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Ausgewählte Handlungsoptionen
für eine effektive Konteraktion
Vom Spitzenfussball hergeleitet - für die Spieler verständlich aufbereitet

Es geht nicht darum, denn Ball einfach nur nach vorne zu schlagen. Bei einer guten Konteraktion ist eine Idee und eine Struktur zu erkennen, was schlussendlich zu einer höheren Eﬀektivität führt. Sie findet
unmittelbar nach dem Ballgewinn statt und kann überall auf dem Platz unabhängig von der Art des Ballgewinnes oder der eigenen Spielphilosophie beginnen. Dementsprechend ist die Konteraktion dem Umschaltspiel unterzuordnen und nicht dem Konterspiel, welches sich durch eine defensive Spielweise auszeichnet, in der man tief und kompakt steht und von dort aus generell versucht den Gegner kommen zu
lassen um dann über Konter zu Torerfolg zu gelangen.

Bedeutung von Konteraktionen
Analysen aus dem Spitzenfussball zeigen, dass ein eﬀektives Umschaltverhalten enorm wichtig für die Aussichten
auf Erfolg ist. So werden idR 1/3 der Tore gegen einen unorganisierten Gegner erzielt. Vom Zeitpunkt des Ballgewinnes, je nach Ort, kommt es innerhalb von durchschnittlich
10 Sekunden durch eine Konteraktion zum Torerfolg. Wie
in fussballtraining 10/2014 von Arne Barez analysiert gibt
es zeitliche Orientierungspunkte innerhalb dessen eine
Konteraktion erfolgversprechend ist (Abb.1.1)

Abbildung 1.1 Durchschnittliche Dauer von der
Balleroberung (unterteilt) bis zum Torerfolg

Von der Theorie in die Praxis
Diese statistischen Kenntnisse gilt es genauer zu betrachten und mit qualitativen Erkenntnissen in die
Praxis und somit in die eigene Trainingsarbeit umzusetzen. Das Ziel ist es nach Balleroberung schnell
zu handeln um die Unordnung des Gegners auszunutzen. Häufig heißt es relativ einfach erster „Blick
tief“. Bedingt stimmt dies auch, da die Grundrichtung stimmt. Spieler versuchen dabei spielintelligente
und kreative Lösungen anzuwenden, also auf Ihre taktischen Kompetenzen zurückzugreifen. Dafür
muss der Spieler auf dem Platz unter Gegner-, Raum- und Zeitdruck sowie der Beobachtung der Positionierung seiner Mitspieler schnellstmöglich Entscheidungen treﬀen. Um diese zu treﬀen ist es zunächst
nötig die Situation als solche wahrzunehmen und zu antizipieren um anschließend eine Entscheidung
zu treﬀen und schließlich die Handlung durchzuführen.

Wie schaltet der Spitzenfußball um
Die Konteraktion wird idealer Weise gemeinsam von der gesamten Mannschaft mit Tempo, Konsequenz
und Mut durchgeführt. Je nach Spielsituation, Spielstand und sich bietenden Optionen sollte nach einem Ballgewinn zwischen der Konteraktion oder der Abbruchoption gewählt werden um bei Zweitem
den gewonnenen Ball zu sichern und um sich z.B. zu erholen und/oder neu zu ordnen. Aufgrund der
Vielzahl von Reizen in einer komplexen Wettkampf- und Spielsituation, muss der Sportler seine Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf bestimmte und relevante Schlüsselmerkmale lenken. Die auf den nächsten Seiten ausgewählten Videobeispiele und daraus resultierende Handlungsoptionen sind nicht als starre festgelegte Anweisungen an die Spieler zu verstehen. Vielmehr dienen sie als aufmerksamkeitslenkende Merkmale um schneller eine erfolgreiche Aktion durchzuführen und die Spielintelligenz zu schulen.
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Gemeinsam

Dabei kann durchaus eine vorbereitende Aktion vorgeschaltet sein um eine optimale Konteraktion zu
starten. Zum Beispiel ein Rück- oder Querpass ist hierbei nicht verboten.
Im Gegenteil kann er sogar, zu einem besser postierten Spieler, der die
Tempo
Spielverlagerung oder das Tempodribbling einleiten kann, gewinnbringend
sein.

Konsequenz

Der Spieler muss Entscheidungen treﬀen

Mut

Verantwortlich für die Entwicklung einer guten Konteraktion sind meistens
die Spieler in unmittelbarer Nähe zum Ball, da diese den voraussetzenden
Ballgewinn ermöglichten. Es gilt den Spielern im Sinne eines ganzheitlichen
Ansatzes genau das, was das Spiel fordert zu vermitteln. Um die komplexen Zusammenhänge den Spielern jedoch zu verdeutlichen und zu verinnerlichen gilt es hier zu vereinfachen. Durch Handlungsoptionen können wir den Spielern bei der Entscheidungsfindung helfen und dennoch können und müssen
die Spieler auf dem Platz individuell, in Gruppen oder als Team selbstständig entscheiden und optimale
Lösungsmöglichkeiten finden. Denn nur durch diese Erfahrungen verbessert sich auch das taktische
Entscheidungsverhalten.

Worauf ist im Training zu achten
Im Anschluss an die Videobeispiele finden Sie ein paar trainingspraktische Hinweise und Beispiele zum
Taktiktraining. Durch ein gezieltes Training sollten wir die Spieler immer wieder in Situationen eines
schnellen Umschaltens hineinversetzen, in der Sie Ihren Erfahrungsschatz erweitern können. Dies geschieht am ehesten in komplexen Spielformen. Hier trainieren wir im taktisch originalen Raum, der wesentliche Gegner-, Raum und Zeitdruck ist vorhanden. Hinzu kommen neben den kognitiven Komponenten (Handlungsoptionen) auch sozio-aﬀektive Komponenten hinzu, wie z.B. das Verhalten der Mitspieler

Info: Einordnung der Handlungsoptionen

Für die Spieler ist der Ballgewinn Auslöser um gegen einen ungeordneten Gegner durch eine Konteraktion
schnellstmöglich zum Torabschluss und so zu einem Torerfolg zu gelangen. Die Konteraktion ist zielgerichtet
und hängt im ersten Schritt unter Anderem von Kognitiven Prozessen und der Spielintelligenz ab (vereinfachte
Darstellung in der Abbildung). Mit den Spielern definierte Handlungsoptionen können helfen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Hinweise zu fokussieren. Situationen können schneller wahrgenommen und beurteilt werden um im Anschluss eine optimale Entscheidung zu treﬀen. Die Entscheidung selbst, sollte dennoch komplett beim Spieler bleiben. Um die Entscheidungen zu optimieren
hilft die Erfahrung. Versetzt man die Spieler
häufig in Situationen, in
denen Sie anhand der
Optionen Entscheidungen treﬀen müssen und
mit dem Ergebnis konfrontiert werden (Bewertung), zum Beispiel
durch ein zielgerichtetes Training, steigert
sich die Entscheidungsqualität.
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oder Emotionen, die das eigene Verhalten und die Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Das auch
Fehler bei der Wahrnehmung und Entscheidung geschehen ist normal und gehört zum Lernprozess dazu. Das Ziel des Trainers im Training ist es, den Spielern diese Handlungsoptionen und deren Merkmale
mit wenig Instruktionen nahe zu legen um so einerseits die Spielintelligenz zu fördern, dabei aber genügend Raum und Oﬀenheit für individuelle und kreative Lösungen zuzulassen. Ziel der Spieler ist es,
nach einem Ballgewinn Muster schneller wahrzunehmen und eine Konteraktion mit Hilfe der Optionen
eﬀektiv bis zum Torabschluss in kürzester Zeit durchzuführen.
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Abwehrdrittel

Nach einem Ballgewinn im Ab14,5 sekunden
wehrdrittel ist der Weg zum gegnerischen Tor weit, dementsprechend muss in relativ kurzer Zeit
eine weite Distanz überbrückt
werden. Im Umkehrschluss
steht dafür ein großer Raum zur
Verfügung. Ballgewinne in dieser
Zone können, u. A. aus einem
Abwehrpressing entstehen. Häufig sind es aber auch abgewehrte Standardsituationen. Im
Durchschnitt hat die Mannschaft aus dieser Zone 10 - 15 Sekunden Zeit um gegen einen
ungeordneten Gegner zum Torabschluss zu gelangen. Im ersten Beispiel besetzt VfL Wolfsburg beide Flügel, um so vor allem gegen ballorientiert verschiebende Gegner, durch eine
(doppelte) Spielverlagerung schnell in die Tiefe zu gelangen. Im zweiten Beispiel setzte Hel1

2

den Ball scharf diagonal auf die linke Seite zu Dost
spielt. De Bruyne setzt gleichzeitig zum Sprint in die ballferne tiefe gegnerische Hälfte an.

Nach einem missglückten Pass des Heidenheimer Spielers, spielt Gustavo den gewonnenen Ball zu Vieirinha in
den Lauf, der in der Vorwärtsbewegung…
3

4

Während die Heidenheimer Abwehr sich diagonal ballorientiert fallen lässt, rücken die Wolfsburger Spieler im
Tempo Richtung Strafraum nach. Dost spielt die doppelte Spielverlagerung zu de Bruyne, dieser ist nur marginal im peripheren Sichtfeld von Vitzthum.

Dosts Ball war etwas zu tief gespielt, wodurch de Bruyne nur aus einem spitzen Winkel innerhalb der 14,5 Sekunden abschließt.
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Abwehrdrittel

ler (SV Darmstadt 98) entschlossen zum raumübergreifenden Tempodribbling an, während
im dritten Beispiel Benatia Lewandowski durch einen simplen tiefen Ball in Szene setzt.

1

2

Heller erkennt die Situation und den Raum sofort und
entscheidet sich mit der Ballannahme für ein Tempodribbling. Gondorf, Sailer und Rausch nehmen ebenfalls
Tempo auf.

Nach einem Eckball prallt der Nachschussversuch der
Hannoveraner von Sailer ab und landet vor Heller.

3

4

Dadurch hat Heller im Strafraum mehrere Anspielmöglichkeiten und die Hannover-Spieler werden zusätzlich
unter Druck gesetzt. Heller entschließt die Konteraktion
durch einen Schuss nach 10 Sekunden ins Tor selbst
abzuschließen.

Detail: Nach Ballgewinn begeben sich alle Darmstädter
Spieler im höchsten Tempo nach vorne. 4-5 Spieler sind
an der Konteraktion beteiligt, der Rest schließt auf. Zusätzlicher Druck, Hilfe für Heller und bei einem eigenen
Ballverlust Kompaktheit.
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Abwehrdrittel

1

2

Den diagonal Pass von Dortmund antizipiert Benatia
frühzeitig, nimmt die anschließende Situation schnell
wahr und

entscheidet sich nach einem kurzen Dribbling für den
tiefen Ball in den Raum.

3

4

Lewandowski erahnt die Situation. Konzentriert sich
darauf nicht ins Abseits zu laufen und vergrößert den
Raum durch die Bewegung richtung Seitenaus. Müller
startet ebenfalls sofort in die Tiefe.

Lewandowski erläuft den Ball und kann nach 10 Sekunden abschließen. Müller sprintet zusätzlich in den Strafraum für eine Querpassmöglichkeit.
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Mittelfelddrittel

Ballgewinne im Mittelfeld entste9,2 sekunden
hen häufig aus einem guten Mittelfeldpressing oder aus einem
Angriﬀspressing nach einem Befreiungsschlag des Gegners. Für
eine Konteraktion aus dieser Zone hat die eigene Mannschaft im
Durchschnitt 9,2 Sekunden Zeit
für einen Torabschluss. In den
ersten beiden Beispielen sehen
wir die Optionen Steil-Klatsch
(RB Leipzig) und Steil-Steil (Red
Bull Salzburg). Bei Ersterem zeigt sich, dass ein vorbereitender Querpass die temporeiche
Aktion einleiten kann. Die zweite Option dient als abgewandelte Steil-Klatsch Form dann,
wenn sich ein Mitspieler in den Zwischenräumen anbieten kann und genügend Zeit zum
Aufdrehen hat um dann denn Ball sofort in die Tiefe weiterspielen zu können. Im dritten
Beispiel ist zu sehen, wie Bellarabi nach dem Ballgewinn nicht sofort Tiefe gewinnt, son1
2
dern über ein konsequentes und schnelles

Ballgewinn im Mittelfeld. Ilsankers blickt geht sofort tief,
spielt aber einen Querpass zum besser postierten Bruno...
3

der im Zusammenspiel mit Selke (Steil-Klatsch) die Konteraktion einleitet. Forsberg sprintet sofort in die Tiefe,
was Selke nach dem klatschen lassen ebenfalls macht.
4

Durch den Sprint in die Tiefe macht Forsberg platz für
Bruno, der nach einem kurzen Dribbling den Ball zu ihm
in den 16er passt.

Forsberg schließt selbst nach 8 Sekunden zum 2:0 für
Leipzig ab. Auch hier zu sehen mit Selke und Bruno
zwei Mitspieler im Strafraum postiert.
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Mittelfelddrittel

Dribbling und einem kleinen Umweg über die Außen, es dennoch zielorientiert schaﬀt,
dass Brandt und sein Team zügig die Konteraktion mit einem Tor beenden können.

1

2

Handlungsschnell nimmt Schmitz die Situation und den
freien Sabitzer wahr (im freien Zwischenraum) und spielt
mit dem zweiten Kontakt einen steilen Pass. Fast gleichzeitig sprintet Soriano bereits in die Tiefe.

Nach einem hohem Pressing durch Salzburg und einem
Befreiungsschlag von Rapid Wien gelangt Schmitz im
mittleren Drittel an den Ball.
3

4

Sabitzer reicht der Zeitvorsprung um sich mit der Ballannahme nach vorne auf zu drehen und den zweiten Steilen Ball zu Soriano in den Lauf zu spielen. Berisha sprintet ebenfalls in den Strafraum um eine weitere Anspielstation anzubieten.

Doch Soriano kann selbst nach 6 Sekunden die Konteraktion mit einem Tor abschließen.
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Mittelfelddrittel

1

2

Bellarabi erkämpft sich im hinteren Mittelfeld den Ball
und geht sofort mit Tempo ins Dribbling. Streiter (Bayern) ist zu der zeit noch eng an Brandt.

Während Bellarabi den gewonnenen Ball konsequent
und mutig nach vorne dribbelt, nimmt Brandt die Situation wahr, sprintet in die Tiefe und setzt sich ab.

3

4

1

2

Bellarabi dribbelt wieder ins Zentrum und ein gezielter
Pass sowie Brandts Vorsprung reichen um ihn in eine
Torschussposition zu bringen.

Auch beim Tor von Brandt ist zu erkennen dass mit Son
und Drmić zwei weitere Spieler mit in den gegnerischen
16er sprinten.
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Angriffsdrittel

Ballgewinne im Angriﬀsdrittel
5 sekunden
entstehen meist durch ein Angriﬀs- oder Gegenpressing, häufig aber auch aus abgewehrten
Bällen. Im Anschluss stehen
durchschnittlich 5 Sekunden zur
Verfügung, um die kurze Entfernung und den Überraschungseffekt zu nutzen. Die Optionsbreite
sollte gering sein, da man sich
bereits im torgefährlichen Raum
befindet und die Konteraktion
schnell aber nicht hektisch abschließen sollte. Im ersten Beispiel presst Real Madrid hoch
und kommt auf der Außenbahn zum Ballgewinn. Durch eine schnelle gruppentaktisch vorbereitende Aktion kommt es zur flachen Hereingabe die Bale im Anschluss an einen Spurt
verwerten
1

2

der ihn direkt ins Zentrum zu Ronaldo spielt. Bale und
Kroos sprinten mit dem Ballgewinn in die Tiefe.

Real Madrid attackiert sehr hoch und kommt durch
Kroos zum Ballgewinn. Der Ball landet bei Benzema…

3

4

Ronaldo spielt den Ball mit dem zweiten Kontakt richtung Grundlinie zu Kroos und sprintet ebenfalls sofort
ins Zentrum zur Strafraumbesetzung.
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Kroos flache Hereingabe verwertet Bale innerhalb der 5
Sekunden.

Angriffsdrittel

kann. Im zweiten Beispiel holt sich Barcelona nach einem Ballverlust den Ball sofort wieder zurück und nutzt die eigene Vorwärtsbewegung durch einen Flachpass in den oﬀenen
Raum wo sich Neymar befindet und nach einer Finte abschließen kann. Im letzten Beispiel
sehen wir einen entschlossenen individuellen Durchbruch durch Bale, ebenfalls nach einem Ballgewinn im gegnerischen Drittel.

1

2

Barcelona geht nach einem Ballverlust sofort ins Gegenpressing und zwingt Getafe so richtung eigenes Tor zu
spielen. Während Rafinha Druck ausübt…
3

antizipieren sowohl Suarez (Ballgewinn und Dribbling
Richtung Tor) als auch Neymar (aus dem Abseits in den
Rücken der Abwehr).
4

Suarez kann so mit dem zweiten Kontakt Neymar
durchstecken…

der nach einem haken innerhalb von 5 Sekunden zum
Torabschluss kommt.
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Angriffsdrittel

1

2

Einem schlechten Schalker Passspiel vorausgegangen
attackiert Benzema hoch und...

...spielt den gewonnenen Ball gleich zu Bale.

3

4

Bale dribbelt mutig und entschlossen Richtung Strafraum und sucht
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den Abschluss nach 6 Sekunden zur 2:0 Führung.

Praxis Abwehrdrittel 1
Standards vs. Konter Wettkampf
Organisation und Ablauf

Abwehrdrittel

•
•
•
•
•
•

Das Spielfeld zu etwa 2/3 einteilen.
Die Mannschaften (16+2) einteilen in Standardsituationen-Team
und Konter-Team
Standarteam hat 10 Eckbälle zur Verfügung (5 links und 5
rechts) um ein Tor zu erzielen.
Gewinnt die Kontermannschaft den Ball (TW zählt dazu) hat Sie
einen Konter Zeit um ein Tor zu erzielen.
Bei erneutem Ballgewinn von Blau oder wenn der Ball im Aus
landet geht es von neuem los.
Kontertore zählen doppelt - Standarttore einfach

Variation

PRAXIS

•
•
Tempodribbling
(doppelte) Spielverlagerung
Steil-Klatsch
Tiefer Ball
Bande

•
•

Freistöße aus dem Halbfeld.
Defensives Team selbstständig beim Eckball positionieren lassen um anschl. einen Konter fahren zu können.
Bei Ballgewinn Blau: einen Gegenkonter von Blau zulassen
Feldgröße und Spieleranzahl variieren.

Hinweise und Coaching:

•
•
•

Konteraktion innerhalb von 10-14 Sekunden abschließen.
Strategisch wichtige Räume (z.B. Außen) im höchsten Tempo
nach Ballgewinn erlaufen um Optionen zu bieten.
Darauf hinweisen, dass blau auch defensiv konsequent umschaltet (Gegenpressing / Fallen lassen)
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Abschnitt 1

Abwehrdrittel 2
Gelenkte Konteraktion aus dem Abwehrdrittel
Organisation und Ablauf

•

PRAXIS

Abwehrdrittel

Ganzes Spielfeld gemäß Abbildung in 3 Zonen aufteilen und die
Ecken trichterförmig abschneiden.
• Im Abwehrdrittel 8 Blaue vs. 7 Weiße anhand der eigenen
Grundordnungen aufstellen.
• Blau beginnt und spielt auf das große Tor.
• Weiß agiert ballorientiert gegen den Ball und hat nach einem
Ballgewinn 6 Sekunden Zeit, dass ein Spieler über die erste weiße Linie dribbelt. 1 Blauer darf zum 4vs4 im zweiten Drittel
nachstarten.
• In der zweiten Zone muss Weiß innerhalb von 8 Sekunden zum
Torabschluss kommen. Die zweite weiße Linie dient als Abseitslinie
• Gewinnt Blau den Ball beginnt es von vorne.
Variation

•
Tempodribbling

Steil-Klatsch
Tiefer Ball

•
•
•

Je nach Anforderung die Spielform durch Variation der ÜZ/UZ
Spieler erleichtern/erschweren z.b. es darf kein blauer nachstarten oder 2 Blaue und 1 Weißer dürfen in die zweite Zone.
Statt über die Linie dribbeln muss ein Steil-Klatsch-Spiel mit
den Spitzen vorgeschaltet werden.
Tiefer Ball auf Spitzen möglich, die den Ball festmachen sollen.
Spiel komplett öﬀnen, so dass nach dem Pass in die mittlere
Zone alle Spieler umschalten müssen.

Hinweise und Coaching

•

•

Ziel weiß:
• 1.Phase: Einen Mitspieler unter hohem Druck schnellstmöglich freispielen um mit Tempo über die Linie zu dribbeln
• 2. Phase: Tempo beibehalten und zielstrebig eine Torchance
herausspielen
Den Spielern Freiraum lassen verschiedene Handlungsoptionen
vor allem in der 2. Phase zu versuchen/anzuwenden (Stichwort
Kreativität). Ziel muss der Torabschluss innerhalb kürzester Zeit
sein.
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Abschnitt 2

Mittelfelddrittel 1
Aus dem 4vs4 zum 6vs5
Organisation und Ablauf

Mittelfelddrittel

•
•
•
•
•

PRAXIS

•

Steil-Klatsch / Steil-Steil
(doppelte) Spielverlagerung
Flügelspiel

2/3 Spielfeld
Ein 25 x 25 Meter großes Rechteck um den Mittelkreis aufbauen (4vs4)
die restlichen Spieler gemäß Abbildungen aufteilen.
Die vier Blauen versuchen in dem Viereck auf 10 Pässe zu kommen um einen Punkt zu erzielen.
Weiß hat nach dem Ballgewinn vereinfacht 3 Optionen
• Steil-Klatsch / Steil-Steil mit der 9
• Spielverlagerung über 7/11
• Flügelspiel / Halbfeldflanke einleiten über 2/3
Mit dem Pass auf eine der Optionen kann ein Weißer aus dem
Viereck nachstarten. Zeitgleich dürfen die Blauen mit dem Pass
aus dem Viereck von ihren Positionen heraus agieren und verteidigen.

Variation
• Spiel im Zentrum erschweren/erleichtern durch ÜZ/UZ Veränderung
• Es dürfen alle Spieler umschalten

Halbfeldflanke

Hinweise und Coachingpunkte

•
•
•
•
•

Erste Aktion nach dem Ballgewinn ist entscheidend für den weiteren Verlauf. Darauf achten, dass diese technische Aktion trotz
Drucks seriös und qualitativ gut ausgeführt wird.
Vereinfachte Positionierung der Spieler um in einem ersten
Schritt die Handlungsoptionen zu verdeutlichen.
Geht der Ball vom Zentrum auf die Außen muss darauf geachtet werden denn Ball zügig vor das Tor in den 16er zu bringen
Nach dem Ballgewinn im Zentrum kann ein vorbereitender Pass
z.b. Rückpass notwendig sein, damit der besser positionierte
Spieler die Konteraktion einleiten kann
Hinführende Spiel/Übungsform zur Verinnerlichung der Optionen.
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Abschnitt 3

Mittelfelddrittel 2
3vs2 Steil-Klatsch zum 5vs5

3vs2 Konter

Organisation und Ablauf

Mittelfelddrittel

•
•
•
•
•
PRAXIS

5vs5 Gegenkonter

Ein 70 x 40 Meter tiefes Feld aufbauen. Mit Stangen oder Hüttchen je 4 Startpositionen anhand der Abbildung aufstellen und
die Spieler gemäß Abbildung einteilen.
Torwart der Blauen bringt den Ball ins Spiel zu einem der beiden ersten Spieler.
Unter Druck (weißer Spieler) spielt er den tiefen Stürmer an, der
sich geschickt löst. Zeitgleich starten die beiden Vorderen von
Blau ins Feld und Spielen mit dem Stürmer im 3 vs 2 aufs Tor.
Bei Torabschluss startet die Aufgabe auf der anderen Seite bei
Weiß.
Gewinnt Weiß jedoch den Ball, Gegenkonter im 5vs5, die beiden weißen Spieler an der zweiten Linie und der Stürmer kommen hinzu

Variation

•

Zeitbegrenzungen vorgeben

Coachingpunkte

•
•

Zielstrebige Abschlüsse suchen.
Mental & motorisch sofort umschalten.

Steil-Klatsch / Steil-Steil
Tempodribbling
Steckpass
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Abschnitt 4

Mittelfelddrittel 3
4vs4+1 zum 3vs2
Organisation und Ablauf

Mittelfelddrittel

•
•
•
•

Ein 105 x 40m tiefes Feld in 3 Zonen einteilen.
Mittlere Zone 4vs4 +1 und in den beiden Endzonen 2vs2 plus je
1 Torwart
Die Mannschaften versuchen aus der mittleren Zone einen Ihrer
Angreifer in der Endzone anzuspielen, oder selbst über die Markierung zu dribbeln.
Anschließend darf ein Angreifer zum 3vs2 mit in die Endzone
Neustart über den Torwart --> Verteidiger --> mittlere Zone.

Variation

PRAXIS

•
•

Es dürfen zwei Angreifer und 1 weiterer Verteidiger mit in die
Endzone
Kontaktbegrenzung in der mittleren Zone

Steil-Klatsch / Steil-Steil
Tempodribbling
Steckpass

Coachingpunkte

•
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Abschnitt 5

Angriffsdrittel 1
8 vs 8 Konteraktion
Organisation und Ablauf

•
Angriffsdrittel

•
•
•
•

Eine Platzhälfte als Markierung benutzen und 3 Minitore ca. 10
Meter hinter der Mittellinie postieren.
Die 16er Linie verlängern als Tabuzone für Blau bei Ballbesitz
8vs8
Blau spielt zunächst innerhalb der Zone auf Ballhalten und
muss 8 Pässe spielen (TW ebenfalls tabu).
• Nach den 8 Pässen darf Blau auf die Minitore spielen (Passen
vor der Mittellinie) um einen Punkt zur erzielen.
Weiß soll aggressiv pressen und bei Ballgewinn innerhalb von
5-10 Sekunden zum Torabschluss kommen.

Variation

PRAXIS

•
•

Spielfeld erweitern (Torwart und Tabu-Zone sind erlaubt)
Kontaktbegrenzungen für Blau

Steckpass
Flanke / Hereingabe
Torschuss (Ind. Durchbruch)

Hinweise und Coachingpunkte

•
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Abschnitt 6

Angriffsdrittel 2
5vs5 + 2N Powerplay
Organisation und Ablauf

Angriffsdrittel

•
•
•
•
•

Steckpass

PRAXIS

Flanke / Hereingabe
Torschuss (Ind. Durchbruch)

Spielfeld ca. 50x35
1 Großtor und 3 Minitore gemäß Bild
5vs5 im inneren Feld auf den Außen 2 Neutrale
Blau versucht ohne anspielbaren Torwart und ohne die neutralen Spieler im 5vs5 zum Torabschluss auf die Minitore zu gelangen
Weiß nach Ballgewinn im 7vs5 schnellstmöglich versuchen ein
Tor zu erzielen.

Variation

•
•

Blau darf mit Torwart und/oder Neutralen in Ballbesitz spielen.
Kontaktbegrenzungen

Hinweise und Coachingpunkte

•
•

Kurze intensive Spielzeiten mit genügend Pausen.
Weiß: schnelle Abschlüsse bzw. Abschlussmöglichkeiten suchen.
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Abschnitt 7

weitere allgemeine Hinweise
Allgemeine Hinweise Trainingsübungen:

•
•
•
•

Spielfeld so breit wie nötig und tief wie möglich machen
gedanklich müssen alle schnellstmöglich auf Angriﬀ umschalten
Strategisch wichtige Räume schnellstmöglich erlaufen /besetzen
Strafraumpositionierung mit mind. 2 Spielern anstreben

Übergreifende Info: Training

• Fehler: Fehler kommen bei der Wahrnehmung und Entscheidung vor und gehören zum Lernprozess dazu. Deswegen
sollten wir die Spieler durch das Training häufig in solche Situationen bringen, in denen Sie Entscheidungen Treﬀen
sollten, durch die Erfahrung der verschiedensten Situationen wird die Entscheidungsleistung besser.

• Kreativität: Während der Übungsform und dem Coaching nicht zu viele Instruktionen geben und nicht zu Starr an

den Handlungsoptionen halten. Oﬀen sein für kreative und unerwartete Lösungsvarianten die sich aus dem Spiel /
Training heraus ergeben.

• Ergänzendes Training: Das physische Training ist irgendwann ausgereizt. Kombinieren Sie das Training auf dem

Platz mit angeleiteten Videoanalysen (individuell) bei denen der Spieler, oder Teile der Mannschaft, Entscheidungen
und Optionen anhand der Spielsituationen selbst durchgehen können. Durch diese Bewertungen kann das Gedächtnis weiter trainiert und die Kognitiven Prozesse optimiert werden.
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Messaging Map
Kernbotschaften
Eﬀektive Konteraktionen
besitzen einen Plan / Idee
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Entscheidungsfindung

Erfahrung
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