
für das - 

Fassung 2021 

 

Laufweg mit Ball 

Pass oder Schuss 

Laufweg ohne Ball 



1 Übungsformen für das Technik-Erwerbs-
Basistraining 

Zwischen zwei Markierungen: 

geübt wird zwischen zwei Markierungen (Stangen, Hütchen, Markierungshauben 

und -scheiben etc.). Jede/r SpielerIn hat seinen Platz zwischen zwei Markierungen 

und übt dazwischen hin und her. Die Markierungen deuten den Gegenspieler an, 

d.h. die jeweilige Finte wird vor der Markierung durchgeführt. Es wird auf einer  

Seite mit rechts, auf der anderen mit links geübt. Alle SpielerInnen üben gleich-

zeitig, jede/r zwischen zwei 

Markierungen. 

Anwendungsmöglichkeiten: 

alle Wendefinten (also: Sohle, 

Drehungen, Kappen, Rück-

ziehfinten usw.) 

Im Viereck: 

geübt wird im Viereck. Jede/r SpielerIn hat seinen Platz bei einer Markierung und 

übt im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Markierungen deuten den Gegenspieler 

an, d.h. die Finte wird vor der Markierung durchgeführt. Es wird in eine Richtung 

mit rechts, in die andere mit links geübt. Alle SpielerInnen üben gleichzeitig, jede/r 

von seiner Ecke aus. Je nach 

Können der SpielerInnen 

üben zwei bis vier SpielerIn-

nen pro Viereck. 

Anwendungsmöglichkeiten: 

Drehungen, Rückziehfinten, 

Kappen usw. 

gegenüber: 

Von beiden Seiten läuft jeweils der erste Spieler auf die Mittelmarkierung, Finte, 

weiterlaufen (Variante: Zuspiel zur Ecke gegenüber), hinten anstellen. Auch als  

Pendelstaffel möglich (mit einem 

Ball) 

Anwendungsmöglichkeiten: v.a.   

Frontalfinten (Schere, Übersteiger), 

aber auch Rückziehfinten, Drehungen 



1a Übungsformen für das Technik-Erwerbs-
Basistraining 

Der „Tannenbaum“ 

am Sinnvollsten wird zunächst der Laufweg ohne Ball geübt. Die Markierungen deu-

ten den Gegner an. Pro „Tannenbaum“ können bis zu 10 Spieler üben (5 von jeder 

Seite). Die Abstände zwischen den einzelnen SpielerInnen hängen vom technischen 

Können ab.  

Variante 1: wenn die/der vordere SpielerIn fertig ist, läuft die/der nächste. 

Variante 2: wenn die/der vordere bei der dritten (zweiten) äußeren Markierung ist, 

läuft die/der nächste. 

Anwendungsmöglichkeiten: alle Richtungsänderungen: Kappen Innen-/Außenseite, 

Sohle, Rückzieh-

finten, Cruyff-Trick,  

Drehungen Innen-/

Außenseite, Mara-

dona (= Kombinati-

on Sohle/Rückzieh-

finte), Kombinatio-

nen: Übersteiger/

Rückziehfinte, Sche-

re/Cruyff, Überstei-

ger/Cruyff ... 

Rhomben als „Tannenbaum“-Variante 

auch hier wird von 

beiden Seiten geübt! 

Anwendungs-

möglichkeiten: wie 

beim Tannenbaum 



1b Finten-Basistraining mit Torabschluss 

Aufeinander zu 

In der Grafik laufen von beiden Seiten die jeweils ersten Spieler mit dem Ball los, 

machen bei der Mittelmarkierung die vorgegebene Finte und schießen. Schützen 

gehen ins Tor, die Tprmänner stellen sich neben ihrem Tor an. Bei den (in der Gra-

fik) weißen Markierungen wird nach rechts ausgewichen und mit rechts geschos-

sen, bei den dunklen Markierungen links vorbei und links geschossen. 

Varianten: 

Es läuft nur von 

einer Seite ein 

Spieler / statt 

der Mittelmar-

kierung steht 

der Trainer o-

der ein passiver 

(halbaktiver) 

Gegner 



Zuspiel nach Finte 
mit Freilaufen im 
Viereck 
 
Bei Schere / Übersteiger: je 
zwei gegenüber gleichzeitig, 
Finte, Zuspiel in Laufrich-
tung, Freilaufen in Laufrich-
tung mit „Hinterlaufen“, die 
anderen Ecken starten ver-
setzt, wenn die Finte ge-
macht wird. 
Bei Drehungen oder  Cruyff-
Trick (ohne Skizze, analog 
Dreier-Übung): alle vier 
gleichzeitig (Blickkontakt!) 
und Spiel zur nächsten Ecke, 
Freilaufen gerade weiter 

Finten-Dreieck und -Viereck 2 

Zuspiel nach Finte mit Freilaufen 
im Dreieck 
 
Alle drei Spieler beginnen nach Blickkon-
takt! 
Zulaufen auf die Mitte, dort eine vorgege-
bene Finte und Zuspiel zur nächsten Ecke, 
danach Freilaufen zur dritten Ecke. Die an-
gespielten Spieler starten dann nach Blick-
kontakt. 



Doppeltes koordinatives Finten-Dreieck 2a 

Zuspiel nach Finte 
mit Freilaufen  
 
Beginn wie beim      

normalen Finten-

dreieck, das in          

doppelter Ausführung 

in zwei Farben liegt.   

An jeder Ecke sind zwei 

Spieler, von denen er 

erste einen Ball hat. 

In der Skizze beginnen 

die Spieler mit Ball bei 

den schwarzen Ecken. 

Wenn diese in der 

Mitte die Finte an-

wenden, starten die 

Spieler von den weißen Ecken. Durch dieses abwechselnde Starten geht es sich im 

Normalfall gut aus, dass die angespielten Spieler ohne großen Tempoverlust gleich 

weiter laufen können. 

Koordinativer Effekt: immer das gesamte Geschehen beobachten. 

Coachingpunkte: „Selbst-Coaching“ einfordern, Blickkontakt und Tempo dosieren, 

wenn es nötig ist. 

 

Variante im koordinativen Finten-Viereck 

Mit 8 Spielern, hier starten die zwei gegenüber und spielen gerade weiter, Frei-

laufen im Bogen nicht direkt dem Pass nach 



Zuspiel-Technik 

Übungsformen in vier 3er-Gruppen, von zwei 
Trainern gecoacht, also ein Trainer für zwei 
Gruppen. 
 
A: In Linie wird dem mittleren Spieler abwech-
selnd von beiden Seiten ein Ball zu– und von 
ihm wieder zurück gespielt. (Wechsel des 
Mittelspielers auf Tr-Kommando) 
 
B: Im Dreieck wird rundherum gespielt. 
 
C: Übung für den Turnsaal unter Einbeziehung 
der Wand. 
 
Mögliche Vorgaben: Ballkontrolle, Direktspiel, 
Finte vor der Weiterleitung usw. / evtl. Positi-
onswechsel usw. 
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Zuspiel-Technik mit Finte 

Übungsformen in 2er-Gruppen, erster Spieler mit Ball, zweiter Spieler im  Abstand 

von ca. 2 m dahinter 

Der Spieler mit Ball dribbelt in Richtung der nächsten Markierungen, wendet dort 

eine vorgegebene Finte an und spielt den Ball zum Partner zurück. 

  

ACHTUNG beim Zurücklaufen, z.B. fordern, dass immer rechts zurück gelaufen wird 

Option: der zurück laufende Spieler deutet in der Mitte einen passiven 

(halbaktiven) Gegner an —> somit zwei Fintenanwendungen! 

Die Übung kann auch in Dreier-Gruppen gemacht werden (entweder mit 2 Bällen, 

wodurch das Tempo erhöht wird, oder bei der Variante mit passivem/halbaktiven 

Gegner im Zurücklaufen) 
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1:1 und Zuspiel im Mittelkreis (Übungsreihe) 

Aufbau/Organisation: 

Diese Übungen sind mit wenig or-

ganisatorischem Aufwand ver-

bunden. 

Im Mittelkreis sind kleine 

Hütchentore (ca. 1 bis 2 m) ver-

teilt, Größe je nach Passqualität 

der Spieler. Ungefähr so viele Tore 

wie 1/3 der Spieleranzahl, also 

z.B. 6 Tore bei 18 Spielern. Die 

SpielerInnen üben in 2er-

Gruppen. Sollte die Zahl ungerade 

sein, eine Gruppe zu dritt bilden. 

Gut ist, wenn gleich starke Spiele-

rInnen in einer Gruppe sind. 

Übungsablauf: 

Übung A: 1 gegen 1 mit Ziel durch ein Tor zu dribbeln. Immer der Ball besitzende Spie-

ler ist Angreifer. Es darf nicht zweimal hintereinander durchs gleiche Tor gedribbelt 

werden. Wettbewerb: wer erzielt die meisten Tore? 

Varianten: ins Tor hineinschießen oder -passen / nach dem Durchlaufen bleibt der 

Spieler am Ball / nach dem Durchlaufen spielt der erfolgreiche Spieler zum Partner 

und wird nun Verteidiger / wenn der verteidigende Spieler knapp beim Tor den Ball 

gewinnt, muss er in ein anderes Tor dribbeln oder schießen 

Übung B: Zuspiel durch die Tore. Gültiger Pass nur dann, wenn der Partner hinter dem 

Tor den Ball annehmen kann. Es darf nicht zweimal hintereinander durchs gleiche Tor 

gepasst werden. Wettbewerb: welche Zweiergruppe schafft die meisten gültigen Pas-

ses? 

Varianten: Tore mit Nummern (oder verschiedenen Farben, jede Zahl oder Farbe kann 

auch zweimal vorkommen) versehen und Reihenfolge vorgeben / nach dem Angespielt

-werden muss durch ein anderes Tor gedribbelt werden, bevor der nächste Pass erfolgt 

Koordinativer Effekt: bei Pfiff oder optischem Kommando Wechsel der Übung 
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Ballführen mit Finte / Zuspiele im Mittelkreis 

A. Ballführen mit Finte 

Übungsablauf: 

Im Mittelkreis bewegen sich alle 

Spieler Ball führend. Aufgabe: 

immer wieder zwischen zwei   

anderen durchlaufen und dabei 

eine Finte/Körpertäuschung   

machen (Effekt: Augen auf!) 

Variante A: 

Mit Markierungstrikots sind die 

Spieler in zwei (später drei) 

Gruppen geteilt. Aufgabe: nun 

soll zwischen zwei Spielern der 

anderen (gleichen) Farbe durch-

gelaufen und die Finte gemacht 

werden. 

Variante B: 

Nun soll zwischen  Spielern der zwei anderen Farben durchgelaufen und die Finte ge-

macht werden. 

Optionen: Vorgabe bestimmter Finten 

B. Zuspiele 

Kennzeichnung mit zwei (später drei) Farben Markierungstrikots 

Aufgabe: Beide Gruppen haben einen Ball und sind in Bewegung. Jedes angekomme-

ne Zuspiel zwischen zwei andersfärbigen Spielern zählt einen Punkt 

Variante: 

Drei Gruppen (also drei Farben). Jedes Zuspiel zwischen zwei Spielern anderer ver-

schiedenfärbiger Spieler zählt einen Punkt 

Anmerkung: statt demn Mittelkreis kann das Feld natürlich mit Markierungen abge-

steckt werden und auch andere Form haben. Damit kann bewusst ein Effekt der Spiel-

verlagerung erzeugt werden. 
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5 Spieler sind an den Ecken einer Rate aufgeteilt, in der Mitte der Raute (Distanz so, 
dass das Zuspiel etwa in Metern des Alters der Spieler erfolgt) ist ein Quadrat mit ca. 
3 bis 4 m Seitenlänge markiert. 

Ablauf: Beim Ball sind zwei Spieler. Spieler y startet von der Seite ins mittlere Feld und 
wird von x angespielt, der dann die seitliche Position von y einnimmt. y nimmt den 
Ball explosiv aus dem Quadrat hinaus mit und spielt zur anderen Seite, wo er sich da-
nach auch anreiht. Nun geht‘s in die andere Richtung, wobei der bisher nicht ange-
spielte Spieler ins Quadrat startet. 

Optionen:  Kommando fürs in-die-Mitte-starten durch Ball ins Spiel bringen von x / 
noch erweitert: Antäuschen von y, dann Ball-ins-Spiel bringen von x / verschiedene  
Arten der Ballmitnahme vorgeben / Zuspiel auch zur anderen Ecke möglich 

© justfootball.com 6 Zuspiel-Übung in der Raute 

Coachingpunkte: 

 Timing 

 aktive Ballmitnahme 

 explosive Richtungs-
wechsel 

 Beidfüßigkeit 



Zuspiel-Übung in der Raute / Erweiterung mit 
Doppelpass 

Statt dass der außen angespielte Spieler (grau) gleich für den seitlich andeutenden 
Spieler ins Quadrat spielt, spielt er zuvor noch Doppelpass mit dem aus dem Quadrat 
kommende Spieler (6 bis 7), ehe der Pass ins Quadrat erfolgt (8) 

6a 

Coachingpunkte: 

 Timing 

 aktive Ballmitnahme 

 explosive Richtungs-
wechsel 

 Beidfüßigkeit 



Zuspiel-Übung kurz/lang mit Prallenlassen 

Basisübung (Grafik links): der Spieler mit Ball spielt kurz auf rechts (1) und geht in die 

Vorwärtsbewegung. Der rechte Spieler spielt diagonal auf links (2), links lässt für den 

ersten Spieler prallen (3). Es geht in die andere Richtung weiter. Außenspieler wech-

seln nach einer Zeit. Richtungswechsel auf links (graue Markierungen) 

Erweiterung 1 (Grafik rechts): der Spieler mit Ball spielt kurz auf rechts (1), der rechte 

Spieler lässt für ihn prallen (2), er spielt zum linken Spieler (3) und übernimmt die Po-

sition rechts. Der rechte Spieler geht mit, bekommt vom linken den Ball (4) und spielt 

weiter (5). Dann stellt er sich nach dem Pass an. 
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Zuspiel-Übung kurz/lang mit Hinterlaufen 

Erweiterung 2: der Spieler mit Ball spielt kurz auf rechts (1), der rechte Spieler lässt 

für ihn prallen (2) und hinterläuft ihn, er bekommt vom hinterlaufenen Spieler den 

Ball in den  Lauf (3) der Hinterlaufene übernimmt die Position rechts. Der rechte Spie-

ler passt zum linken Spieler (4) und geht weiter, Prallen lassen vom linken auf ihn (5) 

und Zuspiel zur oberen Ecke (6). Dann stellt er sich nach dem Pass an. 
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Zuspiel-Übung mit Slalom 

In der Mitte wird ein Ball immer hin und her gespielt (mit Ballmitnahme / direkt / mit 

Vorgabe in eine Richtung rechts, in die andere Richtung links …). Nach dem Pass 

nimmt der Passgeber einen bereit liegenden Ball und läuft durch den Slalom seitwärts 

zur anderen Seite 

8 



Koordinative Zuspiel-Übung 

Ablauf: 
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Spieler y: 
1 = Andeuten und entgegen starten 
2 = Prallen lassen für z oder nach 
kurzer Ballkontrolle zuspielen ... 
… und zur Ecke von x starten 

Spieler x: 
1 = Zuspiel, wenn y 
entgegen kommt, 
wenn möglich aus der 
Bewegung 
2 = zur Ecke von z star-
ten 

Spieler z: 
2 = Entgegen 
starten 
3 = Zuspiel zur 
Ecke von x … 
… und zur  Ecke 
von y starten 

Variante: 
z spielt nicht zu „seiner“ x-
Ecke, sondern zur gegen-
über liegenden x-Ecke einen 
weiten Pass 
In der Skizze sind nur die 
Passwege eingezeichnet, die 
Laufwege sind gleich! 



10 Zuspielübung in 4er-Gruppen, Stufe 1 im Viereck 

Ausgangsposition: die 4 Spieler sind im Quadrat (Distanzen altersangepasst) aufgestellt, 
so dass das weite Zuspiel ca. „Alter der der Spieler in Metern“ beträgt, also z.B. bei U10 
ca. 15 Meter Seitenlänge. 

Die zwei Spieler ohne Ball  sind an der gleichen Seite postiert. Die aufgezeigte Übung 
wird nur mit einem Ball gemacht, kann bei gutem Ablauf auch mit zwei Bällen gleichzei-
tig versucht werden. 

Ablauf: Der Spieler X1 (in der Skizze rechts, ohne Ball) startet nach Blickkontakt mit 
„Gegner verladen/Auftakt-bewegung“ der diagonalen Ecke entgegen (1). Während der 
Auftaktbewegung bringt der Spieler Y1 (in der Skizze links, mit Ball) den Ball kurz ins 
Spiel und spielt dann den entgegen startenden X1 kurz an (2). X nimmt den Ball in der 
Drehung in Richtung anderer Ecke mit (3) und spielt das Zuspiel dorthin (4)  

Nach dem Zuspiel tauscht X1 mit dem Y1-Spieler Platz, von dem er angespielt wurde (5) 
und die Übung startet neu, jetzt beginnt aber X2 (mit Y2 als erstem Zuspielgeber) 



10a Zuspielübung in 4er-Gruppen, Stufe 2 im 

Viereck (Erweiterung) 

Ausgangsposition: die 4 Spieler sind im Quadrat (Distanzen altersangepasst, evtl. 
längliches Rechteck, wobei die kurze Seite bei den zwei Spielern mit Ball ist) aufge-
stellt, so dass das weite Zuspiel ca. „Alter der der Spieler in Metern“ beträgt, also 
z.B. bei U10 ca. 15 Meter Seitenlänge (bei Rechteck 10 x 15-18 m). Die zwei Spieler 
ohne Ball sind an der  gleichen Seite postiert. Die aufgezeigte Übung wird nur mit 
einem Ball gespielt. 

Ablauf: Der Spieler X1 (in der Skizze rechts, ohne Ball) startet nach „Gegner verla-
den/ Auftaktbewegung“ der diagonalen Ecke entgegen (1). Während der Auftaktbe-
wegung bringt der Spieler Y1 (in der Skizze links, mit Ball) den Ball kurz ins Spiel und 
spielt dann die entgegen startenden X1 kurz an (2). X nimmt den Ball in der Drehung 
in Richtung anderer Ecke mit (3) und lässt den Ball zurück zu Y1 prallen (4)  

Danach startet X1 dem Y2-Spieler entgegen (5) und bekommt von diesem den Ball 
zugespielt (6), den er (wie in Stufe 1) nach Ballmitnahme nun zu Y1 zurück spielt. 
Danach Platztausch mit Y1 mit Ballübernahme. Nun beginnt Y2 mit X2 die Übung 



11 Zuspielübung in 5er-Gruppen im Viereck 

(4er-Gruppe im Dreieck) 

Ausgangsposition: die 5 Spieler sind im Quadrat (Distanzen altersangepasst) an jeder 
Ecke einer ohne Ball aufgestellt, so dass das weite Zuspiel ca. „Alter der der Spieler 
in Metern+2“ beträgt, also z.B. bei U10 ca. 12 Meter Seitenlänge. An einer Ecke 
steht der fünfte Spieler mit Ball 

Ablauf: Der Spieler mit Ball spielt den entgegen startenden Spieler an der nächsten 
Ecke an (1), startet selber entgegen und bekommt den Ball kurz gespielt (2). Der 
zweite Spieler umläuft seine Eckmarkierung (3) und bekommt den Ball in den Lauf. 
Danach übernimmt der erste Spieler die Position des zweiten (4) und die Übung 
geht zur nächsten Ecke weiter. 

Ist auch in Vierer-Gruppen im Dreieck durchführbar. 

Zuspiele im Uhrzeigersinn mit dem linken Fuß, gegen den Uhrzeiger mit dem rech-
ten Fuß. Bei Richtungswechsel ändert sich die Übungsrichtung. 
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Von zwei Seiten starten die Spieler mit Ball 

in den Slalom. Gegenüber deuten die an-

zuspielenden Spieler an und laufen so  

rechtzeitig frei, dass  sie angespielt werden 

können, ohne selber stehen zu bleiben 

und ohne dass der Passgeber Tempo her-

ausnehmen muss. 

Coachingpunkte: 

1. Blickkontakt sowohl vor dem Slalom als 

auch vorm Zuspiel 

2. Passgenauigkeit, in den Lauf spielen 

3. Wahl des richtigen Spielbeines für das 

Zuspiel --> ergibt sich daraus, wie der Spie-

ler aus dem Slalom heraus kommt (außen 

oder innen) 

Zuspiel nach Slalom / mit Freilaufen 



13 Zuspielübung mit Torabschluss in 4er-Gruppen, 

Schwerpunkt: Passweg frei machen 

Ausgangsposition: Distanzen (ca.) Linie bei 
Spieler Z = Alter der Spieler, mind. aber 5 
m / die anderen Linien je ca. 5-7 m weiter 
entfernt (Kinderfußball bis ca. U10), über 
10 Jahre nach Gefühl, Pass– und Schuss-
stärke wählen 

Ablauf: Spieler X spielt Y an (Option, v.a. 
bei Beherrschung des Ablaufes: Y deutet in 
Richtung einer Seite an und wird dann 
wieder zentral angespielt, X bringt den Ball 
kurz ins Spiel), der lässt den Ball seitlich 
dem entgegen kommenden X prallen 
(Seite frei wählbar, in der Skizze ist es nach 
links von Y gesehen). Nun muss Z in die ge-
rade Richtung entgegen starten (Option: 
mit Andeuten), Y läuft auf der entgegen 
gesetzten Seite entgegen, wird von Z ange-
spielt. Es folgt der Torabschluss nach Ball-
mitnahme (Variante: Direktschuss erlaubt) 

Wechsel nach der Aktion: TM wird Z, Z 
wird Y, Y wird X, X wird TM 

Varianten für alle Passes: Ballkontrolle / 
Wahl der Spielart, je nachdem, wie der 
Ball kommt / Direktspiel  



Torschuss nach Finte und Zuspiel 

Zweimal parallel der 
komplette Übungs-
aufbau, sodass pro 
Tor vier Spieler im 
Einsatz sind. 

Optionen: 

* aufs Hütchen zulau-
fen, Finte, Torschuss 
(in diesem Fall ein   
weiteres Hütchen 
wegen des Abstandes 
hinten anhängen) 

* (rechts) der Spieler 
beim Hütchen wird 
angespielt (Antäusch-
bewegung und entge-
gen starten!), Finte, 
Torschuss 

* (links) der Spieler in 
Tornähe spielt den 
Spieler beim nächs-
ten Hütchen an, der 
dribbelt an, macht 
beim Hütchen die 
Finte, Torschuss 

* eigene Ideen ... 
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Kontaktloses Zuspiel und Torschuss 

Übungsablauf Zuspielübung: 

Die jeweils ersten Spieler auf beiden Seiten starten von innen(= zwischen gelb und 
rot) in den Slalom. Durch das letzte, farblich andere Hütchentor wird der Ball durch-
gepasst und das Tor umlaufen. Danach wird (möglichst direkt) mit der Innenseite 
gerade zurück gespielt und auf der anderen Seite hinten angereiht. Der zweite Spie-
ler mit Ball startet, wenn der erste durchs andersfarbige Tor durchspielt, der dritte 
(ohne Ball) erhält das Zuspiel und startet sofort nach Ballan-/-mitnahme. Rotes Ziel-
passtor bedeutet rechter Fuß, gelb = linker Fuß. 

Coachingpunkte: Blickkontakt beim Zuspiel, richtig in den Slalom starten. 

Übungsablauf Torschussübung: 

Ablauf ähnlich wie bei der Zuspielübung, jetzt erfolgt nach dem Durchspielen ein 
Torschuss. Änderung: jetzt wird nicht zeitgleich gestartet, sondern von gelb wird ge-
laufen, wenn der Spieler von rot schießt. Entweder Tormann oder Schütze geht ins 
Tor und stellt sich danach auf der anderen Seite an. 
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Übungsaufbau: 

Neben einem Tor sind 
mit zwei verschiede-
nen Farben (Skizze: 
rot / gelb) Zielpass-
tore markiert. Je drei 
Spieler (die ersten 
zwei mit Ball, der drit-
te ohne / = Optimal-
zahl für die Übung) 
sind auf  beiden Sei-
ten hinter diesen 
Toren angestellt. 



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 
entgegen startet. Es folgt ein Doppelpass (3), der dann endgültig zur nächsten Ecke ge-
spielt wird (4). Von dort beginnt der angespielte Spieler wieder mit (1). 

Positionswechsel der Spielrichtung nach, der Mittelspieler entgegen! 
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© Dietmar Pegam, 
AKA Sturm Graz, 
BÖFL-Fortbildung 
vom Juni 2014 



Bei jedem Hütchen ist ein Spieler, drei davon 
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 Dribb-
ling heraus ein Zuspiel zu einem anderen Spie-
ler machen. Anschließend suchen sie eine 
freie Position außer der, wo sie weggelaufen 
sind oder hin gespielt haben. 
Wichtig: Blickkontakt beim Zuspiel! 
 
Varianten: freie Finten / in der Mitte statt 
„Dummies“ passive (halbaktive) Gegner 

„Nationalteam-Übung“ 

© Werner Gregoritsch, 
U21-Teamchef Öster-
reich, BÖFL-LG Juni 2013 

17 



Bei jedem Hütchen ist ein Spieler, drei (vier) weitere bewegen sich im Feld mit Ball. 
Optimalzahl für intensives Training: im Feld ein Drittel der Gesamtgruppe  

Aufgabe: möglichst oft einen Doppelpass mit einem Außenspieler spielen. Achtung: 
es darf kein Spieler zwei Bälle gleichzeitig bekommen!  

Coaching: Blickkontakt, evtl. auch Rufen 

Variante 1: 

Pass zum Außenspieler, der spielt zum Außennachbarn, der wieder zum innen      
laufenden Spieler (Vorgabemöglichkeit: mit/gegen den Uhrzeiger) 

Variante 2: 

Pass, danach Platztausch 

Variante 3: 

Pass, Pass zum Außennachbarn, dann Platztausch 

Passkreis 
17a 



Drei Stangen stecken in der Mitte eines Feldes von ca. Alter der Spieler im Durch-

messer bis max. Mittelkreis. Jede Stange „gehört“ einem (der drei) Spieler 

Außen am Kreis sind für jeden Spieler drei Hütchen in verschiedenen Farben aufge-

stellt. 

Die Spieler starten bei ihrer Stange und sollen ihre drei Hütchen so rasch wie mög-

lich auf ihre Stange setzen. 

Varianten: der Trainer gibt eine Farbreihenfolge vor / es darf jedes Hütchen geholt 

werden, aber es müssen drei Farben am Ende sein/ die bunten Hütchen sind will-

kürlich verteilt  

Schnelligkeits-Training 
18 



 

Das „Tic-Tac-Toe“.Feld kann entweder auf Karton gezeichnet, mit Ästen oder Stan-

gen gelegt sein (Achtung: Verrutsch-Gefahr!) oder auch mit 9 aufgelegten Markie-

rungsscheiben gebildet werden. 

Als „Spielsteine“ entweder Scheiben oder Überziehtrikots, die natürlich in den Ein-

zelfeldern Platz haben müssen. Optimal sind Dreier-Gruppen, geht aber auch zu 

zweit. Ablauf: der erste Spieler jeder Reihe startet auf Kommando mit einem 

„Spielstein“ und legt ihn aufs Spielfeld. Er läuft zurück und schlägt den nächsten ab, 

der mit dem zweiten „Spielstein“ läuft. Wenn von beiden Teams alle drei 

„Spielsteine“ ligen und keine Dreier-Reihe (gerade oder diagonal) gebildet werden 

konnte, darf immer ein „Spielstein“ umgelegt werden, bis eine Dreier-Reihe gebil-

det wurde.  Varianten: ALLES möglich, mit und ohne Ball ... 

Schnelligkeits-Training „Tic Tac Toe“ 
19 

Spieleran-
zahl: 
optimal 
Dreier- od. 
Zweier-
gruppen, 
geht aber 
auch als 
1vs1 



 

1:1 mit Außenspieler 
 

Im länglichen Feld spielt 1 gegen 1. Nach dem Überspielen 
wird der Außenspieler in Spielrichtung angespielt. Der Außen-
spieler wechselt mit Ball ins Feld, der Passgeber übernimmt 
die Außenposition. Der Verteidiger muss umstellen.  
Erobert der Verteidiger den Ball, spielt er in seine Spiel-
richtung den Außenspieler an. 

20 

Wettlauf mit Ball 
 

Ablauf: die zwei Spieler starten auf Kom-
mando in lockerem Tempo mit Ball in das  
abgesteckte Feld (ca. 5 x 5 m). 

Von dort bestimmt Spieler A, auf welcher 
Seite er mit Ball über die Ziellinie dribbelt. 
Spieler B muss über die andere Ziellinie. 

Danach Positionswechsel! 

Es kann als Wettbewerb mit Punkten durch-
geführt werden. 

Variante: 

Nach der Ziellinie sind noch Zieltore oder 
richtige Tore (mit TM) aufgestellt, auf die  
geschossen wird (Zusatzpunkt bei Wett-
bewerb!) 



 

Übung 1 

Der Stürmer (St) geht im Tempo am Verteidiger (Vt), der zu den Toren schaut (also 
nicht sieht, wann der Stürmer kommt!) vorbei und versucht auf eines der zwei 
Kleintore abzuschließen. Er muss auf das weiter entfernte Tor abschließen. In max. 
6er-Gruppen arbeiten, entw. Positionstausch in Paaren oder St wird Vt. 

Übung 2 

St und Vt spielen die Bälle hin und her (mit Ballkontrolle oder direkt, je nach Alter 
und Können). Ab dem   dritten Zuspiel kann der Vt eines der seitlichen Hütchen ab-
schlagen. In dem Moment geht der St im freien Raum energisch durch. Danach wie 
Übung 1! 

1 gegen 1 nach explosiver Ballmitnahme 21 

Hütchen-
Dreieck mit 
Seitenlänge 
ca. 6-8 m 
(dem Alter 
angepasst) 



Der weiße Stürmer kommt aus 

dem Rücken des dunklen Gegners, 

wird vom weißen Anpieler (Grafik: 

mit Ball) angespielt und geht ins 

1vs1 auf die zwei Kleintore. 

Optionen bei Ballgewinn des    

Verteidigers: 

Liniendribbling / Spiel auf zwei 

kleine Flachtore (durchpassen    

oder Liniendribbling) / Zuspiel 

zum Passgeber 

Möglicher Wechsel der Positio-

nen: Verteidiger wird Anspieler, 

Angreifer wird Verteidiger,         

Anspieler wird Angreifer 
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1:1 nach explosiver Ballmitnahme - Übung 3: 
aus dem Deckungsschatten 



1 gegen 1 auf 2 kleine, verkehrte Tore 23 

In einem Quadrat (Seitenlänge 
ca. Alter der Spieler in Jahren) 
sind entlang der Diagonale zwei 
Kleintore Rücken an Rücken auf-
gestellt. Der Verteidiger (in der 
Grafik weiß) spielt nach Ballmit-
nahme den Ball zwischen den 
zwei Toren durch zum Angreifer 
(grau), der den Ball explosiv in 
seine gewünschte Spielrichtung 
mitnimmt und versucht in eines 
der zwei Tore zu schießen (freie 
Wahl!). Nach Passabgabe ver-

teidigt der Passgeber. Bei Ball-
gewinn wird er sofort selber 
zum Angreifer. (Option: er darf 
nicht direkt auf das Tor abschlie-
ßen, wo er den Ball erobert hat)
Bei Tor oder Out endet die       
Aktion, Platztausch. 

Optimale Gruppengröße: 6 bis 8 
Spieler 

Der Mittelkreis bietet sich für 
diese Übung auch optimal an! 



1. 1:1 aus Zuspiel 

Der Spieler mit Ball an der Seite 

bringt den Ball in Richtung     eines 

der zwei Spieler ohne Ball ins Spiel, 

danach 1:1 

Optionen: gleichfärbig zu gleichfär-

big / zwei seitliche Spieler, durch 

optisches (Farb-) oder akustisches 

Kommando ergibt sich, wer den 

Pass spielt 

1:1 auf 2 kleine Tore (Erweiterungen) 24 

2. Erweiterung auf 2:1 

Aus allen Optionen von      Er-

weiterung 1 kann ein 2:1 ent-

stehen, indem der Pass-geber 

sich als Mitspieler anbietet 

3. Erweiterung auf 2:2 

Aus der Erweiterung 2 entsteht ein 

2:2, wenn der andersfärbige Sei-

tenspieler (der keinen Pass gespielt 

hat) dann als zweiter Verteidiger 

eingreift 

Es gelten die Grundregeln wie beim 

„einfachen“ 1:1, also: 

Bei Ballbesitzwechsel sind 

sofort die Ball erobernden 

Spieler angriffsberechtigt, 

allerdings in absoluter Tor-

nähe zu einem Tor nicht so-

fort auf dieses 



Im Feld kleiner als Mittelkreisgröße sind drei oder vier Tore. Zwischen den Toren sind 
drei oder vier (neutrale) Wandspieler verteilt. Spielziel: Torerzielung nach Spiel mit ei-
nem der Wandspieler. (Wechsel der Wandspieler alle paar Minuten) 

1 gegen 1 mit 3 oder 4 Wandspielern 25 



Organisation: so viele kleine 1vs1-Felder neben– und hintereinander, wie die Hälfte 

der Spieler. Tore mit Hütchen zum Hineinschießen (Variante: Liniendribbling). Vor 

dem Beginn wird, wenn ALLE Spieler verteilt sind, per Zufall das „Königsfeld“ be-

stimmt (z.B. Ball hochschießen, wo er landet) 

Ablauf: In jedem Feld spielen zwei SpielerInnen 1vs1, Dauer max. 2 Minuten. Danach 

wird abgefragt, wer gewonnen hat (—> mehr erzielte Tore / bei Remis, wer das letzte 

Tor erzielt hat / bei 0:0 „Schere-Stein-Papier“). Der Sieger rückt im Uhrzeigersinn ein 

Feld weiter, nur im Königsfeld rückt der Verlierer ins nächste Feld. Wer am Ende des 

letzten Spieles im Königsfeld gewonnen hat, ist der „Fußball-König“. Bei ungerader 

Spielerzahl gibt es ein „Durchzugsfeld“ 

(Grafik: rechts unten), wo der jeweils aufrückende Sieger 1x pausiert und z.B. Ball-

tricks übt. 

Zusatz-Könige: meiste Tore bzw. meiste Punkte. Dazu muss man allerdings mitschrei-

ben (Beispieltabelle rechts) 

Anknüpfung mit 2vs2: der mit den 

meisten und der mit den  wenigs-

ten Punkten werden ein Team, 

dann mit den zweitmeisten und 

zweitwenigsten usw. Strichlierte 

Linien entfernen und es ergeben 

sich 2vs2-Felder ... 

Königs-Fußball 26 

Name 1.Sp. 2.Sp. 3.Sp. 4.Sp. Tore Pkt. 

Franz 2:0 1:1 3:1 2:2 8 8 

Bianca 0:0 1:1 0:0 2:2 3 4 

Josef 1:1 0:1 1:3 2:2 4 2 

Marko 0:2 1:0 2:1 1:0 4 9 

Deniz 1:1 1:0 0:0 0:1 2 5 

Mihajlo 0:0 0:1 1:2 2:2 3 2 



Ablauf: Kleingruppen mit max. 4 Spielern 
pro Tor, der Spieler startet ein Tempodribb-
ling in Richtung 10 m-Markierung. In der Zo-
ne zwischen 10 und 7 m darf/muss er nach 
Blickkontakt zum Tor mit gezieltem Vollrist-
schuss schießen. Im Tor (ohne Tormann) sind 
die linke und rechte Zone mit Hütchen mar-
kiert. 

Stufen der Übung: 

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 über-
laufen 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. 

Coachingpunkte: 

Tempodribbling / Ballkontrolle 

Blickkontakt 

Schussgenauigkeit 

in der 2:1-Situation Hinterlau-
fen 

27 Tempodribbling und Abschluss  
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Torschuss nach Finte/Slalom 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 Markierung 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 abzuschließen. Erobert 
der Verteidiger den Ball, versucht er auf Tor 2 zu schießen. (Schussdiastanzen alters-
gerecht!) 
Danach gehen die Schützen in die zwei Tore, die Tormänner stellen sich da an, wo 

sie zuvor nicht waren. 



Torschuss und 1vs1 29 

Distanzen: altersangepasst, Mittelmarkierung 
etwa (Alter der Kinder + 2-3 m) vom Tor 
Ablauf: die Kinder sind in zwei Gruppen ne-
ben den Toren angestellt. Von jeder Reihe 
startet der erste gleichzeitig los, umläuft von 
rechts (links) die Markierung in der Mitte und 
schießt auf das Tor, neben dem er gestartet 
ist. Wenn von rechts umlaufen wird, erfolgt 
der Schuss mit rechts, bei links mit links. 
Nach dem Schuss spielt ein Aufspieler (in der 
Skizze ganz weiß, kann anfangs auch ein Trai-
ner sein) von der Seite mittig dem Spieler ei-
nen Ball zu, der zuerst geschossen hat. Nun 
erfolgt ein 1:1, wobei jetzt auf das Tor abge-
schlossen wird, das gegenüber der Start-
position ist. Erobert der nicht angespielte 
Spieler den Ball, wird er in seiner Spielrich-
tung zum Angreifer. Ende der Aktion mit Tor-
erfolg bzw. Tormann fängt, Ball daneben. 
Danach gehen die Schützen in die zwei Tore, 

die Tormänner stellen sich neben dem Tor an. 

Aufspielerwechsel alle 5 bis 6 Aktionen. 

Optionen: statt/vor dem Umlaufen der Mittel-
markierung ein Slalom / Abschluss aufs ge-
genüber liegende Tor evtl. nach bestimmter 
Fintenvorgabe (dann würde evtl. der Spieler 
angespielt, der die Finte richtig gemacht hat) 



Torschuss und 2vs1 30 

 Ablauf: der erste Spieler startet ein Tem-
podribbling auf die Markierung, führt dort 
eine Finte durch (frei oder Vorgabe) und 
schießt. 
Wenn er schießt, starten die zwei nächsten 
in ein 2vs1 gegen den zuvor schießenden 
Spieler, der rasch umschalten muss. 
Möglich mit 3 Zweiergruppen, wobei die 
zuletzt als Zweierteam spielende die        
Position des Tormanns und des einzelnen 
Angreifers übernimmt, ebenso mit          
beliebigem Wechsel. 
 
Optionen bei Ballgewinn des Verteidigers: 
 Liniendribbling 
 Pass zu den wartenden Spielern 
 ein (zwei) kleines Tor 



Basisübung: 

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 Metern 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 schie-
ßen. 

Varianten: 

a. die Kinder haben Nummern, der Trainer ruft o-
der zeigt die Nummern (beim Zeigen müssen die 
Kinder aufschauen!) 

b. die Kinder sind (je zwei) mit Überziehtrikots 
farblich aufgeteilt. Der Trainer ruft die Farbe oder 
zeigt sie mit einem übrig gebliebenen Überziehtri-
kot 

c. der Schütze geht ins Tor, der Tormann über-
nimmt seine Nummer oder Farbe 

 

Erweiterung: 

Nachdem beide Spieler geschossen haben, be-
kommt der, der schneller war, einen Ball zugespielt 
(aus der Mitte / wie bei der Übung „Torschuss und 
1:1“) und es entstehjt ein 1:1 

Torschuss nach Reaktion 31 



Torschuss nach Zuspiel und 1:1 

Distanz: zwischen den Toren ca. 16-
20 m 
Ablauf: 8-10 Kinder sind in zwei 
Gruppen neben den Toren angestellt, 
je einer davon geht ins Tor, je einer 
ohne Ball zur Drittelmarkierung.  
Die zwei Spieler bei den Drittel-

markierungen verständigen sich 

(Blickkontakt!) mit den Spielern mit 

Ball und laufen sich gleichzeitig mit 

Auftaktbewegung frei.  

Der erste Spieler beim Tor spielt nach 

Ball-ins-Spiel-bringen den freilaufen-

den Drittelspieler an, bekommt den 

Ball in den Lauf gespielt und geht ins 

1:1 gegen den anderen Drittelspieler. 

(Die Abläufe in  der Skizze gelten von 

beiden Seiten gleichzeitig!) 

Erobert der Verteidiger den Ball, 

muss er Raum bis ca. zur anderen 

Drittelmarke gewinnen. (Option: aufs 

andere Tor abschließen) 

Wechsel: Schütze in das Tor, auf das 

er geschossen hat (hätte) / Tormann 

wird Verteidiger, Verteidiger stellt 

sich neben dem Tor an, das er ver-

teidigt hat. 
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Torschuss nach Zuspiel und 1:1 - Erweiterung 

auf 2:2 

Erweiterung 1: 

Distanz: zwischen den Toren ca. 16-20 m 

Ablauf: wie Übung 20, mit folgender Erweiterung: 

Ist auf einer Seite die Aktion abgeschlossen (Tor / daneben / Tormann hat Ball-

kontrolle), werden die zwei Spieler zu Mitspielern der anderen zwei - und zwar je-

weils für den, mit dem sie am Beginn zusammen gespielt haben (beim Prallen         

lassen!) 

Tipp: zumindest am Beginn mit Markierungstrikots kennzeichnen! 

 

Erweiterung 2: 

An der Seite ist ein weiterer Spieler (oder der Trainer) placiert, der nach Abschluss 

der 2:2-Situation einen dritten Ball für ein weiteres 2:2 ins Spiel bringt (neutral oder 

gezielt für eine Farbe) 

 

Erweiterung 3: 

Der Passgeber aus Erweiterung 2 wird zum Joker für die ballbesitzende Zweiergruppe 
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Torschuss-Übungen in Kleingruppen 

Tor: entweder Hütchentor oder Tor mit Tor-
mann; 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 Kin-
der + max. 3-5 m) ist 

mögliche Übungen und Abläufe: 

1. Torschuss nach Zuspiel und   Ballmitnah-
me in der Drehung 

Spieler 1 bringt den Ball kurz ins Spiel, 2 ver-
lädt einen (imaginären) Gegner und startet 
entgegen. 1 spielt den entgegen kommenden 
2 flach, genau und scharf an. 2 nimmt den 
Ball mit Innenseit– oder Außenseitdrehung 
mit und schließt ab. 

Coachingpunkte: Zuspiel erst, wenn 2 entge-
gen kommt / Blickkontakt bei Zuspiel und 
Schuss 

 

2. Torschuss nach Zuspiel und  Prallen lassen 

Spieler 1 bringt den Ball kurz ins Spiel, 2 ver-
lädt 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 entge-
gen 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 

Basis-Anordnung: 
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Basis-Anordnung: 3. Torschuss nach offensivem 1:1 

Spieler 1 versucht energisch im Tempo an 2 vorbei zu 
starten und nach Raumgewinn abzuschließen. Wenn 
der Raumgewinn nicht möglich ist, kurzer Haken auf 
die andere Seite (Verteidiger halbaktiv!) 

Coachingpunkte: Tempodribbling / Blickkontakt zum 
Gegner / Entscheidung vorbei oder Haken / Schuss so-
fort nach Raumgewinn (dem Gegner   keine Zeit zum 
weiteren Eingreifen geben) 

4. Torschuss nach Zuspiel und Ballmitnahme 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 offen-
siv) 

Ablauf wie Übung 3, nur dass jetzt der Verteidiger 
„taktisch“ verteidigt (Winkel verkürzen, verzögern, 
Schrittstellung) 

Coachingpunkte: Stellung zum Gegner / Blick-kontakt / 
nach Raumgewinn Tempo usw. 

6. Torschuss nach „aktivem“ 1:1 (defensiv und offen-
siv) mit Mitspieler im Rückraum 

Ablauf wie Übung 5, nur dass im Rückraum ein An-
spielpartner für den dribbelnden Angreifer bereit ist. 
Wird dieser angespielt, muss er Tempo machen und 
der erste Angreifer fällt in den Rückraum zurück 

7. Steigerung auf „echtes“ 2:1 / 2:2 

Option für alle 1:1- bis 2:2-Übungen ... 

mit Spielaufbau vom Tor weg: Übungsbeginn mit Ball 
beim Tormann. Verteidiger deutet an und  startet auf 
die Seite, wird vom TM flach angespielt (zugerollt), 
spielt den (einen der) Angreifer an und übernimmt 
wieder seine Position im Raum, bevor er auf den (die) 
Angreifer Druck ausübt. 
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Torschuss nach Zuspiel, dann 1:2 (2:2) 

Der weiße Spieler mit Ball spielt seinen 

Mitspieler in der Spitze an 

(Coachingpunkte: Körperfinte, Ball ins 

Spiel bringen), der den Ball in der        

Drehung mitnimmt und aufs Tor ab-

schließt. 

Danach muss er gegen das graue          

Angreiferpaar verteidigen 

(Coachingpunkte f.d. Angreifer: Aktion 

dynamisch beginnen, also mit Zuspiel in 

die Vorwärtsbewegung, Ball führender 

Spieler geht ins 1 gegen 1) 

Varianten: Nach dem ersten Attackieren 

darf der weiße Passgeber nachsetzen / 

der erste Angreifer hinterläuft nach dem 

Zuspiel) 
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Torschuss-Gruppen-Wettkampf 

Zwei Gruppen stehen 
links und rechts gegen-
über. 

Es beginnt links weiß mit 
Ball gegen grau (ohne 
Ball) aufs Tor nach 1:1 in 
vor-gegebenem Feld ab-
zuschließen. 

Erobert der graue Spie-
ler den Ball, versucht er 
zur grauen Gruppe (mit 
Ball) zu spielen. 

Danach startet grau ei-
nen 1:1-Angriff usw. 

Punkte: 

Tor und eroberter Ball, 
der zur eigenen Gruppe 
gespielt wird = je 1 
Punkt 
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Torschuss-Wettkampf 

Zwei Gruppen stehen gegen-

über. 

Die jeweils ersten Spieler beider 

Seiten spielen einen Ball hin 

und her (mit und ohne Ballkon-

trolle, aber im Tempo) 

Auf Trainerkommando lassen 

sie den Ball und starten jeder 

auf das ihnen rechts stehende 

Tor. Vom dortigen Tormann be-

kommen sie den Ball zugespielt      

(-worfen), den sie aufs Tor ab-

schließen sollen (mit oder ohne 

Ballkontrolle), Schützen ins Tor, 

Tormänner in der Mitte anstel-

len. 

Die Spieler in der Mitte passen 

daweil (die nächsten zwei) mit 

dem Ball weiter) bis zum nächs-

ten Trainerkommando. 

Den Punkt erhält der Spieler 

der früher ein Tor erzielt bzw. 

wenn nur einer trifft, dann der 

Varianten: Kommandos akus-

tisch, optisch, links/rechts (= 

auf welches Tor der Spieler star-

ten soll), … / evtl. 1:1 ein-

bauen ... 
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Diese Übung bereitet den Kindern sehr viel Spaß, weil sie schon dem entspricht, 
was auch Profi-Mannschaften üben. Man kann es den Kindern sehr gut erklären, 
dass auch die „Großen“ ihre im Spiel dann zu sehenden Spielzüge so (nämlich  
ohne Gegner!) zu üben beginnen. Erst wenn die Laufwege schon „blind“ klappen, 
kommen nach und nach Gegner oder Tormann dazu! 
Diesen „Spielzug“ sollte man erst üben, wenn die Einzelelemente vorher  geübt 
wurden, also das „Spiel zum Dritten“, das „Hinterlaufen“ und das „Kreuzen“. 
 
x spielt nach Ballmitnahme (1) y an (2), der bei der Ballmitnahme von x gleich-
zeitig den „Gegner“ verlädt (antäuscht, 1). Das Zuspiel von y erfolgt zu z (3),    
während x schon z hinterläuft (2,3). 
z spielt in den Lauf für x (4), der mit dem Ball am Flügel Richtung Toroutlinie zieht 
(5). 
Während z mit dem Ball läuft, kreuzen x und y auf „kurz-lang“ (y auf kurz, x auf 
lang), wobei sie außerhalb des markierten Fünfer-Raumes bleiben müssen. 
z bringt Rückraumpass oder Flanke zur Mitte, einer der zwei versucht direkt       
abzuschließen. 

Torschuss mit Prallen, Hinterlaufen und        

Kreuzen („Profi-Spielzug“) 



Aufbau: Geübt wird in Dreiergruppen mit max. 3 Gruppen pro Tor, dazu ein Tor-
mann. 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 sei-
ner Startmarkierung ins Viereck startet, wo er den Ball mitnimmt und x über links 
(also die Seite, von der er kam) schickt. In der Mitte   kreuzen dann z und y in die 
Lauerposition 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 kreuzen 
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 benen-
nen!) 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 

Torschuss nach Flügelangriff mit Variationen 37 



38

„Sparta Prag“-Torschuss-Übung 

Distanzen: 
Quadrat (ca. 5-8 m) vom Tor ca. Alter der Spieler mal 1,5 / Quadrat zur Seite ca.   
Alter der Spieler / Quadrat zum Rückraumspieler max. Alter der Spieler, eher 2/3 
des Alters 
1. Basis-Übung 
Der seitliche Spieler spielt den Spieler im Rückraum an (1), der den Spieler im 
Quadrat anspielt (2). Dieser nimmt den Ball mit (3) und schließt aufs Tor ab (4) 
2. Erweiterung auf 1:1 
Nach dem Zuspiel aus dem Rückraum geht der Spieler im Quadrat nun ins 1:1 gegen 
den zweiten Spieler im Quadrat und schließt aufs Tor ab. 
3. Erweiterung auf 2:1 
Wie 1:1, nur spielt jetzt der seitliche (erste) Anspieler mit und wird angespielt. 
3.a.  Option: freie Entscheidung des Ball führenden, ob Dribbling oder Abspiel 
4. Erweiterung des 2:1 auf Hinterlaufen 
Wie 2:1, nur hinterläuft der seitliche (erste) Anspieler jetzt 
4.a.  Option: freie Entscheidung des Ball führenden, ob Dribbling oder Abspiel 
5. Erweiterung auf 2:2 
Der Passgeber aus dem Rückraum wird zum (nachstartenden) 2. Verteidiger 



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! 
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© Dietmar Pegam, 
AKA Sturm Graz, 
BÖFL-LG Juni 2014 

Torschuss nach 

Steilpass 

(„Sturm“-Übung) 



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! 
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© Dietmar Pegam, 
AKA Sturm Graz, 
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Der Spieler ám Beginn des Slaloms absolviert diesen (Varianten: statt Slalom eine 
Finte bei einer Markierung / evtl. kann eine 1:1-Situtation eingebaut sein) und 
schießt aufs Tor (1). Rechtzeitig startet der Außenspieler mit Ball außen an der    
zweiten Markierung vorbei und legt in den Rückraum auf (Option: flankt), der erste 
Spieler verwertet direkt (Option: nach Ballmitnahme) 
Nach der Aktion holen beide Spieler ihre Bälle und rücken im Uhrzeigersinn eine         
Position weiter.Es wird abwechselnd von rechts und links geübt 
Tormann: entwéder fix oder Wechsel nach einer bestimmten Anzahl von Aktionen 
(Variante: Wechsel des Tormsnns im Uhrzeigersinn eingebaut, d.h. von der dunklen 
Auflegerposition für zwei Aktionen ins Tor) 
 

„Doppelpack“ 41 



Nach Kurzpassspiel „Sechser“-rechter Außenspieler-„Zehner“-„Sechser“ im Dreieck 
startet der (rechte) Außenspieler mit dem Steilpass des „Sechsers“ auf den Flügel und 
bringt den Ball für die Sturmspitze ins Spiel, die nach Möglichkeit direkt 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 
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Der Spieler links startet zur Markierung, führt eine Finte mit Ballmitnahme zum 
Zentrum aus und schießt aufs Tor. (Variante: Slalom; CP: energische Ballmitnahme!) 
(1) 
Dann bietet er sich für den Spieler aus der Mitte an, Doppelpass (Variante: mit Ball-
mitnahme), der mittlere Spieler schließt ab (2) 
Rechtzeitig startet der Spieler rechts in Richtung Toroutlinie (Varianten: Finte bei der 
Markierung), beide anderen Spieler sind in der Mitte (kurz - lang!) anspielbar, Rück-
raumpass oder Flanke, einer der zwei in der Mitte verwertet (3) 
Wechsel: links zur Mitte, Mitte nach rechts, rechts nach links 
Nach einer Zeit wird rechts mit Aktion 1 begonnen. 

Torschuss-Komplex 
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Die Übung hat als Grundformation:  abwehrendes Team: Tormann & 2 Verteidiger / 
angreifendes Team: 3 Spieler im Dreieck (Spielzug / S. 23) 
 
Ablauf: 
1. Teil: wie beim 2:2 mit Spielaufbau - also: TM bringt einen der zwei Verteidiger ins 
Spiel, der diagonal auf einen der zwei weiter entfernten Angreifer spielt (Übung 28). 
Dieser startet dann den „Spielzug mit Hinterlaufen und Kreuzen, wobei die Spiel-
fortsetzung nach dem Pass auf den Flügel frei ist. 

Spielzug in Spielform (einfach) 
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Die Übung hat als Grundformation:  abwehrendes Team: Tormann, 3 Verteidiger, 2 
Seitenspieler / angreifendes Team: Raute mit 6er, halbrechtem und halblinken 
Mittelfeldspieler und 10er (Spielzug, S. 22!) 
 
Ablauf: Der TM bringt einen Ausschuss oder Abschlag auf den gegnerischen 6er. Ei-
ner der halbseitlichen Spieler wird angespielt, spielt zum 10er (nach Möglichkeit 
Antäuschen!) und hinterläuft, der lässt zum anderen halbseitlichen Spieler prallen 
(siehe S.14, Spielzug mit Hinterlaufen, Kreuzen und Flügelspiel). 
Weitere Fortsetzung: frei oder mit Vorgaben. 
Die Verteidiger spielen auf zwei Kleintore an der Mittellinie 

Spielzug in Spielform 
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Von 2:1 auf 3:2 
(Manuel Takacs, AKA Bgld., BÖFL-Fortbildung 2018) 

Coachingpunkte: 

 Hohes Tempo  

 Direkter Weg zum Tpor 

 Sofortiges Umschalten nach Ballgewinn 

 Entschlossenheit im Torabschluss 

 Passqualität 

 Gegenpressing 

2 Angreifer spielen nach Zuspiel von der Seite (anfangs Trainer, kann aber von ei-

nem Spieler übernommen werden) gegen einen Verteidiger. Bei Ballgewinn wird 

sofort in die 3:2-Situation beim anderen Tor gespielt. 

Bei erfolgreichem Abschluss kommt von der Seite (Trainer bzw. Anspieler) sofort 

das Zuspiel für die 3:2-Situation 

Variante: 

 4:3 statt 3:2, indem der vorherige Verteidiger und einer der vorherigen  Angrei-

fer auch mit eingebunden werden (Mitgehen bzw. Verteidigen) 
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2 gegen 2 mit Außenspieler 

Im Feld ca. 10-12 x 10-12 m (je nach Alter) spielen 2 gegen 2. Jede Mannschaft hat 
gegenüber aufgestellt zwei Außenspieler 
Spielziel: von einer Seite auf die andere durchkommen ohne Ballberührung der 
Gegner. 
Wird ein Außenspieler angespielt, kommt er mit dem Ball ins Feld, der Passgeber 
nimmt seinen Platz ein. Dann versucht er im Zusammenspiel mit dem verbleiben-
den Innenspieler den gegenüber postierten Außenspieler anzuspielen (= Punkt für 
das Team) usw. Bei Balleroberung im Feld: kein Risiko, sicherer Pass zum Außen-
spieler 
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Am besten mit 3 oder 4 Paaren und einem Tormann (der wechseln kann) durchführen,    
damit hat jedes Paar auch die nötigen Pausen, aber auch wenig „Stehzeit“. 
A.  2 gegen 2 mit Torschuss: aus ca. 16-20 m (je nach Alter, bei „größeren“ so, dass die     
Abwehr ca. auf 11er-Höhe startet) greifen zwei Angreifer an, Ball führender auf den         
geraden Gegner, zu der Mitspieler hinterläuft. Freie Wahl, ob Dribbling oder Abspiel (wie 
im Spiel!) 
Coachingpunkte: Zeitpunkt des Hinterlaufens / Defensivzuordnung, Übernehmen usw. 
Option: am Anfang immer frei beginnen lassen und gute oder weniger gelungene Aktionen 
sofort coachen und erklären. 
 B.  2 gegen 2 mit Torschuss nach Spielaufbau: Ablauf prinzipiell wie A., nur beginnt jetzt die 
Aktion beim Tormann. Beide Verteidiger laufen sich frei, der Tormann spielt den Ball zu    
einem der zwei aus. Der spielt (nach Drehung vom Tor weg!) einen der zwei Angreifer an 
(Option: diagonal), worauf sich das 2:2 wie in Übung A. ergibt. 
—> Die Abseitsregel kann je nach Alter und Beherrschen der Übung angewendet werden! 

A. 2 gegen 2 mit Torschuss 
B. 2 gegen 2 mit Torschuss nach Spielaufbau 
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Feldgröße ca. 15-20 x 20-25 m (je nach Alter), optimal für 4 Paare und evtl. einen      
neunten Spieler als Passgeber (3 Paare, Passgeber … wenn es eine gerade Anzahl ist, 
passt entweder der Trainer oder ein Spieler des vorigen Verteidigerpaares) 
Von den hellen Markierungen starten die Verteidiger (in der Grafik weiß) um die dunkle-
re Markierung auf der Torlinie und versuchen dann, die zwei Tore effektiv zu verteidigen. 
Die Angreifer (in der Grafik dunkel) starten in die andere Richtung um die dunklere   
Markierung. Der erste bekommt vom Trainer (oder einem Mitspieler), der zwischen den 
zwei Kleintoren postiert ist, den Ball in den Lauf gespielt, sein Mitspieler hinterläuft und 
es ergibt sich die 2:2-Situation auf beide Tore. 
Erobert die Abwehr den Ball, muss sie mit Ball über die Grundlinie vom Tor weg. 
Nach der Übung Positionstausch und die anderen zwei Paare kommen dran. 

2 gegen 2 auf Kleintore 48 



Spielfeld ca. 15 (breit) x max. 20 m (lang), im Feld wird 2 gegen 2 gespielt, 2 Tormänner 
und zwei neutrale Außenspieler. Spielziel: Torerzielung nach Spiel mit dem Außenspieler. 
Optionen: Zusammenspiel im Feld vor dem Pass zum Wandspieler  fordern / Direktab-
schluss nach dem Pass des Wandspielers fordern / Tore erst über der Mittellinie usw. 
Wenn 4 Zweiergruppen, dann immer wieder Wechsel der zwei Außenspieler mit einer 
der zwei Mannschaften, ebenso Wechsel der Tormänner. 
 
In 2 Vierergruppen: Erweiterung: wenn zum gleichfärbigen Außenspieler gepasst wird, 
erfolgt ein Positionstausch. Wird zum andersfärbigen gespielt, spielt der nur zurück. 

2 gegen 2 mit 2 Wandspielern auf Tore mit 
Tormann 
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Im Feld ca. Mittelkreisgröße sind (bis zu) vier Tore. Zwischen den Toren sind bis zu vier 
(neutrale) Wandspieler verteilt. Spielziel: Torerzielung nach Spiel mit einem der Wand-
spieler. (Wechsel der Wandspieler alle paar Minuten) 
Optionen: Zusammenspiel im Feld vor dem Pass zum Wandspieler  fordern / Direktab-
schluss nach dem Pass des Wandspielers fordern 
Erweiterung: wenn zum gleichfärbigen Wandspieler gespielt wird, erfolgt Platztausch 
und der Wandspieler kommt ins Spiel. Wird zum andersfärbigen gespielt, spielt der nur 
zurück. 
 
Auch möglich (bei weniger Spielern): 3 Tore, 3 Wandspieler, im Feld 1:1 … bei mehr 
Spielern im Feld 3:3 ... 

2 gegen 2 mit 4 Wandspielern auf Kleintore 50 
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Schwerpunkt: schnelles Umschalten 

 

Ablauf: Zwei Paare stehen gegenüber. Je ein 

Spieler der zwei Teams spielen sich den Ball 

ein paar mal hin und her (Grafik 1) 

Ab seinem dritten angenommenen Pass 

kann der Angreifer (in der Grafik hell) auf 

eines der zwei Tore den Angriff seines 

Teams starten. Die Verteidiger (in der Grafik 

dunkel) schalten um auf Abwehr, bei Ball-

gewinn greifen sie aufs andere Tor an. 

 

Coaching: Laufwege des Angriffspartners, 

Zuordnung der Abwehrspieler 

 

Varianten:  

 Vorgabe des anzugreifenden Tores 

(entweder vordefiniert oder auf Trainer-

kommando - Farbe, Zahl etc.) 

 2 x 2 Kleintore 

 Liniendribbling 

 Position der Spieler in 

„Angriffsrichtung“ (Grafik 2) 

 Zuspiele zwischen allen vieren im Zick-

Zack (alle müssen „spielbereit“ sein …) 

 auf Tore mit Tormann 

 mit  Abseitsregel ab der Mitte (bei Teams 

zu empfehlen, die mit Abseits spielen) 

 Erweiterung auf 3 Spieler, wobei die     

Position des Pass-Spielers sowohl mittig 

als auch am Rand gewählt werden kann 

 Spielraum enger / weiter machen 

2 vs. 2 auf kleine Tore (auch mit TM möglich) 
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Spielfeld 2 Hälften, je ca. 10-12 m etwa im Quadrat, im in einer Hälfte wird 4 vs 2 
(weiß vs. dunkel in der Skizze) gespielt. Erobern die zwei den Ball, wird er zu ihren 
Mitspielern in die andere Hälfte gespielt, sie rücken nach und zwei weiße setzen nach 
zum Attackieren. 

Optionen/Erweiterungen: 

Für drei gelungene Zuspiele ohne gegnerischer Ballberührung und jeden Ballgewinn 
mit Pass zu den zwei Mitspielern gibt es einen Punkt / Ab dem dritten (vierten) Pass 
in der eigenen Zone kann ein Mitspieler in die andere Zone angespielt werden, Nach-
rücken und dort weiter (= Punkt; Spielziel: neuen Raum in Überzahl gewinnen) / statt 
zwei attackieren drei dunkle und nur einer ist in der freien Zone (Erhöhung des Geg-
nerdrucks) / Es kann auch 3:1(+2) bzw. 3:2(+1) gespielt werden (dann engerer Raum) 

4 vs 2(+2) (Hösche) 



4 vs. 2(+2) - Hösche mit Verschieben 
(Fünf-Farben-Hösche) 

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 Fortsetzung 
wählen (z.B. wohin leichter gespielt werden kann oder auch auf Kommando des Trai-
ners die Farbe, mit der weiter gespielt werden muss) und es wird in diesem Feld wei-
ter 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 oder Zu-
spiel. 

Wenn der Pass zu ihnen kommt, müssen sie aber sofort spielbereit sein 
(Aufmerksamkeit auf das „andere“ Spielgeschehen!) 
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Überzahlspiel („Hösche“) 5vs1 (2, 3) 

Begrenzter Raum ca. 10 x 10 m (oder im Mittelkreis): 4 Spieler außen, 1 immer in-
nen plus ein aktiver Gegner. Der Spieler innen soll immer wieder angespielt werden 
und nach außen prallen lassen. Dann wechselt er nach außen und ein anderer star-
tet in den Innenraum. 1 gegen 1 soll vermieden werden! 

Variante: der angespielte Spieler startet mit Ball hinein und muss vor einem evtl. 1:1 
wieder hinaus spielen. 
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Erobert der Verteidiger den Ball, spielt er sofort hinaus und der Ballverlierende ver-
teidigt. 

Erweiterungen: 2, dann 3 Gegenspieler innen / Passgeber startet auch ins Feld (ergibt 
kurzfristig 2:1 bzw. 2:2) 



3 gegen 3 unparteiisch 
 

3 gegen 3 spielen außerhalb des Strafraumes 
auf Ballbesitz. Immer die ballbesitzende Mann-
schaft ist Angreifer. Nach drei (zwei) Passes im 
Mittelfeld dürfen sie (mit Pass oder Alleingang) 
in den Strafraum eindringen, wo sie ein Tor er-
zielen können. Natürlich versucht das die ver-
teidigende Mannschaft durch Nachsetzen zu 
verhindern. Wenn die Verteidiger den Ball er-
obern, müssen sie zunächst aus dem Strafraum 
heraus, bevor sie Angreifer werden. 

Unparteiisch mit Angriffs-
wechsel 
 

Ein Team greift aufs große Tor (mit TM) an, die 
verteidigende Mannschaft versucht in eines 
der zwei kleineren Tore (ohne TM) zu treffen 
(Varianten: Zielzone zu erreichen / Linien-
dribbling) 
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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 welcher?) und spielt nun in 
Überzahl weiter. Der geholte Ball wird bei der frei gewordenen Ecke auf die Eckmar-
kierung gelegt und der Spieler darf wieder ins Feld. 

 

 

 

Spiel auf drei Tore 

Schwerpunkt: Kopfball, Volley, Spiel über die Flanke, Zuspiel-Technik, Freilaufen 

Feldgröße: je nach Alter, im Feld sind 3 Tore in entsprechender Entfernung verteilt: 
zwei große Tore (können auch mit Stangen aufgestellt werden) und ein Flachtor ca. 1
-2 m breit. Spielerzahl: pro Mannschaft mind. 6 Spieler  

Ablauf: für beide Teams gelten alle drei Tore, in bzw. durch die sie schießen dürfen. 
Auf eines der großen Tore gelten Tore nur volley (Direktabnahme aus der Luft), auf 
das zweite große Tor nur per Kopf. Durch das Flachtor muss ein Zielpass so erfolgen, 
dass dahinter ein Mitspieler den Ball annehmen kann. 

Mögliche Zusatzregeln: 

Regelung des Tormannes (letzte Hand für jeweils die abwehrende Partei / zwei fix 
definierte Tormänner, die gegen beide Teams abwehren / keine Handabwehr) 

das Tor, das zuletzt erfolgreich beschossen wurde, ist für diese Mannschaft als nächs-
tes gesperrt 

Tore müssen über eine (zu markierende) Flügelzone vorbereitet werden, in der ... 

... eventuell der flankende Spieler nicht attackiert werden darf 

Halfvolley bzw. aufspringende Bälle sind zur gültigen Torerzielung erlaubt 
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Sicherer Aufbau / Decken und Zuordnung 

Schwerpunkt: sicherer Spielaufbau vom Torhüter weg / Organisation: Spielfeldgröße 
je nach Spielerzahl (mind. 3:3 bis max. 5:5 inkl. Tormann) 

Ablauf: Wenn der Tormann von Mannschaft A den Ball hat, zieht sich Mannschaft B 
hinter die Mittellinie zurück. Die Feldspieler von A müssen dem Tormann entgegen 
laufen, bei 2 Feldspielern links und rechts, bei 3 rechts, Mitte, links, bei 4 rechts, 
halbrechts, halblinks und links – immer aufgefächert. Der Tormann rollt einem Mit-
spieler den Ball zu. Sobald dieser den Ball an- oder mitnimmt, darf Mannschaft B in 
die gegnerische Hälfte und attackieren. 

bei größerer Sicherheit am Ball: etappenweise dürfen so viele Spieler von B in die an-

dere Hälfte, dass A noch mindestens einen Spieler Überzahl hat (später: alle!). Der 

oder die weiteren dürfen nach der ersten Ballan- oder -mit-nahme über die Mitte 

und atackieren 

 

Ballschlacht 

Schwerpunkt: Reaktion, Zuspieltechnik 

Zwei Teams stehen sich in begrenzten Feldern gegenüber. Jedes Kind hat einen Ball. 

Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Bälle in das Feld der anderen Mannschaft zu 

schießen. Dabei darf das eigene Feld nicht verlassen werden. 

Es wird sich das Problem ergeben, dass … 

... im Freien Bälle über das Feld hinaus geschossen werden. Hier hilft die Zusatzregel: 

ein Ball, der übers Feld hinaus geschossen wird, zählt als Minuspunkt für den Schüt-

zen. 

Sehr einfach ist das Spiel im Turnsaal zu spielen, da hier die Wände als natürliche 

Grenze ein Hinausschießen des Balles verhindern. Hier könnte das Problem auftre-

ten, dass Bälle zu scharf von der Wand zurückspringen. Damit schadet sich der 

Schütze allerdings meistens selber, wenn der Ball womöglich bis ins eigene Feld zu-

rückspringt! 

Bei Abpfiff werden die Bälle in beiden Feldern gezählt. 

Varianten in allen Stoßarten möglich: Innenseitstoß, Spannstoß, Volleystoß (in die-

sem Fall ist das Aufnehmen des Balles mit der Hand erlaubt), Dropkick (siehe Volley-

stoß). Bei Volley und Dropkick wäre die Spielfeldgröße natürlich zu erweitern! 
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Coachingpunkte: 

 Anspielstationen bieten 

 Schnelles Umschalten bei Ballgewinn oder Ballverlust 

 Überzahl rasch und effizient nützen 

(justfootball.com) 

3 gegen 3 mit fixen Verteidigern 57 

 

Spielfeldgröße altersange-
passt, gedrittelt. 

Im Mitteldrittel wird 2:2 ge-
spielt. Gelingt das Vordrin-
gen in die gegnerische Ab-
wehrzone, muss die Über-
zahl rasch genützt werden, 
denn die zwei  Mittelfeld-
spieler der    Gegner kom-
men nicht in die Abwehrzo-
ne. Die    Verteidiger bleiben 
in der Abwehrzone. 

Optionen: 

 nur ein Angreifer aus dem 
Mittelfeld (Ball führender 
oder angespielt) rückt in 
die Angriffszone (damit 
2:1-Überzahl) 

 beide Angreifer dürfen in 
die Angriffszone (damit 
3:1-Überzahl) 

 Zeitlimit fürs Überzahl-
spiel 

 Kontakte im Überzahl-
spiel begrenzen 



58 „doppeltes“ 4 gegen 4 (3:3) mit Wechseln 

zwei Felder ca. Viertelfeld bzw. bei jüngeren Spielern altersangepasst 

In beiden Feldern wird 4:4 (oder 3:3) gespielt, im linken auf je zwei   Kleintore (oder 

Dribbeltore), im rechten auf Tore mit Tormann. 

In der ca. 8 bis 10m breiten Mittelzone sind Wechselspieler (1 oder 2 pro Team), die 

in beide Felder jederzeit selbständig wechseln können. 

Als Spieloptionen stehen alle Arten zur Verfügung, die auch bei anderen „kleinen“ 

Spielformen möglich sind, ebenso ... 

… Überzahlspiel in einem oder beiden Feldern - z.B.: links 3:3, rechts 4:3. Erzielt 

rechts die Überzahlmannschaft ein Tor, wechselt der Schütze ins linke Feld und er-

zeugt dort mit der Ball besitzenden Mannschaft Überzahl (rasche Reaktion des Trai-

ners mit dem evtl. nötigen Überziehleibchen erforderlich!) 



59 3 gegen 2 im Raum mit Spielverlagerung 

Spielfeldgröße altersangepasst, mit zwei Hälften, zwei Sechserteams. 

Das Ball besitzende Team ist in beiden Hälften in einer 3:2-Situation. 

Spielziel: nach bestimmten Vorgaben (z.B. Passanzahl) Zuspiel in die andere Hälfte 

(Punkt), dort geht es weiter 

Erobert die Mannschaft in Unterzahl den Ball, versucht sie sofort das Zuspiel zu ei-

nem der Mitspieler im anderen Feld (Punkt)  

Optionen. Bei Punkt der Verteidiger spielen diese mit den Außenspielern und den   

Spielern in der anderen Hälfte so lange, bis die andere Mannschaft den Ball erobern 

kann (dann wieder „normales“ 3:2) 

Bei Punkt der Verteidiger wechselt das Überzahlverhältnis und zwei (in der Grafik) 

weiße Spieler tauschen mit den Außenspielern 

Spieloption: Die Ball besitzende Mannschaft darf via „neutralem“ Außenspieler ins      

andere Feld spielen 

In der Hälfte mit Ball 3:3, in der anderen Hälfte 2:2, nach Pass wechselt je ein Spieler 

pro Team in die andere Hälfte 
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Im altersangepasst großen Feld wird 

4:4 ohne Tormann gespielt (in der 

Grafik weiß-schwarz vs. grau). 

In den Toren ist mit Stangen eine 

Mittelzone abgesteckt. Treffer zwi-

schen den Stangen (= Mitte) zählen 1 

Punkt, zwischen Stange und Torstan-

ge (außen) 2 Punkte. 

Nach Torerzielung bleibt die erfolg-

reiche Mannschaft im Ballbesitz und 

greift in die andere Richtung an. Die 

verlierende Mannschaft wechselt 

mit der dritten (in der Grafik ganz 

weiß), die außerhalb des Feldes ge-

wartet hat. 

Sieger ist das Team, das die meisten 

Punkte erreicht hat. 

Treffer-Spiel 



Ein Team erfüllt eine bestimmte technische Aufgabe, z.B. eine gewisse Anzahl an 

exakten Zielpasses (jede Vorgabe möglich, z.B. abwechselnd rechts/links, bei Fehler 

wird neu gestartet oder nur die Zählung unterbrochen, Ballmitnahme, Direktspiel …) 

In der Zeit, bis die Vorgabe erfüllt wird, hat das andere Team Zeit, möglichst viele Tore 

zu erzielen. (kann auch mit drei Teams gespielt werden) 

Varianten: nach Slalom, Fintenanwendung, rechts/links abwechselnd, flach/gehoben 

usw. 

In der Grafik untersten Zone    greifen 

2 (weiße) Angreifer gegen 2 (graue) 

Verteidiger an. 

Erobert die Verteidigung den Ball, so 

spielt sie ihn in die Mittelzone und 

die zwei (grauen) Spieler aus der Mit-

telzone greifen gegen die zwei 

(weißen) Verteidiger aufs   andere Tor 

an. 

Die (zuvor) weißen Angreifer      rü-

cken in die Mittelzone vor, um bei 

Ballgewinn der (weißen)     Verteidi-

ger angespielt zu werden. 

61 Zonenspiel 

Torschuss-Wettkampf 



Zonenspiel in der Raute 62a 

Die Zonen sind 1-2-1 besetzt, wobei 

die „1“ fix in ihrer Zone bleiben („6er“ 

und „10er“), von den je 

„2“ (Außenbahn) geht im Ballbesitz 

einer in die nächste Zone mit, 

wodurch dort ein 2:1 entsteht. Bei 

Ballverlust muss einer der zwei zurück 

ins Mittelfeld (—> dadurch Positions-

wechsel möglich!) 

Optionen/Varianten: Auch ein vertei-

digender Spieler darf verfolgen / bei 

Ballbesitz des Tormannes darf (muss) 

einer der zwei Außenspieler auch zu-

rück 



Überzahlspiel mit Steilpass (mind. 3:3:3) 63 

Das Spielfeld ist in drei Zonen unterteilt, in jeder Zone eine Mannschaft. 

In der einen Randzone ist der Ball und ein Spieler aus der Mittelzone als      attackie-

render Spieler. Das Team am Ball (Grafik: weiß/schwarz) muss eine bestimmte An-

zahl Passes in ihrer Zone spielen (z.B. 5), danach erfolgt ein weiter Pass durch die 

Mittelzone in die dritte Zone. Nun muss einer der       anderen Spieler aus der Mit-

telzone dort attackieren. 

Erobert der attackierende Spieler den Ball, spielt er den Steilpass in die       andere 

Randzone und seine Farbe tauscht mit der Ball verlierenden Mannschaft. 

Erweiterungen/Variationen: 4:2, 5:2 in der Randzone mit Ball / die Spieler in der 

Mittelzone dürfen den Steilpass abfangen und tauschen dann / Spielfeldgröße vari-

ieren 



Ab einer vorgegebenen Zahl von Zuspielen im Spielviertel erfolgt von weiß ein Pass auf 

einen schwarzen Spieler. Nun müssen die schwarzen Mitspieler in die angespielte Zone 

und weiß die anderen drei Felder besetzen („verschieben“), ein (anderer) grauer Spieler 

attackiert nun. Jedes Team ist eine bestimmte Zeit verteidigende Gruppe. Punkte: jeder 

Pass ins andere Feld ein Punkt für die zuspielende Gruppe. Fängt die Abwehr den Ball ab 

oder erobert ihn im Spielraum beim Attackieren, erfolgt ein Pass zu einem der schwarzen 

Spieler (= Punkt für die Verteidiger), das Spiel läuft aber mit schwarz in Überzahl gegen 

grau weiter 
 

Coaching: für die drei „äußeren“ Spieler: breit machen, Räume für mögliche Lochpasses 

erzeugen 
 

Varianten:  

 Spiel schnell machen, z.B. zwei Passes im Spielraum, dann sofort Feldwechsel 

 Bei Ballgewinn der Abwehr: Zuspiel zum Mitspieler und sofort weiter spielen in Über-

zahl im neuen Feld, die Ball verlierende Mannschaft muss nun attackieren, die dritte 

besetzt die drei anderen Felder 

3(+3) vs. 1(+2) im begrenzten Raum 

Schwerpunkt: Überzahl-

spiel effizient nützen, 

Lochpasses kreieren 

Ablauf: Spielfeld ca. 20 

x 20 m in vier Viertel 

geteilt, drei 3er-Teams. 

In einem Viertel wird 3 

(in der Grafik weiß) vs. 

1 (grau) gespielt, das 

dritte 3er-Team 

(schwarz) ist in je einem 

der drei übrigen Viertel 

verteilt, die zwei Mit-

spieler des attackieren-

den Spielers (grau) ver-

suchen außerhalb des 

Spielviertels Passes in 

die anderen Viertel zu 

verhindern. 
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3vs0 auf Zeit, Laufwege usw. 

Schwerpunkt: Schnelles 

Spiel mit Schwerpunkten 

Ablauf: Spielfeld alters-

angepasst, im Normalfall 

unter Ausnützung des Straf-

raumes von der kurzen 

Stange bis zum Sechzehner 

= Spielzone, danach die Ab-

schlusszone, die Kleintore 

(ohne TM; Variante: Tor mit 

TM) stehen auf der Outlinie 

Aufgabe: die Dreiergruppe 

soll möglichst rasch durch 

das Feld, wobei jeder Spie-

ler den Ball mind. 1x berüh-

ren muss. Danach erfolgt 

ein Zuspiel in die Abschluss-

zone und direkter Torab-

schluss. 

Optionen: 

Basis: auf Zeit, welche   

Gruppe ist am schnellsten 

(und erzielt auch ein Tor) 

Erweiterungen: der Ball darf 

nur vorwärts gespielt wer-

den / nach jedem Pass muss 

ein Mitspieler hinterlaufen 

werden / Direktpasses in 

der Spielzone 

Erweiterung Gegnerdruck: 

ein Verteidiger in der Zone / 

zwei Verteidiger 
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4vs4 Schussspiel 

Zwei Viererteams spielen gegeneinander, ohne die Mittellinie zu übertreten. Dabei     
verschieben sie im Raum vor den zwei zu verteidigenden Toren. Es darf der Ball in der 
Mannschaft zugespielt werden, bis eine „Lücke“ zum Torschuss entsteht. Der Ball wird 
nicht mit der Hand abgewehrt (= Tor für die andere Mannschaft). 
Erweiterungen: * mindestens zwei Passes vor dem Abschluss, spätestens nach dem 

vierten Pass MUSS abgeschlossen werden / * der jeweilige Torschütze wechselt mit   

seinem Gegenüber aus der anderen Viererkette / * Tore, die direkt nach Pass eines   

Mitspielers  erzielt werden, zählen doppelt 
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Schussspiel „jeder gegen jeden“ 

Im geviertelten Feld spielt jeder Spieler nur on seinem Viertel, das er nicht verlas-

sen darf. Er verteidigt (ohne Hand) die zwei Kleintore (Hütchen-, Stangentore) in 

seinem Feld und darf die Tore aller anderen Spieler unter Beschuss nehmen. 

Ist auch als Spiel mit vier Zweierteams möglich 
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Spielform 1:0 bis (max.) 4:4 67 

(justfootball.com) 
 

Schwerpunkte: 
 Umschaltspiel off. auf 

def. und umgekehrt 
 1:1-Situationen 
 Überzahlspiel 
 Lösen von Spiel-

situationen in Klein-
gruppen 

 viele Torabschlüsse 

Ablauf: Spielfeld ca. 20 x 12 m 
Von einer Seite startet ein Spie-
ler (weiß) im 1:0 gegen den Tor-
wart. Nach Abschluss der Aktion 
startet sofort ein grauer Spieler 
ins 1:1 gegen den ersten weißen 
aufs andere Tor. 
Nach Abschluss dieser Aktion 
starten sofort zwei weiße Spieler 
gegen den grauen Spieler ins 
2:1, danach von der anderen 
Seite zwei graue gegen die zwei 
weißen ins 2:2 usw. bis max. 4:4 
Die Überzahl kann bei Gegenzug 
wechseln, weil immer von dem Tor weiter gespielt wird, auf das zuletzt abgeschlos-
sen wurde. 
Im zweiten Durchgang beginnt grau mit dem 1:0 … 
 

Pyramidenspiel 

Spielfeld ca. 15 x 25 m, 2 Kleinfeldtore mit je 1 Tormann. Spieleranzahl 4 pro Mann-

schaft. 

Ablauf: der erste Ball wird ins Spiel gebracht, die jeweils ersten Spieler der zwei 

Teams spielen 1 gegen 1, bis ein Tor gelingt oder der Ball im Out ist. Sofort folgt der 

zweite Ball, jetzt wird aber 2 gegen 2 gespielt usw. bis 4 gegen 4 



3. Torschuss 

alle Spieler mit Ball, Torgröße optimal 3x1,8 m (U8-Tore). Vom hellen Hütchen läuft 

jeweils der erste Spieler nach Blickkontakt los, von rechts um das weiter entfernte 

Hütchen im Feld und schließt mit dem rechten Fuß aufs Tor ab. Dann Anstellen 

beim dunklen Hütchen und die nächsten laufen. Wenn alle durch sind, von der an-

deren Seite links am Hütchen vorbei und Abschluss mit links. Punktewertung: 1 

Punkt, wenn der Ball ins Tor geht, 2 Punkte, wenn er ohne Bodenkontakt ins Tor 

geht (kann man je nach Alter abstufen) 

4. 1:1 Jede Art von 1:1 ist möglich 

Aufbau etwa in der Größe des    

späteren Spielfeldes. 

1. Fangen des Angreifers 

alle Spieler ohne Ball, von einer   

Seite starten die An-greifer, von der 

anderen die Verteidiger. Der Angrei-

fer soll mit Körperfinten am Vertei-

diger vorbei über die Ziellinie 

(zwischen den Hütchen) kommen. 

Der Verteidiger versucht ihn abzu-

schlagen. Dann auf der anderen 

Seite anstellen 

2. Fangen, der Angreifer hat eine 

farbliche Zielvorgabe 

wie 1., nur hat der zweite Verteidi-

ger Hütchen in den zwei Farben der 

Hütchen auf der Ziellinie. Er hebt  

eine der zwei Farben, wenn der An-

greifer wegläuft (der Verteidiger 

sieht die Farbe nicht!), nun muss 

der Angreifer das Hütchen dieser 

Farbe erreichen. Option: Farbwech-

sel während des Anlaufens möglich 

Übungsaufbau für Schnel-
ligkeit, Torschuss und 1vs.1 
als Übungen vor der Spiel-
form „1:0 bis 4:4“ 
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Spielform 5:3 / Schnelles Umschalten 68 

(Robert Weber, BÖFL-LG 2017) 

Schwerpunkte: 

 Umschaltspiel off. auf def. 

und umgekehrt 

 Überzahlspiel 

 Lösen von komplexen Spiel-

situationen 

 viele Torabschlüsse 

 

In einem begrenzten Feld 

(altersangepasste Größe) spielen 

5 gegen 3. 

Die Überzahlmannschaft muss 

eine bestimmte Anzahl Passes 

spielen (je nach Können der 

Spieler), dann darf sie auf eines 

der zwei Tore angreifen (freie 

Wahl des Erstangriffs!). Erobert 

die Unterzahlmannschaft den 

Ball im Feld, darf sie sofort auf 

ein frei wählbares Tor angreifen. 

Varianten: 

 Nach dem Verlassen des Fel-

des haben die Angreifer keine 

Gegner mehr (für „kleinere“ 

Teams  oder zum Einführen 

der Spielform) 

 Die Verteidiger dürfen 

(sollen!) nachsetzen und kön-

nen bei Ballgewinn sofort 

aufs andere Tor angreifen 

 „weniger“ Überzahl, z.B. 4:3 

oder auch 4:2 



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 
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Spielziel: Kontrollierter Aufbau durch (inkl. Joker) +2 Überzahl in der eigenen Hälfte, 
Angriffsspiel (inkl. Joker) in Gleichzahl 
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Spiel mit Joker 



Spielverlagerung/Seitenspielform 

Aufbau: der Spielerzahl (mindestens 1+3 pro Mannschaft, max. 1+6) und dem Alter 
angepasste Spielfeldgröße. 
Die Tore sind im Feld in etwa der Größe eines Strafraumes eingerückt und stehen 
Rücken an Rücken. 
 
Spielziel: Tore sollen über die Seiten vorbereitet werden, natürlich auch nach 
Aufbau über die Seiten. 
Coaching-Punkte: im Spielaufbau seitlich vom eigenen Tor anbieten / nach dem ers-
ten Pass auf den „zweiten Pass“ gehen / Kreuzpässe zwischen den Toren durch spie-
len / Tormann immer Spiel beobachten und seitlich mitspielen / Dreiecksbildung im 
Spiel nach vorne 
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72 Entwicklung der Spielfähigkeit 
(Basis: Horst Wein, erweitert) 

Spielfeldgröße: ca. 20 x 20 

(altersangepasst + / -) 

Spielerzahl: mind. 3, max. 5 

Spieler 

Tore: alle Varianten möglich 

(mit/ohne Tormann, Klein-

tor, Dribbeltor, 2 Tore ...) 

Spieloptionen 

(kombinierbar!): 

1. Seitenspiel 

Ein Angriff muss durch 

Dribbling/Pass durch die 

Dribbeltore an der Mittelli-

nie eingeleitet werden, nur 

danach darf ein Abschluss 

erfolgen 

2. „fixer“ Verteidiger 

je Team ist ein Verteidiger in 

der Abwehrzone (Linie bei 

den dunklen Hütchen), es 

dürfen im Angriff zwei (drei) Angreifer in die Zone 

3. „fixer“ Angreifer: Je Team ist ein Angreifer („Prallspieler“) in der Abschlusszone.  

Dieser muss angespielt werden, darf aber nicht sofort (Option: überhaupt nicht) ein 

Tor erzielen, sondern muss einem mitkommenden Angreifer auflegen 

4. „fixes“ 1:1 

Je Team sind ein Verteidiger und Angreifer in der Abschlusszone. Der Angreifer muss 

angespielt werden, ein (zwei) weitere Angreifer dürfen danach mit in die Angriffszone. 

Option: auch ein Verteidiger darf 

5. Zeitlimit bis zum Abschluss: Ab dem Vorstoß in die Abschlusszone 10 (20 …) Sek. 

6. Passvorgaben vor dem Abschluss: durch ein Dribbeltor (orange Hütchen) muss die 

Einleitung des Angriffs erfolgen. Option im Kombination mit 7.: auf das Tor „mit Tor-

mann“ darf sofort abgeschlossen werden, auf das andere muss zuvor zusammen ge-

spielt werden 

7. Option eines Tormann/Verteidigers: in der oben dargestellten Toranordnung darf 

der Verteidiger beim „großen“ Tor mit der Hand abwehren 
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Brasilianerspiel 
 

Drei Teams spielen, wobei zwei je ein Tor verteidigen. Das dritte Team startet von 

der Mitte auf eines der zwei Tore und versucht ein Tor zu erzielen. 

Erobert die Abwehr den Ball, muss sie „sicher“ (also nicht mit einem weiten        

Abschlag) über die Mittellinie und greift aufs andere Tor an. 

Die zuvor angreifende Mannschaft wird nun beim Tor zur Abwehr 

Auch bei Abstoß oder Out gilt: die Abwehr muss „sicher“ über die Mitte 

 

Optionen: es wird mit fixen Tormännern gespielt / es wird mit drei Blöcken           

gespielt, wobei der Tormann im Angriff als Feldspieler mitmuss 
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Die „Doppelbox“ 

(= doppelter Strafraum), mit transportablem Tor, genauso möglich mit Kleintoren 

oder Dribbellinien 

Die Einsatzmöglichkeiten der „Doppelbox“ (mit oder ohne der Seitenzonen bis zur 

Outlinie) sind vielseitig: 

Überzahlspiele mit vielen Abschlüssen 

z.B. 4vs4 mit vier neutralen Außenspielern: Tore zählen nur nach Zuspiel der       

Außenspieler / 6vs6 mit oder ohne Außenspieler, mit Joker usw. 

Standardsituations-Spiele  

Jede Spielunterbrechung ist ein Eckball / Outeinwurf / Freistoß außerhalb des 

Strafraumes 
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Flügelspiel 

Schwerpunkt: Flügelangriffe, rascher Raumgewinn der Verteidiger bei Ballgewinn, 

Kreuzpass aus der Defensive, Direktabnahme, Beherrschen des kleinen Strafraums 

durch den Tormann 

Organisation: Strafraum, evtl. bis zur Seitenoutlinie, davor noch genau dieselbe 

Distanz ins Spielfeld (siehe Skizze); Spielerzahl: pro Mannschaft 6 bis 8 Spieler, da-

zu ein Tormann. 

Ablauf: eine Mannschaft greift auf das Tor an, mit der Vorgabe, dass ein Tor über 

den Flügel vorbereitet werden muss. Der Abschluss soll direkt (Kopf, volley, evtl. 

flach / Variante: 1 x Ball mitnehmen erlaubt) erfolgen. Die äußere Flügelzone (aber 

nur parallel zum Strafraum!) kann für die Abwehr evtl. gesperrt werden, um ein 

kontrolliertes Flanken der Angreifer zu ermöglichen. Ebenso kann die äußere Flü-

gelzone innerhalb des Strafraumes verschonen werden, falls die Schusskraft der 

Spieler für weite Flanken noch nicht ausreicht. 

Erkämpft die abwehrende Mannschaft den Ball, muss sie versuchen, einen ihrer 

Mitspieler so in Front zu bringen, dass er entweder der Grundlinie am Ende der 

Angreiferhälfte mit dem Ball 

(oder durch ein Zieltor auf 

dieser Linie) überläuft. In die-

sem Fall wird die abwehrende 

Mannschaft zur angreifenden 

und umgekehrt.  
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Flügelspiel auf vier Tore 

Schwerpunkt: Flügelangriffe, rascher Spielaufbau, Direktabnahme, Beherrschen 

des Strafraums durch den Tormann 

Organisation: Feldgröße optimal Halbfeld, Spielerzahl zwischen 1+6 und 1+8 pro 

Mannschaft, Altersgruppe: nicht jünger als Unter 10, entsprechende Vorübungen 

und Spielformen (Hinterlaufen, Kreuzen, gehobenes Zuspiel, Flanke, Kopfball, Di-

rektabnahme, Volley) sind zu berücksichtigen! 

Ablauf: Im Strafraum (siehe Skizze!) dürfen die Angreifer aufs Tor nur direkt (volley, 

Kopf, evtl. auch flache Direktabnahme) und nach Zuspiel oder Flanke vom Flügel 

abschließen. Der Tormann muss beide Tore verteidigen und darf im gesamten 

Strafraum (evtl. abzüglich der äußersten Zonen / strichlierte Linie in der Skizze) mit 

der Hand eingreifen. 

Folgende Varianten sind für den Spielaufbau möglich und können gefordert wer-

den: 

Tormann-Auswurf zur Seite mit Spielaufbau über die seitlichen Verteidiger, Aus-

wurf übers Tor; Tormannausschuss übers Tor (= schneller Konter) 

Folgende Varianten sind für die Torvorbereitung möglich: 

Hinterlaufen, Kreuzen, „normaler“ Steilpass, Heber über das vordere Tor in den 

Strafraum ... Eventuell kann die äußere Flügelzone für die Verteidiger gesperrt 

werden, um ein kontrolliertes Flanken zu ermöglichen (unter Umständen in der 

ersten Erarbeitung der Spielform zu empfehlen). 

Wie für 

das 

oben 

erwähn-

te Flü-

gelspiel 

gilt: in 

der ers-

ten Pha-

se kann 

zur Er-
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„großes“ Zonenspiel 

Bei dieser Spielform geht es um die     
koordinierten Laufwege im Block bei Ball-
besitz bzw, Ballverlust (siehe Pfeile, nur 
aus Sicht eines Teams) 



Eine Viererkette spielt ge-

gen eine andere Vierer-

kette, 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 eines 

der beiden Jugendtore auf 

der Mittellinie zu kontern. 

Kann die Unterzahl-

Mannschaft den Ball di-

rekt nach der Ballerobe-

rung in eines der beiden 

Tore passen, so zählt der 

Treffer doppelt.  

Die Viererabwehrkette auf 

eines der drei Hütchenrei-

hen mit verschiedenen Dis-

tanzen 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 Spiel-

eröffnung erfolgt immer 

von den Angreifern auf Hö-

he der Minitore. 

Viererkette spielerisch üben 
© www.viererkette.de 
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Handball mit Kopftoren 

Spielfeldgröße der Spieleranzahl anpassen. 

Grundregeln: Kein Laufen mit dem Ball, Fangfehler ist Ballverlust / kein Aus-der-

Hand-schlagen des Balles / Tor nur gültig nach Aufwurf vom Mitspieler. 

Mögliche Varianten: Bodenaufpass erlaubt, Kopfball nach Gegner-Pass erlaubt. 

Erweiterung: Tor nach Kopfauflage zählt doppelt! 

Kopfballmatch 2:2 

Zwei Tore im Abstand von ca. 1 1/2-facher Torbreite, Mittellinie mit Hütchen mar-

kiert. 

Beide Zweierteams spielen nur in ihrer Hälfte, wo sie beide als TM agieren dürfen. 

Im Ballbesitz wirft einer auf, der andere köpfelt aufs gegenüber stehende Tor (kein 

Selbstaufwurf!) 

Zurückköpfeln des gegnerischen Balles zählt bei Torerfolg doppelt! 

Variante bei kleineren/ungeübteren Spielern kann der Trainer aufwerfen und mit 

Plastikball gespielt werden, kann auch 1:1 sein) 
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Volley-Match 

Spielfeldgröße der Spieleranzahl anpassen. 

Grundregeln: Zuspiele erfolgen als Volley-Kick aus der eigenen Hand. 

Ein Tor wird durch Direktabnahme aus der Luft (auch Kopf erlaubt!) erzielt 



Flag-Football 

Ziel ist es, den Ball über die Touchdown-Linie zu bringen (nicht: werfen!). Das kann 

durch Passspiel (Zuwerfen) oder Laufen mit dem Ball erfolgen. 

Der Ball tragende Spieler kann durch Ziehen der „Flag“ (Über-ziehtrikots an der Sei-

te im Hosenbund) gestoppt werden. Ein Out und Fangfehler („incomplete“) unter-

bricht ebenfalls den Angriffszug („down“). Jedes Team hat vier Versuche („downs“), 

Variante: um in die Endzone vor der Touchdownlinie zu kommen und von dort wei-

terspielen zu können. 

Evtl. vereinfachte Regeln für „punt“ (Kick nach Touchdown) oder Fieldgoal (Kick aus 

dem Spiel) 

Baseball 

Außenfeld: der Schlagmann hat 3 Versuche, den Ball ins Feld zu schlagen. Trifft er, 

darf er um die „Bases“ laufen und versuchen die Ziellinie zu erreichen. Trifft er 3x 

nicht, muss er warten und mit dem nächsten Schlagmann mitlaufen. Gelingt der 

„run“ (1 Punkt) in einem durch —> „Homerun“ (2 Pkte.) 

Innenfeld: versucht den Läufer zu stoppen. Abfangen des Balles aus der Luft (2 

Pkte.), drei Passes ohne Fangfehler (1 Pkt.) —> Vorgabe kann sein: zu drei verschie-

denen Bases. Achtung: kein Laufen mit dem Ball in der Hand, nur Zuwerfen erlaubt! 
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Flag-Fußball 

Spielfeldgröße der Spieleranzahl anpassen. 

Grundregeln: Ballgewinn erfolgt, wenn man dem Gegenspieler mit Ball eine „Flag“ aus 

dem Hosenbund zieht. 

Spielziele: defensiv: rasches Decken der Gegner ohne Ball, schnelles Erreichen des Ball be-

sitzenden Gegners / offensiv: am Ball mit Tempo in freie Räume, rasches Abspiel 

Punkte/Tore: kann natürlich auf Tore (Kleintore, mit Tormann) gespielt werden. Mögliche 

Punkt-Chancen: rechtzeitiges Abspiel / Flag-Ziehen 

Regel-Adaptierungen frei möglich, 
je nach der Gruppe! 



Hugalele (Schatzräuber, Piraten, ...) 

Die Form des Spielfeldes ist beliebig, sollte aber der SpielerInnenanzahl genügend 

Platz bieten. Jedes Team besitzt eine Hälfte, in der es seinen „Schatz“ (Sch) vertei-

digt, der in einer Zone liegt, die die Verteidiger aber nicht betreten dürfen. Der 

Schatz muss von den Angreifern in ihre eigene Hälfte gebracht werden, ohne dass 

sie davor gefangen werden (= Punkt). 

Fängt ein Verteidiger einen Angreifer, der im gegnerischen Feld ist, muss dieser ins 

„Gefängnis“ (in der Skizze mit G markiert), von wo er durch eine/n MitspielerIn be-

freit werden kann. Diese/r kann aus der eigenen Hälfte    kommen oder aus dem 

„Leo“ (L), wo er von den Verteidigern nicht gefangen werden darf. Der Befreite 

und Befreier haben dann freies Geleit in ihr Feld. Lustig ist der Start des Spieles mit 

dem Ruf „Hugalele (3x) Huhuhu“ ... 
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82 Aufwärmspiele 

Es handelt sich hier um Partner-übungen, 

die von beliebig vielen Zweiergruppen 

gleichzeitig im Raum gemacht werden 

können. 

 

1. Verfolgungsjagd (oben links) 

Zwei Hütchen in Linie, Abstand ca. Alter der 

Spieler (evtl. +1) Meter. Mit Ball laufen die 

Spieler und versuchen den anderen einzuho-

len. 

Variante: auf Kommando Richtungswechsel 

 

 

2. Ballverfolgung (oben rechts) 

Einer läuft vorne, versucht mit Tricks und 

Richtungsänderungen den Partner abzuschüt-

teln. 

Variante: Nachlaufender Spieler versucht auch 

die Finten nachzumachen 

3. Ball abwerfen (Mitte links) 

Vordermann versucht den Nachlaufenden zu 

überspielen. Der Nachlaufende versucht mit 

seinem Ball den Ball des Vordermannes abzu-

werfen. 

Variante: Hintermann prellt den Ball 

4. Ball abschießen (unten rechts) 

Vordermann versucht den Nachlaufenden zu 

überspielen. Der Nachlaufende versucht mit 

seinem Ball den Ball des Vordermannes abzu-

schießen. 
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