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Vorbemerkung 

Spielreihen sind ein wichtiger Bestandteil des Grundlagen – und Aufbautrainings. Einmal können in 

einem ersten Schritt technische Grundlagen erarbeitet werden, anschließend können dann, darauf 

aufbauend, taktische Elemente in diese Spielreihen integriert werden. Auf diesem Weg erarbeitet sich 

der Spieler zunächst die technischen Fähigkeiten, die er zur Lösung einer Spielsituation benötigt, 

anschließend werden Schritt für Schritt taktische Aufgaben in die einzelnen Trainingsformen integriert.         

                    

Lernziele Technik (Grafik 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zuerst werden in den technischen Trainingsformen die einzelnen Lernziele Schritt für Schritt 

abgearbeitet. Dabei achtet der Trainer darauf, daß immer nur ein Lernziel den Übungsschwerpunkt 

bildet. Hat der Trainer später den Eindruck, daß die Spieler die Technik beherrschen, kann die 

Komplexität der Trainingsformen nach und nach gesteigert werden (z.B. durch Begrenzung der 

Ballkontakte oder es wird mit zwei Bällen gespielt…).  

 

 

  

  

Balltechnik 

Wann spiele ich 

ab? 

Wie kommt der 

Ball? 

Wo ist mein Mitspieler? 

Wie fest muß ich den 

Ball passen? 

Ich muß den Ball 

kontrollieren! 

Wo sind die Gegenspieler? 
Wohin muß ich laufen, um 

den Ball zu bekommen? 

Wohin muß ich laufen, um 

den Ball zu bekommen? 
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Im nächsten Schritt werden dann adäquate taktische Aufgaben in das Trainingsprogramm eingeführt. 

Dabei sollte der Trainer darauf achten, daß die taktischen Aufgaben mit den technischen Vorgaben 

korrespondieren. 

Lernziele Taktik (Grafik 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taktikbausteine 

Wo biete ich 

mich an? 

Torabschlußmöglichkeiten 
nutzen 

Lücken erkennen 

Überzahl zusammen 
herausspielen 

Ballbesitz alleine 
sichern 

Ballbesitz zusammen sichern 

Überzahl alleine 
herausspielen 
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Trainingsformen 

Lernstufe 1 

 

 

 

 

Lernstufe 2 

 

 

 

Methodische Hinweise 
In dieser Trainingsform sollen die Spieler sich mit dem Übungsraum vertraut machen. Sie lernen die 
Entfernungen einzuschätzen und sich in diesem Spielraum zu orientieren. Da die komplette Spielreihe in 
diesem Feld abläuft, ist bei den nachfolgenden Lernschritten die Eingewöhnungszeit kurz. 

Methodische Hinweise 
Zunächst gibt der Trainer die Anzahl er Ballkontakte (mindestens drei oder vier) vor. 
Läuft die Übung problemlos, wird die Anzahl der Ballkontakte Schritt für Schritt 
reduziert. 

Organisation 
In einem quadratischen Feld werden in 
den Ecken Zonen markiert. Im Feld 
befinden sich sechs Spieler. 
 
Ablauf 
Die Spieler passen sich einen Ball mit 
beliebig vielen Kontakten zu. Nach dem 
Abspiel läuft der Passgeber in eine 
andere Ecke.  
Technische Vorgaben: 
Genaue und feste Pässe 
Taktische Vorgaben: 
Die Spieler sollen darauf achten, daß 
immer alle Felder besetzt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Die  
Spieler  

Organisation 
Wie oben; nun wird mit zwei Bällen 
gespielt. 
 
Ablauf 
Die Spieler passen sich nun zwei Bälle zu. 
Diese Trainingsform erfordert von den 
Spielern erhöhte Aufmerksamkeit. Die 
Spieler müssen darauf achten, daß nicht 
zwei Bälle gleichzeitig in einem Feld 
ankommen. 
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Lernstufe 3 

 

 

 

 

 

 

Lernstufe 4 

 

 

  

Methodische Hinweise 
In dieser Trainingsform lernen vor allem die Spieler ohne Ball sich rechtzeitig in die 
Positionen freizulaufen, in denen sie gut anspielbar sind. Dies ist vor allem im Hinblick 
auf die Wettkampfübungen in den Trainingsformen fünf und sechs wichtig. 

Organisation 
In der Mitte des Feldes wird ein weiteres 
Quadrat markiert. Es wird weiter mit zwei 
Bällen gespielt. 
 
Ablauf  
Die Spieler passen sich die Bälle zu und 
wechseln weiter die Positionen. Dabei 
sollen sie darauf achten, daß immer alle 
Felder besetzt sind. 

Methodische Hinweise 
In dieser Trainingsform fangen wir an die komplexen taktischen Spielformen in den nächsten Lernstufen 
vorzubereiten. Da jetzt mehr Felder zu besetzen sind, müssen die Spieler nun noch mehr das gesamte 
Feld und die Laufwege ihrer Mitspieler im Blick haben. Da sich zudem die Anzahl der Aktionen, in die ein 
Spieler involviert ist, ständig erhöht, steigert sich auch das Spieltempo. 

Organisation 
In dem Feld üben nur noch vier Spieler 
 
Ablauf  
Die Spieler passen sich einen Ball zu.  
Dabei sollen sie ihre Laufwege so wählen, 
daß der Ballbesitzer immer drei 
Anspielmöglichkeiten hat. 
Bsp. A passt zu D. B muß nun an Position C 
laufen, damit D drei Anspielmöglichkeiten 
hat.  
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Lernstufe 5 

 

 

 

 

 

 

Lernstufe 6 

 

 

  

Organisation 
Wie Lernstufe 4 
 
Ablauf 
Wie in Lernstufe 4; allerdings muß der 
Spieler im Zentrum das Feld verlassen 
wenn er angespielt wurde und einer der 
anderen drei Spieler (der „richtige“) das 
Zentrumsfeld besetzen. 

Organisation 
Wie Lernstufe vier. Nun kommen zwei 
Abwehrspieler in das Feld. 
 
Ablauf 
Die Angreifer passen sich den Ball zu und 
sichern den Ballbesitz gegen zwei aktive 
Abwehrspieler. Dabei sollen sie darauf 
achten, daß der ballbesitzende Spieler, 
wie in Lernstufe fünf erarbeitet, immer 
drei Anspielmöglichkeiten hat. Erkämpft 
sich ein Abwehrspieler den Ball, tauscht 
er mit dem Angreifer, der den Ball 
verloren hat. Läuft ein Angreifer an eine 
falsche Position und die Abwehrspieler 
merken dies, wird der Angreifer zum 
Abwehrspieler. 

Methodische Hinweise 
In dieser Trainingsform werden die vorher erarbeiteten Lernschritte nun in einer 
wettkampfgemäßen Spielform angewendet. Die Spieler lernen, unter hohem Druck 
Spielsituationen zu analysieren, richtige Entscheidungen zu treffen und die erlernten Techniken 
anzuwenden. 
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Lernstufe 7 

 

 

 

 

 

 

Lernstufe 8 

 

  

Organisation 
Die Angreifer positionieren sich nun in 
der Mitte auf den Spielfeldlinien. Ein 
weiterer Spieler besetzt das Feld im 
Zentrum. 
 
Ablauf 
Die Angreifer sollen sich nun den Ball mit 
maximal zwei Kontakten zupassen. 
Verursacht ein Angreifer einen 
Ballverlust, wechselt er mit einem 
Abwehrspieler. 
 

Methodische Hinweise 
Aus methodischer Sicht gehen wir, vom Schwierigkeitsgrad aus gesehen, einen 
Schritt zurück. Dies tun wir, um die weiteren, komplexeren Lernschritte 
vorzubereiten. 

Organisation 
Wie bei Lernstufe 7. Allerdings werden 
nun vier Tore außerhalb des Feldes 
aufgestellt. 
 
Ablauf. 
Wie oben. Nun bekommen die Spieler 
eine Zusatzaufgabe. Erobern die 
Abwehrspieler den Ball, sollen sie 
versuchen, den Ball in eines der vier Tore, 
die außerhalb des Spielfeldes stehen, zu 
passen. Die Angreifer müssen dagegen 
versuchen, die Tore möglichst schnell 
abzusichern. 

Methodische Hinweise 
Hier haben wir nun eine komplexe Wettkampfform. Die Abwehrspieler müssen nicht nur versuchen den Ball 
zu erobern, sondern bei einem Ballgewinn schnell umzuschalten und ein freies Tor angreifen. Die Angreifer 
ihrerseits müssen versuchen, die vier Tore möglichst schnell zu verteidigen. Dabei müssen sie darauf achten, 
welche Tore ihre Mitspieler anlaufen, damit nicht zwei Spieler ein Tor verteidigen und eines ungedeckt ist. 
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Lernstufe 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation 
Wie bei Lernstufe 8. Es jetzt nur noch vier 
Angreifer. 
 
Ablauf 
Wie bei Lernstufe 8. Allerdings müssen 
die Angreifer nun, wie in Lernstufe 4 und 
6 vorbereitet darauf achten, daß sie sich 
an den richtigen Positionen befinden. 
Die Abwehrspieler sollen darauf achten, 
daß die Stürmer an auf die richtigen 
Positionen laufen. Geht ein Stürmer an 
die falsche Position, wechselt er mit 
einem Abwehrspieler. 

Methodische Hinweise 
Lernstufe 9 ist die Spielform, die wir in den Lernschritten vorher schrittweise 
vorbereitet haben. Alle technischen und taktischen Fähigkeiten, die die Spieler 
benötigen um diese Spielform spielen zu können, wurden in den einzelnen 
Trainingsformen mit den Spielern erarbeitet. Sollten die Spieler hier nun Probleme 
bekommen, sucht der Trainer nach der Ursache und wiederholt jene Lernstufe, in 
welcher er die entsprechende Fähigkeit mit den Spielern erarbeitet hat. 
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Exkurs: Spielanalyse und Trainingsplanung 

In dieser Spielreihe wird der methodische Aufbau einer Lerneinheit, die aus mehreren Lernschritten 

besteht, dargestellt.  

Ausgangspunkt ist entweder die Analyse einer Spielbeobachtung oder der nächste Lernschritt innerhalb 

einer langfristigen Trainingsplanung. Besonders im Kinderfussball ist die genaue Beobachtung eines 

Spiels und die exakte Fehleranalyse ein wichtiges Element des Trainingsaufbaues. Dabei stellt der 

Trainer eine Beziehung zwischen den im Training erarbeiteten Inhalten und der Spielleistung her. 

Deshalb ist eine exakte Spielbeobachtung (hierzu eignet sich besonders gut ein Spielvideo) notwendig. 

Dies erfordert vom Trainer eine gewisse Distanz, um sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren zu 

können. 

 

 

Im nächsten Schritt definiert der Trainer ein Trainingsziel und plant dann die entsprechenden 

Trainingsinhalte. Ausgangspunkt der Planung ist dabei die Trainingsform (in diesem Beispiel Lernschritt 

9), in welcher die Spieler das Trainingsziel unter Wettkampfbedingungen erarbeiten sollen.  

Anschließend plant der Trainer die einzelnen Lernschritte, mit welchen er die Zielübung erreicht. Dabei 

überlegt er, welche technischen und taktischen Fähigkeiten die Spieler benötigen und über welche sie 

bereits verfügen. Die praktische Umsetzung geschieht dann in den vorbereitenden Übungs- und 

Spielformen. 
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Dabei orientiert sich der Trainer bei der Planung an folgender Übersicht: 

 

Dieser Ablauf wiederholt sich dann immer wieder. Wichtig ist, für jeden Lernschritt die passende 

Lehrmethode zu verwenden. Welche dieser Methoden Verwendung findet, ist dann von den zu 

vermittelnden Inhalten abhängig.  

In den ersten Lernschritten, wenn es um das Erarbeiten der technischen Fertigkeiten geht, wird 

hauptsächlich deduktiv gearbeitet, während in den Spielformen die induktive Methode verwendet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implizit (Lernen ohne zu denken) 
➢ Keine oder wenige Anweisungen 
➢ Keine gesteigerte Aufmerksamkeit 

auf Entscheidung und Ausführung 
➢ Spieler entscheidet und führt aus 
➢ Wenige verbale Anweisungen und 

Fedback 
➢ Spielerfahrung 

Explizit (Lernen und Denken) 

➢ Anweisungen 

➢ Trainerzentriert 

➢ Aufmerksamkeit auf 

Entscheidung und Ausführung 

➢ Trainer gibt 

Entscheidungskriterien und 

Ausführung vor 

➢ Verbale Anweisungen und 

Feedback nehmen zu 

➢ Trainer erklärt 
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Teil 2:  

Im zweiten Trainingsabschnitt wird dann das Thema fortgesetzt und erweitert. Dabei nähert man sich in 

den einzelnen Lernschritten immer mehr dem Wettspiel an (dabei wird jedoch der inhaltliche 

Schwerpunkt nicht aus den Augen verloren). Auch in diesem Trainingsteil wird die Zielübung (hier eine 

weitere komplexe Spielform) in mehreren Lernschritten vorbereitet und eingeführt. 

 

Lernstufe 1 

 

 

 

Lernstufe 2 

 

 

 

 

Organisation 
Die Spieler werden in Fünfergruppen 
eingeteilt. Die Gruppen werden farbig 
markiert und jede Gruppe erhält 
einen Ball. 
 
Ablauf 
Die Spieler passen sich den Ball mit 
beliebig vielen Kontakten zu. 
Coachingpunkte: 

➢ Achte auf spielgemäße 
Abstände 

➢ Passe fest genug 
➢ Versuche zugespielte Bälle 

möglichst in der Bewegung an-
und mitzunehmen 

 

Organisation 
Wie oben; nun werden die Spieler 
durchnummeriert. 
 
Ablauf 
Die Spieler passen sich den Ball in der 
Reihenfolge der Nummern zu(Eins zu 
Zwei, zwei zu Drei usw.) 
Coachingpunkte siehe oben. 
Variation: 

➢ Spiele mit genau drei 
Ballkontakten 

➢ Versucht mit zwei Bällen zu 
spielen. 
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Lernstufe 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Organisation 
Siehe Lernstufe 2 
 
Ablauf 
Die Spieler passen sich den Ball 
wieder in der Reihenfolge der 
Nummern zu; allerdings wechselt nun 
die Anzahl der Ballkontakte; Spieler 1 
beginnt mit beliebig vielen 
Ballkontakten. Wenn Spieler 2 
angespielt wird, muß er direkt zu 
Spieler 3 passen. Spieler 3 hat dann 
wieder beliebig viele Kontakte, Spieler 
4 muß wieder direkt zu Spieler 5 
passen usw. 
Es gilt also Folgendes zu beachten: 
Hat der Spieler, von dem ich den Ball 
bekomme, gedribbelt, muß ich direkt 
spielen; hat der Spieler, von welchem 
ich den Ball bekomme, direkt gespielt, 
muß ich dribbeln. 
 

Methodische Hinweise 
In dieser Trainingsform sollen die Spieler lernen, 
Spielsituationen in ihrer Entwicklung im Voraus zu 
erkennen ( zu“antizipieren“). Die Spieler ohne Ball 
müssen also ständig den Spieler am Ball beobachten, 
um einerseits zu wissen, ob sie, wenn sie in Ballbesitz 
kommen, direkt spielen oder dribbeln müssen. Auch 
muß der Spieler, der den Ball von einem Spieler, der 
direkt spielen muß erhält (hier Spieler 3) sich so 
anbieten, daß ihn der Spieler (hier Spieler 2) direkt 
anspielen kann. Dies zwingt die Spieler, das 
Spielgeschehen ständig zu beobachten und immer 
aufmerksam zu sein. 
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Lernstufe 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation 
In einem Feld spielen zwei Fünferteams 
gegeneinander. Drei Spieler jeder 
Mannschaft befinden sich im Feld, die 
zwei anderen Spieler befinden sich an 
den gegenüberliegenden Seiten 
außerhalb des Feldes. 
 
Ablauf 
Im Feld wird Drei gegen Drei auf 
Ballhalten gespielt. Allerdings dürfen die 
Spieler im Feld ihre Mitspieler an den 
Seiten als Anspielstationen nutzen. 
Variation: 

➢ Passt ein Spieler aus dem Feld zu 
einem Mitspieler nach außen, 
tauscht er mit diesem die 
Position, d.h. der Spieler von 
außen dribbelt ins Feld und der 
Spieler aus dem Feld sprintet 
nach außen. 

 
 
 
 

Methodische Hinweise 
In dieser Spielform wenden die Spieler die in den 
Lernstufen 1-3 erarbeiteten Fähigkeiten unter 
Wettkampfbedingungen an. Sie entscheiden, ob, 
wann und wohin sie passen oder ob ein Dribbling die 
bessere Option ist. Gleichzeitig müssen die Spieler 
ohne Ball versuchen, die Aktionen ihrer Mitspieler zu 
antizipieren, damit, wenn der Mitspieler z.B. einen 
Pass zu einem der äußeren Spieler spielt, sie sich 
rechtzeitig anbieten, um von diesem anspielbar zu 
sein (siehe Lernstufe 3). 
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Lernstufe 5 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

In diesen zwei Spielreihen wird dargestellt, wie in einem systematisch aufgebauten Trainingsprozess 

technisch-taktische Inhalte mit den Spielern erarbeitet werden. In Teil Eins werden in den ersten 

Lernstufen zunächst die technischen Grundlagen erarbeitet und diese dann mit grundlegenden 

taktischen Elementen verknüpft. 

Im zweiten Teil wird auf den im ersten Teil erarbeiteten Inhalten aufgebaut! Die ersten Übungsformen 

bereiten, wie in Teil 1, die Wettkampfformen der Lernstufen 4 und 5 vor, wobei hier, im Gegensatz zum 

ersten Teil, nicht technische, sondern taktische Elemente in den Lernstufen 1 bis 3 den inhaltlichen 

Schwerpunkt bilden. 

 

 

 

Organisation 
Wie Lernstufe 4; nun kommen noch 
jeweils zwei Minitore an den Seiten 
hinzu (alternativ kann auch ein großes 
Tor mit Torhüter aufgestellt werden). 
 
Ablauf 
Siehe Lernstufe 4.  
Die Spieler versuchen wieder, durch 
geschicktes Zusammenspiel in 
Ballbesitz zu bleiben. Gelingt es einer 
Mannschaft, eine bestimmte Anzahl 
von Pässen zu spielen (z.B. vier oder 
fünf), darf sie die vier gegnerischen 
Tore angreifen (alle fünf Spieler 
spielen mit!). 

Methodische Hinweise 
In der letzten Lernstufe werden alle Spielphasen abgebildet. In der ersten Phase wird der Ballbesitz 
gesichert (es ist eine bestimmte Anzahl von Pässen zu spielen), in der zweiten Phase versuchen wir durch 
geschicktes Zusammenspiel ein Tor freizuspielen, in der dritten Phase schließen wir dann (hoffentlich 
erfogreich!) auf ein Tor ab. 


