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Die Qualität und der konkrete Ablauf jeder 
einzelnen Trainingseinheit sind der 
Schlüssel zu konstanten sportlichen 

Erfolgen.

Vorüberlegung: „Trainingsziel / Trainingserfolg“

Fortschritte 
individuell

Fortschritte in 
der 

Mannschaft

(TRAININGS-)ERFOLGE:



Vorüberlegung „Spielkompetenzmodell“

Im Training lernt der Spieler am 
meisten, wenn er in diesem 
Bereich gefordert ist – also 

möglichst viele Entscheidungen 
treffen muss.

Ein gutes Training beinhaltet die 
Anforderungen des Spiels.

Je schneller ich im Kopf bin 
(Wahrnehmung – Entscheidungsfindung)

Je besser ich 
Entscheidungen treffe
(Grundlage: Erfahrungen in 

Drucksituationen)

Desto besser kann ich 
meine Aktionen 

(Umsetzung) vorbereiten.

Das Spielkompetenzmodell:



Wahrnehmung

„Wahrnehmung als Teil des 
Spielkompetenzmodells ist komplex, 
zugleich aber für eine erfolgreiche 

Ausführung in der heutigen Dynamik des 
Spiels unabdingbar.“

Dr. Stephan Nopp
Spielanalyst Nationalmannschaft



Eigener Ballbesitz
(Offensive)

Vorüberlegung „Spielphasenmodell“

Gegnerischer Ballbesitz
(Defensive)

Pressing 
aus der Ordnung

Gegenpressing Fallen

Umschalten
nach Ballverlust

Geordneter 
Gegner

Umschalten
nach Ballgewinn

Konter Ballsicherung
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In einer Spielform sind alle Spielphasen abgebildet!



Effektivität 

Kinderfußball
maximale Lerngelegenheiten schaffen 

Durch:
• kleine Spiele,
• viele Aktionen, 
• Erfolgserlebnisse

Gilt das nur für den Kinderfußball oder
Auch für Jugend/Erwachsene?

So klein wie möglich, so groß wie nötig



Effektivität 

So klein wie möglich, so groß wie nötig!



Effektivität

Je weniger Trainingszeit, desto ganzheitlicher das Training!

ganzheitlich = alle Spielphasen 

ganzheitlich = Technik, Taktik, Kondition, Persönlichkeit

ganzheitlich = offensiver und defensiver Schwerpunkt wird in 
derselben Spielform trainiert

Nicht vergessen: Anschlussaktion für 
die Verteidiger! ( ganzheitlich)



Spaß / Spielfreude

Bindung / 
Drop Out

Warum 
spielst du 
Fußball?Was 

macht 
Spaß?

Mit Freude 
lernt es sich 

besser!



„Spielen dem Üben vorziehen – unsere Sicht“

Spielformen:
• Viele Wiederholungen (Erfahrungen im Sinne des Spielkompetenzmodells) zu bestimmten 

Schwerpunkten mit Gegnerdruck
• Abbildung aller Spielphasen (Offensive – Defensive – Umschalten in beide Richtungen)
• Effektivität: Einheit von Technik, Taktik, Kondition, Persönlichkeit
• Ganzheitliches Training (Offensive trainiert Defensive und umgekehrt)
• SPIELEN = SPASS

• Mit Freude lernen: bessere Fortschritte

Im Training  „Spielen dem Üben vorziehen“!

Übungsformen sind nichts schlechtes, aber sie haben Grenzen 



Mythen und Diskussionen

• Techniktraining in Übungsformen ist besser (Übungsformen schaffen mehr Wiederholungen)
• Meine Spieler sind zu schlecht für Spielformen
• Ich kann bei Spielformen nicht alles kontrollieren
• Ich kann nicht richtig planen, weil ich nicht weiß wie viele Spieler da sind 

Die Antworten auf diese Mythen findest du in der 
Aufzeichnung der Online-Trainerschulung auf Youtube:

(ab Minute XX)



Teil 2 
Trainingsziele auf den Platz bringen –
Spielformen verstehen und steuern



Trainingsziele auf den Platz bringen – Spielformen verstehen und steuern

• An Spielphasen (Taktik) orientieren: Was brauche ich in welcher Situation?
(Nur für Jugend/Erwachsene)

• An konkreten Fähigkeiten (Technik/Taktik) orientieren bzw. akzentuieren 
(1gg1 / Erster Kontakt)



Fähigkeitsorientierte Spielformen

Freies Spiel im 2gg2 
• Tore öffnen (oder Punkt) nach durchdribbeln eines Kreises (rein-raus) 

• Minitore = Passtore // Stangentore von hinten durchdribbeln (-passen) –
ggf. doppelt werten

• Varianten:  zwei Kreise durchdribbeln = 3 Punkte

• Spielform auch im 2gegen2 +1 möglich 

WERKZEUGKOFFER – Mögliche Variationen je nach Trainingsziel

- Tore: Dribbeltore dürfen von hinten und von vorne durchdribbelt 
werden. Das Durchdribbeln von hinten zählt doppelt. Das provoziert 
Laufwege des Mitspielers in die Tiefe oder ein eigenes Dribbling 
(gegnerüberwindend kombiniert mit raumgreifend)

- Zusätzlicher neutraler Spieler: Schwerpunkt verändert sich eher in 
Richtung „Freilaufen, lösen vom Gegenspieler“ 



An Spielphase und Spielsituation orientierte Spielform

Freies Spiel im 6gg6 
Gelb verteidigt das Tor und 3 Linien.

Weiß bekommt für überdribbeln oder überspielen einer Linie der drei 
mit Hütchen markierten Linientore jeweils einen Punkt.

Für ein „normales“ Tor erhält das Team 3 Punkte.

WERKZEUGKOFFER – so erreicht man mit dieser Form das Trainingsziel:

Durch die Regeln muss Team gelb die ganze Breite verteidigen und 
somit ballorientiert verschieben

Das bedeutet für Team weiß, dass Spielverlagerungen erfolgreich sein 
können bzw. es wird ganz natürlich trainiert, die Breite zu besetzen um 
den Gegner „auseinanderzuziehen“.



Mögliche Systematik von Spielformen
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Prinzipien-/raum-
/positionsorientiert

an Fähigkeiten orientiert 

Mögliche Systematik Spielformen

Spielformen

vorbereitend
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positionsspezifisch
+

mannschaftstaktisch
(Bezug zur Grundordnung)

an Spielphasen/-situationen 
orientiert

möglichst nahe am 11gg11



Wie kann ich in bzw. mit Spielformen meine Ziele erreichen?

Aufgabe des Trainers: Coaching 
Coaching bedeutet: Lernprozesse begleiten!

Bewusstes Lernen (Explizit) = aufzeigen/erklären/korrigieren was ich haben will
 INSTRUIEREN

Unbewusstes Lernen (Implizit) = die Form trainiert die Spieler
 STIMULIEREN

Wie lernen Spieler:innen besser?



Wie kann ich in bzw. mit Spielformen meine Ziele erreichen?

„Der Trainer lehrt weniger, damit die Spieler mehr 
lernen können!“



Spieler 

Regeln 

Tore

Spielfelder

WERKZEUGKOFFER für Spielformen

• Unterschiedliche Tore (Dribbelline, Mini-Tore, Pass-Tore)
• Wertung von Toren (SP stärken)
• Punkte/Tore geben für Aktionen im Spiel/Feld (Linien 

überdribbeln / aus Zone lösen / Anzahl Kontakte)

• Größe (Druck steuern)
• Form (horizontal / vertikal  / diagonal / 

rund / Mischformen)
• Spielrichtung
• Zonen 

• Zusatzaufgaben (Kontaktvorgaben/-beschränkungen)
• Tore öffnen/Zonen öffnen (bspw. nach Anzahl Kontakte)
• Abseits/kein Abseits/Eishockey-Abseits
• Zeitdruck schaffen
• + weiteres (bspw. Futsal Regel TH)

• Zusammenstellung (Überzahl / Unterzahl / Gleichzahl)
• Neutrale Spieler
• Anspieler außerhalb des Feldes

Kombinationen aus unterschiedlichen 
Bereichen sind jederzeit möglich



Beispiele  Tore öffnen durch „ersten Kontakt“

4gg4 + 2 mit Tore öffnen

Ballbesitzendes Team darf auf die Tore angreifen, sobald
- Zwei (oder drei) Zonen mit dem ersten Kontakt verlassen werden
- Bei Ballbesitzwechsel wechseln die Aufgaben

WERKZEUGKOFFER:
Durch die Zonenregel wird der der Fokus auf den ersten Kontakt gelegt.

Das Feld ist diagonal in Richtung Tor angelegt. Somit ist garantiert, dass die Angriffe 
immer in Richtung Tor ausgespielt werden und es auch in der Ballbesitzphase keine 
toten „Ecken“ gibt. Es wird ein Freilaufverhalten nötig, in welchem immer wieder gute 
Passwinkel entstehen.

WERKZEUGKOFFER – VARIATIONEN:
- Mit Kontaktvorgaben arbeiten (bspw. neutrale Spieler mit max. 2 Kontakten)
- Anderen Schwerpunkt wählen um die Tore zu öffnen (direkt aus der Zone spielen / 

durch eine Zone dribbeln / Kombinationen)
- Die unterschiedlichen Formen mit unterschiedlichen Aufgaben belegen:

- Quadrat: erster Kontakt
- Dreieck: klatschen lassen
 forciert Spiel über den Dritten bzw. Spielen und Gehen)



Beispiele  2v2 + 2

2gg2 + 2
− Ziel: Von Anspieler zu Anspieler kombinieren (Anspieler dürfen drei Linien besetzen)
− Varianten nach 2 erfolgreichen Wechseln:

− Weiter entfernte Tore angreifen oder
− Anspieler wechseln von der die Stirnseite zur Seite (Endlosspiel)

− Varianten nach Ballverlust:
− Ballbesitz wechselt, Spiel läuft normal weiter
− Nach Balleroberung Minitore angreifen, Anspieler dürfen mit verteidigen

WERKZEUGKOFFER 
− Zonen als Orientierung für die Spieler (nie in einer Linie stehen vertikal / horizontal)
− Hexagon-Form fördert offene Stellung und diagonale Pässe

WERKZEUGKOFFER - Variationen
- Kontaktvorgaben für die Wandspieler

- 2 Kontakte: Der erste Kontakt muss in die Bewegung mitgenommen werden 
um ggf. neuen Passwinkel zu generieren

- 1 Kontakt: Spiel ohne Ball (Angebote schaffen /Freilaufen/Vorausdenken) im 
Zentrum wird extrem gefordert



Beispiele  4-Felder-Spiel 

4-Felder-Spiel

Ballbesitzendes Team darf auf die Tore angreifen, sobald
- Drei von vier Zonen bespielt wurden
- Bei Ballbesitzwechsel wechseln die Aufgaben
- Es wird mit Abseits gespielt (ab der Linie des 4-Felder-Spielfeldes)

WERKZEUGKOFFER:
Das Feld ist diagonal in Richtung Tor angelegt. Somit ist garantiert, dass die 
Angriffe immer in Richtung Tor ausgespielt werden.

Die Anordnung der Quadrate vereinfacht eine gute Raumaufteilung (Raute) mit 
möglichst vielen Anspielstationen und gute Passwinkeln.

WERKZEUGKOFFER - VARIATIONEN:
- Durch farbliche Markierung oder Nummerierung festlegen auf welches der 

beiden Tore angegriffen wird
- Tore dürfen nur direkt erzielt werden (oder direkt erzielte Tore zählen 

doppelt)  verpflichtet die Spieler in Richtung Tor nachzustarten
(Strafraumbesetzung / Läufe in die Tiefe)



Beispiele  Dynamisches 4gg2 (aufs Tor)

Dynamisches 4gg2

- 4vs2 mit freien Kontakten
- Nach Ballgewinn kontern die Verteidiger auf die Minitore
- Nach 6 bis 8 Pässen darf das Feld gewechselt werden, danach wird 

zielstrebig ein 2vs1 auf das Minitor gespielt

WERKZEUGKOFFER - VARIATIONEN:
- Mit Abseitslinie nach der Verlagerung spielen ( Spielnähe)
- Verteidiger auf der ballfernen Seite darf den Ball abfangen
- Nach der Verlagerung dürfen alle angreifen und verteidigen ( Angriff 

muss schneller ausgespielt werden)

- Nach Felderwechsel wird im anderen Feld fließend im 4vs2 aufgefüllt



Beispiel  3gg3 auf 2
Diagonalität gewinnt

− Torhüter eröffnet das freie Spiel
− Durch die markierte Tabuzone darf nicht gespielt oder 

gedribbelt werden
− 3gg3 im Feld, jedes Team hat zudem zwei Anspieler auf 

Höhe der Abseitslinie in kleinen Eckzonen

WERKZEUGKOFFER:
- Tabuzonen fördern diagonales Passspiel und Dribbling 

sowie den ersten Kontakt in Richtung Zentrum
- Abseitslinien in Verbindung mit der Position der 

Wandspieler fördern Laufwege in die Tiefe aus dem 
Zentrum heraus ( Spielen und Gehen)

WERKZEUGKOFFER - Variationen:
− Mit Futsal-Torwart-Regeln spielen lassen, falls zu wenig 

der Blick bzw. Aktionen nach vorne gesucht werden und 
der Torwart immer wieder angespielt wird



Beispiel 5gg5 mit Zusatztoren

5gg5 mit Zusatztoren

- Freies Spiel, ein normaler Torerfolg auf ein großes Tor 
zählt 2 Punkte

- Durchdribbeln oder Durchpassen (Ball muss danach unter 
Kontrolle sein) der zwei Stangentore, die näher am 
eigenen Tor sind, ergibt einen Zusatzpunkt

- Die Mannschaft, welche ein Tor erzielt, bleibt in Ballbesitz 
und startet vom eigenen Torhüter aus

WERKZEUGKOFFER:
- Die Zusatztore sorgen dafür, dass hoch verteidigt werden 

muss und dass nach einem Tor schnell umgeschaltet wird 
- Je weiter hinten, z.B. erst am 16er ich eine Abseitslinie 

ansetze, desto größer (maximale Tiefe nutzen) bzw. 
einfacher wird das Spiel für die ballbesitzende Mannschaft



Beispiele  7gg7 diagonal zum Tor
7gg7 in Zonen

Freies Spiel
- In der ersten Zone spilen 5 Spieler (inkl. Torwart) gegen 3 

Verteidiger, nach 6 Pässen darf in die nächste Zone 
gedribbelt/gespielt werden 

- Zwei angreifende Spieler dürfen nachrücken
- Dadurch entsteht ein 5gg4 in Zone 2, diese darf ohne eine 

bestimmte Anzahl von Pässen in Richtung Tor überspielt werden
- Die Verteidiger müssen grundsätzlich aus der Zone heraus 

verteidigen. Wenn in die Tiefe gelaufen, gedribbelt und/oder 
gespielt wird, dürfen sie mitgehen und verteidigen

- Bei Ballverlust entsteht ein  freies Spiel in beide Richtungen, bis 
der Ball im Aus ist oder über einen Rückpass zum TH gesichert 
wurde

WERKZEUGKOFFER:
- Durch die Zonen wird das Zahlenverhältnis kontrolliert um einen 

Vorteil für das ballbesitzende Team zu erhalten
- Spielfeldform: 

- Linien in Richtung Tor provozieren Zielstrebigkeit nach 
Durchbruch

- Im Zentrum breiter: Dadurch ist der Ballbesitz dort 
vereinfacht und Wege von außen in Richtung Tor 
(Quer-Tief-Läufe) sind begünstigt



GENAU HINSCHAUEN!

BEOBACHTEN

Werkzeugkoffer

an Stellschrauben 
drehen

Coaching

Lernprozesse 
begleiten

GEDULD



Fragen zu Teil 2?
Trainingsziele auf den Platz bringen –
Spielformen verstehen und steuern



• Spielintelligenz im Fußball – kindgemäß trainieren (von Horst Wein)

• Fußball durch Fußball (von René Maric & Marco Henseling)

• Zwei gegen eins - starke Entscheider auf dem Platz (von Bernhard Peters 
und Andreas Schumacher)

• Aus- und Fortbildungsangebote vom Verband
• C-Lizenz (größtenteils dezentrale Trainerausbildung): 

https://sbfv.de/quali/trainer/trainer-c

• B-Lizenz (Aus- und Fortbildung): https://sbfv.de/quali/trainer/trainer-b

Weiterführende Literatur / Informationen

https://sbfv.de/quali/trainer/trainer-c
https://sbfv.de/quali/trainer/trainer-b
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