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Official Fieldsoccer Tour – It´s time to play.
Nach der lang andauernden Winterpause kehren die Architekten im Sommer auf den Fuß-
ballplatz zurück.

Bei der Official Fieldsoccer Tour handelt es sich um ein in der Architektenszene etabliertes 
Kleinfeld-Fußballturnier bei dem sich Architekten, Innenarchitekten und Designer sportlich 
messen. Seit der erstmaligen Ausrichtung im Jahr 2002 durch die ap35 GmbH, erfreut 
sich dieses Event einem starken Zulauf. Bisher konnten tausende von Architekten an den 
Plätzen begrüßt werden. An jeweils zwei Turniertagen kämpfen ca. 15 Teams um den Titel 
des jeweiligen Stadtmeisters. Damit mehr Spielfreude aufkommt und die Spiele schneller 
und somit abwechslungsreicher werden, sind wir auf das Kleinfeld ausgewichen und be-
grenzen die Spielzeit auf 10 Minuten. All diejenigen die sich im Moment fragen, ob sie 10 
Minuten am Stück konditionell durchhalten, blättern bitte gleich vor zu Punkt 7. 

Aber nun Spaß bei Seite, die Fieldsoccer Tour bietet den Architekten die einmalige Möglich-
keit selbst in spannenden Matches aktiv zu werden, anstatt nur Woche für Woche mit der 
jeweiligen Lieblingsmannschaft vor dem Fernseher mitzufiebern. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit in lockerer Atmosphäre mit verschiedenen interessanten Unternehmen aus der 
Wirtschaft, die sich vor Ort präsentieren, in Kontakt zu treten und sich gegenseitig auszutau-
schen. Aus den Architekturbüros ist vom Anfänger über den Freizeitfußballer bis hin zum Profi 
jeder eingeladen mitzumachen. Bei sommerlichen Temperaturen, mit viel Leidenschaft und 
Freude am Spiel begegnen und messen sich die Architekturbüros ausnahmsweise auf dem 
Platz und nicht wie gewöhnlich auf dem freien Markt. 

Um die Zeit bis zu den Turnieren sinnvoll zu nutzen, soll dieser Trainingsleitfaden Ihnen 
dabei helfen topfit und optimal vorbereitet in das Turnier zu gehen.
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Vorweg ein paar Verhaltensregeln, die auf sowie neben dem Platz gelten:  
• Man gewinnt und verliert zusammen als Team. 
• Zuverlässigkeit sowie Pünktlichkeit am Spieltag und auf dem Platz.
• Das ganze Büro beziehungsweise alle Kollegen zum Anfeuern mitbringen.
• Rücksicht und Verständnis gegenüber allen Mannschaftsmitgliedern.
• Keine gegenseitigen Schuldzuweisungen und Beschimpfungen.
• Fairplay gegenüber den Gegenspielern, Schiedsrichtern sowie den Zuschauern.
• Regeln und Vorschriften gehören zum Sport, daran ist sich zu halten. 
  (Das Abmessen des Abstandes bei Standardsituationen, liebe Architekten, 
 ist dem Schiedsrichter überlassen).
• Fürsorglicher Umgang mit den Sportanlagen und den Sportgeräten.
• Nach den Spieltagen wird ausgiebig gefeiert.   

Das Verhalten 
auf dem Platz

Das Verhalten auf dem Platz 
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• Eine Mannschaft darf aus einer unbegrenzten Zahl von Spielern bestehen, von de-
nen 5 Feldspieler und 1 Torwart auf dem Feld sein dürfen. Dabei gilt zu beachten, 
dass bei jedem gemeldeten Büroteam mindestens eine Frau mitspielt und diese bei 
jedem Spiel zumindest kurz auf dem Platz mitkickt.

• Spieler können wiederholt ein- und ausgewechselt werden, jedoch nur in einer Spiel-
ruhe und nach Zustimmung des Schiedsrichters. Der Auswechselspieler darf erst 
das Spielfeld betreten, wenn der ausgewechselte Akteur das Spielfeld verlassen hat. 
Die Auswechselung hat in Höhe der Mittellinie des Kleinspielfeldes zu erfolgen. In 
Ausnahmefällen ist das Auswechseln auch seitlich neben dem eigenen Tor zwischen 
Strafraumlinie und Eckfahne möglich.

• Alle auf der Bank sitzenden oder vom Schiedsrichter erkennbaren Auswechselspieler 
gehören zum Spiel. Das heißt, dass bei Vergehen eines Auswechselspielers auf dem 
Spielfeld ohne sogenannte Spielberechtigung eine Strafe ausgesprochen wird, wenn der 
Ball zum Zeitpunkt im Spiel war. Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl von 
Spielern auf dem Feld, ist das Spiel zuunterbrechen und der Akteur der das Spielfeld zu 
früh betreten hat zu verwarnen. Die Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß für die geg-
nerische Mannschaft erfolgt dort, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand.

• Die Spielzeit beträgt pro Spiel 1 x 10 Minuten. Die Zeitnahme erfolgt durch den 
Schiedsrichter, ebenfalls auch bei Zeitstrafen.

3 Die Besonderheiten des 
Kleinfeldfußballs 

• Auf einem Normalspielfeld (68-70 m Breite und 105 m Länge) können 2 Spielfelder 
aufgebaut werden. Das rechteckige Spielfeld ist dann 48 m lang und 45-50 m breit.

• Von der Tor- und Mittellinie des normalen Spielfeldes werden nach links bzw. rechts 
je eine Linie in einem Abstand von einem Meter gezogen.

• Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Hälften. Um diese herum ist ein Kreis mit 
einem Radius von 7 m eingezeichnet. Um jede Eckfahne ist ein Viertelkreis mit 1 m 
Radius markiert.

• Die Tore sind 5 m breit und 2 m hoch. Sie sind so befestigt, dass sie nicht umfallen 
können.

• Die Größe des Strafraumes beträgt 29 x 12 m - Größe des Torraumes: 13 x 4 m. 
• Für den Strafstoß ist 9 Meter vom Mittelpunkt der Torlinie zwischen den Torpfosten 

entfernt der Strafstoßpunkt im Strafraum markiert. Von dieser Markierung aus ist ein 
Teilkreis mit 7 m Radius außerhalb des Strafraumes zu ziehen.

• Von der Tor- und Mittellinie des normalen Spielfelds werden nach links bzw. rechts je 
eine Linie in einem Abstand von einem Meter gezogen. Der Raum an der Mittellinie 
ist die neutrale Zone. Während des Spieles halten sich dort keine Zuschauer, Aus-
wechselspieler oder Betreuer auf.

Die Besonderheiten des Kleinfeldfußballs

Das Spielfeld: Der Architekt: 
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• Tief durchatmen liebe Architekten: Die Abseitsregel findet kei-
ne Anwendung!

• Bei Ausbällen an der Seitenlinie wird der Ball durch Einwerfen 
wieder ins Spiel gebracht. 

• Der Torwart darf den Ball nicht aufnehmen, wenn er diesen 
direkt von einem Einwurf eines seiner Mitspieler erhält.

• Berührt ein abwehrender Spieler (einschl. Torwart) den Ball, 
bevor er neben oder über das Tor ins Toraus geht, so ist auf 
Eckstoß zu entscheiden.

• Bei Toraus, verursacht durch die angreifende Mannschaft 
wird der Ball durch Abstoß ins Spiel gebracht.

• Die Freistöße sind je nach Vergehen gemäß den Regeln direkt 
bzw. indirekt auszuführen.Verbotenes Spiel innerhalb des ei-
genen Strafraumes wird mit Strafstoß geahndet.

• Beim Anstoß, Eckstoß und Ausführung von Freistößen müs-
sen die Spieler der gegnerischen Mannschaft mindestens 7 
m vom Ball entfernt sein.

• Rückpassregel: Der Torwart darf den Ball nicht aufnehmen, 
den ein Mitspieler ihm absichtlich mit dem Fuß zugespielt hat. 
Bei Aufnahme: Im eigenen Strafraum - indirekter Freistoß. Au-
ßerhalb direkter Freistoß.

• Anwendung zur Spielentscheidung oder zur Platzierungsent-
scheidung.

• Jede Mannschaft bestimmt 5 Schützen, die das Schießen von 
der Strafstoßmarke bis zur Entscheidung durchführen.

• Sobald eine Mannschaft mehr Tore erzielt hat, als die andere 
mit all ihren zustehenden Schüssen noch erzielen könnte, ist 
das Spiel beendet.

• Wenn nach je 5 Schüssen beide Mannschaften keine oder 
gleich viele Tore erzielt haben, werden die Schüsse in der 
gleichen Reihenfolge so lange fortgesetzt, bis eine Mann-
schaft nach gleich vielen Schüssen ein Tor mehr erzielt hat.

• Für die Spielentscheidung können alle Spieler als Schützen 
herangezogen werden, die im Spielbericht für das betreffen-
de Spiel eingetragen sind.

• Ergänzend sei hinzugefügt, dass sich unter diesen 5 Schüt-
zen der Torwart befinden kann, aber nicht muss.

• Es muss nicht in der gemeldeten Reihenfolge geschossen werden.
• Die Mannschaft, die keine der verlangten Schützen stellen 

kann, ist am Schießen von der Strafstoßmarke nicht teilnah-
meberechtigt. Ein Auswechseln der von jeder Mannschaft für 
das Schießen von der Strafstoßmarke bestimmten Schützen ist 
nicht gestattet mit der Ausnahme, dass den Torwart auch noch 
während des Schießens jeder im Spielbericht der betreffenden 
Mannschaft eingetragene Spieler ersetzen kann, wenn dieser 
sich während des Schießens der Torschüsse verletzt. 

Die Besonderheiten des Kleinfeldfußballs

Neunmeterschießen: 

• Feldverweis auf Zeit für 2 Minuten (Die Überwachung der Zeitstrafe übernimmt der 
Schiedsrichter). Totaler Feldverweis (Rote Karte): Nach Erhalt der Roten Karte ist der 
Spieler für das gesamte Turnier gesperrt. 

• Alle hier nicht aufgeführten Regelauslegungen werden nach den zur Zeit gültigen 
Fußballregeln des DFB ausgelegt und angewandt.

Spielregeln: 

Verwarnung: 
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Die Mannschaftsteile
4.1 Der Architekt im Tor

Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Torwartspiel ist eine gute Technik. Ziel ist es 
natürlich so viele Bälle wie möglich zu fangen bzw. festzuhalten. Erst anschließend wird 
ein gezieltes Ablenken oder Fausten trainiert. Ferner muss ein guter Torwart auch ein 
technisch gut ausgebildeter Feldspieler sein, da er das Spiel von hinten heraus aufbaut. 
Ein Torwart sollte natürlich auch körperliche Fitness mitbringen, vor allem Sprungkraft, 
Schnelligkeit und Beweglichkeit sind wichtige Fähigkeiten. Sinnvollerweise können die 
körperlichen Aspekte im Training mit technischen Elementen verbunden werden. 

Die meist komplexen Bewegungsabläufe der Torhüter erfordern immer mehrere koordi-
native Fähigkeiten gleichzeitig. Sie können in das Aufwärmprogramm des Trainings inte-
griert werden. 

Torhüter müssen natürlich taktisch gut geschult sein. Er sollte in der Lage sein sich schnell 
auf eine sich ändernde Spielsituation anzupassen und organisiert die Mannschaft beim geg-
nerischen Ballbesitz. Hervorragende Torhüter zeichnen sich durch eine sehr gute mentale 
Stärke aus. Die psychische Belastung eines Torwarts ist besonders hoch, da er sein Team 
durch bestimmte Aktionen schnell auf die Gewinner- oder Verliererstraße bringen kann. 

4
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Torwarttraining: 

Ballaufnahme: 
Ein Mitspieler wirft dem Torwart den Ball flach zu. Dieser geht 
durch Absenken des Oberkörpers, dem Ball entgegen und lässt 
sich auf den Boden fallen. Er begräbt den Ball quasi unter sich. Mit 
der Zeit kann die Ballgeschwindigkeit erhöht werden.               

Beidhändiges Fausten: 
Das Fausten bringt den Ball schnell auf der Gefahrenzone. Oft ist 
es die einzige Möglichkeit für den Torwart sich aus einer Bedräng-
nis zu befreien. Ein Mitspieler wirft den Ball genau auf den Torwart. 
Dieser faustet den Ball zurück. Dazu springt er explosionsartig auf 
einem Bein ab und ballt die Hände vor der Brust. Das Schwung-
bein-Knie wird nach vorne geschoben, wobei das Sprungbein ge-
streckt ist. Bei Ballberührung sind die Arme fast gestreckt und die 
Fäuste befinden sich auf Stirnhöhe. Nach dem Wegfausten landet 
der Torwart auf beiden Beinen. Der zuwerfende Mitspieler variiert 
die Wurfdistanz sowie die Wurfhöhe.  

Flankenpflücken: 
Die Mitspieler flanken von der Grundlinie aus einen Ball vors Tor. 
Die Aufgabe des Torhüters ist es die Flanken durch Abfangen 
oder Wegfausten zu entschärfen. Die Flanken können aber auch 
gezielt auf der den Elfmeterpunkt geschlagen werden. Die Übung 
wird in der rechten Grafik veranschaulicht. 

Die Mannschaftsteile | Torwart

Zielabstoß: 
Ein Abstoß muss nicht unbedingt weit sein, auf die Genauigkeit 
kommt es an. Zunächst werden 4 Zielfelder, wie in der unten ste-
henden Grafik mit Hilfe von Pylonen oder mit Kreide markiert. Die 
Aufgabe des Torwarts ist nun, den Ball in der richtigen Härte zu 
schießen, sodass er im Zielfeld zur Ruhe kommt.

Hohe Bälle: 
Der Torwart steht, je nach Leistungsvermögen, einige Meter vor 
dem Tor und ihm wird der Ball zugeworfen. Sobald der Ball ange-
flogen kommt, läuft der Torwart schnell rückwärts, um den Ball, wie 
in der Abbildung rechts, noch mit der flachen Hand übers Tor zu 
lenken. Fausten ist nicht erforderlich, der Ball wird nur leicht abge-
lenkt. Die Intensität und Schärfe der Bälle wird langsam gesteigert. 

Reaktionsschnelligkeit: 
Der Torwart steht mit dem Gesicht zum Tor. Auf Zuruf eines Mit-
spielers erfolgt eine schnelle Drehung und anschließend die Ball-
sicherung. Die Intensität und Schussschärfe wird langsam erhöht. 

A

C D

B
„B“

Flankenpflücken
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Stürmer

Zentraler Mittelfeldspieler 

Innenverteidiger

Torhüter

Außenverteidiger

Angriff

Die Mannschaftsteile | Abwehr

Abwehrspieler sind diejenigen Spieler einer Mannschaft, welche 
die Gegner daran hindern sollen, ein Tor zu erzielen. Beim Vertei-
digen kommt es vor allem auf das Timing beim Kopfballspiel und 
beim Zweikampf an. Die Verteidigerposition hat viel mit taktischem 
Verständnis zu tun (Raumdeckung, Verschieben, usw.). Deshalb 
ist regelmäßiges Training sehr wichtig. 

Ein verteidigender Architekt sollte flexibel und wenn möglich 
schnell sein. Er muss ruhig bleiben und versuchen dem gegne-
rischen Angreifer den Weg zum Tor zu blockieren. Beim Fußball 
wird in den modernen Spielsystemen die Position des Abwehr-
spielers noch einmal in die des Außenverteidigers und Innenver-
teidigers unterteilt, wobei der Innenverteidiger direkt vor dem Tor 
und der Außenverteidiger auf den Außenpositionen spielt. Große 
und robuste Architekten spielen also eher in der Innenverteidi-
gung, Kleinere und Flinkere auf den Außenpositionen.  

4.2 Der Architekt in der Abwehr

Die folgende Grafik zeigt eine Verteidigungsformation bei einem klas-
sischen 3-1-1 Spielsystem. 

Abwehrverbund

Die moderne Raumdeckung erfordert von Abwehrspielern ein grö-
ßeres Spielverständnis als die Manndeckung, die bis Anfang der 
90er Jahre noch praktiziert wurde. 

Neben den Aufgaben in der Defensive unterstützt ein moderner 
Abwehrspieler die Offensive, er trägt also Angriffe mit vor und initiiert 
diese. Insbesondere bei Standardsituationen übernehmen auch 
Verteidiger die Aufgabe, Tore zu erzielen. Die Außenverteidiger 
sollen sich immer wieder ins Angriffsspiel ein schalten, Tore erzie-
len oder zumindest vorbereiten. Der Innenverteidiger ist eher für 
die Spieleröffnung von hinten heraus zuständig. Auf dem Kleinfeld 
schalten sich allerdings auch Innenverteidiger ins Angriffsspiel mit 
ein. Ebenso übernehmen die Stürmer mehr Defensivaufgaben, als 
auf dem normal großen Spielfeld.

Außenverteidiger
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Die Mannschaftsteile | Abwehr & Mittelfeld

Beim Fußball kommt dem Mittelfeld als Bindeglied zwischen Ab-
wehr und Angriff eine zentrale Bedeutung zu. Insgesamt werden 
Mittelfeldspieler in vier Kategorien eingeteilt. Es gibt defensive, of-
fensive und zentrale Mittelfeldspieler sowie den Flügelspieler.

Die Aufgabe des defensiven Mittelfeldspielers ist es, den gegneri-
schen Spielfluss zu unterbinden, indem er deren Spielmacher be-
kämpft. Er stört schon bei der Ballannahme und verhindert, dass 
dieser das gegnerische Spiel durch Pässe und Kombinationen len-
ken kann. Von einem defensiven Mittelfeldspieler wird auch erwartet, 
dass er Spielsituationen erkennt und seine Möglichkeiten zum Ein-
schalten in die Offensive nutzt. Abgefangene Bälle kann er zum Ein-
leiten von Kontern nutzen. Dazu benötigt er eine hohe Passpräzision 
und sollte laufstark sein.

4.3 Der Architekt im Mittelfeld

Rechter   
Mittelfeldspieler

Mittelfeld

Klassisches 1-2-1 System mit zwei Mittelfeldspielern

Stürmer

Torhüter

Innenverteidiger

Angriff

Der zentrale Mittelfeldspieler hat ebenso defensive wie offensive Auf-
gaben. Seine Aufgabe ist es ein Übergewicht im Mittelfeld zu schaffen. 
Dabei pendelt er mit großen Laufwegen zwischen den beiden Straf-
räumen.

Der offensive Mittelfeldspieler wird meist zentral eingesetzt. Dabei 
kommt der Nummer zehn die Spielmacherrolle zu. Er ist für die 
Spielkreativität zuständig, soll die Bälle verteilen und Angriffe einlei-
ten. Darüber hinaus schaltet er sich in den Angriff mit ein, dringt in 
den Strafraum ein und erzielt Tore. 

Je nachdem wie viele Stürmer eingesetzt werden kommen auch so-
genannte Flügelspieler zum Einsatz. Sie haben ebenso defensive 
wie offensive Aufgaben, sind Anspielstation des Spielmachers und 
tragen das Spiel notfalls auch als verkappte Außenstürmer mit ge-
fährlichen Flanken vor das Tor. Unterstützt werden sie dabei von den 
Außenverteidigern.

Linker 
Mittelfeldspieler
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Im Fußball gibt es verschiedene Arten von Stürmern. Außenstür-
mer sind vor alle für die Torvorbereitung vorgesehen. Sie positi-
onieren sich am linken und rechten vorderen Spielfeldbereich. 
Der moderne Mittelstürmer hält sich vorwiegend im gegnerischen 
Strafraum auf. Sie sind flexibel und weichen auch auf die Flügel-
positionen aus. Die Sturmspitze ist der vorderste Angreifer. 

Der stürmende Architekt sorgt für die Tore seines Teams und wird 
vorwiegend nach seiner Chancenverwertung beurteilt. Trotzdem 
hat sich das Anforderungsprofil des Stürmers von früher bis heu-
te ein wenig geändert. Der heutige Stürmer muss auch effektive 
Spielzüge gestalten können und notfalls auch als Verteidiger aus-
helfen. Aufgrund seiner Funktion sollte der Angreifer ein hohes 
Maß an Schnelligkeit, Dribbelstärke und Zweikampstärke mitbrin-
gen sowie eine sehr gute Präzision im Torabschluss vorweisen. 
Der Stürmer ist meistens anspielbar und greift auf ein großes Re-
pertoire an Tricks und Finten zurück. 

Ein herausragender Stürmer ist immer genau dann im Spiel zur 
Stelle, wenn sein Mitwirken am meisten gefordert wird. 

Der Angreifer ist jedoch auf präzise Zuspiele seiner Manschafts-
kollegen angewiesen, da er sonst gegen die gegnerische Verteidi-
gung chancenlos ist. Meistens lässt sich der Chef die Position des 
Stürmers nicht nehmen, da er wie im Büro gerne die Lorbeeren für 
die gute Vorarbeit der Mitarbeiter erntet.

Die Mannschaftsteile | Angriff
4.4 Der Architekt im Angriff

Klassisches 2-1-2 System mit zwei Stürmern

Stürmer Stürmer

Zentraler Mittelfeldspieler 

Innenverteidiger

Torhüter

Innenverteidiger

Angriff
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5

TAKTIK
Taktik | Grundlagen

Die Taktik kann beim Fußball spielentscheidend sein. Die bekannteste Form der takti-
schen Ausrichtung ist das Spielsystem. Es beschreibt, wo sich ein Spieler einer Mann-
schaft auf dem Spielfeld in etwa zu positionieren hat. Es kann defensiv oder offensiv 
interpretiert werden und man unterscheidet es in individuelle Abwehr- und Angriffstaktik 
sowie in die kollektive Taktik der einzelnen Mannschafsteile (Abwehr, Mittelfeld, Angriff).

Aktuell liegt das 4-4-2 sowie das 4-2-3-1 System im Trend. Auf dem Kleinfeld wird bei fünf 
Feldspielern das 3-2 Spielsystem bevorzugt angewendet.  

Die fußballerischen Stärken und Fähigkeiten unterscheiden sich von Architekt zu Archi-
tekt... Deshalb gilt es zunächst unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden 
Spielermaterials, die richtige Position für jeden Architekten zu finden, damit sein Potenzial 
voll ausgeschöpft werden kann. 

5.1 Grundlagen
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Die nachfolgende Situation ist den meisten bekannt. Man hat den Ball in der Defensive 
und spielt ruhig von hinten heraus. Der Ball wird so lange hin und her geschoben bis sich 
eine Lücke auftut, die man gezielt nutzen kann. Das ist jedoch auf Kleinfeld meist sehr 
schwierig, da die gegnerische Mannschaft häufig sofort attackiert, weit in der eigenen 
Hälfte. In dem Fall hat man dann nur noch die Möglichkeit den Ball von hinten heraus-
zuschlagen. Das führt aber in 90 % aller Fälle zum Ballverlust und somit zu Kontern. 
Deshalb gibt es auf dem Kleinfeld kein stures Abwehr-, Mittelfeld- und Angriffsverhalten. 

Das Team befindet sich, je nach Spielsituation, in der Offensive oder in der Defensive. Die 
Architekten müssen sich so verschieben, dass keine Feldlücke zwischen dem Ballfüh-
renden und dem Mitspieler entsteht. Ziel ist es, dass der Ballführende immer genügend 
Anspielstationen hat. Bei Ballbesitz greifen alle mit an, auch die Abwehr rückt als Anspiel-
station mit auf. Bei Ballverlust ist schnelles Umschalten auf Abwehr angesagt (jeder steht 
eng an seinem Mann oder Frau). Oft führt ein schnelles Doppelpass- und Flügelspiel zum 
Torerfolg. In der Defensive wird die Manndeckung bevorzugt. 

Das Kleinfeld wird zunächst in neun Bereiche aufgeteilt. Drei je-
weils nebeneinander liegende Felder bilden dabei eine Zone.

Eine mögliche Formation und die 9 Zonen sind in der Grafik ab-
gebildet. Die eingezeichneten Architekten/Kreise bilden ein 3-2 
Spielsystem. 

Weitere Formationen wären ein 2-1-1-1 (2 Manndecker, 1 defensi-
ver Mittelfeldspieler, 1 offensiver Mittelfeldspieler, 1 Stürmer) oder 
ein 2-2-1 (2 Manndecker, 2 zentrale Mittelfeldspieler, 1 Stürmer). 

Taktik | Raumaufteilung

5.2 Raumaufteilung auf dem Kleinfeld

Zentralzone

Abwehrzone

Angriffszone
Links   Mitte   Rechts

Links   Mitte   Rechts

Links   Mitte   Rechts
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6 Das Aufwärmen
 Aufwärmen | Grundlagen

6.1 Grundlagen
Das Aufwärmen dient als physisches und psychisches Vorbereiten / Einstimmen der Architekten auf die 
Spiele. Bei Aufwärmübungen ist grundsätzlich der Ball dabei, wenn nicht handelt es sich um Fangspiele oder 
Bewegungsspiele.

3 Phasen des Aufwärmens: 
1. Tonisieren der Bauch- und Rückenmuskulatur:
  Durch leichte Übungen (12-15 Crunches) die Rumpfmuskulatur leicht aufwärmen. Sie ist das zentrale 

Stützkorsett des Körpers und wird bei beinahe allen Bewegungen beansprucht. Bei Kälte / Nässe kann 
das Tonisieren bereits vor dem Training in der Umkleidekabine stattfinden.

2. Leichte Übungen mit Ball: 
  Einlaufen mit Ball, Finten, Slalom, leichte Flugbälle, Doppelpass, einfache Übungsformen. In dieser Phase 

agieren die Spieler am besten alleine oder in kleinen Gruppen. Diese Phase eignet sich wegen der relativ 
hohen Wiederholungszahlen sehr gut, um Techniken zu vertiefen und Neue zu erlernen.

3. Steigerung von Intensität und Tempo durch Spielformen:
  1:1-Situationen / 3 gegen 1 / 5 gegen 2 / Passspiel / Handball-Kopfball. Zweikämpfe erst in dieser Phase, 

da die Architekten erst jetzt warm genug sind (Verletzungsrisiko gering).

Wichtiges zum Dehnen der Muskulatur:
• Dehnen sorgt für eine Verlängerung des Muskels, wodurch die Spannung aus dem Muskel genommen wird. 

Dadurch verringern sich die Leistungsfähigkeit und Schnelligkeit. 
• Medizinische Untersuchungen konnten bisher keinen positiven Beitrag von Dehnübungen (wohlgemerkt 

vor der Belastung) zur Verletzungsprophylaxe nachweisen. Deshalb ist es nicht unbedingt sinnvoll, sich vor 
dem Training oder Spiel zu dehnen.

• Trotzdem ist das Dehnen vor der Belastung nicht grundsätzlich untersagt (psychologischer Aspekt). Man 
sollte aber darauf achten, dass nur kurz und dynamisch gedehnt wird.

• Intensives Dehnen nach der Belastung ist Pflicht, da so einer Verkürzung der Muskulatur, die wiederrum das 
Verletzungsrisiko erhöht, vorgebeugt werden kann. 
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Fangspiel
Ein Architekt trägt ein Leibchen. Dieser wird dann von allen ande-
ren verfolgt. Derjenige der den Spieler durch Berühren als Erstes 
eingefangen hat, bekommt nun das Leibchen und wird selbst zum 
Gejagten. 

Aufwärmlauf
Alle Architekten laufen gemeinsam und parallel das Spielfeld ent-
lang. Auf Zuruf eines Mannschaftskollegen werden die Knie oder 
die Fersen hochgezogen, kurz gesprintet, zum Kopfball hochge-
sprungen, die Beine beim Laufen überkreuzt oder auf Klatschen 
der Boden mit einer Hand berührt.   

Aufwärmen | Warm-Up

Lockeres Dehnen
Man dehnt den Körper in eine Richtung, d. h. entweder von unten 
nach oben oder von oben nach unten, wobei die erste Variante zu 
bevorzugen ist. Jede der einzelnen Dehnübungen wird so durch-
geführt, dass man sich dehnt, bis man ein erstes leichtes Ziehen 
verspürt. Hier sollte man den Dehnzustand etwa zehn Sekunden 
halten und danach langsam entspannen, um mit der nächsten 
Übung fortzufahren. Folgende Grafik zeigt die gängigsten Dehn-
übungen. 

Mit Ball im Quadrat
Diese Trainingsreihe ist ein Klassiker unter den Übungen zum Auf-
wärmen und trotzdem in Deutschland relativ unbekannt. Je vier 
Architekten dribbeln um ein mit Hütchen abgestecktes Quadrat. 
An jeder Seite sind bestimmte Anweisungen auszuführen. Auf ei-
ner Quadratseite wird der Ball beispielweise nur mit links gespielt, 
auf der nächsten Seite folgt ein Tempodribbling. Die Richtung 
kann auch spontan gewechselt werden.

6.2 Warm-Up Übungen für Architekten

Mit Ball: Ohne Ball: 

Nur mit links

Tempo
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Partnerspiel
Die Architekten bewegen sich übers Feld und passen sich den 
Ball im Doppelpass zu. Bei der Übung benötigt man nur einen 
Ball und zwei Spieler. Es können so verschiedene Passtechniken 
trainiert werden.

Dreiergruppe
Jeweils drei Architekten bewegen sich im Raum in einer Reihe. 
Der mittlere Spieler dribbelt mit dem Ball am Fuß. Nach einiger Zeit 
tritt er auf den Ball. Der nachfolgende Spieler übernimmt den Ball. 
Der erste Spieler in der Reihe lässt sich dann auf die letzte Position 
zurückfallen. Nach einiger Zeit wird das Tempo erhöht.   

Aufwärmen | Warm-Up

Zielen und Laufen
Nach der unteren Darstellung bilden die Architekten zwei Reihen, 
die sich gegenüberstehen. Der erste Spieler passt durch ein Hüt-
chentor auf die gegenüberliegende Seite. Danach sprintet er auf 
die andere Seite. Derjenige Spieler der den Pass bekommt, spielt 
den Ball direkt wieder zurück und sprintet ebenfalls auf die gegen-
überliegende Seite. Anstatt den Sprints können auch Sidesteps 
gemacht werden oder die Architekten laufen so schnell wie mög-
lich rückwärts auf die andere Seite. 

Hütchenlabyrinth
Es werden wahllos Hütchen auf einem Übungsfeld verteilt. Da-
nach dribbeln alle Architekten mit Ball im Feld umher und müssen 
dabei gleichzeitig die Mitspieler beachten, um einen Zusammen-
stoß zu vermeiden. Wenn es doch zum Zusammenprall kommt, 
wissen Sie zumindest wie man es nicht macht.

Variationen wären zum Beispiel, dass die Spieler Bälle tauschen, 
wenn Sie sich im Feld begegnen oder dass alle Spieler auf Kom-
mando ein Tempodribbling aus dem Feld heraus starten. Die Gra-
fik rechts illustriert die Übung. 

Hütchenlabyrinth

Dreiergruppe
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Bewegungsparcours
Mit Pylonen, Stangen und Reifen wird ein Hindernisparcours wie 
in der nachfolgenden Grafik aufgebaut. Die Architekten müssen 
jeweils einzeln den Parcours so schnell wie möglich absolvieren. 
Dabei haben sie immer einen Ball am Fuß, der ihnen nach Mög-
lichkeit dabei nicht verspringen darf.

5 gegen 2
Fünf Architekten stellen sich in einem Kreis auf und spielen sich 
den Ball gegenseitig zu. Innerhalb des Kreises sind jedoch zwei 
Mannschaftskollegen, die versuchen die Pässe abzufangen. Falls 
dies gelingt, tauscht der Spieler mit demjenigen, der den Fehlpass 
gespielt hat, die Position. Selbstverständlich kann das Spiel auch 
zu einer „3 zu 1“ oder „4 zu 2“ Situation abgewandelt werden.

Aufwärmen | Warm-Up

Backward Running
In einiger Entfernung zum Tor werden jeweils drei Pylonen in ei-
ner Reihe aufgestellt. Die Architekten stellen sich, wie in der Ab-
bildung unten, dahinter in einer Gruppe auf. Der Gruppenerste 
sprintet zum ersten Hütchen, läuft rückwärts zum Ausgangspunkt 
zurück und sprintet zum zweiten Hütchen usw. Nach der dritten 
Pylone folgt ein Torschuss. Dieses Spiel kann auch mit zwei Grup-
pen parallel durchgeführt werden. Allerdings darf in diesem Fall 
nur der jeweilige Duellsieger den Torabschluss suchen.
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7

Die Kondition
des Architekten

Nun liebe Architekten kommen wir zum unangenehmen Teil der Vorbereitung. Beine in die 
Hand, Augen zu und durch! 

Fußballspezifische Kondition umfasst prinzipiell die Elemente Beweglichkeit, Koordi-
nation, Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft. Die Bedeutung der einzelnen konditionellen 
Elemente ist je nach Anforderung der Position, Spielertyp etc. unterschiedlich. Ein Mittel-
feldspieler kommt beispielsweise nach 90 Minuten auf eine Laufstrecke von acht bis elf 
Kilometer. Obwohl die Verletzungsanfälligkeit der Spieler bei einer guten Fitness sinkt, 
wird das Konditionstraining oft als notwendiges Übel betrachtet. Im Gegensatz zur allge-
mein verbreiteten Meinung kann das Konditionstraining fast immer mit dem Ball erfolgen 
und besteht nicht nur aus sturem Rundenlaufen. Vielmehr beinhaltet es ständige Rich-
tungs- und Tempowechsel. Kondition hat einen hohen Stellenwert im Fußball, denn ohne 
sie würden die Spieler nur langsam über den Platz schleichen und würden so dem Sport 
jeglichen Reiz nehmen.

Kondition | Grundlagen

7.1 Grundlagen

35



Grundsätzlich überschneidet sich das Aufwärmtraining mit dem Konditionstraining ein 
wenig. Das im Punkt 6.2) beschriebene Fangspiel oder das „5 gegen 2“ Spiel trägt bei-
spielsweise auch zur Verbesserung der Kondition bei. Durch ein wenig Krafttraining können die fußballerischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Zweikampfstärke und Leistungsfähig-

keit sowie die Verletzungsresistenz gesteigert werden. Dazu sollte der ganze Körper gefordert werden, besonders die Muskeln 
im Bereich der Arme, Schulter, Brust, Beine, des Rückens und des Bauches. Gleichmäßiges Krafttraining und Dehnübungen 
zwischen den trainingsfreien Tagen sind besonders wichtig, um die Beweglichkeit zu erhalten (maximal drei bis vier Mal in der 
Woche Krafttraining). Grundsätzlich sind viele Wiederholungen mit geringen Gewichten besser als wenige Wiederholungen mit 
hohen Gewichten. Wenn sie sich am Tag nach dem Training wie ein 80-jähriger fühlen, dann haben Sie alles richtig gemacht. 

Nun folgen Übungen, die sie selbst zu Hause oder im Fitnessstudio absolvieren können.

Kondition | Konditionsverbesserung

7.2 Übungen zur Konditionsverbesserung

Schnelligkeits- und Beweglichkeitstraining

Schnelligkeitstraining sollte immer in ausgeruhtem, aber gut auf-
gewärmten Zustand stattfinden. Die Aktionen müssen mit maxi-
maler Geschwindigkeit ablaufen und die Pausen sollten so lange 
sein, dass sich die Architekten vollständig erholen können.

Übungen zur Schulung der Schnelligkeit und Beweglichkeit: 
• „1 gegen 1“ Situationen im Kleinfeld
• Kurze Sprintübungen (maximale Sprintdistanz beträgt 30 m, 

besser sind 15 bis 20 m)
• Azyklische Bewegungen (schnelle Drehungen, Körpertäu-

schungen, Haken schlagen, seitwärts laufen)
• Fangspiele und Stangenhindernisparcours  

„1 zu 1“ Zweikampfsituationen im Kleinfeld

Kraft

Übungen für die Arme:
• Stemmen von Lang- und Kurz-

hanteln
• Liegestütze
• Einwürfe mit Medizinbällen

Übungen für die Schultern: 
• Hantelstemmen
• Schulterpresse
• Klimmzüge
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In Bezug auf den Fußball gibt zwei Arten von Ausdauer. Zum Ei-
nen die Grundlagenausdauer und zum Anderen die individuelle 
Fussball-Ausdauer. Die Grundlagenausdauer ist die Basis, die 
auch sehr gut im Fitnessstudio trainiert werden kann. Das Trainie-
ren an der frischen Luft hat gegenüber dem Üben im Fitnessstu-
dio zwei wesentliche Vorteile. Zunächst einmal befindet man sich 
wie im Spiel an der freien Luft. Zudem läuft man nie nur auf einer 
Ebene, es werden Berge überwunden und das Tempo variiert. Die 
Grundlagenausdauer bildet sich am besten bei einem Puls von 
130 bis 150 und bei einer Trainingsdauer von etwa 45 bis 90 Minu-
ten. Sobald diese gut austrainiert ist, wird an der fußballerischen 
Ausdauer gearbeitet. Sie lässt sich am besten direkt beim Fußball 
spielen trainieren. 

Kondition | Konditionsverbesserung

Ausdauer

Übungen für den Rücken: 
• Klimmzüge
• Kabelzug

Übungen für den Bauch: 
• Bauchpresse
• Sit-Up’s

Übungen für die Brust: 
• Brustpresse
• Butterfly
• Bankdrücken
• Liegestütze

Übungen für die Beine: 
• Hocksprünge
• Kniebeugen
• Wadenheben
• Beinpresse

(Stellen Sie sich einfach vor, dass Ih-
nen eine hübsche Blondine nach jeder 
absolvierten Übung einen Kuss auf die 
Wange aufdrückt. Architektinnen stellen 
sich dementsprechend das männliche 
Pendant zur Blondine vor). 
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Übungen zur Verbesserung der Grundlagenausdauer: 
• Langstreckenläufe auf dem Laufband oder in der Natur
• Fahrrad fahren im Fitnessstudio oder in der Natur
• Steigerungsläufe (das Lauftempo wird langsam gesteigert 

und muss bis zum Schluss gehalten werden) 
• Stepper zu Hause oder im Fitnessstudio 
• Treppen laufen à la Felix Magath

Übungen zur Verbesserung der fußballspezifischen Ausdauer:
• Intensives „2 gegen 2“ oder „3 gegen 3“ Spiel innerhalb eines 

kleinen Feldes. Wenn keine Trainingspartner verfügbar sind, 
einfach mit den eigenen Kids trainieren. Abhängig von deren 
Alter und fußballerischen Fähigkeiten ist dann zumindest ein 
Erfolgserlebnis garantiert.

• Testspiel gegen einen höherklassigen Gegner. Auf den ers-
ten Blick ist ein Testspiel nicht unbedingt die bekannteste 
Methode zur Ausdauersteigerung. Wenn allerdings gegen ei-
nen besseren Gegner gespielt wird, ist umso mehr Ausdauer, 
Kampf und Biss gefragt, um dem höchstwahrscheinlich tech-
nisch überlegenen Gegner Paroli bieten zu können. 

Kondition | Konditionsverbesserung

Die koordinativen Fähigkeiten sind das „A und O“ jeglicher Be-
wegung innerhalb des Fußballspiels. Das sollte den Architekt 
allerdings aufgrund der langjährigen Erfahrungen in der Organi-
sation des täglichen Bürochaos vor keine allzu große Herausforde-
rung stellen. Die Wahrnehmungsschnelligkeit muss beim Fußball  
sehr gut ausgeprägt sein, da der Spieler in Sekundenbruchtei-
len die Flugkurve des Balles berechnen und gleichzeitig seine 
Mitspieler wahrnehmen muss. Zu den sieben wichtigsten koor-
dinative Fähigkeiten zählen die Kopplungsfähigkeit (flüssige Teil-
bewegungen), räumliche Orientierungsfähigkeit (Erkennen der  
Spielsituation), Differenzierungsfähigkeit (z.B.: richtige Passhärte),  
Gleichgewichtsfähigkeit (z. B.: beim Kopfball oder Zweikampf), 
Rhythmisierungsfähigkeit (z. B.: richtige Schrittlänge beim Schuss),  
Reaktionsfähigkeit (z. B.: beim Ballverspringen) und die Umstel-
lungsfähigkeit (z. B.: auf verschiedene Bodenverhältnisse). Je 
besser die Qualität der koordinativen Fähigkeiten ist, desto grö-
ßer ist die fußballspezifische Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Energieeinsparung.  
Übungen zur Koordinationsverbesserung: 
Der Architekt positioniert sich neben einer sogenannten Koordi-
nationsleiter und gegenüber dem Mitspieler. Nun durchläuft er 
diese mit einem Bodenkontakt je Zwischenraum. Jedes Mal wenn 
er ans Ende der Koordinationsleiter gelangt, spielt er einen vom 
Mitspieler gepassten Ball per Innenseitstoß oder per Vollspann 
direkt zurück (Variante 1). Dasselbe funktioniert auch mit einem 
abgesteckten Pylonendreieck (Variante 2). 

Koordination

1
2 3

1
2 3

Koordinationsübung Variante 1

Koordinationsübung Variante 2
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8
Die 
Ballbehandlung

in der Architektur

Wie auch in anderen Sportarten bezeichnet der Begriff "Technik" im Fußball die Idealform einer bestimmten sport-
artspezifischen Bewegung. Technisches Verständnis sollte dem Architekten allerdings allein schon aufgrund sei-
ner Berufswahl mit in die Wiege gelegt worden sein. Eine ausgereifte Technik in Bezug auf die Ballbehandlung 
ist Grundvoraussetzung für guten Fußball. Hierfür muss jedoch zuallererst ein Ballgefühl entwickelt werden. Das 
Spielgerät ist schließlich des Architekten Freund und möchte ebenso behandelt werden. Gehen Sie nicht näher 
auf etwaige Eifersuchtsszenen seitens der Gattin ein und verfolgen Sie unbeirrt den eingeschlagenen Weg.  

Ballbehandlung

8.1 Bedeutung
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Jonglieren: 
Es gibt verschiedene Varianten. Es kann mit dem Bein, Ober-
schenkel und Kopf jongliert werden. Der Ball wird zu Beginn auf 
Kopfhöhe mit beiden Händen gehalten. Sobald das Leder losge-
lassen wird, fällt es genau auf den Fuß. Anschließend wird der 
Ball senkrecht über den Kopf gespielt. Vom Kopf fällt er auf den 
Oberschenkel und wird danach wieder in die Hände gespielt. Der 
Körper bleibt ruhig und wird kaum bewegt.

Ballgefühl 2: 
Der Ball wird mit der Sohle von links nach rechts gezogen wäh-
rend man seitwärts läuft. Auch hier wird das Tempo nach und nach 
erhöht.
 

8.2 Übungen zur Verbesserung des Ballgefühls

Ballbehandlung | Ballgefühl

Ballgefühl 1: 
Zu dieser Übung wird nur ein Ball benötigt. Man hüpft abwech-
selnd mit dem rechten und linken Bein langsam auf den Ball 
(Wechselschritt). Gleichzeitig wird das Spielgerät mit der Sohle 
vor und zurück gezogen. Das Tempo wird mit der Zeit gesteigert. 

Pass-Timing:
Zwei Architekten stehen sich gegenüber und passen sich den Ball 
zu. Ziel dieser Übung ist es den Ball genau ins Zielfeld auf der ge-
genüberliegenden Seite zu platzieren. Sobald er innerhalb dieses 
Feldes zur Ruhe kommt, ist der Versuch erfolgreich. Die Grafik 
unten veranschaulicht diese Übung.
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Die Ballannahme mit der Brust ist technisch schwierig und wird 
im Spiel immer dann eingesetzt, wenn genügend Platz zur siche-
ren Ballkontrolle vorhanden ist. Zum Erlernen der Technik legen 
sich die Architekten die Bälle durch leichtes Hochwerfen selbst 
vor, anschließend wird die Wurfhöhe gesteigert und Bälle aus un-
terschiedlichen Höhen verarbeitet. Im nächsten Schritt wird das 
Leder als Pass von einem Mitspieler geschlagen und Brustannah-
men im Sprung ausgeführt. 

Körperhaltung: 
• Ball mit den Augen fixieren 
• Richtige Position zum Ball einnehmen, leichte Schrittstellung 

und etwas gebeugte Knie
• Arme etwas angewinkelt und seitlich leicht heben 
• die Brust befindet sich im leichtem Winkel unter dem Ball 
• der Ball prallt auf die Brust, diese elastisch nach hinten bewe-

gen und den Ball abtropfen lassen
• Jetzt wird der Ball auf dem Rasen kontrolliert

Den Innenrist verwendet man für einen genauen Pass über eine 
kurze bis mittellange Distanz oder für einen Torschuss. Es ist das 
sicherste Abspiel beim Fußball. Durch die große Berührungsfläche 
zwischen Ball und Fuß lassen sich Pässe sehr präzise ausführen.

Körperhaltung: 
• Frontal auf den Ball zulaufen. 
• Oberkörper beim Pass oder Schuss über den Ball beugen.

Standbein: 
• Vor der Pass- oder Schussausführung setzt das Standbein 

neben dem Ball auf. 
• Das Körpergewicht wird aufs Standbein verlagert. 
• Das Standbein ist leicht gebeugt und die Fußspitze zeigt in 

die Abspiel- oder Schussrichtung.

Spielbein: 
• Locker ausholen und das Bein dabei leicht nach außen dre-

hen.
• Die Fußspitze zeigt ebenfalls nach außen. 
• Der Ball wird genau mit der angespannten Fußinnenseite ge-

troffen. 

8.3 Balltechniken
Ballbehandlung | Balltechniken

InnenristBallannahme mit der Brust
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Der Außenriststoß ist die technisch anspruchsvollste Ballstoßtech-
nik. Er eignet sich besonders gut für Effetbälle, Freistöße, Tor-
schüsse und für Volleyschüsse.

Körperhaltung: 
• Frontal auf den Ball zulaufen.
• Keinen Bogen laufen. 
• Oberkörper leicht über den Ball beugen.

Standbein: 
• Standbein ist auf Ballhöhe, der Standfuß in einiger Entfernung 

zum Ball, weil der Spielfuß den Ball innen trifft und hierfür ge-
nügend Raum benötigt.

• Verlagerung des Körpergewicht auf das Standbein. 
• Das Standbein ist leicht gebeugt.  

Spielbein: 
• Es ist leicht bis stark angewinkelt. 
• Drehung der Fußspitze nach innen in Richtung Standbein. 
• Der Ball wird mit der Außenseite des Mittelfußes getroffen. 
• Der Fuß ist angespannt und wird vom großen Zeh aus nach 

innen und zum Boden gezogen.

Beim Vollspannstoß trifft man den Ball mit der kompletten Fußvorderseite. Er wird meis-
tens für harte Schüsse aufs Tor und für weite, hohe Abspiele angewandt. Die Berührungs-
fläche zwischen Ball und Fuß ist sehr gering. Er eignet sich als Torwart-Abstoßtechnik, 
Befreiungsschlag und als Volleyschuss. Allein schon deswegen sollten ausreichend viele 
Auswechselspieler zur Verfügung stehen, denn wer diesen Ball in unmittelbarer Entfer-
nung in die … abbekommt, sollte sich eine Auszeit gönnen.  

Körperhaltung: 
• Frontal auf Ball zulaufen 
• Gerader Anlauf, keinen Bogen laufen 
• Oberkörper leicht über den Ball beugen

Standbein: 
• Standbein ist auf Ballhöhe und der Standfuß ist ca. eine Handbreite vom Ball entfernt, 

die Fußspitze zeigt in Schussrichtung
• Verlagerung des Körpergewichtes aufs Standbein
• Knie- und Hüftgelenk sind leicht gebeugt und das Standbein ist elastisch 

Spielbein: 
• Das Spielbein im Hüft- und Kniegelenk beugen und zum Ball durchschwingen
• Die Fußspitze nach unten strecken und das Fußgelenk fixieren 
• Der Ball wird mit dem Fußrücken (Spann) getroffen

Ballbehandlung | Balltechniken

Der Außenriststoss Der Vollspannstoß
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Der Dropkick ähnelt in weiten Teilen dem Volleyschuss. Dabei 
berührt der Ball, im Gegensatz zum Volley, mit dem Schuss den 
Boden. Beim Drop-Kick entscheiden geringe Sekundenbruchteile 
über Erfolg oder Misserfolg. Er eignet sich für sehr weit zu schla-
gende Bälle, deshalb wird er häufig vom Torwart beim Abschlag 
aus den Händen angewendet. Beim Dropkick-Torschuss wird eine 
unglaubliche Fluggeschwindigkeit erzielt. Tempo und Flughöhe 
werden durch den Beinschwung und durch die Trefffläche zwi-
schen Ball und Fuß reguliert. 

Körperhaltung: 
• Der Oberkörper befindet sich über dem Standbein und dem Ball. 
• Über dem Ball ist das angewinkelte Knie. 

Standbein: 
• Das Standbein befindet sich eine Handbreite neben dem Ball.

Spielbein: 
• Der Ball muss fast gleichzeitig mit dessen Bodenberührung 

mit dem Spann getroffen werden.
• Fuß durchstrecken und fixieren, die Fußspitze zeigt zum Boden.
• Der Ball wird zentral mit dem Fußrist getroffen.
• Das Schussbein schwingt durch.
• Den Schwung durch eine Vorwärtsbewegung nach dem Ab-

schluss unterstützen.

Das Dribbling gehört zu den fundamentalen Grundlagen des Fußballsports. Der Ballbe-
sitzer hat im Zweikampf, ohne gute Dribbling-Grundausbildung, keine Chance gegen 
den modernen Verteidiger. Der Angreifer muss variabel und kreativ sein. Hinzu kommt 
ein großes Repertoire an Finten und ein hohes Bewegungstempo mit dem Ball am Fuß.

Ballbehandlung | Balltechniken

Der Dropkick Das Dribbling
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Ballsicherung  
Der Ball wird abgesichert. Ein Raumgewinn wird hier nicht ange-
strebt. Man muss beidbeinig dribbeln und versuchen den Körper 
zwischen Gegner und Ball zu bringen. 

Ballführen: 
Der Angreifer dribbelt langsam mit dem Ball am Fuß und sucht 
eine Abspielmöglichkeit. Dabei muss sich der Blick vom Ball lö-
sen. Das Spielgerät wird nicht eng am Fuß geführt.

Balltreiben: 
Beim Balltreiben wird das Leder mit Tempo vorangetrieben, bis 
hin zum Sprint. Der Ball ist weiter vom Fuß entfernt. Zwischen den 
Ballberührungen erfolgen schnelle, kurze Schritte um Tempo zu 
gewinnen. Den Ball nicht mit der Innenseite des Fußes führen. 

Ballbehandlung | Balltechniken

Ausspielen  
Je mehr Finten der Fußballer beherrscht, desto besser kann der 
Verteidiger ausgespielt werden. Der Spieler darf nicht zu dicht 
oder zu weit vom Gegner entfernt sein. Ein missglückter Trick 
macht einen aber auch schnell zur Lachnummer!  

Ballfinten:  Der Ball wird in eine Richtung mitgenommen. Folgt der 
Gegenspieler dem Ball, wird der Lauf unterbrochen und mit dem Ball in 
die Gegenrichtung gelaufen.

Blickfinten: Durch die Blickrichtung wird ein Abspiel angedeutet. 
Allerdings wird entweder gar nicht oder in eine andere Richtung 
abgespielt.

Tempowechsel: Schneller Wechsel des Lauftempos.

Körperfinte: Es erfolgt eine Körpertäuschung, der Ball bleibt un-
berührt. 

Dribblingvarianten
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Kopfball nach beidseitigem Absprung: 
• Flugbahn des Balles beobachten. 
• Richtig zum Ball positionieren. 
• Dynamischer Absprung nach vorne und nicht nach hinten 

(Arme mitnehmen).
• Oberkörper und Unterschenkel nach hinten anspannen. 
• Augen offen lassen und Nacken fixieren. 
• Kinn in Richtung Brust drücken. 
• Mit dem Oberkörper und Unterschenkel nach vorne schnellen.
• Ball mit der ganzen Stirn und am höchsten Punkt treffen. 
• Um die Richtung des Kopfballes zu ändern, einfach Ober-

körper vor dem Köpfen in die gewünschte Richtung drehen. 

Flugkopfball: 
• Flugbahn des Balles beobachten.
• Mit beiden Beinen dynamisch in Ballrichtung nach vorne ab-

springen.
• Augen offen lassen und Nacken fixieren.
• Kopf nach oben strecken und den Ball mit der ganzen Stirn treffen.
• Körper mit den Händen abfangen.
• Um die Richtung des Kopfballes zu ändern, einfach Oberkör-

per in der Luft dynamisch in die gewünschte Richtung drehen.

Ballbehandlung | Balltechniken

Kopfball aus dem Stand: 
• Flugbahn des Balles beobachten. 
• Richtig zum Ball positionieren.
• Oberkörper nach hinten spannen und Schwung holen. 
• Augen offen lassen und Nacken fixieren. 
• Kinn in Richtung Brust drücken. 
• Mit dem Oberkörper nach vorne schnellen.
• Ball im günstigsten Moment mit der ganzen Stirn treffen. 
• Um die Richtung des Kopfballes zu ändern, einfach Ober-

körper vor dem Köpfen in die gewünschte Richtung drehen.

Der Kopfball

Der Kopfball wird im Fußballtraining oft stark vernachlässigt, obwohl er ein elementarer Bestandteil eines jeden Fußballspiels ist. Sowohl 
in der Defensive, als auch in der Offensive ist er die einzige Möglichkeit, hohe Bälle kontrolliert weiterzuleiten.

Kopfballvarianten:
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Laut Statistik fallen knapp 50 Prozent aller Tore im Fußball di-
rekt oder indirekt durch Standardsituationen. Es ist also eine 
reiche Quelle an Torchancen die man nicht auslassen sollte. 
Darunter fallen Anstoß, Einwurf, Eckball, Freistoß und Strafstoß. 
Der Ball ruht vor immer vor der Ausführung einer Standardsi-
tuation. Sie eignen sich wegen des relativ gut vorhersehba-
ren Ablaufs besonders dazu, im Vorfeld geübt und einstudiert 
zu werden. Beim Freistoß und dem Strafstoß muss vom Geg-
ner ein gewisser Abstand eingehalten werden. Der Gegner 
hat also keine unmittelbare Möglichkeit, in Ballnähe zu stören.  

Beim Freistoß muss vom Gegner ein Abstand von 9,15 m eingehal-
ten werden. Beim Strafstoß beträgt der Abstand zwischen Tor und 
dem Ball elf Meter. Ein Freistoß kann direkt oder indirekt (durch das 
Auflegen eines Mitspielers) getreten werden. Beim korrekt ausge-
führten Einwurf ist darauf zu achten, dass der Ball von hinten über 
den Kopf geworfen  wird. Einige Spieler  verfügen über die Fähigkeit 
den Ball soweit zu werfen, dass Tore auf diese Weise vorbereitet 
werden können.

Trainingsformen | Standardsituationen

Trainingsformen 9 9.1 Standardsituationen
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1) In zentraler Lage und direkter Nähe zum Tor: 

Gewaltschuss:   Bei dieser Variante wird der Ball von einem Mit-
spieler vorgelegt und der Schütze tritt mit dem 
Vollspann und voller Kraft gegen den Ball und 
versucht ihn bestmöglich aufs Tor zu platzieren. 
Einige Mitspieler positionieren sich in der gegne-
rischen Mauer, um dort Unruhe zu schaffen und 
so „Löcher“ in die Mauer zu reißen. Zur eigenen 
Sicherheit empfiehlt es sich vor der gegnerischen 
Freistoßausführung gewisse Körperteile mit der 
Hand abzudecken, falls man das Glück hat in der 
Mauer zu stehen.   

Effetschuss:  Bei dieser anspruchsvollen Freistoßvariante ist viel 
Ballgefühl und Präzision beim Schützen gefragt. 
Im Idealfall wird der Ball mit der Fußinnenseite so 
angeschnitten, dass er über die Mauer in das freie 
obere Toreck fliegt.  Oft versammeln sich mehrere 
potenzielle Schützen um den Ball. Auf diese Wei-
se soll die  gegnerische Mannschaft verunsichert 
werden, da sie sich bis zur Ausführung des Frei-
stoßes nicht auf den Freistoßschützen einstellen 
kann.  

Angetäuschter Freistoß:  Bei dieser Ausführung deutet der vermeint-
liche Freistoßschütze einen Torschuss  
an, legt ihn stattdessen einem Spieler auf, 
der sich bereits auf einer der beiden Au-
ßenpositionen in Stellung gelaufen hat. 
Der Ballführende versucht nun entweder 
selber das Tor zu erzielen oder legt ihn ei-
nem besser positionierten Mitspieler auf.

  

Trainingsformen | Standardsituationen
Freistossvarianten: 

Schneller Freistoß:  Die Mannschaft versucht den Freistoß so 
schnell wie möglich auszuführen. Ziel ist 
es die gegnerische Team zu überrumpeln. 
Der Kontrahent kann so leicht ausgespielt 
werden, da er sich noch nicht positioniert 
hat und die Hintermannschaft die kom-
plette Ordnung verloren hat. 
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2)  Aus dem Halbfeld  
(größere Torentfernung und keine zentrale Lage):

Torvorlage:  Die wohl effektivste Variante aus einer etwas weiter vom 
Tor entfernten und nicht zentralen Freistoßposition um 
ein Tor zu erzielen, ist eine Flanke mit Schnitt auf den 
langen Torpfosten zu schlagen. Die Mitspieler laufen 
in den gegnerischen Strafraum und versuchen irgend-
ein Körperteil an den Ball zu bekommen und ihn so 
abzufälschen, dass er im Tor landet. Für den Torhüter 
ist diese Ausführung natürlich sehr unangenehm, da er 
den Ball erst sehr spät sieht. Selbst wenn kein Spieler 
mehr an den Ball kommt, geht der Ball ins Tor, da er di-
rekt auf das lange Toreck gezogen ist. Vorraussetzung 
dafür ist allerdings ein perfekt getretener Freistoß.

3) Aus der eigenen Hälfte:

Torvorlage:  Aus der eigenen Hälfte wird ein langer und hoher Ball  
in Richtung des gegnerischen Strafraums geschla-
gen. Die Offensivkräfte versuchen dann per Kopfball 
für Gefahr zu sorgen. Diese Freistoßmethode bietet 
sich an, wenn eine Mannschaft kurz vor Spielende im 
Hintertreffen ist und schnellstmöglich ein Tor erzielen 
muss. Falls ein Team im Sturm oder in der Abwehr 
über kopfballstarke Architekten verfügt, kann dies 
durchaus eine effektive Alternative zum gepflegten 
Passspiel sein. 

Trainingsformen | Standardsituationen
Freistoßvarianten: 

Es lassen sich zwei Ausführungen von Eckbällen unterscheiden.  
Eine Möglichkeit ist den Ball hart mit Drall zum Tor hin zu schie-
ßen.Dazu wird das Spielgerät etwas über Kopfhöhe gespielt, 
sodass eine leichte Berührung eines Spielers ausreicht um ihn 
torgefährlich zu machen. Der Ball kann jedoch auch vom Tor  
weg ge- spielt werden. Der Vorteil dabei ist, dass die  
Stürmer die Chance haben,in den Ball hineinzulaufen  
und diesen platziert im Tor unterzubringen. Grundsätz-
lich wird beim Eckball zum Ball angelaufen und 
dieser mit der Fußinnenseite gespielt. Drei Schritte 
Anlauf rei- c h e n in der Regel aus. Während des Anlaufs 
schaut der Schütze das Leder an, orientiert sich am Ziel und 
schwing t nach dem Schuss das Bein nach. Der Eckball kann 
flach und scharf oder mit Gefühl und hoch in den Strafraum 
g e s p i e l t werden. 

Eckballvarianten: 

Gegnerirritation am kurzen Pfosten:
Drei Architekten stehen gestaffelt drei bis vier Meter innerhalb 
des Strafraums auf Höhe des kurzen Pfostens. Ein kopfballstarker 
Architekt lauert außerhalb des Strafraums auf Höhe des langen 
Pfostens. Die drei erstgenannten Spieler laufen zum kurzen Pfos-
ten und lenken den Gegner ab, währenddessen die Ecke in den 
freien Raum zum Kopfballspezialist geschlagen wird und dieser 
den Ball verwandelt. Beim nächsten Eckball kann der gleiche Trick 
nochmals angewendet werden, nur dieses Mal kommt der Ball zu 
einem Spieler am kurzen Pfosten. Die nachfolgende Abbildung 
veranschaulicht den Trick. Bei mangelhafter Ausführung, irritieren 
Sie nicht den Gegner sondern sich selbst. 
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Kurze Ecke: 
Der Eckballschütze spielt einen kurzen Ball zu einem an der Straf-
raumgrenze wartenden Architekten (vgl. Skizze: Passwege 1 und 
2). Die beiden spielen einen Doppelpass, wobei der Eckballschüt-
ze den Ball wieder flach zurückgespielt bekommt, nachdem er ca. 
10 bis 15 Meter in Richtung Mittellinie gelaufen ist. Um ihre Verwir-
rung nun perfekt zu machen, spielt er einen flachen Pass direkt in 
den Lauf eines Mitspielers, der 5 bis 10 Meter vor dem Strafraum 
wartet. Dieser versucht per Distanzschuss den Ball im Tor unter-
zubringen. (Variante „A“ in der Skizze). Der Ball kann allerdings 
auch nach dem Doppelpass lang und hoch in den Strafraum ge-
schlagen werden. Dort wartet ein Spieler am langen Pfosten, um 
die Flanke zu verwerten (Variante „B“ in der Skizze).

Nach der Statistik beträgt die Erfolgsquote beim Strafstoß 75 %, 
unabhängig davon ob der Gefoulte selber schießt oder nicht. 90 
% der Elfmeter werden verwandelt, sobald in die obere Hälfte 
des Tores geschossen wird. Prinzipiell gilt jedoch, dass der Elf-
meter- schütze erfolgreich ist, sobald platziert geschossen wird. 
Es ist auch möglich den Torwart „auszugucken“. Dazu verzögert 
der Schütze kurzzeitig den Anlauf und schaut in welche Richtung 
sich der Torwart bewegt. Danach wird der Ball einfach im freien 
Toreck untergebracht werden. Natürlich können Sie es auch so 
wie manche Starkicker machen und den Ball mit viel Show und 
Tanzeinlagen gleich neben das Tor oder dem Torwart in die Hände 
schießen.

Allerdings gibt es auch einen Trick für den Torwart. Dieser stellt 
sich beim Elfmeter leicht versetzt nach links oder rechts. Der 
Schütze wird dann im Allgemeinen in die offenere Ecke schießen. 
Platzierte Elfmeter kann man auch spielerisch alleine trainieren. 
Dazu einfach eine Coladose im unteren oder oberen Toreck mit 
einem Faden am Netz befestigen. Nun zielt man auf die Dose und 
versucht diese zu treffen.  

Trainingsformen | Standardsituationen

Eckballvarianten: Strafstoßvarianten: 

A

1
2

B
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Das Passspiel gilt als Symbol für den Teamsport Fußball schlechthin. Die Bedeutung des Passpiels ist enorm. Nach Untersuchungen 
werden über 50 % der erzielten Tore durch einen exakten Pass vorbereitet.

Passturns: 
Bei dieser Trainingsübung stellen sich erneut jeweils zwei Archi-
tekten in geringem Abstand gegenüber auf. Die Spielerpaare be-
wegen sich beim Passen nicht nur vorwärts, sondern das Abspiel 
erfolgt auch in der Rückwärtsbewegung. Dabei muss mehr Druck 
auf den Ball ausgeübt werden, damit dieser beim Mitspieler auch 
ankommt. Wie bei der Übung zuvor, kann das Abspiel ausschließ-
lich mit links oder mit rechts, aber auch direkt erfolgen.  

Trainingsformen | Standardsituationen

9.2 Pass- und Schußtraining

Passtraining:  

Diese Übung kann erweitert werden, indem sich pro Paar ein Ar-
chitekt zusätzlich in der Mitte des Hütchentores platziert. Der mitt-
lere Spieler hat keinen Ball und wird ständig von den Außenpositi-
onen mit Pässen bedient, die er zu den Passgebern zurückspielt. 
Er muss sich dabei schnell drehen, weil sich die Passfrequenz 
stetig erhöht.

Passen in Zweiergruppen: 
Zwei Architekten stehen sich jeweils gegenüber und passen sich 
den Ball immer wieder durch ein Hütchentor zu. Eine Zeit lang 
darf der Ball nur mit dem rechten Fuß, danach nur mit dem linken 
Fuß gespielt werden. Abschließend darf nur direkt gespielt werden 
oder der Ball muss vor dem Passen erst angenommen werden.  

Laufen und Passen: 
Zunächst wird ein Quadrat mit zwei Hütchen im Zentrum markiert. 
An jeder Quadratecke befindet sich eine Gruppe und im Zentrum 
sind zwei Anspieler. Zwei diagonal versetzte Gruppen erhalten je-
weils einen Ball. Der Pass erfolgt jeweils vom ersten Spieler der 
beiden Ballgruppen zum Anspieler im Zentrum. Anschließend läuft 
der Passgeber in Richtung der gegenüberliegenden Gruppe. Der 
Anspieler leitet den Ball in diese Gruppe direkt weiter. Danach 
geht es in die entgegengesetzte Richtung zurück. Je weniger 
Spieler pro Gruppe zur Verfügung stehen, desto intensiver gestal-
tet sich die Übung.  
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Flankenspiel:
Auch das Schlagen von Flanken von der Grundlinie gehört zum 
Passtraining dazu. Es ist ein sehr gutes Mittel um eine Abwehr 
auszuhebeln. Dementsprechend fallen nach Flanken auch viele 
Tore. Der Architekt sprintet zur Grundlinie und flankt von dort aus 
den Ball vors Tor. Die Angreifer versuchen dann den Ball im Tor zu 
versenken. Hierfür muss allerdings noch der Torwart überwunden 
werden. Neben dem Schlagen von präzisen Flanken wird gleich-
zeitig auch der Torwart sowie der Torabschluss der Stürmer trai-
niert.

Trainingsformen | Standardsituationen

Schusstraining: 
Jeder Architekt muss die richtige Torschusstechnik beherrschen, 
denn das Erzielen von Toren gehört zu den schönsten Erlebnis-
sen dieser Sportart. Da die Torschusstechnik schon in Punkt 8.3) 
abgehandelt wurde, werden jetzt die richtigen Übungseinheiten 
aufgezeigt. 

Ballablage:
In dieser Trainingseinheit erfolgt vor dem Torschuss eine kleine 
Passkombination. Immer jeweils drei Architekten starten von der 
Mittelinie aus und laufen in Richtung Tor. Der Ballbesitzer (Spieler 
3) schlägt nach kurzem Dribbling, einen Pass auf Spieler 1. Der 
Passempfänger läuft sich vorher frei und legt den Ball auf den 
Spieler in der Mitte (Spieler 2) ab. Spieler 2 versucht dann den Ball 
am Torwart vorbei ins Tor zu schießen. 

Schuss aus der Drehung: 
Ein Architekt läuft zunächst zu den beiden Hütchen, die in einiger 
Entfernung zum Tor aufgestellt werden. Dabei dreht er sich mit 
dem Rücken zum Torwart. An den Pylonen erhält er nach Zuruf 
einen Pass von einem Mitspieler. Nach der Drehung und dem Zu-
spiel erfolgt sofort der Torschuss. Eine mögliche Variation wäre, 
wenn der Ball nicht zugespielt, sondern zugeworfen wird. 

Ballablage

Spieler 2

Spieler 2

Spieler 1

Spieler 1

Spieler 3

Spieler 3

Schuss aus der Drehung
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Volleyschuss: 
Ein Architekt steht direkt neben dem Tor und wirft den Ball einem 
Mitspieler hoch zu. Dieser startet von der Mittellinie im Sprint und 
versucht den Ball direkt aus der Luft ins Tor zu schießen. Hierbei 
wird gleichzeitig auch noch der Torwart trainiert. 

Torschuss: 
Eine Gruppe von Architekten versammelt sich am Mittelkreis. Hin-
tereinander und mit einigem Abstand dribbeln diese in Richtung 
Tor. Ein paar Meter vor dem Strafraum positioniert sich ein Mitspie-
ler, der die Bewegungsrichtung andeutet. Es wird entweder links, 
rechts oder zentral geschossen. 

Auf diese Weise müssen die Spieler automatisch den Blick vom 
Ball lösen. Je länger diese Übung durchgeführt wird, desto später 
gibt der Mitspieler die Anweisungen und desto besser muss auch 
das Reaktionsvermögen sein. Darüber hinaus werden beide Beine 
beim Torschuss trainiert.  

Spitzer Winkel:
Zwei Reihen von Spielern starten vertikal seitlich versetzt an den 
zuvor aufgestellten vier Pylonen vorbei in Richtung Tor. Sie spielen 
den Anspieler in der Mitte an, welcher wiederum den Pass zurück 
in deren Lauf spielt. Wenn die Architekten das letzte Hütchen vor 
der Torauslinie passieren, schießen Sie von dieser Position aus 
aufs leere Tor. Nach dem Torschuss werden die Seiten getauscht. 
Die Distanz zwischen Hütchen und Torauslinie kann mit zuneh-
mender Dauer der Übung verringert werden. 

Trainingsformen | Standardsituationen 69



Eine alte Fußballregel besagt, dass Spiele über Zweikämpfe ge-
wonnen werden. Das stimmt so zwar nicht ganz, aber das Zwei-
kampfverhalten wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wichtiger. 
Ein gewonnenes Duell bedeutet Ballbesitz  und somit die Möglich-
keit eine Torchance zu erzielen. Gerade Abwehrspieler beweisen 
anhand ihrer Zweikampfwerte ihre Qualität. Aber auch die Offen-
sivkräfte müssen sich gegen den aggressiven Abwehrverbund 
behaupten. Messungen im Spitzenfußball ergaben eine Häufig-
keit von rund 250 Zweikämpfen pro Spiel. Zu einem erfolgreichen 
Zweikampf gehören Beweglichkeit, Ballsicherheit und Raffinesse. 
Für die Herren der Schöpfung gilt die Devise, sich nicht von den 
weiblichen Reizen der Spielerinnen ablenken zu lassen, selbst 
wenn man dabei dem anderen Geschlecht empfindlich nahe kom-
men sollte.

Zweikampf mit Torabschluss 1: 
Links und rechts neben dem Anspieler stehen zwei Pylonen. Hin-
ter diesen Hütchen reihen sich jeweils zwei Gruppen von Spielern 
auf. Nach Zuruf des Anspielers sprinten immer zwei Architekten in 
Richtung Tor. Der Anspieler passt den Ball in den Lauf von einem 
der beiden Spieler, also entweder nach links oder rechts. Wer den 
Ball nicht erhält wird sofort Verteidiger und versucht den Ballfüh-
renden am Torschuss zu hindern. Eine andere Ausführung wäre, 
wenn der Anspieler den Ball in die Mitte spielt. Derjenige der den 
Ball zuerst erreicht, wird Stürmer und schießt aufs Tor.

Zweikampf mit Torabschluss 2: 
Zunächst wird mit Hilfe von Pylonen ein Spielfeld markiert. Wie 
in der rechten Grafik teilen sich die Architekten in zwei Gruppen 
auf positionieren sich diagonal auf Höhe der Tore. Es wird immer 
abwechselnd von jeder Seite des Feldes angegriffen. Erobert der 
Verteidiger (schwarz) den Ball, wird er sofort zum Angreifer. Der 
bisherige Angreifer (rot) wird zum Verteidiger. Bei dieser Übung 
sind ein schneller Torabschluss, Finten sowie das rasche Um-
schalten von Angriff auf Verteidigung gefragt. 

Ball halten: 
Ausgangssituation für diese Übung ist ein Zweikampf. Ein Archi-
tekt bekommt den Ball und der Andere versucht diesen zu ergat-
tern. Der Verteidiger schirmt den Ball geschickt mit dem Körper 
ab, sodass der Angreifer schwer an den Ball gelangt. Ein Mitspie-
ler stoppt währenddessen die Zeit, bis der Angreifer den Ball ge-
winnt. Anschließend werden die Rollen getauscht. 

Duell: 
Neben dem Tor reihen sich die Verteidiger auf. Am Mittelkreis steht 
der Rest der Mannschaft. Der Startspieler dribbelt los in Richtung 
Tor. Kommt von einem am Spielfeldrand postierten Mitspieler das 
Kommando „Duell“ greift ein Verteidiger sofort den Ballbesitzer 
an. Kommt kein Kommando wird der Angreifer auch nicht am Tor-
schuss gehindert. 

Trainingsformen | Standardsituationen
9.3 Zweikampf- und Kopfballtraining

Zweikampftraining: 
Zweikampf mit Torabschluss 2

Duell
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Unabhängig davon ob es um das Verwerten von Flanken und Standardsituationen geht oder ob gegnerische Angriffe abgewehrt  
werden müssen, der Kopfstoß kann bzw. muss in vielen Situationen eingesetzt werden. Deshalb ist das Erlernen einer technisch sau-
beren Technik für das Abwehr- und Angriffsverhalten enorm wichtig.

Kopfball mit Partner: 
Zwei Architekten stehen sich gegenüber. Der Zuwerfer wirft den 
Ball abwechselnd nach links oder rechts. Der Kopfballspieler 
köpft die Bälle dementsprechend wieder zurück in die Arme des 
Zuwerfers. Nach einigen Versuchen kann das Wurftempo erhöht 
und die Distanz zwischen den Spielern vergrößert werden.   

Kopfball mit Partner: 
Die Architekten teilen sich zunächst in Zweiergruppen auf. Die 
Gruppen bekommen jeweils ein Hütchen, auf dem ein Ball plat-
ziert wird. Abwechselnd wirft jeweils ein Spieler seinem Partner 
den Ball zu. Dieser versucht den Ball vom Hütchen zu köpfen. Für 
jeden Treffer erhält man einen Punkt, derjenige mit den meisten 
Treffern gewinnt das Spiel. Die anzuwendende Kopfballtechnik ist 
frei wählbar. 

Flugkopfball: 
Jeweils zwei Architekten stehen sich gegenüber. Der Übende 
springt nach dem Zuwurf des Partners mit dem Kopf voraus in 
Richtung Ball. Optimalerweise erfolgt der Kopfball, wenn der 
Oberkörper fast gestreckt ist. Anschließend wird der Aufprall auf 
dem Boden mit den Händen abgefangen.     

Trainingsformen | Standardsituationen
Kopfballtraining: 

Sprungkopfball:
Hierbei kommt es auf eine gestreckte Körperhaltung, gutes Timing 
und Ruhe an. Zwei Architekten stehen, wie folgende Abbildung 
zeigt, seitlich versetzt zum Übenden in der Mitte. Der Ball wird 
abwechselnd zum Sprungkopfball geworfen. Der köpfende Spie-
ler versucht den Ball am höchsten Punkt zu treffen. Nach einigen 
Versuchen wird der Spieler in der Mitte ausgetauscht. 
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Abschließende Tipps
Nun haben Sie es endlich geschafft! Nachdem Sie jetzt sicherlich 
alle erschöpft und bei den Übungen an ihre körperliche Leistungs-
grenze gegangen sind, können Sie sich nun ein kaltes und erfri-
schendes Bier gönnen. Falls nicht, können wir Sie auch nicht dar-
an hindern ein Bier zu sich zu nehmen. Mit dem Gerstensaft in der 
Hand und im Liegestuhl lesen sich die nun folgenden Tipps zum 
Schmunzeln sowie einige verblüffende Erkenntnisse rund um den 
Fußball um einiges besser. 

Heidelberger Forscher fanden 2010 heraus, dass Schiedsrichter in 
den ersten Minuten eines Fußballspieles mehr durchgehen lassen. 
Deshalb der nicht ganz ernst gemeinte Hinweis an Sie: Wenn Sie 
schon foulen, dann am besten in der Anfangsphase. 

Nach der Studie einer holländischen Universität sollten größere 
Spieler unklare Zweikampfsituationen vermeiden, indem sie klar den 
Ball spielen. Schiedsrichter würden demnach Großgewachsenen 
eher ein Foulspiel zutrauen. Je größer der Mensch, desto eher wird 
er mit Aggression und Dominanz in Verbindung gebracht. 

Wenn Ihnen der Schiedsrichter das Spiel nicht „verpfeifen“ soll, 
dann vermeiden Sie schwarze Trikots. Psychologen fanden dies 
1988 heraus. Die Farbe Schwarz steht für Aggressivität. Daher ist 
es umso verwunderlicher, dass die meisten Unparteiischen selbst 
schwarz gekleidet sind. 

Ein kurzes Innenhalten vor dem Ausführen eines Elfmeters erhöht 
nach Ansicht von Sportpsychologen die Trefferwahrscheinlichkeit. 
Ferner spielt es auch keine Rolle, ob der Gefoulte selbst zum Straf-
stoß antritt. Die Trefferquote liegt in beiden Fällen bei rund 75 %.

Abschließende Tipps

Abschließend hoffen wir, dass Ihnen die Trainingsvorschläge und 
Tipps weitergeholfen haben. Da Sie nun optimal vorbereitet sind, 
steht einem erfolgreichen Abschneiden bei der Fieldsoccer Tour 
nichts mehr im Wege.

Nach Untersuchungen dreier Sportpsychologen der Universität 
Münster im Jahr 2009 hat die Drei-Punkte-Regel, entgegen der ei-
gentlichen Intension, keinen Einfluss auf die Anzahl der Unentschie-
den. Seit Einführung der Regel im Jahr 1995 hat sich die Anzahl 
der Unentschieden stattdessen noch erhöht. Die Erklärung dafür ist, 
dass die Angst vor einer Niederlage im Vergleich zu früher gestie-
gen ist und man sich so eher mit einem Remis zufrieden  gibt. 

Einer Studie aus dem Jahre 2005 zufolge ist der Fußball der Sport mit 
den meisten Überraschungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ver-
meintlich unterlegene Mannschaft gewinnt beträgt 45 %. Es reicht oft 
schon ein Schuss aufs Tor, um zu gewinnen. Fast die Hälfte aller Tore 
fallen zufällig. Der Verlauf von Abprallern, abgefälschten Schüssen 
und von Aluminiumtreffern können nicht vorhergesagt werden. Las-
sen Sie deshalb nicht schon vor dem Spiel gegen einen mutmaßlich 
stärkeren Gegner den Kopf hängen lassen! 

Wissenschaftler aus London kamen zu der Erkenntnis, dass Torhüter 
im Vergleich zu  anderen Mannschafsteilen am wenigsten Geschwis-
ter haben, nämlich im Schnitt 1,1. Verteidiger haben demnach 1,8; 
Mittelfeldspieler 2,4 und Stürmer 2,2 Geschwister im Mittel. Überprü-
fen Sie doch einfach einmal die Studie, indem Sie die Geschwister-
struktur innerhalb ihrer Mannschaft analysieren. 

Toooor!
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