugen, und das heute von vielen 
grossen Mannschaften praktizierte System 
mit weniger als drei oder vier offensiv 
ausgerichteten Spielern (im Mittelfeld und 
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im Angriff) erscheint eher kontraproduktiv.
Heute stehen vielseitige Einsetzbarkeit und 
Geschlossenheit als Mannschaft und somit 
die Bildung eines kompakten Gefüges – 
eines eigentlichen „Mannschaftsblocks“ 
– im Vordergrund. Die Aufgabe dieses 
Mannschaftsblocks besteht darin, dem 
Gegner so wenig Zeit und Raum wie 
möglich zu lassen. Die Dynamik in der 
Defensive beruht auf Grundpfeilern wie 
dem Mitwirken aller zehn Feldspieler, 
der schnellen Neuformierung nach einem 

Da die Taktik offensichtlich ein 
Erfolgsfaktor ist, muss sie den Spielern 
schon im jüngsten Alter als eine Art 
„Kultur“ vermittelt werden, die in Fleisch 
und Blut übergehen soll. Taktik kommt 
zum Ausdruck, sobald ein Spieler sich 
für eine Lösung entscheiden muss. Sie ist 
gleichzusetzen mit der Reaktion eines 
Einzelspielers oder mehrerer Spieler auf 
eine bestimmte Situation. Die Qualität 
der Reaktion ist wiederum abhängig vom 
technischen Vermögen der betreffenden 
Spieler sowie von ihrer Anpassungsfähigkeit 
in der jeweiligen Situation. Geschult und 
verfeinert wird diese Anpassungsfähigkeit 
durch das Einüben und routinemässige 
Trainieren bestimmter Kombinationen.
Die Taktik beruht auf den Spielgrundlagen, 
die dem Spieler auf der untersten 
Ausbildungsstufe vermittelt werden und 
es ihm ermöglichen, auf koordinierte 
und homogene Art und Weise auf 
Spielsituationen zu reagieren.

Sobald ein Spieler gezwungen ist, den Ball 
weiterzuspielen oder ihn zurückzuerobern, 
schöpft er aus seinem taktischen 
Repertoire. Taktische Kultur wird in erster 
Linie über ein freies Spiel vermittelt, in 
dem der Kreativität keine Grenzen gesetzt 
werden. Ein Trainer muss also darauf 
achten, genügend freies Spiel in sein 
Training einzubauen und in geeigneter 
Weise mit Übungen und gelenktem Spiel zu 
kombinieren.
Das Ziel eines Trainers besteht darin, 
sämtliche Spielelemente zum Tragen zu 
bringen, die sich auf die Ausrichtung 

der Taktik oder eine bestimmte 
Spielorganisation auswirken, z. B. das 
Spiel im Mannschaftsverbund und/oder 
das taktische Vermögen der einzelnen 
Spieler. Es ist die Aufgabe des Trainers, 
technisch beschlagene und körperlich 
geeignete Fussballspieler mit tadelloser 
Einstellung und einem ausgeprägten Sinn 
für Taktik heranzubilden und dadurch für 
optimale Spielkoordination innerhalb der 
Mannschaft zu sorgen. Eine Mannschaft, 
die sich durch optimale Koordination 
auszeichnet, besetzt im Angriff die Räume 
wirksam und erobert sich den Ball zurück, 
indem sie die Räume enger macht.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
ein Trainer jedem Spieler Folgendes 
beibringen:
– motorisches und technisches Vermögen,
– bewusste Wahrnehmung der Laufwege 

der Mitspieler und des Gegners,
– Spieltempo, das sich zusammensetzt aus 

Auffassungsgabe, Reaktionsschnelligkeit, 
mitunter Häufigkeit der gegebenen 
Zeichen und Geschwindigkeit in der 
Ausführung.

Im Training sollten demzufolge 
möglichst praxisnahe Situationen in 
realer Spielgeschwindigkeit eingeübt 
werden. Diesem Zweck dienen folgende 
Komponenten:
	 •	 Kleinfeldfussball
	 •	 geführte	Spiele
	 •	 Themenspiele
– Angriff–Verteidigung
 Angriff gegen Verteidigung mit gleich 

vielen Spielern oder in Über- oder 
Unterzahl

	 •	 1	gegen	1,	2	gegen	1,	3	gegen	2,	4	
gegen 2, 4 gegen 3 usw.

Entwicklung der Taktik

Ballverlust, einem wohl überlegten Pressing, 
der Verteidigung auf einer Linie usw.
In der Offensive schafft die mannschaftliche 
Dynamik Freiraum für Experimente und 
Kreativität, je nachdem ob mit einer, zwei 
oder drei Spitzen operiert und über die 
Flügel gespielt oder ins Zentrum gelaufen 
wird. In diesem Bereich wird es für jeden 
Beobachter der taktischen Entwicklung im 
Fussball in den kommenden Jahren viel zu 
tun geben.

Die Taktik beginnt mit dem Duell!
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Entwicklung des Sinns für Taktik in der Grundausbildung

Zu Beginn der Grundausbildung sind 
bei jungen Fussballern gewisse taktische 
Schwächen festzustellen:
– Zu vieles wird dem Zufall überlassen,
– Ballbesitz wird schlecht verwaltet,
– Beteiligung in der Offensive und 

Antizipation in der Defensive lassen zu 
wünschen übrig,

– Tendenz zum Verharren in Manndeckung, 
selbst wenn der Ball weit entfernt ist,

– Die Spieler sind zu sehr auf ihre Rolle in 
der Verteidigung oder im Angriff fixiert. 
(Die Verteidiger begnügen sich mit ihrer 
defensiven Rolle, ohne sich von ihrem 

Gegner zu lösen, und die Stürmer laufen 
nicht zurück, um die Verteidigung zu 
verstärken.),

– Mannschaftsdenken noch nicht 
ausgeprägt.

In dieser grundlegenden Phase ist es also 
erforderlich, präzise vorzugeben, was auf 
den einzelnen Positionen erwartet wird, 
welche Rollen zu spielen sind, wie sich die 
Spieler innerhalb des Mannschaftsgefüges 
zu bewegen haben und was unter dem 
Besetzen der Räume und dem Spiel ohne 
Ball zu verstehen ist.

Entwicklung des taktischen Vermögens

Auf der Ausbildungsstufe I geht es in 
erster Linie darum, die Spieler einzeln zu 
formen, damit sie ihren Platz in einem 
Mannschaftsgefüge einnehmen können, 
das in der Lage ist, sich auf unterschiedliche 
Spielweisen einzustellen und an die 
jeweilige Situation auf dem Platz 
anzupassen.
Das routinemässige Einüben der 
Spielgrundlagen schärft Schritt für 
Schritt den Sinn der Spieler für Taktik. 
Dementsprechend sind Situationen wie das 
Unterstützen das ballführenden Spielers, 
das Fordern des Balls, das Spiel ohne Ball, 
die Zonenverteidigung sowie das Spiel in 
Über- oder Unterzahl oder auf engem Raum 
immer und immer wieder zu trainieren.

Mittel zur taktischen Entwicklung:
– Eine schrittweise Vergrösserung des Feldes 

ermöglicht es den Spielern, sich mit den 
verschiedenen Spielzonen (Aussen- oder 
Innenbahn in der Offensive, tiefes oder 
mittleres Stehen in der Defensive) vertraut 
zu machen und ein effizientes Besetzen 
der Räume zu erlernen.

– Die gleichzeitige allmähliche Erhöhung 
der Anzahl Spieler führt einerseits zu 
mehr Wahlmöglichkeiten im Angriff, 
andererseits aber auch zu mehr 
Problemen, die in der Abwehr zu lösen 
sind.

Je grösser die Spielerdichte, desto mehr 
Zweikämpfe
Die Spielorganisation ändert sich von 
einem Spiel auf begrenztem Raum 

zum anderen, was das Verhalten des 
Einzelspielers beeinflusst und dessen 
Fähigkeit fördert, das Spiel zu lesen. Jeder 
junge Fussballer nimmt mit der Zeit in 
einem Spiel immer mehr Informationen 
auf, wird reaktionsschneller und steigert 
seine Wahrnehmung der Räume. Damit 
verbessert sich auch die Organisation der 
Mannschaft Schritt für Schritt.

Angestrebter Ausbildungsstand
Ein junger Spieler wird geistig dauernd 
gefordert, weil er sich gedanklich mit 
verschiedenen Spielweisen, Situationen und 
Wahlmöglichkeiten auseinandersetzen muss, 
um möglichst viel Wirkung zu erzielen.
Am Ende der Grundausbildung sollte 
der Nachwuchsspieler die taktischen 
Anforderungen an den Einzelspieler und 
die gesamte Mannschaft verinnerlicht 
haben, die sich aus den verschiedenen 
Spielsystemen ergeben. Er kann sich 
dann auf der zweiten Ausbildungsstufe 
auf seine sportliche Weiterentwicklung 
konzentrieren.
Über den rein sportlichen Aspekt hinaus 
sollte er dann auch von seiner Einstellung 
her bereit sein, die ihm bzw. seiner 
Mannschaft im Rahmen des Vereinslebens 
zugedachte Rolle zu akzeptieren und zu 
schätzen.
 
Kultur der Raumaufteilung in Zonen = 
moderner Fussball
Der progressive Übergang von 7 gegen 7 
auf 9 gegen 9 und schliesslich 11 gegen 11 
ist ein wichtiger Prozess für die Umstellung 

80



Die Spielanlage   /   5

der Organisation einer Mannschaft von 
zwei auf drei Linien.
Die taktische Schulung der jungen 
Fussballer im Alter von 6-12 Jahren 
sollte zwar nicht überbewertet werden, 
aber der allgemeinen Organisation 
einer Mannschaft ist schon die nötige 
Aufmerksamkeit zu schenken. Ohne eine 
logische, aber einfache Organisation, 
die auf effizientes Besetzen der Räume 
ausgerichtet ist, lässt sich kein geordnetes 
Spiel entwickeln.

Durch die Einführung des Spielsystems und 
der geeigneten Spielgrundlagen wird die 
taktische Kultur der Spieler gefördert:
– Besetzung der Aussenpositionen bringt 

flüssiges Spiel über die Flügel.
– Je breiter das Spiel einer Mannschaft 

angelegt ist und über die Seiten sowohl 
in die Breite als auch in die Tiefe 
vorstösst, desto schwieriger wird es für 
den Gegner.

– Die zentralen Elemente der 
Zonenverteidigung sind die 
mannschaftliche Geschlossenheit, das 
Zurücklaufen aller Spieler, der Abstand 
zwischen den Mannschaftsteilen, 
das gegenseitige Absichern und das 
Engmachen der Räume.

Spielgrundlagen:
– Die im Kleinfeldfussball (4 gegen 4, 5 

gegen 5, 7 gegen 7 usw.) erarbeiteten 
Spielgrundlagen sind im Hinblick auf 
die möglichen Spielsituationen zu 
verfeinern.

– So sind das Umschalten von Verteidigung 
auf Angriff und die Balleroberung 
anzugehen. Dabei geht es um die 
Bedeutung einer raschen Entscheidung 
darüber, ob ein schneller Gegenstoss 
lanciert oder erst abgewartet und der 
Ball gehalten werden soll.

– Lange Pässe und schnelles Konterspiel 
über wenige Stationen entwickeln sich 
zu echten Alternativen in der Offensive.

– Die Spieler werden ermutigt, die 
Initiative zu ergreifen und Risiken 
einzugehen.

– Vor dem Tor ist Entschlossenheit im 
Abschluss gefragt.

– Das Umschalten von Verteidigung auf 
Angriff muss gut vorbereitet werden: 
Alle Spieler haben sich aktiv an der 
Balleroberung zu beteiligen. Die 
Balleroberung beginnt damit, dass 
sich nach einem Ballverlust die ganze 

Mannschaft in der Defensive möglichst 
schnell neu formiert.

– Die Organisation in der Verteidigung 
entwickelt sich Schritt für Schritt 
durch das Engmachen der Räume 
für die gegnerische Mannschaft, das 
Stören des ballführenden Spielers, das 
Decken aller Gegenspieler und das 
Zweikampfverhalten.

Die wichtigsten Themen der 
Erarbeitung der taktischen 
Grundlagen:

Offensive/Laufenlassen des Balls:
– Der Angriff lebt von den Räumen (Breite 

und Tiefe).
– Schnelles und, wenn möglich, sofortiges 

Spiel nach vorne.
– Überlegenheit Mann gegen Mann:
	 •	 Zweikämpfe	/	schnelle	Ballführung	/	

Dribblings,
	 •	 Zuspiele	in	die	Lücke,
	 •	 Sehen	und	Anspielen	der	Mitspieler.
– Unterstützung des ballführenden 

Spielers (durch Laufen in den freien 
Raum bzw. als Anspielstation vor oder 
hinter dem Ball) und Halten des Balls:

	 •	 Geordneter	Spielaufbau,
	 •	 Ausdehnen	der	Räume	durch	Anbieten	

von Lösungen für den ballführenden 
Spieler,

	 •	 Spiel	in	die	Breite	zwecks	Überlaufen	
des gegnerischen Verteidigungsblocks. 
Spiel über die Flügel,

	 •	 Laufen	in	die	Lücken,
	 •	 sich	zwischen	zwei	Gegnern	anbieten,
	 •	 Ballstafette.
– Mannschaftliche Überlegenheit:
	 •	 Konter	/	schneller	Gegenstoss,
	 •	maximal	4	bis	6	Stationen,
	 •	 schnelles	Spiel	in	die	Tiefe,
	 •	 Laufen	in	den	freien	Raum	/	lange	

Pässe / Rhythmuswechsel,
	 •	 Verwerten	der	zweiten	Bälle.
– Abschluss: 
	 •	 Schuss	als	Grundelement	des	Spiels,
	 •	 Eingehen	von	Risiken,
	 •	 Entschlossenheit,
	 •	 Eindringen	in	den	Strafraum,
	 •	mentale	Stärke.
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Defensive/Balleroberung:
– Die Verteidigung lebt von ihrer 

Kompaktheit.
– Einkreisen des ballführenden Gegners:
	 •	 Überzahl	auf	Ballseite	schaffen,
	 •	 den	Gegenspieler	nicht	in	Fahrt	

kommen lassen,
	 •	 lange	Pässe	verhindern,
	 •	 den	Weg	in	die	Tiefe	versperren.
– Abdecken der Spieler ohne Ball: 
	 •	 Neuformierung	/	Manndeckung	/	

Abschirmen,
	 •	 Besetzen	der	Räume.
– Rückeroberung des Balls: 
	 •	 Stören	des	ballführenden	Gegners,
	 •	 Rückeroberung	des	Balls	im	Kollektiv,
	 •	 kompakter	Verteidigungsblock,
	 •	 Pressing	weit	vorne	und	im	Mittelfeld.
– Zweikampfstärke: 
	 •	 Gewinn	der	Zweikämpfe	und	

erfolgreiches Spiel Mann gegen Mann 
in den wichtigen Spielzonen.

Spiel in der Zone
Grundsätze: 
– Merkpunkte: Ball, Tor, gegnerische 

Spieler und Linien,
– mannschaftliche Geschlossenheit: 

Kompaktheit,
– je näher der Ball vor dem Tor, desto 

enger die Räume für den Gegner,
– Zurücklaufen, eventuell mit 

gleichzeitigem Abbremsen/Abfangen des 
Gegners und schneller Wiederaufbau des 
Spiels.

Vorteile: 
– Wirksames Abschirmen der 

Schusspositionen,
– bessere Abwehr gegenüber schnellen 

Angreifern und starken Dribblern,
– geringerer Kraftaufwand,
– kompakt stehende Verteidigung und 

geringere Probleme mit querlaufenden 
Gegnern,

– Ausbügeln individueller Schwächen in 
Zweikämpfen,

– erleichtertes Halten des Balls (besetzte 
Räume).

Nachteile: 
– Tendenziell zu starke Abhängigkeit von 

den Mitspielern,
– sehr gute Koordination der Laufwege 

erforderlich,
– Spiel in der Zone abhängig von der 

Intelligenz der Spieler und einem völlig 
verinnerlichten Positionsspiel,

– schnelle und sofortige Balleroberung 
nicht immer möglich (Mannschaftsblock).

Wie soll gegen eine in Zonen organisierte 
Mannschaft gespielt werden?
– Spiel auf die gegenüberliegende Seite 

verlagern und dort binden,
– Überzahl auf Ballseite schaffen,
– Hereingaben eher nach hinten spielen,
– zwischen kurzen Pässen und tiefen 

Zuspielen in die Lücke variieren,
– Weitschüsse auf Rückpass eines Stürmers,
– Schüsse aus dem Lauf,
– Angreifer sollen stets in Bewegung sein, 

mit möglichst wenigen Ballberührungen 
operieren und in die Lücken zuspielen.

Spielorganisation
Im Übergang auf das Spiel 11 gegen 11 auf 
der Ausbildungsstufe I empfiehlt es sich, 
von einem flexiblen 4-3-3 als Grundsystem 
auszugehen. Mit einem solchen System 
können die Räume in mannschaftlicher 
Geschlossenheit effizient besetzt werden. 
Gleichzeitig ergeben sich durch dieses 
System im Angriff zahlreiche Möglichkeiten 
für das Spiel im Dreieck.

Die mannschaftliche Dynamik, d. h. die 
Laufwege der einzelnen Spieler, das 
Vorrücken der Verteidiger bei eigenem 
Ballbesitz und das Zurücklaufen der 
Stürmer bei Ballbesitz des Gegners, 
ermöglicht den Spielern das Erlernen der 
Taktik.

Das Spiel mit drei Mannschaftsteilen 
wird also Schritt für Schritt vermittelt 
und die Spieler lernen, den jeweiligen 
Umständen entsprechend zu agieren und 
zu reagieren, stets mit dem Ziel vor Augen, 
ein Gleichgewicht zwischen Offensive 
und Defensive zu bewahren und sich eine 
gewisse taktische Kultur anzueignen.
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Die Verfeinerung des Sinns für Taktik

Die Ausbildungsstufe II mit Spielern ab 15 
Jahren entspricht der Zeit, in der den Spielern 
nicht nur der letzte Schliff in körperlicher und 
technischer Hinsicht verliehen wird, sondern 
auch darauf geachtet werden kann, dass sie 
ihren Sinn für Taktik so weit entwickeln, dass 
sie in der Lage sind, auf höchstem Niveau zu 
bestehen. Da die technische Ausbildung zu 
diesem Zeitpunkt praktisch abgeschlossen ist, 
kann der Akzent nun auf die komplexeren 
taktischen Aspekte für die Einzelspieler und 
die gesamte Mannschaft gesetzt werden, 
um so die Dynamik unter den Spielern und 
den Mannschaftsteilen abhängig von der 
jeweiligen Zone zu verbessern. Auf dieser 
Ausbildungsstufe verfügen die Spieler über 
ein technisches und taktisches Feingefühl, das 
nun auf die Wettkampfsituation ausgerichtet 
werden muss.
Angesichts der Anforderungen des 
modernen Fussballs genügt das Talent, 
mit dem ein Spieler geboren wird, alleine 

nicht mehr. Erst durch eine seriöse, 
hochwertige Ausbildung wird ein Spieler 
zum wettkampftauglichen Fussballer.

Grundorganisation
+

Dynamik der Spieler
+

Intelligenz der Laufwege

Die ausschlaggebende Komponente ist 
die Dynamik in der Defensive und der 
Offensive. Sie ist als Einheit zu sehen, und 
dementsprechend müssen Abwehr und 
Angriff stets miteinander verknüpft werden. 
In der Regel ergibt sich die Form des 
nächstfolgenden Angriffs aus der Position 
des Mannschaftsblocks in der Defensive. 
Die taktische Ausbildung ist also einzig und 
allein darauf ausgerichtet, eine erfolgreiche 
Dynamik im Spiel zu ermöglichen.

Stabilität – Instabilität – Umschalten

Die Schlüsselfunktion im heutigen Fussball 
ist das Umschalten von Angriff auf 
Verteidigung und umgekehrt. Der moderne 
Fussball ist geprägt durch eine möglichst 
schnelle Neuformierung in der Defensive, 
um die Räume zu schliessen, bzw. durch ein 
möglichst schnelles Spiel nach vorne nach 
der Balleroberung, um die gegnerischen 
Instabilität auszunutzen.

Eine Art Kampf gegen Raum und Zeit…
Beim Umschalten von Verteidigung auf 
Angriff wird mit jedem Zeitverlust in 
der Bewegung nach vorne eine Chance 
vergeben, den Vorteil zu nutzen und in 
die Räume einzudringen, die durch den 
Gegner kurzzeitig freigegeben werden. 

Mannschaftliche Geschlossenheit ist dabei 
von höchster Bedeutung. Andererseits 
gibt es nur eine einzige Möglichkeit, 
einen formierten gegnerischen 
Verteidigungsblock zu destabilisieren, 
nämlich die richtige Wahl der Laufwege. 
Diese führt aber unvermeidlich auch zur 
Destabilisierung der eigenen Mannschaft.
Wer gewinnen will, muss im richtigen 
Moment sein eigenes Spiel destabilisieren 
können. Die Tatsache, dass man die 
Destabilisierung der eigenen Mannschaft 
in Kauf nehmen muss, um den Gegner 
wirksam aus dem Gleichgewicht zu 
bringen, ist ein taktisches Problem, mit dem 
jeder Trainer konfrontiert wird.

Sowohl in der Defensive als auch in 
der Offensive sind die Spieler jeweils in 
Bewegung. Im Angriff geht es darum, 
in die freien Räume in Richtung des 
gegnerischen Tors zu laufen und dort den 
Ball zu fordern oder sich als Anspielstation 
vor oder hinter dem Ball anzubieten. In der 
Abwehr besteht die Bewegung darin, dass 
sich die Spieler nach dem Zurücklaufen neu 

formieren und gegenseitig absichern.
Je nach ihrer Position legen die Spieler 
unterschiedlich grosse Distanzen zurück. 
In bestimmten Spielsituationen ist es 
jedoch unvermeidlich, dass ein einzelner 
Spieler im Interesse der gesamten 
Mannschaft über den ihm zugeordneten 
Wirkungskreis hinausgeht. So wird sich ein 
Mittelfeldspieler im Lauf einer Partie zum 

Erweiterung des Wirkungskreises
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Beispiel zwangsläufig auch einmal auf der 
Aussenbahn wiederfinden.
Fussball ist Bewegung, und ohne 
Bewegung gibt es kein Mannschaftsspiel.
Die meiste Zeit verbringt ein Fussballer mit 
dem Spiel ohne Ball, denn im Ballbesitz 
befindet sich ein einzelner Spieler nur für 
eine begrenzte Dauer (insgesamt zwei bis 
drei Minuten pro Spiel).
Das Engmachen der Räume in Verbindung 
mit einer verstärkten Abwehrkette im 
Zentrum führt dazu, dass die Trainer 
versuchen, die Maschen im gegnerischen 
Verteidigungsnetz in die Breite zu 

ziehen, indem sie ihre Aussenverteidiger, 
Mittelfeldspieler und Stürmer kombiniert 
über die Aussenbahnen spielen lassen.
Kurzum: Die Position eines Spielers wird 
bestimmt durch die ihm zugeordnete 
Funktion auf dem Platz und durch seine 
Situation in Beziehung zu den anderen 
Spielern. Sie ist verbunden mit Haupt- 
und Nebenaufgaben. Der Unterschied 
zwischen einem durchschnittlichen und 
einem herausragenden Fussballer besteht 
demzufolge in der Fähigkeit eines Spielers, 
über den ihm zugeordneten Wirkungskreis 
hinauszugehen.

Dynamik in der Defensive

Bei gegnerischem Ballbesitz
Die defensive Dynamik des 
Mannschaftsblocks besteht aus 
koordinierten Laufwegen der Verteidiger, 
die auf die Rückeroberung des Balls 
durch einen einzelnen Spieler oder die 
gesamte Mannschaft ausgerichtet sind. 
In der Regel ist eine Verteidigung das 
Abbild ihres Hauptanliegens, das eigene 
Tor abzuschirmen, wodurch sie sich 
zwangsläufig weniger auf das ständige 
Rückerobern des Balls konzentrieren kann.

Sinn und Zweck des Spiels in der Defensive: 
– Das Abbremsen des gegnerischen 

Angriffs,
– das Verhindern von Zuspielen oder 

Schüssen, vor allem aber
– die Rückeroberung des Balls und das 

Auslösen eines Gegenangriffs.

Gut zu verteidigen heisst also, den Ball 
zurückzuerobern.

Defensivverhalten:
– Aufbau einer Organisation, die darauf 

ausgerichtet ist, bei gegnerischem 
Ballbesitz Vorstösse abzufangen.

– Bewusstsein, dass der Gegner sowohl 
über die Längsachse (Spiel in die 
Tiefe, vertikales Spiel) als auch über 
die Horizontale (Spiel in die Breite, 
Spielverlagerung) vordringen kann.

– Vermitteln einer positiven Einstellung, 
geprägt durch die Interpretation des 
Verteidigens als:

	 •	 „Angreifen	des	Angriffs“,	statt	ihn	
einfach hinzunehmen,

	 •	 Bewusstsein,	dass	der	Zeitpunkt	des	
Ballverlustes das auslösende Moment ist,

	 •	 Erkenntnis,	dass	sich	jedes	defensive	
Verhalten eines Einzelspielers auf das 
defensive Verhalten der gesamten 
Mannschaft auswirkt und ein hohes 
Mass an Koordination erfordert,

	 •	 eine	Sache	der	Wachsamkeit,	des	
Mannschaftsdenkens und der 
mentalen Stärke,

	 •	 Überzeugung,	dass	sich	alle	Spieler	
der Mannschaft an der Defensive 
beteiligen müssen und demzufolge 
auch alle für die Rückeroberung des 
Balls mitverantwortlich sind.

Grundsätze
Das kollektive Verhalten in der Defensive 
ist darauf ausgerichtet, gegen den 
gegnerischen Angriff eine Art Sperre zu 
errichten, die bei statischem Verteidigen 
in der Regel aus drei Linien besteht, bei 
dynamischem (Pressing) jedoch immer 
häufiger aus zwei.

Bei klassischer, statischer Verteidigung:
– Wird der gegnerische Angriff durch die 

erste Linie abgeblockt oder abgebremst,
– hat die zweite Linie die Aufgabe, 

den Gegner zu stören oder den Ball 
abzufangen, und

– deckt die dritte Linie die gegnerischen 
Spieler oder schirmt sie ab.

Bei dynamischer Verteidigung:
– Greifen die erste und die zweite Linie 

ineinander und bilden eine Sperre, stören 
den Gegner oder fangen den Ball ab, 

– bleibt die dritte Linie dabei, die 
gegnerischen Spieler zu decken oder 
abzuschirmen und eventuell den Ball 
abzufangen.
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Zurücklaufen und Gegner abbremsen Zwei Verteidigungslinien

Ziel ist es, den ballführenden Gegner 
abzubremsen:
– Versuch, ihn zu lenken,
– stören, indem man sich frontal vor den 

ballführenden Gegner stellt,
– Spieler laufen gestaffelt zurück, um 

den Mitspieler, der den ballführenden 
Gegner stört, absichern zu können, 
und bilden auf der Abseitslinie einen 
kompakten Block.

Zurücklaufen unter Druck

Ziel ist es, das Tor abzuschirmen:
– Ein Spieler stellt sich frontal vor den 

ballführenden Gegner,
– die übrigen Spieler laufen zurück und 

stehen tief,
– sie bilden eine Mauer, um Weitschüsse 

und das Vorrücken des Gegners in die 
Tornähe zu verhindern.

Drei Verteidigungslinien

Wann und wo wird die defensive 
Dynamik ausgelöst?
Wann? Sobald der Gegner in Ballbesitz 

gelangt.
Wo? In jeder beliebigen Zone:
	 •	 vor	dem	gegnerischen	Tor:
  Verhindern eines Gegenangriffs
	 •	 im	Mittelfeld:
  Abbremsen des Gegners
	 •	 in	der	Verteidigung:
  Abschirmen des Tores

Bedingt durch:
– Die gewählte Spielorganisation,
– die Grundstellung des Mannschaftsblocks 

auf dem Platz,
– die individuellen Fähigkeiten der Spieler,
– die Erweiterung des Wirkungskreises 

einzelner Spieler,
– die Wahrung der Stabilität als 

Mannschaft.

Verteidigen = Sache der gesamten 
Mannschaft
Ungeachtet der gewählten Spielorganisation 
und der Dynamik oder der Grundstellung 
des Mannschaftsblocks auf dem Platz 
sorgt der Trainer dafür, dass die Spieler 
das Verteidigen als Aufgabe der gesamten 
Mannschaft betrachten und jeder weiss:
– was er
– wo
– wann und
– wie zu tun hat.

Das Verteidigen als Aufgabe der gesamten 
Mannschaft dreht sich um die beiden 
folgenden Fragen:
– Wo wird der Ball zurückerobert?
– Auf welche Weise wird er 

zurückerobert?
… und hat sich nach den folgenden drei 
grundlegenden Faktoren zu richten:
– Dem ballführenden Gegner,
– der Zeit,
– dem Raum.
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Ballführender Gegner: Dieser ist 
unverzüglich einzukreisen, damit er nicht in 
die Tiefe spielen oder mit dem Ball am Fuss 
vordringen kann.
Zeit: Der gegnerische Angriff muss 
abgebremst und das Spiel in die Tiefe 
verhindert werden, damit sich möglichst 
viele Mitspieler zwischen dem Ball und dem 
eigenen Tor neu formieren können.
Raum: Durch Zusammenrücken der 
Mannschaftsteile und Engmachen der 
Räume muss verhindert werden, dass sich 
dem Gegner Möglichkeiten für ein Spiel in 
die Tiefe bieten.

Die gesamte Mannschaft muss also darauf 
hinarbeiten:
– Den Gegner unter Druck zu setzen,
– ihm die Zeit und den Raum zu nehmen 

sowie
– die Zweikämpfe zu gewinnen und den 

Ball abzufangen.

Taktische Grundlagen in der Defensive
Verhalten der Einzelspieler und der 
gesamten Mannschaft
Ungeachtet des gewählten Abwehrsystems 
besteht das taktische Verhalten der 
Einzelspieler immer aus Vermeiden, 
Unterstützen, Pressing, Abfangen und 
Kontern.

Einkreisen des ballführenden Spielers
Die erste Verteidigungslinie hat die 
Aufgabe, dem Gegner die Möglichkeit zu 
nehmen, in die Tiefe vorzudringen, und 
den ballführenden Spieler zu zwingen, in 
die Breite oder gar rückwärts zu spielen. 
Oberstes Gebot ist es, lange Pässe zu 
verhindern und es dem Gegner nicht zu 
ermöglichen, Tempo aufzunehmen.

Richtig
Der Spieler der verteidigenden Mannschaft 
in Rot versperrt den Weg in die Tiefe und 
zwingt den Gegner durch seine Stellung, 
quer zu spielen.

Abschirmen der gegnerischen 
Anspielstationen
Jeder Spieler, der eine Funktion in der 
zweiten Verteidigungslinie übernimmt, hat 
die Aufgabe:
– Sich auf einer imaginären Linie zwischen 

dem ballführenden Gegner und dessen 
Mitspieler zu bewegen (Abfangen),

– einen Gegenspieler in seiner Nähe, 
der den Ball annimmt, unverzüglich 
anzugreifen (Eingreifen als Verteidiger),

– einen Mitspieler in der defensiven 
Aktion zu unterstützen (Absichern) und

– unablässig zur Kompaktheit der 
Mannschaft auf der Ballseite 
beizutragen.

Sukzessives Pressing

 – vertikales Spiel um jeden Preis verhindern
 – jeden einzelnen ballführenden Spieler  

unter Druck setzen
 – Spieler 1 im Pressing
 – Spieler 2 sichert ab
 – Spieler 3 fängt ab
 – Aufreihung der übrigen Spieler auf der 

Ballseite

Falsch
Der Spieler der verteidigenden Mannschaft 
in Rot steht nicht gut. Er bietet dem 
Gegner zu viele Möglichkeiten, in die Tiefe 
zu spielen.

86



Die Spielanlage   /   5

Sicherung der Stabilität in der Defensive
Aufbau eines Verteidigungsblocks auf zwei 
oder drei Linien: Abbremsen des Gegners, 
Verhindern des gegnerischen Spiels in die 
Tiefe, Neuformierung.

Schnelles Schaffen einer Überzahl
Kompaktheit auf der Ballseite, Absichern 
auf den Aussenbahnen und im Zentrum.

Rückeroberung des Balls durch die gesamte 
Mannschaft:
– Abwehrsystem der Mannschaft, 

umsetzen (Pressing weit vorne oder im 
Mittelfeld, Zonenpressing, tief stehende 
Verteidigung usw.),

– Defensives Verhalten der Einzelspieler.

Anmerkung
Die Wirksamkeit eines Abwehrsystems 
wird bestimmt durch die Koordination 
der bereits erläuterten defensiven 
Interventionen gegenüber: 
– dem ballführenden Gegner,
– seinen Mitspielern ohne Ball,
– den Zuspielwegen und
– den für den gegnerischen Vorstoss in 

Frage kommenden Räumen.
 
Rückeroberung des Balls durch einen 
einzelnen Spieler:
– Antizipieren des gegnerischen Angriffs,
– gute Stellung gegenüber dem Ball,
– Positionieren auf den Zuspielwegen,
– Antizipieren bedeutet, schneller als der 

Gegner zu sein,
– ballführenden Gegner zwingen, mit dem 

schwächeren Fuss zu spielen,
– dribbelnden Gegner zwingen, in 

Richtung anderer Verteidiger zu laufen, 
und ihn auf diese Weise einkreisen,

– Aktion des Gegners unterbinden 
und verhindern, dass sich der Gegner 
abdreht,

– Kontern oder Ball wegschlagen,
– Zweikämpfe (in der Luft und am Boden) 

gewinnen.

Verteidigungsstrategie bei stehenden 
Bällen:
– Manndeckung,
– Zonendeckung,
– gemischte Deckung (ein oder zwei 

Gegner in Manndeckung und sonst 
Zonendeckung),

– Mithilfe der kopfballstarken Stürmer.

Formierung des Mannschaftsblocks
 – Der am nächsten zum Ball positionierte 

Spieler unterbindet unverzüglich jedes 
mögliche vertikale Spiel!

 – Der oder die Mitspieler in nächster Nähe 
sichert/sichern ab.

 – Die übrigen Spieler bilden um die Achse 
zwischen dem Ball und dem eigenen Tor 
einen kompakten Block.

 – Der Torhüter sichert den Block ab.

Bewegung als Mannschaftsblock
 – Der am nächsten zum Ball positionierte 

Spieler unterbindet unverzüglich jedes 
mögliche vertikale Spiel!

 – Der oder die Mitspieler in nächster Nähe 
sichert/sichern ab.

 – Die übrigen Spieler bilden um die Achse 
zwischen dem Ball und dem eigenen Tor 
einen kompakten Block.

 – Der Torhüter sichert den Block ab.

„Vergessene“ Zone 

Freier Raum
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Das Zonenpressing wird unmittelbar nach 
dem Ballverlust durch einzelne Spieler 
ausgelöst und mündet in die kollektive 
Bemühung, das eigene Tor abzuschirmen, 
den gegnerischen Angriff abzubremsen 
und schliesslich den Ball zurückzuerobern.
Das eigentliche Gefahrenmoment ist das 
Abfangen des Balls, da die Mannschaft, die 
den Ball verliert, in diesem Zeitpunkt noch 
offensiv positioniert ist.
Das Zonenpressing ist eine Notfallreaktion 
auf eine solche Situation. Die Spieler in 
unmittelbarer Nähe jenes Gegners, der den 
Ball abgefangen hat, kreisen diesen Gegner 
ein und versperren ihm die Zuspielwege, 
insbesondere jene in die Angriffsrichtung. 
Indem sie den ballführenden Gegner zum 
Tändeln oder zu einem Rückpass zwingen, 
verschaffen sie den Verteidigern Zeit zur 
Neuformierung.

Grundlagen des Zonenpressings

Verteidigen durch Vorrücken
Im Zonenpressing dreht sich alles darum, 
den ballführenden Gegner unablässig 
unter Druck zu setzen (einzukreisen) und es 
dadurch den Mitspielern zu ermöglichen, 
sich in der Defensive neu zu formieren. Das 
Ziel besteht also darin, dem ballführenden 
Gegner die Möglichkeit zu nehmen, nach 
vorne zu spielen, und ihn zu zwingen, das 
Spiel auf die Seite zu verlagern (was das 
Abfangen des Balls erleichtert) oder gar 
einen Rückpass zu spielen.

1. Phase: Einkreisen des ballführenden 
Spielers
Bei Ballverlust nimmt sich der in 
unmittelbarer Nähe des ballführenden 
Gegners befindliche Spieler unverzüglich 
(aber nicht überstürzt) dieses Gegners 
an. Durch das Einkreisen eines Spielers 
kann man diesen zum Beispiel auch zur 
Seitenlinie hin abdrängen oder ihn daran 
hindern, sich durch einen Richtungswechsel 
freizulaufen.

2. Phase: Absichern und Decken
Die Mitspieler sichern jenen Mann ab, 
der sich um den ballführenden Gegner 
kümmert, und decken die möglichen 
Anspielstationen in derselben Zone.

Die Räume werden eng gemacht und die 
Lücken geschlossen.

Auf Position bleiben oder Pressing 
auslösen
Je nach Ziel oder Strategie der Mannschaft 
kann aus dem Einkreisen ein eigentliches 
Pressing werden. Dabei wird aggressiver 
gestört und viel mehr Wert auf den 
Ballgewinn durch Abfangen oder durch 
Provozieren eines gegnerischen Fehlers 
gelegt.

Mannschaftliche Verantwortung
Mehrere Spieler müssen sich gleichzeitig 
und aufeinander abgestimmt bewegen. 
Wird die Aktion auf einen oder zwei Spieler 
reduziert, so führt sie kaum zum Ziel.

Zonenpressing
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Pressing ist eine Abwehrwaffe, mit der 
man den Gegner in der Absicht unter 
Druck setzt, den Ball zurückzuerobern 
oder Fehler zu provozieren. Für ein 
gutes Pressing benötigt man Spieler 
mit den entsprechenden körperlichen 
Voraussetzungen, grosser taktischer 
Disziplin und Entschlossenheit im 
Zweikampf.
Pressing ist aber auch eine psychologische 
Waffe, die der Mannschaft Selbstvertrauen 
vermittelt und den Gegner einschüchtert:
– Pressing bedeutet, den Gegner zu 

bedrängen, zu stören, einzukreisen 
und unter Druck zu setzen, um den 
Ball zurückzuerobern oder einen 
gegnerischen Angriff im Keim zu 
ersticken. Pressing ist nicht Teil einer 
bestimmten Spielanlage und wird 
angesichts der Risiken, die es birgt, 
und der damit verbundenen grossen 
körperlichen Anstrengung auch 
nicht über die gesamte Spieldauer 
betrieben, sondern situationsabhängig 
und in bestimmten Momenten nur 
vorübergehend eingesetzt, z. B. wenn 
eine Mannschaft im Rückstand liegt,

– Pressing zwingt dem Gegner den 
Rhythmus auf und trägt so zu dessen 
Verunsicherung bei. Durch Pressing 
entstehen aus dem Mittelfeld oder 
der eigenen Hälfte ausgelöste 
Gegenangriffe.

Einige Grundvoraussetzungen für das 
Pressing:
– Wahren der Geschlossenheit in der 

Defensive und Überzahl in der für die 
Auslösung des Pressings gewählten 
Zone,

– Aufrechterhalten der Kompaktheit und 
der Überzahl um die Zone, in der sich 
der Ball befindet,

– Abschirmen des Gegners, Verlangsamen 
des Spiels und Lenkung des 
Spielgeschehens in eine bevorzugte 
Pressingzone (z.B. auf einer Seite).

– Stören des ballführenden Gegners in 
der Absicht, ihm jede Möglichkeit zu 
nehmen, einen langen Pass in die Tiefe 
zu spielen,

– Abbremsen und Unterdrucksetzen 
des Gegners, Provozieren von 
Fehlern (Rücken zum Spiel, falscher 
Fuss, schlechte Kontrolle, aus dem 
Gleichgewicht) und Suchen des 
Zweikampfs,

– nach Auslösen des Pressings mittels 
Unterdrucksetzens des ballführenden 
Gegners Konzentration auf Ballgewinn 
durch aktives, engagiertes und 
entschlossenes antizipatives Decken der 
möglichen Anspielstationen,

– Verhindern oder Eingrenzen von 
Rückpässen zum rückstaffelnden 
Verteidiger oder zum Torhüter, die es 
dem Gegner ermöglichen würden, sich 
aus der Pressingzone zu lösen und in die 
Tiefe zu spielen.

Pressing
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Die drei Arten des Pressings
– Mittelfeldpressing in der Zone 2
– Offensives Pressing in der Zone 3
– Defensives Pressing in der Zone 1

PRESSINGZONE 2

PRESSINGZONE 1

PRESSINGZONE 3

Pressing auf einer Seite Pressing im Zentrum

Mittelfeldpressing
Mit dem Ziel des Ballgewinns Angreifen der 
gegnerischen Mannschaft im Mittelfeld, 
Lenken des Gegners auf eine Seite oder 
Erzwingen, dass er wieder ins Zentrum 
rückt.

Je nach Art und Ort des Ballgewinns 
Fortfahren mit geordnetem Spielaufbau 
oder schnellem Gegenangriff.

G

G

G

G
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Offensives Pressing (Angriffspressing)
Starkes Unterdrucksetzen des Gegners in 
dessen eigener Hälfte. Mit dem Ziel des 
Ballgewinns stört die Mannschaft den 
Gegner, um ihn am Spielaufbau zu hindern 
und ihn zu Fehlern zu zwingen.

Geht der Ball in der gegnerischen Hälfte 
verloren, so werden die Spieler unverzüglich 
zu Verteidigern (Umschalten von Angriff 
auf Verteidigung). Sie greifen den 
ballführenden Gegner an und setzen ihn 
unter Druck. Bei Ballgewinn lösen sie einen 
schnellen Gegenstoss aus, indem sie sofort 
das Spiel nach vorne und in die Tiefe suchen.

Wenn das Pressing fehlschlägt, kann sich 
die Mannschaft in Unterzahl befinden und 
muss demzufolge:
– Das Spiel abbremsen, Zeit gewinnen 

und den Gegner in seine Hälfte 
zurückdrängen,

– sich so schnell wie möglich neu 
formieren und

– nach Möglichkeit den Gegner unter 
Druck setzen.

Defensives Pressing
Zurückziehen des Mannschaftsblocks in die 
eigene Abwehrzone und Kommenlassen 
des Gegners. Die Mannschaft steht 
kompakt, befindet sich in Überzahl und 
schliesst vor allem im Zentrum die Räume. 
Von den Spielern wird grosse Wachsamkeit 
verlangt. Abbremsen des gegnerischen 
Spiels, Stören des ballführenden Gegners, 
Provozieren von Fehlern (z.B. Ballannahme 
mit dem Rücken zum Tor), um dann im 
richtigen Moment auf den Ball zu gehen.

Bei Ballgewinn kann unverzüglich 
ein Gegenangriff ausgelöst werden 
(Umschalten von Verteidigung auf Angriff).

Ist das Auslösen eines Gegenangriffs bei 
Ballgewinn nicht möglich, so bieten sich 
folgende risikolosen Möglichkeiten:
– Den Ball ins Aus schlagen oder 

durch einen gezielten Pass aus der 
Verteidigungszone bringen,

– einen Pass auf die Seite oder in die 
Tiefe oder einen Rückpass zum Torhüter 
spielen, um Ruhe ins Spiel zu bringen.

Dieses defensive Spiel ist genau genommen 
eine Offensivwaffe, da durch die Blockade 
des Zentrums die Aussenbahnen frei 
gehalten und auf diese Weise Räume für 
einen Gegenangriff geschaffen werden.

G

G

G

G

91



5   /   Die Spielanlage

Bei eigenem Ballbesitz

Zur Erinnerung: Die Dynamik in der 
Defensive und die Dynamik in der Offensive 
sind vollständig miteinander verwoben. 
Verteidigung und Angriff sind folglich 
unablässig miteinander zu verknüpfen. In 
den meisten Fällen bestimmt die Position 
des Mannschaftsblocks in der Defensive die 
Art des anschliessenden Angriffs.
Zudem muss der Trainer stets ein weiteres 
Grundelement im Auge behalten: Egal in 
welcher Zone und auf welcher Höhe der 
Ball zurückerobert wird, die Breite bleibt 
sich in etwa gleich. Demgegenüber variiert 
die Tiefe (80 m, 60 m, 40 m, 30 m usw.), 
weil sie von der Zone abhängt, in der ein 
Ballgewinn erfolgt.

Grundsätze
Die Dynamik in der Offensive wird 
geprägt durch die Ballstafetten und 
die bevorzugten Laufwege im Angriff. 
Ausgehend von diesem Grundsatz muss 
sich der Trainer dafür entscheiden, mittels 
welcher Automatismen er mit seinen 
Spielern versuchen will, die gegnerische 
Mannschaft zu destabilisieren.
Die Logik einer Mannschaft in der 
Offensive beruht darauf, wie sie abhängig 
von der jeweiligen Spielphase in das 
gegnerische Abwehrsystem eindringt.

Je nach Art des Angriffs (geordnet 
oder schnell vorgetragen) zeichnet sich 
die Dynamik in der Offensive durch 
unterschiedliche taktische Grundlagen aus, 
welche das Verhalten der einzelnen Spieler 
und der gesamten Mannschaft bestimmen.

Folgende Elemente ermöglichen es einem 
Spieler – ob mit oder ohne Ball –, sein 
Verhalten mehr oder weniger ausgeprägt 
anzupassen:
– Die Position des Balls,
– die Stellung der gegnerischen 

Verteidigung,
– die Stellung seiner Mitspieler und
– die Distanz zum Tor:
	 •	wobei	er	ständig	in	Bewegung	und
	 •	 in	der	Lage	sein	muss,	seinen	

Wirkungskreis zu erweitern.

Dynamik in der Offensive

Phase der Rückeroberung des Balls

Phase des Vorrückens

Phase des Abschlusses

Vollendung

je nach

bestimmen die Art des Angriffs

geordneter Spielaufbau schneller Vorstoss

Ort des Ballgewinns

Anzahl der in der Defensive positio-
nierten Gegner

Stellung der Mitspieler

Im Rahmen dieses Ablaufs entscheidet sich 
der Spieler anhand der folgenden Elemente 
für ein bestimmtes Vorgehen:
– Breite bzw. Querspiel,
– Tiefe bzw. direkter Weg,
– Seitenwechsel,
– Rhythmuswechsel,
– Lücken,
– Eindringen,
– unberechenbares Vorgehen.
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Taktische Grundlagen beim Vorrücken 
und im Abschluss

Verhalten der Einzelspieler und der 
gesamten Mannschaft

Ballhalten durch die gesamte Mannschaft
Sicheres Ballhalten und Vermeiden eines 
raschen Ballverlustes nach Rückeroberung 
des Balls:
– Räume durch hinter dem ballführenden 

Spieler stehende Anspielstationen 
erweitern,

– Spiel in die Breite,
– Lücken suchen,
– Anspielposition zwischen zwei Gegnern 

einnehmen (sich anbieten),
– sich als Anspielstation vor oder hinter 

dem Ball anbieten,
– Spielverlagerung, Querpässe,
– Spiel mit höchstens zwei 

Ballberührungen,
– beschleunigtes Laufenlassen des Balls.

Destabilisierung der gesamten 
gegnerischen Mannschaft
Bei Ballgewinn sollte unverzüglich und so 
schnell wie möglich nach vorne gespielt 
werden, noch bevor oder noch während 
die gegnerischen Spieler zurücklaufen und 
sich in der Verteidigung neu formieren:
– Erfolgt der Ballgewinn weit vorne, 

schnelle Ballstafette über zwei oder drei 
Stationen, um rasch in Schussposition zu 
kommen,

– Schaffen einer Überzahl im Angriff: 
Ausschlaggebend sind das Laufen in die 
freien Räume und die Ballannahme in 
Bewegung,

– Optimieren und Nutzen der 
Ausführungsgeschwindigkeit,

– Rhythmuswechsel durch beschleunigtes 
Weiterleiten des Balls,

– Variieren des Rhythmus und der 
Laufintensität,

– Koordinieren der Laufwege der 
Anspielstationen vom Zentrum nach 
aussen, von hinten nach vorn oder von 
aussen ins Zentrum je nach Spielsituation 
und Stellung der Gegner.

Destabilisierung einzelner Gegenspieler
Durch Laufen mit oder ohne Ball, Pässe 
und Initiative eines Einzelnen können 
gegnerische Spieler aus dem Gleichgewicht 
gebracht werden. Letztlich geht es 
darum, die gegnerische Verteidigung zu 
destabilisieren.

Positionswechsel:
– Rhythmuswechsel auf allen Laufwegen,
– in eine Anspielposition im Rücken des 

Gegners sprinten,
– in die Lücke laufen (sich zwischen zwei 

Gegnern anbieten),
– Positionswechsel und sich zwischen den 

Linien anbieten,
– kreuzen,
– Anspielposition auf der 

spielabgewandten Seite einnehmen,
– Überzahl im Angriff.

Pässe:
– In erster Linie nach vorne spielen,
– Anzahl Ballberührungen auf das 

Minimum reduzieren,
– Doppelpass oder doppelten Doppelpass 

suchen,
– in die Lücke spielen (sich zwischen zwei 

Gegnern anbieten),
– zwischen die Linien spielen,
– Spiel verlagern und Hereingaben 

ermöglichen,
– in den Rücken der Verteidiger zuspielen 

(die Tiefe suchen).

Initiative eines Einzelnen:
– Ballannahme in der Bewegung und in 

gewünschter Laufrichtung,
– Körpertäuschungen,
– Dribblings,
– Spiel Mann gegen Mann suchen.

Erfolgreicher Abschluss
Unter Abschluss ist die erfolgreiche 
Umsetzung eines Angriffs zu verstehen. 
Der Abschluss ist eine Frage der mentalen 
Stärke (Durchsetzungsvermögen, Glaube 
an sich selbst). Ein Spieler muss gewisse 
Voraussetzungen mitbringen, die zusätzlich 
gefördert werden sollen:
– Stellungsspiel,
– Sinn für den richtigen Moment,
– Antizipationsvermögen,
– Unterbinden der Passmöglichkeiten,
– Positionieren vor dem Verteidiger,
– Schnelligkeit in der Ausführung,
– permanente Torgefährlichkeit.

Vor dem Tor muss ein Spieler stets auf der 
Lauer sein, um von einem gegnerischen 
Fehler profitieren zu können.
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Art des Angriffs und Spielstil
Die Philosophie in der Offensive bestimmt 
den Spielstil einer Mannschaft. Überspitzt 
formuliert könnte man alle Mannschaften 
nach Art ihres Angriffsspiels in zwei 
Kategorien einteilen:
– Einige Mannschaften konzentrieren sich 

im Wesentlichen auf den Ballbesitz, weil 
sie mit dem Ball besser und wirksamer 
umgehen,

– andere Mannschaften halten den Ball 
nicht in ihren eigenen Reihen, weil sie 
ohne Ball eine grössere Gefahr darstellen 
oder gar nicht dazu in der Lage sind, den 
Ball zu halten.

Die Mannschaften der ersten Kategorie 
legen es darauf an, ein Spiel zu dominieren 
und im Griff zu haben. Sie stehen hoch 
und betreiben Pressing, spielen viele Pässe, 
sorgen für Bewegung in der gegnerischen 
Hälfte und nutzen ihre technische 
Beschlagenheit und ihre kollektive Stärke 
zum geordneten Spielaufbau.

Demgegenüber ziehen es die 
Mannschaften der zweiten Kategorie 
spontan oder unfreiwillig vor, das Spiel 
dem Gegner zu überlassen, kompakt zu 
bleiben, die Räume zu schliessen, den 
Gegner in Zweikämpfe zu verwickeln, die 
Balleroberung tiefer stehend anzustreben, 
schnell von Verteidigung auf Angriff 
umzuschalten und so eine Konterstrategie 
zu betreiben.

Das Paradoxe im Fussball besteht in der 
Tatsache, dass jede Mannschaft den 
geordneten Spielaufbau beherrschen 
muss, gleichzeitig aber weiss, dass schnelle 
Vorstösse über zwei, drei oder vier 
Stationen wirksamer sind, auch wenn sich 
weniger oft Gelegenheit dafür bietet.

In der Realität ist jedoch nicht alles einfach 
nur schwarz oder weiss: Auf höchstem 
Niveau müssen die Mannschaften beide 
Register ziehen, d. h. Angriffe sowohl 
geordnet aufbauen als auch schnell 
ausführen können. In der Ausbildung 
gilt es, an diesen beiden Angriffsarten zu 
arbeiten.

Geordneter Aufbau des Angriffs: 
Destabilisierung durch Geduld

Grundsatz:
Ist die gegnerische Mannschaft kompakt 
formiert, so besteht keine Notwendigkeit 

eines raschen Gegenstosses. In diesem 
Fall muss der Ball so lange laufengelassen 
werden, bis sich im Abwehrsystem des 
Gegners eine Lücke bietet:
– Das Ziel des Angriffsspiels besteht 

nach wie vor darin, sich nach vorne 
zu orientieren und eine Torchance zu 
erarbeiten,

– ein nach vorne ausgerichtetes Passspiel 
über zahlreiche Stationen kann als 
„positiven“ Ballbesitz bezeichnet 
werden,

– stetes Abwägen zwischen dem 
Vermeiden eines Ballverlustes und dem 
Eingehen von Risiken, um eine Bresche 
ins gegnerische Abwehrsystem schlagen 
zu können.

Taktische Grundlagen des geordneten 
Spielaufbaus:
Eine Mannschaft, die in der Offensive 
grundsätzlich mit einem geordneten 
Spielaufbau operiert, muss gewisse 
taktische Voraussetzungen erfüllen, die 
wiederum das Verhalten der einzelnen 
Spieler und der gesamten Mannschaft 
bestimmen:
– Das Hauptziel besteht im Aufbau des 

Passspiels,
– ein geordneter Spielaufbau nimmt 

Zeit in Anspruch und erfordert 
Präzision in der Weiterleitung des Balls 
sowie geschicktes Stellungsspiel und 
durchdachte Laufwege,

– in solchen Situationen ist die gesamte 
Mannschaft gefordert. Das Ziel der 
Destabilisierung der gegnerischen 
Mannschaft bedeutet, dass jeder 
einzelne Spieler in der Lage sein muss, 
eine Überzahl zu schaffen und zu 
diesem Zweck im Bedarfsfall auch seinen 
Wirkungskreis zu erweitern,

– ein Spieler löst einen Angriff aus, indem 
er Räume öffnet, einen Zweikampf 
gewinnt oder genau den richtigen Pass 
spielt.

Aus diesen Feststellungen ergeben sich 
folgende grundlegenden Anforderungen:
– Beweglichkeit und Lauffreude der 

Spieler,
– Breite,
– Tiefe oder Vertikalität des Spiels,
– Erkennen und Nutzen der Lücken im 

gegnerischen System,
– Rhythmuswechsel,
– Qualität der Zuspiele und der 

Ballannahme,
– Unberechenbarkeit.
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Beweglichkeit und Lauffreude der Spieler
Fussball ist Bewegung. Eine gute 
Koordination der Laufwege verleiht 
dem Laufenlassen des Balls erst die 
nötige Wirksamkeit und ermöglicht die 
Destabilisierung des Gegners. Dabei 
müssen dem ballführenden Spieler stets 
Anspielstationen angeboten werden.

Es liegt auf der Hand, dass ohne Bewegung 
kein Mannschaftsspiel möglich ist.

Nachfolgend die wichtigsten 
Voraussetzungen:
– Keine Position auf derselben Linie wie 

der ballführende Spieler einnehmen, 
damit möglichst keine Querpässe 
gespielt werden. Querpässe sind leicht 
abzufangen, tragen nichts zum Spiel 
nach vorne bei und stellen im Fall eines 
Ballverlustes eine Gefahr für die Abwehr 
dar,

– ein Dreieck oder eine Raute bilden, 
um dem ballführenden Spieler mehr 
Abspielmöglichkeiten zu bieten,

– in die Räume zwischen den Linien des 
Gegners (Mittelfeld, Verteidigung) 
laufen, um ein Spiel in die Tiefe zu 
ermöglichen,

– alternativ dazu eine Position zwischen 
zwei Gegnern einnehmen und das Spiel 
in die Tiefe auslösen,

– koordiniert von innen nach aussen bzw. 
von aussen nach innen laufen, um die 
Zonendeckung auseinanderzureissen,

– Positionswechsel von aussen ins Zentrum 
schaffen Räume für ein Hinterlaufen auf 
der Aussenbahn,

– diagonal in den Rücken des Gegners 
laufen,

– Tiefe kombiniert nutzen: Ein Spieler 
bietet sich den Spitzen zum Zurücklegen 
an, ein anderer läuft in den freien Raum 
und fordert einen Pass in die Tiefe.

– Bewegung gegen die Laufrichtung des 
Gegners auslösen.

Die Laufwege der Spieler sind abhängig 
von der Spielstrategie und den verfolgten 
Zielen in Bezug auf die Besetzung der 
Räume, das Zusammenwirken innerhalb der 
Mannschaft und die Destabilisierung des 
Gegners. Die Positionswechsel der Spieler 
sollen zu einem „positiven“ Laufenlassen 
des Balls führen, Räume schaffen und 
es der Mannschaft ermöglichen, ihr 
Angriffsspiel erfolgreich aufzubauen.

Nutzen der Breite
Das Nutzen der Breite ist von 
grundlegender Bedeutung. Durch die 
Verstärkung der Abwehrketten werden die 
Räume eng gemacht, weshalb die Trainer 
versuchen, die gegnerische Verteidigung 
durch ein Spiel über die Aussenbahnen 
auseinanderzuziehen. Das Nutzen der 
Breite bringt ein solches Auseinanderziehen 
des Abwehrblocks, eröffnet Möglichkeiten 
für Hereingaben durch den kombinierten 
Einsatz von Aussenspielern oder schafft 
Räume und Lücken im Zentrum für ein 
Spiel in die Tiefe.

Nachfolgend die wichtigsten 
Voraussetzungen:
– Die gesamte Breite des Platzes nutzen.
– gegen die Ballrichtung laufen,
– den Gegner auf der einen Seite binden, 

um das Spiel optimal auf die andere 
Seite verlagern zu können,

– Aussenspieler (je nach Spielsystem 
Aussenverteidiger, äussere 
Mittelfeldspieler oder Aussenstürmer) 
beteiligen sich permanent am Spiel.

Zahlreiche Tore werden nach folgendem 
Muster erzielt: Die Verteidigung wird durch 
ein paar Kurzpässe auf der einen Seite 
des Platzes gebunden. Danach wird das 
Spiel durch eine Vorlage in den Lauf eines 
Spielers auf die gegenüberliegende Seite 
verlagert (Variieren zwischen langem und 
kurzem Spiel / Variieren zwischen Spiel 
über die Aussenbahn und die Diagonale 
/ überraschende Verlagerung des Spiels 
durch einen Querpass).
Schnelles Laufenlassen des Balls von der 
einen Seite auf die andere führt letztlich 
ebenfalls dazu, Räume auf dem direkten 
Weg zum Tor und damit Möglichkeiten 
für Zuspiele in die Tiefe bzw. in die 
entstehenden Lücken zu schaffen.

Tiefe oder Vertikalität des Spiels
Grundsätzlich geht es immer darum, nach 
Möglichkeit mit einem präzisen Pass nach 
vorne Raum zu gewinnen. Zu diesem Zweck 
muss man fähig sein, den Ball zwischen 
die gegnerischen Linien oder in die Lücke 
zwischen zwei Gegnern zu spielen. Den 
Spielern ist also beizubringen, dass der 
Eroberung des Raums, den sie vor sich 
haben, höchste Priorität zukommt. Ein 
schnelles Laufenlassen des Balls von der 
einen Seite auf die andere führt letztlich 
ebenfalls dazu, Räume auf dem direkten 
Weg zum Tor und damit Möglichkeiten 
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für Zuspiele in die Tiefe bzw. in die 
entstehenden Lücken zu schaffen.

Das übergeordnete Ziel besteht 
demzufolge darin, die gegnerischen Linien 
zu überwinden. Dazu dienen:
– Pässe zwischen den Mannschaftsteilen 

des Gegners (Mittelfeld und 
Verteidigung),

– Pässe zwischen zwei Gegenspielern 
hindurch,

– Pässe in den Rücken der Verteidiger.

Ein Spieler, der sich je nach Situation 
hinter dem ballführenden Mitspieler zum 
Zurücklegen oder davor für einen Pass 
in die Tiefe anbietet, ist eine schwere 
Hypothek für die gegnerische Verteidigung 
und schafft Räume für seine Mitspieler.

Präzision der Zuspiele und 
Rhythmuswechsel
Das Spiel auf stark begrenztem und durch 
viele gegnerische Verteidiger besetztem 
Raum erfordert gleichzeitig ein präzises 
Passspiel und geeignete Rhythmuswechsel. 
Eine kompakt stehende Verteidigung 
wird am wirksamsten durch folgende 
Mittel destabilisiert: möglichst wenige 
Ballberührungen, direktes Weiterleiten 
des Balls, Spiel im Dreieck, Doppelpässe, 
Ballstafetten mit kurzen, schnellen 
Zuspielen, explosive Antritte aus dem 
Stand, Richtungs- und Rhythmuswechsel 
und situationsabhängiges Umdenken im 
letzten Moment.
Ein Spieler sollte sich demzufolge nicht 
nur durch läuferische Geschwindigkeit 
auszeichnen, sondern auch im 
gesamten Spielverlauf über die nötige 
Geistesgegenwart verfügen, um 
Informationen schneller als der Gegner 
aufzunehmen, sich dadurch einen Vorsprung 
zu verschaffen und so in jeder Situation die 
richtige Entscheidung treffen zu können.

Unberechenbarkeit
Unberechenbarkeit ist eine 
Grundvoraussetzung, wenn man 
den Gegner überraschen will. Am 
erfolgreichsten ist ein Fussball, mit dem 
es gelingt, den Gegner durch unerwartete 
Aktionen und Überraschungsmomente zu 
täuschen, statt routinemässig nach dem 
immergleichen Schema anzustürmen.
Die Spielorganisation einer Mannschaft 
ist nicht nur ein Produkt guter 
Koordination zwischen den verschiedenen 
Mannschaftsteilen im Rahmen einer 

bestimmten Spielstrategie, sondern lebt auch 
von der Kreativität und von Einzelinitiative:
– Rhythmuswechsel im Lauf und in der 

Ballführung,
– Täuschungen und Dribblings,
– Spiel ohne Ball und Laufen in den 

Rücken des Gegners,
– Zweikämpfe und Spiel Mann gegen 

Mann zur Destabilisierung des 
gegnerischen Dispositivs,

– Fähigkeit des Umdenkens im letzten 
Moment.

Schnelle Vorstösse: 
Destabilisierung durch Nutzung des 
Überraschungsmoments
Viele Mannschaften arbeiten mit einer sehr 
kompakt stehenden Verteidigung und einem 
direkten Spiel nach vorne über wenige 
Stationen im Mittelfeld. Diese Mannschaften 
provozieren gegnerische Fehler und sind 
gut im Verwerten zweiter Bälle. Sie stehen 
in der Verteidigung tief und sehr kompakt, 
zwingen den Gegner in den Zweikampf, 
machen die Räume und Lücken äusserst eng, 
um Pässe in die Tiefe zu verhindern, kommen 
mit wenigen Ballberührungen aus, operieren 
mit Hinterlaufen und Vorlagen, betreiben 
nach dem Ballgewinn ein äusserst direktes, 
aber präzises Spiel nach vorne und verfügen 
über läuferisch sehr starke Spieler.

Grundlagen
Im Moment ihres Ballverlustes ist die 
gegnerische Mannschaft am verletzlichsten. 
Ihre Abwehr ist nicht formiert und noch 
unorganisiert, da der in diesem Moment 
offensiv positionierte Mannschaftsblock 
noch nicht die Zeit gehabt hat, sich neu zu 
formieren, oder gerade erst damit beginnt. 
Dieser Moment ist deshalb genau der richtige 
Zeitpunkt für das Auslösen eines Konters.
In einem solchen Fall muss der Ball so 
schnell wie möglich vor das gegnerische Tor 
gespielt werden, damit der Gegner in Zeit- 
und Raumnot kommt:
– Die Zeitnot des Gegners entsteht, weil er 

sich erst wieder neu formieren muss,
– eine Raumnot des Gegners wird dadurch 

verursacht, dass in jene Räume gespielt 
wird, welche von den in die Offensive 
nachrückenden Gegenspielern hinter 
sich freigelassen wurden.

Ein Konter (oder Gegenstoss) ist also eine 
Angriffsaktion in die Tiefe, die so schnell 
vorgetragen wird, dass die vorübergehende 
Instabilität der gegnerischen Abwehr 
ausgenutzt werden kann. Ein Konter kann 
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aus jeder beliebigen Zone ausgelöst werden 
und ist umso erfolgversprechender, je weiter 
vorne der Ball zurückgewonnen werden 
kann. Mittels eines Konters bringt sich eine 
Mannschaft rasch in eine Abschlussposition. 
Das Grundelement eines solchen schnellen 
Gegenstosses ist der Pass in die von den 
nachrückenden Gegenspielern freigelassenen 
Räume zur weiteren Destabilisierung der 
Abwehr. Ein Konter erfordert Weitblick 
und rasches Erkennen der Situation, um mit 
einem langen Pass in die Tiefe auf direktem 
Weg die Spitzen anspielen zu können. Das 
Konterspiel ist mit erheblichen Risiken 
verbunden. Eine besondere Bedeutung 
kommt dem schnell auszuführenden ersten 
Pass zu. Jede Verzögerung vermindert die 
Erfolgsaussichten des Konters.

Taktische Grundlagen des Konterspiels
Schnell vorgetragene Angriffe können in 
mehrere Kategorien unterteilt werden:
– Der klassische Konter besteht aus einem 

ersten langen Zuspiel in Richtung von 
einem oder zwei Spielern und wird 
dann in kürzester Zeit und mit möglichst 
wenigen Pässen abgeschlossen,

– schneller Gegenangriff bei Ballgewinn 
nach einer Standardsituation in der 
Defensive (Eckball oder indirekter 
Freistoss), wobei der Torhüter oder ein 
Feldspieler unverzüglich einen langen 
Ball aus der Abwehr heraus nach vorne 
spielt und damit eine Offensivaktion 
auslöst, die ebenfalls in kürzester Zeit 
und mit möglichst wenigen Pässen 
abgeschlossen wird,

– schneller Gegenstoss nach Ballgewinn 
im Mittelfeld, gemeinsam vorgetragen 
durch drei oder vier Spieler, die den Ball 
mit möglichst wenigen Berührungen 
rasch nach vorne treiben,

– schneller Gegenangriff ausgehend 
von erfolgreichem Pressing in der 
Angriffszone mit sofortigem Pass in die 
Tiefe und in den Rücken der Verteidiger,

– schneller Gegenstoss durch 
Einzelinitiative in Form eines Dribblings 
oder eines explosiven Antritts.

Zahlreiche der im Rahmen der grossen 
internationalen Wettbewerbe erzielten 
Tore sind auf klassische Konter oder 
andere schnell und direkt vorgetragene 
Gegenangriffe zurückzuführen, was einmal 
mehr verdeutlicht, wie wichtig dieses 
Element im modernen Fussball ist.
Erfolgreiche schnell vorgetragene 
Gegenstösse zeichnen sich durch rasches 

Umschalten von Verteidigung auf 
Angriff, unverzügliches Spiel nach vorne, 
Nachrücken zur Unterstützung eines 
Konters, explosive Antritte, schnelles 
Weiterleiten des Balls, eine geringe Anzahl 
von Pässen und Ballberührungen und einen 
ultraschnellen Abschluss aus. Im Zeitalter 
der gut organisierten Verteidigungen und 
der engen Räume sind Konter und schnelles 
Umschalten von Verteidigung auf Angriff 
zu unverzichtbaren taktischen Mitteln im 
Offensivspiel geworden.

Bestimmende Faktoren des schnellen 
Angriffsspiels:
– Spiel nach vorne / Weitblick und 

schnelles Erkennen:
	 •	 Quer-	oder	Rückpässe	sind	zu	

vermeiden, sofern sie nicht dazu 
dienen, gleich wieder nach vorne zu 
spielen (z.B. Zurücklegen des Balls zum 
Zweck eines Passes in die Tiefe). In 
erster Linie soll über die Aussenbahnen 
oder in die Tiefe gespielt werden,

	 •	 ausschlaggebend	ist	der	erste	Pass	
nach dem Ballgewinn. Dieser muss 
nach Möglichkeit nach vorne gespielt 
werden.

–  möglichst wenige Ballberührungen:
	 •	 Im	Sinne	der	Beschleunigung	des	Spiels	

sind stets Doppelpässe oder höchstens 
drei Ballberührungen anzustreben,

	 •	 jede	überflüssige	Ballberührung,	jeder	
Pass zu viel, jedes unnötige Dribbling 
beeinträchtigt den Erfolg des schnellen 
Angriffs,

	 •	 schnelle	Weitergabe	des	Balls	ist	eine	
Grundvoraussetzung,

	 •	 von	grösster	Bedeutung	und	
enormem Wert ist schliesslich der 
Rhythmuswechsel nach dem Ballgewinn.

– Laufwege und Anspielbarkeit der 
Spieler:

	 •	 Schnelles	Spiel	nach	vorne	bedeutet	
nicht, dass die Spieler, insbesondere 
die Spitzen und die äusseren 
Mittelfeldspieler, den direkten Weg zum 
Tor suchen müssen. Durch Kreuzen oder 
Diagonallaufen wird die gegnerische 
Abwehr am wirksamsten destabilisiert: 
Bedeutung langer Laufwege (20 bis 40 
m) ohne Ball,

	 •	 Fussball	ist	Bewegung.	Eine	gute	
Koordination der Laufwege verleiht 
dem Laufenlassen des Balls erst die 
nötige Wirksamkeit und ermöglicht die 
Destabilisierung des Gegners,

	 •	 die	Anspielstationen	müssen	dem	
ballführenden Spieler stets eine 
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Möglichkeit für einen Pass in die Tiefe 
bieten,

	 •	 im	Spiel	ohne	Ball	sind	die	freien	Räume	
und damit die Lücken zu suchen. Ein 
Mitspieler, der in eine Lücke läuft 
und sich dort anbietet, eröffnet dem 
ballführenden Spieler die Möglichkeit, 
den Ball den Verteidigern in den Rücken 
zu spielen,

	 •	 es	liegt	auf	der	Hand,	dass	es	
ohne Bewegung keine schnellen 
Gegenangriffe gibt.

– Unterstützung der Aktion:
	 •	Wer	sich	als	Anspielstation	anbieten	

will, muss sich von seinem Gegner 
lösen und freilaufen. Dabei sind 
permanente Wachsamkeit und 
Antizipation des Verhaltens des 
Mitspielers gefragt. Ein Spieler, der 
ausgehend von seiner angestammten 
Position ins Mittelfeld oder den 
Angriff vorrückt, muss in der Lage sein, 
seinen Wirkungskreis zu erweitern, 
oder taktische Vielseitigkeit an den 
Tag legen und somit einen Beitrag zur 
Destabilisierung des Gegners leisten,

	 •	 zudem	gehört	das	Fordern	des	Balls	
gegen die Laufrichtung des Gegners 
bei schnell vorgetragenen Angriffen 
zu den wirksamsten Mitteln zur 
Destabilisierung der gegnerischen 
Mannschaft.

– Vorrücken des Mannschaftsblocks:
	 •	 Bei	Ballgewinn	richtet	der	

Mannschaftsblock sein Augenmerk 
unverzüglich darauf, dem 
ballführenden Spieler drei oder vier 
Wahlmöglichkeiten zu bieten. Wird 
der Ball rasch nach vorne getrieben, 
so muss die Verteidigung schnell 
in Richtung Mittellinie vorrücken, 
um den Abstand zwischen den 
Mannschaftsteilen zu verringern,

	 •	 alternativ	dazu	kann	die	Verteidigung	
aber auch tiefer stehenbleiben, um 
dem Gegner keine Kontermöglichkeit 
zu bieten, sollte er den Ball 
zurückerobern.

– Abschluss der Aktion und 
Torgefährlichkeit:

	 •	 Oft	wird	eine	Aktion	durch	einen	Pass	
in die Lücke und in den Lauf eines 
Stürmers oder durch eine Hereingabe 
nach hinten auf einen heranlaufenden 
Mitspieler abgeschlossen. Der 
Abschluss muss schnell, aber nicht 
überhastet erfolgen,

	 •	man	könnte	zusammenfassend	also	
sagen, dass schnell vorgetragene 
Angriffe durch die Absicht geprägt 
sind, in der gegnerischen Hälfte 
rasch eine gefährliche Situation 
herbeizurufen und die Räume im 
Rücken der Verteidiger zu nutzen.

Heutzutage muss ein Spieler seine 
Entscheidungen in möglichst kurzer Zeit 
treffen, da ihm der Gegner sonst erhebliche 
Probleme bereitet. In diesem Sinne 
wird sich der Fussball, in dem heute die 
Geschlossenheit der Mannschaft über alles 
geht, inskünftig weiterentwickeln.
Schnelligkeit ist solange gut und 
wünschbar, als die Präzision in der 
Ausführung – also die „Technik in der 
Bewegung“ – nicht darunter leidet. Um 
der Schnelligkeit willen darf es nicht 
zu überhasteten, ungeschickten oder 
halbherzigen Aktionen kommen. Was 
bringt es, mit dem Ball am Fuss schnell zu 
laufen, wenn man nicht über die nötige 
Ballkontrolle verfügt? Und wozu läuft 
man ohne Ball, wenn man nicht weiss, wie 
oder wohin? Im Fussball kann der Begriff 
„Schnelligkeit“ trügerisch sein. Vielleicht 
wäre es besser, von „Beschleunigung“ 

zu sprechen, was den Anforderungen im 
Fussball eher gerecht wird. Im Vordergrund 
steht dabei eine sichere Ballkontrolle, die 
einerseits in Form traumwandlerischer 
und den Gegner einlullender Ballstafetten 
im Mannschaftsverbund zum Ausdruck 
kommt und andererseits einem Spieler 
dazu verhilft, urplötzlich durch einen oder 
mehrere überraschende und entscheidende 
Antritte mit Rhythmuswechsel und 
Vielfältigkeit zu brillieren.
Es empfiehlt sich also, eher von 
Geistesgegenwart und schnellem 
Auffassungsvermögen zu sprechen, da 
diese Fähigkeiten allen anderen Arten der 
Schnelligkeit zugrunde liegen.

Schnelligkeit
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Verknüpfung von zwei Spielsequenzen:

Defensive Ballgewinn geordneter Spielaufbau

Defensive Ballgewinn schneller Gegenangriff

Offensive Ballverlust Zurücklaufen und Neuformieren

Offensive Ballverlust Pressing

Verknüpfung von drei Spielsequenzen:

Defensive Ballgewinn geordneter Spielaufbau Zurücklaufen und Neuformieren

Defensive Ballgewinn geordneter Spielaufbau Pressing

Offensive Zurücklaufen und Neuformieren Ballgewinn schneller Gegenangriff

Offensive Zurücklaufen und Neuformieren Pressing geordneter Spielaufbau

Das Spiel einer Mannschaft besteht 
grundsätzlich aus zwei verschiedenen 
Phasen: aus der Offensive (dem Angriff), 
solange die Mannschaft im Ballbesitz ist, 
und aus der Defensive, während der sie 
nicht im Besitz des Balls ist und versucht, ihn 
zurückzuerobern. Diese beiden Phasen laufen 
über das gesamte Spiel hinweg immer wieder 
aufeinanderfolgend ab. Der Übergang 
von der einen in die andere Phase wird als 
„Umschalten“ bezeichnet. Es handelt sich 
dabei um einen „toten Punkt“, der von sehr 
kurzer Dauer ist (drei bis vier Sekunden) und 
jener Mannschaft einen Vorteil bringen kann, 
die zuvor nicht im Ballbesitz war.

Das Umschalten könnte auch als jener 
Moment verstanden werden, in dem der 
Ballbesitz von der einen auf die andere 
Mannschaft übergeht:
– Umschalten von Angriff auf 

Verteidigung: Situation, in der eine 
Mannschaft den Ball verliert und sich so 
schnell wie möglich in der Defensive neu 
formieren muss,

– Umschalten von Verteidigung auf Angriff: 
Situation, in der eine Mannschaft den Ball 
zurückerobert und so schnell wie möglich 
in die Offensive geht.

Im Training muss in erster Linie darauf 
hingearbeitet werden, dass das Umschalten 
auf die nächstfolgende Phase nach dem 
Wechsel des Ballbesitzes innerhalb kürzester 
Zeit ausgeführt und möglichst vor dem 
Gegner (der im Begriff ist, in die andere 
Richtung umzuschalten) abgeschlossen 
werden kann. In diesem Moment der 
Instabilität liegen der Vorteil und damit 
die grösseren Erfolgsaussichten bei jener 
Mannschaft, die schneller als der Gegner 
umschalten kann, egal ob von Verteidigung 

auf Angriff oder umgekehrt.Um die Dauer 
der eigenen Instabilität möglichst kurz 
halten und sich einen Vorteil erarbeiten 
zu können, muss eine Mannschaft aber ein 
Minimum an Stabilität aufrechterhalten 
und im Moment des Übergangs gut stehen: 
gegenseitiges Absichern auf dem Weg nach 
vorne oder mannschaftliche Kompaktheit 
im Pressing und „Kontern des gegnerischen 
Konters“ in der Defensive.
Die schnelle und fehlerlose Bewältigung des 
Übergangs von der einen auf die andere 
Phase ist von grösster Bedeutung und 
erfordert volle Konzentration zu jeder Zeit.

Umschalten von Verteidigung auf Angriff
In dieser Phase müssen sich die Spieler 
auf die freien Räume, die möglichen 
Anspielstationen, die Zone, in welcher der 
Ballgewinn erfolgt, und die Stellung der 
gegnerischen Mannschaft konzentrieren 
und anhand dieser Faktoren entscheiden, 
ob ein schneller Gegenangriff oder ein 
geordneter Spielaufbau angezeigt ist.

Umschalten von Angriff auf Verteidigung
Eine Mannschaft kann die Schlagkraft 
des Gegners in der Offensive am besten 
dadurch einschränken, dass sie ihren 
Abwehrblock schnell und wirksam neu 
formiert, den Gegenstoss gekonnt 
abbremst und in Ballnähe eine Überzahl 
bildet, indem sie die Räume in geeigneter 
Weise besetzt und den ballführenden 
Gegner (durch einen oder mehrere Spieler) 
unter Druck setzt.
Im heutigen Fussball ist das Umschalten 
ein Schlüsselmoment. Wie bereits 
erwähnt entstehen die meisten (erzielten 
oder kassierten) Tore aus der Fähigkeit 
oder Unfähigkeit einer Mannschaft, 
unverzüglich umzuschalten.

Umschalten

Die gewünschte Dynamik 
im Umschalten kann 
im Training durch das 
Verknüpfen von zwei oder 
drei Spielsequenzen eingeübt 
werden.
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Taktische Arbeit in Zyklen

Das taktische Rüstzeug in der Offensive 
besteht aus folgenden Elementen: Spiel in 
Bewegung, Suchen der freien Räume, Lösen 
vom Gegenspieler (und sich anbieten als 
Anspielstation), Kommunikation innerhalb 
der Mannschaft (ballführender Spieler 
und Mitspieler) und Spiel auf der eigenen 
Position.
In der Defensive sind die taktischen 
Anforderungen im Zuge der Entwicklung 
des Fussballs auf höchstem Niveau in den 
letzten Jahren deutlich angestiegen. Zum 
herkömmlichen Tausch der Positionen, 
gegenseitigen Absichern, Zurücklaufen 

und Abbremsen des gegnerischen 
Vorstosses usw. sind neue Komponenten 
hinzugekommen, die für eine hoch 
stehende und mit Pressing operierende 
Verteidigung unerlässlich sind.

Im Rahmen der fussballerischen 
Grundausbildung nimmt die taktische 
Arbeit viel Zeit in Anspruch. Es ist nicht 
möglich, alles gleichzeitig zu vermitteln 
und zu erlernen. Demzufolge empfiehlt es 
sich, in einzelnen Zyklen vorzugehen und 
jede Woche an einem neuen Grundsatz zu 
arbeiten.

1. Zyklus

Beginn mit den Grundregeln des Fussballs

Vermeiden des Ballverlusts in der 
Offensive:

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Möglichst viele Anspielstationen 

schaffen,
– möglichst viele Kurzpassmöglichkeiten 

(um den ballführenden Spieler herum),
– antizipieren, um dem ballführenden 

Spieler mehr Wahlmöglichkeiten zu 
geben,

– möglichst viele Räume auf dem Platz 
nutzen,

– in die Breite spielen,
– mannschaftsdienlich spielen und 

versuchen, mehr Tore als der Gegner zu 
erzielen,

– die Grundregeln des Spiels einhalten.

Aneignen gewisser Fähigkeiten, die auf 
höherer Ebene in folgenden Bereichen 
erforderlich sind:
– Besetzen der Räume,
– Torschüsse und Abschluss,
– laufen mit dem Ball am Fuss,
– Kommunikation zwischen den 

Anspielstationen, dem ballführenden 
Spieler und den übrigen Mitspielern, 
sofern sie erforderlich und möglich ist.

Aufgaben des ballführenden Spielers:
– Ball vom Gegner entfernt und bei sich 

halten,
– Ball (mit dem Körper) abdecken,

– Ball ausserhalb des Wirkungskreis des 
Gegners schnell (und scharf) einem 
Mitspieler zuspielen,

– grundlegende Entscheidungen treffen, 
um die geplanten Ziele zu erreichen,

– Einzelaktion vollziehen oder einen 
Mitspieler suchen,

– schiessen oder Pass spielen,
– kurz oder lang zuspielen.

Aufgaben der Mitspieler des ballführenden 
Spielers:
– In Anspieldistanz und ausserhalb des 

Wirkungskreises des Gegners bleiben,
– keine Position auf der imaginären Linie 

zwischen dem ballführenden Spieler und 
einem Verteidiger einnehmen,

– Laufrhythmus variieren,
– Räume besetzen.

Anmerkung: Auf der untersten 
Ausbildungsstufe sind in Form von 
Kleinfeldfussball Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vermitteln, die es 
ermöglichen, im Mannschaftsverbund den 
Gegner in Schwierigkeiten zu bringen und 
Zug auf das Tor zu entwickeln.

Spielen in Bewegung

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Möglichst viele Anspielstationen in 

Tornähe und um den ballführenden 
Spieler herum schaffen,
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– Laufrhythmus variieren,
– Anzahl Ballberührungen tief halten.

Aufgaben des ballführenden Spielers:
– Pässe in den Lauf der Mitspieler schlagen,
– Ball direkt weiterleiten,
– sich vor der Ballannahme orientieren.

Aufgaben der Mitspieler des ballführenden 
Spielers:
– Ball im Lauf annehmen,
– ins Blickfeld des ballführenden Spielers 

laufen.

Schaffen und Nutzen freier Räume

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Gegnerische Verteidigung in einer Zone 

binden und das Spiel in die andere Zone 
verlagern,

– zwischen direktem und indirektem, 
Spiel sowie kurzen und langen Pässen 
variieren,

– den reibungslosen Fortgang des Spiels 
sicherstellen:

	 •	 ballführender	Spieler:	passen,	
schiessen oder eventuell dribbeln,

	 •	 übrige	Spieler:	sich	als	
Anspielstationen vor oder hinter dem 
Ball anbieten oder übernehmen,

	 •	 zwischen	Spiel	in	die	Breite	und	Spiel	
in die Tiefe variieren.

Aufgaben des ballführenden Spielers:
– Gegner binden und so Mitspielern Raum 

verschaffen,
– Spiel verlagern,
– als Dreh- und Angelpunkt fungieren und 

Vorlagen spielen.

Aufgaben der Mitspieler des ballführenden 
Spielers:
– Sich vom Gegenspieler lösen und in die 

freien Räume, in die Lücken und in den 
Rücken des Gegners laufen ,

– Rhythmus- und Richtungswechsel 
einschalten,

– sich als Anspielstation in der Breite 
anbieten, um Räume zu schaffen 
und insbesondere die Innen- und 
Aussenbahnen zu öffnen.

Provozieren von Unsicherheit

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Abwechslung zwischen direktem und 

indirektem Spiel aufrechterhalten,
– Gegner in einer Zone auf sich ziehen und 

in der anderen Zone abschliessen,

– Rhythmuswechsel einschalten,
– mehr Spieler in eine Aktion einbinden,
– sämtliche Räume besetzen.

Aufgaben des ballführenden Spielers:
– Mit Täuschungen operieren: variieren 

zwischen Rhythmus-, Positions- und 
Richtungswechsel in der Ballführung,

– Pass, Schuss oder Dribbling antäuschen: 
Auf eine Seite anziehen und auf die 
andere spielen.

Aufgaben der Mitspieler des ballführenden 
Spielers:
– Mit Täuschungen operieren: Laufwege 

durch Rhythmus- und Richtungswechsel 
sowie häufiges Fordern des Balls 
variieren.

In der Defensive

Abwehren des gegnerischen Vorstosses 
durch Abbauen der Unsicherheit

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Dem Gegner möglichst wenige 

Anspielmöglichkeiten lassen,
– Aktionen des Gegners antizipieren,
– das gegnerische Spielsystem rasch 

durchschauen,
– in der Verteidigung einen gemeinsamen 

Ansatz finden,
– das Nötige unternehmen, um den 

Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen: 
abfangen, stören, kontern.

Aufgaben der Einzelspieler:
– Den direkten Gegenspieler im Auge 

behalten, analysieren und überwachen,
– die Abwehrarbeit koordinieren,
– den gegnerischen Vorstoss und/oder den 

ballführenden Spieler stören und die 
Ballführung erschweren,

– die Räume eng machen und die 
Bewegungsfreiheit des Gegners 
einschränken.

Abwehren des gegnerischen Vorstosses 
durch Engmachen der Räume und 
Einschränken der Bewegungsfreiheit

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Abwehrsystem rasch anpassen: Tausch 

von Positionen, Pressing,
– freie Räume eingrenzen, zwischen 

Zonenverteidigung und Manndeckung 
variieren,
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– gegnerischen Angriff in eine Zone 
ausserhalb der Tornähe lenken,

– Rollen klar unter allen Spielern verteilen.

Aufgaben der Einzelspieler:
– Bevorzugten Aktionsraum des direkten 

Gegenspielers ausmachen,
– Raum des direkten Gegenspielers eng 

machen,
– Raum des ballführenden Spielers 

eingrenzen und ihn von der heissen 
Zone vor dem Tor fernhalten.

Rückeroberung des Balls

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Den Gegner am Spielaufbau hindern,
– alle Gegenspieler decken,
– Pressing organisieren.

Aufgaben der Einzelspieler:
– Auf Abfangen spielen,
– den ballführenden Spieler stören,
– die Zuspielwege verstellen, um den 

ballführenden Spieler zu neutralisieren.

Abschirmen des eigenen Tores

Aufgaben der gesamten Mannschaft:
– Mit möglichst vielen Spielern zwischen 

dem Ball und dem Tor stehen,
– den direkten Weg zum Tor stets 

versperren,
– den gegnerischen Vorstoss zur Seite 

abdrängen.

Aufgaben der Einzelspieler:
– Sich nie geschlagen geben,
– die Mitspieler absichern,
– Schüsse verhindern,
– rasch zurücklaufen und dabei stets den 

Ball im Auge behalten.

2. ZyKLUS

Zielsetzung:
– Erfolgreiche Spielgestaltung dank 

unablässigen Besetzens der Räume 
im Angriff (Auseinanderziehen des 
Gegners in Breite und Tiefe) gegen 
eine organisierte Verteidigung, die es 
darauf anlegt, durch mannschaftliche 
Geschlossenheit den Ball zu erobern und 
das eigene Tor abzuschirmen,

– Nutzen eines möglichst grossen offensiven 
Raumes zur Überwindung einer gestaffelt 
stehenden Verteidigung, die versucht, 
durch Stören des ballführenden Spielers 
in Ballbesitz zu gelangen. Den Spielern 
können dabei bestimmte Funktionen 
vorgegeben werden.

Die Abwehr:
– wird auf einer Spielfeldhälfte in einzelne 

Positionen und Linien zergliedert, die:
	 •	 sich	gegenseitig	im	Bemühen	

unterstützen, das gegnerische Spiel 
zu verlangsamen und den Gegner zu 
verunsichern,

	 •	 versuchen,	den	Ball	durch	Zweikämpfe	
zurückzuerobern oder durch 
Neuformieren abzufangen,

	 •	 das	eigene	Tor	abschirmen.

Der Angriff:
– wird mittels des Besetzens von Räumen 

durch jeweils wenige Spieler aufgebaut:
	 •	 Aussenbahnen	und	direkten	Weg	zum	

Tor nutzen und über nahe oder weiter 
entfernte Anspielstationen vorrücken,

	 •	 Gegner	durch	Zweikämpfe	
destabilisieren, Gegenangriffe 
lancieren und Räume für 
Schussmöglichkeiten schaffen,

	 •	 Aktionen	darauf	ausrichten:
  - möglichst viele Schussmöglichkeiten 

aus unterschiedlichen Positionen zu 
schaffen,

  - mit einem Pass mitzulaufen oder sich 
gegen die Richtung des Zuspiels neu 
anzubieten,

  - Überzahl zu schaffen, zu erkennen 
und auszunutzen (binden und 
abspielen, Ball fordern, täuschen, 
Aktion auslösen).
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3. Zyklus

Zielsetzung:
– Erfolgreiche Spielgestaltung durch Wahl 

der geeigneten Mannschaftstaktik. 
Kernelemente sind eine hohe 
Ausführungsgeschwindigkeit und das 
Nutzen weit entfernter Räume sowie 
des Kopfballspiels mit der Beteiligung 
von mindestens zwei Spielern. Die 
Verteidigung verkleinert die von ihr 
abgedeckte Zone,

– die Mannschaft unterstützt den 
ballführenden Spieler in seinen 
Bemühungen, gegen eine kompakt 
stehende und auf Rückeroberung des 
Balls ausgerichtete Verteidigung Räume 
zu öffnen,

– im Vergleich zum vorhergehenden 
Zyklus ist der Spielaufbau komplexer: Die 
Spieler stellen sich darauf ein, sowohl in 
der Offensive als auch in der Defensive 
eine vorgegebene Funktion auszuüben, 
aber je nach Situation auch eine andere 
Funktion übernehmen zu müssen.

Grundsätze:
– Auslösen einer geeigneten und auf das 

Verhalten des Gegners abgestimmten 
Aktion durch einen Einzelspieler oder 
die gesamte Mannschaft:

	 •	 Direktes	Spiel	(Richtung	gegnerisches	
Tor) oder indirektes Spiel (Vorstoss 
über die Seite) bewusst wählen,

	 •	 Räume	in	der	Offensive	und	der	
Defensive ausgewogen besetzen,

	 •	 Stellungsspiel	unter	Wahrnehmung	
der Positionen der anderen Spieler 
darauf ausrichten, dass in der 
jeweiligen Situation abhängig von der 
Entfernung zum Tor und den Mit- und 
Gegenspielern eine geeignete Aktion 
ausgelöst werden kann,

	 •	 in	der	Aktion	die	nötigen	Hinweise	
dafür erkennen und verarbeiten, 
ob das Spiel mit einem schnellen 
Gegenstoss oder einem geordneten 
Aufbau fortgesetzt werden soll,

	 •	 je	nach	Situation	die	Rückeroberung	
des Balls mit der Neuformierung in der 
Abwehr verknüpfen.

– Beherrschen des nötigen Vorgehens 
zum:

	 •	 zweckdienlichen	Nutzen	der	Räume	in	
Angriff und Verteidigung,

	 •	 Antizipieren	der	Ballwege	in	Angriff	
und Verteidigung.

Die Abwehr:
– wird als aus mehreren Linien 

bestehender Block formiert, um:
	 •	 den	Gegner	zum	Rückzug	zu	zwingen,
	 •	 den	Weg	zum	Tor	zu	versperren,
	 •	 den	Ball	durch	Aufsetzen	von	Druck	

(Stören, Abbremsen, Verunsichern, 
Abfangen) zurückzuerobern und 
Auslösen von Gegenangriffen (durch 
einen einzelnen oder mehrere Spieler).

Der Angriff:
– steigert seine Wirkung durch:
	 •	 kollektives	Bemühen,	den	Gegner	zu	

binden und einen freien Mitspieler mit 
einer Vorlage zu bedienen oder das 
Spiel auf die andere Seite zu verlagern,

	 •	 schnelles	Ausführen,
	 •	 Einzelaktionen	oder	Aktionen	zu	

Gunsten der Mitspieler.
– Die Spieler können je nach persönlicher 

Einschätzung der jeweiligen Situation 
ihren Gegner überlaufen, eine Flanke 
schlagen, die Seite wechseln, kurz oder 
lang spielen oder das Spiel verlangsamen 
und/oder beschleunigen.

Anmerkung: Wenn sich die Spieler nach 
Abschluss dieser Zyklen die entsprechenden 
Fähigkeiten angeeignet haben, sind 
sie in der Lage, einen Angriff in seinen 
verschiedenen Formen vorzutragen. Sie 
müssen dazu fähig sein, sämtliche sich im 
Rahmen der verschiedenen Spielweisen 
bietenden Alternativen umzusetzen.
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Die Spielsysteme

Mit dem Begriff „Spielsystem“ wird die 
allgemeine Verteilung der Rollen bezeichnet, 
welche die einzelnen Spieler auf dem Platz 
übernehmen sollen. Man könnte auch von 
einer „Grundorganisation“ sprechen, die der 
Mannschaft eine Art Skelett verleiht. Zum 
Leben erweckt wird dieses Skelett jedoch erst 
durch die Bewegung und die Laufwege der 
Spieler im Rahmen der Grundorganisation. 
Um sich überhaupt bewegen zu können, 
benötigt das Skelett einen Muskelapparat 
(in Form der Bewegungen und Laufwege 
der Spieler) sowie ein Nervensystem, über 
das Anweisungen weitergeleitet werden 
(Intelligenz der Laufwege und Sinn für 
Taktik der Spieler).

Flexibilität des Systems
Im Lauf eines Spiels verändert sich die 
Grundorganisation gemäss der jeweiligen 
Situation in der Offensive oder der 
Defensive. So kann eine Mannschaft, die 
grundsätzlich ein 4-3-3 spielt, in der Abwehr 
zwischenzeitlich in ein 4-4-2 oder ein 4-5-1 
und im Angriff in ein 4-2-4, ein 3-4-3 oder 
gar ein 3-3-4 übergehen. Ein 4-4-2 als 

Grundorganisation kann in der Abwehr 
vorübergehend zum 4-5-1 und im Angriff 
zum 4-3-3 oder gar zum 4-2-4 werden.
Der Unterschied zwischen zwei 
Mannschaften ist also bedingt durch die 
Dynamik in Offensive und Defensive. Die 
Stellung des Verteidigungsblocks bestimmt 
die Art des gegnerischen Angriffs.

Auf der Ausbildungsstufe I steht das 4-3-3 
im Vordergrund, weil es nicht nur eine 
Vielzahl an Kombinationen innerhalb 
der Mannschaft und eine logische 
Raumaufteilung ermöglicht, sondern die 
jungen Spieler auch mit der Dynamik des 
Systems vertraut macht und sie auf diese 
Weise darauf vorbereitet, den Übergang 
auf anspruchsvollere Systeme problemlos 
zu bewältigen.

Zwecks Vorbereitung der jungen Spieler 
auf die Anforderungen auf höchster Ebene 
ist in der Ausbildung zudem viel Wert auf 
taktische Flexibilität von Spiel zu Spiel 
und selbst während eines Spiels sowie die 
Anwendung verschiedener Systeme zu legen.

4-3-3

Auf der Ausbildungsstufe I empfiehlt es 
sich also, mit einem flexiblen 4-3-3 als 
Grundorganisation zu beginnen, weil dieses 
System eine logische Raumaufteilung und 
Stabilität innerhalb der Mannschaft sowie 
die Bildung verschiedener Dreiecke in der 
Offensive ermöglicht.
Die Dynamik dieses Systems, welche durch 
die Bewegung der Spieler, die Beteiligung 
der Verteidiger an der Offensive und das 
Zurücklaufen der Stürmer in der Defensive 
entsteht, trägt zur Ausprägung des 
Sinns für Taktik unter den Spielern bei. 
So wird Schritt für Schritt das Spiel mit 
drei Mannschaftsteilen eingeübt und die 
Spieler lernen, situationsgerecht zu agieren 
und zu reagieren, wobei es stets darum 
geht, das nötige Gleichgewicht zwischen 
defensivem und offensivem Verhalten zu 
wahren und eine gewisse taktische Kultur 
zu entwickeln.
In einem 4-3-3 (vier Verteidiger und je drei 
Mittelfeldspieler und Stürmer) bewegt sich 
die Verteidigung wie beim 4-4-2 oft auf 
einer Linie, während sich das Mittelfeld 

flexibel verhält, häufig eher defensiv 
orientiert ist und für ein möglichst schnelles 
Spiel nach vorne in den Angriff sorgen 
soll, der aus einer Spitze und zwei Aussen 
besteht.
In diesem System werden Spieler folgenden 
Zuschnitts benötigt: eine klassische 
Verteidigung, die auf den Aussenpositionen 
vorzugsweise mit offensiven Leuten 
bestückt ist, drei Mittelfeldspieler (einen 
Balleroberer und zwei Ballverteiler, 
operierend wie in einem 4-4-2 mit Raute), 
die ein grosses Laufpensum bewältigen (um 
das fehlende vierte Glied wettzumachen) 
sowie zwei schnelle und torgefährliche 
Flügel und eine vorzugsweise physisch 
robuste und kopfballstarke Spitze.
Das von gewissen Trainern bevorzugte 
4-1-4-1 ist in Tat und Wahrheit nichts 
anderes als eine defensive Variante des 
4-3-3. In einem 4-1-4-1 gibt es immer 
einen Balleroberer und zwei Ballverteiler 
sowie zwei Flügel, die eigentlich offensive 
Mittelfeldspieler sind, die sich stärker in der 
Defensive engagieren müssen.
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4-3-3: rationelle Nutzung  
des Spielfelds

4-3-3: defensive Dynamik in Richtung  
eines 4-5-1

4-3-3: defensive Dynamik in Richtung  
eines 5-4-1

4-3-3: defensive Dynamik in Richtung  
eines 4-2-4

4-3-3: defensive Dynamik in Richtung  
eines 2-3-1-4

4-3-3: mit 1 Spielmacher und  
2 Ballverteilern

Tendenz zur Viererkette und zur 
Zonenverteidigung
Heutzutage operieren immer mehr 
Mannschaften mit einer Zonenverteidigung 
beruhend auf einer Viererkette, in der 
sich die Spieler gegenseitig absichern 
und in Abhängigkeit der Position des 
Balls bewegen. Die Zonenverteidigung 
ist also das vorherrschende System, und 
der Unterschied zwischen den einzelnen 
Mannschaften liegt ausschliesslich darin, 
wie das Mittelfeld organisiert ist.

Unterschiedliche Geometrie  
im Mittelfeld
Als Folge der unterschiedlichen 
Grundorganisation und 
Aufgabenverteilung im Mittelfeld kann 
das Mittelfeld mit drei, vier oder fünf 
Spielern besetzt sein. Die Anzahl der am 
Aufbau eines Angriffs beteiligten Spieler 
ist logischerweise davon abhängig, wie 
vielen Spielern Aufgaben im Mittelfeld 
zugewiesen werden.

4-3-3: zahlreiche Möglichkeiten für 
Dreieckspiel

4-3-3: mit 1 „Libero im Mittelfeld“ und  
einer W-förmigen Stellung im Angriff

4-3-3-System
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4-4-2

Das 4-4-2 (je vier Verteidiger und 
Mittelfeldspieler sowie zwei Stürmer) 
ist eines der klassischen Systeme im 
heutigen Fussball. Es gibt zwei Versionen 
davon: das herkömmliche 4-4-2, d. h. die 
Flache Vier (Abb. links), und das 4-4-2 mit 
Mittelfeldraute (Abb. rechts). Im englischen 
Sprachraum wird statt Raute von diamond 
(=Diamant) gesprochen. In Defensive und 
Offensive sind diese beiden Versionen 
identisch (je zwei Innenverteidiger, 
Aussenverteidiger und Spitzen). Der 
Unterschied liegt im Mittelfeld:
Im herkömmlichen 4-4-2 besteht das 
Mittelfeld aus zwei defensiv ausgerichteten 
Spielern – in der Regel einem Ballverteiler 
und einem Balleroberer – sowie je einem 
offensiven Aussen auf der linken und der 
rechten Seite, die für den Spielaufbau und 
das Zusammenwirken mit den übrigen 
Offensivspielern im Zentrum und auf den 
Flügelpositionen zuständig sind. Die beiden 
Spieler im äusseren Mittelfeld können 
durchaus auch Flügelstürmer sein, die 
aber auch defensive Aufgaben zu erfüllen 
haben.

Das 4-4-2 mit Mittelfeldraute (das je nach 
Typ der eingesetzten Spieler in Richtung 
eines 4-3-1-2 oder eines 4-1-3-2 tendiert) 
wird im Mittelfeld entweder mit einem 
durch zwei Ballverteiler flankierten 
defensiv ausgerichteten Spieler sowie 
einem offensiv ausgerichteten Spieler im 
vorderen Zentrum praktiziert oder mit 
drei defensiv ausgerichteten Spielern und 
einem offensiv ausgerichteten Spieler im 
vorderen Zentrum (einem Spielmacher, 
auch wenn dieser Begriff keine Position, 
sondern eine Funktion bezeichnet), der 
innerhalb der Mannschaft den Takt angibt 
und insbesondere grosse Entschlossenheit 
in seinen Zuspielen auf die zwei Spitzen 
zeigen muss, um das Fehlen von echten 
Mittelfeldspielern wettzumachen, die 
einen Gegner überlaufen sollen. In diesem 
System besteht das defensive Mittelfeld 
in der Regel aus einem Balleroberer im 
Zentrum und zwei Ballverteilern auf den 
Aussenbahnen, die aber viel defensiver 
ausgerichtet sind als die äusseren 
Mittelfeldspieler im 4-4-2.

4-4-2 mit Mittelfeldraute4-4-2 in klassischer Form mit 2 zentralen und  
2 äusseren Mittelfeldspielern

4-4-2 mit 1 offensiven Mittelfeldspieler und  
3 Balleroberern

4-4-2 mit 1 defensiven und 3 offensiv 
ausgerichteten Mittelfeldspielern
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4-2-3-1 und seine weiteren Ausprägungen

Das 4-2-3-1 (vier Verteidiger, fünf 
Mittelfeldspieler und ein Stürmer) ist 
genauso wie das 4-3-3 darauf ausgelegt, 
durch den Einsatz von zwei defensiven 
Mittelfeldspielern – in der Regel eines 
Ballverteilers mit Zug nach vorne und eines 
Balleroberers (der darauf spezialisiert 
ist, Bälle abzufangen) – den Gegner im 
Mittelfeld zu ersticken. Das Mittelfeld 
entspricht einem 4-4-2 im Quadrat, dem 
ein zentraler offensiver Spieler hinzugefügt 
wird, der das Spiel antreiben soll, es gut 
lesen kann und über die nötige Technik 
verfügt, um im Alleingang Torchancen 
zu kreieren. Der Angriff besteht einzig 
und allein aus einem Torjäger, der jedoch 
durch drei offensive Mittelfeldspieler 
unterstützt wird. In diesem System 
kommen die Fähigkeiten eines guten 
Spielmachers zum Tragen. Der zentrale 
offensive Mittelfeldspieler hat auch einen 
grossen Wirkungskreis in die Tiefe. Dieses 
System gehört unter den Trainern zu den 
beliebtesten.

4-5-1 / 4-2-3-1 mit 2 defensiven Mittelfeldspielern 
und 3 Unterstützern des Angriffs

4-5-1 / 4-1-4-1 mit 1 „Libero im Mittelfeld“ und  
4 Unterstützern des Angriffs

Organisation mit drei Innenverteidigern
Einige Mannschaften operieren in ihrer 
Grundorganisation oder in bestimmten 
Spielen auch heute noch mit drei 
Innenverteidigern, die: 
– entweder eine Zonenverteidigung mit 

gegenseitigem Absichern bilden
– oder sich die Abwehrarbeit wie folgt 

aufteilen: zwei Manndecker und ein 
Libero, der absichert.

In diesem System bestimmen die Ziele der 
Mannschaft über:
– das Grundsystem (Verteidigung zu fünft 

oder zu dritt),
– die Position der Spieler auf den 

Aussenbahnen, die sich dort hin und her 
bewegen und entweder eher defensiv 
verhalten oder eher Aufgaben im 
Mittelfeld erfüllen,

– die Formation und die Anzahl der Spieler 
im Mittelfeld.

3 Innenverteidiger mit folgender 
Rollenverteilung: 2 Manndecker und 1 Absicherer

3 Innenverteidiger in der Zone mit gegenseitigem 
Absichern
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Das 3-5-2 und seine weiteren Ausprägungen

Ein 3-5-2 kann leicht in ein defensiv 
eingestelltes 5-3-2 übergehen, wobei 
sich die Spieler auf den Aussenbahnen 
tendenziell auf die Höhe der drei 
Mittelfeldspieler ausrichten und sich somit 
eher defensiv verhalten. Im Gegensatz 
zum 3-5-2 wird das 5-3-2 zumeist von 
unterlegenen oder übervorsichtigen 
Mannschaften praktiziert.
Im Mittelfeld bieten sich im 3-5-2 
verschiedene Möglichkeiten: Die offensive 
Variante operiert mit zwei defensiven 
Mittelfeldspielern, die sich vor der 
Verteidigung bewegen, und einem Trio, 
welches das Spiel antreibt und den Angriff 
unterstützt. Die defensive Variante 
besteht aus einer vor der Verteidigung 
positionierten Linie von vier Balleroberern 
und einem zentralen Spielmacher hinter den 
beiden Spitzen. Diese Formationen werden 
hauptsächlich von südamerikanischen 
Mannschaften bevorzugt.
3-5-2 ist etwas offensiver als 5-3-2. Statt die 
Abwehr durch zwei Spieler zu verstärken, 
die das Mittelfeld unterstützen, wird 
versucht, durch zwei offensiv eingestellte 
Spieler im Mittelfeld eine Überzahl zu 
schaffen.

3-5-2 / 3-3-2-2 mit 3 Balleroberern im Mittelfeld 
und 2 Unterstützern des Angriffs

3-5-2 / 3-4-1-2 mit 4 Balleroberern im Mittelfeld 
und 1 offensiven Mittelfeldspieler, wobei die 3 
Verteidiger und die 4 Balleroberer eine zentrale 
taktische Rolle spielen

In der Formation praktisch identisch 
mit einem 5-4-1, aber etwas offensiver 
ausgerichtet im Verhalten der Spieler, 
ist ein 3-4-3 mit einer Kette von drei 
Innenverteidigern, zwei zentralen 
Mittelfeldspielern, die den Ball erobern 
und verteilen sollen, und zwei Spielern im 
äusseren Mittelfeld, die das Hinterlaufen 
beherrschen und die beiden Flügel in die 
Tiefe schicken können, welche ihrerseits 
den Mittelstürmer unterstützen. Dieses 
System ist zwar sehr vielseitig nutzbar und 
ermöglicht das Schaffen einer Überzahl 
bei Ballbesitz, wird aber in erster Linie als 
taktisches Mittel für das Konterspiel und 
Vorstösse über die Flügel eingesetzt. Im 
Mittelfeld kann auch die Rauteformation 
gewählt werden.
Die sehr offensiven Verteidiger schicken 
die Flügel in die Tiefe oder hinterlaufen 
sie, wenn sich ein Flügel auf der „falschen“ 
Seite befindet (ein Linksfüsser auf dem 
rechten Flügel).

3-4-3 mit 4 Balleroberern im Mittelfeld und 3 
Stürmern, wobei die defensiven Mittelfeldspieler 
eine zentrale taktische Rolle spielen

3-4-3 mit 4 Mittelfeldspielern in Rauteformation 
und 3 Stürmern
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5-4-1, also 5 Verteidiger, 4 Mittelfeldspieler  
und 1 Stürmer

5-3-2, also 5 Verteidiger, 3 Mittelfeldspieler  
und 2 Stürmer

Eine solche äusserst defensiv eingestellte 
Formation wird in der Regel im Lauf eines 
Spiels von einer Mannschaft gebildet, die 
bereits genügend Tore erzielt hat oder um 
jeden Preis eine Niederlage verhindern will 
und auf Konter spielt. Ein 5-4-1 besteht in 
der Verteidigung oft aus einer Viererkette 
plus einem Libero, der die Räume zusperren 
und mögliche Pässe in die Tiefe abfangen 
soll, sowie einem flachen Mittelfeld wie 
beim 4-4-2.

Der Mannschaftsblock

Die erfolgreiche Umsetzung der Taktik 
ist eine Frage der Qualität und der 
Wirksamkeit der technischen Ausführung 
beginnend mit dem Zeitpunkt des 
Ballgewinns. Ausschlaggebend für die 
Auslösung eines Angriffs und eines 
Rhythmuswechsels sind eine kontrollierte 
Ballannahme und ein präziser erster Pass. 
Letztlich beruht das taktische Verhalten 
der Spieler aber auf ihren geistigen 
Fähigkeiten (Wahrnehmung, Antizipation), 
ihrem Konzentrationsvermögen, ihrem 
Selbstvertrauen und der Kommunikation 
während des Spiels. Die Qualität 
der Umsetzung der Taktik ist zudem 
abhängig von der im Training und in 
Wettbewerbspielen erworbenen Erfahrung 
und dem Sinn für das Spiel, den man auch 
als „taktische Kultur“ bezeichnen kann. 
Intelligenz und ein gutes Spielverständnis 
wirken sich positiv auf die Faktoren 
Kreativität, Improvisationstalent und 
Risikofreudigkeit aus, die es einem 

Fussballer ermöglichen, im Alleingang eine 
Wende herbeizuführen oder ein Spiel zu 
entscheiden.
Ein Spieler muss sich ungeachtet des 
jeweiligen Spielsystems und der gewählten 
Organisation stets an die Grundlagen 
des Spiels halten. Eine Mannschaft, die 
ein 3-5-2 oder ein 3-4-3 spielt, kann ihre 
Offensivaktionen durch geordneten 
Aufbau oder über schnelle Vorstösse 
entwickeln. Die Wahl der Art eines 
Angriffs wird bedingt durch die jeweilige 
Spielsituation, die Zone, in welcher der 
Ballgewinn erfolgt, die Anzahl der in 
diesem Moment für die betreffende 
Aktion verfügbaren Spieler, eine mögliche 
vorübergehende Instabilität des Gegners 
und insbesondere die Stellung des 
Mannschaftsblocks in der Defensive. Die 
Zone, in der eine Mannschaft vorzugsweise 
den Ballgewinn sucht, ist also entscheidend 
für die Art des folgenden Angriffs und 
somit auch den Spielstil der Mannschaft.
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Tief stehender Abwehrblock
Ein tief stehender Abwehrblock macht 
die Räume sehr eng und verhindert 
insbesondere ein gegnerisches Spiel in 
die Tiefe, zwingt die Mannschaft aber bei 
Ballgewinn dazu, mit langen Pässen und 
Kontern zu operieren.

Abwehrblock auf mittlerer Höhe
Ein auf mittlerer Höhe stehender 
Abwehrblock dient dazu, die Kompaktheit 
in der Defensive zu wahren. Er eröffnet 
dem Gegner zwar Räume für ein Spiel 
in die Tiefe im Rücken der Verteidiger, 
aber lässt dafür alle Möglichkeiten im 
eigenen Spiel nach vorne offen, wie 
geordneten Spielaufbau, schnelle Vorstösse 
im Mannschaftsverbund oder gar Konter. 
Diese Stellung des Abwehrblocks ist am 
weitesten verbreitet.

Hoch stehender Abwehrblock 
Ein sehr weit vorne positionierter 
Abwehrblock erfordert permanentes 
Pressing, damit bei Ballgewinn rasch 
nach vorne gespielt werden kann. Er 
ist demzufolge mit einem sehr grossen 
Kräfteverschleiss verbunden und lässt 
grosse Räume im Rücken der Verteidiger 
offen.

Schlussfolgerung
Die aktuelle Tendenz geht in Richtung 
eines Abwehrblocks auf mittlerer Höhe. Mit 
dieser Formation kann darauf verzichtet 
werden, allzu weit vorne ein Pressing zu 
betreiben und damit grosse Räume im 
Rücken der Verteidiger unbesetzt zu lassen. 
Gleichzeitig wird eine 30 bis 35 Meter tiefe 
Offensivzone erhalten, in der alle Arten 
von Angriffen (schnell vorgetragen oder 
geordnet aufgebaut) möglich sind.

110



Die Spielanlage   /   5

Entwicklung eines kohärenten Spielsystems auf Grundlage eines 4-3-3 auf Ausbildungsstufe I

Das Ziel besteht darin, auf kohärente Art 
und Weise ein Spielsystem einzuüben und 
weiterzuentwickeln.

Wieso die Raute?
Die virtuelle Fläche (grün), die von vier 
in Form einer Raute positionierten 
Spielern mit jeweils gleichem Abstand 
untereinander besetzt wird, ist grösser 
als die Fläche des Quadrats (blau). In 
dieser Aufstellung können die Spieler 
die nutzbare Fläche bei geringerem 
Energieaufwand abschirmen oder besetzen. 
Dies ist der Vorteil der Raute.
Des Weiteren können durch eine 
Organisation mit Raute folgende taktischen 
Elemente zum Tragen gebracht werden: 
Anbieten von Anspielstationen vor und 
hinter dem Ball, Angriffsspiel ohne Ball in 
die Tiefe sowie Einkreisen des Gegners und 
gegenseitiges Absichern in der Abwehr.

– Das Spielfeld lässt sich in vier Bahnen 
aufteilen: 

	 •	 2	Aussenbahnen,
	 •	 2	Innenbahnen,
	 •	 4	Querzonen.
– Die 4 Verteidiger stehen in der Zone 1: 
	 •	 Die	Aussenverteidiger	besetzen	

die kurzen Aussenbahnen und die 
beiden Innenverteidiger die kurzen 
Innenbahnen.

– Die drei Mittelfeldspieler stehen in 
der Zone 2 und besetzen die kurzen 
Innenbahnen.

– Die drei Stürmer stellen sich wie folgt 
auf:

	 •	 Der	Mittelstürmer	auf	der	langen	
Innenbahn,

	 •	 die	beiden	Flügel	auf	den	kurzen	
Aussenbahnen.

Hoch stehende Mannschaft 
Bei Ballbesitz des Gegners muss sich eine 
Mannschaft, die ein 4-3-3 spielt, in ihrer 
Bewegung nach den Zonen richten. Die 
Stellung der Mittelfeldspieler kann auch 
umgedreht werden, d. h. zwei defensive 
und ein offensiver Mittelfeldspieler. 
Steht die Verteidigung hoch, so geht 
die Mannschaft sehr aggressiv gegen 
die Aktionen des Gegners vor: Der 
Mittelstürmer neutralisiert den rechten 
Innenverteidiger und bei direktem Zuspiel 
auf den linken Innenverteidiger wird 
dieser durch den rechten Mittelfeldspieler 

Zone 1  Zone 2   Zone 3    Zone 4

kurze Aussenbahn links lange Aussenbahn links

kurze  
Innenbahn

lange Innenbahn

kurze Aussenbahn rechts lange Aussenbahn rechts

Zone 1  Zone 2   Zone 3    Zone 4

Flügel

Flügel

Ballverteiler

Ballverteiler

Zone 1  Zone 2   Zone 3    Zone 4

unter Druck gesetzt. Die Flügel nehmen 
sich in der Zone der gegnerischen 
Aussenverteidiger an. Durch ihre Stellung 
hindern sie den Gegner an einem einfachen 
und flüssigen Spielaufbau.
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Wird der Ball über die linke Aussenbahn 
des Gegners weggespielt, so beginnt der 
rechte Flügel mit dem Pressing, unterstützt 
und abgesichert durch den äusseren 
Mittelfeldspieler. Der Mittelstürmer 
neutralisiert den linken Innenverteidiger 
durch einen „indirekten Zweikampf“, 
und der Flügel auf der schwachen Seite 
(links) entscheidet sich abhängig von 
den taktischen Vorgaben dafür, die 
Pressingzone noch enger zu machen oder 
eine eher abwartende und vorsichtige 
Position einzunehmen.

Zone 1  Zone 2   Zone 3    Zone 4

In der mittleren Zone des Platzes teilen 
sich die drei Mittelfeldspieler die Räume 
auf, unterstützt durch mindestens einen 
der beiden Flügel. Wichtig ist dabei, dass 
sie stets kompakt und stabil bleiben und 
zu diesem Zweck nötigenfalls auch das 
Spiel verzögern und auf Zeit spielen, aber 
dennoch immer auf Balleroberung aus sind.

Pressing soll praktiziert werden, 
sobald die technischen und taktischen 
Voraussetzungen gegeben sind. Pressing 
ohne die nötige Intelligenz ist sehr 
kraftraubend und auch riskant.

Durch sehr hoch stehende Flügel wird 
dafür gesorgt, dass der Gegner kein 
Tempo aufnehmen und nicht über die 
Aussenverteidiger spielen kann.

Wird ein 4-3-3 mit der nötigen 
Geschlossenheit gespielt, so können die 
Räume insbesondere im Mittelfeld sehr 
wirksam besetzt werden. Die Flügel müssen 
das auf der schwachen Seite des Angriffs 
erforderliche Absichern verinnerlichen, 
um bei gegnerischem Ballbesitz das „3+1“ 
wiederherstellen zu können. Dieser aus 
reiner Vernunft praktizierte Mechanismus 
findet sich auch in der Auslegung anderer 
Systeme wie des 3-4-3 oder des 4-4-2 
wieder.
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Strategie bei Standardsituationen

Eckball: Manndeckung oder Zonenverteidigung?

Zahlreiche Fragen:
– Wie positionieren?
– Wen manndecken?
– Wie verteidigen?
– Gegner im Auge behalten?
– Ball im Auge behalten?

Eckball
kurzer 
Pfosten

langer Pfosten

hinter langem 
Pfosten

1. Linie +/- 5m

2. Linie: +/- 11m

3. Linie: +/- 16m

Strafraumecke

mittlere Linie

vor kurzem 
Pfosten

T

Nutzzonen 10 Feldspieler 
für 9 Nutzzonen

1,2,3,4,5,6

Anzahl Spieler 
pro Zone?

Achtung: Ein 
Spieler kann
für zwei  
Zonen  
zuständig 
sein.

1,2,3,4

1,2

1

1 1

1
1

1,2,3

Eckball
kurzer 
Pfosten

langer Pfosten

1. Linie +/- 5m

2. Linie: +/- 11m

3. Linie: +/- 16m

vor kurzem 
Pfosten

T

mittlere Linie

hinter langem 
Pfosten

Strafraumecke

3,4,5,6

Anzahl Zonen 
(9) 
+ Anzahl Spieler 
pro Zone

ENTSCHEIDUNG

1,2,3,4

1,2

1

1 1

1
1

1,2,3

Eckball

1. Linie +/- 5m

2. Linie: +/- 11m

3. Linie: +/- 16m

Tkurzer 
Pfosten

langer Pfosten

vor kurzem 
Pfosten

mittlere Linie

hinter langem 
Pfosten

Strafraumecke

1

Identische Nutzzonen, aber…

Eckball

1. Linie +/- 5m

2. Linie: +/- 11m

3. Linie: +/- 16m

Tkurzer 
Pfosten

langer Pfosten

hinter langem 
Pfosten

Strafraumecke

mittlere Linie

vor kurzem 
Pfosten

Eckball
T

Raum vor dem Tor im 1 gegen 1

1 gegen 1

Beispiele:
kurzer Pfosten: 1 Spieler
+/- 5,5m: 4 Spieler
+/- 11m: 2 Spieler
kurzer Eckball: 1 Spieler

Gemischte Deckung
(Manndeckung + Zonenverteidigung)

Beispiele:
– 5 Spieler in Manndeckung + 5 in Zonenverteidigung
– 7 Spieler in Manndeckung + 3 in Zonenverteidigung
– 5 Spieler in Manndeckung + 4 in Zonenverteidigung
– 4 Spieler in Manndeckung + 3 in Zonenverteidigung
– 4 Spieler in Manndeckung + 4 in Zonenverteidigung

Gemischte Deckung
– Gegner im Auge behalten?
– Ball im Auge behalten?
– Mit dem Gegner mitgehen?

113



5   /   Die Spielanlage

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

– stehender Ball

– Spieler am Ball bereitet 
sich vor

– Ball wird getreten

– Ball vor dem Tor

– Ball wird weggeschlagen

– Mannschaft im Ballbesitz

Zonenverteidigung

 – Position einnehmen 

 – alle Gegner im Auge behalten
 – sich in Bewegung setzen 

 – Ball im Auge behalten
 – in Bewegung bleiben 
 
 

 – im eigenen Wirkungskreis als  
Erster am Ball sein 

 – als Block vorrücken und in der 
Zone bleiben 
 

 – Neuformierung rasch möglich
 – Spieler am Ball: in die Tiefe spielen
 – Angreifer: Sprint nach vorne

Manndeckung

 – direkten Gegenspieler decken 

 – direkten Gegenspieler im Auge 
behalten 

 – direkten Gegenspieler im Auge 
behalten

 – mit direktem Gegenspieler 
mitgehen 

 – Zweikampf gewinnen 
 

 – einzeln vorrücken und  
angestammte Position wieder 
einnehmen 

 – Neuformierung schwieriger
 – Spieler am Ball: in die Tiefe 
spielen

 – Angreifer: Sprint nach vorne

Übersicht

Zonenverteidigung oder gemischte Deckung? Der Trainer wählt das wirksamste System.
Persönliche Wahl des Trainers mittels Analyse der Vor- und Nachteile der beiden Abwehrsysteme.

Welche Art Zonenverteidigung? Welche Deckung?
– Möglichkeiten der eigenen Mannschaft?
– Möglichkeiten des Gegners?
– Spielkontext?

Eckball
T

standardmässige Organisation

Eckball

T
x

x

kurz gespielt

Eckball

T

1 Spieler im Torraum

x

Eckball

T

3 Spieler in Nähe des kurzen Pfostens

x 
    xx 

 

Beispiele:
Standardmässige Organisation
– Was tun bei kurzem Eckball?
– Und wenn dabei ein Gegner im Torraum 

steht?
– Was tun, wenn drei Gegner in der Nähe 

des kurzen Pfostens stehen?
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Manndeckung  – Trainer kann präzise Anweisungen geben (wer 

übernimmt wen): klare Aufgabenverteilung unter 
den Spielern.

 – Es können Spielerpärchen mit denselben Qualitäten 
(kopfballstark, antrittsschnell) gebildet werden.

 – Persönliche Verantwortung für den direkten 
Gegenspieler.

 – Möglichkeit, die üblichen Laufwege des Gegners 
zu versperren.

 – Organisation muss stets an den jeweiligen Gegner 
angepasst werden.

 – Gegner kann sich durch Sperre oder Täuschung 
lösen.

 – Durch Bewegung kann freier Raum in der heissen 
Zone vor dem Tor geschaffen werden.

 – Zweikämpfe in Tornähe können zum Strafstoss 
führen.

 – Verwirrung bei unerwarteten Situationen möglich: 
Der erwartete Gegenspieler läuft nicht auf. Deshalb 
Positionswechsel in der eigenen Mannschaft oder 
beim Gegner (Kopfballstarker Spieler wird durch 
einen kopfballschwachen ersetzt).

 – Wird der Eckball zurückgespielt, dauert die 
Neuformierung in der Grundorganisation zu lange.

 – Überblick sehr schwierig bei Bewegung im Rücken.
 – Spieler reagiert immer mit Verzögerung gegenüber 

der Aktion des Gegners.
 – Zonenverteidigung neigt dazu, Manndeckung zu 

ersetzen.
 – Anfälligkeit, wenn der Gegner einen kurzen Eckball 

spielt und durch seine Bewegung freie Räume 
schafft.

Vor- und Nachteile der Manndeckung und der Zonenverteidigung

 
Zonenverteidigung  – Organisation kann ungeachtet des jeweiligen 

Gegners vorbestimmt werden (wenig bis kein 
Einfluss durch Auswechslungen, feste Organisation 
mit drei Spielern im Torraum auch bei kurzen 
Eckbällen).

 – Kopfballstärkste Spieler in der heissen Zone vor 
dem Tor.

 – Organisation wird durch spezifische Aktionen und 
Bewegungen nicht destabilisiert.

 – Schnelle Neuformierung möglich:
• Bei rückwärts gespieltem Eckball sind die Spieler 

rasch wieder auf ihren Positionen.
• Bei rückwärts gespieltem Eckball werden die 

Positionen von anderen Spielern eventuell 
schneller besetzt.

 – Besserer und umfassenderer Überblick über das 
Spiel und den Platz.

 – Spieler agieren statt zu reagieren.

 – Wer geht auf einen Ball, der sich zwischen zwei 
Zonen befindet? Verantwortlichkeit für die 
eigene Zone ist für die Spieler nicht immer klar.

 – Unterzahl in einer bestimmten Zone, wenn 
mehrere kopfballstarke Gegner hineinlaufen und 
der Ball dorthin gespielt wird.

 – Durch statisches Spiel kann keine vollkommene 
Entschärfung einer Situation erzielt werden.

 – Durch schlechtes Stellungsspiel entstehen freie 
Räume bei Hereingabe nach kurzem Eckball.

 – Der Ball kann auf den kopfballstärksten Gegner 
hereingegeben werden, der in die Zone des 
kopfballschwächsten Verteidigers läuft.
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Varianten

Angriffssituationen nach Eckbällen

G

1.  Eckstoss vom Tor 
weggedreht (von rechts mit 
dem rechten, von links mit 
dem linken Fuss getreten)

G

2.  Eckstoss zum Tor gedreht 
(von rechts mit dem linken, 
von links mit dem rechten 
Fuss getreten)

G

3.  Eckstoss auf den kurzen 
Pfosten

G

4.  Eckstoss auf den langen 
Pfosten

G

5.  Eckstoss auf einen Spieler 
am kurzen Pfosten, der 
mit dem Kopf rückwärts 
weiterleitet

G

6.  Eckstoss auf einen Spieler 
am kurzen Pfosten, der mit 
dem Kopf ins Zentrum vor 
dem Tor weiterleitet

G

7.  Eckstoss flach zu einem 
Spieler, der den Ball 
zugunsten eines Mitspielers 
zwischen den Beinen 
durchlässt

G

8.  Eckstoss zu zweit mit 
Rückpass und Hereingabe

G

9.  Eckstoss zu zweit mit 
Antäuschen eines 
Rückpasses, Abdrehen und 
Hereingabe

G

10. Eckstoss zu dritt mit 
Rückpass auf einen 
Aussenverteidiger und 
Hereingabe

G

a)  Stürmer laufen direkt auf 
den Ball vor ihnen los

G

b)  Stürmer laufen gekreuzte 
Wege
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G

1.  Von links mit dem rechten 
Fuss bzw. von rechts mit 
dem linken Fuss gezirkelter 
Ball (auf den kurzen oder 
den langen Pfosten)

G

2.  Von rechts mit dem rechten 
Fuss bzw. von links mit dem 
linken Fuss in Richtung 
Lattenkreuz gezirkelter Ball

G

3.  Vollspannschuss oder Schuss 
mit dem Aussenrist

G

4.  Aktion zu zweit: Pass in den 
Lauf des Mitspielers

G

5.  Aktion zu zweit: 1 täuscht 
einen Schuss an, springt 
über den Ball und 2 schiesst

G

6.  Aktion zu dritt: 1 täuscht 
einen Schuss an und läuft 
vor 2, der den Ball mit der 
Hacke 3 zum Schuss auflegt

G

7.  Aktion zu dritt: 1 und 2 
springen über den Ball (1 
von rechts, 2 von links) und 
3 schiesst

G

8.  Aktion zu dritt: 1 spielt zu, 
2 stoppt den Ball mit dem 
Fuss, 3 schiesst

G

9. Aktion zu dritt: 1 spielt zu, 
2 lässt den Ball zwischen 
den Beinen durch, 3 schiesst

G

10. Aktion zu dritt: 1 täuscht 
einen Schuss an und läuft 
auf die Seite der Mauer, 
2 spielt den Ball zu 3, der 
auf 1 weiterleitet, der 
die Mauer umläuft und 
schiesst

12
1

2

3
132

1

3

2

1

3

2 1
2

3

Angriffssituationen nach Freistössen
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6 – KÖRPERLICHE FITNESS

Physische Faktoren haben im heutigen 
Fussball einen entscheidenden Einfluss auf 
die Leistungen der Spieler. Dies gilt nicht 
nur für den Profibereich, sondern auch 
für den Jugendfussball, zumindest auf 
internationaler, aber in gewissen Ländern 
auch auf nationaler Ebene. Dazu kommt, 
dass immer mehr Nachwuchsspieler bereits 
im Alter von 18 bis 20 Jahren in der ersten 
Mannschaft grosser Vereine auflaufen.
Diese Entwicklung spiegelt sich schon seit 
einiger Zeit in der gestiegenen Qualität 
der technischen Ausbildung junger 
Spieler wider, bedingt aber auch eine 
deutlich früher beginnende Förderung der 
physischen Qualitäten, basierend auf einem 
wissenschaftlich und methodologisch 
fundierten und dem Verlauf der 
Wachstumsphasen angepassten Vorgehen.
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Die wichtigste Phase für die Förderung 
der technischen und technisch-taktischen 
Qualitäten sowie der koordinativen 
und kognitiven Fähigkeiten liegt 
anerkanntermassen zwischen der ersten 
und zweiten Wachstumsspitze (zwischen 
9–10 und 13–14 Jahren), also im Goldenen 
Zeitalter des Lernens. 
Bestens geeignet ist diese Zeit am 
Übergang vom Kinderfussball zur 
Ausbildungsstufe I jedoch nicht nur für 
die Verbesserung der Psychomotorik, 
sondern auch für erste Schritte im Bereich 
der körperlichen Leistungsfähigkeit, 
insbesondere in Bezug auf Beweglichkeit, 
Reaktionsschnelligkeit und Ausdauer 
(aerober Stoffwechsel). Gleichwohl 
sollten im Training auf dieser Stufe 
die Beziehung zwischen Spieler und 
Ball, die verschiedenen Spielformen 
und die Wettkampfvorbereitung einen 
Hauptschwerpunkt bilden, weshalb 
integriertes Training in diesem Alter von 
besonders grosser Bedeutung ist.

An verschiedenen physischen Grundlagen 
– insbesondere der Schnelligkeit, der 
Ausdauer und der Muskelkraft – kann 
bereits ab der zweiten Phase der Pubertät 
punktuell gearbeitet werden. Dazu dienen 
unter anderem Übungen zur Stärkung und 
Stabilisierung des Oberkörpers sowie zur 
Verbesserung der Reaktionsschnelligkeit.
Sehr wichtig ist in dieser Phase der 
Ausbildung, dass die jungen Spieler 
die Notwendigkeit von Fitnesstrainings 
verstehen, indem ihnen bewusst gemacht 
wird, dass das Gelingen jeder offensiven 
oder defensiven Aktion in einem Spiel 
nicht zuletzt auch von ihrer körperlichen 
Verfassung abhängt. Gleichzeitig beginnt 
in diesem Alter das Training mentaler 
Faktoren, die ebenfalls mit der Physis in 
Zusammenhang stehen, wie Willensstärke, 
Beharrlichkeit, Mut, Selbstvertrauen, 
Konzentration etc.

Das Legen einer konkreten Basis für den 
systematischen Aufbau von Physis und 
Athletik erfolgt jedoch erst ab Beginn 
der Adoleszenz (15–16 Jahre) und bis zu 
deren Ende (18–19 Jahre, je nach Spieler), 
und zwar durch ein zunächst allgemeines 
und später spezifisches Training der 
körperlichen Fähigkeiten.

Bei Fitness- und Konditionstrainings ist in 
diesem Alter besonders darauf zu achten, 
dass der individuelle Entwicklungsstand 
jedes einzelnen Spielers berücksichtigt 
wird. Sowohl beim Bewegungsapparat 
(Knochen, Knorpel, Sehnen, Bänder 
und Muskeln), beim Stoffwechsel des 
Herz-Kreislauf-Systems und der Atmung 
(Energiebereitstellung) und bei der 
Koordination als auch im mentalen Bereich 
bestehen zwischen gleichaltrigen Spielern 
oft grosse Unterschiede.

Bei der Planung und Gestaltung des 
Trainings kommt es ab nun vor allem auch 
darauf an, die Belastungen richtig zu 
dosieren (Dauer – Intensität – Erholung).

Ebenso sind die Trainingsmethoden 
und -inhalte laufend dem Alter und der 
Entwicklung der Spieler anzupassen. 
Effektives physisches Training bedingt 
eine gute Balance zwischen separaten 
und integrierten Einheiten, wobei letztere 
insbesondere auch technische und taktische 
Elemente umfassen können.

Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten
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Schwerpunkte der Förderung junger Spieler im physischen Bereich

Schnelligkeit

Kraft Ausdauer

Koordination

Beweglichkeit

Schnellkraft Schnelligkeits- 
ausdauer

Kraftausdauer

Koordination: zentraler Aspekt der 
Körperbeherrschung, der sich im 
Zusammenspiel von Nervensystem 
und Muskulatur beim Ausführen einer 
Bewegung manifestiert. Eine gute 
Koordination begünstigt das schnellere und 
effizientere Erlernen psychomotorischer 
Fertigkeiten. 
Die Koordination als Grundlage aller 
fussballspezifischen Bewegungsabläufe 
lässt sich schon bei den Jüngsten und am 
optimalsten im Alter von 8 bis 13 Jahren 
trainieren. Auch zur Unterstützung der 
körperlichen Neuausrichtung nach einem 
Wachstumsschub sind koordinative 
Übungen sehr gut geeignet. 

Schnelligkeit: Äusserst wichtige Fähigkeit 
im modernen Fussball, die zu einem 
bestimmten Teil genetisch bedingt 
ist (Nervensystem, Muskelfasern). Die 
Schnelligkeit muss bereits früh trainiert 
werden, wenn das Nervensystem der 
jungen Spieler noch modulierbar ist. Der 
erste für die Entwicklung der Schnelligkeit 

besonders bedeutsame Zeitraum liegt etwa 
zwischen 7 und 9 Jahren, der zweite am 
Beginn der Ausbildungsstufe I (zwischen 
13 und 15–16 Jahren bei den Knaben, 
zwischen 13 und 14 Jahren bei den 
Mädchen). Elemente zur Förderung der 
Schnelligkeit oder der Schnellkraft sollten 
in jedem Training junger Spieler enthalten 
sein. 

Kraft: Auch im Fussball hat das 
Krafttraining längst Einzug gehalten, 
allerdings in einer den spezifischen 
Anforderungen dieser Sportart 
angepassten Form. Selbst bei den Junioren 
ist das Stimulieren der Muskulatur in 
der Regel bereits fester Bestandteil des 
Trainings, nicht zuletzt auch mit dem 
Ziel einer ausgewogenen körperlichen 
Entwicklung. Der ideale Zeitpunkt, um mit 
dem gezielten Kraftaufbau zu beginnen 
– zunächst mit niedrigen Belastungen –, 
liegt ungefähr 12 bis 20 Monate nach dem 
grössten Wachstumsschub, das heisst im 
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Alter von 15–16 Jahren bei den Knaben und 
von 13–14 Jahren, also etwa mit Einsetzen 
der Menstruation, bei den Mädchen. 
Erste muskuläre Reize – auch zur Förderung 
des körperlichen Wohlbefindens und 
zur Einführung in das Thema– können 
bereits ab 9–10 Jahren gesetzt werden. 
Das entsprechende Training ist natürlich 
dem Alter der Spieler anzupassen, besteht 
ausschliesslich aus Eigengewichtsübungen 
und konzentriert sich auf die 
Haltemuskulatur, also vor allem den 
Oberkörper und insbesondere die Bauch- 
und Rückenmuskeln.
Die Kräftigung der Beine erfolgt durch 
die Läufe, Sprints, Sprünge und Schüsse in 
Training und Spiel.

Ausdauer: Mit dem Aufbau der 
Grundlagenausdauer (aerobe Kapazität) 
sollte idealerweise vor der zweiten 
Wachstumsspitze, also ab 11–12 Jahren, 
begonnen werden, während die Förderung 
der fussballspezifischen Ausdauer 
(aerobe Leistung) mit etwa 14–15 
Jahren aufgenommen und in der Folge 

schrittweise intensiviert werden kann. Am 
effektivsten ist das Ausdauertraining bei 
den Männern zwischen 14 und 22 und bei 
den Frauen zwischen 12 und 17–18 Jahren.

Beweglichkeit: natürliche Fähigkeit, 
die bereits ab Beginn der ersten 
Wachstumsspitze (5–6 Jahre) sowie in der 
Aufbauphase zwischen 12 und 14 Jahren 
trainiert werden kann. Im Fokus steht dabei 
die Beweglichkeit der Wirbelsäule, die sich 
massgeblich darauf auswirkt, wie gut das 
Weiterleiten von neuronalen Impulsen und 
damit das Zusammenspiel von Adduktoren 
und Abduktoren funktioniert. Eine weitere 
wichtige Periode für das Training der 
Beweglichkeit – wie im Übrigen auch der 
Koordination – ist die zweite Phase der 
Pubertät (um 15–16 Jahre), insbesondere 
bei Jugendlichen, bei denen schnelles 
Wachstum zu einem physiologischen 
Ungleichgewicht (Muskeln, Gelenke) 
geführt hat.
Zudem trägt die Verbesserung der 
Beweglichkeit auch dazu bei, Verletzungen 
vorzubeugen.

Schwerpunkte des physischen Trainings nach Alter

Koordination

Aerobe Kapazität

Aerobe Leistung

Schnelligkeit

Kraft

Beweglichkeit

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Alter
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Merkmale einer modernen Spielweise:
– Sehr offensive Ausrichtung (in den 

Topligen mancher Länder fallen im 
Schnitt über 2,5 Tore pro Partie)

– Spiel auf engem Raum, viele 
Zweikämpfe

– Hohe Laufbereitschaft mit und ohne Ball
– Gut organisierte, disziplinierte und sich 

strikt an taktische Vorgaben haltende 
Teams

– Schnelles Umschalten von Abwehr auf 
Angriff und umgekehrt

– Schnelles Einnehmen der 
Defensivformation

– Pressing in verschiedenen Situationen, 
oft sofort nach dem Ballverlust

– Im Angriff wechseln die besten Teams 
geschickt zwischen sorgfältigem 
Spielaufbau und schnellen Kontern.

– Fast 25 % der Tore fallen in der letzten 
Viertelstunde.

Leistungswerte pro Spieler und Partie:
– 30 bis 100 Ballkontakte (je nach Position)
– Durchschnittlich zurückgelegte Distanz 

(alle Positionen):
	 •	 Bis	zu	14	km
	 •	 3	bis	4,5	km	mit	Ball	und	3,6	bis	4,5	km	

ohne Ball
	 •	 500	bis	800	m	in	hohem	Tempo	(21	bis	

24 km/h)
– Durchschnittlich zurückgelegte Distanz 

(nach Position):
	 •	Mittelfeldspieler	(zentral):	11	bis	14	km
	 •	Mittelfeldspieler	(aussen):	11	bis	12	km
	 •	 Innenverteidiger:	9,5	bis	11	km
	 •	 Aussenverteidiger:	10,5	bis	12	km
	 •	 Stürmer:	10,5	bis	12	km
– Gesamtlänge der Sprints (über 25 km/h, 

+30 % seit 1994):
	 •	 200	bis	350	m,	aufgeteilt	auf	10	bis	20	

Sprints (je nach Position)
	 •	 40	bis	150	m	mit	Ball	und	90	bis	150	m	

ohne Ball
	 •	 Aussenverteidiger	und	Flügelspieler:	

280 bis 350 m
	 •	 Stürmer:	230	bis	300	m	(120	bis	180	m	

mit Ball und 80 bis 120 m ohne Ball)
	 •	 Häufigste	Sprintlänge:	15	bis	23	m	

(insgesamt: 10 bis 40 m)

> Durchschnittliche Erholungszeit nach 
Läufen aller Art: 30 bis 45 Sek., nach 
Sprints: 1 bis 4 Min. (je nach Position)

Physische Anforderungen im heutigen Fussball
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Zurückgelegte Distanzen während eines Spiels einer U-18-
Nationalmannschaft

Gehen

Traben

Läufe in niedrigem Tempo

Läufe in mittlerem Tempo

Läufe in hohem Tempo

Läufe in höchstem Tempo

Sprints (100 %)

Rückwärtslaufen

Läufe mit Ball

Gesamtdistanz

0 bis 6 km/h

6 bis 10 km/h

11 bis 14 km/h

14 bis 16 km/h

16 bis 20 km/h

21 bis 24 km/h

30 bis 31 km/h

(verschiedene Tempi)

7,850 km + 3,1 km

0 bis 6 km/h

3,1 km

3,5 km

1,5 km

1,2 km

0,4 km

0,2 km

0,250 km

0,8 km

1,9 km

10,950 km

Verlauf der Herzfrequenz (HF) während eines U-18-Spiels

Dauer der Aktivität in verschiedenen Intensitätsbereichen 
– 28 bis 30 Min. mit 85–90 % der HFmax
– 18 bis 20 Min. mit 90–95 % der HFmax
– 8 bis 12 Min. mit 95–100 % der HFmax

– Insgesamt liegt der Puls der Spieler somit während 60 bis 70 Minuten bei 
mindestens 85 % ihrer HFmax (durchschnittlich 175–180)

Geschwindigkeit Distanz

Gespielte Zeit (hh:mm:ss)

%
 d

er
 H

Fm
ax
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Zurückgelegte Distanzen nach Geschwindigkeitsbereichen 

Die häufigen Wechsel zwischen 
verschiedenen Intensitäten sind typisch 
für den Fussball und sorgen dafür, dass 
die Spieler während einer Partie in allen 
Bereichen (physisch, taktisch, technisch und 
mental) ständig gefordert sind.
Die körperlichen Anforderungen an 
die Spieler, insbesondere in puncto 
Laufbereitschaft (in allen Tempi, mit und 
ohne Ball) sind in den letzten Jahren 
beträchtlich gestiegen – auch bei den 
Junioren. Die höchsten Zunahmen weisen 
dabei die Läufe in höchstem Tempo (mit 
19 bis 23 km/h) und die Sprints (über 24–25 
km/h) auf, was das Spiel schneller und 
dynamischer macht. Im Spitzenfussball ist 
zudem seit einigen Jahren festzustellen, 
dass die Mannschaft mit mehr Ballbesitz 
auch das höhere Laufpensum absolviert.

Schnelligkeit und Schnellkraft sind im 
heutigen Fussball zweifellos von sehr 
grosser, wenn nicht sogar entscheidender 
Bedeutung. Um diese Fertigkeiten über 
einen längeren Zeitraum und in hoher 
Frequenz nutzen zu können, benötigt ein 
Spieler jedoch auch die entsprechende 
Muskelkraft und eine gute aerob-anaerobe 
Ausdauer.

Wie Spielanalysen gezeigt haben, gibt es in 
Bezug auf die körperliche Beanspruchung 
deutliche, teilweise positionsbedingte 
Unterschiede zwischen den Spielern 
eines Teams. Entsprechend wichtig ist ein 
individualisiertes, auf das Potenzial und 
die Fähigkeiten der einzelnen Spieler 
abgestimmtes Training, damit sich diese 
auch im physischen Bereich optimal 
weiterentwickeln können.
Wie bei technischen und taktischen 
Übungen ist auch bei Konditions- und 
Fitnesstrainings darauf zu achten, sich 
wenn immer möglich an Spielsituationen 
anzulehnen. 
Die körperliche Leistungsfähigkeit sollte 
während allen Phasen der fussballerischen 
Ausbildung gezielt gefördert werden, ist 
sie doch eine zwingende Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Karriere über den 
Jugendbereich hinaus. 
Eine gute körperliche Verfassung hat 
zudem sehr positive Auswirkungen auf die 
allgemeine Gesundheit und insbesondere 
auf das Immunsystem.

mit Ball
mit über 23,1 km/h

mit 19,1 bis 23 km/h

mit 14,1 bis 19 km/h

mit 11,1 bis 14 km/h

mit 0 bis 11 km/h
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RHYTHMUS
– Bewegung in  

gleichbleibendem oder 
wechselndem Tempo

– Wechsel und  
Variationen

REAKTION
– Umsetzen einer  

Wahrnehmung (Signal,  
Spielentwicklung) in eine 

Handlung

Ziele des koordinativen Trainings

Förderung der Körperbeherrschung
– Erlernen einer Bewegung
– Anpassen an verschiedene 

Spielentwicklungen
– Gewinnen von Sicherheit in heiklen 

Situationen

Erweiterung des motorischen Repertoires

Schnelle Anpassung an unerwartete 
Situationen

Neu erlernte Bewegungsabläufe werden 
zunächst langsam und dann schrittweise 
immer schneller ausgeführt.

Faktoren der Koordination

ORIENTIERUNG
– Kenntnis der eigenen  

Position im Raum
– Position des Körpers im  
Verhältnis zum Boden,  

zum Ball

GLEICHGEWICHT
– Halten einer stabilen  
Position (statisch oder  

dynamisch)

DIFFERENZIERUNG  
(DOSIERUNG)

– Muskuläre Balance  
(Anspannung/Entspannung)

– Timing im Passspiel

Die Koordination, die zu den 
psychomotorischen Fähigkeiten zählt, 
ermöglicht dem Spieler, sowohl auf 
vorhersehbare als auch auf überraschende 
Entwicklungen im Spiel präzise und 
effizient zu reagieren, und unterstützt 
ihn beim raschen Erlernen neuer 
Bewegungsabläufe im Training.

Training der koordinativen Fertigkeiten

Eine gute Koordination ist Voraussetzung 
für eine gute Technik.
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Ziele Übungen

Orientierung/Differenzierung 
Gleichgewicht

Ballannahme mit dem Rücken zum Tor, Drehung und Schuss in kleines Tor 
(Präzision)

Orientierung/Differenzierung 
Rhythmus/Gleichgewicht

Einbeiniges Hüpfen durch am Boden liegende Reifen, danach Ballannahme, 
Slalom um Hütchen und präziser langer Pass (oder Flanke)

Differenzierung/Orientierung Jonglieren alleine oder zu zweit, mit Verschieben der Position, Drehungen etc.

Orientierung/Differenzierung
Reaktion/Gleichgewicht

Abschluss nach direkter oder indirekter Vorlage
Vorlagen mit hoher Geschwindigkeit, in verschiedenen Höhen und aus 
unterschiedlichen Entfernungen (4–5 Wiederholungen)

Orientierung/Differenzierung 
Gleichgewicht/Reaktion

Purzelbaum, zielorientierte Ballannahme und Schuss in einen bestimmten 
Bereich des Tors (z. B. beim kurzen oder langen Pfosten)

Differenzierung (Dosierung) Jonglieren mit verschiedenen Bällen (Fussball, Tennisball, Volleyball etc.) 
Variieren der Ballhöhe, von eng am Fuss bis über den Kopf

Rhythmus/Gleichgewicht Jonglieren alleine oder zu zweit, mit Verschieben der Position, Drehungen etc.

Orientierung/Gleichgewicht Abschluss unter Bedrängnis durch einen Gegenspieler (Zweikampf)

Beispiele für integrierte Koordinationsübungen
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Alter

– 8–12 Jahre: Erlernen der 
Grundlagen

– 16–18 Jahre: Erhalt bzw. 
Wiederherstellung des 
körperlichen, neuromuskulären 
und mentalen Gleichgewichts 
nach schnellem Wachstum

– 18–21 Jahre: Erhalt und 
individuelle Verfeinerung der 
Fertigkeiten, Steigerung der 
Effizienz

	 •	 Intra-	und	intermuskuläre	
Koordination

Form Organisation

– Separat, Stationstraining, früh 
auch mit Ball

– Integriert
	 •	 Aneinanderreihung	von	

Bewegungen mit Ball
– Spielformen und Spiele
	 •	Mit	Fokus	auf	den	fünf	

Faktoren der Koordination 
(Orientierung, Rhythmus, 
Differenzierung, Reaktion, 
Gleichgewicht)

– Polysportive Aktivitäten

– Stationstraining mit Ball 
(separat und integriert)

– Parcours (Ausdauer) mit und 
ohne Ball

– Körperbeherrschung (mit und 
ohne Hilfsmittel)

		 •	 Purzelbaum,	aufstehen,	
Ballannahme und 
Spielfortsetzung

– Lauf- und Sprungübungen
	 •	Mit	Fokus	auf	Körperhaltung	

und Schrittfrequenz 
(Springseil, Reifen)

– Technische Stationen mit 
Fokus auf den koordinativen 
Fähigkeiten

	 •	 Orientierung	und	
Gleichgewicht bei 
Ballannahme und Torschuss

– Verbesserung der 
Propriozeption

	 •	 Gleichgewicht	(Kräftigung	der	
Knöchel und Knie)

– Spielformen (auf reduzierter 
Fläche)

Im Rahmen der Trainingseinheiten 
oder als Teil des Aufwärmens 
– Dauer: 1 x 10–15 Min. oder  

2 x 7–8 Min.
	 •	 2–3	x	pro	Woche	auf	

Ausbildungsstufe I 
	 •	 1–2	x	pro	Woche	auf	

Ausbildungsstufe II
	 •	 plus	1	x	spezifisch/individuell

Auf Ausbildungsstufe II werden 
die Koordinationsübungen 
mit dem technischen Training 
verknüpft oder dienen zum 
Aufwärmen.

Wiederholen einzelner 
und aneinandergereihter 
Bewegungsabläufe

Analyse von Bewegungsabläufen 
(Zerlegen und Verknüpfen)

Erhöhen der 
Ausführungsgeschwindigkeit

Material: Fussbälle, andere Bälle, 
weitere Hilfsmittel
– Koordinationsleiter, Springseil, 

Wackelbrett etc.

Aufbau des Koordinationstrainings
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Hauptziel des Ausdauertrainings

Ausdauertraining

Die Ausdauer ist sowohl für die sportliche 
Leistung eines Fussballers als auch für 
dessen allgemeine Gesundheit von 
grosser Bedeutung. Eine gute Ausdauer 
ermöglicht ihm, sein Potenzial über die 
ganze Saison hinweg optimal zu entfalten, 
Beanspruchungen in Trainings und Spielen 
– ob physischer, mentaler, sensorischer oder 
emotionaler Art – besser zu verkraften und 
sich rascher zu erholen.

Die Ausdauer besteht aus folgenden 
Komponenten:

Grundlagenausdauer (extensiv)
Dieser auch als aerobe Kapazität (AK) 
bezeichnete Teil der Ausdauer beruht auf 
der aeroben Energiebereitstellung über 
einen längeren Zeitraum und bei mittlerer 
Intensität. Bei diesem Prozess werden 
Kohlenhydrate mithilfe von Sauerstoff 
aufgespalten und in Energie umgewandelt.
Die aerobe Kapazität liegt der Entwicklung 
der allgemeinen Ausdauer, des Herz-
Kreislauf-Systems, der Atmung und – vor 
allem bei Kindern – des Herzwachstums 
zugrunde.

Spezifische Ausdauer (intensiv)
Fähigkeit des Organismus, der Ermüdung 
durch intensive, fussballtypische 

Belastungen zu trotzen. Diese Art der 
Ausdauer nutzt sowohl die aerobe als auch 
die anaerobe Energiebereitstellung, um 
dynamische und intensive Anstrengungen 
über einen längeren Zeitraum zu 
ermöglichen. Diese Belastungsphasen 
haben oftmals eine Dauer von 2 bis 10 
Minuten und nehmen je nach Intensität 
die aerobe Leistung (AL) und/oder die 
maximale aerobe Leistung (MAL) in 
Anspruch.

Schnelligkeitsausdauer
Fussballspezifische Fähigkeit, über einen 
möglichst langen Zeitraum ein hohes 
Tempo (80 bis 95 % der maximalen 
Laufgeschwindigkeit) anschlagen zu 
können.
Eine gute Ausdauer (aerobe Kapazität 
und Leistung) ermöglicht, im Verlauf eines 
Spiels immer wieder in diesen Bereich 
vorzustossen.
 
Lokale Ausdauer
Resistenz gegen Ermüdung durch 
Bewegungen, die nur 1–6 % der 
Muskulatur beanspruchen. Das 
entsprechende Training fördert die 
Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff 
und wirkt sich auch auf das Herz-Kreislauf-
System und die Atmung aus.

Die Ausdauer eines Fussballers ist 
ausschlaggebend dafür, ob er auch 
gegen Ende einer Partie noch körperliche 
Höchstleistungen erbringen kann. Ein 
gutes Training der aeroben und anaeroben 
Fitness verbessert die physischen 
Grundlagen in den beiden folgenden 
Bereichen:

1. „Sauerstoffreservoir“ des Spielers 
(Oxidation)

 – Grundlagenausdauer
 – Inanspruchnahme der aeroben 

Kapazität (AK)

2.  „Hubraum“ und „Turbo“ des Spielers
 – Spezifische Ausdauer (intensiv)
 – Inanspruchnahme der aeroben 

Leistung (AL) und der maximalen 
aeroben Leistung (MAL).

 

 

– Steigerung der maximalen 
Sauerstoffaufnahme (VO

2max) und 
damit der aeroben Leistungsfähigkeit
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Die VO2max bezeichnet die maximale 
Menge an Sauerstoff, die der Körper bei 
kontinuierlicher und hoher Belastung unter 
Nutzung vorwiegend aerober Prozesse 
aufnehmen und verwerten kann. Sie wird 
mithilfe spezifischer Tests im Labor und 
auf dem Platz bestimmt und, da sie auch 
vom Körpergewicht abhängt, in ml/kg/min 
angegeben.
Optimieren lässt sich das 
„Sauerstoffreservoir“ durch Anregung 
der aeroben und anaeroben 
Energiebereitstellung. Je grösser dieses 
Reservoir ist und je besser ein Spieler es 
zu nutzen weiss, desto besser wird seine 
Leistung über die ganze Saison hinweg 
sein.
Während die VO2max in 
Ausdauersportarten (Marathon, 10 000 m, 
Radfahren, Skilanglauf) über 80 ml/kg/min 
betragen kann, liegt sie im Spitzenfussball 
in der Regel zwischen 65 und 70 ml/kg/min, 
je nach Alter, individuellem Leistungsniveau 
und Position. Als guter Wert für einen 
Fussballer (ab 16–17 Jahren) gelten bereits 
60 bis 62 ml/kg/min.
Alter und Wachstum haben einen grossen 
Einfluss auf die VO2max. Deren Stand und 
Entwicklung kann sich daher von Spieler zu 
Spieler stark unterscheiden und z. B. bei 13- 
bis 14-Jährigen zwischen 49 und 65 ml/kg/
min schwanken.
Bevor sich die Fähigkeit zur 
Sauerstoffaufnahme ab etwa 20 
Jahren stabilisiert, steigt sie im Verlauf 
von Kindheit und Adoleszenz stetig 
an (zwischen 13 und 16 Jahren – bei 
professionell trainierenden Junioren – um 
durchschnittlich 3,5 bis 5 ml/kg/min). U-15-
Spieler können bereits VO2max-Werte von 
58 bis 62 ml/kg/min und U-18-Junioren, 
insbesondere Mittelfeldspieler, solche von 
60 bis 66 ml/kg/min erreichen.

Eine gute Ausdauer:
– hat positive Auswirkungen auf die 

Leistungsfähigkeit im Spiel (allgemeine 
und spezifische Ausdauer) und die 
Belastungstoleranz im Training;

– unterstützt die schnelle Reproduktion 
des Energieträgers Adenosintriphosphat 
(ATP), der für den Stoffwechsel von 
zentraler Bedeutung ist;

– hilft, den Beanspruchungen und 
Rhythmuswechseln in Training und Spiel 
standzuhalten;

– ermöglicht, die bei Ermüdung 
anfallenden toxischen Stoffe schneller 
abzubauen;

– verzögert die Bildung von Laktaten 
(Milchsäure) und verbessert deren 
Verträglichkeit;

– gewährleistet das optimale 
Funktionieren des neuromuskulären 
Systems, insbesondere in Bezug auf 
Wahrnehmungs-, Antizipations- und 
Entscheidungsschnelligkeit;

– reduziert der Ermüdung geschuldete 
technische und taktische Fehler, vor 
allem gegen Ende eines Spiels;

– fördert die Geistesgegenwart;
– senkt das Verletzungsrisiko und stärkt 

die Abwehrkräfte.
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Während bei lang andauernden 
Belastungen, die eine beträchtliche 
Energiezufuhr erfordern, vor allem der 
oxidative Pfad beansprucht wird, dienen 
in den ersten Minuten einer intensiven 
Belastung der glykolytische und der ATP-
KP-Pfad als Hauptenergiequellen.

Aerobe und anaerobe 
Energiebereitstellung

 

ATP wird über drei Energiepfade erzeugt:

Abbau von  
Energieträgern mit 

Sauerstoff

Abbau von Glukose/
Kohlenhydraten 

(Zucker)

Energiereich,  
für explosive,  
kurzzeitige  

Muskel- 
kontraktionen

ATP
Oxidativer  

Pfad
Glykolytischer 

Pfad

ATP-KP-Pfad

– Energie für die 
maximale Geschwin-

digkeit und die 
Schnellkraft

– KP (Kreatinphosphat)
– ATP (Adenosintriphos-

phat)

– Energie für 
Geschwindigkeiten 
über der maximalen 

aeroben Geschwindigkeit 
(MAG) und für den mental-

en Bereich  
– Glukose (Glykogen)  

– Milchsäure + ATP

– Energie für die  
Erholung

– Zucker (Glukose/ 
Glykogen)

– Fette (Lipide)

ATP

Proteine Kohlenhydrate

Lipide   
(Fette)

Vitamine +  
Mineralsalze

Aerob (02) 
mit Sauerstoff

Anaerob 
unter Sauerstoffschuld

Alaktazid Laktazid

Während eines Spiels sind diese drei 
Formen der Energiebereitstellung alle 
gleichzeitig aktiv, werden aber je nach 
Situation unterschiedlich stark beansprucht.

Oxidationsmittels Sauerstoff (O2); beides 
zusammen führt zur Produktion des für den 
Stoffwechsel benötigten Kraftstoffs, des 
Adenosintriphosphats (ATP).

Energie für den Ausdauerbereich
Die Muskeltätigkeit erfolgt durch Zufuhr 
von über die Nahrung aufgenommenen 
Energieträgern sowie des natürlichen 
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Zu beachtende Parameter für das Training der aerob-anaeroben Ausdauer

Anaerobe Schwelle / Herzfrequenz (Maximal- und Schwellenwert) / Maximale aerobe 
Geschwindigkeit (MAG) / Laktatwerte / Qualität der Muskulatur

INTENSITÄT (Watt oder km/h)

VO2 MAX

LAKTATE

VO2

VO2 MAX

Max. Laktatwert Anaerober Grenzwert
FC.

Intensität der erforderlichen 
Anstrengung bevor der laktazide
anaerobe Energieweg zum 
Hauptenergielieferant wird.

Grenzwert HR

4 mmol/l MAG

Die anaerobe Schwelle und die maximale aerobe Geschwindigkeit (MAG) sind wichtige 
Referenzwerte für ein optimales Ausdauertraining.

Herzfrequenz
Kennt man die maximale Herzfrequenz 
(HFmax), die Herzfrequenz an der 
anaeroben Schwelle sowie den Ruhepuls 
eines Spielers, lässt sich dessen ideale 
Trainingsherzfrequenz (THF) genauer 
bestimmen. Zur Ermittlung dieser 
Herzfrequenzwerte dienen spezifische 
Tests im Labor und auch auf dem 
Platz, wobei insbesondere die HFmax 
eine wichtige Referenzgrösse für die 
anzustrebende Intensität und Qualität des 
Ausdauertrainings darstellt.
Die HFmax ist ein individueller Wert, 
der sich von Spieler zu Spieler stark 
unterscheiden kann, und steht in 
direktem Zusammenhang mit der 
Laktatkonzentration (Milchsäure) im Blut 
bei einer bestimmten Belastungsintensität. 
Bis zu einem Milchsäuregehalt im Blut von 
4 mmol/l wird die Energie hauptsächlich 
aerob, also unter Nutzung von Sauerstoff, 
erzeugt. Ab diesem Grenzwert setzen 
die anaerob-laktaziden Prozesse ein 
und es beginnt die auch als „roter 
Bereich“ bekannte Zone der anaeroben 
Widerstandsfähigkeit.

Obwohl das Training an der anaeroben 
Schwelle, basierend auf dem Verhältnis 
von Laktat-, Herzfrequenz- und 
Geschwindigkeitswerten, seit einigen 
Jahren verschiedentlich auch kritisch 
beurteilt wird, erfreut es sich im Sport und 
insbesondere im Fussball weiterhin grosser 
Beliebtheit. Hauptgrund dafür ist, dass 
in diesem Bereich mit höchstmöglicher 
Intensität trainiert werden kann, ohne dass 
der Körper dabei Laktat produziert. Zudem 
ist die Geschwindigkeit an der anaeroben 
Schwelle – deren Bestimmung allerdings 
spezifische Tests erfordert – ein guter 
Richtwert für die individuelle Abstimmung 
von Lauftrainings.

Maximale aerobe Geschwindigkeit (MAG)
Dieser Wert bezeichnet das Lauftempo 
eines Spielers bei maximaler 
Sauerstoffaufnahme (VO

2max) und 
wird seit einigen Jahren genutzt, um 
die Trainingsintensität insbesondere bei 
Intervallläufen zu steuern.
Die MAG, die mittels spezifischer Labor- 
und Feldtests bestimmt wird, ermöglicht 
ein hochwertigeres, individuell genau 
abgestimmtes Training der aerob-
anaeroben Ausdauer, indem Dauer- oder 
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Intervallläufe in Gruppen von Spielern mit 
ähnlichen Werten absolviert werden.
Während bei erwachsenen Fussballern 
die MAG optimalerweise 17 bis 19 km/h 
beträgt, können professionell trainierende 
Junioren bereits Werte zwischen 16 und 17 
km/h (13- bis 15-Jährige) bzw. 17 und 18 
km/h (16- bis 18-Jährige) erreichen.
Für die Ermittlung der MAG stehen 
verschiedene Tests zur Auswahl (Jo-Jo, 
Vameval, Gacon, Laufband, Rad-Ergometer 
etc.).
Berechnung anhand des Cooper-Tests: 
zurückgelegte Strecke x 5, also z. B. 3,350 
km x 5 = 16,75 km/h bzw. (gerundet) 17 
km/h.

Milchsäure (Laktat)
Milchsäure, deren Konzentration durch 
einen Bluttest bestimmt und in mmol/l 
angegeben wird, entsteht durch den Abbau 
von Glykogen und Glukose (Glykolyse) und 
kann bei Belastungen von hoher Intensität, 
bei denen die Energiebereitstellung 
ausschliesslich anaerob erfolgt, zu einer 
Übersäuerung der Muskeln führen. Nach 15 
bis 20 Sekunden auf dieser Belastungsstufe 
(je nach Spieler) sind die muskulären ATP- 
und KP-Reserven aufgebraucht, worauf sich 
der anaerob-laktazide Energiepfad aktiviert 
und für eine gewisse Zeit (maximal 1 bis 2 
Minuten, je nach Spieler) den Hauptteil der 
Energieversorgung übernimmt.
Laktat galt lange als Feind des Sportlers, 
ist aber, wie man heute weiss, nicht für 
Krämpfe oder Muskelkater verantwortlich, 
sondern trägt als Bestandteil der Glykolyse 
im Gegenteil dazu bei, den Körper bei 
Bedarf mit neuer Energie zu versorgen. 
Für Sportler stellt der anaerob-laktazide 
Pfad somit eine wichtige Energiereserve 
dar, auf die sie insbesondere bei sehr 
hohen Belastungen oder gegen Ende eines 
Wettkampfs oft zugreifen.
Bei Fussballern kann die 
Laktatkonzentration während eines Spiels 
auf bis zu 8–10 mmol/l steigen, sinkt 
aber danach in weniger als zwei Stunden 
wieder unter den Schwellenwert von 4 
mmol/l. Sehr gut trainierte Spieler haben 
das überschüssige Laktat bereits nach 45 
Minuten wieder abgebaut.
Regelmässiges Training im anaerob-
laktaziden Bereich erhöht nicht nur die 
Laktattoleranz, sondern gewöhnt auch 
den Organismus daran, Milchsäure zu 
produzieren und in Energie umzuwandeln.

Muskelfasern
Einfluss auf die Ausdauer und deren 
Training hat auch das Verhältnis zwischen 
den roten, langsam zuckenden (Slow 
Twitch/ST oder Typ I) und den weissen, 
schnell zuckenden Muskelfasern (Fast 
Twitch/FT oder Typ II). Während durch 
geeignetes Training FT-Fasern in ST-Fasern 
umgewandelt werden können, ist dies 
umgekehrt nur äusserst begrenzt möglich, 
wie aktuelle Studien belegen.
Ein Training der Ausdauer und 
insbesondere der Grundlagenausdauer 
(aerobe Kapazität), bei dem die nicht 
beanspruchten schnellen Fasern 
„einschlafen“ können, sollte in der 
Regel mit Reaktions-, Schnelligkeits- 
oder anderen Koordinationsübungen 
abgeschlossen werden.
Um eine hohe Qualität des Trainings zu 
gewährleisten und um Verletzungen 
vorzubeugen, muss die Muskulatur z. 
B. vor Kleinfeldspielen unbedingt auf 
die spezifische Belastung durch Sprints, 
Abbremsen und schnelle Richtungswechsel 
vorbereitet werden; dies erfolgt durch das 
„Wecken“ der schnellen Fasern und das 
Anregen der intermuskulären Koordination 
sowie der Beweglichkeit von Muskeln und 
Gelenken.
Entsprechend beansprucht werden die 
schnellen Muskelfasern –je nach Intensität 
sowohl des Typs IIa als auch des Typs IIb – 
durch Übungen im Bereich der aeroben 
Leistung (Intervall oder intermittierend, 
Laufübungen oder Spielformen).
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Training	von	Grundlagenausdauer	und	spezifischer	Ausdauer

Grundlagenausdauer = aerobe 
Kapazität
Die aerobe Kapazität stellt die 
Gesamtmenge der über den oxidativen 
Pfad abrufbaren Energie dar, die wiederum 
von den vorhandenen Kraftstoffreserven 
des Organismus abhängt, und wird meist 
mit der Grundlagenausdauer gleichgesetzt.
Das entsprechende Training findet in den 
Intensitätsbereichen 1 und 2 statt (zwischen 
60–80 und 85 % der HFmax).

Spezifische Ausdauer = aerobe 
Leistung (AL) + maximale aerobe 
Leistung (MAL)
Die aerobe Leistung bezeichnet die 
maximale Menge an Sauerstoff, die der 
Organismus pro Zeiteinheit während einer 
hohen Belastung, die ihn sowohl peripher 
(Herz-Kreislauf-System) als auch muskulär 
(Muskelkraft/Muskelfasern) beansprucht, 
nutzen kann.
Die MAL entspricht der Leistung bei 
maximaler Sauerstoffaufnahme und ist 
gleichbedeutend mit der maximalen 
aeroben Geschwindigkeit (MAG).

Das Training der AL und der MAL erfolgt 
nicht mit derselben Intensität. Im Falle 
der AL liegt die Belastung im Bereich der 
durchschnittlichen Intensität eines Spiels 
(HF 175–178), also bei etwa 85–90 % der 
HFmax.
Die MAL wird hingegen mit höchster, 
der VO2max entsprechender Intensität 
trainiert (zwischen 90–96 % und fast 
100 % der HFmax), wodurch sich das 
Sauerstoffreservoir des Spielers weiter 
vergrössert, er die anaerobe Schwelle 
später erreicht und seine Laktattoleranz 
steigt. Ziel ist die Optimierung des 
„Turbos“ des Spielers, damit er die 
häufigen Rhythmuswechsel im Spiel besser 
verkraftet, sowie seiner VO2max und seiner 
MAG.
Das entsprechende Training findet in den 
Intensitätsbereichen 3 und insbesondere 4 
statt (85–97 % der HFmax).
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Bedeutung der einzelnen Stoffwechselsysteme für die Ausdauer 

Anaerobes System  
(ohne Verbrauch von Sauerstoff)
Produziert ohne Verwendung von 
Sauerstoff zusätzliche Energie für kurze, 
sehr hohe Belastungen.
Beispiele: Sprints, Sprünge, Zweikämpfe, 
Zwei-gegen-zwei-Situationen etc.

Dieses System besteht aus zwei 
Energiepfaden:
– alaktazider Pfad
– laktazider Pfad

Der anaerob-alaktazide Pfad liefert 
die Energie für sehr hohe Belastungen 
(100 bis sogar 110 % der maximalen 
Sprintgeschwindigkeit) von sehr kurzer 
Dauer (Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, 
Muskelleistung).
– Dauer: zwischen 2–3 und 10-12 Sek.  

(6 bis 10 Wiederholungen)
– Vollständige Erholung

Der anaerob-laktazide Pfad liefert unter 
Produktion von Laktat (Milchsäure) die 
Energie für hohe Belastungen (90–100 
% der maximalen Intensität) von kurzer 
Dauer.
– Dauer: zwischen 20 Sek. und 2–3 Min. 

(zwischen 3–4 und 6 Wiederholungen)
– Vollständige oder teilweise Erholung

Um im anaeroben Bereich wiederholt 
mit hoher Intensität agieren zu können, 
sind eine solide Ausdauer und eine sehr 
hohe aerobe Leistungsfähigkeit (VO2max) 
unverzichtbar.

Aerobes System  
(mit Verbrauch von Sauerstoff)
Produziert und transportiert unter 
Verwendung von Sauerstoff die Energie 
für den Betrieb des Herz-Kreislauf-Systems 
über einen längeren Zeitraum (90 Minuten 
plus etwaige Verlängerung).
Die aerobe Ausdauer beeinflusst 
die Leistung während einer langen 
Belastungsdauer (ab 5 Minuten) und 
hilft, die Intensität möglichst lange 
aufrechtzuerhalten.

Training der Grundlagenausdauer (aerobe 
Kapazität) durch mittelschwere und 
schnelle Belastungen über längere Dauer 
und in langen Intervallen (Serien von 10 bis 
20 Min.):
– Dauer: 30 bis 60 Min.
 Grundlagenausdauer (60–70 % der 

HFmax)
– Dauer: 20 bis 45 Min.
 Ausdauerkapazität (70–85 % der HFmax) 
– Teilweise Erholung

Um das Niveau der maximalen 
Sauerstoffaufnahme (VO2max) zu 
erreichen, muss die Belastung der 
maximalen aeroben Ausdauer (MAL) 
entsprechen und die Intensität (MAG) hoch 
gehalten werden.
 
Training der spezifischen Ausdauer (AL 
+ MAL) durch kurze und mittellange 
Belastungen von hoher Intensität:
– Dauer: zwischen 3 und 4–6 Min.
 Aerobe Leistung (85–90 % der HFmax)
 3 bis 5 Wiederholungen
– Dauer: zwischen 1 und 3–4 Min.
 Maximale aerobe Leistung (90-95 % der 

HFmax)
 (3 bis 4 Wiederholungen/1–3 Serien)
– Erholung: 2–4 Min., je nach Belastung

Der aerobe (oxidative) Energiepfad 
aktiviert sich unter niedriger bis mittlerer 
Belastung bei Kindern nach 3–4 Min. und 
bei Jugendlichen im Wachstum nach 5–8 
Min., weshalb die Dauer des Aufwärmens 
mit steigendem Alter kontinuierlich erhöht 
werden sollte.
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Trainingsmethoden zur Förderung der 
aerob-anaeroben Ausdauer

Dauerlauf
– Auf dem Platz oder in der Natur
– 30–60 Min. ohne Unterbrechungen und 

bei gleichbleibender Intensität
– Wird im modernen Fussball selten 

eingesetzt, vorwiegend in der 
Vorbereitung und meist mit langen 
Intervallen (niedrige Intensität/60–75 % 
der HFmax/60–70 % der MAG).

– Beansprucht vor allem die langsamen 
Muskelfasern (ST).

Fartlek (Fahrtspiel) 
– Häufige, oft auch intuitive Wechsel des 

Lauftempos (niedrig, mittel, hoch)
– Dauer: 12 bis 20 Min., mit 

Rhythmuswechseln (2 bis 3 Min. in 
mittlerem Tempo, 30 Sek. bis 1 Min. 
Beschleunigung); Intensität: 70–85 % der 
HFmax (zwischen 60–70 und 80–90 % der 
MAG)

– Wird oft in der Vorbereitung eingesetzt, 
manchmal im Wechsel mit Dauerläufen.

Intervallübungen
Wechsel von Belastungs- und Ruhephasen; 
Absenken der Herzfrequenz zwischen 
den Belastungen auf 120–140 Schläge pro 
Minute.
– Im Sport und insbesondere im Fussball 

sehr verbreitet
– Läufe, technische oder technisch-

taktische Übungen (mehrere 
Wiederholungen und Serien)

– Dauer und Intensität je nach 
Trainingsziel

– Grundlagenausdauer: Läufe über 3 x 15 
Min. mit 70 % der HFmax (150–160)

– Erholung: 1 bis 2 Min.
           
30 Sek. Belastung – 1 Min. aktive Erholung. 
Pause zwischen den Serien zunächst 3 Min., 
später 2 bis 1,5 Min.
Spielform: Ballhalten 5 gegen 5 + 2 Joker, 3 
x 4 Min. (Spielfläche 50 x 40 m)

Intervallübungen eignen sich sowohl 
für separate als auch für integrierte 
Trainingseinheiten.

Intervallarten  
(je nach Trainingsziel)
– Lange Intervalle mit Belastungsphasen 

von 10/15/20 Min. (1–3 Serien, je nach 
Dauer und Intensität)

 Kurze Erholung
– Mittlere Intervalle mit Belastungsphasen 

zwischen 3 und 8–10 Min. (3–5 Serien)
 Teilweise Erholung (aktiv oder passiv)
– Kurze Intervalle mit Belastungsphasen 

zwischen 30 Sek. und 2–3 Min. (3–5 
Wiederholungen, 2–3 Serien)

 Teilweise Erholung (passiv oder aktiv)

Die kurzen und mittleren Intervalle dienen 
dem Training der maximalen aeroben 
Leistung (Intensitätsbereich 4).

Zu den Intervallübungen zählt auch das 
Wiederholungstraining, das der Förderung 
der Schnelligkeit dient und mit Phasen 
vollständiger Erholung (HF 120–100) 
arbeitet.

Spielform   
(integriert/komplex – TE-TA-KO + Mental)
Spiel in Intervallen mit teilweiser oder 
vollständiger Erholung

Dauer je nach Trainingsziel: 
– 5 gegen 5 (45 x 40 m) = 5–6 Min. (2 bis 4 

Serien)
– 3 gegen 3 (30 x 25 m) = 3–4 Min. (3 bis 5 

Serien)
– 9 gegen 9 (16 x 16 m) = 8–12 Min. (2 bis 

4 Serien)

Durch den Einsatz verschiedener 
Trainingsformen und -methoden wird nicht 
nur der Organismus immer wieder neu 
angeregt, sondern auch die Motivation der 
Spieler hoch gehalten und das Aufkommen 
von Monotonie und mentaler Ermüdung 
verhindert.
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Beispiel eines Trainings der aeroben 
Leistung und der maximalen aeroben 
Leistung
(Intensitätsbereich 3–4)

Gesamtdauer: 30 Min.
– Intermittierend
>7 Min.
10–20 Sek.; Erholung 3 Min.
– Spielform
 >6 Min.
 6 gegen 6 + 4 Joker; Erholung 3 Min.
– Fahrtspiel
 >6 Min.
 Führen des Balls, 1 Min. in mittlerem 

und 30 Sek. in hohem Tempo, mit 
Richtungswechseln; Erholung 3 Min.

 – Abschlussübung 
 >6 Min.
 3 x 2 Min., 3 gegen 3 + Torhüter; 

Erholung 2 Min.

Bei den Spielformen ist die Beschaffenheit 
der Spielfläche von grosser Bedeutung, 
nicht nur in Bezug auf technisch-taktische 
Aspekte, sondern auch und vor allem für 
das Training der Ausdauer. 

Die moderne Trainingslehre sieht vor, 
innerhalb einer Einheit verschiedene 
Spielsituationen zu simulieren und die 
Belastungen zu variieren. Besonders 
empfehlenswert ist dies im Jugendbereich 
(Stichwort: integriertes Training).

Intermittierende Übungen
Dabei handelt es sich um eine relativ 
neue Art des Ausdauertrainings, das 
den Belastungs- und Rhythmuswechseln 
während eines Spiels nachempfunden ist 
und sich insbesondere für die Förderung 
der AL und der MAL eignet.
Eine intermittierende Übung besteht 
aus einer Abfolge von hohen bis sehr 
hohen Belastungen (85–90 % der HFmax, 
80/100/120 % der MAG) im Wechsel mit 
aktiver oder passiver Erholung (75–80 % 
der HFmax, 50-60 % der MAG).
Die Herzfrequenz steigt während der 
Belastung an, sinkt während der kurzen 
Erholungsphasen um höchstens 10 bis 
15 Schläge pro Minute und pendelt sich 
so auf relativ stabilem Niveau ein. Die 
Erholung kann aktiv oder passiv sein, je 
nach Dauer und Intensität (MAG) der 
vorangegangenen Belastung. 

Bei Belastungen über 90 % der MAG 
werden auch die schnellen Muskelfasern 
angeregt.

Um Effektivität und Effizienz dieser 
Übungen im Rahmen von separaten oder 
integrierten Einheiten zu gewährleisten, 
darf der Puls in den Phasen der teilweisen 
Erholung nicht unter 160–150 fallen; hierin 
liegt denn auch der Hauptunterschied zum 
Intervalltraining, bei dem die Herzfrequenz 
zwischen den Belastungen auf 140–130 
oder sogar 120 sinkt. Zudem müssen die 
MAG-Werte der Spieler bekannt sein.

Die Gesamtdauer der (kurzen) Belastungen 
beträgt je nach Intensität (Prozentsatz der 
MAG) zwischen 4–5 und 8–10 Minuten.

Anzahl der Serien: 2 bis 4, je nach 
Belastung und Trainingsphase

Bewährte Abfolgen (Belastung/Erholung, 
in Sek.): 30/30 – 15/15 – 10/20 – 5/20 – 5/25 – 
5/30 (bei den Jüngsten)
 
Übungsbeispiel: 
– Dauer: 3 x 8 Min.
– 10 Sek. schnelles Laufen (mit 110 % der 

MAG), 20 Sek. Erholung
– Lockeres Laufen oder technische Übung 

(z. B. Jonglieren)
oder
– 5 Sek. schnelles Laufen (mit 140–160 % 

der MAG), 25–30 Sek. Erholung
– Lockeres Laufen oder Technikübung zu 

viert (Pässe, Jonglieren) – Dauer: 4 x 4 
Min.

– Beide Varianten fördern die 
Schnelligkeitsausdauer.

– Im Rahmen einer Trainingseinheit 
können zwei bis drei verschiedene 
intermittierende Übungen durchgeführt 
werden.

Durch den Einbau entsprechender 
Elemente wird neben der Ausdauer 
gleichzeitig die Muskulatur trainiert, womit 
bereits auf Ausbildungsstufe I begonnen 
werden kann.

138



Körperliche Fitness   /   6

Übungsbeispiel:
– Dauer 4 x 5 Min.
– 5 Sek./30 oder 20 Sek.: 3–4 reaktive 

Sprünge (100 %) in 5 Sek., anschliessend 
Lauf mit 90 % der MAG

– Erholung: lockeres Laufen (mit 50 % der 
MAG) oder Technikübung in Gruppen 
(30 Sek. auf Ausbildungsstufe I, 20 Sek. 
auf Ausbildungsstufe II)

Um insbesondere bei den Jüngsten 
eine übermässige Beanspruchung durch 
Sprünge zu vermeiden, sollte in den 
Belastungsphasen zwischen Sprüngen und 
Sprints (ebenfalls 5 Sek.) abgewechselt 
werden.

Die Kombination von Springen und Laufen 
bedingt eine bereits gut entwickelte 
Koordination und Trittsicherheit.

17- bis 18-Jährige mit guten Grundlagen im 
Kraftbereich können diese Übung mit noch 
explosiveren und höheren Sprüngen und in 
einem Rhythmus von 10/20 Sek. ausführen.
Der wiederholte Wechsel zwischen 
verschiedenen Bewegungsabläufen (MAG 
+ Technik oder Sprint + lockeres Laufen 
+ Technik), kombiniert mit dynamischen 
muskulären Beanspruchungen (Anregen 
der schnellen Fasern), wirkt sich sehr 
vorteilhaft auf die Entwicklung junger 
Spieler aus.

Mit intermittierendem Training – als 
Ergänzung zu den weiterhin im Zentrum 
stehenden Spielformen – kann ab 13–14 
Jahren begonnen werden. Insbesondere 
Übungen mit kurzen Belastungsphasen (5 
Sek./30 Sek. Erholung) sind gut geeignet, 
um bei Jugendlichen im Wachstum 
das aerobe System und die schnellen 
Muskelfasern zu trainieren.

Intensitätsbereiche des aeroben Trainings zur Entwicklung des Sauerstoffreservoirs (VO2max)

INTENSITÄTSBEREICH 5
Roter Bereich

Unter Sauerstoffschuld 
und Produktion von 

Milchsäure
> Laktattoleranz

 

INTENSITÄTSBEREICH 4
An der Schwelle

Kurze Belastungen
> Förderung des 

„Turbos“

INTENSITÄTSBEREICH 3
Vorbereitung auf

längere Belastungen
> Förderung des 

„Hubraums“

INTENSITÄTSBEREICH 2
Basisausdauer

> Aufbau des Reservoirs

INTENSITÄTSBEREICH 1
Grundlagenausdauer
> Stärkung des Herz-

Kreislauf-Systems

Anaerob-laktazide 
Energiebereitstellung

Förderung der 
Widerstandskraft

gegen Ermüdung durch 
Laktatbildung
(Willensstärke)

Aerobe + anaerobe 
Energiebereitstellung

Maximale aerobe Leistung
(MAL)

Spezifische Ausdauer (intensiv)

Aerobe (+ anaerobe) 
Energiebereitstellung

Aerobe Leistung
(AL)

Spezifische Ausdauer 
(allgemein)

Rein aerobe 
Energiebereitstellung
Aerobe Kapazität (AK)

Verbesserung der Ausdauer 
(allgemein)

Sauerstoffaufnahme und 
-verwertung

Aerobe Grundausdauer
Kapillarisierung

Training über der anaeroben 
Schwelle

Unter Sauerstoffschuld
Maximale bis supramaximale 

Intensität
Stärkung der schnellen Fasern

Training an der anaeroben 
Schwelle

Hinausschieben der Schwelle
Hohe bis sehr hohe Intensität

Simulieren eines hohen 
Spielrhythmus

Anregung der schnellen Fasern

Training knapp unter der 
Schwelle

Aktivierung der schnellen 
Fasern

Simulieren eines mittleren 
Spielrhythmus (HF 173–180)

Rein aerobes Training
Mittlere Intensität

Technische und taktische 
Übungen

Training für Regeneration und 
Formaufbau

Niedrige bis mittlere Intensität
Technische Übungen 

(Stellungsspiel)

Hohe anaerobe Intensität
HF 95–100 %

(MAG 105–140 %)
> 11–16 mmol/l

Im Spiel: 7–8 Min.

Hohe aerobe/anaerobe 
Intensität

HF 90–97 %
(MAG 100–120 %)

> 9–12 mmol/l
Im Spiel: 19–20 Min.

Hohe aerobe Intensität
HF 80–90 %

(MAG 85–100 %)
> 5–8/9 mmol/l

Im Spiel: 28–30 Min.

Mittlere aerobe Intensität
HF 70–80/85 %
(MAG 70–80 %)

> 3–4 mmol/l
Im Spiel: 40–42 Min.

Niedrige aerobe Intensität
HF 60–70 %

(MAG 50–70 %)
Laktat > 1-3 mmol/l
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Weitere Hinweise für die Optimierung des Ausdauertrainings im Jugendfussball

Mit dem Training der Ausdauerfähigkeiten 
sollte sehr früh begonnen werden. Bereits 
ab 12–13 Jahren kann dieser Aspekt in jede 
technische oder technisch-taktische Einheit 
integriert werden, wozu sich insbesondere 
Spielformen anbieten. Allerdings gibt es, 
was Form und Inhalt des Trainings angeht, 
zwischen den Ausbildungsstufen I und II 
einige Unterschiede.
– Auf Ausbildungsstufe I stehen 

Spielformen (vor allem Kleinfeldspiele) 
im Vordergrund. Die Ballbehandlung 
ist bereits ein wichtiges Thema, 
wird aber auf möglichst spielerische 
Weise vermittelt. Neben solchen 
integrierten können mit der Zeit immer 
häufiger separate Übungen angesetzt 
werden (Fahrtspiel, intermittierende 
Läufe), wodurch sich gleichzeitig 
die Trainingsintensität erhöht. Diese 
separaten Übungen lassen sich auch sehr 
gut mit Ball ausführen (Kontrollieren 
und Führen des Balls, Passspiel in 
Bewegung zu zweit oder zu dritt).

– Ab dem Ende der zweiten 
Wachstumsspitze (13–14 Jahre) werden 
die Belastungen weiter gesteigert und 
separate Ausdauertrainings, vor allem im 
Bereich der maximalen aeroben Leistung 
(Intensitätsbereich 4 bis 5), in Form von 
intermittierenden (100–120 % der MAG) 
oder Intervallübungen werden immer 
wichtiger. Daneben steht natürlich 
auch weiterhin Kleinfeldfussball auf 
dem Programm, insbesondere während 
der Saison, und es liegt am Trainer, 
die richtige Balance zwischen den 
verschiedenen Formen und Methoden zu 
finden.

– Da sich die Herzfrequenzwerte und 
die maximale aerobe Geschwindigkeit 
(MAG) von Spieler zu Spieler 
unterscheiden, ist das Ausdauertraining 
unbedingt individuell anzupassen. 
Es wäre falsch und sogar gefährlich, 
das ganze Team auf dem Niveau 
derjenigen Spieler trainieren zu 
lassen, deren Wachstum und sonstige 
körperliche Entwicklung am weitesten 
fortgeschritten ist. Stattdessen muss – 
auf der Grundlage spezifischer Tests der 
aeroben Ausdauer – für jeden Spieler 
das für ihn ideale Lauftempo definiert 
werden.

 Im Intensitätsbereich 1 sollte das Tempo 
so gewählt werden, dass der Spieler 
während des Laufens noch mühelos 
sprechen kann. Zu achten gilt es 
ausserdem auf eine gute Lauftechnik 
und Körperhaltung, das Wahren von 
Lockerheit und Trittsicherheit sowie 
die Kontrolle der Atmung und der 
Herzfrequenz.

 Weshalb die Herzfrequenz so wichtig ist 
und wie sie sich während des Trainings 
überwachen lässt, sollte den jungen 
Spielern früh beigebracht werden.

Das Ausdauertraining konzentriert sich in 
dieser ersten Phase auf die Verbesserung 
der aeroben Kapazität bei moderater 
Belastung (70–85 % der HFmax). Somit ist 
der Fokus noch nicht auf die Intensität des 
Trainings, sondern vorwiegend auf dessen 
Umfang zu legen.
Kinder, die regelmässig Fussball spielen 
(oder andere sportliche Aktivitäten 
betreiben), machen in diesem Bereich rasch 
Fortschritte, trägt doch jeder Lauf mit und 
ohne Ball, jede Intervallübung und jede 
Spielform automatisch zur Förderung der 
Ausdauer bei.
– An der aeroben Leistung (AL) – dem 

„Hubraum“ der Spieler – kann bereits 
ab der Pubertät (14–15 Jahre) spezifisch 
gearbeitet werden. Dazu wird die 
Trainingsintensität auf 85–90 % der 
HFmax erhöht.

 Zur Förderung der AL besonders 
geeignet ist Kleinfeldfussball, mit 
denen sich gleichzeitig auch technisch-
taktische und kognitive Fertigkeiten 
schulen lassen, das Fahrtspiel mit 
seinen Rhythmuswechseln sowie 
intermittierende Übungen auf 
Grundlage der MAG.

– Noch etwas höher (bei 90–100% der 
HFmax) ist die Intensität des Trainings 
anzusetzen, wenn der Schwerpunkt 
auf der maximalen aeroben Leistung 
– dem „Turbo“ der Spieler – liegen 
soll. Empfehlenswert sind auch hier 
Kleinfeldspiele (1 gegen 1/2 gegen 2/5 
gegen 3) sowie intermittierende (100–
130 % der MAG) oder Intervallläufe und 
das Fahrtspiel.
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– Bei all diesen Trainingsformen von 
hoher Intensität ist stets der individuelle 
Entwicklungsstand der Spieler zu 
berücksichtigen. Im Zuge des Wachstums 
sind Grösse, Gewicht, aerobe und 
anaerobe Kapazität sowie Muskulatur 
bedeutenden Veränderungen 
unterworfen – entsprechend gross 
sind die Unterschiede zwischen den 
jungen Spielern, von denen manche 
bei gleichem Alter in ihrer körperlichen 
Entwicklung bereits weiter sind als 
andere.

Übungen dieser Art sind folglich zunächst 
sehr sorgfältig zu dosieren, gut auf die 
einzelnen Spieler abzustimmen und in 
Bezug auf ihre Form und insbesondere das 
Ausmass der Belastung immer wieder zu 
variieren. Erst gegen Ende der Adoleszenz 
(18–19 Jahre) haben die Spieler so solide 
Grundlagen erworben, dass Intensität 
und Umfang des Trainings nach und 
nach demjenigen erwachsener Fussballer 
angenähert werden können.
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SPEZIFISCHE  
PHASE

SPEZIFISCHE 
VORBEREITUNG 
(vor und während 
Wettbewerbsphase)

ALLGEMEINE 
VORBEREITUNG

INTENSIVE PHASE

Reaktivität – 
Explosivität
(spezifische und 
kombinierte 
Plyometrie)

Kontrasttraining
(Verknüpfung von 

Übungen unter-
schiedlicher Intensität)

Maximalkraft
(intramuskuläre Koordination)

Reaktivität – Explosivität
(mittlere und intensive 
Plyometrie)

EXTENSIVE PHASE

Entwicklung der Muskelkraft
(Stationstraining mit mittlerer Belastung)

Reaktivität – Explosivität
(Lernphase, leichte Plyometrie)

LERNPHASE, MUSKELAUFBAU (NUR MIT EIGENGEWICHT)

Etappen des Kraftaufbaus

Die Kraft stellt einen wichtigen, in 
bestimmten Situationen oftmals sogar 
entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Die 
Muskeln und Muskelgruppen sorgen für 
die Spannung, die benötigt wird, um den 
im heutigen Fussball stetig steigenden 
Belastungen standhalten zu können.

Der Kraftaufbau ist ein wesentlicher Teil 
des Entwicklungsprozesses junger Spieler 
und umfasst verschiedene Aspekte:

– Aufbau von soliden muskulären und 
athletischen Grundlagen

 (auch zur Prävention von Verletzungen)
– Schaffen der körperlichen 

Voraussetzungen für dynamische und 
explosive Bewegungen

 (in Verbindung mit der Förderung von 
intra- und intermuskulärer Koordination)

– Steigerung der muskulären Leistung
 (unter situativer Regulierung der 

Energiebereitstellung)
– Funktionelle und neuronale Anpassung
– Umsetzen der körperlichen in mentale 

Stärke

Verbesserungen im Kraftbereich wirken 
sich auf alle Fertigkeiten eines Fussballers 
positiv aus und kommen ihm in den 
unterschiedlichsten Spielsituationen 
zugute.
Zudem fördern sie das physische und 
psychische Wohlbefinden des Spielers und 
dessen Vertrauen in seine Schnelligkeit 

und Explosivität, was sich unter anderem 
in seinen Antritten, seinen Schüssen und 
seinem Zweikampfverhalten widerspiegelt.

Die Zahl der Aktionen, die ein Fussballer im 
Verlauf eines Spiels ausführt, hat deutlich 
zugenommen (seit 1990 um 37 %).
Stark gestiegen sind insbesondere – je nach 
Position in unterschiedlicher Ausprägung 
– die Anforderungen an das Lauf- und 
Sprintvermögen der Spieler und damit 
auch die entsprechenden muskulären 
Beanspruchungen.

Verteidiger: 130 bis 150 Sprints 
 (10 bis 30 m)
Mittelfeldspieler:  100 bis 120 Sprints 
 (10 bis 40 m)
Stürmer:  140 bis 170 Sprints 
 (10 bis 25 m)

Krafttraining
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Maximalkraft Schnellkraft Kraftausdauer

Erscheinungsformen der Muskelkraft

Dynamisch
Statisch

Explosivität
Muskuläre Leistungsfähigkeit

– Antritte
– Sprints

– Sprünge
– Schüsse

– Zweikämpfe
– Einwürfe

Ermüdungsresistenz
Krafterhaltung

Arten der Muskelkontraktion

konzentrisch

isotonisch

exzentrisch

isometrisch

plyometrisch
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Obere Gliedmassen

Grosser Brustmuskel
– Senken der Schulter
– Adduktion der Schulter

Grosser Rückenmuskel
– Adduktion und Innenrotation 

der Schulter
– Adduktion der Schulter

Deltoideus (Deltamuskel)
– Abduktion der Schulter
– Heben des Arms

Bizeps
– Flexion der Schulter
– Beugen des Arms

Trizeps
– Strecken des Ellbogens
– Extension der Schulter

Rumpf/Torso Beine

Trapezmuskel
– Heben und Adduktion des 

Schulterblatts
– Stabilisierung von Kopf und 

Nacken

Bauchmuskeln
– Stabilisierung des Rumpfs
– Beugen des Rumpfs
 (Gerader Bauchmuskel)
– Rotation des Rumpfs
 (Seitliche Bauchmuskeln)

Rückenmuskeln
– Stabilisierung des Rumpfs
– Strecken der Wirbelsäule 

(Nacken, Rücken, Lendenwirbel)

Gesässmuskeln
– Strecken des Oberschenkels
 (Grosser Gesässmuskel)
– Abduktion des Oberschenkels
 (Mittlerer Gesässmuskel)

Adduktoren
– Adduktion der Hüfte
Lendenmuskeln
– Beugen der Hüfte

Quadrizeps
– Strecken des Knies
– Beugen der Hüfte

Ischiocrurale Muskulatur
– Strecken der Hüfte
– Beugen und Drehen des Knies

Wadenmuskulatur
– Plantarflexion des Fusses 

(Beugung zur Fusssohle)
– Stabilisierung des Knies

Vorderer Schienbeinmuskel
– Dorsalflexion des Fusses 

(Beugung zum Fussrücken)

Jede Bewegung basiert auf 
dem Zusammenspiel einander 
entgegenwirkender Muskeln, der 
Agonisten und der Antagonisten. Um 
beispielsweise das Bein zu beugen, 
wird die ischiocrurale Muskulatur des 
Oberschenkels angespannt und gleichzeitig 
der Quadrizeps entspannt.

Das Training sollte daher immer so 
gestaltet sein, dass sowohl die Agonisten 
als auch die Antagonisten derselben 
Muskelgruppe beansprucht werden.

Phasen des Kraftaufbaus
– Der Kraftaufbau eines Fussballers 

beginnt mit allgemeinem 
Muskeltraining (Kräftigung der 
Agonisten und Antagonisten). 
Dadurch soll ein optimales muskuläres 
Gleichgewicht erreicht werden, was 

insbesondere auf Ausbildungsstufe I 
eine wichtige Grundlage für die weitere 
Entwicklung darstellt.

– Hauptziel der extensiven Phase ist 
die allgemeine Förderung derjenigen 
Muskelgruppen, die den passiven 
Bewegungsapparat unterstützen und 
für ein gutes Gleichgewicht sorgen. 
Auf dieser Basis können später gezielt 
fussballspezifische Aspekte der 
Kraft trainiert werden, idealerweise 
in Kombination mit der Schulung 
koordinativer Fähigkeiten (Orientierung, 
Differenzierung, Gleichgewicht).

	 •	 Die	Muskelstärkung	erfolgt	zunächst	
nur mit dem eigenen Körpergewicht 
(Stützübungen) und danach mit 
schrittweise ansteigenden Belastungen 
von 30 bis 70 % der Maximalkraft 
(Fmax). 

Wichtige Muskeln im Fussball
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Empfehlungen für die Gestaltung des 
Trainingsprogramms:
– Für den Muskelaufbau besonders 

geeignet sind das Zirkeltraining (15/30 
Sek., 2–3 Serien pro Übung) und das 
Stationstraining (3 Serien zu 10 Übungen 
mit 50 bis 70 % der Fmax). Wird im 
Bereich der Maximalkraft gearbeitet 
(intramuskuläre Koordination), ist 
unbedingt darauf zu achten, jegliche 
Überlastung zu vermeiden. Für den 
Oberkörper besteht diesbezüglich kaum 
Gefahr, wohl aber für die Beine, weshalb 
entsprechende Übungen (insbesondere 
Kniebeugen) mit höchstens 80 % der 
Fmax auszuführen sind (maximal ca. 8 
Wiederholungen möglich). Einzig an der 
Beinpresse kann auch mit maximaler 
Belastung trainiert werden.

– Um das Entstehen eines muskulären 
Ungleichgewichts zu verhindern, 
sind die Übungen so auszuwählen, 
dass sie stets sowohl die an einem 
bestimmten Bewegungsablauf 
beteiligten Agonisten als auch deren 
Antagonisten beanspruchen und 
insgesamt alle Teile des Körpers trainiert 
werden (untere Gliedmassen, obere 
Gliedmassen, Rumpf). In dieser ersten, 
extensiven Phase des Muskelaufbaus 
sollten die jungen Spieler pro Woche 
zwei Krafteinheiten absolvieren (z. B. 
Montag/Donnerstag oder Dienstag/
Freitag).

– In der intensiven Phase 
(Ausbildungsstufe II) wird die Intensität 
des Krafttrainings nach und nach erhöht 
(Zirkeltraining: Belastung/Erholung = 
20/40 Sek.; Stationstraining: 5 bis 10 
Wiederholungen) und im Gegenzug 
dessen Umfang entsprechend reduziert.

 Zusätzlich wird nun regelmässig an der 
Sprung- und Reaktivkraft gearbeitet 
(Plyometrie), anfangs barfuss auf dem 
Boden oder einem weichen Teppich, 
danach auch mit Hindernissen und 
schliesslich auf härterem Untergrund 
(Fussballplatz). Diese Übungen sollten 
sehr abwechslungsreich sein und 
mindestens einmal pro Woche auf dem 
Programm stehen, entweder als separate 
Einheiten oder in Kombination mit 
intermittierenden Übungen.

– In der spezifischen Phase 
(Ausbildungsstufe III) findet mindestens 
einmal wöchentlich (zu Beginn der 
Woche) ein Krafttraining statt, um die 
muskuläre Spannkraft (Tonus) über die 
gesamte Saison hinweg auf einem hohen 
Niveau zu halten.

 Dies kann erreicht werden durch:
	 •	 Stationstrainings	mit	

fussballspezifischen Kraftübungen 
und variierenden Belastungen 
(Kontrastmethode)

	 •	 Zirkeltrainings	(15/30	Sek.),	ebenfalls	
mit variierenden Belastungen

	 •	 Kombination	eines	Kraftparcours	
für den Oberkörper (20/40 Sek.) mit 
plyometrischen Übungen für die Beine 
(verschiedene Sprungformen, auf sehr 
dynamische Ausführung achten)

 Um Einbussen bei der 
Schnelligkeitsausdauer zu vermeiden, 
sollte vorwiegend intermittierend 
trainiert werden (5/15 Sek. oder 10/20 
Sek., 3 Belastungsphasen zu 6 Min., 3–6 
Min. Pause).

145



6   /   Körperliche Fitness

100%

85%

70%

50%

30%

0%

KRAFT (F)

GESCHWINDIGKEIT (V)

Maximalkraft (85–100 % der Fmax) > 1–5 x/3 bis 4 Serien/3–5 Min. Pause

Muskelkraft/-volumen (70–85 % der Fmax) > 8–12 x/3 bis 4 Serien/3–4 Min. Pause

Schnellkraft (30–60 % der Fmax) > 6–10 x/3 bis 5 Serien/2 Min. Pause

Kraftausdauer (30–50 % der Fmax) > 15-30 x/3 bis 4 Serien/1–2 Min. Pause
Erste Phase des Krafttrainings bei jungen Sportlern

Schnell- und Reaktivkraft (Plyometrie) > 5 bis 10 Sprünge/5–10 Sek./3 bis 4 Serien/ 
   45 Sek.–2 Min. Pause
– Reaktive Koordination/Lauf- und Sprungübungen
– Plyometrie mit niedriger, mittlerer, hoher Intensität (reaktiv, explosiv)

Kontrastübungen in verschiedenen Formen > Statische/isometrische Kraft, 15–30 Sek.,  
  auch mit Belastung 

Fussballspezifische Übungen auf dem Platz  30–60 % der Fmax/dynamische Kraft
   30–50 % der Fmax
   + 5–8 Sprünge und Sprint (6–10 m)
– Umsetzung in kombinierte Übungsformen > Idem: Kraft–Sprünge–Sprint–Technik

Isometrische Kraft (Jugendbereich/Reha) > Halten der Position 15/20/30 Sek. (je nach Alter)/
   2–3 Serien
Muskelstärkung/Stützübungen/Stabilisierung > 15/15 Sek., 20/20 Sek., 30/30 Sek. oder
   10-20 Wiederholungen/2–3 Serien
– Grundkraft (Kinder und Jugendliche)

Methodologie des Krafttrainings

Kraftkurve
Verhältnis Kraft/Geschwindigkeit        Leistung

Methodologie des Krafttrainings
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Sehr wirkungsvolles Schnellkrafttraining, 
bei dem der Muskel zuerst gedehnt und 
anschliessend stark kontrahiert wird.

Leichte Plyometrie
– Sprungübungen
– Springseil, Laufsprünge, Einbein- und 

Kreuzsprünge, Knöchelsprünge, 
Seitwärtssprünge auf einem Bein

– 150 bis 250 Sprünge pro Einheit (je nach 
Alter)

– 6–7 Übungen zu je 6–12 
Wiederholungen (je nach Niveau und 
Alter)

– 2–4 Serien
– 45 Sek.–1 Min. Pause zwischen den 

Wiederholungen
– 2–3 Min. Pause zwischen den Serien
– Junge Spieler: barfuss, auf Teppich

Mittlere Plyometrie  
(mit 30 bis 50 cm hohen Hindernissen)
– Sprungfolgen und -kombinationen
– 60 bis 120 Sprünge pro Einheit (je nach 

Alter)
– 3–5 Übungen zu je 4–6 Sprüngen, 

je nach Niveau und Alter (6-10 bei 
Seitwärtssprüngen)

– 3-5 Wiederholungen pro Übung
– 75-90 Sek. Pause zwischen den 

Wiederholungen
– 3-5 Min. Pause zwischen den Serien
– Ideal: 16-20 Wiederholungen zu je 4-5 

Sprüngen

Intensive Plyometrie
– Tiefsprünge, höhere Hindernisse (Kästen, 

Treppen)
– 40–70 Sprünge pro Einheit (je nach 

Niveau und Alter)
– 2-3 Übungen zu je 4-6 Sprüngen (je nach 

Niveau und Alter)
– 2-4 Wiederholungen pro Übung
– 2-3 Min. Pause zwischen den 

Wiederholungen
– 5-7 Min. Pause zwischen den Serien
– Achtung: Aufgrund der starken 

Erschütterungen ist diese Methode für 
Fussballer nicht zu empfehlen.

Beispiel für Kräftigung der  
Beinmuskulatur – Kontrastübung:
– Kniebeugen (6 Wiederholungen, mit 40 

% der Fmax)
– anschliessend 5 Hürdensprünge, gefolgt 

von einem Schuss aufs Tor oder einem 
Sprint über 12 m

– 3–5 Übungen
– 2–5 Wiederholungen pro Übung
– 2–3 Min. Pause zwischen den 

Wiederholungen
– 3–5 Min. Pause zwischen den Serien

Beispiel für Kräftigung der  
Beinmuskulatur – Aufwärtslauf:
– Sprinttraining mit zusätzlichem 

Widerstand (Steigung) zur Förderung 
der Antrittsschnelligkeit

– Dauer: 2–3 Sek.
– 3–5 Wiederholungen
– 2–4 Serien
– 1 Min. Pause zwischen den 

Wiederholungen (= 20 x 
Belastungsdauer)

– 4–5 Min. Pause zwischen den Serien

Variante: Treppensprint

Plyometrie
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In der Vorpubertät (12 bis 14 Jahre) 
liegt der Fokus auf der allgemeinen 
Kräftigung (Grundlagen). Unerlässlich ist 
bei Kindern insbesondere die Stärkung 
der Haltemuskulatur (Oberkörper), mit 
der bereits im Alter von 9 bis 10 Jahren 
begonnen werden kann. Dazu dienen 
Stütz- und Stabilisierungsübungen – 
anfangs vorwiegend in isometrischer Form 
–, die gleichzeitig einen didaktischen Zweck 
erfüllen (Einführung der jungen Spieler in 
das Thema Krafttraining).
Ab 15 bis 16 Jahren, je nach Spieler, 
wird mit leichten Lasten trainiert (50–60 
% des Körpergewichts), was gewisse 
Vorsichtsmassnahmen bedingt (korrekte 
Ausführung der Bewegung, Einhaltung 
der vorgegebenen Belastungen, genaue 
Überwachung der Übungen).

Mit Geräten sollte erst trainiert werden, 
wenn die Junioren zuvor mindestens zwei 
Jahre lang mit Eigengewichtsübungen im 
Rahmen kombinierter Zirkeltrainings (Kraft 
und Schnellkraft) an ihrer Kraftausdauer 
gearbeitet haben. Der Schwerpunkt des 
Gerätetrainings liegt zunächst auf der 
intermuskulären Koordination (leichte 
Gewichte) und erst in einer späteren 
Phase auf der Vergrösserung des 
Muskelvolumens.

Die Individualisierung des Trainings auf 
der Grundlage von Entwicklungsstand 
und Maximalkraft (Fmax) der einzelnen 
Spieler ist bereits zu diesem Zeitpunkt von 
grundlegender Bedeutung.

Gerätetrainings sind stets durch den Trainer 
zu beaufsichtigen.

Kraftübungen in Form von Sprüngen 
(reaktive Schnelligkeit) und Sprungfolgen 
(leichte Plyometrie) können ab 14 bis 15 
Jahren schrittweise ins Trainingsprogramm 
integriert werden.
– Um die noch empfindlichen Muskeln, 

Gelenke und Bänder der jungen Spieler 
nicht zu überlasten (Knie, Knöchel, 
Adduktoren), sind entsprechende 
Vorsichtsmassnahmen zu treffen.

Die nächste Erweiterung des Krafttrainings 
(16 bis 17 Jahre) bilden plyometrische 
Übungen von mittlerer Intensität 
(Zirkeltraining), die insbesondere in 
Wettbewerbsphasen zu empfehlen sind. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Spieler die 
Bewegungsabläufe der leichten Plyometrie 
beherrschen und ihre Beckenmuskulatur so 
weit gefestigt haben, dass sie bei Sprüngen 
eine stabile Körperhaltung bewahren 
können.

Kombinierte Übungen mit variierenden 
Belastungen sind bereits ab 15 Jahren 
möglich, sofern die koordinativen 
Fähigkeiten des Spielers (Laufen, 
Springen) ausreichend entwickelt sind und 
Kraftelemente vor Sprüngen isometrisch 
ausgeführt werden.

Jedes Krafttraining beginnt mit einem 
gründlichen Aufwärmen der gesamten 
Muskulatur (Koordination), insbesondere 
der Haltemuskeln des Rumpfs (Bauch- und 
Rückenmuskeln), und endet mit leichten 
Dehnungs- und Lockerungsübungen zur 
Entlastung der Wirbelsäule und Förderung 
der Beweglichkeit.

Die für das fussballspezifische 
Krafttraining erforderlichen koordinativen 
Grundfähigkeiten (Laufen, Hüpfen) sollten 
ab dem Alter von 11 bis 12 Jahren geschult 
werden.

Altersgerechtes Krafttraining im Jugendfussball
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Schnelligkeitstraining

Unter „Schnelligkeit“ versteht man in 
erster Linie die Fähigkeit, eine bestimmte 
Strecke unter maximaler Anstrengung in 
möglichst kurzer Zeit zurückzulegen, sowie 
die maximale Geschwindigkeit, mit der 
eine einzelne Bewegung oder eine Abfolge 
von Bewegungen ausgeführt wird. Die 
Schnelligkeit basiert auf der entsprechenden 
Leistungsfähigkeit des neuromuskulären 
Systems und gehört zu den wichtigsten 
Qualitäten eines Fussballers; heutzutage 
zeichnen sich die besten Spieler oftmals 
dadurch aus, dass sie neben sehr guten 
technischen und taktischen Fähigkeiten über 
eine ausgeprägte Schnelligkeit verfügen, 
die ihnen erst ermöglicht, ihre Fertigkeiten 
optimal zur Geltung zu bringen.

Die Schnelligkeit eines Fussballers besteht 
aus mehreren Teilaspekten:

Reaktionsschnelligkeit
– Fähigkeit, möglichst schnell auf einen 

bestimmten Reiz zu reagieren
	 •	 Im	Fussball	ist	dieser	Reiz	meist	

visueller Art (Spielentwicklung, 
Erkennen einer Situation, Verhalten 
von Mit- und Gegenspielern etc.).

– steht in engem Zusammenhang mit der 
Geschwindigkeit des Wahrnehmens, 
Antizipierens und Entscheidens.

Antrittsschnelligkeit
Diese oftmals entscheidende Fähigkeit 
basiert sowohl auf der Reaktionsschnelligkeit 
als auch auf der Schnellkraft (muskuläre 
Leistungsfähigkeit) sowie der mentalen 
Einstellung (Konzentration, Aggressivität).
 
Beschleunigungsvermögen
– Fähigkeit, die Geschwindigkeit während 

des Laufens zu steigern
– ist abhängig von der muskulären 

Leistungsfähigkeit (konzentrische und 
exzentrische Kraft).

 
Handlungs- /Ausführungsschnelligkeit
– Fähigkeit, zyklische und azyklische 

Bewegungen mit hoher und sehr hoher 
Geschwindigkeit auszuführen

	 •	 Laufen	mit	und	ohne	Tempo-	und	
Richtungswechsel, in Kombination mit 
anderen Handlungen

– Je höher die Handlungsintensität ist und je 
länger sie dauert, desto stärker hängt diese 
Fähigkeit von der Kraft des Spielers ab.

Komponenten und Formen des 
Schnelligkeitstrainings

Zyklische Schnelligkeit
– Geschwindigkeit beim Ausführen 

gleichförmiger, sich wiederholender 
Bewegungen (z. B. Laufen in konstantem 
Tempo, Sprinten)

– Grundschnelligkeit

Azyklische Schnelligkeit
– Geschwindigkeit beim Ausführen 

ungleichförmiger Bewegungen (z. B. 
Laufen mit Tempowechsel)

– Geschwindigkeit beim Ausführen 
einzelner, sich nicht wiederholender 
Bewegungen (z. B. Springen, Schiessen)

Separates Schnelligkeitstraining
– Rein athletische Übungen (Antritt, 

Laufen ohne Ball)
– Spezifische Übungen zur Verbesserung 

der Lauftechnik und Steigerung der 
maximalen Laufgeschwindigkeit

Integriertes Schnelligkeitstraining
– Übungen zu verschiedenen Aspekten der 

Schnelligkeit, mit Ball:
	 •	 Sprint,	Annehmen	und	Weiterleiten	

des Balls, Eins-gegen-eins über 20–
30 m,	Verhalten	bei	Kontern

	 •	 Sprint	mit	Ball,	Spiel	3	gegen1	mit	
Abschluss innerhalb von max. 7–10 Sek.

Spielformen
– Umwandeln der rein athletischen 

in fussballspezifische Schnelligkeit 
(„optimale Geschwindigkeit“)

– Vorteil: nahe an den tatsächlichen 
Anforderungen während einer Partie 
(versch. Geschwindigkeitsbereiche und 
-arten, auf Spielentwicklungen reagieren)

– Nachteil: Intensität im Vergleich 
zu reinen Schnelligkeitsübungen 
schwieriger kontrollierbar 

Maximale Geschwindigkeit
– Geschwindigkeit beim Sprinten mit 

höchster Intensität (100 %); wird von 
Jugendlichen frühestens nach 40 m 
erreicht und ohne Ball trainiert

Optimale Geschwindigkeit
– Typische Geschwindigkeit im Fussball
– Beim Sprinten oder Ausführen einer 

anderen Handlung
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Anatomische und physiologische Grundlagen der Schnelligkeit

Neurolo-
gische  

Faktoren

Reaktionsschnelligkeit
Koordination

Schrittlänge und  
-frequenz

Muskel-
kraft

Muskuläre Struktur
Muskelfasern

Muskuläre  
Leistungsfähigkeit

Anaerob- 
alaktazide  
Energie- 

bereitstellung

Energiepfad für maximale  
Intensität

(Sprints, Zweikämpfe)

Zwar ist die Beschaffenheit der 
Muskelfasern grösstenteils genetisch 
bedingt, doch kann der Durchmesser 
der schnellen Fasern durch spezifisches 
Schnelligkeitstraining vergrössert werden, 
ohne dadurch die muskuläre Elastizität – 
eine grundlegende Voraussetzung für gute 
Koordination – zu beeinträchtigen.
Verbesserungen der Kraft, insbesondere 
beim Abstossen, wirken sich auch positiv 
auf die Schnelligkeit aus.
Um das naturgemäss nicht allzu grosse 
Steigerungspotenzial im Bereich der 
Schnelligkeit voll ausschöpfen zu können, 

Schnelligkeitstraining: Wiederholtes Sprinten in Intervallen

Diese Trainingsmethode ist besonders 
geeignet, um Verbesserungen im 
Bereich der maximalen und optimalen 
Geschwindigkeit sowie aller anderen 
Komponenten der Schnelligkeit und des 
anaerob-alaktaziden Systems (ATP-KP) zu 
erzielen.
Jeder Sprint wird mit höchster Intensität 
(100 %) ausgeführt und dauert zwischen 
3–5 und höchstens 8–10 Sek.
Beim Training der maximalen 
Geschwindigkeit sollte die Länge der 
Sprints mindestens 6 Sek. (45–55/60 m) 
und bei demjenigen der optimalen (= 
fussballtypischen) Geschwindigkeit 20–40 m 
betragen.
Die Pause zwischen zwei Sprints muss 
lang genug sein, um eine vollständige 
Erholung zu ermöglichen (10/15/20 x 
Belastungsdauer, je nach zurückgelegter 
Strecke, bei Sprints mit maximaler 

sind vor allem das Zusammenspiel 
von Agonisten und Antagonisten 
sowie koordinative Faktoren wie 
Rhythmusfähigkeit und Gleichgewicht von 
zentraler Bedeutung.
Die Energie für schnelle Bewegungen im 
Fussball wird in Form von Kreatinphosphat 
(KP) und Adenosintriphosphat (ATP) 
über den anaerob-alaktaziden Pfad 
bereitgestellt.
Bei jungen Spielern führt die muskuläre 
Entwicklung während der Pubertät dazu, 
dass sich die Sprintschnelligkeit zu einem 
gewissen Grad automatisch erhöht.

Geschwindigkeit über 50-60 m also bis 
zu 2–3 Min.) und erfolgt gewöhnlich in 
halbaktiver (Gehen) oder passiver Form.
Die Erholung zwischen den Serien, die 
jeweils zwischen 3 und 6–7 Min. dauern, 
ist in der Regel halbaktiv zu gestalten 
(Gehen, lockeres Laufen, Jonglieren zu 
viert oder fünft, Stütz-, Stabilisierungs- 
und Beweglichkeitsübungen für den 
Oberkörper).
– kein Dehnen zwischen den Serien

Liegt der Fokus des Schnelligkeitstrainings 
auf dem anaerob-laktaziden System, sollte 
die Belastungsdauer zwischen 10–15 und 
maximal 30 Sek. betragen.
Bei den Junioren ist es ratsam, dass sie 
weniger Wiederholungen (2–4), aber dafür 
mehr Serien (3–5) absolvieren.
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Empfohlener Gesamtumfang eines 
Sprinttrainings im Jugendbereich:
– Auf Ausbildungsstufe I: 200 bis 250 m
– Auf Ausbildungsstufe II: 280 bis 

höchstens 400 m

Anregung der reaktiv-explosiven 
Schnelligkeit am Vortag eines Spiels durch 
Sprints über 10–20 m:
– 100 bis 180 m (je nach Alter)

Weitere Formen des 
Schnelligkeitstrainings:

Wendigkeit
– Maximale Geschwindigkeit, aber mit 

Richtungswechseln (90°/180°)
 Beispiel:
		 •	 Sprint	über	10	m	hin	und	zurück,	

danach Sprint über 20 m hin und 
zurück etc.

	 •	 Sprint	mit	Freilaufen/Anbieten,	Lauf	
mit und ohne Ball

– Es wird nicht ausschliesslich geradeaus 
und gleichförmig gesprintet, sondern 
auch mit Richtungswechseln, 
auf Rundkursen oder in Phasen 
(Beschleunigen, Abbremsen, erneutes 
Beschleunigen).

Aufwärtslauf
– Sprint über 10 bis höchstens 20 m auf 

leicht ansteigender Strecke, Rückweg 
im Gehen (oder ebenfalls im Sprint); 
Erholung = 15/20 x Belastungsdauer

– Mit Sprintschlitten oder anderer 
Zusatzlast (Muskelleistung)

– Schnelles Seilspringen (20–30 x), gefolgt 
von einem Sprint über 15–20 m

– Pendellauf (Staffel) mit Zweikämpfen 
um den Ball (Zuspiele per Hand oder per 
Fuss)

Positionsspezifisches Training
– Distanz, Geschwindigkeit und Art der 

Sprints gemäss Anforderungen der 
jeweiligen Position

– Stationstraining, andere Formen
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Schnelligkeitsphasen und Energiebereitstellung

Antritts- 
schnelligkeit

Beschleunigungs-
vermögen

Handlungs-
schnelligkeit

Reaktions-
schnelligkeit

0 bis 3 Meter

2 bis 15 Meter

10 bis 30 Meter

Ab 20 Metern

Schnelligkeit  
des Wahrnehmens 
und Antizipierens

Entscheidungs- 
schnelligkeit

Integriert (Spielformen)
Separat (Sprinten mit maximaler und optimaler 
Geschwindigkeit)

ATP 
KP

 10” 60” 2’ 10’ 30’ 120’ Zeit

Anaerobe 
Glykolyse 

Aerobe Glykolyse 
und Lipolyse 

Schnelligkeit
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Figure: - La courbe d’Howald
Energiebereitstellung (Schnelligkeit/Kraft)
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Strukturierung und Dosierung eines Schnelligkeitstrainings

Festsetzen von Schnelligkeitsart und 
Trainingsform
– Zyklische oder azyklische Schnelligkeit
– Separat oder integriert

Festsetzen des angemessenen 
Trainingsumfangs
– Je nach Alter der Spieler und Zeitpunkt 

des Trainings, 120–350 Meter
– Unter Berücksichtigung aller 

Trainingsteile (integriert und separat)

Gliederung in Serien und Wiederholungen
– Beispiel: erste Serie mit 5–8 

Wiederholungen über 10 Meter, zweite 
Serie in anderer Form

Dauer der Erholung
– Zwischen den Wiederholungen: 10–20 

x Belastungsdauer, nach einem Sprint 
von 5 Sek. also bis zu 1 Min. 40 Sek.; 
zwischen den Serien: 4–8 Min., je nach 
Belastung

Art der Erholung
– Zwischen den Wiederholungen: 

halbaktiv (Gehen) bis passiv
– Zwischen den Serien: passiv und aktiv 

(technische Übungen)

Fortsetzung des Trainings nach 
Schnelligkeitsübungen
– Abhängig vom Zeitpunkt des Trainings 

(Wochentag), aber oft mit Schwerpunkt 
auf technischen und taktischen Aspekten

Bei der Planung eines Schnelligkeits- oder 
Schnellkrafttrainings ist unbedingt zu 
berücksichtigen, welche Belastungen die 
Spieler im Anschluss erwarten.
Stehen danach rein technisch-taktische 
Elemente und/oder die Förderung 
der aeroben Ausdauer auf dem 
Programm, kann die Intensität des 
Schnelligkeitstrainings höher angesetzt 
werden.
Folgen hingegen Übungen, bei denen 
die Spieler ebenfalls hohe Tempi 
anschlagen werden (z. B. zum Erlaufen 
von Steilpässen), ist der Umfang des 
Sprinttrainings entsprechend anzupassen, 
um neuromuskuläre oder muskuläre 
Überlastungen zu vermeiden.
Bewährt hat sich bei zwei Einheiten am 
Tag und insbesondere im Jugendbereich, 
am Morgen gezielt an der Schnelligkeit 
zu arbeiten und am späten Nachmittag 
vorwiegend technisch-taktische Aspekte zu 
trainieren.

Dosierung der Belastungen im Schnelligkeitstraining

Fähigkeit Intensität Dosierung Erholung

Reaktions-
schnelligkeit

Antritts-
schnelligkeit

Beschleunigungs-
vermögen und 
Handlungs-
schnelligkeit

Reaktive 
Koordination/
Lauftechnik

Sehr hoch
100 % der max. 
Geschwindigkeit

Sehr hoch
95–100 %

Hoch
90–100 %

Hoch
80–100 %

Belastungs-
dauer

1–4 Sek.
(6–8 m)

2–4 Sek.
(10–20 m)

3–6 Sek.
(30–50 m)
6/8/10 Sek.
(40–80 m)

Wieder-
holungen

5–6

4–5

4–6

3–4

2–4

= 1 Serie

Serien

2–3

2–3

2–3

1–2

3–4 

Art

Passiv

Passiv
Halbaktiv

Aktiv

Passiv
(Gehen)

Wieder-
holungen

20–45 Sek.
(10x Belas-
tungsdauer

30–45 Sek.
(10 x)

1–2 Min.
(15-20 x)

45–90 Sek.
(15–20 x)

Zw. Serien

3–4 Min.
Aktiv

3–4 Min.
Aktiv

4–6 Min.
Aktiv

4–5 Min.
Aktiv
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Methodologische Grundsätze des Schnelligkeitstrainings

Immer gut aufwärmen
– Anheben der Temperatur des Körpers 

und der Muskeln durch Aktivierung des 
Herz-Kreislauf-Systems

	 •	 Stärkung	der	Haltemuskulatur	des	
Rumpfs (Bauch- und Rückenmuskeln), 
Stabilisierung des Beckens, 
Mobilisierung der Beweglichkeit

 
Schnelligkeit immer am Anfang einer 
Einheit trainieren

Immer sowohl mit maximaler als 
auch optimaler (= fussballtypischer) 
Geschwindigkeit

Nach einem Sprint immer vollständig 
erholen

Übertragen der rein athletischen in 
fussballspezifische Schnelligkeit

Training der Schnelligkeitsausdauer 
(anaerob-laktazid)
Vorbereitung auf das wiederholte Sprinten 
während eines Spiels
Längere Sprints (zwischen 9–10 und 15 
Sek.) mit maximaler Geschwindigkeit 
zur Anregung der anaerob-laktaziden 
Energiebereitstellung

Positionsspezifische Relevanz:
– Stürmer: schnelles Vortragen von 

Kontern
– Aussenspieler (Mittelfeld/Verteidigung): 

Vorstösse über die Seiten, oft 
gefolgt von einem Lauf in optimaler 
Geschwindigkeit zur Wiedereinnahme 
der Defensivposition

Die Erholung zwischen längeren Sprints ist 
oft von aktiver Art (lockeres Laufen).
Dieses Training erhöht die 
Kreatinphosphat-Reserven, schützt 
die Muskulatur vor Übersäuerung und 
erleichtert die Erholung nach einem Sprint. 
Zudem fördert es die Laktattoleranz 
sowie die Umwandlung der Milchsäure 
in – allerdings nur kurzfristig verfügbare – 
Energie.
Zu den entsprechenden Übungen 
gehören Pendelläufe (4–6 x 10 m) sowie 
das Simulieren von Flügelvorstössen 
(Sprint über 50 m mit anschliessendem 
Zurückweichen über 30–40 m).
Der vollständige Abbau der Milchsäure 
und anderer Abfallprodukte, die der 
Stoffwechsel unter dieser Belastung 
produziert, kann je nach Trainingsumfang 
bis zu 72 Stunden dauern.

Reaktionsschnelligkeit
– Voraussetzung für einen schnellen 

Antritt
	 •	 Einfache	Startübung:	rein	motorische	

Reaktion
	 •	 Komplexe	Startübung:	situative	

Entscheidung und Reaktion 
(akustisches, taktiles oder optisches 
Signal)

Variieren der Startübungen
Zur Annäherung an die Spielrealität ist das 
Schnelligkeitstraining möglichst vielfältig 
zu gestalten, z. B. durch unterschiedliche 
Startpositionen oder indem nicht der 
Trainer das Startsignal gibt, sondern 
der Spieler auf das Loslaufen eines 
Teamkollegen reagieren muss.
Ebenfalls zu empfehlen ist das Variieren 
von Richtung und Länge der Sprints 
innerhalb einer Serie.
Der Übergang vom separaten zum 
integrierten Schnelligkeitstraining erfolgt, 
indem der Spieler nach dem Sprint einen 
Ball annehmen muss, um ihn anschliessend 
zu führen, weiterzuleiten oder aufs Tor zu 
schiessen.
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Jede körperliche Anstrengung erfordert 
eine gewisse Zeit der Ruhe, Erholung und 
Entspannung, um die biologischen und 
mentalen Energieträger des Organismus 
zu regenerieren und wieder zu Kräften 
zu kommen. Im Fussball – wie im Übrigen 
in allen anderen Sportarten auch – sollte 
dieser Regenerationsprozess, ob nach 
einem Spiel oder einem Training, so schnell 
wie möglich erfolgen, damit der Spieler 
rasch wieder neuen Belastungen ausgesetzt 
werden kann.
Folglich muss die Erholung fester 
Bestandteil des Trainingsprogramms sein, 
weshalb im Rahmen jeder Trainingseinheit 
und jedes Trainingszyklus (Mikrozyklus, 
Mesozyklus, Makrozyklus) analog zu 
technischen, taktischen und physischen 
Inhalten auch Zeitspannen vorzusehen 
sind, die der Entspannung, dem Abbau 
von Toxinen und vor allem der spezifischen 
Erholung dienen.
Je sorgfältiger der Erholungs- und 
Regenerationsprozess gestaltet wird, 
desto schneller erlangt der Spieler seine 
volle Leistungsfähigkeit zurück. Die 
richtige Dosierung von Trainings- und 
Erholungszeiten gewährleistet die 
Aufrechterhaltung einer optimalen 
physischen und psychischen Verfassung, die 
ihrerseits hilft, den Trainingsbelastungen 
standzuhalten (Schutz vor Übertraining) 
und Verletzungen vorzubeugen.
Bei jungen Spielern ist diesem Aspekt 
besondere Beachtung zu schenken, 

Erholung und Regeneration

zumal sie oftmals parallel zur sportlichen 
Ausbildung eine Schule, ein Studium 
oder eine Lehre absolvieren und dadurch 
zusätzlich beansprucht werden.

Die Hauptziele der spezifischen Erholung 
sind:
– Überwinden der körperlichen und 

mentalen Ermüdung nach einer 
Anstrengung

– Verhindern von Überlastungen
– Auffüllen der Energiespeicher
– Abbau von Stress
– Reduktion des Verletzungsrisikos

Nach einer grossen Anstrengung (Spiel oder 
intensives Training) dauert es mindestens 
48 Stunden, bis die Glykogenreserven und 
andere Energieträger wiederhergestellt 
sind.
Verkürzen lässt sich diese Zeitspanne 
(auf 24 bis 30 Stunden) durch Aktivitäten 
zur Förderung der Sauerstoffaufnahme 
und der spezifischen Erholung (leichte 
körperliche Betätigung, therapeutische 
Behandlungen) sowie eine ausgewogene 
und kohlenhydratreiche Ernährung 
(Nudeln, Reis, Kartoffeln, Maniok, Gemüse, 
Früchte, Getränke etc.).
Erholungsphasen dienen auch der 
Regeneration von beschädigtem Gewebe, 
was sich ebenfalls positiv auf das 
Leistungsvermögen auswirkt.

Dauer der physischen Erholung in verschiedenen Bereichen

Grundlagenausdauer – Aerobe Kapazität (AK)   24 bis 30 Std.

Spezifische Ausdauer – Aerobe Leistung (AL/MAL)  40 bis 48 Std.

Anaerob-alaktazide Schnelligkeit    24 bis 30 Std.

Anaerob-laktazide Schnelligkeit    48 bis 72 Std.

Maximale Muskelkraft      40 bis 48 Std.

Schnellkraft (Explosivität)     24 bis 36 Std.

Die Einhaltung der Ruhezeiten, 
ausreichendes Schlafen, eine gesunde 
Ernährung zur Zufuhr der benötigten 
natürlichen Energieträger und eine 

allgemein ausgewogene Lebensweise 
tragen wesentlich zur Unterstützung 
der körpereigenen biologischen und 
physiologischen Prozesse bei.
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Art und Umfang der Erholung

Balance zwischen Belastung und Erholung
– Hängt ab vom aktuellen Zeitpunkt 

(Trainings-/Wettbewerbsphase) sowie 
vom Leistungsstand der Mannschaft und 
insbesondere der einzelnen Spieler.

– Wann sollte der Umfang und/oder 
die Intensität des Trainings gesenkt 
oder sogar ein Ruhetag eingeschaltet 
werden?

Aktive oder passive Erholung zwischen 
Übungen 
– Entscheidung des Trainers: aktive 

Erholung (Laufen in niedrigem Tempo, 
Jonglieren allein/in der Gruppe) oder 
passive Erholung (im Gehen, auf der 
Stelle)?

– Die aktive Erholung fördert vaskuläre 
und kapillare Funktionen (Durchblutung, 
Abbau der durch die Anstrengung 
produzierten Toxine).

Rollende Planung
– Anpassen der Trainingsintensität unter 

Berücksichtigung vorangegangener 
Belastungen, Ansetzen von 
Regenerationstrainings oder auch 
Einschalten eines Ruhetags zur 
körperlichen und – bei jungen Spielern 
besonders wichtig – geistigen Erholung. 
Manche Trainer planen gelegentlich 
sogar zwei Ruhetage am Stück ein, 
um ihren Spielern das Wiedererlangen 
der für den sportlichen Erfolg 
unverzichtbaren mentalen Frische zu 
ermöglichen.

Regenerationstraining
– Vor allem in Wochen mit hoher 

Belastung durch Trainings und Spiele 
sollten zwischendurch auch regenerative 
Einheiten auf dem Programm stehen.

 Am bekanntesten ist diese Art des 
Trainings als „Auslaufen“ am Folgetag 
eines Spiels oder als Cool-down direkt 
nach der Partie. Unter der Woche ist es 
sinnvoll, bei den Junioren, die in der 
Regel ein Spiel pro Woche bestreiten, 
nach einem Block von drei, vier oder 
fünf regulären Trainings (während 
3–4 Tagen) und bei den Jüngsten 
(Ausbildungsstufe I) am Tag nach 
einer intensiven Einheit mit maximaler 
Beanspruchung des aerob-anaeroben 
Stoffwechsels oder der Schnellkraft eine 
regenerative Einheit anzusetzen. Diese 
umfasst, je nach physischer und mentaler 

Verfassung des gesamten Teams 
und der einzelnen Spieler, oft auch 
sportmedizinische Massnahmen (Bäder, 
Massagen, Physiotherapie).

 Schwerpunkt der Regeneration zwischen 
zwei regulären Trainings oder nach 
einem Spiel ist der aerobe Bereich und 
damit die Versorgung des Organismus 
mit Sauerstoff (Oxygenierung), die für 
die Erholung von zentraler Bedeutung 
ist.

Regenerative Mittel und Methoden

1) Physische und psychische Aspekte
Stoffwechsel (Intensitätsbereich 1–2):
– Herz-Kreislauf – Oxygenierung + 

Kapillarisierung:
	 •	 Gehen	und	Laufen	in	der	Natur	

(Intensitätsbereich 1–2)
	 •	 Rad-Ergometer	(mit	wenig	Watt)
	 •	 Laufband
– Herz-Kreislauf (niedrige Intensität, 

müheloses Sprechen möglich):
	 •	 Aquajogging,	Aquagymnastik
	 •	 Polysportive	Aktivitäten
	 •	 Fussballtennis	und	andere	Spiele	(ohne	

ausser Atem zu kommen)
– Muskelkraft und Beweglichkeit:
	 •	 Dynamische	Stütz-	und	

Kräftigungsübungen (20–30 x, 2–3 
Serien)

	 •	 Kraftausdauer	mit	30–40	%	der	Fmax
  (15–30 x, 2–4 Serien/individuell 

abgestimmt)
  wichtig für die lokale muskuläre 

Oxygenierung
– Lockerung/Dehnung:
	 •	 Dynamische	Beweglichkeit/

Schwungbewegungen
  niedrige bis mittlere Intensität (12–20 

x, 2 Serien)
	 •	 Dehnen	(2–3	Serien	zu	20–30	Sek./10–

20 Sek. auf Ausbildungsstufe I)
– psychisch/mental:
	 •	 Nichtsportliche	Aktivitäten,	Ablenkung	

vom Trainingsalltag
	 •	 Andere	sportliche	Aktivitäten	und	

Spiele
	 •	 Entspannungs-	und	Atemübungen
	 •	 Yoga,	Sophrologie

2) Sportmedizinische Massnahmen
Direkt nach Anstrengung (Spiel/intensives 
Training):
– Duschen (heiss/kalt)
– Warme Bäder/Hydrotherapie: fördert die 

muskuläre Entspannung
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70–80 Min. bei niedriger Intensität (70–80 % der HFmax)

Oxygenierung (30–35 Min.) 
– Auf dem Fussballplatz oder in der Natur (Wald, Strand etc.)
– Gehen in der Gruppe, 5–6 Min.
– Laufen in niedrigem bis mittlerem Tempo, in Laufschuhen, 10–12 Min. (müheloses Sprechen möglich, HFmax 140–160, 

MAG 6-7 km/h)
– Anderes Kardiotraining (z. B. Rad)
– Leichte Beweglichkeitsübungen (Wirbelsäule, Arme), 4–5 Min.
– Nochmals laufen oder Ball führen/einander zuwerfen, 10–12 Min. (HFmax 150-165, MAG 8–10 km/h)
– Dieser letzte Teil kann auch durch eine Spielform ersetzt werden, z. B. Handball im Gehen (auf 40 x 30 m, Tore per Kopf).

Koordination + Spiele (15–20 Min.) 
– Fussballtennis (3 gegen 3 oder 4 gegen 4)/„Schweinchen in der Mitte“ (6 gegen 2)
– Steigerungsläufe über 70–80 m/4–5 x mit 60–80 % der Laufgeschwindigkeit
– Erholung (individuelles Jonglieren), 45–60 Sek.
– Anregung der Laufmotorik und Aktivierung der Muskelfasern

Muskuläre Oxygenierung (15–20 Min.) 
– Kraftausdauer
– Zirkeltraining an Kraftgeräten, 5–6 Übungen mit (je nach Spieler) 30–50 % der Fmax (3 Serien zu 20 Wiederholungen 

oder 30 Sek.)
– Auf Ausbildungsstufe I: Stütz- und Kräftigungsübungen für den Oberkörper (5–6 Übungen, 2 Serien zu 20 Sek.)
– Individuell abgestimmte Übungen

Muskuläre Beweglichkeit (10–12 Min.)
– Wenn möglich auf weichem Untergrund (Rasen oder Teppich)
– Entspannung und Lockerung der Wirbelsäule
– Dehnen mit Schwerpunkt Beine (2–3 Serien zu 20–30 Sek.)
– Bei den Jüngsten: 2-3 Serien zu 10–15 Sek.

Zusätzliche Aktivitäten
– Bäder, Sauna, Physiotherapie, Massagen

– Kalte Bäder/Kryotherapie: Abkühlen 
des Körpers nach schweisstreibender 
Aktivität, positive Wirkung auf die 
Dynamik des Herz-Kreislauf-Systems; 
zwingt den Organismus, körpereigene 
Wärmeenergie aufzuwenden, 
um die im Zuge der Anstrengung 
produzierten Toxine abzubauen; bei 
Muskelverhärtungen nicht zu empfehlen

– Wechselbäder: fördern den 
Erholungsprozess durch alternierendes 
Erweitern und Verengen der Blutgefässe 
in warmem bzw. kaltem Wasser

– Warme/kalte Tücher: gleicher Effekt, 
aber nur lokal (z. B. Beine)

– Massagen

Zur spezifischen Erholung:  
– Schwimmen, Sauna, Hamam
– Massagen

Energiezufuhr:
– Trinken (Wasser): zur Rehydrierung, 

direkt nach Anstrengung
– Sportgetränke: direkt nach Anstrengung
– Essen: gemäss Ernährungsplan, ab Spiel- 

oder Trainingsende, zum Auffüllen der 
Energiespeicher; besonders wichtig: 
Glykogen (Kohlenhydrate)

SCHLAF – ERHOLUNG –  
GESUNDE LEBENSWEISE

Beispiel für eine regenerative Einheit
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Pädagogische Aspekte
Junge Spieler erholen sich, vor allem 
wenn ihre körperliche Entwicklung noch 
nicht abgeschlossen ist, oft schneller von 
einer Anstrengung als ihre erwachsenen 
Kollegen. Dennoch ist es ratsam, von 
Anfang an auf eine sorgfältige Dosierung 
von Trainingsumfang und -intensität sowie 
auf ausreichende Erholungszeiten zu 
achten.

Die Beanspruchung durch Trainings und 
Spiele ist je nach Alter unterschiedlich 
hoch, und die Juniorenabteilungen der 
Vereine verfügen nicht immer über alle 
notwendigen Einrichtungen, um eine 
optimale Regeneration zu ermöglichen. 
Dessen ungeachtet sollte jedem jungen 
Spieler bewusst gemacht werden, wie 
wichtig es für einen Fussballer ist, sich gut 
zu erholen. Wert zu legen ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf:

– Das Durchführen eines Cool-downs nach 
jeder Anstrengung

– Eine Dusche (heiss/kalt) nach jedem 
Training oder Spiel, wenn möglich auf 
der Anlage des Vereins, sonst zu Hause

– Eine ausgewogene Ernährung
– Genügend Schlaf
– Eine gesunde Lebensweise
– Zeit für Hobbys und individuelle 

Entspannung

Zusätzlich sollte den Junioren nach und 
nach beigebracht werden, wie sie auch 
trainings- und spielfreie Tage nutzen 
können, um den Regenerationsprozess 
durch Stretching, Jogging, Entspannungs- 
oder Atemübungen zu unterstützen.
Das „unsichtbare Training“ – also all das, 
was ein Spieler neben den Trainings mit der 
Mannschaft unternimmt, um fit zu bleiben 
– hat einen bedeutenden Einfluss auf seine 
Leistungsfähigkeit.
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Empfohlene Tests im Jugendbereich

Biometrische Tests
– Grösse, Gewicht und Körperfettanteil
– Knochenalter (insbesondere bei Spielern 

mit auffällig langsamem Wachstum 
gegen Ende der Pubertät)

– Bestimmung des Body-Mass-Index (BMI): 
Gewicht (in kg) geteilt durch Grösse (in 
m) im Quadrat

 Beispiel: 70 : (1,76 x 1,76) = 22,6
 BMI < 20 = Untergewicht, 20–25 = 

Normalgewicht, > 25 = Übergewicht

Ausdauertests
– Ermittlung von VO2max und maximaler 

aerober Geschwindigkeit (MAG), 
Kontrolle der maximalen Herzfrequenz 
und des Erholungspulses

– Methoden: Jo-Jo-Test, Cooper-Test 
(12-Minuten-Lauf), halber Cooper-Test 
(6-Minuten-Lauf), Vameval, Léger-
Boucher, Gacon

– Probst-Test, 1000-Meter-Test, Mognoni-
Test (Geschwindigkeit an der anaeroben 
Schwelle) und andere

Die beiden Cooper-Tests sind einerseits 
zwar nicht ganz so genau wie die anderen 
Verfahren, andererseits aber sehr nahe 
an der Spielrealität. Der Spieler ist auf 
sich allein gestellt, muss für ein gutes 
Resultat auch mental topfit sein und 
entscheidet selbst, welches Tempo er 

anschlägt, während bei den anderen Tests 
die Intensität vorgegeben wird (festgelegte 
Zeiten, akustische Signale).

Schnelligkeitstests
Sprints, Zeitmessung mit Lichtschranken 
oder Stoppuhr (weniger genau, liefern aber 
ebenfalls brauchbare Werte, die Vergleiche 
zwischen den Spielern ermöglichen)
– Reaktionsschnelligkeit + Antritt über 5 

m, 10 m/Aktionsschnelligkeit über 20 m, 
30 m, 40 m und/oder 50 m

– Agilität: 20 m mit Richtungswechseln alle 
5 m (manuelle Zeitmessung)

– Schnelligkeitsausdauer – 4 x 10 m mit 
Richtungswechseln (hin und zurück)

– Schnelligkeitsausdauer + Koordination – 
TIPS-FB mit Geschicklichkeitselementen, 
manuelle Zeitmessung.

Zu letzterem Test siehe auch: 
Kleinfeldspiele und integriertes 
Konditionstraining, FIFA 2013

Muskelkraft und Explosivität
– Explosivkraft – Sprungkrafttest nach 

Sargent
– Horizontalkraft – Beidbeiniger 

Weitsprung, Fünf-Sprung-Test, Bosco-
Test und Myotest (die beiden letzteren 
mit speziellen Messgeräten)

Viele der im Fussball benötigten Qualitäten 
und Fähigkeiten – wie aerobe Ausdauer, 
Schnelligkeit, Explosivkraft, Maximalkraft, 
Beweglichkeit oder Koordination – können 
mithilfe spezifischer und standardisierter 
Tests objektiv gemessen werden.
Dabei unterscheidet man zwischen 
Labortests auf wissenschaftlicher Basis, 
die sehr genaue Messungen ermöglichen, 
und Feldtests, die ebenfalls verlässliche 
Ergebnisse liefern, aber einfacher 
durchzuführen und kostengünstiger sind.

Im Jugendbereich müssen die Tests:
– einfach realisierbar sein
– ausschliesslich dem vorgesehenen Zweck 

dienen

Fitnesstests

– nach einem einheitlichen Verfahren 
durchgeführt werden

– verlässliche Ergebnisse liefern
– im Verlauf der Saison wiederholt werden

Ziele der Tests:
– Messen und Einstufen der individuellen 

Leistungswerte
– Messen der spezifischen Faktoren im 

Bereich der Koordination
– Kontrollieren der körperlichen 

Weiterentwicklung der Spieler
– Optimieren des Trainingsprogramms
– Vergleichen der Ergebnisse der Spieler 

untereinander
– Motivieren der Spieler, sich durch Einsatz 

im Training weiter zu verbessern
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Muskelkraft
– Bauchmuskeltest, 1 Min. (Haltekraft)
– Dynamischer Test der Maximalkraft 

(Steigerung der Belastung bis zur 
Maximalkraft = 1-2 Wiederholungen)

 
Beweglichkeit
– Mobilität der Wirbelsäule
– Mobilität der ischiocruralen Muskulatur 

und der Lenden- und Hüftmuskeln

Zeitpunkt der Tests
– 3-4 Tage nach Wiederaufnahme des 

Trainings (im Anschluss an einen 
Ruhetag)

– Am Ende der Vorbereitungsphase (nach 
6–7 Wochen)

– Bestimmte Tests: nach zwei Dritteln der 
Hinrunde (Ausdauer/VO2max, MAG/
Schnelligkeit/Explosivkraft)

– Nach Abschluss der Hinrunde, 
um individuelle und kollektive 
Defizite feststellen und das Training 
entsprechend anpassen zu können

– Eine oder zwei Wochen vor Ende der 
Rückrunde

Nach Möglichkeit sind die Tests während 
einer „lockeren“ Trainingswoche, in der 
Woche nach einem der Regeneration 
gewidmeten Mikrozyklus oder nach 
einer Erholungszeit von 48 Stunden 
durchzuführen.

Bestimmung der VO2max 
(in ml/kg/min) mithilfe des Cooper-Tests 
(12-Minuten-Lauf) 
(J. Litwin, F. Gonzalo)

Zurückgel. 
Strecke 
(in m)

2 800

2 900

3 000

3 100

3 150

3 200

3 250  

3 300

3 350

3 400

3 450

3 500

3 600

3 700

V02max 
(Schätz-
wert)

52,1

53,3

55,5

58,0

59,1

60,2

61,4

62,3

63,6

64,7

65,8

66,9

69,1

71,4

MAG
(in km/h)

14

14,5

15

15,5

15,7

16

16,2

16,5

16,7

17

17,2

17,5

18

18,5

Bestimmung der MAG
mithilfe des halben Cooper-Tests  
(6-Minuten-Lauf)

Zurückgel. 
Strecke 
(in m)

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

1 575

1 600

1 625

1 650

1 725

1 700

1 725

1 750

1 800

1 900

MAG
(in km/h)

13

13,5

14

14,5

15

15,5

15,7

16

16,2

16,5

16,7

17

17,2

17,5

18

18,5Referenzwerte: 
blau = Ausbildungsstufe I
rot = Ausbildungsstufe II Dieser Test dient vor allem der Ermittlung 

der MAG und der HF. Auf der Grundlage 
der individuellen Ergebnisse können 
Trainingsgruppen für intermittierende 
und Intervallläufe gebildet werden.
Referenzwerte: 
blau = Ausbildungsstufe I
rot = Ausbildungsstufe II
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Richtlinien für die Durchführung der Tests

– Anpassen der Testbedingungen an Alter 
und Ausbildungsstand der Spieler 

– Nur anerkannte, mess- und 
wiederholbare Tests (individuell und 
kollektiv vergleichbare Werte)

– Ablauf des Tests genau erklären und 
sicherstellen, dass die Spieler die 
Anweisungen verstanden haben

– Die Spieler sind motivierter, wenn sie mit 
dem Zweck des Tests vertraut sind.

– Jeder Test ist stets auf identische Weise 
durchzuführen.

– Um sich an die Testbelastung zu 
gewöhnen, sollten die Spieler den 
Ablauf vorher ein- oder zweimal üben.

– Besprechung der Resultate:
	 •	mit	der	ganzen	Mannschaft	

(Durchschnittswerte)
	 •	mit	den	einzelnen	Spielern	

(Fortschritte/Rückschritte/
Trainingsanpassungen)

Welche Tests wie genau durchgeführt 
werden, hängt natürlich auch von den 
Gewohnheiten des jeweiligen Vereins, 
vom Ausbilder und nicht zuletzt von den 
vorhandenen Strukturen und Mitteln ab. 
Vereine, die im Bereich der Ausbildung 
bereits über grosse Erfahrung verfügen, 
verwenden meist auch häufiger Labortests 
(Blutproben, Urinkontrollen, Bestimmung 
des Körperfettanteils und der Muskelmasse 
etc.). 
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7 – MENTALE UND PÄDAGOGISCHE ASPEKTE

Zu den Schlüsselfähigkeiten von 
Spitzenspielern im modernen Fussball 
gehört die mentale Stärke, auf deren 
Förderung im Verlauf der Ausbildung 
entsprechend viel Gewicht zu legen ist.
Die mentale Seite der Ausbildung junger 
Spieler umfasst jedoch noch einiges mehr. 
Als „Lebensschule“ im erweiterten Sinn des 
Wortes soll der Jugendfussball nicht nur die 
Leistungsträger von morgen hervorbringen, 
sondern den jungen Menschen auch 
dabei helfen, ihre Persönlichkeit zu 
entfalten. Ihnen im Rahmen ihrer 
Lieblingsbeschäftigung beibringen, sich aus 
eigener Kraft stetig weiterzuentwickeln, 
und verborgene Talente wecken – dies 
ist die ebenso noble wie anspruchsvolle 
Aufgabe der Ausbilder.
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Das erzieherische Potenzial des Fussballs

Die Reputation des Fussballs als sinnvolle 
Beschäftigung rührt nicht zuletzt daher, 
dass er oft mit erzieherischen Zielen 
verbunden ist (Pünktlichkeit, Wahrnehmen 
und Beherrschen des eigenen Körpers, 
Knüpfen von freundschaftlichen 
Kontakten, Entwickeln von Teamgeist, 
Integration, Selbstständigkeit, soziales und 
verantwortungsvolles Verhalten). Aber was 
genau kann der Fussball in pädagogischer 
Hinsicht tatsächlich leisten? Welchen 
Nutzen können junge Menschen für 
ihre persönliche Entwicklung aus diesem 
fantastischen Spiel ziehen, das auf viele von 
ihnen eine so grundlegende Faszination 
und Anziehungskraft ausübt, wenn sie 
während längerer Zeit unter fachkundiger 
Anleitung regelmässig trainieren?
Auf die Frage, was ihnen am Fussball 
besonders gefällt, mögen die Spieler 
verschiedene Antworten geben, doch an 
erster Stelle steht bei allen die Freude 
am Spiel. Um durch den Fussball über 
das rein Sportliche hinaus etwas zu 
bewirken, ohne dabei diese Begeisterung 
zu zerstören und das Spiel oder die Spieler 
zu instrumentalisieren, sollte man sich 
auf diejenigen erzieherischen Aspekte 
konzentrieren, die dem Fussball von Natur 
aus eigen sind. Entsprechend liegt das 
grösste pädagogische Potenzial dieses 
grossartigen Sports in der Erziehung zu 
Fairplay und zu Leistung. Ein Ausbilder, der 
sich seiner erzieherischen Verantwortung 
bewusst ist und seinen Schützlingen sowohl 
kompetente Unterstützung als auch 
gezieltes Feedback bietet, wird wesentlich 
zur Persönlichkeitsentwicklung der jungen 
Spieler in diesen Bereichen beitragen.

Erziehung zu Fairplay (Respekt)
Körperkontakt gehört zum Fussball, und 
im Eifer des Gefechts droht der Respekt 
vor dem Gegenspieler manchmal auf der 
Strecke zu bleiben. Zweikämpfe sind sehr 
emotionale und intensive Situationen, die 
von den Spielern viel Selbstbeherrschung 
verlangen. Hier setzt die Erziehung zu 
Fairplay an: Der Ausbilder muss das 
erzieherische Potenzial dieser Situationen 
erkennen und dafür sorgen, dass für 
seine Spieler faires und respektvolles 
Verhalten nach und nach zu einer 
Selbstverständlichkeit wird. Dies erfordert 
neben genauen Kenntnissen der Spiel- und 
Verhaltensregeln auch die Fähigkeit, sich in 

die Psyche der Spieler hineinversetzen zu 
können.

Erziehung zu Leistung (Selbstvertrauen)
Das zweite pädagogische Ziel, das 
sich mithilfe des Fussballs besonders 
gut verfolgen lässt, ist die Erziehung 
zu Leistung. Dabei sollte aus 
pädagogischer Sicht jedoch nicht etwa 
die Leistungsfähigkeit an sich oder deren 
Umsetzung in Tore und Siege im Fokus 
stehen, sondern das Selbstvertrauen des 
Spielers. Der Fussball bietet unendlich 
viele Gelegenheiten, sich zu behaupten 
und durch jede geglückte Aktion noch 
sicherer zu werden – und ein gesundes 
Selbstvertrauen ist schliesslich jedem 
jungen Menschen zu wünschen, ob auf 
oder neben dem Platz.
„Ohne Schweiss kein Preis“ gilt auch 
im Fussball. Wille und Engagement 
bilden nicht nur die Grundlage für gute 
Leistungen und Ergebnisse, sondern 
auch für unzählige kleine, persönliche 
Erfolgserlebnisse.
Allerdings – und das ist die Kehrseite der 
Medaille – kann wiederholtes Scheitern 
auch ein Minderwertigkeitsgefühl auslösen, 
das durch negative Reaktionen von 
Ausbildern oder Teamkollegen auf Fehler 
zusätzlich verstärkt wird. Dies zu vermeiden 
ist die keineswegs einfache pädagogische 
Aufgabe des Ausbilders, der diesbezüglich 
ein feines Gespür braucht. Insbesondere 
sollte er nicht nur Kritik üben, sondern für 
guten Einsatz und gelungene Aktionen 
auch immer wieder Lob aussprechen, 
um so den jungen Spielern zu helfen, ihr 
Selbstvertrauen kontinuierlich zu steigern.

Keine Erfolgsgarantie
Das Erreichen von erzieherischen Zielen 
durch den Fussball ist kein leichtes 
Unterfangen. Der Ausbilder kann, auch 
wenn er sich noch so viel Mühe gibt, 
nie sicher sein, dass sein Unterricht 
diesbezüglich die gewünschte Wirkung hat, 
und er muss akzeptieren, dass Intention 
und Effekt seiner Bemühungen nicht immer 
übereinstimmen werden. Tatsächlich kann 
– was leider gar nicht so selten vorkommt – 
der Fussball die Persönlichkeit eines Spielers 
auch auf negative Weise beeinflussen und 
ihm falsche, unsportliche Werte vermitteln.
Dass sich die fussballerische Ausbildung 
automatisch nur positiv auf die jungen 
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Spieler auswirkt, ist also leider nicht, oder 
zumindest nicht immer, der Fall.
 
Erziehung durch Fussball – eine zu 
selten genutzte Chance
Weltweit begeistern sich immer mehr 
Jungen und Mädchen für den Fussball, 
machen ihn zu einem wichtigen Teil ihres 
Lebens und träumen davon, es eines Tages 
bis ganz nach oben zu schaffen. Wie beliebt 
unser Sport auch im Nachwuchsbereich 
ist, beweist nicht zuletzt der anhaltende 
Anstieg der Zahl der lizenzierten, in 
Vereinen aktiven Kinder und Jugendlichen. 
Bei deren Ausbildung gilt es unbedingt zu 
bedenken, dass eine einseitige Ausrichtung 
auf hochgesteckte sportliche Ziele und 
entsprechende Wettbewerbe gewisse 
Gefahren birgt, so etwa in Bezug auf 
rücksichtsloses Verhalten, übertriebene 
Aggressivität gegenüber dem Gegenspieler, 
Doping, Spielmanipulation und Korruption. 
Aus diesem Grund sollte man unserer 
Jugend einerseits helfen, das Spiel kennen 
und lieben zu lernen, andererseits sie aber 
auch dazu ermutigen, einen kritischen 

Blick zu entwickeln und den Fussball 
nicht nur als das unterhaltsame Spektakel 
zu betrachten, als das er die meisten 
Schlagzeilen macht. Der Fussball kann 
zur Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen beitragen, muss sich aber immer 
auch mit seinen aktuellen Problemen 
auseinandersetzen.
Die grosse Anziehungskraft dieses Sports 
ist eine hervorragende Voraussetzung für 
ein erfolgreiches pädagogisches Wirken 
des Ausbilders, zumal dieser dabei auf die 
Unterstützung seines Vereins zählen darf 
und von den jungen Spielern als Vorbild 
wahrgenommen wird, dem sie auch 
Privates anvertrauen können.

Mentale Stärke

Entschlossenheit, Risikobereitschaft, 
gesunde Aggressivität und 
Mannschaftsdienlichkeit einerseits 
sowie hängende Schultern nach jedem 
verlorenen Zweikampf, Willensschwäche, 
Selbstzweifel, Angst vor dem Torschuss oder 
mangelnde Konzentration andererseits sind 
alles Facetten der mentalen Einstellung, 
die sowohl während eines Spiels als auch 
im Training zu beobachten sind. Eine 

negative mentale Einstellung wirkt sich 
nachteilig auf die Leistung aus und bremst 
die individuelle Weiterentwicklung. Die 
besten Spieler zeichnen sich denn auch 
oft durch eine überdurchschnittlich solide 
Psyche aus und nutzen ihre mentale Stärke, 
die sich aus einer Vielzahl verschiedener 
Komponenten zusammensetzt, um ihr 
Talent optimal zur Geltung zu bringen.
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Komponenten der mentalen Stärke

STRESSRESISTENZ

– sich den Umständen 
anpassen

– in den entscheidenden 
Partien seine beste Leistung 

abrufen
– Ängste und andere 

Emotionen unter Kontrolle 
halten

AGGRESSIVITÄT

– Zweikampfstärke, 
Angriffslust

– körperlicher Einsatz, 
Durchsetzungswille

– Ehrgeiz
– Mut, Unerschrockenheit

RISIKOBEREITSCHAFT

– Kreativität, 
Gestaltungswille, 

Spontaneität
– Lösungsfindung in heiklen 

Situationen
– Wagnisse eingehen

PSYCHISCHE 
AUSDAUER

– Fähigkeit, sich immer 
wieder zu Höchstleistungen 

zu motivieren
– Entschlossenheit, 

Beharrlichkeit, 
Willensstärke

– Wegstecken von 
Rückschlägen

– Ermüdungsresistenz
– Selbstüberwindung

EHRGEIZ

– Fähigkeit, über sich 
hinauszuwachsen, 

Einsatzbereitschaft
– Wille, die Oberhand über 

den direkten Gegenspieler 
zu gewinnen

– Siegeswille
– Freude am sportlichen 

Wettstreit
– Kampfgeist

TEAMGEIST

– Zurückstellen individueller 
Ambitionen

– Selbstlosigkeit, Integration
– Vorrangigkeit des 

Kollektivs
– Teamwork, Solidarität

– Kommunikation

PERSÖNLICHE 
MOTIVATION UND 

ZIELE

– Wille, etwas zu erreichen 
und dafür Opfer zu bringen

– Leidenschaft für den 
Fussball

– Ausschöpfen des 
individuellen Potenzials

WEITERENTWICKLUNG

– Lernbereitschaft
– Selbstkritik

– an Schwächen arbeiten
– sich nicht mit dem 

Erreichten zufrieden geben
– das Optimum aus sich 

herausholen

KONZENTRATION, 
AUFMERKSAMKEIT, 

DISZIPLIN

– Aufnehmen und Verar-
beiten von Informationen 

im richtigen Moment
– Fokussieren und Aufrecht- 

erhalten der Aufmerk-
samkeit

– Fähigkeit, lange 
konzentriert zu bleiben

– Vermeiden grober 
technischer Fehler

SELBSTKONTROLLE

– sich nicht provozieren 
lassen

– Wahren der Beherrschung 
in schwierigen Momenten

– richtiges Reagieren auf 
Veränderungen des 

Spielstands
– psychische Stabilität

SELBSTVERTRAUEN

– sich in der Lage fühlen, 
„Berge versetzen“ zu 

können
– Geistesgegenwart

– sich seiner persönlichen 
Qualitäten bewusst sein

– gutes Selbstwertgefühl
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Die grössten Defizite haben junge Talente, 
auch wenn sie schon kurz vor dem Sprung 
ins Profilager stehen, oftmals auf mentaler 
Ebene. Wie in anderen Bereichen kann 
regelmässiges Training auch hier zu 
Verbesserungen führen – in welchem 
Umfang, muss jedoch individuell definiert 
werden. Es kommt auch vor, dass ein Spieler 
ein bestimmtes mentales Defizit aufweist 
(z. B. mangelnde Aggressivität), das einen 
so festen Bestandteil seiner Persönlichkeit 
darstellt, dass sich im Rahmen der 
normalen Trainingsarbeit diesbezüglich 
kaum Fortschritte erzielen lassen. In 
solchen Fällen sollte ein Sportpsychologe 
hinzugezogen werden.
Im Training kann je nach Zeitpunkt und 
Inhalt der jeweiligen Einheit gezielt an 
bestimmten mentalen Aspekten gearbeitet 
werden, indem diese – im Rahmen der 
gewohnten Übungen – mit anderen 
Trainingszielen kombiniert werden.

Beispiele:
a) Freilaufen und Anbieten im 5 gegen 

5 mit zwei Jokern. Der Trainer legt 
den zu fördernden mentalen Aspekt 
fest (Konzentration, Kommunikation) 
und gibt spezifische Anweisungen zur 
Steigerung von Konzentration und 
Aufmerksamkeit sowie zur Verbesserung 
der Kommunikation zwischen den 
Spielern.

b) 9 gegen 9 auf zwei Tore, mit Torhütern 
(30 Min.). Zehn Minuten vor Schluss 
steht es 3:2 für das blaue Team. Zur 
Stimulierung der mentalen Fähigkeiten 
des gelben Teams (Kampfgeist, 
Selbstbeherrschung, Solidarität) erhält 
dieses einen Spieler vom blauen Team 
und drängt, nun also mit 10 gegen 8, in 
der verbleibenden Zeit mit aller Macht 
auf den Ausgleich.

 Das blaue Team hat derweil die Aufgabe, 
dem erhöhten Druck standzuhalten 
und noch geschlossener zu agieren, 
um seinen Vorsprung über die Zeit zu 
bringen.

c) Bei intensiven Konditionsübungen 
sind oft automatisch auch 
mentale Fähigkeiten gefordert, 
wie Willensstärke, Aggressivität, 
Ermüdungsresistenz, Selbstüberwindung 
(psychische Ausdauer) usw.

FöRDERUNG DER MENTALEN STÄRKE

Weitere mögliche Kombinationen:
– Technische Ziele und: Konzentration, 

Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen,
– taktische Ziele und: Lernbereitschaft, 

Teamgeist, striktes Befolgen von 
Anweisungen,

– Zweikämpfe und: Aggressivität, 
Kampfgeist, Willensstärke,

– Spielformen zur Förderung der 
Konzentration und: Risikobereitschaft, 
Entschlossenheit, Selbstbeherrschung, 
Kreativität,

– usw.

Wichtiger als die Übungen und 
Trainingsspiele an sich sind in diesem 
Zusammenhang die Anweisungen des 
Ausbilders, der in der Lage sein muss, 
mentale Ursachen für missglückte Aktionen 
oder eine nachlassende Motivation der 
Spieler zu erkennen und entsprechend zu 
reagieren.

Beispiele: 
– Mangelnder Einsatz und Kampfgeist 

während einer Spielform:
	 •	 Anweisungen	geben,	durch	die	es	zu	

mehr Zweikämpfen kommt und der 
Spielrhythmus erhöht wird,

	 •	 Belohnungen	für	erzielte	Tore.

– Nachlassende Aufmerksamkeit:
	 •	 Erhöhen	oder	Senken	des	

Schwierigkeitsgrads der gestellten 
Aufgabe, die anspruchsvoll, aber 
lösbar sein soll,

	 •	Wechsel	der	Übung	oder	Aktivität.

Spezifisches Mentaltraining
Um die Verbesserungen im mentalen 
Bereich zu optimieren, kann der 
Trainer zusätzlich auch andere, nicht 
in die Übungen integrierte Methoden 
einsetzen, wie das Verwenden starker 
Schlüsselwörter oder das Festlegen 
realistischerer und konkreterer Ziele. 
Hilfreich sind des Weiteren auch bestimmte 
Entspannungstechniken, kreatives 
Visualisieren, Leistungsbeurteilungen u. a.
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Schlüsselwörter
Einzelne Begriffe mit hohem emotionalem 
Gehalt (wirkungsvoller als eine ausführliche 
Ansprache).

Beispiele: Aggressiv, dynamisch, 
durchsetzungsstark, Risiko, Gelassenheit, 
Kontrolle, Disziplin.

Kreatives Visualisieren
Mithilfe dieser Technik lernt der Spieler, vor 
seinem inneren Auge präzise, deutliche und 
kontrollierbare Bilder entstehen zu lassen.

Beispiele:
– Ein Spieler, der seine Wendigkeit und 

Spritzigkeit verbessern möchte, stellt sich 
einen Panther vor,

– Visualisieren eines Tricks eines 
Topspielers, den man auch beherrschen 
möchte.

Festlegen von Zielen
Damit die vorgegebenen Ziele einen 
positiven Effekt haben, müssen sie 
klar, präzise formuliert, realistisch und 
überprüfbar sein.

Die Klarheit der Ziele hat einen direkten 
Einfluss auf die Qualität aller Ausbildungs- 
und Trainingsaktivitäten.
– Die individuellen Ziele werden, nachdem 

er sie mit dem betreffenden Spieler 
besprochen hat, vom Trainer festgelegt.

Beispiele: 15 Saisontore/10 Einsätze in der 
ersten Mannschaft.

Positive Formulierungen
Das menschliche Gehirn speichert 
sowohl motorische als auch sensorische 
Erfahrungen. Zu letzteren gehören 
auch verbale Äusserungen, die negativ 
formuliert oftmals genau diejenige 
Einstellung begünstigen, der man damit 
entgegenwirken wollte.

Beispiel: 
– „Wir dürfen heute nicht verlieren.“ 

(verstärkt die Angst vor einer 
Niederlage),

– „Heute wollen wir gewinnen!“ (verstärkt 
den Glauben an den Erfolg).

Leistungsbeurteilungen
Die Analyse der Leistungen des 
einzelnen Spielers ist wichtig, um sowohl 
hervorzuheben, was bei ihm schon gut 
funktioniert, als auch Situationen und 

Ereignisse zu erkennen, die ihm noch 
Probleme bereiten. Die Analyse erfolgt auf 
zwei Ebenen:
– Externe Evaluation (durch den Trainer),
– interne Evaluation (durch den Spieler).

Beispiel: Videoanalyse des letzten Spiels 
und Besprechung der Erkenntnisse mit dem 
Trainer.

Individueller Auftrag
Der Trainer weist jedem Spieler die Rolle 
zu, in der er für die Mannschaft am 
wertvollsten ist.
– Verteilung der Aufgaben auf, aber auch 

neben dem Platz,
– Spieler mit in die Verantwortung ziehen.

Beispiel: Nach einer kollektiv schwachen 
Leistung des Teams beauftragt der Trainer 
den Kapitän und die Führungsspieler der 
Mannschaft, eine Zusammenkunft aller 
Spieler zu organisieren, um das Geschehene 
gemeinsam zu diskutieren und sich 
auszusprechen.

Entspannung und Energetisierung
Mithilfe dieser Techniken lässt sich das 
Intensitätsniveau beeinflussen:
– Entspannung: 
	 •	 senkt	das	Intensitätsniveau,
	 •	 erleichtert	die	körperliche	und	

mentale Regeneration,
	 •	 fördert	Gelassenheit,	

Visualisierungsfähigkeit und 
Konzentration.

– Energetisierung: 
	 •	 erhöht	das	Intensitätsniveau,
	 •	 steigert	die	Belastungsfähigkeit	im	

Training.

Zu den im Spitzensport häufig praktizierten 
und individuell auszuwählenden 
Entspannungsmethoden gehören 
autogenes Training, Sophrologie und yoga.

Langfristig und individuell
Mit der Weiterentwicklung und 
Verbesserung der mentalen 
Fähigkeiten kann bereits während der 
Ausbildungsstufe I	begonnen	werden,	
insbesondere durch entsprechende 
Vorgaben und Anweisungen im Training. 
Da sich die Defizite im mentalen 
Bereich von Spieler zu Spieler oft stark 
unterscheiden, können Fortschritte nur 
durch langfristig angelegte und individuell 
abgestimmte Massnahmen erzielt werden.
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Das Erreichen von erzieherischen Zielen 
und die Steigerung der mentalen 
Stärke auf und neben dem Platz sind 
keine automatischen Nebeneffekte der 
fussballerischen Ausbildung. Der Ausbilder 
muss sich bewusst sein, dass es weder für 
das eine noch für das andere mit einigen 
theoretischen oder praktischen Einheiten 
getan ist. So wie taktische Aspekte oder die 
technische und körperliche Vorbereitung 
auf einen hochklassigen Wettbewerb 
müssen auch die mentalen Fähigkeiten 
und die Persönlichkeitsentwicklung 
zwingend und über mehrere Jahre 
hinweg fester Bestandteil von Planung, 
Organisation und Durchführung der 
Ausbildung sein, primär in integrierter 

Form, also im Rahmen des Trainings auf 
dem Platz, aber auch durch zusätzliche, 
spezifische Massnahmen. Der Ausbilder 
muss fähig sein, auf der Grundlage 
konkreter Situationen und in Einklang mit 
seinen Zielen und Wertvorstellungen die 
Entwicklung der jungen Spieler kompetent 
zu unterstützen, und trägt auch die 
entsprechende Verantwortung. Seine Rolle 
ist hier diejenige eines Erziehers, und so 
muss er sich auch verhalten. Während die 
erzieherischen Ziele vor allem zu Beginn 
der Ausbildung (13 bis 15 Jahre) wichtig 
sind, konzentriert sich die Förderung 
der mentalen Stärke eher auf die beiden 
späteren Ausbildungsstufen (16 bis 18 und 
19 bis 21).

170



Mentale und pädagogische Aspekte   /   7

Mentales Training: Übungen zur Verbesserung der mentalen Fähigkeiten

2. Technik und Konzentration
Organisation:
– Gruppen mit je 6 Spielern
– 1 Ball pro Gruppe
Ablauf:
– Die Spieler einer Gruppe stehen sich in zwei Dreierreihen gegenüber.
– Hin- und Herspielen des Balls mit dem Kopf
– nach dem Zuspiel Seite wechseln und hinten anschliessen. Welche  

Gruppe schafft zuerst 60 Zuspiele oder die meisten Zuspiele in 1 Min.?
Variante:
– Zuspiele mit dem Fuss, direkt (volley) oder mit 2 Ballberührungen

3. Technik, Konzentration und Freilaufen
Organisation:
– Gruppen mit je 4 Spielern
– Durch Hütchen oder Stangen begrenzte Fläche
– 1 Ball pro Gruppe; Stationentraining
Ablauf:
– Pass zu einem Mitspieler, danach freie Position einnehmen
– Variieren des Tempos 
– Variieren der Spielfläche
– zu Beginn freies Spiel, danach mit 2 und schliesslich mit 1 Ballberührung
Variante:
– Halten des Balls im 3 gegen 1, mit 1 oder 2 Ballberührungen

4. Technik und Konzentration
Organisation:
– Gruppen mit je 5 Spielern, markiertes Übungsfeld
– 1 Ball pro Gruppe, Stationentraining
Ablauf:
– Im Viereck, Passen und Anbieten, Doppelpässe
– A passt zu B, läuft auf diesen zu, erhält den Ball zurück und spielt  

ihn in den Lauf von B.
– B passt zu C, läuft weiter auf diesen zu, erhält den Ball zurück und  

spielt ihn in den Lauf von C.
– usw.
– Ausschliesslich Flachpässe, 1 oder 2 Ballberührungen pro Spieler
– Erhöhen der Passgeschwindigkeit
– Ändern der Passrichtung
Variante:
– Ziel: während 1 Min. keine technischen Fehler begehen
– Unterläuft einem Spieler ein technischer Fehler, muss die ganze Gruppe in hohem Tempo 2 Runden um das Viereck drehen.

1. Technik und Konzentration
Organisation:
– Gruppen mit je 2 Spielern
– 2 Bälle pro Gruppe
– Stationentraining
Ablauf:
– gleichzeitiges Hin- und Herpassen der beiden Bälle (jeweils zwei  

Ballberührungen)
– Die Bälle dürfen sich dabei nicht berühren.
	 •	flache	Zuspiele
	 •	Ein	Ball	wird	flach,	der	andere	hoch	gespielt.
	 •	Erhöhen	des	Abstands	zwischen	den	Spielern
	 •	mit	oder	ohne	Ballkontrollen
	 •	seitliches	Verschieben;	usw.
Variante:
– Spieler B folgt Spieler A und ahmt dessen Ballführung nach.
– Vermeiden technischer Fehler während einer bestimmten Zeit (z. B. 1 Min.)
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Mentales Training: Spielformen zur Verbesserung der mentalen Fähigkeiten

1. Abschlüsse unter zunehmender Erschöpfung, situative Anpassung
Organisation:
– 10 bis 12 Feldspieler und 2 Torhüter; 2 grosse Tore im Abstand  

von 30 bis 35 m
– genügend Bälle
Ablauf:
– Spieler A wird von B angespielt, nimmt den Ball an und schiesst aufs Tor.
– Danach dreht er sich um, nimmt einen zweiten Ball an und schiesst  

aufs andere Tor.
– 4 Durchgänge pro Spieler; Zählen der Anzahl der Tore pro Spieler
Variante:
– Verteidiger und/oder zusätzlicher Angreifer
– Die zusätzlichen Spieler (Verteidiger/Angreifer) tragen Nummern  

und werden vom Trainer aufgerufen.
– Erhöhen der Anzahl der Durchgänge (je nach Trainingsziel)

2. Vertrauen und Sicherheit (Ballhalten)
Organisation:
– 2 Teams mit 5 gegen 5 oder 6 gegen 6; markiertes Übungsfeld
– Auch zum Aufwärmen vor einem Spiel geeignet
Ablauf:
– Halten des Balls in den eigenen Reihen, zunächst ohne gegnerischen Druck
– Erhöhen des Drucks durch die Spieler des anderen Teams (halbaktiv  

und aktiv)
– Variieren der Anzahl der Ballberührungen
– Nach 1–2 Min. übernimmt das andere Team den Ball.
Variante:
– Zusätzliche technische Anweisungen  

(z. B. genau 2 Ballberührungen pro Spieler)
– Zuspiele mit dem Kopf

3. Konzentration unter Stress (Vermeiden technischer Fehler)
Organisation:
– 2 Teams zu 8 (oder 9) Spielern
– 8 gegen 8 ohne Torhüter (können aber als Feldspieler mitwirken)
– Halten des Balls in den eigenen Reihen
Ablauf:
– Freies Spiel oder mit Beschränkung der Anzahl der Ballberührungen
– Macht ein Spieler einen groben technischen Fehler, nimmt er sich  

selbst aus dem Spiel und kehrt erst zurück, nachdem er eine technische  
Übung (Slalom mit Ball) oder eine Runde um die Spielfläche absolviert  
hat. Sein Team spielt in dieser Zeit in Unterzahl und nach genauen  
Anweisungen (Pressing, Stören).

Variante:
– Der Trainer entscheidet, ob ein Spieler einen strafbaren technischen Fehler begangen hat.
– Spiel mit einem Joker; Zählen der Anzahl der technischen Fehler

4. Beherrschung, Selbstvertrauen, Aggressivität
Organisation:
– Blaues Team mit 11 Spielern gegen gelbes Team mit  

7 oder 8 Feldspielern + Torhüter
– Ganzes Spielfeld oder begrenzte Fläche; Spiel in Unterzahl mit  

7 oder 8 gegen 11
Ablauf:
– Freies Spiel; das Team in Unterzahl startet mit einem Tor Vorsprung  

und versucht, dieses 1:0 während 5 Min. zu verteidigen.
– Das Team in Überzahl versucht auszugleichen und in Führung zu gehen. 
– Um Spielunterbrechungen zu vermeiden, bringt der Trainer bei  

Bedarf sofort einen neuen Ball ins Spiel.
Variante:
– Das Team, das ein Tor kassiert, verliert einen Spieler.
– Der Torhüter des Teams in Überzahl geht bei Eckstössen mit nach vorne.
– Es wird nur in der Platzhälfte des Teams in Unterzahl gespielt.

A

B
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8 – SPIELE IM TRAINING

Mithilfe von spielerischen Trainingsformen 
kann das Training reizvoller, 
unterhaltsamer, dynamischer und 
intensiver gestaltet werden. Rund um 
Spiele organisierte Einheiten sorgen für 
höhere Motivation bei den Spielern und 
fördern ihre Wettkampfmentalität. Spiele 
im Training sind vielfältig einsetzbar und 
umfassen alle Elemente des Fussballs, die 
grundlegend und unentbehrlich sind, um 
die vom Ausbilder gesteckten Ziele zu 
erreichen. Ihr tatsächlicher Trainingseffekt 
hängt jedoch wesentlich vom Fachwissen 

und der Kompetenz des Trainers ab, der bei 
der Planung u. a. folgende Parameter zu 
berücksichtigen hat:
– Fähigkeiten der Spieler,
– Ambitionen der Spieler,
– psychologische Aspekte wie Motivation, 

Teamstimmung, Frische der Spieler usw.,
– technische, taktische oder athletische 

Stärken und Schwächen,
– Ziele der Ausbildung,
– vorhandene Infrastruktur.
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Nutzen von Kleinfeldspielen

Form, Schwerpunkt und Nebeneffekt

Spiele auf reduzierter Fläche und mit 
kleineren Teams haben viele Vorteile:
– Halten eines hohen Rhythmus durch 

häufige Spielerwechsel,
– viele Ballkontakte und knifflige 

Situationen für jeden Spieler,
– breite Palette möglicher 

Trainingsschwerpunkte.

Zudem entsprechen sie den Anforderungen 
des modernen Fussballs, z. B. in Bezug auf:
– kompakt stehende Gegner,
– wenig freier Raum,
– Schnelligkeit,
– wenig Zeit,
– viele Zweikämpfe,
– Spiel unter Druck.

Spielformen machen den Spielern Spass 
und enthalten alle technischen, taktischen, 
konditionellen und mentalen Elemente, 
die eine gute fussballerische Ausbildung 
umfassen sollte.

Der Ausbilder entscheidet sich unter 
Berücksichtigung der verschiedenen 
Parameter sowie der angestrebten Ziele 
für ein Spiel im Training und legt dabei 
insbesondere Folgendes fest:
– Form des Spiels,
– Schwerpunkt,
– Nebeneffekt.

Beispiel:

Form des Spiels: 4 gegen 4 auf kleine Tore und reduzierter Fläche
Taktischer Schwerpunkt: Ball in den eigenen Reihen halten und zirkulieren  
 lassen
Athletischer Nebeneffekt: aerobe Leistung

Stattdessen könnte die Gewichtung aber auch wie folgt aussehen:

Form des Spiels: 4 gegen 4 auf kleine Tore und reduzierter Fläche, mit  
 Anspielern
Athletischer Schwerpunkt: aerobe Leistung  
 (2 Min. Belastung, 2 Min. aktive Erholung)
Technisch-taktischer Nebeneffekt: Ball in den eigenen Reihen halten und zirkulieren  
 lassen

Ein Spiel kann im Training jeden Aspekt des Fussballs simulieren.

Für den Nutzen des Trainings ist 
entscheidend, dass sich Trainer und 
Team tatsächlich auf den Schwerpunkt 
und die angestrebten Ziele der Einheit 
konzentrieren und nicht versuchen, an 
allen möglichen Aspekten des Spiels 
gleichzeitig zu arbeiten. 
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Mögliche Schwerpunkte

– Allgemeine 
Ballbeherrschung

– Ballannahme und 
Zuspiele

– kurze Pässe
– lange Pässe

– Flanken
– Schüsse

– Kopfbälle
– Direktspiel (1 oder 2 
Ballberührungen)

– Zweikämpfe

Technik Taktik

– Organisation
– Zonenspiel

– kollektive Balleroberung
– Pressing

– Ballhalten und 
Kombinationsspiel

– Nutzung der ganzen 
Platzbreite

– Spiel in die Lücken
– Flügelspiel

– Spiel in die Tiefe
– Konter

– Umschalten von Angriff 
auf Abwehr

– Umschalten von Abwehr 
auf Angriff

– zweite Bälle

Athletik

– Aerobe Kapazität
– Aerobe Leistung

– Schnelligkeit
– Erholung

– Koordination
– Spielrhythmus und 
Rhythmuswechsel

Hinweise 
Das Spiel auf (grosse oder kleine) Tore wirkt sich 
aufgrund seiner Wettkampfnähe positiv auf die 
Motivation der Spieler aus. Zusätzlich variieren lassen 
sich die Trainingsspiele durch unterschiedliche Vorgaben:
– Freies Spiel (Spontaneität, Kreativität, Improvisation),
– gelenktes Spiel (mit Unterbrechungen zum Aufzeigen 

und Korrigieren von Fehlern),
– Spiel mit speziellem Fokus (als Reaktion auf bei einem 

Ernstkampf beobachtete Mängel).

Mentales

– Selbstvertrauen
– Respekt

– Konzentration
– Positive Aggressivität
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Anregungen für Spiele im Training

Spiel 2
Beschreibung: 
– 7 gegen 7 oder 8 gegen 8 + je 1 Torhüter
– Spielfläche: ganze Breite des Platzes, reduzierte Länge  

(eines der Tore auf der Strafraumlinie), unterteilt in drei Zonen
Technisches Ziel: schnelles Vorstossen von der Defensiv- in die 

Offensivzone   
Vorgaben: 
– Beide Teams spielen mit je 1 Torhüter, 3 Verteidigern, 2 (oder 3) 

Mittelfeldspielern und 2 Stürmern  
Die Spieler dürfen ihre jeweilige Zone nur verlassen, wenn: 
– ein Verteidiger den Ball zu einem Mittelfeldspieler passt,
– ein Mittelfeldspieler den Ball zu einem Stürmer passt. In diesem Fall 

darf der Passgeber in die Zone des Passempfängers vorrücken und so 
eine Überzahlsituation herbeiführen (3 gegen 2).

Spiel 3
Beschreibung: 
– 6 gegen 6 + je 1 Torhüter
– Spielfläche: Platzhälfte
– 2 Aussenbahnen
Technisches Ziel: Flanken und Torschuss
Vorgaben: Die beiden Aussenbahnen sind geschützt, das heisst, ein 

Spieler darf aus ihnen heraus flanken, ohne angegriffen zu werden. 
Allerdings darf er diese weder mit dem Ball am Fuss betreten noch 
darin auf ein Zuspiel warten, sondern muss einen Flügellauf starten, 
den Ball fordern (Anbieten) und noch im Lauf angespielt werden.

Spiel 1
Beschreibung: 
– 5 gegen 5 + je 1 Torhüter oder 6 gegen 6 + je 1 Torhüter
– Spielfläche: doppelt so gross wie der Strafraum
– Reservebälle: neben den Toren
Technisches Ziel: gezielte Torschüsse 
Vorgabe: Schüsse nach Ballannahme oder direkt

Spiel 4
Beschreibung: 
– Die Spieler eines Teams spielen untereinander und mit den  

Anspielern derselben Farbe.
– Spieldauer: 3 Min.
– Erholungszeit: 3 Min.
– Art der Erholung: aktiv (Trippeln oder Hüpfen)
– Wiederholungen: 4
– Die Anspieler sind in einer Erholungsphase.
– 4 Serien
Athletisches Ziel: aerobe Leistungsfähigkeit
Vorgaben: 
– 18 Spieler
– Länge der Spielfläche: doppelte Tiefe des Strafraums (33 m)
– Breite der Spielfläche: Breite des Strafraums
– 4 gegen 4 + je ein Torhüter + Anspieler auf den Seiten und neben den Toren
– Reservebälle rund um die Spielfläche und in den Toren
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Spiel 5
Beschreibung: 2 Teams mit je 8 Spielern versuchen, den Ballbesitz zu 

behaupten, 10 Pässe zu spielen und dadurch 1 Punkt zu erzielen. 
Ein Team spielt in Quer-, das andere in Längsrichtung, wobei die 
Spielachsen regelmässig getauscht werden. Der am Kopf- oder 
Fussende der jeweiligen Achse postierte Spieler wechselt nach einem 
Ballkontakt ins innere Viereck und ein anderer Spieler des Teams 
nimmt seinen Platz ein. 

Konditionelles Ziel: aerobe Kapazität
– Verschieben auf engem Raum und zielorientierte Ballannahme 

(direktes Weiterleiten, Ausspielen eines Gegners mit dem ersten 
Kontakt, Abschirmen des Balls usw.)

Vorgaben: 
– Thema: Wahren des Ballbesitzes
– Ziel: Verbesserung des Zusammenspiels im Kurzpassspiel unter Druck
– Der Spieler lernt seine Entscheidungen der Spielsituation anzupassen.

Spiel 6
Thema: Behaupten des Ballbesitzes und Spiel auf engem Raum
Beschreibung: 7 gegen 7. Das Team im Ballbesitz greift die Hütchentore  

in den Ecken an. Ein Treffer gilt, wenn der Ball zwischen einem  
Hütchenpaar hindurch einmal hin- und zurückgespielt wurde  
(nicht unbedingt zwischen denselben beiden Spielern).  
Zwischen zwei Treffern (ins selbe oder in unterschiedliche Tore)  
müssen mindestens 3 Pässe gespielt werden.

Ziel: Sicherheit im Ballbesitz und beim Kombinieren auf engem Raum.  
Der Spieler lernt seine Entscheidungen positionsgerecht und den  
Vorgaben entsprechend anzupassen und Lösungen für  
unterschiedliche Situationen zu finden.

 Varianten: Hinzufügen eines dritten Teams (spielt gemeinsam mit Team 1 gegen 
Team 2) oder von Jokern, um eine Überzahlsituation zu simulieren

Spiel 8
Thema: Angriff in Überzahl
Beschreibung: 2 Teams mit je 5 Spielern + Torhüter. Beim zunächst 

verteidigenden Team bleiben 2 Spieler (0) draussen, so dass das 
Team im Ballbesitz mit 5 gegen 3 angreifen kann. Nach einer 
Balleroberung oder dem Abschluss des Angriffs kehren diese beiden 
Spieler zurück, während gleichzeitig 2 Spieler (0) des anderen Teams 
das Feld verlassen.

Ziel: Umschalten

Spiel 7
Thema: Spiel in die Lücke (Timing)
Beschreibung: 2 Teams mit je 3 Spielern, die sich rund um ein Rechteck 

verteilen (Grösse der Spielfläche je nach Qualität der Spieler), 1 
Joker und 3 Verteidiger in der Mitte. Die Aussenspieler bleiben in 
der Nähe der Linien, passen sich den Ball quer mit jeweils 1 oder 2 
Ballberührungen zu und warten auf den richtigen Moment, um den 
Joker anzuspielen. Dieser hat die Wahl, entweder zurück zum  
Passgeber oder aber zu einem Spieler des anderen Teams zu passen, 
berührt den Ball nach Möglichkeit bei jeder seiner Aktionen  
höchstens 2 Mal und behält stets die Übersicht, um sich optimal 
positionieren und gute Entscheidungen treffen zu können. Die 
Verteidiger versuchen den Ball zu erobern, dürfen den Joker aber  
nicht in Manndeckung nehmen.

Ziel: Verbessern der Spielkontrolle 
Varianten: Steigerung der Intensität durch kürzere Einheiten, 

regelmässige Wechsel der Positionen (Aussenspieler, Joker, Verteidiger)
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Spiel 9
Thema: 5 gegen 5 (+ Torhüter) in 3 Zonen, 2 Joker
Beschreibung: Die Spielfläche ist in 3 Zonen und 2 Aussenbahnen 

unterteilt. Grundsätzlich bleibt jeder Spieler in seiner Zone 
(Aufstellung gemäss Abbildung); nur bei einem eigenen Angriff 
darf zur Unterstützung des Stürmers genau ein weiterer Spieler 
in die Angriffszone vorrücken. Die Joker beteiligen sich auf der 
gesamten Länge der Aussenbahnen am Spiel, dürfen dabei aber eine 
festgelegte Anzahl von Ballberührungen nicht überschreiten.

Ziele: Ballbesitz, Spiel über aussen, Flanken, Torschuss

Spiel 10
Thema: verbotene Zonen
Beschreibung: Die Spieler dürfen die markierten Zonen betreten, den 

Ball aber nicht durch sie hindurchspielen. In einer zweiten Phase sind 
Pässe über die Zonen hinweg erlaubt. Im Fokus dieser Übung stehen 
Spielverlagerungen und das Passen des Balls in den freien Raum 
sowie, je nach Positionierung der Zonen, entweder das Spiel durch 
die Mitte oder das Spiel über die Flügel.

Ziele: Ballbesitz, Spiel über aussen, Flanken, Torschuss

Spiel 11
Thema: 2 Teams mit je 7 Spielern + Torhüter, 3 Joker
Beschreibung: Zwei der Joker sind jeweils am Spiel beteiligt (9 gegen 

7), während der dritte pausiert. Die Joker wechseln erst dann die 
Seite, wenn das verteidigende Team den Ball erobert und sicher 
unter Kontrolle hat. 

Ziel: Umschalten

Spiel 12
Thema: 8 gegen 8 / 6 gegen 6 mit Torhütern
Organisation:
– markiertes Übungsfeld (durch Hütchen, Teller usw.)
– 2 neutrale Torhüter hinter den Grundlinien der Spielfläche
Ablauf:
– Fokus auf Ballbesitz und Raumaufteilung
– höchstens 3 Ballberührungen pro Spieler
– Ein Team erhält 1 Punkt, wenn es ihm gelingt, den Ball  

5 Pässe lang in den eigenen Reihen zu halten und  
anschliessend hoch zum Torhüter auf der anderen Seite zu spielen.

Varianten:
– Beschränkung auf 2 Ballberührungen, Spiel auf 2 Tore
– Jedes Team kann auf beiden Seiten Tore schiessen; ein Treffer zählt aber nur, wenn ihm eine Kombination von 5 Pässen 

vorausgeht.

Spiel 13
Thema: 4 gegen 4 / 8 gegen 8 + 2 Joker
Organisation:
– In 2 Zonen (A und B) unterteilte Spielfläche mit 4 kleinen Toren in  

den Ecken
Ablauf:
– In beiden Zonen wird 4 gegen 4 gespielt (1 oder 2 Ballberührungen  

pro Spieler). Der neutrale Joker leitet jedes Zuspiel direkt weiter  
(1 Ballberührung).

– Ein Team erhält 1 Punkt, wenn es 6 Pässe in Folge spielt (Pässe des  
Jokers zählen nicht).

– Anschliessend wird 8 gegen 8 auf der gesamten Fläche gespielt;  
die neutralen Joker bleiben jeder in seiner Zone.

– 1 Punkt nach 10 Pässen
Variante:
– Spiel auf die kleinen Tore
– Einem gültigen Treffer – egal, in welches der 4 Tore – muss eine Kombination von 6 Pässen vorausgehen.
– Jedes Team verteidigt und attackiert je 2 Tore.

Nein

Nein

Nein
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Spiel 16
Thema: 4 gegen 4 / 5 gegen 5 + Torhüter
Organisation:
– in 3 Zonen unterteilte Spielfläche
– 2 Tore
Ablauf:
– freies Spiel in der mittleren Zone
– Ziel: mit dem Ball am Fuss (Dribbling) in die Angriffszone vordringen 

und abschliessen
– 1 Punkt für das Vordringen in die Angriffszone, 2 Punkte für einen 

erfolgreichen Abschluss
– 1 Punkt für das Team des Torhüters, wenn dieser den Schuss abwehrt
Variante:
– Ein Verteidiger darf dem in die Angriffszone vorgedrungenen 

Angreifer folgen und versuchen, ihn am Abschluss zu hindern.
Ziele: Einzeldurchbruch, Torschuss

Spiel 14
Thema: 4 gegen 4 / 3 gegen 3 + Torhüter
Organisation:
– 2 Teams mit je 4 Spielern + 2 Torhüter, dazu 4 Anspieler pro Team 

(ausserhalb der Spielfläche)
– markiertes Übungsfeld
– 2 Tore
Ablauf:
– freies Spiel
– Die Anspieler dürfen den Ball jeweils nur 1 (oder 2) Mal berühren 

und sich nicht gegenseitig anspielen.
– Wechsel der Positionen
Varianten: 
– Tore nur durch Direktabnahme in der Angriffszone
– Tore nur durch Direktabnahme nach Pass eines Anspielers
Ziele: Spiel über aussen, Flanken, Torschuss

Spiel 15
Thema: 5 gegen 5 / 6 gegen 6 + Torhüter
Organisation:
– 2 Teams mit je 5 Spielern, einem Aussenspieler und einem Torhüter
– markiertes Übungsfeld + 2 Aussenbahnen, 2 Tore
Ablauf:
– freies Spiel, Fokus auf Tore nach Flanken
– Tor durch Direktabnahme nach Flanke = 3 Punkte, Tor nach Flanke = 

2 Punkte, anderes Tor = 1 Punkt
– Einer Flanke müssen 4 Pässe vorangehen
Varianten:
– 5 gegen 5 mit höchstens 3 Ballberührungen
– ohne fixe Anspieler; jeder Spieler darf auf die Aussenbahn 

ausweichen, sofern er dort noch im Lauf angespielt wird.
Ziele: Spiel über aussen, Flanken, Torschuss

Spiel 17
Thema: 7 gegen 7 + Torhüter
Organisation:
– in 3 Zonen unterteilte Spielfläche
– 2 gegen 2 bzw. 3 gegen 3 in den Zonen
Ablauf:
– Das Spiel beginnt beim Torhüter, der den Ball in die mittlere Zone 

wirft.
– Dort wird 2 gegen 2 gespielt.
– Die Angreifer versuchen, sich freizulaufen und angespielt zu werden.
– Kommt der Pass an, darf ein Mittelfeldspieler in die Angriffszone 

vorrücken (3 gegen 2).
Varianten:
– Zwei Mittelfeldspieler dürfen in die Angriffszone vorrücken.
– Ein oder zwei Verteidiger dürfen ins Mittelfeld vorrücken.
Ziele: Vertikalspiel, Torschuss
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Spiel 18
Thema: 3 gegen 3 gegen 3 (4 gegen 4 gegen 4) + 2 Torhüter
Organisation:
– 3 Teams mit je 3 (oder 4) Spielern + 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld
– 2 grosse Tore
Ablauf:
– Das blaue Team versucht, einen Treffer zu erzielen. Wenn es den Ball 

verliert, verlässt es das Spiel, und das gelbe Team greift das andere, 
nun vom orangen Team verteidigte Tor an. Gelingt einem Team ein 
Treffer, behält es den Ball und kann das andere Tor angreifen.

– Freies Spiel
Variante:
– Verlieren die Angreifer den Ball in der Angriffszone, dürfen sie 

versuchen, ihn zurückzuerobern.
Ziele: Ballbesitz, Vorbereitung Torschuss, Torschuss

Spiel 19
Thema: 5 gegen 5 / 6 gegen 6 + Torhüter
Organisation:
– Markiertes Übungsfeld, 2 grosse Tore
Ablauf:
– Freies Spiel, 4 gegen 4 + 2 Anspieler pro Team auf den Seiten
– Erhält ein Anspieler den Ball, leitet er ihn entweder weiter (höchstens 

2 Ballberührungen) oder betritt mit dem Ball am Fuss die innere 
Spielfläche.

– Der Spieler, der zum Anspieler gepasst hat, nimmt dessen Platz ein.
Variante : 
– Beschränkung der erlaubten Ballberührungen
– Tor auf Flanke eines Anspielers = 2 Punkte
Ziele: Vorbereitung Torschuss, Torschuss

Spiel 20
Thema: 3 gegen 3 gegen 3: Abschlüsse
Organisation:
– 3 Teams in verschiedenen Farben zu je 3 Spielern + 3 Torhüter
– Markiertes Übungsfeld
– 3 grosse Tore (oder Stangentore)
– 1 Ball im Spiel
Ablauf:
– Alle Teams spielen gegeneinander.
– Jedes Team verteidigt eines der Tore und greift die anderen beiden an.
– Freies Spiel
Varianten: 
– Ohne Torhüter
– Einsatz eines Jokers, der von allen 3 Teams angespielt werden kann
– Vergrössern/Verkleinern der Spielfläche und/oder der Teams
Ziele: Richtige Entscheidung treffen, Umschalten

Spiel 21
Thema: 4 gegen 4: maximale aerobe Leistung
Organisation:
– 2 Teams mit je 8 Spielern + 2 Torhüter
– markiertes Übungsfeld, 2 grosse Tore
– Reservebälle neben/in den Toren
– Dauer: 15 bis 20 Min.
– Serien: 4 oder 5 zu je 3 oder 4 Min.
– Pause: 3 bis 4 Min.
– Intensität: HF 170–190
Ablauf:
– freies Spiel der Feldspieler, Direktspiel der Torhüter
– Geht der Ball ins Aus, bringt der Torhüter des Teams, das im  

Ballbesitz war, schnell einen neuen Ball ins Spiel.
– Nach jeder Serie (3 oder 4 Min.) nimmt der Trainer Spielerwechsel vor.
Variante:
– Jeweils einem Team zugeordnete Anspieler, die den Ball immer direkt weiterleiten müssen.
Ziele: Ballbesitz, Torschuss
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9 – TORHÜTER

Bei der Ausbildung junger 
Fussballer gewinnt die niveau- und 
positionsspezifische Individualisierung 
immer mehr an Bedeutung. In noch 
höherem Masse als für die Feldspieler gilt 
dies für den Torhüter, zumal sich dessen 
Rolle in den vergangenen 20 Jahren stark 
gewandelt und seine Wichtigkeit weiter 
zugenommen hat, wie insbesondere die 
letzten grossen Turniere gezeigt haben. 
Der Aufgabenbereich eines modernen 
Torwarts umfasst längst nicht mehr nur 
die Strafraumbeherrschung, sondern auch 
die Abstimmung und Kommunikation mit 
den Feldspielern, das beidfüssige Spiel, 
das Stellungsspiel hinter der Abwehr 
sowie schnelle und präzise Abwürfe und 
Abschläge. Zur gezielten Verbesserung 
dieser und anderer Fertigkeiten sollte der 
Torhüter neben den Mannschaftstrainings 
– in denen er mit vielen Situationen 
konfrontiert wird, wie sie auch in 
Spielen vorkommen – unbedingt auch 
spezifische Torwarttrainings absolvieren. 
Das Erlernen bestimmter Techniken und 
Bewegungsabläufe zählt ebenso wie 
die taktische Schulung, die körperliche 
Vorbereitung und die Entwicklung 
der Persönlichkeit (Selbstvertrauen, 
Charakterstärke, Entschlossenheit …) 
zu den Grundbausteinen einer 
Torwartkarriere. Der Fussball braucht 
Torhüter mit starker Persönlichkeit und 
Leaderqualitäten – ein Aspekt, der noch 
nicht überall in die Ausbildung eingeflossen 
ist, an dem jedoch schon in jungen Jahren 
gearbeitet werden sollte.

Auch wenn sich die Trainingsbedingungen 
und -methoden von Land zu Land 
unterscheiden, lässt sich die Ausbildung 
junger Torhüter grundsätzlich in drei 
Phasen unterteilen:
– Grundschulung (6 bis 12 Jahre)
 Technische Grundlagen (Erlernen und 

Verbessern von Bewegungsabläufen)
– Ausbildungsstufe I (13 bis 15 Jahre)
 Perfektionierung der erworbenen 

Grundfertigkeiten
– Ausbildungsstufe II (16 bis 18 Jahre)
 Vorbereitung auf den Übertritt 

zum Spitzenfussball (stetige 
Weiterentwicklung der Fertigkeiten)

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick 
über Inhalte und Organisation einer 
altersgerechten Ausbildung von Torhütern.
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Die Weichen für eine erfolgreiche 
Torhüterkarriere werden heutzutage schon 
früh gestellt. Je eher ein junger Torwart 
die Grundlagen erlernt, desto besser wird 
er sich im Rahmen des Trainings mit der 
Mannschaft weiterentwickeln können. Ein 
korrekter Einstieg in seine Ausbildung hilft 
zu verhindern, dass sich ein Torwart schlechte 
Angewohnheiten aneignet, die sich später 
nur noch schwer korrigieren lassen. Das 
spezifische Torwarttraining darf allerdings nie 
zu Lasten des Trainings mit der Mannschaft 
gehen. Ein junger Torhüter sollte am Ende 
seiner Ausbildung auch über ausgezeichnete 
Feldspielerqualitäten verfügen, muss er doch 
im heutigen Fussball mit den Füssen genauso 
stark sein wie mit den Händen.

Der Torhüter ist ein wichtiger Bestandteil der 
Mannschaft und sollte daher an möglichst 
allen Trainings der Feldspieler teilnehmen. 
Entsprechend muss der Trainer Zeit für 
zusätzliche, torwartspezifische Einheiten 
einplanen, die bezüglich Inhalt und 
Methodik unbedingt dem Alter des Torhüters 
anzupassen sind (zurzeit sehen leider immer 
noch zu viele Trainer für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene die gleichen Übungen vor). 
Während der Grundausbildung genügt die 
Aktivität der jungen Torhüter im regulären 
Training, um ihre körperlichen Fähigkeiten 
in ausreichendem Mass weiterzuentwickeln, 
so dass darüber hinaus kein besonderes 
physisches Training nötig ist. Stattdessen 
sollte die für das Torwarttraining 
eingeräumte Zeit ausschliesslich der 
technischen Entwicklung (Erlernen der 
torwarttypischen Bewegungsabläufe) 
und der Verbesserung der koordinativen 
Fähigkeiten gewidmet sein.

Bei der Arbeit mit jungen, noch ganz am 
Anfang stehenden Torhütern, sind zwei 
Phasen zu unterscheiden:
– Erwerb von Fertigkeiten
 Der Lernprozess muss in Etappen 

erfolgen, die miteinander verknüpft 
sind und aufeinander aufbauen. Die 
einzelnen Fertigkeiten werden innerhalb 
unterschiedlich langer Zeiträume erworben, 
sind aber für den Torhüter alle von 
gleich grosser Wichtigkeit. Eine „Etappe“ 
bezeichnet in diesem Zusammenhang eine 
Periode von variabler Dauer, während der 
eine bestimmte Fertigkeit den Schwerpunkt 
des Torwarttrainings bildet.

Grundschulung (6 bis 12 Jahre)

 Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile:
 • Die Aufteilung in Etappen ermöglicht 

ein besseres Verständnis der jeweiligen 
Fertigkeit und verhindert, dass der junge 
Torwart Informationen zu mehreren 
Themen gleichzeitig verarbeiten muss und 
dadurch überfordert wird.

 • Die Konzentration auf eine Fertigkeit 
ermöglicht zahlreiche Wiederholungen.

  Die Etappen:
  – Etappe 1:
   Grundstellung, Ballbeherrschung, 

Verschieben mit und ohne Ball, Abwehr 
aus dem Stand (aufrecht auf Brusthöhe, 
„in der Beuge“, in der Hocke, über Kopf)

  – Etappe 2:
   Hechtsprünge (flache Bälle, halbhohe 

Bälle, Aufsetzer)
  – Etappe 3:
   Spiel mit dem Fuss und Abwürfe/

Abschläge

– Perfektionierung der Fertigkeiten
 Ein guter Torhüter bleibt bis zum Ende 

seiner Karriere bestrebt, seine technischen 
Fertigkeiten immer weiter zu verbessern, 
indem er den Schwierigkeitsgrad seiner 
Übungen kontinuierlich steigert. Sobald ein 
junger Torwart bereit ist, sich komplexeren 
Aufgaben zu stellen, können die Übungen 
entsprechend erweitert werden. So fördert 
zum Beispiel ein vorgeschalteter kleiner 
Parcours (mit Reifen, kleinen Hürden, 
Hütchen usw.) nicht nur seine motorischen 
Fähigkeiten, sondern macht auch das 
anschliessende Halten oder Abwehren des 
Balls etwas anspruchsvoller. Verfügt ein 
angehender Torhüter erst einmal über gute 
Grundlagen, sind zur weiteren Verbesserung 
seiner Fertigkeiten eine Vielzahl 
verschiedener Übungen denkbar.

Dreiteilige Übung

Abwurf Verschieben Hechtsprung
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Ausbildungsstufe I (13 bis 15 Jahre)

In den meisten Ländern wechseln die 
Junioren im Alter von 13 bis 15 Jahren 
zum Elferfussball auf dem Grossfeld. Die 
jungen Torhüter sind mittlerweile keine 
blutigen Anfänger mehr, sondern besitzen 
solide Grundfertigkeiten, auf denen weiter 
aufgebaut werden kann. Sie meistern 

knifflige Situationen immer besser, machen 
in allen Bereichen Fortschritte und halten 
den stetig steigenden Anforderungen und 
Belastungen im Training gut stand – was 
also ist als Nächstes zu tun?

Technische und technisch-taktische Aspekte

Die jungen Torhüter feilen mithilfe von 
immer komplexeren Übungen weiter 
an den zuvor erworbenen Grundlagen, 
lernen aber gleichzeitig auch neue, 
mit dem Wechsel auf das Grossfeld in 
Zusammenhang stehende Fertigkeiten 

Stellungsspiel im grossen Tor, Lesen der Flugbahn des Balls, Spielübersicht, 
Strafraumbeherrschung

Orientierung und Positionierung im Verhältnis zum Ball, zu den 

Linien, zum Elfmeterpunkt, zum gegnerischen Tor usw.

Der Torhüter sollte unbedingt 

darauf achten, dass er nicht auf, 

sondern etwas vor der Torlinie 

steht, um bei einem Schuss den 

Winkel verkleinern zu können. 

Sein Ziel muss es sein, beide 

Seiten des Tors möglichst gut 

abzudecken, ohne jedoch dem 

Gegner die Möglichkeit zu 

einem Heber zu bieten.

Lesen der Flugbahn, Spielübersicht

Befindet sich der Ball in der gegnerischen 
Platzhälfte, ist der Torhüter dafür 
verantwortlich, den freien Raum zwischen 
ihm und seiner vorgerückten Abwehr zu 
überwachen. Um in diesen Raum gespielte 

Steilpässe abfangen zu können, muss 
er den Ball stets im Auge behalten, sich 
entsprechend positionieren und immer 
bereit sein, loszusprinten.

hinzu. Wie gut beides gelingt, hängt vor 
allem von der Qualität des Trainings ab.

Elfmeterpunkt

Strafraumlinie

Torraumlinie

Torlinie
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Hechten nach hohen Bällen

Das Hechten nach flachen und halbhohen 
Bällen sowie Aufsetzern, das der Torhüter 
während der Grundausbildung erlernt 
hat, wird auch weiterhin geübt und dient 
insbesondere zum Aufwärmen vor dem 

Training (mit von Hand zugeworfenen 
Bällen). Den Hauptteil des Trainings bilden 
nun jedoch Schüsse aus verschiedenen 
Distanzen und Winkeln, wobei nach und 
nach auch hohe Bälle und Heber integriert 
werden.

Fangen des Balls

Parade mit der dem Ball abgewandten Hand (Übergreifen)

Parade mit der dem Ball zugewandten Hand

Abwehr von Hebern

Um das Risiko einer Verletzung zu 
minimieren, sollten im Training 
Hechtsprünge vorzugsweise in der Mitte 
des Tors und nicht in der Nähe der Pfosten 
ausgeführt werden. Zu achten gilt es auch 
auf nicht straff gespannte Netze und 
Torverankerungen am Boden.
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Beispiel für eine Trainingsübung  
(Abwehr von Hebern):

1. Aufgliedern der Aktion in mehrere 
Phasen

2. Erlernen der einzelnen 
Bewegungsabläufe

3. Ausführen der vollständigen Aktion

Zurückweichen, Hechtsprung, vollständige Aktion

Von einfachen zu komplexeren Übungen

Training: Hechtsprünge

Übung 1

1. Hechten (flacher Schuss)
2. Verschieben
3. Hechten (halbhoher Schuss)

Torwartwechsel

4 Bälle von jeder Seite

Übung 2

1. Hechten (halbhoher Schuss)
2. Verschieben
3. Hechten (hoher Schuss)

Torwartwechsel

4 Bälle von jeder Seite
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Training: 1-gegen-1-Situationen

1-gegen-1-Situationen

Der Torwart muss die Fähigkeit 
entwickeln, richtig zu entscheiden, wann 
er herauslaufen soll und wann nicht und 
ob er in den Lauf des Angreifers hechten 
oder auf den Füssen bleiben soll. Das 
Herauslaufen setzt sich immer aus vier 
Aktionen zusammen: Analyse der Situation, 
Entscheidung, Sprint, Intervention.

1-gegen-1-Situationen stellen sich dem 
Torhüter:
– Innerhalb des Strafraums
 • Intervention ohne Hechtsprung
 • Intervention mit Hechtsprung (bei der 

entscheidenden Aktion des Gegners 
– Ansetzen zum Schuss oder zu einer 
Täuschung – darf der Torwart nicht 
bereits in Bewegung sein)

Rutschen in den Lauf des Gegners

Hechtsprung in den Lauf des Gegners

Im Moment des 

Dribblings darf der 

Torwart nicht in 

Bewegung sein.

– Ausserhalb des Strafraums
 Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Eingreifen sind ein aufmerksames 
Stellungsspiel (Aufrücken) und gutes 
Antizipieren.

Grundstellung

Übung 1

1. Flacher Pass
2. Vorlage (nach links oder rechts)
3. 1 gegen 1

Torwartwechsel

6 Durchgänge pro Torhüter

Übung 2

1. Schuss (Aufsetzer)
2. Der Angreifer legt sich den Ball absichtlich  

zu weit vor.
3. 1 gegen 1

Rückkehr auf die Ausgangsposition (im Gehen)

3 Durchgänge, dann Torwartwechsel
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Hohe Bälle

Ab dem Umstieg auf das Grossfeld wird 
auch das Fangen und Abwehren von hohen 
Bällen regelmässig geübt (Orientierung im 
Strafraum anhand der Linien).

Grundstellung
Bei hohen Bällen (z. B. Flanken) besonders 
wichtig ist die richtige Grundstellung 
des Torhüters. Die aufrechte Haltung des 
Oberkörpers ermöglicht ihm, sowohl den 
Ball als auch einen möglichst grossen Teil des 
Spielfelds im Blick zu haben. Die Füsse sind 
dabei in einer geöffneten, leicht versetzten 
Position, damit er sich bei Bedarf rasch nach 
vorne oder hinten bewegen kann.

Bei einem gegnerischen Flügelvorstoss 
beobachtet der Torhüter den ballführenden 
Angreifer und verschiebt sich entsprechend:

– Je mehr sich der Aussenspieler dem Tor 
nähert, desto näher rückt der Torwart 
zum ersten Pfosten auf.

–  Je weiter sich der Aussenspieler vom Tor 
entfernt, desto weiter rückt der Torwart 
vor (ohne dadurch dem Gegner die 
Möglichkeit zu einem Heber zu bieten).

Verhalten bei Flanken
1. Bewegung des Torhüters zum Ball

1. Kurze Flanke: Sprint zum ersten Pfosten

2. Sidesteps oder Kreuzschritte

3. Lange Flanke: Verschieben ins hintere Viertel  

 des Tors (mit Sidesteps und/oder 

 Kreuzschritten)

2a. Abwehren von Flanken
Fangen des Balls

Jeder Torwart hat ein stärkeres Bein, mit 
dem er sich besser vom Boden abdrücken 
kann. An diesem Unterschied sollte schon 

früh gearbeitet werden, damit der Torhüter 
später einmal auf beiden Seiten über die 
gleiche Sprungkraft verfügt.

Zum Tor hindrehender Ball

Vom Tor wegdrehender Ball
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2b. Abwehren von Flanken
Wegfausten oder Ablenken des Balls

1. Abwehr mit beiden Fäusten

2. Abwehr mit einer Faust

3. Ablenken des Balls mit einer 

 Hand

4. Ablenken des Balls über die 

 Latte

Abwehr mit beiden Fäusten Abwehr mit einer Faust

Diese Aktionen stellen hohe 
Anforderungen an den Torhüter 
(Technik, Koordination) und sollten 
ihm daher schrittweise beigebracht 
werden. Am besten wird zuerst nur am 
Bewegungsablauf gearbeitet (ohne 
Ball), danach mit vom Trainer in der 
Hand gehaltenen und schliesslich mit 
zugeworfenen Bällen. Mit dem Fuss 

geschlagene Flanken sind schwieriger zu 
dosieren (Tempo, Genauigkeit), was sich 
negativ auf die Anzahl der möglichen 
Wiederholungen pro Einheit auswirken 
kann, und sollten – auch um kein unnötiges 
Verletzungsrisiko einzugehen – erst dann 
eingesetzt werden, wenn der Torwart 
den gesamten Bewegungsablauf sicher 
beherrscht.

Training: Flanken

Übung 1

1. Abwehren von hohen Bällen (Fangen oder Fausten)

Rückkehr auf die Ausgangsposition (im Gehen)

6 Bälle von jeder Seite

Übung 2

1. Abwehren von Flanken unter Bedrängnis

4 Bälle, dann Torwartwechsel

Wiederholung von der anderen Seite

Zonenwechsel
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Abwürfe und Abschläge

Der Torwart ist Ausgangspunkt und 
Auslöser vieler Angriffe seines Teams 
und hat diesbezüglich insbesondere auf 
dem Grossfeld zahlreiche Optionen. 
Entsprechend wichtig ist die Qualität 
seiner Abwürfe und Abschläge, die nicht 
einfach nur möglichst weit, sondern in 

erster Linie sehr präzise sein sollten. Der 
junge Torhüter muss sämtliche Varianten 
des Abschlags kennenlernen (frontaler 
Volley, seitlicher Volley, Dropkick …) und 
herausfinden, welche ihm am besten liegt, 
sollte aber auch alle anderen beherrschen 
und stets beidfüssig trainieren, um auf jede 
Spielsituation vorbereitet zu sein.

Abschläge
Vom Boden  Volley   Dropkick

Abwürfe
Auch wenn der Torwart im Spiel meist mit 
seinem stärkeren Arm abwirft, sollte er 

im Training zur Förderung von Motorik 
und Koordination auch Abwürfe aus der 
anderen Hand üben.

Schleuderwurf

Schneller Schwungwurf auf Hüfthöhe Flacher Abwurf (Rollen)

Um seine Abschläge zu verbessern, kann der 
Torhüter nach dem Mannschaftstraining noch 
auf dem Platz bleiben und an ihnen arbeiten. 

Sind genügend Bälle vorhanden, kickt er sie 
– auch immer wieder mit dem schwächeren 
Fuss – ins Feld hinein, andernfalls ins Tor.
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Rückpässe

Von einem modernen Torhüter wird 
erwartet, dass er sein Team auch in der 
Vorwärtsbewegung unterstützt und 
bis weit vor seinem Tor als zusätzliche 
Anspielstation fungiert. Das Annehmen 
und Weiterleiten von Rückpässen sollte 
deshalb sowohl im Torwart- als auch im 
Mannschaftstraining regelmässig und 
wettkampfnah geübt werden. Ziel des 
jungen Torhüters muss es sein, mit jeder 
Art von Rückpass (flach, hoch, Aufsetzer) 
problemlos zurechtzukommen und dabei 
mit beiden Füssen sicher zu agieren.

Das Rückpassspiel erfordert eine gute 
Abstimmung zwischen den Feldspielern – 
insbesondere den Verteidigern – und dem 
Torhüter.

– Der Torwart:
 • bietet sich aktiv an (durch Zurufen, 

Handzeichen oder entsprechende 
Positionseinnahme),

 • entscheidet über die optimale 
Spielfortsetzung (flacher oder hoher 
Pass, zu welchem Spieler).

– Der Feldspieler:
 • passt möglichst nur dann zurück, 

wenn sich der Torwart aktiv anbietet, 
und spielt den Ball immer an die von 
diesem geforderte Stelle,

 • bietet sich nach dem Rückpass 
sofort wieder an (insbesondere bei 
gegnerischem Druck auf den Torwart).

Training: Rückpässe

Übung 1

1. Aktives Anbieten des Torwarts
2. Rückpass
3. Gezielter Flachpass

Torwartwechsel

5 Bälle von jeder Seite

Übung 2

1. Rückpass
2. Ballannahme und Spielfortsetzung unter  

gegnerischem Druck
3. Langer Pass

Torwartwechsel

4 Bälle von jeder Seite
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Taktisches Verständnis

Mit dem Wechsel auf das Grossfeld steigen 
auch die taktischen Anforderungen an 
den jungen Torwart, Er muss lernen, wie er 
sich in verschiedenen Situationen optimal 
verhält, und dies auch intensiv üben, 
wozu er insbesondere an allen taktischen 
Trainings der Mannschaft teilnimmt. 
Wichtige Hilfestellung gibt ihm dabei 
vor allem anfangs der Torwarttrainer, 
der sein Verhalten genau beobachtet 
und bei Bedarf direkt auf dem Platz 
Korrekturen anbringt. An bestimmten 
taktischen Aspekten kann zusätzlich auch 
im Torwarttraining sowie mithilfe von 
Videoanalysen gearbeitet werden.

Je ausgeprägter und umfassender das 
taktische Verständnis eines Torwarts ist, 
desto besser kann er seine körperlichen 
und technischen Qualitäten zur Geltung 
bringen.

Sein taktisches Verhalten umfasst drei 
Bereiche:

Positionsspezifisches taktisches Verhalten:
– Der Torhüter muss laufend neue, 

der jeweiligen Situation angepasste 
Entscheidungen treffen und umsetzen.

 • Dazu verschiebt er sich mit dem 
Spielgeschehen und behält den Ball im 
Auge, so dass er z. B. bei einem Schuss 
oder einer Flanke frühzeitig reagieren 
kann; zudem weiss er im Idealfall 
schon bevor er in Ballbesitz kommt, 

wo ein Mitspieler freisteht und wie er 
das Spiel fortsetzen wird.

– Verbessern kann sich der junge Torwart 
in diesem Bereich durch das Üben 
solcher Situationen im Training, das 
Nutzen seiner in Spielen gemachten 
Erfahrungen und das Berücksichtigen 
spezifischer Hinweise des Trainers.

Taktisches Verhalten im Kollektiv:
– bei Standardsituationen
 • Der Torhüter verhält sich gemäss dem 

taktischen Konzept des Teams für 
solche Situationen.

 • Der Torhüter kennt die defensive 
Taktik (Raumdeckung, Manndeckung, 
gemischt) sowie Position und Rolle 
jedes Mitspielers.

 • Der Torhüter weiss, welche Position er 
einzunehmen hat, wie er auf welche 
Aktion des Gegners reagieren wird 
und wie und wann er kommunizieren 
soll.

– bei Rückpässen und in anderen 
Spielsituationen, in denen er seine 
Mitspieler dirigieren muss

Taktisches Verhalten hinsichtlich 
Spielsystem und Ausrichtung:
– Der Torwart ist sich des gewählten 

Spielsystems – Verteidigung auf einer 
Linie (1) oder mit Libero (2) – sowie der 
taktischen Ausrichtung – tief (1/2) oder 
hoch (3) stehende Abwehr – bewusst 
und passt sein Verhalten, insbesondere 
sein Stellungsspiel, entsprechend an.

1 2

3 3
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Bei taktischen Trainings mit der Mannschaft 
ist stets auch der Torwarttrainer anwesend. 
Dieser gibt dem Torhüter direkt auf dem 
Platz Ratschläge, wie er sich in bestimmten 
Spielsituationen verhalten soll, worauf er 
besonders achten muss und wie er am besten 
mit den Mitspielern kommuniziert (4). 
Der Torhüter sollte schon früh ermutigt 
werden, bei Angriffen seines Teams weit 

aufzurücken, auch wenn er dadurch 
gewisse Risiken eingeht (5). Lernt er dies 
bereits in jungen Jahren, wird es ihm 
später leichter fallen, diesbezüglich flexibel 
zu agieren und sich der Spielweise des 
Gegners anzupassen. Gewöhnt er sich 
hingegen an, immer sehr tief zu stehen, 
wird er als Erwachsener grosse Mühe 
haben, daran etwas zu ändern (6).

– Mit seinem Abwurf bzw. Abschlag kann 
der Torwart einen schnellen Konter 
auslösen (7), den Spielaufbau von hinten 

Kommunikation auf dem Platz

Zu den Aufgaben des Torwarts gehört 
es auch, seine Mitspieler zu dirigieren, 
hat er doch aus seiner Position die beste 
Übersicht über das Geschehen. Indem er 
Situationen antizipiert und entsprechende 
Anweisungen gibt, nimmt er massgeblichen 
Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. 
Kommunizieren kann ein Torwart auf zwei 
Arten: durch Zurufe oder mit Handzeichen.

Verbale Kommunikation
– Der Torwart dirigiert seine Teamkollegen 

und kündigt seine Interventionen an. 
Beispiele:

 • Er weist auf freistehende Gegenspieler 
hin.

 • Er warnt den ballführenden Mitspieler 
mit „DA KOMMT EINER!“ oder 
„WEG!“.

 • Er bietet sich mit „(SPIEL) ZU MIR!“ für 
einen Rückpass an.

 • Er ruft beim Herauslaufen „JA!“ oder 
„HAB IHN!“.

– Er dirigiert die Abwehr bei 
Standardsituationen. Beispiele:

 • Er organisiert die Defensive und weist 
Positionen zu.

 • Er ruft beim Herauslaufen „JA!“ oder 
„HAB IHN!“.

 • Kommt sein Team in Ballbesitz, gibt 
er Anweisungen für den Gegenstoss 
(„WEG!“, „RAUS!“).

Jeder seiner Zurufe muss kurz, klar 
und laut sein. Umgekehrt sollten auch 
die Feldspieler ihren Torhüter warnen, 
wenn dieser z. B. Gefahr läuft, einen 
Gegenspieler zu übersehen.

Nonverbale Kommunikation
In gewissen Situationen ist es notwendig 
Gesten zu benützen.
– Stellen der Mauer bei Freistössen
– Anzeigen, wohin ein Rückpass gespielt 

werden soll
– Aufrücken der Abwehr

4 5 6

7 8 9

heraus einleiten (8) oder den direkten 
Weg in die Spitze suchen (9).
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Körperliche Entwicklung

Die physischen Qualitäten des jungen 
Torhüters werden im Rahmen der regulären 
Mannschafts- und Torwarttrainings 
ausreichend gefördert. Zusätzliche, 
spezifisch auf die Verbesserung körperlicher 
Fähigkeiten ausgerichtete Einheiten sind 
daher nicht erforderlich und kosten nur 
unnötig Zeit, die stattdessen besser in 
die Schulung technischer und taktischer 
Aspekte investiert wird.

Ausdauer:
– Im Mannschaftstraining:
 • Laufen, Spielformen, Technikparcours
– Im Torwarttraining :
 • Die Erweiterung des Repertoires der 

torwartspezifischen Fertigkeiten 
ermöglicht die Verkettung und 
Zusammenlegung einfacher Übungen, 
wodurch die torwartspezifische 
Ausdauer trainiert werden kann.

Kraft:
– Sprünge (Eigengewichtsübungen) im 

Rahmen verschiedener Trainingsformen 
(in erster Linie zur Förderung der 
Koordination, aber auch zur muskulären 
Kräftigung)

– Übungen mit dem Springseil
– kurze Kräftigung der Bauch- und 

Rumpfmuskulatur (Stützübungen) am 
Ende der Trainingseinheit

Der junge Torwart wird schrittweise an 
diese Übungen herangeführt, wobei 
insbesondere auf korrekte Körperhaltung, 
Ausführung und Atmung zu achten ist.

Stützübungen kräftigen die für 
die Stabilisierung des Rumpfs, das 
Gleichgewicht des Beckens und die 
Wahrung der Haltung verantwortliche 
Muskulatur.

Schnelligkeit:
Die elementaren Faktoren der Schnelligkeit 
werden mittels verschiedener Übungen 
trainiert:
– Tempoläufe
– Verbesserung der Lauftechnik
– Lauf- und Sprintübungen mit maximaler 

Frequenz (Skipping, Trippeln)
– Sprints mit Richtungswechseln

Zur Förderung der Reaktionsfähigkeit 
dienen spielerische Übungen, die sich 
vielfältig variieren lassen:
– Unterschiedliche Ausführung der 

Bewegung (Start aus dem Sitz, 
Richtungswechsel usw.)

– Unterschiedliche Startsignale (Pfiff, 
Handzeichen usw.)

– Unterschiedliche Teilnehmerzahl 
(individuelles Spiel, gemeinsame 
Laufübungen usw.)

Torwartspezifisches Training:
– Stand während der Grundausbildung 

noch das Erlernen eines 
Bewegungsablaufs an sich im Fokus, 
versucht der Torhüter nun nach 
und nach, diesen immer schneller 
auszuführen.

– Komplexere Übungen erfordern 
das Verschieben mit angepassten 
Geschwindigkeiten.

– Übungen zu torwartspezifischen 
Bewegungsabläufen werden nun vor 
dem Tor durchgeführt.

– Parallel zur Schnelligkeit wird auch 
intensiv an den koordinativen 
Fähigkeiten gearbeitet.Gezieltes Stärken von:

– vorderer Muskelkette
– seitlicher Muskelkette
– hinterer Muskelkette
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Koordination
Wachstum und Gewichtszunahme während 
der Pubertät wirken sich störend auf die 
Koordination aus, weshalb es in diesem 
Alter vorwiegend darum geht, die bislang 
erworbenen Fertigkeiten zu erhalten. 
Ausbilder und Torwarttrainer müssen in 
dieser Phase viel Geduld mit den jungen 
Torhütern haben und die richtigen 
Worte finden, um sie zu motivieren und 
anzuspornen. 
Wird im Mannschaftstraining nicht 
ausreichend an den koordinativen 
Fähigkeiten gearbeitet, muss dies im 
Torwarttraining kompensiert werden. Die 
entsprechenden Übungen lassen sich in 
zwei Kategorien unterteilen:

Übungen ohne Ball
– Parcours mit und ohne Trainingshilfen 

(Hürden, Reifen, Teller usw.)
– Verschiedene Übungen mit dem 

Springseil (alleine oder zu zweit, auf der 
Stelle oder in Bewegung usw.)

– Turnerische Elemente (Rollen, Räder 
usw.)

Übungen mit Ball
–  Ballbeherrschung (zum Aufwärmen)
– Parcours mit Trainingshilfen (Hürden, 

Reifen, Teller usw.), der mit einer 
torwartspezifischen Aktion endet 
(Fangen des Balls, Hechtsprung)

– Kleine Geschicklichkeits- und 
Präzisionsspiele (Torlatte treffen, Ball so 
schiessen, dass er auf einer Linie liegen 
bleibt) zum Abschluss der Einheit

Beweglichkeit
Das tägliche Trainieren der Beweglichkeit 
unter kompetenter Anleitung hat sehr 
positive Auswirkungen, insbesondere 
in dieser Phase des körperlichen 
Wachstums und des damit verbundenen 
physiologischen Ungleichgewichts.

Training: Koordination

Übung 1

1. Springseil (10 Sprünge)
2. Slalom
3. hoher Ball

Torwartwechsel

3 Durchgänge pro Seite

Übung 2

1. Rolle
2. über die Hürde (Sprung)
3. unter der Hürde durch
4. Hechtsprung (halbhoher Schuss)

Torwartwechsel

3 Durchgänge pro Seite
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Psychologie

Die psychologische Betreuung und 
Schulung der jungen Torhüter erfolgt in 
enger Zusammenarbeit zwischen Chefcoach 
und Torwarttrainer. Im Zentrum steht dabei 
wie in der vorherigen Ausbildungsphase 
(6–12 Jahre) die Freude des Torhüters 
am Spiel und an seinen persönlichen 
Fortschritten. In dieser Altersklasse muss ein 
Team noch keine feste „Nummer 1“ haben. 
Stattdessen kann auf dieser Position rotiert 
werden, so dass alle Torhüter des Kaders 
Einsatzzeit erhalten und motiviert bleiben. 
Das Einsetzen der Pubertät wird von jedem 
Torhüter anders erlebt und ist daher mit 
individuell abgestimmten Massnahmen 
zu begleiten. Auf der Suche nach der 

eigenen Identität hat der Jugendliche 
mit verschiedenen Schwierigkeiten zu 
kämpfen, bei deren Bewältigung ihn der 
Torwarttrainer einfühlsam unterstützen 
sollte. Die tiefgreifenden körperlichen 
Veränderungen, die sich in dieser Zeit 
abspielen, führen zudem zu einer 
vorübergehenden Beeinträchtigung 
bestimmter Fertigkeiten, und zwar vor 
allem in den Bereichen Koordination 
und Beweglichkeit. Auch hier ist der 
Torwarttrainer gefordert, der seinen 
Schützlingen erklärt, warum ihnen nicht 
immer alles wunschgemäss gelingt, und sie 
bei Rückschlägen aufmuntert (siehe auch 
Kapitel 6).
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Trainingsplanung

Das Trainingsprogramm der jungen 
Torhüter muss klar strukturiert und auf ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 
sein, nicht zuletzt auch hinsichtlich der 
Anpassung an das Grossfeld. Neben 
dem Training auf dem Platz umfasst 
das Programm auch theoretische 
Inhalte in Form von Besprechungen und 
Videoanalysen. Der Trainer verfügt in dieser 
Phase der Ausbildung über genügend Zeit 

für die gezielte Förderung der jungen 
Torhüter, die er entweder in das reguläre 
Wochenprogramm integrieren oder in Form 
von Zyklen mit bestimmten Schwerpunkten 
vornehmen kann. Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Methoden liegt in der 
Informationsdichte der Einheiten und vor 
allem in der Anzahl der Wiederholungen 
eines Bewegungsablaufs.

Beispiele für die Strukturierung des Torwarttrainings auf Ausbildungsstufe I (13–15 Jahre)

Wochenprogramm

Beispiel 1: Training ohne Schwerpunkt Beispiel 2: Training mit Schwerpunkt (hohe Bälle)

Aufwärmen

Hauptteil

Übung 1

Übung 2

Übung 3

Übung 4

Cool-down

Training
1

Training
2

Training
3

Training
1

Training
2

Training
3

Allgemein Allgemein Allgemein Hohe Bälle Hohe Bälle 
Hohe Bälle 

und Abwurf/
Abschlag

Hechten Hechten Hechten

Hechten 1 gegen 1 Hohe Bälle 
(Fausten)

Hohe Bälle 
(Fangen)

1 gegen 1 Abwurf/
Abschlag

Abwurf/
Abschlag Reflexabwehr Rückpässe

Hohe Bälle 
(Fangen)

Hohe Bälle 
(Fausten)

Hohe Bälle 
und Abwurf/

Abschlag

Das Training in Zyklen von einer oder 
zwei Wochen (nicht länger), die jeweils 
einem Schwerpunkt gewidmet sind, hat 
einige Vorteile und ist daher grundsätzlich 
vorzuziehen. Ziel jedes Zyklus ist es, auf 
eine einzelne Fertigkeit zu fokussieren 
und dazu dem Torhüter möglichst viele 
Informationen zu vermitteln. Durch die 
Festlegung eines Schwerpunkts kann dieser 
den entsprechenden Bewegungsablauf 
ohne Zeitdruck einüben, läuft nicht Gefahr, 
sich körperlich zu überfordern, und spürt 
bereits während des Aufwärmens, vor allem 
aber im weiteren Verlauf des Trainings, 
wie er Fortschritte macht. Dies soll nun 
allerdings nicht heissen, dass der Torhüter 
z. B. während des Zyklus „hohe Bälle“ nicht 
hechten darf – vielleicht folgt ja nach der 
Torwarteinheit noch ein Schusstraining mit 
den Feldspielern, auf das er vorbereitet sein 
muss. Die Herausforderung für den Trainer 

bestünde somit in diesem Falle darin, 
Übungen zu konzipieren, die sowohl dem 
gewählten Thema entsprechen als auch 
zur Einstimmung auf das anschliessende 
Schusstraining geeignet sind.

Beispiel für das Training in Zyklen:
– Zyklus 1: Fangen des Balls (flach, 

 halbhoch, Aufsetzer) mit und 
 ohne Hechtsprung

– Zyklus 2: hohe Bälle (Abwürfe/Abschläge)
– Zyklus 3: 1-gegen-1-Situationen 

 (Reflexe)
– Zyklus 4: Spiel mit dem Fuss, Rückpässe, 

 Abwürfe/Abschläge
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Ausbildungsstufe II (16 bis 18 Jahre)

In diesem Alter verfügt der junge Torhüter 
in allen positionsspezifischen Bereichen 
über solide Grundlagen. Von nun an 
wird er bis zum Ende seiner sportlichen 
Laufbahn damit beschäftigt sein, sich in 
jedem Training und jedem Spiel weiter 
zu verbessern und wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln. Da auch die Gegner immer 
besser, routinierter und aggressiver werden 
und das Spieltempo stetig steigt, hat der 
Torwart weniger Zeit, um Situationen 
einzuschätzen, und ist vor allem auch 

in 1-gegen-1-Situationen noch stärker 
gefordert. Oft kommt er mit etwa 17 
Jahren zu seinem Debüt in der ersten 
Mannschaft, was eine entsprechende 
technische, taktische, physische und 
mentale Vorbereitung bedingt. Tatsächlich 
unterscheidet sich sein Training bereits 
zu Beginn dieser Ausbildungsstufe kaum 
noch von demjenigen eines erwachsenen 
Torhüters und gleicht sich diesem 
schrittweise weiter an.

Technik und Taktik

Sowohl in defensiver als auch in offensiver 
Hinsicht nimmt der Torhüter immer mehr 
Einfluss auf das Spiel seines Teams und 
ist einer der wichtigsten Garanten für 
die korrekte Umsetzung der taktischen 
Vorgaben des Trainers. Er organisiert die 
Abwehr, insbesondere bei gegnerischen 
Freistössen und Eckbällen, und 
kommuniziert mit seinen Mitspielern, um 
sie in heiklen Situationen zu unterstützen 
und auf drohende Gefahren hinzuweisen. 
Die Vorbereitung auf diese Aufgaben 

erfolgt nicht nur auf dem Platz, sondern 
auch in Form von Spielanalysen und 
Besprechungen.
Im Torwarttraining werden nun immer 
öfter Spielsituationen simuliert, wahlweise 
mithilfe von Spielerattrappen (Dummys), 
der anderen Torhüter oder einer kleinen 
Gruppe von Feldspielern. Im letzteren Fall 
sollten die Übungen so gestaltet sein, dass 
sowohl der Torhüter als auch die Feldspieler 
von ihnen profitieren.

1 – Pass und Sprint
2 – Schuss und Abwehr
3 – Verschieben
4 – Schuss und 

Reflexabwehr

Torwartwechsel

Vier Durchgänge pro 
Seite

1

3

2

4

Simulieren von Spielsituationen
Beispiel: Pass in den Lauf eines Angreifers, 

Schuss, Parade, Nachschuss und Reflexabwehr 

des Torwarts unter erschwerten Bedingungen 

(viele Spieler im Strafraum, verdeckte Sicht)
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Abwürfe/Abschläge
Im Spiel hängt die Ausführung des Abwurfs 
bzw. Abschlags von der Entscheidung 
des Torhüters, der Position freistehender 
Mitspieler und den taktischen Vorgaben 
des Trainers ab. Im Training übt der 
Torwart, nach verschiedenen Aktionen 
(Schuss, Flanke, 1 gegen 1) den Ball wieder 

ins Spiel zu bringen, und arbeitet zur 
Verbesserung der Präzision seiner Abwürfe 
und Abschläge sowohl mit statischen 
(Dummys) als auch mit beweglichen 
Zielen (Spieler). Bei den Abschlägen wird 
stets darauf geachtet, auch mit dem 
schwächeren Fuss zu trainieren.

Training: Abwürfe

Übung 1

1. Flacher Pass
2. 1 gegen 1
3. Abwurf

Rückkehr auf die Ausgangsposition (im Gehen)

3 Durchgänge pro Torhüter (2 Serien)

Übung 2

1. Schuss
2. Abwurf
3. zielorientierte Ballannahme
4. flacher Pass

Rückkehr auf die Ausgangsposition

4 Durchgänge pro Seite

Schwerpunkttraining
mit einer Gruppe von Feldspielern  

(z. B. hohe Bälle)

Torwartspezifische Fertigkeiten im Mannschaftstraining
Beispiel für die Integration des Trainings einer torwartspezifischen Fertigkeit (Abwürfe) in 

eine Feldspielerübung (Kombinationsspiel)
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Kondition und Fitness

Auch im physischen Bereich gleicht sich 
das Training der jungen Torhüter ab 
dem Alter von 16 Jahren nach und nach 
demjenigen ihrer erwachsenen Kollegen 
an. Um der körperlichen Belastung durch 
Trainings und Spiele standzuhalten, ist 
eine entsprechende Vorbereitung vor der 
Saison unverzichtbar. Bei deren Planung 
berücksichtigt der Torwarttrainer die 
Besonderheiten der Position und verzichtet 
auf Übungen, die für Torhüter nicht 
sinnvoll sind (800 m, 3-Minuten-Läufe usw.).

Auf der Grundlage von Leistungstests und 
mittels verschiedener Trainingsmethoden 
arbeiten die Torhüter auch nach Beginn der 
Saison weiterhin systematisch an all ihren 
körperlichen Fähigkeiten. Dabei werden 
Umfang und Intensität der Übungen 
individuell abgestimmt und schrittweise 
gesteigert.

Ausdauer:
– ohne Ball, mit der Mannschaft (lange 

Einheiten)
– mit Ball, mit der Mannschaft:
 • als Feldspieler – Ballhalten auf dem 

Grossfeld
 • als Torhüter – Kleinfeldspiele, intensive 

Schusstrainings mit der Mannschaft
– mit Ball, Einzeltraining:
 • Fahrtspiel (Fartlek)
 • intermittierende Übungen mit Ball
 • Förderung der Schnelligkeitsausdauer 

(Abwehren von Schüssen in rascher 
Folge)

Fahrtspiel für Torhüter 

Läufe im Wechsel mit hohen Bällen
1. Flanke
2. Positionswechsel
3. Flanke und Positionswechsel (andere Seite)
 Dauer: 20 Minuten

Vorbereitungsphase – als komplette  
Trainingseinheit
– 3 Serien
– 5 Minuten zwischen den Serien
– Herzfrequenz: 150 bis 160

Intermittierende Übungen mit Ball

Intervalle: 10 Sek. Belastung, 10 Sek. Erholung
1. Der Parcours muss in der vorgegebenen Zeit (10 Sek.) absolviert werden (ohne Sprint).
2. Rückkehr auf die Ausgangsposition (im Gehen)
 Dauer: 4 Minuten

Vorbereitungsphase – als komplette Trainingseinheit
– gründliches Aufwärmen und Vorbereiten
– intermittierende Übungen mit Ball
 • Dauer: 4 bis 8 Minuten
 • Erholung: 5 Minuten zwischen den Serien
 • 2 bis 3 Serien
 • Intensität: 80 bis 90 % der HFmax
 • Intensité : 80 à 90% FC max
– technische Übungen (ohne Anstrengung)
– Cool-down
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Kraft

In diesem Alter kann mit spezifischem 
Krafttraining auf dem Platz und im 
Kraftraum begonnen werden, wobei jeder 
Torwart ein individuelles, auf Leistungstests 
basierendes Programm absolviert. Zu 
achten ist von Anfang an insbesondere 
auf eine korrekte Körperhaltung und 
Atmung sowie auf die Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften, um Verletzungen 

zu vermeiden. Eine gute Methode 
zur Förderung der Kraftausdauer sind 
Zirkeltrainings (auf dem Platz oder 
im Kraftraum), während verschiedene 
plyometrische Übungen zur Verbesserung 
der Sprungkraft dienen. 

Bild fehlt

Förderung der Schnelligkeitsausdauer
(Abwehren von Schüssen in rascher Folge)

Serien zu je 6 Schüssen (mit 3 Torhütern)
– 1 Serie zu 6 Schüssen (Torhüter A)
– Torwartwechsel
– Erholung: Beobachten der anderen Torhüter und  

Bereitlegen der Bälle

Vorbereitungsphase – als komplette Trainingseinheit
– gründliches Aufwärmen und Vorbereiten
– 6 Serien (erwachsene Profispieler: 10 Serien)
– technische Übungen (ohne Anstrengung)
– Cool-down

Allgemeine Kraftausdauer

12 Stationen
Belastungsdauer: 30 Sek.
Pause (inkl. Stationswechsel): 30 Sek.
3 Serien
Erholung zwischen den Serien: 3 Min.

Training: Kraft

Übung 1

1. 5 Sprünge auf den Step (mit einem Bein)
2. Hechtsprung (flacher Ball)
3. Verschieben
4. 5 Sprünge auf den Step (mit dem anderen Bein)
5. Hechtsprung (flacher Ball)

Torwartwechsel

2 Serien pro Torhüter
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Schnelligkeit

Die Übungen im Rahmen des 
Torwarttrainings tragen bereits wesentlich 
zur Förderung der Schnelligkeit bei. 
Spezifische Schnelligkeitsübungen unter 
Einsatz verschiedener Methoden und 
Hilfsmittel können zusätzlich eingeplant 
werden. 
Die Torhüter müssen sich vor solchen 
Übungen gut aufwärmen und beim 
kleinsten Anzeichen einer Verletzung 
die Einheit sofort abbrechen. 
Unbedingt einzuhalten ist das richtige 
Verhältnis zwischen Belastung und 
Erholung (Erholungsdauer = 15 bis 20 x 
Belastungsdauer).

Training: Schnelligkeit

Übung 1

1. Signal des Trainers 
2. Hechtsprung auf den entsprechenden Ball

Torwartwechsel

4 Durchgänge

Übung 2

1. harter Schuss (Reflexabwehr)
2. Sprint
3. Hechtsprung (flacher Ball)

Torwartwechsel

3 Durchgänge pro Seite

Übung 3

1. Signal des Trainers (visuell)
2. Sprint
3. flacher Pass

Torwartwechsel

4 Durchgänge

Links!
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Koordination

Die koordinativen Fähigkeiten sind bei 
jeder Aktion eines Torhüters gefordert und 
lassen sich durch Übungen mit turnerischen 
Elementen in einem dafür geeigneten 
Raum (oder auf dem Platz) gezielt 
trainieren.

Ebenfalls sehr wertvoll sind Aktivitäten 
zur Verbesserung der Propriozeption 
(Selbstwahrnehmung), die der Torwart – 
sobald er sie gut beherrscht – auch mit Ball 
durchführen kann.

Beispiele für Übungen mit und ohne Ball

Geschicklichkeitsübungen wie das 
Jonglieren mit zwei Bällen (siehe Bilder) 
sind nicht nur ein unterhaltsames Mittel zur 

Schulung der Koordination, sondern eignen 
sich auch gut zum Aufwärmen.

Beweglichkeit
Bei der Frage, in welchem Mass und vor 
allem wann Dehnungsübungen sinnvoll 
sind, um die Beweglichkeit zu verbessern, 
gehen die Meinungen weit auseinander. 

Welche Übungen seiner Weiterentwicklung 
am förderlichsten sind und wie oft er diese 
idealerweise absolviert, muss für jeden 
Torwart individuell ermittelt werden.
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Psychologie

Mit zunehmendem Alter und steigendem 
Leistungsniveau wird die Rolle des 
Torwarts immer wichtiger und damit auch 
anspruchsvoller. Eine solide psychologische 
Vorbereitung hilft ihm, besser mit dem 
besonderen Druck auf dieser Position 
zurechtzukommen, den permanent 
vorhandenen Einflüssen durch äussere 
Faktoren standzuhalten und den zu seiner 
Persönlichkeit und seinem Charakter 
passenden Weg zu finden.
Die Position des Torwarts weist folgende 
Besonderheiten auf:
– Von den Torhütern im Kader kann immer 

nur einer spielen.
– grosse Verantwortung hinsichtlich des 

Spielausgangs
– Er ist in schwierigen Situationen auf sich 

allein gestellt.
– Druck von verschiedenen Seiten

Es gibt viele Umstände, die die 
Leistungsentwicklung des Torhüters positiv 
beeinflussen (Rückhalt in der Familie, guter 
Trainer, guter Agent usw.); leider ist er 
jedoch zugleich auch ständig verschiedenen 
Faktoren ausgesetzt, die sich nachteilig 
auswirken können.

Persönlichkeit und Charakter
Die Persönlichkeit und der Charakter des 
Torwarts können einen direkten Einfluss 
auf seine Psyche und seine Leistung haben. 
Vorteilhafte Charakterzüge sind:
– Motivationsfähigkeit
– Selbstachtung
– kontrollierter Umgang mit Emotionen

Die psychologische Vorbereitung ist ein 
kontinuierlicher Prozess und erfolgt auf 
zwei Arten:
– Laufend: Der Torwart analysiert, 

selektiert und speichert auf und 
neben dem Platz eine Vielzahl von 
Informationen und lässt sie in seinen 
Erfahrungsschatz einfliessen.

–  Gezielt: Der Trainer oder eine andere 
Person übt einen direkten, positiven 
Einfluss auf den Torhüter aus.

Die Leistung des Torwarts im Spiel basiert 
zu wesentlichen Teilen auf seiner mentalen 
Verfassung sowie seiner Fähigkeit, seine 
Persönlichkeit gewinnbringend zu nutzen.

Wichtige Informationen für die tägliche 
Arbeit liefern:
– Die empirische Beobachtung des 

Torwarts (seine Eigenheiten und 
Reaktionen in Training und Spiel)

– Einfache Analysen seiner Persönlichkeit
– Gespräche mit dem Torwart
– Die Beobachtung des Einflusses seines 

Umfelds sowie anderer äusserer 
Faktoren

Die so gewonnenen Informationen 
erleichtern die Trainingsarbeit und 
geben Hinweise darauf, wann und 
wie im Fall des betreffenden Torwarts 
zu reagieren ist. Dabei muss für jeden 
Torwart unbedingt ein individueller 
Ansatz gewählt werden. Ein guter Trainer 
weiss und spürt, zu welchem Zeitpunkt er 
kritisieren, ermutigen, die Stimme erheben 
oder ein Auge zudrücken muss – Miene, 
Reaktionen und Leistungen des Torhüters 
sind diesbezüglich oft sehr vielsagend. Da 
sich jeder Torwart anders auf Trainings 
und Spiele vorbereitet, müssen die zu 
seiner Unterstützung geeigneten Mittel 
sorgfältig ausgesucht werden. Bei den 
Spielen kann er nur vor dem Anpfiff und 
in der Halbzeitpause unterstützt werden; 
während der Partie ist er allein auf sich 
selbst und seine Vorbereitung gestellt.

Bei psychologischen Problemen, die den 
Torwart hemmen, kann ein Spezialist 
hinzugezogen werden. Voraussetzung 
dafür, dass der Torwarttrainer ein solches 
Problem erkennen kann, ist ein gutes 
Vertrauensverhältnis zwischen ihm und 
dem Torhüter. Dieses entsteht nicht aus 
einmaligen oder punktuellen Handlungen 
heraus, sondern muss langfristig und 
kontinuierlich aufgebaut werden.

Bei grossen Vereinen wird die 
psychologische Vorbereitung systematisch 
betrieben, um auf diese Weise die 
Leistungen aller Spieler und insbesondere 
der Torhüter zu optimieren.
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Trainingsplanung

Die Gestaltung des Trainingsprogramms 
wird durch das Leistungsniveau bestimmt. 
So sollte bei Torhütern, die nur ein- oder 
zweimal pro Woche trainieren, der 
Fokus vor allem auf der technischen und 
taktischen Weiterentwicklung (in Zyklen) 
liegen.

Gut strukturierte Vereine und 
Ausbildungszentren haben mehr Zeit für 
zusätzliche, spezifische Trainings, zum 
Beispiel im Bereich von Kondition und 
Fitness. Die Individualisierung des Trainings 
auf der Grundlage von Leistungstests und 
die Erstellung entsprechender Programme 
sind für eine hohe Qualität der Ausbildung 
unerlässlich. Um seine Schützlinge nicht 
zu überfordern, muss der Torwarttrainer 
mit dem Trainingsprogramm des gesamten 
Teams vertraut sein.

Wie detailliert die Trainingsplanung 
ausfällt, hängt auch vom 
Beschäftigungsgrad des Trainers ab 
(Vollzeit oder Teilzeit). Dem Torwarttrainer 
stehen idealerweise vier bis sechs Torhüter 
zur Verfügung, was das Simulieren von 
Spielsituationen ermöglicht. Grundsätzlich 
ist im Training immer darauf zu achten, 
dass alle Torhüter beschäftigt sind, 
entweder auf ihrer angestammten Position 
oder sonst als Feldspieler (Förderung der 
individuellen Technik).

Übungen in kleinen Gruppen

Übung 1

1. Schuss
2. Abschlag
3. Zielorientierte Ballannahme
4. Flanke
 
Rückkehr auf die Ausgangsposition (im Gehen)

3 Durchgänge pro Seite

Übung 2

1. Flanke
2. weiter Abwurf
3. Ballannahme und langer Pass
4. Ballannahme und kurzer Pass 

Rückkehr auf die Ausgangsposition 
(im Gehen)

4 Durchgänge pro Seite

Übung 3

1. Dribbling
2. flache Hereingabe
3. harter Schuss

Rückkehr auf die Ausgangsposition (im Gehen)

3 Durchgänge pro Seite
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10 – PLANuNG

Planung heisst, die Zeit einzuteilen und ein 
Ziel vorzugeben, damit dank strukturierter 
Arbeit und Zwischenkontrollen 
kontinuierliche Fortschritte erzielt werden 
können.
Die Planung wird durch zahlreiche Faktoren 
beeinflusst. Je nach gesteckten Zielen und 
verfügbaren Mitteln sind verschiedene 
Ansätze möglich.
Die wichtigsten Vorgaben für eine 
wirkungsvolle Planung sind das Alter und 
das Niveau der Spieler, die Infrastruktur, 
der Spielkalender und verschiedene andere 
Massnahmen, die stetige Fortschritte erst 
möglich machen.
Vorbereitungs- und Zwischenphasen 
hängen zudem stets von den Spielzeiten 
ab.
Die Ausbildung eines jungen Spielers ist ein 
langer Prozess, der auf einer langfristigen 
Planung basieren sollte.
Das vorliegende Konzept zielt auf eine 
individuell gestaltete Förderung, die 
sich nach den vorgegebenen Zielen und 
verfügbaren Mitteln richtet.
Die Rahmenbedingungen und die Ziele 
bilden die Grundlage für ein ausgewogenes 
und massvolles Programm, das wenig dem 
Zufall überlässt, auch wenn Intuition und 
Erfahrung immer wieder einfliessen.

Ein gut organisiertes und 
vorausschauendes Programm bürgt 
für wirksame Trainingskontrollen und 
dient als Richtschnur für die Zahl der 
Wiederholungen, damit vor allem 
langfristig Fortschritte erzielt werden.

Eine gute Trainingsplanung über das Jahr 
garantiert zudem konstante Leistungen 
und eine qualitative Steigerung. 
Entscheidend sind vielfach die Quantität 
und die Intensität des Trainings. Ebenso 
wichtig ist die Regeneration: Sie fördert die 
Leistungskonstanz.

Die Planung ist fester Bestandteil des 
Trainingsprozesses. Ob sich ein Athlet und 
insbesondere ein junger Spieler entwickeln 
und so seiner Mannschaft zu besseren 
Ergebnissen verhelfen kann, hängt auf 
allen Ausbildungsstufen wesentlich davon 
ab, ob seinem Lern-, Entwicklungs- und 
Leistungsstand Rechnung getragen wird.

Wichtigste Bestandteile der Planung:
– Kalender mit verschiedenen Zyklen,
– Trainingsprogramm mit 

Trainingsmethoden/-grundsätzen, 
Organisation und erforderlichen 
Strukturen sowie Inhalten (Übungen, 
Spielformen, Spiele usw.),

– Trainingsdosierung, die dem Alter und 
dem Niveau der Spieler, den Zyklen und 
der Trainingsbelastung Rechnung trägt.
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Bei den 16- bis 18-Jährigen darf das 
Training nicht allein aufgrund der 
Teamleistung geplant und konzipiert 
werden. 

Trainingsplanung der Ausbildungsstufen

Das Training ist vielmehr so zu gestalten, 
dass sich jeder einzelne Spieler individuell 
entwickeln und sich die erforderlichen 
technischen, technisch-taktischen, 
physischen und mentalen Fähigkeiten 
aneignen kann.

Ziele

Aufbauen
Entwickeln

Vorbereiten

Leistung
Ergebnis

1. Der Spieler
(Individuum)

2. Das Team
 (Kollektiv)
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Ausbildungsstufe III
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Ausbildungsstufe II
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Ausbildungsstufe I

Jahresplanung für die Fussballelemente gemäss dargelegtem Entwicklungskonzept

213



10   /   Planung

Grundsätze der Trainingsplanung

Die Planung basiert auf biologischen, physiologischen und bioenergetischen Gesetzen, 
Trainingsgrundsätzen und drei grossen Achsen:

Einteilung und Jahreszyklen der Planung

Die Jahresplanung ist die Grundlage 
jedes Trainingsprogramms, das auf einem 
Wettkampfjahr basiert. Es umfasst drei 
Phasen: 

Makrozyklus
Grosser Jahreszyklus, der in drei Phasen gegliedert ist.
In einigen Ländern wird der Makrozyklus aufgrund 
der klimatisch bedingten ein- bis zweimonatigen 
Winterpause in zwei Makrozyklen unterteilt. 

Mesozyklus
Dieser Zyklus erstreckt sich über einen Monat und 
umfasst 2 bis 5 Mikrozyklen.
Die Vorbereitungsphase vor der Saison wird zu 
einem grossen Mesozyklus zusammengefasst. Dieser 
erstreckt sich über 4 bis 8 (manchmal 10) Wochen 
und wird oft in 2 oder 3 Mesozyklen unterteilt. Die 
genaue Dauer hängt vom Spielkalender, dem Alter 
und dem Niveau der Spieler und bisweilen auch vom 
Trainer ab. 
Auch die Saison (Wettkampfphase) kann in 
verschiedene Mesozyklen von 2 bis 4 oder 6 Wochen 
Dauer gegliedert werden. Je nach Alter der Spieler 
können spezifische Zyklen eingeplant werden.

Beispiel: 4-wöchiger Mesozyklus zur Verbesserung der 
Schnellkraft

Mikrozyklus
Wochenplanung, die je nach Alter und Spielniveau 
der Spieler sowie Art der Trainingsphase 3 bis 8 
Trainings vorsieht.
Während der Saison sollte vor allem bei den 16- bis 
18-Jährigen (bei 4 Mikrozyklen à je 6 Trainings) 
jeweils 1 bis 2 Tage Erholung eingeplant werden, 
damit sich die Spieler ausruhen und sowohl physisch 
als auch mental regenerieren können.

Trainingseinheit
Tägliche Trainingseinheit, die in der Mannschaft, nach 
Gruppen, nach Position oder individuell gestaltet 
werden kann.
Je nach Art der Einheit, Wochentag oder Trainingsziel 
kann sie 45 bis 120 oder in Wettkampfphasen sogar 
150 Minuten dauern. Üblich sind 80 bis 100 Minuten 
(mit Aufwärmen). Bei zwei Einheiten pro Tag sollte 
das Training bei 16- bis 18-Jährigen max. 120 bis 150 
Minuten dauern.
Die Dauer hängt auch vom Klima, den kulturellen 
Gegebenheiten, dem Verein oder dem Trainer ab.

1. Vorbereitungsphase vor der Saison 
2. Wettkampfphase 
3. Zwischenphase oder Pause

Die Jahresplanung ist in verschiedene Zyklen unterteilt.

Superkompensation
Zusammenspiel

Belastung–
Regeneration

Trainingsdosierung

Planungskriterien 
und -etappen

Ziele und Gestaltung 
des Programms

Trainingseinteilung

Jahresplanung
(Trainingszyklen)
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Kriterien für die Jahresplanung

– Spielniveau, Alter, Entwicklungsstufe
– Zahl der verfügbaren Spieler
– Spielkalender (Dauer und Beginn der 

Meisterschaft)
– Sportliche Ziele für die Saison (des Teams 

und der Spieler)
– Trainingstage und -stunden 
– Verfügbare Infrastruktur, vorhandenes 

Material, Trainingsbedingungen, Klima
– Verfügbarer technischer Stab
– Analyse und Auswertung früherer 

Leistungen des Teams und der Spieler
– Weitere Kriterien:
 • Leistungstests,
 • Möglichkeiten zur Regeneration,
 • Umfeld der Spieler (Familie, 

Wohnort, Studium, Arbeit, Freizeit, 
Lebensgewohnheiten).

Saisonplanung
Eine systematische Planung nach 
physiologischen und physischen Prinzipien, 
die dem Alter und Wachstum der Spieler 
sowie den Spielkategorien Rechnung trägt, 
ist eine wichtige Voraussetzung, damit sich 
Spieler und Mannschaft entwickeln und 
Fortschritte erzielen können.

Die Planung ist von Land zu Land 
verschieden. Grund sind insbesondere die 
jeweiligen klimatischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen, aber 
auch der Spielkalender.

Saisonphasen

Vorbereitungs- 
phase

Ab Wiederaufnahme 
des Trainings: Spieler 

und Mannschaft auf den 
Wettkampf vorbereiten

Wettkampf- 
phase

Ab erstem Pflichtspiel: 
Spieler und Mannschaft auf 

Wettkampfniveau halten

Für junge Spieler: 
Lernfähigkeit verbessern

Zwischen- 
phase

Ab letztem Pflichtspiel 
bis Wiederaufnahme des 

Trainings: mentale und 
physische Regeneration der 

Spieler gewährleisten

Vorbereitungsphase:
– Grundlegende Phase – Fitnesstraining für 

Spieler und Mannschaft,
– Dauer von 4 bis 10 Wochen je nach 

Niveau der Spieler, Wettbewerb und 
physiologischen Voraussetzungen,

– das Training zeigt üblicherweise nach 6 
bis 10 Wochen erste positive Effekte,

– bei vielen Klubs sind 6 bis 8 Wochen 
üblich,

– Unterteilung in zwei Zyklen:
 • 1. Zyklus: Grundlagentraining, das die 

physische Basis legen soll
 • 2. Zyklus: Vorwettkampfphase, die 

sich auf die spezifische physische 
Entwicklung konzentriert und dabei 

technisch-taktische und mentale 
Elemente integriert. Reduktion der 
Trainingsbelastung; Qualität und 
Intensität stehen in Zusammenhang, 
wobei entgegen der landläufigen 
Meinung durch Quantität und 
Intensität nicht automatisch Qualität 
entsteht.

Die Vorbereitungsphase kann je nach 
Dauer in 2 oder 3 Mesozyklen mit 2 bis 5 
Mikrozyklen unterteilt werden. 
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Methodologische Trainingsgrundlagen in 
der Vorbereitungsphase

Die Vorbereitungsphase vor der Saison 
dauert je nach Land, Klub und Trainer 
4 oder 5 Wochen (vor allem für 13- bis 
15-Jährige) und dient den Spielern dazu, 
sich auf den Saisonbeginn vorzubereiten. 
Es geht jedoch zu keinem Zeitpunkt darum, 
das Leistungsvermögen über das gesamte 
Jahr zu halten. Die physische Entwicklung 
ist vielmehr ein langfristiger Prozess und 
erfolgt schrittweise in verschiedenen Zyklen 
mit gezielten Ausdauer-/Kraftblöcken über 
die ganze Saison.
 
Bei den 16- bis 18-Jährigen dauert die 
Vorbereitungsphase etwas länger: 5 bis 7 
Wochen, in einigen Ländern gar 8 Wochen. 
Da sie oft auf die Schulferien fällt, sind 
zwei Trainings pro Tag möglich, wenn die 
Trainingsbelastung entsprechend verteilt 
und dosiert wird. Auf dieser Stufe – vor 
allem bei den 17- und 18-Jährigen – gleicht 
sich die physische Vorbereitung laufend 
dem Training bei den Erwachsenen an, 
auch wenn im Saisonverlauf weiterhin 
spezifische Zyklen zur individuellen 
Entwicklung eingeschaltet werden.

Das Training beginnt immer mit der 
Grundausdauer und der aeroben Kapazität 
(Grundlage und mittlere Intensität) mit 
4 bis 6 Einheiten (gemäss VO2 max) 
und Tempoläufen, Fahrtspiel (Fartlek) 
oder Technikparcours. In der modernen 
Trainingslehre werden dabei auch bereits 
der Ball und Spielformen eingebaut.

Ab der zweiten oder spätestens in der 
dritten Woche wird das Training auf die 
aerobe Leistung (VMA) ausgedehnt, je 
nach Ausdauer der Spieler und der Dauer 
der vorangegangenen Ferien. Da Läufe 
ein probates Mittel zur Steigerung der 
VMA sind, werden abwechselnd immer 
mehr Intervalle oder intermittierende 
Läufe (VMA) und Spiele auf Minifeldern 
integriert, um den Spielrhythmus zu 
simulieren. Mit näher rückendem 
Wettkampfbeginn (Vorwettkampfphase) 
verschiebt sich der Fokus auf die maximale 
aerobe Leistung (PMA). Mit Spielen 
oder anderen Trainingsformen wird die 
Intensität zusehends gesteigert, dafür der 
Trainingsumfang reduziert.

In diesem Vorbereitungszyklus sollten 
die jüngsten Spieler ab der ersten 

Woche Übungen zur Kräftigung der 
Rumpfmuskulatur absolvieren, während 
für Spieler am Ende der Pubertät 
Kraftausdauerübungen mit leichter 
Belastung vorzusehen sind.
Für Abwechslung sorgen das Training 
der langsamen Muskelfasern mit 
Grundausdauerintensität, zur Stimulierung 
der schnellen Fasern sowie Übungen 
für die Neuromuskulatur, Koordination 
und Reaktionsschnelligkeit. Spezifisches 
Sprung- und Sprinttraining oder sehr kurze 
Spielformen auf Minifeldern kräftigen 
die Muskulatur und sorgen dafür, dass in 
der Vorbereitung früh an Dynamik und 
Reaktionsvermögen gearbeitet wird.
Ab der dritten Woche liegt der Fokus 
bei den 13- bis 15-Jährigen zunehmend 
auf der Schnellkraft, indem azyklisch 
Antrittsschnelligkeit, Sprungtechnik 
(langsame Plyometrie) und Torschüsse 
trainiert werden.
Die Schnellkraft (Leistung) steht auch 
bei den 16- bis 18-Jährigen im Zentrum, 
dies bei 30–50 % der Maximalbelastung 
(HFmax)) und mit schnellen Ausführungen 
oder langsamer oder mittlerer Plyometrie 
(je nach Wachstum des Spielers). 
Zwei Einheiten pro Woche sind dafür 
vorzusehen.
Durch den Wechsel mit Kleinfeldfussball 
(3 gegen 3, 2 gegen 2, 1 gegen 1) für das 
VMA- und PMA-Training wird gleichzeitig 
auch an der Kraft gearbeitet.

Ebenfalls schon früh wird mit dem 
Schnelligkeitstraining begonnen: in 
einer ersten Phase zur Stimulierung der 
Muskelfasern und der Dynamik (Lauf- 
und Sprungtechnik, Reaktionsübungen), 
in einer zweiten Phase ab der 
dritten Woche durch ein spezifisches 
Schnelligkeitstraining zuerst zur Steigerung 
des Beschleunigungsvermögens durch 
Rhythmuswechsel und danach zur 
Verbesserung des Ausführungstempos. 
Bei den 13- bis 15-Jährigen kommt nach 
einem konditionellen Block (Lauftechnik) 
und Sprintduellen immer der Ball hinzu. 
Auf dem Programm stehen dann Antritts-, 
Schuss- und Sprinttraining, Übungen 
zur Ballführung und technisch-taktische 
Offensivaktionen mit Zeitvorgaben. 
Auf der nächst höheren Stufe läuft das 
neuromuskuläre Training – in Form von 
separaten konditionellen Blöcken und 
integrierten technisch-taktischen Übungen 
– parallel zum Kraftausdauertraining, das 
aus azyklischen Übungen (Sprung-Sprint) 
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und verschiedenen Trainingsformen 
besteht. Die Umsetzung der maximalen 
in die optimale Geschwindigkeit, 
wie sie im Spiel erforderlich ist, 
wird mit verschiedenen Spielformen 
(Kleinfeldfussball) trainiert, bei denen die 
Schnelligkeit im Zentrum steht. 

Während der allgemeinen physischen 
Vorbereitung (APV) steht der 
Trainingsumfang im Vordergrund, 
während der spezifischen physischen 
Vorbereitung (SPV) dagegen die Intensität. 
Die Trainingszyklen mit grosser Belastung 
sind so zu planen, dass Anstrengung 
und Regeneration entsprechend dosiert 
sind. Mikrozyklen zur Regeneration 

sind unabdingbar, damit die Spieler ihre 
physischen und mentalen Batterien wieder 
aufladen können. In den sogenannten 
Erholungswochen, in denen die Batterien 
geladen werden, werden weniger und 
kürzere Trainings angesetzt. Während der 
Trainingsumfang damit zurückgeht, bleibt 
die Intensität hoch. Je nach Belastung 
während der Woche können vor dem 
Regenerationszyklus zwei oder drei Tage 
Erholung eingelegt werden.

Bei den 16- bis 18-Jährigen ist darauf 
zu achten, dass die Spieler ausreichend 
Regeneration erhalten und sich bewusst 
sind, wie wichtig Erholung ist und wie sie 
sich regenerieren können. 

Grundstruktur für die Vorbereitungsplanung für 13- bis 15-Jährige

WOCHE 1 WOCHE 2 WOCHE 3 WOCHE 4 WOCHE 5

Allgemeine physische 
Vorbereitung I

Grundvorbereitung

Spezifische physische 
Vorbereitung I

Erholungswoche Spezifische physische 
Vorbereitung 

Vorwettkampf
Testspiel

Physischer Feinschliff 
vor Wettkampf

Woche mit 
Wettkampfbeginn

APV I
Aufbau

SPV I
Belastung-Wirkung

Erholung
Regeneration

SPV II
Aktivierung

SPV 
Feinschliff

Mittlerer umfang
4–6 Einheiten von 

90–100 Min.

+ 1 Testspiel

5–7 Einheiten von 
90–110 Min.

(1–2 Tage mit ev. 
Doppeltrainings 

mit täglichem max. 
umfang von 130–140 

Min.)

+ 1 oder 2 Testspiele 

Niedriger umfang 
2–3 

Mannschaftstrainings 
von 80–90 Min. + ev. 
1–2 Einzeltrainings

(Koordination + 
Technik)

+ 1 Testspiel

Abnehmender 
umfang

4–6 Einheiten von 
90–100 Min.

(grosser umfang 
Anfang Woche, 

gering zum Ende)

+ 1 oder 2 Testspiele

Reduzierter und 
abnehmender 

umfang
4–5 Einheiten von 

80–90 Min. 

+ ev. 1 Testspiel

Quantitative Woche 
mit mittlerer 

Intensität
+

Fitnesstests

Quantitative Woche 
mit mittlerer/hoher 

Intensität

Woche mit geringem 
Umfang

2 Erholungstage 
Anfang Woche

Woche mit hoher 
Intensität

2 oder 3 
Erholungstage 
Anfang Woche

Woche mit mittlerer 
Intensität

+
Fitnesstests – mögliche 

Wiederholung
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Modell für die Vorbereitung für 13- bis 15-Jährige (APV und SPV)

ZIELE MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

WOCHE 1

Ausdauer 
(70–80 % 
HFmax)

Koordi- 
nation

Grundkraft

ERHOLuNG ERHOLuNG ERHOLuNG ERHOLuNG ERHOLuNGERHOLuNG

FREI

TE-TA Training 2  
à 100 Min.
– TE nach 
Positionen, 
Grundtechnik
– Spiel 9:9
(60 x 50, 40 
x 60)
– Grundkraft

Training 1 à 
90 Min.

> Empfang

– Aerob TE 
(Technik) + 
Lauf (3 x 7 

Min.)
– Koord.-TE
– Spiel 8:8 
(60 x 40)

Training 3  
à 100 
– Aerob (2 x 
8 Min.), TE-
Parcours
– Lauftechnik
– TE-TA 
1:1/2:1
– Spiel 5:5 
(40 x 40)

Training 4  
à 80 Min.
– TE-TA 
(Taktik) 
spezifisch, 
Abwehrzone, 
Angriff-
Schüsse
– TA 
11:1/11:5
– Grundkraft

Training 5 
à 90 
– kognitives 
Spiel
– Reaktions-
schnelligkeit, 
TE-TA 5:3/5:5
– Spiel 6:6 
auf Seiten
– Elfmeter-
schiessen

Testspiel
1

WOCHE 2

Ausdauer
(80–90 % 
HFmax)

Koordination

Grundkraft

ERHOLuNG ERHOLuNG

Training 3 
à 80 Min.
– TE 
spezifisch, 
Abwehrzone, 
Angriff, 
Schüsse
– Grundkraft

ERHOLuNG 
(ev. frei) ERHOLuNG

Training 5 
à 50 Min.
– Lauftechnik
– TE 
individuell, 
Ball-
beherrschung
– Grundkraft

FREI

Schnelligkeit 

TE-TA

Training 2  
à 110 Min.
– Sprung-
technik
– TE-Pass
– Spiel 7:5/7:7 
(50 x 40)
– freies Spiel

Training 1  
à 100 Min.
> Schnellig-
keit + 
VO2max/VMA

– TE nach 
Positionen 
– Spiel 6:3/6:6
– Grundkraft

Training 4  
à 80 Min.
– Aerob (2 
x 6 Min.), 
intermit. 
10:20 (VMA 
90–100 %)
– TE-TA 
2:1/2:2
– Spiel 4:4 
(40 x 30)

Training 5  
à 60 Min.
Regeneration
> TH 
(Theorie), 
Spiel (DVD)
– Beweglich-
keit
– Fussball-
tennis

Training 6  
à 80 Min.
– Aerob (3 
x 3 Min.), 
intermit. 5:30 
(VMA)
– TE-TA 
6:4/7:6
– Spiel 7:7 
auf Seiten
– stehende 
Bälle

Testspiel
2

WOCHE 3

Erholung
Ausdauer
(70–85 % 
HFmax)

Koordi-
nation 

Grundkraft

FREI

ERHOLuNG

Training 
à 50 Min.
– spezifisch/
individuell, 
Angreifer

Training 
à 50 Min.
– spezifisch/
individuell, 
Verteidiger

ERHOLuNGERHOLuNG

FREI

Schnelligkeit

TE-TA

Training 1 à 
80 Min.
– Grund-
technik
– Schnellig-
keit (15–30 
m)
(3–4 Serien, 
3–4 Mal)
– TE-TA 
3:1/3:2
– freies Spiel

Training 2 à 
70 Min.
– TE-TA 
6:4/7:5, 
Umstellen
– Spiel 11:11 
(4 x 10 Min.), 
ganzes/
halbes Feld

Training 3 à 
60 Min.
Regeneration

– Grundkraft
Fussballtennis
> TH, 
Ernährung

Training 4 à 
90 Min.
– kognitives 
Spiel
– Antritts-
schnelligkeit
(getrennt-
integriert)
– TE-TA 
4:3/4:4
– Spiel 5:5 
(40 x 35)

Testspiel
3
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ZIEL MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

WOCHE 4

Ausdauer 
(85–100 % 
HFmax)

Koordi-
nation

Grundkraft

ERHOLuNG

Training 2  
à 60 Min.
– Koord.-TE
– Grundkraft
– Beweglich-
keit ERHOLuNG

ERHOLuNG

oder

FREI

ERHOLuNGERHOLuNG

FREI

TE-TA Training 3  
à 80 Min.
– Schnell-
kraft, tiefe 
Sprünge
– TE-TA 
1:1–3:3
– freies Spiel

Training 1  
à 90 Min.
– Aerob (2 x 
8 Min.), TE-
Parcours 
– Angriffs-
technik
– Zonenspiel 
5:5 und 10:10

Training 4 à 
100 Min.
– Spiel 3:3 
(30 x 25 m)
– Grund-
technik, Spiel 
11:11 (3 x 10 
Min.), halbes/
ganzes Feld

Training 5  
à 60 Min.
Regeneration
+
> TH, Spiel-
vorbereitung

Training 6  
à 90 Min.
– kognitives 
Spiel
– Aktions-
schnelligkeit 
(getrennt/
integriert)
– Spiel 6:6 auf 
Seiten
– Grundkraft

Testspiel
4

WOCHE 5

Ausdauer
(80–90 % 
HFmax)

Koordi-
nation

Grundkraft

ERHOLuNG ERHOLuNG ERHOLuNG

FREI

REPOS

Séance 3  
à 50’
– Spécifique 
poste
– Force de 
base

FREI

Schnelligkeit 

TE-TA

Testspiel
5

Training 1  
à 90 Min.
– Grund-
technik
– Reaktions-
schnelligkeit
 (getrennt/
integriert)
– TE-TA 
7:5/8:6, 
Angriff-
Abwehr
– Spiel 5:5 
(40 x 30)

Training 2  
à 60 Min.
Regeneration
– TE 6:2/7:3
– Fussball-
tennis, TA, 
Teamblock, 
TA-Korrektur
11:1/11:6
+ Massage

Training 4  
à 80 Min.
– Schnellig-
keit (15– 
20 m)
(getrennt/
integriert)
– TE-TA 
5:5/7:7
– Spiel 11:11 
(3 x 10 Min.)
– stehende 
Bälle

Training 5  
à 80 Min.
– kognitives 
Spiel
– Reaktions-
schnelligkeit
– TE-
Abschluss
– freies Spiel
– Elfmeter-
schiessen

Meister-
schaftsspiel 

1

Die Belastung ist je nach Häufigkeit und 
Umfang der Trainings den einzelnen 
Altersstufen (13- bis 15-Jährige) 
anzupassen.

Für die 13- und 14-Jährigen wird eine 
Trainingseinheit pro Tag empfohlen. Bei 
zwei Einheiten stehen im zweiten Training 
oft spielerische Formen oder andere 
Sportarten auf dem Programm.
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Grundstruktur für die Saisonvorbereitung für 16- bis 18-Jährige

WOCHE 1 WOCHE 2 WOCHE 3 WOCHE 4 WOCHE 5 WOCHE 6

Allgemeine 
physische 

Vorbereitung I

Grundlagen-
ausdauer und 

Substanz

APV

Zunehmender 
umfang

5–6 Einheiten von 
80–110 Min.

1–2 Tage mit zwei 
Trainings à 70–80 

Min. pro Tag 
möglich

Quantitative 
Woche mit 
niedriger 
Intensität

Fitnesstests

Allgemeine 
physische 

Vorbereitung II

Grundlagen-
ausdauer

APV

Zunehmender 
umfang

6 bis 8 Einheiten 
von 80–100 Min.

(2–3 Tage mit 
Doppeltrainings 

möglich)

+ 1 Testspiel 

Quantitative 
Woche mit 
mittlerer 
Intensität

Spezifische 
physische 

Vorbereitung I

Spielbelastung

SPV

Zunehmender 
umfang

5 bis 7 Einheiten 
von 70–100 Min. 

(2 Tage mit 
Doppeltrainings 
von 70–90 Min.)

+ 1–2 Testspiele

(max. Dauer von 
120–130 Min. pro Tag)

Woche mit 
hoher Intensität 
und mittlerem 

Umfang

Erholungswoche, 
frei, spezifisch II

Testspiel

Erholung

Niedriger umfang
Erholungszyklus

3–4 Teamtrainings 
von 70–90 Min. 

+ ev. 1–2 
individuelle 

Trainings (Kraft)

+ 2 Testspiele

Woche mit 
geringem 

Umfang, 2 oder 
3 Erholungstage 
Anfang Woche

Spezifische 
physische 

Vorbereitung III

Vorwettkampf

SPV  
Feinschliff

Abnehmender 
umfang

4–5 Einheiten von 
80–90 Min.

+ 1–2 Testspiele

Woche mit 
hoher Intensität, 

aber wenig 
Trainingsumfang

Fitnesstests
– Wiederholung

Physischer 
Feinschliff vor 

Wettkampf

Woche mit 
Wettkampf-

beginn

APV  
Feinschliff

Niedriger umfang
4–5 Einheiten von 

70–80 Min.

+ ev. 1 Testspiel

Training der 
physischen und 

mentalen Frische

Woche mit 
mittlerer 

Intensität und 
wenig Umfang
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Modell für die Saisonvorbereitung für 16- bis 18-Jährige

ZIEL MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

WOCHE 1

Ausdauer  
(70–80 % 
HFmax)

Koordination

Grundkraft

Training 1 
à 80 Min.
> Empfang
– Aerob (3 
x 10 Min.), 
Jogging 
– Beweglich-
keit
– Spiel 9:9 
(60 x 50)

Training 2 
à 70 Min.
– Aerob (3 x 
12), Jogging, 
Ballführung
– Koordina-
tion
– Kraft-
Parcours

Training 4 
à 90 Min.
– reaktive 
Koordination
– individuelle 
TE, Spiel 8:8 
(50 x 40), 
Passspiel mit 
Pfosten

ERHOLuNG

Training 7 
à 110 Min.
– Kraft-
Parcours
– Koord. 
 + TE

internes Spiel
(2 x 20 Min.)

Training 5 
à 80 Min.
– reaktive 
Koordination
– TE nach 
Positionen
– Spiel 9:9 
(70 x 60), 
Zuspielen 
durch 
Hütchentore

FREI

TE-TA Training 3 
à 70 Min.
– TE nach 
Positionen, 
Grundtechnik
– Spiel 9:9
(60 x 50/40 
x 60)

ERHOLuNG ERHOLuNG ERHOLuNG

Training 6 
à 70 Min.
– Parcours 
aerobe Kraft 
(2 x 8 Min.), 
intermit. 
15-15 (VMA 
90 %)

Training 8 
à 80 Min.
– aerob (2 
Serien 6 x 
100 m zu 80 
%)
– TA 
11:1/11:6
– Spiel 5:5 
mit Toren

ERHOLuNG

WOCHE 2

Ausdauer
(75–85 %  
HFmax)

generelle 
Kräftigung

Koordination

Training 1 
à 70 Min.
– aerob (5 
x 4 Min.), 
Intervalle 
+ TE
– Kraft-
Parcours

Training 3 
à 60 Min.
– aerob (3 x 8 
Min.), lange 
Intervalle/
Fahrtspiel 
(1-1 Min.) 
– Beweglich-
keit
– Spiel 6:2/5:2

ERHOLuNG ERHOLuNG

Training 9 
à 80 Min.
– aerob (2 
Serien 6 x 
100 m zu 80 
%)
– TA 
11:1/11:6
– Spiel 5:5 
mit Toren

Training 7 
à 70 Min.
– Parcours 
aerobe Kraft 
(2 x 8 Min.), 
intermit. 
15-15
(VMA 90 %)

ERHOLuNG

Reaktions-
schnelligkeit

TE-TA

Training 4  
à 90 Min.
– aerob (3 x 8 
Min.), lange 
Intervalle/
Fahrtspiel 
(1-1 Min.) 
– Beweglich-
keit
– Spiel 6:2/5:2

Training 2 
à 90 Min.
– aerob (5 
x 4 Min.), 
Intervalle 
+ TE
– Kraft-
Parcours

Training 5  
à 110’
– Kraft-
Parcours
– Koordina-
tion + TE
– Spiel 
8:8 / 9:9

Training 6  
à 80’
– Reaktions-
schnelligkeit
– TE 
Täuschung, 
Abschluss
– Spiel 
7:5 / 8:6

Training 8 
à 90 Min.
– TE-TA nach 
Positionen
– Zonenspiel
– Spiel 6:6 
mit Toren ERHOLuNG Testspiel

1

WOCHE 3

Ausdauer 
(VMA)
(85–90 % 
HFmax)

FREI

Training 1 à 
60 Min.
– TE, Pass zu 
viert
– Sprung-
technik
– TE, Duelle 
1:1/2:2

Training 3 à 
60 Min.
– TA, 
Abwehrzone
– TE, Transfer 
aus der Zone
– Kraft 
(Oberkörper)

ERHOLuNG

ev. Muskel-
aktivierung

ERHOLuNG

(oder TE-/TA-
Block, andere 

Themen)

FREI

Koordination

Reaktions-
kraft

Reaktions-
schnelligkeit

TE-TA

Training 2  
à 80 Min.
– aerob 
(VMA), Läufe 
(3 x 4–3 Min.)
(VMA 90 und 
60 %)
Spiel 5:5 
(30 x 40)

Training 4  
à 90 Min.
– TA 
5:3/6:4, 
Pressing 
– Zonenspiel
– Spiel 9:9
mit vier 
Toren

Training 5  
à 100 Min.
– aerob 
(VMA), Läufe 
(4 x 4–3 Min.)
(VMA 90 und 
60 %)
– Spiel 6:6 (45 
x 40), geordn.
Spielaufbau 
+ Spiel mit 
Toren

Training 6  
à 80 Min.
– Reaktions-
schnelligkeit, 
TE, Abschluss
TA, 
Teamblock
– Spiel 4:4 
mit Toren 
(Serien von 
max. 2 Min.)

Testspiel
2
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ZIEL MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

WOCHE 4

Erholungs- 
zyklus 
Ausdauer 
(70–85 % 
HFmax) 
Schnellkraft  

FREI

Training 1  
à 70 Min.
– aerob (2 
x 10 Min.), 
Waldlauf, 
Erholung, 
Beweglichkeit
– Kraft 
(Oberkörper)
– Spiel 5:2/6:1

Training 3  
à 90 Min.
– Schnell-
kraft, 
Plyometrie
– TA Angriff/
Verteidigung
– Spiel 4:4 
(30 x 40), 
Serien von 2 
Min. 30 Sek.)

ERHOLuNG ERHOLuNG

Spezifische 
Einheit

- individuelle 
Wieder-
holung

ev. Muskel-
aktivierung

Antritts-
schnelligkeit

TE-TA

Training 2  
à 60 Min.
– TE nach 
Position 
(Def./Off./
Mittelfeld)
– Spiel 7:5/8:6
– TA-Spiel 
11:11

ERHOLuNG Testspiel
3

Regene-
ration

– TA-Theorie 
+ Bad/
Massage

Training 4 à 
70 Min.
– Antritts-
schnelligkeit
– TE, Angriff
– Spiel 6:6 
mit Toren
– stehende 
Bälle

Testspiel
4

WOCHE 5

Ausdauer
(VMA/PMA) 
(90–100 % 
HFmax)

FREI

Training 1 
à 60 Min.
– aerob (3 x 7 
Min.)
– 
Schnellkraft, 
Plyometrie
> Schnellig-
keitstest

Training 3 à 
80 Min.
– aerob 
(PMA), 
intermit. (2 x 
6 Min.)
10–20/VMA 
110 %
– Spiel 3:3 
(40 x 20)

Spezifische 
Einheit

– Kraft 
(Oberkörper)

ERHOLuNG

Spezifische 
Einheit

- individuelle 
Wieder-
holung

Eventuel
réveil 
musculaire

Schnellkraft 

Schnelligkeit-
Beschleu-
nigung
 
TE-TA

Training 2 à 
80 Min.
– Spiel 
8:6/7:9, 
Pressing
– TE-TA 
1:1/3:2
– Spiel 5:5/6:6

ERHOLuNG

Training 4 à 
90 Min.
– TA-Theorie
– 
Trainingsspiel
– internes 
Spiel (4 x 15 
Min.)

Training 5 à 
80 Min.
– individuelle 
TE
– TE-TA, 
Angriff auf 
Tor, Flanken/
Kopfballspiel
– stehende 
Bälle

Training 6 à 
80 Min.
– Schnellig-
keits-
parcours, 
Reaktions-
duelle
– TA, 
Aktionen 7:5
– Spiel 4:4 
(Serie à 2 
Min.) 

Testspiel
5

WOCHE 6

Ausdauer 
(VMA/PMA)
(90–95 % 
HFmax)

Schnellkraft
ERHOLuNG

FREI

Training 2 à 
60 Min.
– Schnellig-
keit-
Beschleuni-
gung (3 
Serien, 3–4 
Mal), 1 Serie 
mit Ball
– kognitives 
Spiel 
3:1/4:2

ERHOLuNG ERHOLuNG

ERHOLuNG

(je nach 
physischer 

und 
psychischer 
Verfassung 
des Teams)

FREI

ev. Muskel-
aktivierung

Schnellig-
keit-
Beschleu-
nigung

TE-TA

Training 1 à 
70 Min.
– Regenera-
tion + Kraft 
– Bad/ 
Massage

Training 3 à 
70 Min.
– Spiel 7:7 + 
Joker
– TA, Abwehr
– Spiel 11:11, 
Zone

Training 4 à 
80 Min.
– aerob 
(PMA, 
intermit. (2 x 
6 Min./10–20) 
120 %)
– Spiel 4:4 
(30 x 40)
(Serien à 2 
Min. 30 Sek.)

Training 5 à 
70 Min.
– Regenera-
tion, TA-
Theorie

Training 6 à 
70 Min.
– kognitives 
Spiel
– Reaktions-
schnelligkeit
– TE-TA, 
Angriff
– Spiel 6:6 
(50 x 40)

Meister-
schaftsspiel 1
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Die Wettkampfphase:
– Sie richtet sich nach dem Spielkalender.
– Sie dauert 8 bis 10 Monate (je nach Land 

und Spielniveau).
– Sie ist in Wochenzyklen (Mikrozyklen) 

unterteilt.
– Ziel ist, sich auf Basis der generellen 

und spezifischen Verfassung in 
Wettkampfform zu bringen, d. h., 
das optimale Leistungsvermögen zu 
erreichen und so lange wie möglich zu 
halten.

– Die Spieler müssen „hungrig“ und 
leistungsbereit sein sowie mit den 
Emotionen und dem Leistungsdruck 
umgehen können.

– Da das Leistungsniveau von den 
Spieleinsätzen und dem Potenzial der 
einzelnen Spieler abhängt, muss das 
Training individuell gestaltet werden.

– Um das Training besser zu dosieren 
und zu kontrollieren, werden mehrere 
Mikrozyklen zu Mesozyklen von 3 bis 4 
Wochen zusammengefasst.

Bei den 13- bis 15-Jährigen sind stets 
Ausbildungs-Mesozyklen vorzusehen.

Beispiel: ein vorwiegend technischer 
Zyklus von drei Wochen: Ballannahme, 
zielorientierte Ballkontrolle und erstes 
Zuspiel. Neben den physischen und 
sportlichen Zielsetzungen bleibt die Technik 
ein wichtiger Bestandteil in diesem Zyklus.

Trainings-Mikrozyklus
Der Mikrozyklus (kleiner Trainingszyklus) 
umfasst mehrere Trainingseinheiten. Er ist 
keine blosse Kopie des vorherigen Zyklus, 
sondern baut auf dem Erlernten auf und 
bringt Woche für Woche neue Elemente, 
sei es bei der Struktur, den Formen und 
Methoden oder bei der Belastung.
Im Spitzenfussball werden die 
Mikrozyklen oft von den Ergebnissen, 
dem Leistungsniveau, dem Formstand 
(Ermüdung) der Mannschaft und möglichen 
psychischen Problemen bestimmt. Bei den 
13- bis 18-Jährigen sind hingegen andere 
Faktoren massgebend: Die Einteilung und 
die Ausbildungszyklen in der Jahresplanung 
sowie die körperliche und mentale 
Verfassung der Mannschaft. Diese Faktoren 
sind nicht zwingend auf das nächste Spiel 
ausgerichtet.
Mikrozyklen beruhen immer auf dem 
physiologischen Prinzip von Dosierung 
zwischen Anstrengung und Regeneration.

Physiologische Struktur des Mikrozyklus:
– für jede Trainingseinheit die Art des 

Energiestoffwechsels vorgeben
 Beispiel: Technik-Taktik-Training im 

aeroben Grundausdauerbereich (aerobe 
Kapazität/AK)

– dementsprechend die Intensität jeder 
Aktivität (Spielform/Übung) bestimmen, 
um die vorgegebene Gesamtbelastung 
einzuhalten

 Beispiel: Spielform 6 gegen 6 auf einem 
Feld von 50 x 40 m, Ballbesitz im PMA-
Bereich

– der muskulären und neuromuskulären 
Beanspruchung Rechnung tragen

– den Mikrozyklus mit Grundlagentraining 
zur Versorgung der Muskeln mit 
Sauerstoff, für die Herz-Kreislauf-
Ausdauer (aerobe Kapazität) und die 
Beweglichkeit beginnen (Motor in Gang 
bringen!) 

– Der Mikrozyklus sollte aus drei Blöcken 
bestehen:

 1. Erreichen der Wettkampfform durch 
einen getrennten und integrierten 
Konditionsblock (TE-TA-Koordination 
+ Mentaltraining) von zwei oder drei 
Tagen, inkl. einer oder zweier intensiver 
Einheiten je nach Zyklus und Altersstufe

 2. Erholungsblock mit aktiver 
Regeneration von ein bis zwei Tagen 
oder passiver Regeneration (Erholung) 
von einem Tag

 3. Neuromuskulärer Feinschliff mit 
taktischem Schwerpunkt ein oder zwei 
Tage vor dem Spiel mit kurzen und 
dynamischen Einheiten und ev. einer 
Aktivierung der Muskeln am Morgen des 
Spiels

Bei mehreren intensiven Zyklen 
hintereinander ist eine Erholungswoche 
mit einem oder zwei Tagen Erholung oder 
aktiver Regeneration einzuplanen.

„Meine Trainings müssen jede Woche so gestaltet sein, 
dass meine Spieler für das Spiel körperlich und geistig fit, 

dynamisch und reaktionsfähig sind.“  
   (José Mourinho, 2009)
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SPIEL
SA

90–100 Min.

sehr hoch
(+ 100 %)

Kurven der Trainingsbelastung während eines Wettkampf-Mikrozyklus mit jeweils einem Training pro Tag 

SPIEL+ 1
SO

SPIEL + 2
MO

SPIEL + 3
DI

SPIEL + 4
MI

SPIEL - 2
DO

SPIEL - 1
FR

60–70 Min.

gering (50–70 
%)

oder
 
ERHOLuNG

FREI

80–90 Min.

mittel  
(60–80 %)

100–110 Min.

hoch  
(80–90 %)

90–100 Min.

hoch bis sehr 
hoch 
(85–100 %)

70–80 Min.

mittel  
(70–80 %)

Aerobe und 
anaerobe 
Energiebereit-
stellung

spezifische 
Ausdauer
- Kraft (VMA)

(I. 3–4/5)

TAG + 1 TAG - 5 TAG - 4 TAG - 3 TAG - 2 TAG - 1 SPIELTAG

ev. spezifische, 
individuelle 
Kraft-
koordination 
(Rumpf-
muskulatur)

ev. spezifisch/
individuell

Aktivierung 
der Muskeln 
(30–40 Min.)
(je nach 
Spielbeginn)

FREI

5. 70–85 Min.

TA-TE-Me
– kognitiv
– Teamblock

Schnelligkeit
– Antritt
+ Torschuss

freies Spiel 
(I. 2–3) 
(Kleinfeld)

stehende Bälle

1. 80–90 Min.

aerob (AK) 
Fahrtspiel
– TE-
Parcours/5:2

TE-TA (l. 2–3)*
– Spielform
– Übungen
> Ballbesitz + 
Umschalten

TE-Spiel (l. 3)
(mittelgrosses 
Feld)
– 7:7/8:8/9:9

Kraft
(Rumpf-
muskulatur)
+ Beweglich-
keit

2. 90–100 Min.

Schnelligkeit 
oder 
Schnellkraft 
– getrennte/
integrierte TE

TE-TA (I. 2) 
offensiv-
defensiv
– 1:1/2:2/3:1

TA-Spiel 
(VMA) 
(Kleinfeld)
– 5:5/6:6

3. 90–100 Min.

Spiel (VMA) 
(Kleinfeld)
- 4:4/3:3

aerob (PMA)
- Intervalle
- inter-
mittierend
(Läufe + TE)

TA-Spiel (I. 3)
– 8:8/10:10

4. 60–70 Min.

spezifische 
Regeneration
– Theorie
– Beweg-
lichkeit
– Kraft
(Rumpf-
muskulatur)

– individuelle 
TE
(stehende 
Bälle)

Erholungstag 
alle 3 oder 4 
Wochen

SPIEL

Muster für einen Wettkampf-Mikrozyklus für 13- bis 15-Jährige

Grund-
ausdauer/-
kapazität (AK)

 

 (I. 2–3)*

anaerob-
alaktazid oder 
(PMA)
- Schnelligkeit
- Schnellkraft

(I. 3–4)

Grundausdauer 
(Sauerstoff-
aufnahme)

(I. 1–2)

Grundausdauer 
(AK)
- anaerob-
alaktazid/
Reaktion

(I. 2–3)

Die beiden Kurven zeigen, wie die Belastung zwischen den Mikrozyklen variiert werden kann. 
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TAG + 1 TAG - 5 TAG - 4 TAG - 3 TAG - 2 TAG - 1 SPIELTAG

2. 60–70 Min.

– Schnelligkeit 
oder
Schnellkraft 
getrennt + 
Ball (je nach 
Zyklus)

40–50 Min.

spezifische, 
individuelle TE
– positions-
bezogene TE
(je nach 
Spielern)

Aktivierung 
der Muskeln 
(30–40 Min.)
(je nach 
Spielbeginn)

FREI

6. 70–85 Min.

TA-TE-Me (I. 2)
– kognitives 
Spiel
– 5:2/6:2

Schnelligkeit
– Reaktion
– Antritt
 (mit Ball)

TA-Teamblock 
– Umsetzung

freies Spiel (I. 
3) 6:6/5:5/4:4

stehende Bälle

1. 80–90 Min.

TE-Koordina-
tion
– individ. TE
– Spiel 6:2/7:2

TE-TA (I. 2–3)*
6:6/7:7/8:6
– Spiel über 
die Flügel
– Umschalten

aerob (AK)
– Intervalle o. 
Fahrtspiel

Kraft 
(Rumpfmusku-
latur) + Beweg- 
lichkeit

3. 70–80 Min.

TE de base
– en groupes

TA-TE (z2-3)
En 2 groupes
– Attaquants :
conclusion
– Défenseurs :
jeu de tête et 
relance du jeu

Jeu TA (PA)
(surface 
réduite)
5:5 / 4:4 / 5:3
– pressing
– vitesse

4. 90–100 Min.

aerob  
(VMA/PMA)
– Intervalle
– inter-
mittierend
 > + mental

TE-TA (I. 2)
- offensiv/
defensiv
2:1/3:1
3:2/4:3
6:4/7:5

Spiel (PMA) 
2:2/3:3/4:4
oder internes 
Spiel 11:11
(je nach 
Woche)

5. 70–80 Min.

spezifische 
Regeneration
(I. 1–2)
– aerob
– Beweglich-
keit
– Kraft
 (Rumpf-
muskulatur)
+
– TA-Theorie

oder

FREI
(je nach 
Zyklus)

SPIEL

Muster für einen Wettkampf-Mikrozyklus eines Ausbildungszentrums für 16- bis 18-Jährige

Spiel- 
minute 1.–15. 15.–30. 30.–45. 45.–60. 60.–75. 75.–90. Auslaufen

Mögliche Belastungsvariationen in den Trainings eines Mikrozyklus (nach J. Bangsbo, 1995)
Damit Trainings nicht Tag für Tag im gleichen Rhythmus abgespult werden, empfiehlt Bangsbo die nachfolgenden 
Variationen. Diese sind dem Spielrhythmus nachempfunden, der je nach Spiel ebenfalls oft schwankt. Dank der 
Variation kann der Organismus zudem die physiologischen Unterschiede der einzelnen Belastungsstufen besser 
verkraften.

Intensitätsstufen:
1 = sehr niedrige Intensität 2 = niedrige Intensität 3 = mittlere Intensität 4 = hohe Intensität 5 = sehr hohe Intensität

TAG

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Aufwärmen

Aufwärmen

Aufwärmen

FREI

Aufwärmen

3

3

5

2

3

5

2

3

Spiel

3

3

4

2

3

3

Regeneration

4

4

Regeneration

Regeneration

Regeneration
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Zwischenphase
Phase mit geringer physischer Aktivität, in 
der sich der Spieler körperlich und geistig 
von der Wettkampfbelastung erholen 
kann:
– 4 bis 8 Wochen (je nach Land und 

Spielniveau)

Dieser Zyklus folgt auf die 
Wettkampfphase. Da 2 oder 3 Wochen 
totale Ruhe bereits zu erheblichen 
Leistungseinbussen (20 bis 25 % bei der 
Grundausdauer, 4 bis 6 % bei der VO2 
max sowie allgemein bei Muskelkraft 
und Koordination) führen kann, sollte 
mit zunehmender Dauer körperliche 
Betätigung eingeplant werden, um das 
Niveau zu halten.

Beispiel: Phase 1, 7–14 Tage
 Nach einigen Tagen völliger 

Ruhe (je nach Spieler), Erholung 
und aktive Regeneration bei 
anderen Sportarten (Wandern, 
Radfahren, Schwimmen, Tennis 
usw.).

 Phase 2, 10–20 Tage
 Spezielles, individuelles 

Programm für Grundausdauer, 
Beweglichkeit und 
Muskelkräftigung.

 3 bis 4 Trainings à 45–60 Min. 
pro Woche mit einer Intensität 
von 60–70 % der üblichen 
Trainingsbelastung.

In einer solchen Phase kann sich ein Spieler, 
der lange verletzt war oder zu Saisonende 
nachliess, wieder in Form bringen.

In Ländern, in denen die Meisterschaft 
durch eine Pause unterbrochen wird, 
sind zwei Zwischenphasen vorzusehen. 
Die erste beginnt nach Abschluss der 
Hinrunde und dauert 2 bis 5 Wochen, 
davon 3 Wochen völlige Ruhe und 2 
oder 3 aktive Wochen entweder vor dem 
Beginn der Rückrunde oder der 4- bis 
5-wöchigen Wettkampfvorbereitung (je 
nach Land). In der aktiven Phase setzen 
einige Trainer, vor allem bei den 16- und 
17-Jährigen, auf individuelles Training, d. 
h. auf gezieltes Training an den physischen 
Schwächen der einzelnen Spieler (z. B. 
Ausdauer oder Muskelkraft). Diese Phase 
eignet sich auch gut für Krafttraining: 
Der Aufbau von Muskelmasse und die 
Stärkung der Muskelkraft sind ohne 

grosses Risiko möglich. Für die jüngsten 
Spieler ist dieser Zeitraum ideal, um an der 
technischen Koordination, der Lauftechnik, 
am Kraftaufbau und am Krafteinsatz zu 
arbeiten.

Trainingseinheit
Die Trainingseinheit steht im Zentrum des 
Planungsprozesses. Sie wird vom Trainer 
und seinem technischen Stab auf der 
Grundlage der einzelnen Mikrozyklen 
täglich geplant. Je nach Verlauf der 
vorangegangenen Einheit, aufgrund 
besonderer Umstände oder der jeweiligen 
Wetter- und Klimaverhältnisse sind aber 
Änderungen möglich.

Bei der Trainingsgestaltung für Jugendliche 
bestehen in verschiedener Hinsicht 
Unterschiede zu den Erwachsenen, u. a. 
bei der Zielsetzung, den Trainingszyklen, 
der Belastung oder den Trainings- und 
Lehrmethoden. Das Training muss in jedem 
Fall dem Niveau und der körperlichen 
Verfassung der Spieler angepasst sein. 
Bei bestimmten Spielen und Spielformen 
sind ähnliche Übungen wie bei den 
Erwachsenen möglich, allerdings auf 
kleineren Spielfeldern.
Beim FC Barcelona etwa werden einzelne 
Spielformen der ersten Mannschaft bereits 
von der U-15-Auswahl eingeübt, damit 
die jungen Spieler die Grundlagen des 
Spielsystems der ersten Mannschaften 
erlernen und anwenden können. Die 
Erfolge der Nachwuchsmannschaften 
des FC Barcelona beweisen, dass 
Trainingsinhalte der Erwachsenen auch für 
Jugendliche geeignet sind, insbesondere 
bei Spielformen. Als taktische Basis werden 
heute auch die kognitiven Fähigkeiten 
(Wahrnehmung, Entscheidung, Wahl) schon 
ab Kindesalter trainiert.
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Ziele einer Trainingseinheit:
– grösstmögliche Annäherung an die 

Spielrealität (Einstellung/Intensität/
Rhythmus)

– individuelle Gestaltung (Alter, 
Ausbildungsniveau, beschränkte 
Belastbarkeit der einzelnen Spieler)

– Kontinuität (Wiederholung des Inhalts, 
der Formen, Methoden, der Belastung 
und der Dosierung)

– Variation, indem trotz unverändertem 
Inhalt stets neue Anreize gesetzt werden 
(Akzente TE-TA-Koordination)

– Anpassung und Kontrolle der Belastung 
je nach gewünschter Intensität

– Variation des Umfangs und insbesondere 
der Intensität von Training zu Training

Struktur einer Trainingseinheit
Phase 1: Aufwärmen  (in Gang kommen)
– physiologische Vorbereitung des 

Organismus, der technischen 
Koordination und der mentalen 
Einstellung

– dem Inhalt der Leistungsphase angepasst
 > Dauer von 10–12 Min. für 13- bis 

15-Jährige und von 15–20 Min. für 16- 
bis 18-Jährige

Phase 2: Leistung (Herzstück des Trainings) :
– wichtigste Trainingsphase für die 

Entwicklung der physischen, technischen, 
taktischen und mentalen Fähigkeiten

– Erwerb, Aufbau, Leistung
– verschiedene Trainingsarten: in der 

Mannschaft, spezifisch (nach Position, 
Leistungsniveau), individuell (auf den 
Spieler abgestimmt)

– verschiedene Formen: getrennt, das 
heisst Konditionstraining ohne Ball, 
integriertes technisches oder technisch-
taktisches Training mit Übungen 
(Wiederholungen), Spielformen und 
Spiele (Spielsimulation), bei denen die 
Technik unter Spielbedingungen geübt 
werden kann 

– Training in der Gruppe motiviert 
Jugendliche, fördert den Einsatz 
(gleichbleibende Intensität) und steigert 
den Lerneffekt (durch Wiederholung 
und bessere Einzelkritik)

 > Dauer von 60–120 Min. je nach 
Alter der Spieler, der Trainingsphase 
(Vorbereitung oder Wettkampf), 
Mikrozyklus, Zielen der Einheit und 
Umfang der letzten Einheit

 Dieser Block dauert im Allgemeinen 
60–70 Min., bisweilen aber auch 90 Min., 
wenn das Training ein Spiel simulieren 
soll.

 Die moderne Trainingslehre bevorzugt 
kürzere, dafür häufigere und intensivere 
Einheiten, um die Belastung während 
eines Spiels abzubilden. 

 Trotz der kürzeren Dauer ist dieser 
Ansatz sowohl in Bezug auf die 
Aktionen als auch hinsichtlich der 
Intensität näher an der Spielrealität. 
Mindestens eine Einheit pro Woche mit 
durchschnittlicher Spielintensität (80–85 
%/175–178 Puls) und eine zweite von 
60–70 Min.

Phase 3: Auslaufen:
– Regenerationsphase unmittelbar nach 

der Belastung, damit insbesondere 
Jugendliche geistig zur Ruhe kommen, 
emotional loslassen und die Muskulatur 
entspannen können.

– Neben einem Sauerstofflauf von 6 
bis 8 Minuten zur Entspannung des 
Organismus und zur Muskeldehnung 
sind insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen auch spielerische Formen 
empfehlenswert: z. B. Torschüsse, 
Zielen auf die Querlatte oder dosierte 
Pass-Stafette zwischen Strafraum und 
Torlinie.

– Die Jüngsten können auch beim 
Aufräumen des Materials oder 
Reinigen der Bälle zur Ruhe kommen. 
Dabei lernen sie, Verantwortung zu 
übernehmen.

 > Dauer von 5 bis 10 Minuten je nach 
Trainingsbelastung und -inhalt
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Ziele: Verbesserung des Passspiels und der zielorientierten Ballannahme  Dauer: 90 Min.

1. Technisches Aufwärmen (15 Min.)
– 2 Teams je 8 Spieler spielen sich mit maximal 2 oder 3 Ballberührungen 

Pässe zu. Pass zu den Spielern des jeweils anderen Teams.
– Spiel mit 1, 2 und 3 Bällen
 In Bewegung (sich anbieten/laufen in den freien Raum), zielorientierte 

Ballannahme und präziser Flachpass.
– In zwei Gruppen, Koordinations-Parcours (mit und ohne Ball)
– Beweglichkeit, Dehnen

2. Einspielen (15 Min.)
– 2 Teams je 8 Spieler: 4 gegen 4 auf Minifeld
– Freies Spiel (dann mit 3 Ballberührungen), um den Ball zu halten. Die 

äusseren Anspielstationen (1–2 Ballberührungen) spielen immer mit 
ihrem Team. 3–4 Min., dann Wechsel der Spieler.

– Zahl der gelungenen Pässe zählen, Qualität der Kontrolle und des Passes, 
Bewegung

Variante: Die Anspielstation, die den Ball erhält, kann mit dem Ball ins Spiel 
kommen. Der Passgeber wird Anspielstation.

3. Technische Übung: zielorientierte  
Ballannahme, Pass und Folgen (15 Min.)
– 2 Gruppen je 8 Spieler stehen im Sechseck bei 10–15 m Distanz zwischen 

den Spielern
– Flaches Zuspiel in die Füsse, zielorientierte Annahme, sofort weiterpassen 

(2–3 Ballberührungen), dem Ball folgen. Auch mit zwei Bällen 
(Rhythmus). Ballannahme (innen/aussen) und Pass (linker/rechter Fuss) 
variieren. Rhythmus in der Bewegung. 

Variante (gelbe Spieler):
– Direkte Passvorlage: A spielt zu B, der für A auflegt.
– A spielt lang auf C, der auf B vorlegt, usw. Die Spieler sind immer in 

Bewegung.

4. TE/TA-Übung: Ballannahme, Pass in  
Bewegung (10 Min.)
– 2 Gruppen je 7–8 Spieler in einer Spielfeldhälfte
– Position der Spieler gemäss Spielsystem (3-4-1)
– Ball in der Gruppe mit 1 oder 2 Berührungen zirkulieren lassen. 

Alle Spieler sind in Bewegung, kompakte Gruppe. Wechsel der 
Spielerposition.

 Zuspiel im Laufen, Spielwechsel, Passvariation. Doppelpass im Dreieck, 
sich anbieten/laufen in den freien Raum, Kombination von kurzen und 
langen Pässen.

Variante: 2 oder 3 Gegner einbauen, die versuchen, den Ball abzufangen.

5. Spiel (20 Min.)
– 8 gegen 8 (oder 7 gegen 7) mit 2 Torhütern: Spiel mit 3 Ballberührungen
– Tore: normalerweise 1 Punkt. Ohne Annahme: 2 Punkte.
– Spielsystem variieren.
–  Freies Spiel in den letzten 8–10 Minuten. Auf Bewegung, Freilaufen, Ball 

ohne Spiel und technische Qualität insbesondere des ersten Passes achten.

6. Auslaufen (10 Min.)
– Einmal locker ums Spielfeld herumlaufen
– Dehnen zur Regeneration
– Dieser Trainingsteil kann von einem Spieler geleitet werden.

Techniktraining für 13- bis 15-Jährige
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Ziele: Ballkontrolle, Pass und Abschluss üben,  Dauer: 90–95 Min.

1. Technisches Aufwärmen (20 Min.)
– 2 Spieler mit 1 Ball: Pässe in Bewegung mit 2 Ballberührungen
– An Ort: Ein Spieler wirft den Ball zum Partner, der ihn volley oder mit 

dem Kopf direkt weiterspielt.
– Pass zu zweit an Ort: Pässe dosieren, Distanz und Laufbahn variieren
– Dynamische Beweglichkeit und Dehnung
– Technisch aerob: direkte Pässe oder mit 2 Ballberührungen und 

unterschiedlichen Laufwegen (2 x 4 Min.). Immer beide Füsse einsetzen.

2. Spielform: Ballbesitz (15 Min.)
– 6 gegen 6 (oder 7 gegen 7) auf Minifeld + 2 neutrale Joker (die den Ball 

mit 1 Berührung spielen) und 2 Torhüter.
– Ballbesitz mit 2 Berührungen: nach 7 oder 8 Pässen flaches Zuspiel (= 1 

Punkt) auf die zurückhängende Anspielstation (Torhüter).
– Nach dem Punktgewinn geht der Ball zur gegnerischen Mannschaft.
 Die Spieler behalten ihre Position (Raumdeckung).

3. Übung für kurze und lange Pässe (15 Min.)
– Gruppen à 6 Spieler, 4 Minifelder von 15 x 15 m.
– 3 gegen 1 auf zwei Feldern: Nach 6–8 Pässen (oder auf ein Signal) spielt 

ein Spieler auf den Mitspieler im gegenüberliegenden Feld (genügend 
Distanz, damit lange Pässe gespielt werden müssen); danach kommen 
zwei Spieler als Anspielstationen hinzu, um eine Überzahl zu schaffen. 
Sobald der Spieler den Ball kontrolliert, kommt der Verteidiger ins Spiel 
(3 gegen 1).

– Die Verteidiger alle 2 Min. wechseln.
 Qualität des flachen Passes, Bewegung, Spiel im Dreieck.
Variante:
– Pässe variieren (diagonal, in die Tiefe, hoch)

4. Spielsituation, Pässe und Abschluss (15 Min.)
– Minifeld: 6 Angreifer und 3 Verteidiger + 2 Torhüter
– Eine Mannschaft spielt (max. 3 Ballberührungen) und versucht 

abzuschliessen.
– Erobert die andere Mannschaft den Ball, spielt sie frei und versucht, 

einen langen Pass auf den zweiten Torhüter in Warteposition zu spielen.
– Die Rollen alle 3 Min. wechseln.
 Die Mannschaft muss nach Lösungen suchen (Spiel in die Tiefe, letzter 

Pass). Danach lässt der Trainer eine besondere Spielkombination üben. 
Die Verteidiger sind halbaktiv.

– Zahl der Ballberührungen vor dem Abschluss beschränken; die Aktion 
zeitlich begrenzen

5. Umsetzung im Spiel 7 gegen 7 (8:8) (20 Min.)
– Minifeld mit einer zentralen Zone A (15 m breit)
– Spiel mit 2 (oder 3) Ballberührungen für die Mannschaft in der 

Defensivzone, freies Spiel für die andere Mannschaft
– Abschluss suchen
– Normales Tor (= 1 Punkt), Tor nach Pass in die Tiefe durch die zentrale 

Zone A (= 2 Punkte)

6. Auslaufen (10–12 Min.)
– Regeneratives Laufen
– Intensives Stretching

Technisch-taktisches Training für 16- bis 18-Jährige
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Aufwärmen im Fussball

Das Aufwärmen soll den Spieler physisch, 
motorisch und psychologisch optimal auf 
ein Training oder ein Spiel vorbereiten. 
Die verschiedenen Formen helfen, die 

Körperkerntemperatur zu steigern, die 
Durchblutung der Muskeln zu fördern 
und das Herz-Kreislauf-System auf die 
anstehende Belastung vorzubereiten.

Allgemeine Ziele

– Aktivierung des Herz-
Kreislauf-Systems

– Aktivierung des Herz-
Lungen-Systems

– Verbesserung der 
Beweglichkeit der 

Gelenke und Muskeln
– Kräftigung der 
Muskulatur

– Erhöhung der 
Muskeltemperatur

Physiologisch
Technisch- 
taktisch

– technische Fertigkeiten   
 • Koordination

– taktisches Verständnis
  • Ballbehandlung

– Repère cognitif
 + tactique

– kognitive und taktische 
Orientierung

– kollektive Orientierung

– Vorbereitung des 
technischen Repertoires

Mentale 
Fähigkeiten

– Konzentration
– Aufmerksamkeit

– Wahrnehmung
– Kommunikation

– Aggressivität

– Motivation

Allgemeine Regeln fürs Aufwärmen

– Abwechslung ist sehr wichtig, vor allem 
bei der Organisation (ganze Mannschaft, 
in Gruppen, individuell), Form (separat 
oder integriert) und den Laufarten (mit 
oder ohne Ball). Die physiologischen und 
psychischen Grundsätze sind aber stets 
zu befolgen.

– Die Spieler müssen im Voraus wissen, was 
sie tun müssen, damit das Aufwärmen 
nicht ständig für Erklärungen oder 
Korrekturen unterbrochen werden muss. 
Das Aufwärmen ist keine Lern-, sondern 
eine Vorbereitungsphase.

– Bei den Jugendlichen regelmässig den 
Ball integrieren, z. B. durch Ballführen, 
Dribbeln, Körpertäuschungen oder auch 
bei Beweglichkeitsübungen.

– Das Aufwärmen muss flüssig, mit 
steigender Intensität und Konzentration 
absolviert werden soll, jedoch stets Spass 
machen!

– Achtung bei Spielformen: Diese werden 
bei den Jüngsten oft zu früh und mit 
zu hoher Intensität ins Aufwärmen 
integriert, während die Muskulatur noch 
nicht genügend aufgewärmt ist.

– Die 16- bis 18-Jährigen sollten in diesem 
Alter selbständig genug sein, sich ohne 
Trainer alleine oder in der Gruppe 
(unter der Leitung eines Spielers) 
aufzuwärmen.

– 3–5 Min. Aufwärmen reichen zwar zur 
Steigerung der Körpertemperatur, nicht 
aber zur Vorbereitung des Organismus 
auf eine sportliche Leistung – auch nicht 
im Training.
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Aufwärmen vor dem Spiel

Je nach Vorlieben des Trainers, der Kultur 
des Landes und des Klimas sieht das 
Training bei jeder Mannschaft anders aus.
– Es gelten die gleichen physiologischen 

Grundsätze wie beim Training, es sind 
aber stärkere Reize zu setzen, damit die 
Spieler das Spiel in optimaler Verfassung 
beginnen können.

– Durch eine Optimierung des 
neuromuskulären Systems steigt der 
Hormonspiegel (Testosteron) und damit 
die Aggressivität.

– Aufwärmen mit Ball zur Aktivierung der 
technischen Automatismen

– kein Dehnen
– während des Aufwärmens trinken
– in der Umkleidekabine in Bewegung 

bleiben, wenn die Wartezeit länger als 
10 Min. dauert

Modell für ein Aufwärmen vor dem Spiel

Bei den 13- bis 15-Jährigen muss das 
Aufwärmen vor allem dynamisch und 
motivierend sein. 18 bis maximal 20 
Minuten sollten für dieses Alter genügen.

Ein zu langes, komplexes und langweiliges 
Aufwärmen vermindert Aufmerksamkeit, 
Konzentration und Motivation.

– Einlaufen, frei und individuell (oder im Team)  > 3–4 Min.
– Mobilisierung der Gelenke, Aktivierung des Herz-Kreislauf-/ 

-Lungen-Systems  > 4–5 Min.
– Aktives/passives Dehnen (je nach Spieler)  > 2 Min.
– Technische Übungen mit 2 oder 3 Spielern (Ballgefühl)  > 3–4 Min. 
 • entspannt-reaktiv-dynamisch + lange Pässe 
– TE-TA – Ballbesitz 5:5 (25 x 25 m)  > 3–4 Min.
 • eine Mannschaft zuerst halbaktiv (Selbstvertrauen),  

 dann aktiv im Wettstreit (2–3 Serien von 45 Sek. bis 1 Min.)
– Reaktionstraining alleine oder im Duell (Sprünge-Sprints 6–8 m/6–8 Mal) > 3 Min.
– Ev. positionsbezogen und individuell – Selbstvertrauen! (je nach Spieler) > 4–5 Min.
 • Angreifer: 5–6 Schüsse aufs Tor
 • Innenverteidiger: 4–5 Kopfbälle (im Springen)
 • Mittelfeldspieler: einige lange Bälle 
 > insgesamt 20–25 Min. 
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Trainingsdosierung

Damit ein Spieler eine ganze Saison 
lang 5–6 Mal (oder mehr) pro Woche 
trainieren und Spiele bestreiten kann, 
muss das Training richtig dosiert sein, 
zumal er sich auch noch steigern und 

sein Leistungsvermögen halten sollte, 
ohne sich dabei zu übernehmen 
(Übertraining) oder zu verletzen. Wichtig 
sind deshalb Erholungspausen und 
Regenerationsphasen. 

Belastungs-
dauer

Umfang

Wiederholung
Serien

Intensität

Regeneration
Erholung

Häufigkeit

Belastung

Kriterien für die richtige Trainingsdosierung

umfang: Gesamtes Trainingsvolumen.
 Gesamtdistanz, die bei einem Ausdauertraining zu absolvieren ist, Anzahl Übungen, Gesamtgewicht bei 

Hebe- und Stemmübungen.
Belastungsdauer: Zeitspanne, über die die Belastung ohne Erholung andauert. Beispiel: effektive Dauer einer Übung oder 

eines Spiels von 8 Min. mit 3 Wiederholungen.
Intensität: Grad der Anstrengung während eines Trainings bei hoher Qualitäts- und Konzentrationsstufe. Ausmass 

der Belastung, erforderlicher Einsatz, Belastbarkeit. Die Intensität wird oft an der Laufgeschwindigkeit, 
der Herzfrequenz und der Muskelbeanspruchung anhand der gestemmten Gewichte gemessen.

Wiederholungen: Zahl der Wiederholungen einer Belastung, Übung, eines Spiels oder eines Lehrblocks. Beispiel: 5 
Wiederholungen von 20-Meter-Sprints, 6 Wiederholungen einer Offensivaktion, 30 Wiederholungen 
einer Rumpfübung.

Serien: Gesamtzahl der Wiederholungen mit vorgegebener Intensität. Mehrere Wiederholungen bilden eine 
Serie. Beispiel: 2 Sprintserien von 5 x 30 m und 6 x 20; 3 Spielserien 6 gegen 6 à 5 Min. Zwischen den 
verschiedenen Serien werden je nach Ausmass des Umfangs und der Belastung Erholungspausen 
eingelegt.

Regeneration 
(Erholung): Ob ein Spieler seine Energiespeicher auffüllen und sich mental erholen kann, hängt wesentlich davon 

ab, wie viel Zeit er zur Regeneration hat und ob er diese aktiv oder passiv gestaltet. Die Erholungszeit 
wird durch die Belastung während des Trainings bestimmt (lang, kurz, intensiv, spielbezogen). Die 
Erholung zwischen den Wiederholungen ist kürzer als diejenige zwischen den Serien, die dafür vielfach 
aktiver ist.

 Die Regeneration erfolgt zwischen den Trainings und Zyklen und richtet sich nach der gesamten 
Belastung der Trainings und Spiele sowie der mentalen Beanspruchung durch die körperliche Betätigung 
oder den Alltag. Diese Art der totalen Regeneration erfordert passive und aktive Formen, aber auch 
gezielte physische und sportmedizinische Massnahmen.

Häufigkeit: Anzahl Trainings pro Woche. Gemeinsame Trainings der Mannschaft, spezifische Trainings nach Position/
Leistungsgruppen (vor allem für 16- bis 18-Jährige) und individuelle Trainings (Talente, Rehabilitation).

 Die Zahl der Einheiten pro Woche richtet sich nach dem Alter der Spieler, dem Ausbildungsstand und 
dem Leistungsvermögen.

 In einer Ausschöpfungswoche, d. h. einem Regenerations-Mikrozyklus, sind vor allem für 13- bis 
15-Jährige weniger Trainings anzusetzen, damit die Spieler ihre Batterien bestmöglich aufladen können.
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11 – JuGENDWETTBEWERBE

Fussball ist nichts anderes als das 
Zusammenspiel mit Mitspielern gegen 
Gegner. Hinter dieser einfachen Formel 
verbirgt sich grosses erzieherisches und 
pädagogisches Potenzial, zu dessen 
Nutzung aber zwei wichtige Unterschiede 
gemacht werden müssen: Zum einen 
zwischen freiem Spiel und Trainings-/
Pflichtspiel und zum anderen zwischen 
Pflichtspielen bei Jugendspielern sowie 
bei Profispielern oder erwachsenen 
Amateuren. 
Während der Fokus bei der Arbeit 
mit 16- bis 18-Jährigen langfristig 
ist, dominiert im Spitzensport leider 
vielfach kurzfristiges Denken. Zu spüren 
bekommen dies insbesondere auch die 
ältesten Jahrgänge auf Juniorenstufe. 
Die Trainer/Ausbilder müssen deshalb 
darauf achten, dass die Teilnahme an 
nicht altersgerechten Wettkämpfen 
nicht zulasten der Ausbildung geht. 
Die Ausbildungsphilosophie in jedem 
Mitgliedsverband und Klub spielt dabei 
insofern eine entscheidende Rolle, als sie 
über das Resultat eines Spiels oder einer 
Wettkampfsaison hinausgehen muss. Auf 
dieser Stufe müssen bei Ernstkämpfen alle 
möglichen Erfahrungen gemacht werden 
können, was Trainer vor, während und nach 
dem Spiel stets bedenken müssen (siehe 
Kapitel 3).

„Die Erfahrung ist zweifellos das Wichtigste im 
Leben. Egal, ob man als Kind, in der Schule oder auf 

höchstem Niveau ein Finale bestreitet, man muss aus 
diesen einmaligen Momenten stets die Essenz für den 

Erfolg von morgen mitnehmen.“  
 (Johann Cruyff)
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Wettbewerbsstruktur bei Jugendlichen

Die Verbände, die Konföderationen und 
die FIFA spielen bei der Konzeption von 
Jugendwettbewerben eine wichtige Rolle, 
denn ohne altersgerechte Wettbewerbe 
läuft die Ausbildung ins Leere. Wichtigstes 
Kriterium ist die Einteilung der 
Mannschaften nach Leistungsniveau. Am 
besten sind regionale Wettbewerbe nach 

Stärkeklassen für den Breitenfussball und 
nationale Wettbewerbe für die Elite (siehe 
Doppelpyramide in Kapitel 1). Denkbar sind 
auch Zwischenlösungen (z. B. Finalturnier), 
wenn in einer Saison aufgrund der 
geografischen Distanzen oder fehlender 
finanzieller Mittel keine Meisterschaft 
organisiert werden kann.

Modell einer mögliche Wettbewerbsstruktur bei Jugendlichen (Doppelpyramide, siehe Seite 6)

Alter 
der Spieler

Jugendkategorien
Ausbildungs- 

stufeRegionale 
Meisterschaften

Elite: nationale 
Meisterschaften Auswahlen

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

A

A

A

B

B

C

C: 11 gegen 11

D: 9 gegen 9

D: 9 gegen 9

E: 7 gegen 7

E: 7 gegen 7

F: 5 gegen 5

F: 5 gegen 5

G: Fussballschule

G: Fussballschule

U-21

U-21

U-20

U-19

U-18

U-17

U-16

U-15

U-14

U-13

nationale U-21

nationale U-20

nationale U-19

nationale U-18

nationale U-17

nationale U-16

nationale U-15

regionale U-14

regionale U-13

III

III

III

II

II

II

I

I

I

Kinderfussball

Kinderfussball

Kinderfussball

Kinderfussball

Kinderfussball

Kinderfussball

Kinderfussball

Kinderfussball
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Bewertungsbogen für ein Jugendspiel

Beobachtung:      Beobachter: 

Mannschaften (A/B) :              /

Ort:      Datum:     Uhrzeit:

Wetterbedingungen/Zustand des Spielfelds:

Ergebnis:     (zur Pause:         )

Position der Spieler und Nummern

Mannschaft A

Mannschaft B

Bei Jugendwettbewerben geht es darum, 
das Erlernte anzuwenden. Die jungen 
Spieler und ihre Ausbilder können 
die Fortschritte systematisch steuern, 
auswerten und Erfahrung sammeln. Dazu 
müssen die Spieler aber regelmässig 
Spiele bestreiten. Die Bewertung der 
Leistung jedes einzelnen Spielers und 

der Mannschaft gibt Aufschluss über 
die Entwicklung des Lernprozesses 
und liefert damit für den langfristigen 
Ausbildungsplan konkrete Anhaltspunkte. 
Die Bewertung durch Beobachtung mit 
oder ohne didaktische und technische 
Hilfsmittel ist folglich ein Schlüssel für eine 
erfolgreiche Ausbildung.

Spielbewertung

240



Jugendwettbewerbe   /   11

Ziele:      Verlauf:  

(gemäss Planung)    (Umsetzung, Fortschritt)

Folgen/Massnahmen: 

(allgemeine und individuelle Planung)

Besonderheiten des Spiels:

Spielbewertung:   sehr gut  gut           mittelmässig  schwach
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12 – FuSSBALLAKADEMIEN

Die Ausbildung der Spitzenspieler von 
morgen erfolgt zunehmend in Akademien 
und speziellen Ausbildungszentren. 
Unter den Begriff „Akademie“ fallen 
verschiedene Organisationsformen 
wie private oder öffentliche 
Ausbildungsinstitute, Fussballschulen von 
Vereinen oder regionale oder nationale 
Zentren von Verbänden. Sie alle arbeiten 
nach einer Ausbildungsphilosophie, 
die den kulturellen, sozialen und 
pädagogischen Bedürfnissen des Landes 
oder der Region, den Traditionen des 
Klubs oder den persönlichen Vorstellungen 
der Führungscrew Rechnung trägt und 
immer auch von der Infrastruktur und den 
verfügbaren Mitteln abhängt.
Eine Akademie ist in jedem Fall ein 
wichtiger Ausbildungspfeiler, der 
insbesondere zwei Ziele verfolgt und 
ein entsprechendes Pflichtenheft hat. 
In erster Linie muss eine Akademie den 
Spielern eine bessere sportliche, schulische 
und soziale Ausbildung bieten: Optimale 
Strukturen, strukturierte Organisation 
sowie massgeschneiderte und zielführende 
Trainingsprogramme für Spieler, die über 
die systematische Talentsuche (Scouting – 
von engl. to scout = aufspüren, erkennen) 
gezielt ausgewählt werden. 

In zweiter Linie dient eine Akademie mit 
ihrer Struktur und Organisation auch als 
Vorbild für andere Ausbildungsstrukturen. 
Mit Führungen oder Weiterbildungskursen 
für Trainer oder Funktionäre können 
Vorzeigeprojekte von Akademien Schule 
machen. 
Beim Aufbau einer solchen sozialen, 
erzieherischen und sportlichen Einrichtung 
sind die folgenden Qualitätskriterien zu 
beachten. Einer der wichtigsten Punkte 
ist die Frage, wie sich Talent erkennen 
lässt. Klubs und Verbände verwenden 
deshalb viel Zeit auf das Scouting, um 
anschliessend den besten Spielern optimale 
Ausbildungsbedingungen zu bieten.
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Struktur und Organisation einer Akademie

Ziele:  – Jugendlichen eine Ausbildung bieten, die ihre schulische und   
 sportliche Entwicklung fördert,

 – Jugendlichen einen besseren Rahmen und eine bessere Betreuung  
 bieten,

 – Lernprozess und die Ausbildungsprogramme optimieren,
 – Vorbild für andere Ausbildungsstrukturen sein.

Jugendliche
Ausbildungsprogramm

– Leistungsvermögen
– Physische Entwicklung

 • Training
 • Wettkampf

Sportliche 
Ausbildung Unterbringung Schulische 

Ausbildung

– Betreuung und Umfeld
– Wohn- und Lebensort

 • Internat
 • Gastfamilie

 • Externat

– Schule und Lehre
– Parallele Ausbildung

– Schul- oder Lehrstätte
– Ausbildungszentrum 
(Akademie)

Rahmenstruktur:  
– Zentrumsdirektor
 • Administration
 • Betreuungspersonal
 • Unterkunfts- und Materialpersonal
– technischer Leiter
 • technischer Stab
 • medizinischer Stab
– schulischer Leiter
 • Lehrpersonal
 • Jugendbetreuer
 • Kontakt zur Schule

Unterkunft:  
– Hauptgebäude des Ausbildungszentrums
 • Administration
 • Zimmer
 • medizinische Station
 • Unterrichtsräume (Schule)
 • Umkleidekabinen
– Die Unterbringung vor Ort ist nicht 

zwingend. 
 Die Jugendlichen können auch zu Hause 

oder in Gastfamilien wohnen.

Trainingsbedingungen:  
– Trainingsfeld(er)
– andere Rasenflächen oder künstliche 

Unterlagen
– Trainingsausrüstung und -material 

(zwingende Voraussetzung für ein gutes 
Training)
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Schule/schulische Ausbildung:  
– Die Jugendlichen des 

Ausbildungszentrums besuchen eine 
öffentliche oder private Schule in der 
Nähe,

–  Fachlehrer, die vom Zentrum angestellt 
sind oder von einer Schule zur 
Verfügung gestellt werden, unterrichten 
direkt vor Ort,

– die schulpflichtigen Jugendlichen 
besuchen eine öffentliche oder private 
Schule. Die anderen absolvieren unter 
der Leitung von Lehrern oder Fachleuten 
eine Ausbildung im Zentrum.

Programm zur Sportausbildung: 
– Gemäss Alter und Leistungsniveau sowie 

den Lernzielen angepasst.

Leitmotive: 
– Individuelle Entwicklung des 

Leistungsvermögens durch Training und 
Wettkampf.

 Die Jugendlichen spielen in der 
Mannschaft des Ausbildungszentrums 
(Klub, regionales/nationales Zentrum) 
und nehmen an einem offiziellen 
Wettkampf teil.

 Beispiel: nationale Meisterschaft oder 
internationaler Wettbewerb.

 Die Jugendlichen können Ende Woche 
auch mit ihren Klubs spielen (vor allem 
die 13- bis 15-Jährigen).

 Die Jugendlichen werden anhand des 
Konzepts und der Ziele des Zentrums 
ausgewählt:

 • Laufbahnplanung
 • Planung der Vorbereitung
 • Freizeitgestaltung
 • usw.

Jugendliche: 
Die Jugendlichen werden anhand des 
Konzepts und der Ziele des Zentrums 
ausgewählt:
– Ausbildungszentrum (Fussball und 

Studium),
– Akademie (Fussball und schulischer 

Rahmen),
– Fussballschule (Fussball + Schule für 

Kinder),
– Ausbildungszentrum (nur Fussball),
– usw.

Auswahlkriterien:
– Sportliche Begabung (Erfahrung, 

Niveau),
– Bewertung und gezielte Tests,
– Motivation und mentale Einstellung,
– Schulisches Niveau (Fähigkeit, eine Schul- 

oder andere Ausbildung zu absolvieren),
– Mindestalter 12-13 Jahre,
– Höchstalter 16-18 Jahre,
– Anzahl – je nach Konzept und 

Möglichkeiten der Akademie.

Betriebliche Jahresplanung:
–  Gemäss Spielkalender und Schulkalender,
– gemäss sportlicher Ausrichtung und 

Zielen der Akademie.
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Beispiel für ein Wochenprogramm

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Schule

Schule
Training
Theorie

Schule
Training

oder
Reise

Training
Theorie

Training  
Praxis

Training  
Praxis

Training

Schule

regeneratives 
Training

Schule

Training

Erholung

alternative 
Aktivitäten

Schule

persönliche
Ver-

pflichtungen

Training

Spiel
oder

Erholung

Spiel
oder

Erholung

MORGEN

NACHMITTAG
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Talentsuche

Das Talent eines Spielers lässt sich nicht 
auf den ersten Blick erkennen. Ein 
professioneller Talentspäher braucht 

Hier die wichtigsten Merkmale

– anthropometrische 
Voraussetzungen (Grösse, 

Gewicht, Körperbau) 
Dieses Kriterium ist je 

nach Alter des Spielers 
und Position mittlerweile 

sehr wichtig, für einige 
ist es gar wichtigstes 

Auswahlkriterium.
– Ballbeherrschung, 
technisches Geschick

– technisches Repertoire
– Schnelligkeit bei der 
Ausführung

– taktisches Gespür 
(Spielintelligenz)

 • klares und schnelles
– Spielverständnis

 • gutes Stellungsspiel
 • gute Spielwahl

– physische Fähigkeiten
 • Ausdauer (aerob/  
 anaerob)

 • Leichtfüssigkeit
 • Kraft/Dynamik

Spieler Charakter
(Verhalten)

Umfeld

– Motivation, Spiel- und 
Trainingsfreude

– Lernbereitschaft und 
Zielstrebigkeit

– Leistungsbereitschaft
– Sozialkompetenz

– Verantwortungssinn
– Führungsqualitäten, 
Kampfgeist

– Belastbarkeit
– Konzentration, 
Entschlossenheit

– Kreativität

– Familiäre und soziale 
Unterstützung

– Spielervermittler/-berater
– Freizeit

Ein talentierter Spieler hat folglich 
überdurchschnittliche Fähigkeiten, muss 
anschliessend aber auch in der Lage 
sein, diese voll zu entfalten. Schwächen, 
die anfänglich kaum zu erkennen sind 
(verminderte Leistungsfähigkeit aus 
unterschiedlichen Gründen wie latente 
Depression, Charakterschwäche, geringer 
Durchhaltewille, schnelle Demotivation, 
lückenhafte Bildung usw.), können die 
Entwicklung eines Spielers ernsthaft 
gefährden und ihn gar daran hindern, den 
steinigen Weg bis ganz an die Spitze zu 
meistern. 
Die Talentsuche ist deshalb mittel- oder 
langfristig immer mit Unwägbarkeiten 
verbunden. 
Es reicht daher nicht, die Spieler gemäss 
Anforderungskatalog bei Spielen unter 

die Lupe zu nehmen. Sie müssen vielmehr 
wiederholt in verschiedenen Situationen 
beobachtet werden (Verhalten während 
des Trainings, bei Spielen, gegenüber 
Mitspielern, dem Trainer und ausserhalb 
des Fussballs gegenüber Eltern und 
Freunden). Nur so lässt sich feststellen, 
ob sie auch über die psychomotorischen, 
physischen und mentalen Voraussetzungen 
verfügen, um sich bis zum angestrebten 
Niveau zu entwickeln. 
Auch wenn eine optimale sportliche 
Ausbildung rund acht bis zehn Jahre 
erfordert, lässt sich im Einzelfall kaum 
abschätzen, wie lange ein Spieler bis ganz 
an die Spitze braucht. Jeder junge Spieler 
entwickelt sich anders. Nicht alle werden 
mit der gleichen Trainingsbelastung 
und den gleich hohen schulischen und 

deshalb ein gutes Auge, Methodik und 
Geduld. Doch was macht überhaupt das 
Talent eines Spielers aus? 
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sportlichen Ansprüchen fertig. Hier 
lauern somit weitere Stolpersteine, die 
die Entwicklung eines Spielers bremsen 
können. 
Ein erfolgversprechendes Auswahlkonzept 
muss deshalb über die Entdeckung eines 
jungen Talents und dessen Verpflichtung 
durch einen Klub hinausgehen: Es fördert 
die Entwicklung und Entfaltung des 
Spielers bestmöglich, bietet eine seriöse 
Ausbildungsstruktur und gewährleistet ein 
hochstehendes soziales und pädagogisches 
Umfeld.

Technik Der Ball ist mein Freund

Intelligenz Mit den anderen zusammenspielen  
(Spielintelligenz) und sich den anderen anbieten

Persönlichkeit Korrektes Verhalten, 
  Mut

Schnelligkeit Robustheit

Kriterien für eine gute Auswahl
– Beschäftigung von  

qualifizierten  
und erfahrenen Scouts 

– Anwendung altersgerechter  
Auswahlkriterien 

– Beobachtung mehrerer  
Spiele (zu Hause und  
auswärts) 

– Beobachtung des  
Verhaltens des Spielers  
bei Spielen und  
Trainings 

– Gespräch mit dem  
Spieler und seinen Eltern 

– Kontakt zum Klub oder zur Sportorganisation 
– Spezifische Eignungstests: 
 • sportmedizinisch (Aufschluss über den allgemeinen  

physischen und psychischen Zustand) 
 • technisch und physisch (gemäss Kriterien des Klubs) 
 • mental (Motivation, Persönlichkeit, Charakter)
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Verschiedene Bewertungsbögen für Spieler

Für die Bewertung der Qualitäten 
eines Spielers eignen sich Video (Spiel, 
Aufzeichnung) und Bewertungsbögen 
(Checklisten), mit denen sich auch die 
Fortschritte eines Spielers einschätzen 
lassen. Einige mögliche Kriterien:

Kann der Spieler: 
– mit und ohne Ball laufen? 
– den Ball passen? 
– den Ball annehmen? 
– den Ball kontrollieren? 
– dribbeln, täuschen? 
– beidfüssig spielen? 
– sich freilaufen? 
– sich lösen? 
– sich in Position bringen? 

Hat der Spieler:
– ein gutes Verhalten (bei Sieg und 

Niederlage)? 
–  einen Einfluss auf das Spiel und seine 

Mitspieler? 

Besitzt der Spieler:
– eine geeignete Physis? 
– Zweikampfstärke? 
– eine gute Spielübersicht? 
– ein gutes Kopfballspiel? 
– eine positive Einstellung?

Ist der Spieler in der Lage:
– sich in Eins-gegen-eins-Situationen 

durchzusetzen? 
– Tore zu erzielen? 
– für andere Chancen herauszuspielen? 
– im richtigen Moment die richtige 

Entscheidung zu treffen? 
– den Ball kontrolliert anzunehmen und 

weiterzuspielen? 
– mit dem Ball am Fuss abzustoppen und 

wieder zu starten? 
– aus stehenden Bällen etwas zu machen?
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Bewertungsbogen

Name/Vorname

Position: Torhüter Aussenverteidiger äusserer Mittelfeldspieler

 Innenverteidiger  zentr. Mittelfeldspieler  Stürmer

Technik
beidfüssiges Spiel
Pass
orientierte Ballannahme
Finten und Dribblings
Torschuss
Kopfballspiel
Tackling
Sonstiges ......................................

Physische Verfassung
Kraft (Explosivität)
Schnelligkeit
Ausdauer
Beweglichkeit (Mobilität)
Sonstiges ......................................

Taktik/kognitive Fähigkeiten
Spielintelligenz
Offensivverhalten
Defensivverhalten
Sonstiges ......................................

Koordination
Orientierung
Rhythmus
Differenzierung
Reaktion
Gleichgewicht

Mentale Stärke
Konzentration
Wille
Durchhaltevermögen
Vertrauen
Risikobereitschaft
Kreativität

soziales Umfeld
Kommunikation
Verhalten
Ausstrahlung/Persönlichkeit
Seriosität
Kollegialität

Physische Voraussetzungen
Statur (Grösse, Gewicht: ……………..)
Gesundheit

Datum: ……………………………….

   1 = sehr gut        2 = gut                             3 = mittelmässig              4 = schwach

Beispiel für eine Spielerbewertung durch den Ausbilder
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Beispiel für eine Selbstbeurteilung eines Spielers

U-16-Mannschaft  Saison : 

Technik
Grundtechnik
Technik wenn unter Druck
(Rhythmus, Gegner)
1. Pass nach Ballgewinn
Technik Torschuss
Kopfballspiel

Taktik
1 gegen 1offensiv
1 gegen 1 defensiv
Offensivverhalten
Defensivverhalten
Spiel ohne Ball
Umschalten

Physische Verfassung
Schnelligkeit
Kraft, Explosivität
Rumpfmuskulatur
Ausdauer
Robustheit, Gesundheit

Mentale Stärke, Persönlichkeit
Unabhängigkeit, Führungsfigur
Aggressivität
Siegeswillen
Konzentration
Kommunikation
Positive Einstellung
Teamplayer

Angaben zu meiner Person

Name: 

Vorname:

Geburtsdatum:  

Grösse:

Gewicht:  

Meine schulische oder berufliche Situation:

Mein Spielerstatus

Im Klub seit:

Ziel der Mannschaft für die kommende Saison:

Meine bevorzugte Position:

Andere Positionen:

Einschätzung meiner Leistung                                       

Wenn ich mein Niveau mit demjenigen anderer guter Spieler in meinem Alter vergleiche, 
schätze ich mein Leistungspotenzial folgendermassen ein:

Leistungsbereiche    Beurteilung  Bemerkungen
     stark  mittelmässig  schwach

Meine sportlichen Ziele für die Saison

Was muss ich verbessern? Was kann ich konkret tun,  
und wer kann mir dabei helfen?

Ort und Datum:

Unterschrift   
des Spielers: 

Unterschrift   
des Trainers:
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Schlussfolgerung  
Von einem Spieler, dessen Talent 
mit 13 oder 14 Jahren erkannt wird, 
darf keine grenzenlose Entwicklung 
erwartet werden. Der Weg zum Erfolg 
ist lang und schwierig und führt nur 
über Training, Disziplin und Ausdauer. 
Die jungen Spieler sind meist 
sehr motiviert, haben dafür aber 
charakterliche Defizite. Um sich im 
Fussball bestmöglich entfalten und 
durchsetzen zu können, benötigen sie 
deshalb einen Klub, der ihnen eine 
echte Ausbildungsstruktur und eine 
erstklassige Betreuung bietet. 
Dazu gehört, dass sie aufgrund ihres 
grossen Potenzials und nicht einfach 
als potenzielle Verstärkung für eine 
Mannschaft ausgewählt werden. Die 
Realität sieht leider oft anders aus, 
wenn letztlich fragwürdige und wenig 
erhärtete Kriterien (Ausnahmeleistung 
an einem Tag, Bauchentscheidung, 
unvollständige oder falsche 
Informationen) entscheiden.
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