Trainerfortbildung Luxemburgischer Fußball-Verband
17. Oktober 2015
Referent: Michael Köllner

Thema:

Spielfähigkeit im Fußball
Wie verbessert man das Spiel seiner Mannschaft und seiner
einzelnen Spieler?
Ansatzpunkt:
Veränderung / Verbesserung der Spieltechnik führt zur Veränderung /
Verbesserung des Spielverhaltens und damit folglich verändert / verbessert
sich das Spiel seiner eigenen Mannschaft und seiner eigenen Spieler.

Teil A:
Das Dreieck
Das Einschleifen der Übung bzw. des Bewegungsablaufs ist nur zu Beginn sinnvoll. Danach sind
nach wenigen Durchgängen die Parameter wie Winkel, Passlänge, Körperstellung, technische und
taktische Aufgabenstellungen zu verändern, um viele Muster beim Spieler abzuspeichern.

Quelle: Louis van Gaal

Technische Ziele:
•
•
•
•

Passspiel
Ballmitnahme (Technik „Abschleifen“)
Dribbling
Körperstellung - Körperhaltung

Das Dreieck (Grundform)
Anleitung:
+ Rechtsherum, also mit dem rechten Bein
+ Linksherum, also mit dem linken Bein
+ Spieler 2 fordert den Ball mit einem Antritt, erst zum Ball hin und dann vom Ball weg.
+ Spieler 1 spielt den Ball schnell auf das rechte Bein von Spieler 2.
+ Spieler 2 nimmt den Ball so an, dass er ihn sofort zu Spieler 3 weiterspielen kann.
+ Spieler 3 fordert den Ball mit einem Vorstoß, in dem Moment, in dem Spieler 2 den Ball annimmt.
+ Spieler 2 spielt den Ball schnell auf das rechte Bein von Spieler 3, der zur Position von Spieler 1
durchdribbelt.
+ Jeder Spieler läuft den Ball hinterher.
+ Wenn während der Übung doch ein Fehler passiert, läuft jeder Spieler trotzdem zur folgenden Position.
Dadurch bleibt das Übungstempo hoch.
+ Die Dauer der Übung beträgt zwei oder drei Runden, rechtsherum und linksherum (also 4 x oder 6 x).
Wichtige Aspekte:
+ Die Passentfernung ist 10 bis 15 Meter.
+ Der Antritt muss explosiv kommen (im Spiel: Man muss sich vom Gegner lösen), Kontakt mit dem
Mitspieler muss vorhanden sein und der Antritt muss (ganz) kurz vor dem Pass des Spielers kommen.
+ Der Ball muss möglichst exakt und möglichst schnell auf die Füße oder in den Lauf gepasst werden.
+ Der Ball darf nicht zurückspringen, das bremst das Tempo und erschwert die Ballannahme.
+ Der Ball muss angenommen und soweit vom Fuß des annehmenden Spielers sein, dass er immer
gepasst (oder mitgenommen) werden kann.
Voraussetzungen:
+ Gutes Spielfeld (bei schlechtem Spielfeld ist der Anspruch an die Technik deutlich höher)
+ Gute Bälle
+ Trainer, die sehen, worum es geht, und dies auch so coachen.
Anmerkungen:
+ Das "Dreieck" bei diesen Formen des Passens und Ballspielens ist bewusst gewählt wegen der
Tatsache, dass diese Dreiecke in den vorgegebenen Positionen in den Systemen 4-3-3, 4-1-4-1 und 4-4-2
mit Raute im Mittelfeld immer wieder eine Rolle spielen.
+ Das "Dreieck" macht die Passlinien und die Entscheidungen, die die Spieler treffen, deutlich. Später
können die Spieler dies in der Spielsituation wiedererkennen.
+ Der Ball muss andauernd gefordert werden, und die Spieler müssen sich immer auch ohne Ball
bewegen.
+ Der Ball muss möglichst schnell von Fuß zu Fuß gespielt werden können.
+ Die technische Ausführung hängt von der jeweiligen Spielsituation ab, der Ball muss sehr schnell
weitergegeben werden können.
+ Spieler müssen sich gegenseitig herausfordern und das Maximale voneinander abverlangen. Bei
höchstmöglicher Konzentration sind Fehler dann auch kein Problem.

Das Dreieck (Variante 1)
Anleitung:
+ Anspielen, prallen lassen, prallen lassen, anspielen, prallen lassen, prallen lassen, dribbeln
Wichtige Aspekte:
+ Prallen lassen bedeutet, den Ball einmal so zu erwischen, dass der Ball vom annehmenden Spieler sofort
weitergespielt werden kann.
+ Der Spieler, der abprallen lässt, muss nach dem Abspiel zurück zu einem Deckel oder Kegel; dies
erfordert Leichtfüßigkeit.
+ Beim ersten Kegel geht es darum. dass der Spieler nach dem Prallen lassen schnellstmöglich um den
Kegel herum läuft oder beschleunigt. Spieler 1 muss das Balltempo seines Passes darauf einstellen. Beim
zweiten Kegel geht es um das sehr genaue Timing. Das heißt, dass der Spieler, der beim zweiten Kegel
angespielt wird, nach seinem Abspiel nicht automatisch beschleunigen, sondern die Situation einschätzen
muss. Vielleicht muss er beschleunigen, vielleicht aber auch stehen bleiben. Maßgeblich ist daher der
taktische Aspekt, während es beim ersten Kegel vor allem um die Beschleunigung ohne Ball geht und
welche Folgen dies für die Ballgeschwindigkeit hat.
+ Leichtfüßigkeit ist Voraussetzung für ein schnelles Stellungsspiel, denn man muss immer bereit sein, den
Ball annehmen zu können.

Das Dreieck (Variante 2)
Anleitung:
+ Spieler 2 fordert den Ball mit einem Antritt.
+ Spieler 1 spielt Spieler 2 an, der den Ball auf Spieler 1 prallen lässt.
+ Spieler 1 flankt zur anderen Seite, wo Spieler 3 aus dem Antritt heraus den Ball fordert.
+ Spieler 3 lässt den Ball zu dem mittlerweile aufgeschlossenen Spieler 2 prallen.
+ Spieler 2 spielt auf Spieler 3, der nach seinem Abspiel schnell um den Kegel läuft.
+ Spieler 3 nimmt den Ball an und mit und dribbelt weiter bis zum Ausgangspunkt.

Teil B:
4 gegen 4 mit 4 (8) Wandspieler
Technische Ziele:
•
•
•
•
•
•

Passspiel und Ab-/Weglegen
Ballmitnahme (Technik „Abschleifen“)
Dribbling
Körperstellung – Körperhaltung
Anbieten und Freilaufen
Spiel über den Dritten

Organisation:
•
•
•

Ein Feld von 20 bis 25 x 20 bis 25 Meter markieren.
Vier 4er-Teams einteilen.
2 Mannschaften im Feld postieren. Die beiden anderen Teams postieren sich jeweils an den Seiten.

Ablauf:
•
•
•

Im Feld 4 gegen 4 auf Ballhalten
Die jeweiligen Ballbesitzer sollen die Außenspieler der gleichen Farbe mit einbeziehen und
möglichst lange den Ball behaupten und dabei die Überzahl gezielt ausnutzen.
Die Außenspieler sollen sich auf der ganzen Breite ihrer Seite immer wieder anbieten. Wenn es die
Spielsituation erlaubt, können sie auch direkt miteinander spielen. Entscheidend ist die
Ballkontrolle!

(Mögliche) Variation:
•
•
•
•
•
•

Veränderung Feldgröße (technisch-taktische Ziele können sich dadurch verändern)
Begrenzung Ballkontakte Außen (technisch-taktische Ziele können sich dadurch verändern)
Begrenzung Ballkontakte Innen (technisch-taktische Ziele können sich dadurch verändern)
Pflichtkontakte Außen (technisch-taktische Ziele können sich dadurch verändern)
Pflichtkontakte Innen (technisch-taktische Ziele können sich dadurch verändern)
Zusammenspiel der Außenspieler reglementieren

Coachingschwerpunkte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die ganze Spielfläche ausnutzen!
Durch aktives Freilaufen zahlreiche Anspielmöglichkeiten schaffen
Gestaffelt stehen und auf Lücke anbieten!
Den Ball bei Gegnerdruck schnell weiterleiten!
Ohne Gegnerdruck nicht sofort passen, sondern den Gegner andribbeln!
Je nach Abstand zum Gegner aufdrehen bzw. den Pass zur Seite ablegen.
Gegner im Rücken: Bälle ab-/weglegen
Den Ballbesitzer nicht zulaufen!
Spiel über den Dritten perfektionieren!
Mit der Ballmitnahme sofort in Spielrichtung aufdrehen!
Zocken!
Technikeinsatz: Innen- und Außenseite beim Weglegen
Das Dribbling nutzen, um neue Passwege vorzubereiten.

Teil C:
7 gegen 7 mit 5 (3/1) Wandspieler
Quelle: Pep Guardiola

Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Umschalten
Passspiel
Kurzes schnelles Spiel, Kurzpässe
Raus aus engen Räumen
Kurze Bewegungen um „frei“ zu sein
Ballannahme weg aus der Passrichtung
Raumaufteilung / Kontrolle des Raums / Besetzen der Räume bzw. des Feldes
Positionsspezifisches Verhalten und Bewegen

Weitere Ziele je nach taktischer Ausrichtung, Zielsetzung, Entwicklung, Vision.

Organisation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spielfeldgröße: 40 m x 25 m / 30 m x 18 m / 20 m x 12 m (auch 45 m x 25 m / 35 m x 22 m / 34 m x
24 m)
Zwei 7er-Teams einteilen.
2 Mannschaften im Feld postieren. Neutrale Spieler (Joker) im Feld bzw. an den Grundlinien
postieren.
Positionsspezifik im Leistungsbereich vorsehen
Bei sehr kleinem Spielfeld wichtig: Technisches Spiel ohne „Zweikampfbelastung“
Maximal 2 Kontakte
Spielzeit: 5 Minuten
Mögliche Serien: 4 Serien a 7 Minuten / 3 Serien a 8 Minuten
Optional: Das Spielfeld wird zudem in vier (oder fünf) Längssektoren mit Breite x unterteilt.
Variante: mit 2 Joker (an den Grundlinien) / mit 1 Joker (nur im Spielfeld)

Ablauf:
Die Mannschaft, die den Ball hat, öffnet das Spiel über die gesamte Breite des begrenzten Feldes, und die,
die ihn nicht hat, macht maximalen Druck. Der Spieler muss sich in Stellung bringen, sich anbieten, den
Ball annehmen, sich vorwärts bewegen und den Ball schnell weiterspielen, wenn möglich nach der ersten
Ballberührung.
Diese Übung erfordert höchste Konzentration, eine exzellente Technik, Übersicht beim Passspiel und
Kontrolle bei jeder Bewegung.
Während des Spiels gibt es kein Atemholen, nicht eine Sekunde lang. Ständig korrigiert der Trainer den
Verlauf.
Taktische Bewegungen Neutrale: Diagonalen besetzen bzw. sich diagonal bewegen
Taktische Bewegungen Spieler: Positionsgetreu
Bei Ballverlust Wechsel in die Mitte.
Bei Ballbesitz Seiten (Außen) mit je 2 Spielern besetzen, die anderen 3 Spieler orientieren sich an den
Wandspielern.
Die Wandspieler bzw. die Jokermannschaft postiert sich diagonal – an den Grundlinien jeweils 1 Spieler.
Wichtig: die stete diagonale Ausrichtung der drei Neutralen

Variation: 8 gegen 8 mit 4 / 3 / 2 / 1 Neutralen
Identischer Ablauf wie vorher.
Um aber eine Dreierkette einstudieren zu können, muss eine andere Feldbesetzung in dieser Spielform
hergestellt werden.
Im Feld: 1-2-2-2-1

