
Zuspiel-Technik 
 

 

Übungsformen in vier 3er-Gruppen, 

von zwei Trainern gecoacht, also ein 
Trainer für zwei Gruppen. 

 
A: In Linie wird dem mittleren Spieler 

abwechselnd von beiden Seiten ein 
Ball zu– und von ihm wieder zurück 

gespielt. (Wechsel des Mittelspielers 
auf Tr-Kommando) 

 
B: Im Dreieck wird rundherum ge-

spielt. 
 

C: Übung für den Turnsaal unter Ein-
beziehung der Wand. 

 

Mögliche Vorgaben: Ballkontrolle, Di-
rektspiel, Finte vor der Weiterleitung 

usw. / evtl. Positionswechsel usw. 
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Zuspiel nach Finte mit 

Freilaufen im Viereck 
Bei Schere / Übersteiger: 

je zwei gegenüber gleich-
zeitig, Finte, Zuspiel in 

Laufrichtung, Freilaufen in 
Laufrichtung mit 

„Hinterlaufen“, die ande-
ren Ecken starten ver-

setzt, wenn die Finte ge-
macht wird. 

Bei Drehungen oder  Cru-
yff-Trick (ohne Skizze, 

analog Dreier-Übung): al-
le vier gleichzeitig 

(Blickkontakt!) und Spiel 

zur nächsten Ecke, Frei-
laufen gerade weiter 

Zuspiel nach Finte mit Frei-

laufen im Dreieck 
Alle drei Spieler beginnen nach 

Blickkontakt! 
Zulaufen auf die Mitte, dort eine 

vorgegebene Finte und Zuspiel 
zur nächsten Ecke, danach Frei-

laufen zur dritten Ecke. Die an-
gespielten Spieler starten dann 

nach Blickkontakt. 

 

Laufweg mit Ball 

Pass oder Schuss 

Laufweg ohne Ball 

Zuspiel nach Finte (im Drei– oder Viereck) 



Bei jedem Hütchen ist ein Spieler, drei da-

von haben einen Ball. Aufgabe ist es, dass 
alle drei mit dem Ball ein Tempodribbling 

zur Mitte machen, dort außen oder durch 
mit Schere oder Übersteiger dribbeln und 

aus dem Dribbling heraus ein Zuspiel zu 
einem anderen Spieler machen. Anschlie-

ßend suchen sie eine freie Position außer 
der, wo sie weggelaufen sind oder hin ge-

spielt haben. 
Wichtig: Blickkontakt beim Zuspiel! 

 
Varianten: freie Finten / in der Mitte statt 

„Dummies“ passive (halbaktive) Gegner 

„Nationalteam-Übung“ 
© Werner Gregoritsch, 

U21-Teamchef Österreich, 
BÖFL-Fortbildung vom  

Juni 2013 
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Kleine Spielformen in Überzahl („Hösche“) (1) 

4:2 einfach 

4:2 mit Verschieben 

Im Quadrat (Seitenlänge ca. 

2/3 des Alters der Kinder in 
Metern) spielen b und c )

jeweils Zweiergruppen) sich 
die Bälle zu, ohne das Feld 

zu betreten. 

Fängt a den Ball ab, tau-
schen sie mit der Zweier-

gruppe Platz, die den Fehler 
gemacht hat 

Wichtig: jede Zweiergruppe 
in einer anderen Farbe! 

Dadurch kann der Trainer 
leichter unterstützen und die 

Farbe rufen. 

Wie das „einfache“ 4:2, nur passiert bei Ball abfangen folgendes: 

a spielt den eroberten Ball zu d und es wird im Feld daneben weiter gespielt. 

Die Ball verlierende Zweiergruppe muss ins andere Feld wechseln und die über-
zählige Gruppe muss spielbereit sein. 
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Kleine Spielformen in Überzahl („Hösche“) (2) 

4:2 mit Verschieben (2 Optionen) 

Wie das 4:2 ,mit Verschieben, nur passiert bei Ball abfangen folgendes: 

a spielt den eroberten Ball zu d oder e, kann sich also den Spielraum der Fort-

setzung wählen (z.B. wohin leichter gespielt werden kann oder auch auf Kom-
mando des Trainers die Farbe, mit der weiter gespielt werden muss) und es 

wird in diesem Feld weiter gespielt. Die Ball verlierende Zweiergruppe muss in 
das neue Feld wechseln und die überzählige Gruppe muss spielbereit sein. 

Es empfiehlt sich, den zwei „unbeschäftigten“ Zweiergruppen einfache Aufgaben 

zu geben, die sie dazwischen machen müssen, z.B. Ballgewöhnungsübungen o-
der Zuspiel. 

Wenn der Pass zu ihnen kommt, müssen sie aber sofort spielbereit sein 

(Aufmerksamkeit auf das „andere“ Spielgeschehen!) 



 Übungen zur Verbesserung 

des Torabschlusses 

 

Ablauf: Kleingruppen mit max. 4 Spielern 
pro Tor, der Spieler startet ein Tempo-

dribbling in Richtung 10 m-Markierung. In 
der Zone zwischen 10 und 7 m darf/muss 

er nach Blickkontakt zum Tor mit geziel-
tem Vollristschuss schießen. Im Tor (ohne 

Tormann) sind die linke und rechte Zone 
mit Hütchen markiert. 

1. freie Zielwahl links oder rechts 

2. der Trainer steht in der Mitte des Tores 

und zeigt mit der Hand die anzuvisierende 
Ecke 

3. der Trainer steht ohne Handzeichen 

mehr in einer Ecke. Der Schütze muss nun 
in die andere Ecke zielen 

4. wie 2. oder 3., nur darf jetzt die 7 m-
Linie überlaufen werden (Ballkontrolle!). 

Nun muss der Ball mit der Innenseite flach 
in die Ecke gespielt werden 

5. im Tor steht ein Tormann. Aus der Zone 
zwischen 10 und 7 m muss nach Blickkon-

takt zum Tor mit dem Vollrist geschossen 
werden 

6. wie 5., nur darf jetzt die 7 m-Linie 
überlaufen werden (Ballkontrolle!). Nun 

muss der Ball mit der Innenseite flach in 
die Ecke gespielt werden 

7. zwischen 16 (evtl. erweitern auf 18 m) 

und 10 m wird eine 2:1-Situation gespielt 
(Gruppengröße für diese Übung daher zwi-

schen 6 und 8 Kindern). Aus der 2:1-
Situation muss ein Spieler (durch Dribbling 

oder Passen) in die 10 bis 7 m-Zone ge-
bracht werden, dort gilt dann die Vorgabe 

wie in Übung 6. 

Zuspiel, Schuss 

Laufweg 

Weg mit Ball 

x 

ca. 7 m 

ca. 10 m 

ca. 16 m 

Coachingpunkte: 

Tempodribbling / Ballkontrolle 

Blickkontakt 

Schussgenauigkeit 

in der 2:1-Situation Hinterlaufen 



 

 

 

 

Torschuss nach Reaktion 

Ablauf: im begrenzten Feld (ca. 8 x 8 m) 
dribbeln max. 8 Spieler mit dem Ball, 2 

Tore (mit Tormann) sind in je ca. 10 Me-
tern davon aufgestellt. 

Auf Kommando starten zwei Spieler aus 
dem Feld und schießen auf die zwei Tore. 

Der erste der zwei, der das Feld verlässt, 
darf sich das Tor aussuchen, der andere 

muss auf das frei bleibende Tor schießen. 

Varianten: 

a. die Kinder haben Nummern, der Trai-
ner ruft oder zeigt die Nummern (beim 

Zeigen müssen die Kinder aufschauen!) 

b. die Kinder sind (je zwei) mit Überzieh-

trikots farblich aufgeteilt. Der Trainer ruft 

die Farbe oder zeigt sie mit einem übrig 
gebliebenen Überziehtrikot 

c. der Schütze geht ins Tor, der Tormann 
übernimmt seine Nummer oder Farbe 

Torschuss nach Finte und Dribbling 

Ablauf: die Kinder sind in zwei Reihen 
angestellt. Von jeder Reihe startet der 

erste gleichzeitig los. Links (in der 
Skizze) wird mit Tempo bis zur Markie-

rung gelaufen und nach Finte dort aufs 
Tor 1 geschossen. 

Nach dem Schuss wird der Schütze 
zum Verteidiger gegen den Spieler, der 

durch den Slalom gelaufen ist. Dieser 
versucht nun auch auf Tor 1 abzu-

schließen. Erobert der Verteidiger den 
Ball, versucht er auf Tor 2 zu schießen. 

(Schussdiastanzen altersgerecht!) 

Danach Positionswechsel! 

Tor 1 

Tor 2 

Torschuss-Übungen 



Torschuss-Übungen in Kleingruppen (1) 

Basis-Anordnung: Tor: entweder Hütchentor oder Tor mit 

Tormann; in der Halle: Matte an die Wand 
gelehnt, zwei Matten nebeneinander mit 

Tormann 

zwei Bälle bei der Gruppe 

vier Spieler, evtl. ein fünfter als Tormann 

Distanzen altersgerecht, so dass der Tor-

schuss und die Passdistanz ca. (Alter der 
Kinder + max. 3-5 m) ist 

mögliche Übungen und Abläufe: 

1. Torschuss nach Zuspiel und Ball-

mitnahme in der Drehung 

Spieler 1 bringt den Ball kurz ins Spiel, 2 

verlädt einen (imaginären) Gegner und 
startet entgegen. 1 spielt den entgegen 

kommenden 2 flach, genau und scharf an. 
2 nimmt den Ball mit Innenseit– oder Au-

ßenseitdrehung mit und schließt ab. 

Coachingpunkte: Zuspiel erst, wenn 2 ent-

gegen kommt / Blickkontakt bei Zuspiel 
und Schuss 

 

2. Torschuss nach Zuspiel und Prallen 

lassen 

Spieler 1 bringt den Ball kurz ins Spiel, 2 

verlädt einen (imaginären) Gegner und 

startet entgegen. 1 spielt den entgegen 
kommenden 2 flach, genau und scharf an. 

2 lässt den Ball prallen, 1 nimmt energisch 
in Spielrichtung mit und schließt ab. 

Coachingpunkte: Zuspiel erst, wenn 2 ent-
gegen kommt / Blickkontakt bei Zuspiel / 

1 geht gerade / 2 spielt zentral an / oder: 
1 sucht sich nach dem ersten Zuspiel eine 

Seite aus / 2 lässt dann in Laufrichtung 
prallen 

1 

2 

evtl. 



Torschuss-Übungen in Kleingruppen (2) 

Basis-Anordnung: mögliche Übungen und Abläufe: 

3. Torschuss nach offensivem 1:1 

Spieler 1 versucht energisch im Tempo an 2 
vorbei zu starten und nach Raumgewinn ab-

zuschließen. Wenn der Raumgewinn nicht 
möglich ist, kurzer Haken auf die andere 

Seite (Verteidiger halbaktiv!) 

Coachingpunkte: Tempodribbling / Blickkon-

takt zum Gegner / Entscheidung vorbei oder 
Haken / Schuss sofort nach Raumgewinn 

(dem Gegner keine Zeit zum weiteren Ein-
greifen geben) 

4. Torschuss nach Zuspiel und Ballmit-
nahme in der Drehung mit (halb-)

aktivem Gegner 

Ablauf wie Übung 1, nur dass bei 2 ein   

(halb-)aktiver Gegner zwischen ihm und 

dem Tor steht. Aktivität des Verteidigers bei 
der Ballmitnahme steigern! 

Coachingpunkte: Gegner im Rücken 
„spüren“ und die richtige Seite wählen / Ball 

abdecken in der Drehung / Tempo nach der 
Drehung 

5. Torschuss nach „aktivem“ 1:1 
(defensiv und offensiv) 

Ablauf wie Übung 3, nur dass jetzt der Ver-
teidiger „taktisch“ verteidigt (Winkel verkür-

zen, verzögern, Schrittstellung) 

Coachingpunkte: Stellung zum Gegner / 

Blickkontakt / nach Raumgewinn Tempo 
usw. 

6. Torschuss nach „aktivem“ 1:1 

(defensiv und offensiv) mit Mitspieler 
im Rückraum 

Ablauf wie Übung 5, nur dass im Rückraum 
ein Anspielpartner für den dribbelnden An-

greifer bereit ist. Wird dieser angespielt, 
muss er Tempo machen und der erste An-

greifer fällt in den Rückraum zurück 

7. Steigerung auf „echtes“ 2:1 / 2:2 
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2 

evtl. 



 

Aufbau: Geübt wird in Dreiergruppen mit max. 3 Gruppen pro Tor, dazu ein 

Tormann. Der Fünfmeterraum beim Tor ist markiert, das zentrale Viereck 
ca. 15 m vom Tor entfernt. 

Ablauf Basisübung: Spieler x bringt den Ball ins Spiel und spielt y an, der 
von seiner Startmarkierung ins Viereck startet, wo er den Ball mitnimmt 

und x über links schickt. In der Mitte kreuzen dann z und y in die Lauerpo-
sition außerhalb des Fünfers. Von der Seite erfolgt das flache Zuspiel in den 

Rückraum auf kurz oder lang durch x. Wenn möglich Direktabschluss! Über 
rechts seitenverkehrt, nur wird jetzt z zuerst angespielt, in der Mitte kreu-

zen dann x und y. 

Varianten: A. Der Außenspieler muss andeuten, bevor er zur Mitte startet 

B. y und z (jetzt farblich markieren oder mit links/rechts oder den Namen 
benennen!) stehen im zentralen Viereck und starten hinaus, auf Trainer-

Zuruf muss der richtige angespielt werden 

C. der „kurze“ Mitspieler wird flach oder der „lange“ mit Flanke angespielt 

D. x spielt mit y, nach dem Flügelangriff wird z zum Verteidiger, es entsteht 

ein 1:1 oder sogar 2:1 mit Abschluss 

x 

y z 

TM 

Zuspiel, Schuss 

Laufweg 

Weg mit Ball 

Torschuss nach 

Flügelangriff 

mit Variations-

möglichkeiten 



Doppelpass-Übung 

6 Spieler sind an den Ecken eines Dreiecks je zu zweit, zwei Spieler sind im Zentrum des 

Dreiecks. Dreieckslänge altersadäquat, die Ecken sind mit Dummys oder ähnlichen Geg-
nerattrappen markiert. Geübt wird mit einem Ball. 

Ablauf: nach Ballmitnahme, evtl. davor Andeuten, wird der Ball nach dem ersten Kontakt 
(schwierigste Variante: direkt, jede Abstufung möglich) zur Mitte gespielt (1), von dort (mit 
oder ohne Ballmitnahme, je nach Vorgabe) Richtung nächster Ecke (im bzw. gegen den 

Uhrzeiger, bestimmt den Spielfuß!) (2), wobei der Mitspieler von dort nach Andeuten ent-
gegen startet. Es folgt ein Doppelpass (3), der dann endgültig zur nächsten Ecke gespielt 

wird (4). Von dort beginnt der angespielte Spieler wieder miz (1). 
Positionswechsel der Spielrichtung nach, der Mittelspieler entgegen! 
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© Dietmar Pegam, 

AKA Sturm Graz, 
BÖFL-Fortbildung 

vom Juni 2014 



1 

2 

Torschuss 

nach Steilpass 

Auf (gedachter) Strafraumlinie sind drei Dummys/Gegnerattrappen aufgestellt. 

Ball 1 wird für den antäuschenden Spieler gespielt, der geht im Tempodribbling, spielt 
Doppelpass mit einem der zentralen Offensivspieler und schließt ab (mit oder ohne Ball-

mitnahme) 
Ball zwei wird für den zweiten zentralen Offensivspieler  (ebenfalls nach Andeuten) ge-
spielt, der nach Ballmitnahme in den Strafraum abschließt. 

Die Grafik zeigt die Übung über links, über rechts analog! 

© Dietmar Pegam, 

AKA Sturm Graz, 
BÖFL-Fortbildung 

vom Juni 2014 



Torschuss nach 

Flügelspiel 

Der Ball wird vom Zentralspieler für den Flügel (der nach Andeuten!) gespielt, der spielt 

steil für den nach vor sprintenden Zentralspieler . Dieser geht auf die Torlinie und spielkt 
Rückraum oder flankt. 

In der Mitte sind zwei Angreifer, die kurz/lang lauern und abschließen. 
Pro Markierung zwei Spieler, Wechsel (Farben laut Skizze) grau mit weiß. 
Die Grafik zeigt die Übung über rechts, über links geht es analog! 

© Dietmar Pegam, 

AKA Sturm Graz, 
BÖFL-Fortbildung 

vom Juni 2014 



Nach Kurzpassspiel „Sechser“-rechter Außenspieler-„Zehner“-„Sechser“ im Drei-

eck startet der (rechte) Außenspieler mit dem Steilpass des „Sechsers“ auf den 
Flügel und bringt den Ball für die Sturmspitze ins Spiel, die nach Möglichkeit di-

rekt abschließt. 
Wenn vor dem Pass schon das Andeuten gelingt, wird der Übungseffekt erhöht, 

auf den Pass mit dem „richtigen“ Fuß achten … 
Aufbau nach links seitenverkehrt! 

„Tiki-Taka“ mit Flanke und Torabschluss 

„Sechser“ 

„Zehner“ 

Sturmspitze 

Außenspieler 

1 



Wettlauf mit Ball 

Ablauf: die zwei Spieler starten auf Kom-

mando in lockerem Tempo in das abge-
steckte Feld (ca. 5 x 5 m). 

Von dort bestimmt Spieler A, auf welcher 
Seite er mit Ball über die Ziellinie drib-

belt. Spieler B muss über die andere Ziel-
linie. 

Danach Positionswechsel! 

Es kann als Wettbewerb mit Punkten 

durchgeführt werden. 

Variante: 

Nach der Ziellinie sind noch Zieltore oder 
richtige Tore aufgestellt, auf die geschos-

sen wird (Zusatzpunkt bei Wettbewerb!) 

A 

B 

Spielform 4:4 / bei Ballverlust 3:4 

Ablauf: im begrenzten Raum (Alters angepasst) wird 4:4 Ball halten gespielt. 

Auf den vier Eckmarkierungen ist je ein Ball aufgelegt. Geht der Spielball aus 
dem Feld, muss der Spieler, dessen Fehler es war, diesen wieder holen. Die 

andere Mannschaft nimmt einen Ball von einer Ecke (taktische Wahl: von wel-
cher?) und spielt nun in Überzahl weiter. Der geholte Ball wird bei der frei ge-

wordenen Ecke auf die Eckmarkierung gelegt und der Spieler darf wieder ins 
Feld. 



Ballbesitzspiel 6:6 

mit 6 Wandspielern 

Die Außenspieler sind nach Positionen (Tormann, Außenspieler, Stürmer) gedacht - je nach 

Spielrichtung. 
Ziel ist Ballbesitz, mit vielen Zuspielen nach außen. 

Variante: in gedachter Spielrichtung spielen 

6:6 - Ball halten 

© Dietmar Pegam, 

AKA Sturm Graz, 
BÖFL-Fortbildung 

vom Juni 2014 



4:3 
 
 
 
 

+ Joker, der in beiden Hälften spielt 
 
 
 
 
 
 

3:4 

Spiel mit Joker 

Spielziel: Kontrollierter Aufbau durch (inkl. Joker) doppelte Überzahl in der eigenen Hälfte, 

Angriffsspiel (inkl. Joker) in Gleichzahl 

© Dietmar Pegam, 

AKA Sturm Graz, 
BÖFL-Fortbildung 

vom Juni 2014 



Eine Viererkette spielt 

gegen eine andere Vie-
rerkette, die aber noch 

zwei Mittelfeldspieler im 
Team hat. 

Das Ziel der Überzahl-
Mannschaft ist es einen 

Treffer ins Großtor zu er-
zielen. 

Das Ziel der Unterzahl-
Mannschaft ist es in ei-

nes der beiden Jugend-
tore auf der Mittellinie zu 

kontern. Kann die Unter-
zahl-Mannschaft den Ball 

direkt nach der Bal-

leroberung in eines der 
beiden Tore passen, so 

zählt der Treffer doppelt.  

Die Viererabwehrkette auf 

eines der drei Hütchenrei-
hen mit verschiedenen 

Distanzen zum eigenen 
Tor mit Torwart postieren. 

6 Angreifer versuchen in-
nerhalb von 15 Sekunden 

ein Tor zu erzielen. 
Die 4 Abwehrspieler kon-

tern auf die 4 Minitore, 
die etwa 10 Meter hinter 

der Mittellinie stehen. Die 
Spieleröffnung erfolgt im-

mer von den Angreifern 
auf Höhe der Minitore. 

Viererkette spielerisch üben 
© www.viererkette.de 


