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EINFÜHRUNG

Die Weiterentwicklung des Jugendfußballs vollzieht sich zwangsläufig über den Einsatz und die Kompeten-
zen, die tagtäglich durch die vielen Übungsleiter und Trainer, die in den mehr als 9000 Vereinen in ganz Ita-
lien tätig sind, auf dem Spielfeld zum Tragen kommen . Diese Mitarbeiter haben die Aufgabe sich kontinuier-
lich fortzubilden und ihren Wissensstand zu verbessern . Der italienische Fußballverband (FIGC) hat deshalb 
seine, für diese Bereiche zuständigen Dienstleistungssektoren, den Jugend- und Schulsektor und die Trainer-
ausbildung beauftragt die Trainer in den kleinen Vereinen durch ein ambitioniertes Projekt zu unterstützen . 
Damit dieser Weg von Erfolg gekrönt sein kann, stellt der Jugend – und Schulsektor den Vereinen seine auf 
provinzieller Ebene vorhandenen Strukturen, vor allem die territorialen Verbandszentren (CTF) zur Verfü-
gung . Diese Zentren spielen eine sehr wichtige Rolle für die dort ansässigen Trainer, da ihnen dort Muster-
trainingseinheiten und neue Trainingsmethodologien gezeigt werden . Im Mittelpunkt  der didaktischen 
Maßnahmen steht dabei die Ausbildung der jungen Spielerinnen und Spieler, also die Verbesserung ihrer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten .

Das Projekt, mit dem Titel Programm für die territoriale Entwicklung, enthält vielfältige Initiativen mit prakti-
schen Aktivitäten und den Bereich Weiterbildung . Die vorrangige Zielsetzung des Programms ist die Bereit-
stellung der, für die Trainer nötigen, Instrumente, damit die jungen Spieler durch die Spielformen vielseitige 
Erfahrungen sammeln . Durch die Verwendung didaktischer Mittel , die ihre Entwicklungsphasen berück-
sichtigen, soll die Motivation der Spieler zusätzlich gefördert werden . Das Programm, dessen Basis die tech-
nischen und organisatorischen Voraussetzungen für die einzelnen Kategorien im Nachwuchsbereich der CTF 
bilden, berücksichtigt bei der praktischen Umsetzung folgende zwei grundlegende Prinzipien:
1 . Für die beteiligten Buben und Mädchen: vielfältige Spielmöglichkeiten und das Sammeln unterschied-

licher Erfahrungen bei den Trainingseinheiten und bei den offiziellen Veranstaltungen;
2 . Für die Trainer (und die Erwachsenen im Allgemeinen): eine Erhöhung der Möglichkeiten zur Weiter-

bildung durch die Beteiligung an den verschiedenen Aktivitäten auf dem Spielfeld, durch das zur Ver-
fügung stellen von didaktischen Materialien und durch die Teilnahme an verschiedenen informellen 
Treffen im Laufe einer Saison .

Der Erfolg dieser Initiative hängt auch von der Fähigkeit der Vereine und ihrer Funktionäre ab, die sich und 
ihre Handlungen hinterfragen und in den Nachwuchsbereich investieren sollen . Dabei gilt es das Augenmerk 
vor allem auf die Jugendtrainer zu lenken: diese sind für den vorgesehenen Weg von besonderer Bedeutung, 
deshalb wollen wir ihnen Fortbildungen anbieten und alle sonst für ihre Tätigkeit wichtigen Instrumente zur 
Verfügung stellen .  
Das Programm für die territoriale Entwicklung wird also durch verschiedene Modalitäten realisiert: durch den 
kontinuierlichen Kontakt mit den Vereinen des Territoriums (Treffen, Besuche, Überwachung der offiziellen 
Spiele usw .); die Organisation der offiziellen Aktivitäten für die verschiedenen Kategorien im Nachwuchs-
bereich; die Verteilung von Material für die Weiterbildung; die Vereinfachung der neuen Methodologien auf 
praktischer Ebene durch konkrete Initiativen wie zum Beispiel den Veranstaltungen Samstags am Vormittag . 

Diese Veranstaltungen Samstags am Vormittag wurden vor allem eingeführt, um die Verbreitung der didak-
tischen Prinzipien, die für den Jugend- und Schulsektor wichtig sind, zu gewährleisten . Sie wenden sich an 
alle Vereine und ihre Spieler und werden unterteilt in:

1 . Einen praktischen Teil – in Form einer Trainingseinheit, an der die Spieler und die Trainer der Vereine aus 
der Umgebung aktiv teilnehmen (Samstag am Vormittag); 
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2 . Einen informativen Teil – in Form einer Sitzung (nach Beendigung des praktischen Teils), wo Erfahrungen aus-
getauscht und didaktisches Material ausgehändigt wird . 

Beide Aktivitäten, praktische Übungen und Fortbildung werden von den verantwortlichen Trainern des CFT, wo 
die Veranstaltungen stattfinden, koordiniert oder vom Delegierten des regionalen oder provinziellen Komitees  
geleitet, der von einem Trainer des territorialen Zentrums bzw . von einem Mitarbeiter des Jugend- und Schulsek-
tors unterstützt wird . Die Veranstaltung von Samstag am Vormittag ist vor allem an die Kategorien F- Jugend und 
E- Jugend aus dem näheren Einzugsgebiet gerichtet (einige wenige dieser Veranstaltungen sind für die Kategorie 
D- Jugend vorgesehen) . Im Laufe der Saison wird auf diese Weise allen Vereinen des Einzugsgebietes die Möglich-
keit gegeben möglichst oft bei solchen Treffen mitzumachen . 

Die Organisation und die Struktur der Aktivitäten von Samstag am Vormittag wird in einer Veröffentlichung mit 
dem Titel Manuale illustrativo Programma Formativo Centri Federali Territoriali per l’Attività di base (blauer Umschlag) 
vorgestellt und genau beschrieben: 
• bezüglich der Ausführungsmodalitäten;
• bezüglich der Organisation;
• bezüglich der Anzahl der teilnehmenden Kinder;
• bezüglich des zeitlichen Ablaufs;
• bezüglich der vorgelegten Spiel- und Übungsformen .

Dieses Handbuch kann bei den Referenten des Jugend- und Schulsektors des zuständigen Provinzkomitees an-
gefordert werden . Die didaktischen Richtlinien, die den praktischen Übungen beim Programm zur territorialen 
Entwicklung zugrunde liegen, werden im Handbuch mit dem Titel: „Trainer im Nachwuchsbereich, Lösungsvorschläge 
für die Ausbildung des jungen Fußballspielers“ (grüner Umschlag) vorgestellt . Besonders wird dabei auf die methodi-
schen Grundlagen eingegangen und es werden Beispiele vorgelegt (didaktische Maßnahmen, Übungen/Spielfor-
men, die Modalitäten wie man mit den Spielern umgeht, Ideen, Initiativen usw .) . All dies soll die Trainer bei ihrer 
Tätigkeit in den Vereinen in der Durchführung der Trainingseinheiten unterstützen . 
Die Inhalte des Handbuchs können aber auch von Nutzen für die Vereinsvorstände und für die Eltern sein, die sich 
über den Zugang zu diesem Bereich, wie man ihn sich beim Fußballverband für die Altersklasse der 5-12 Jährigen 
vorstellt, informieren möchten . Im Mittelpunkt steht dabei wie man die theoretischen Kenntnisse in die Praxis 
umsetzt . Ein sportliches Umfeld, das aus gut ausgebildeten und informierten Personen besteht, wirkt sich äußerst 
positiv auf die sportliche Entwicklung eines Jugendlichen aus und unterstützt ihn bei der Ausschöpfung seines 
Potentials . Es ist auch eine gekürzte Form dieses Handbuchs erhältlich, mit dem Titel: „I presupposti del Programma 
Formativo dei CFT per l’Attività di Base“ (weißer Umschlag) . Dieser Text bildet die Grundlage für ein erstes Kennen-
lernen der technischen und praktischen Inhalte mit der Methodologie der CFT bezüglich des Kindertrainings mit 
den Kategorien der jüngsten .
Dieses Handbuch ist kein Buch mit vorgefertigten Vorschlägen für die praktische Trainingsarbeit (für diesen Zweck 
verweisen wir auf die Broschüre mit dem Titel: „Eserciziario per categorie: Piccoli Amici; Primi calci; Pulcini; Esordienti“ – 
roter Umschlag-), aber eine Unterlage wo Instrumente vorgestellt werden, die für die Trainer wichtig sind, um ihre 
didaktischen Aktivitäten selbständig zu planen . 
Der Leser wird in die Thematik eingeführt und soll die folgenden Zielsetzungen teilen:
• sie soll leicht verständlich sein;
• sie soll für alle Kategorien im Nachwuchsbereich anwendbar sein;
• sie soll an Kinder gerichtet sein, die für dieses Spiel sehr gute Voraussetzungen mitbringen, aber auch positive 

Effekte für jene haben, die weniger Fußballtalent mitbringen;
• sie soll einem Trainer, der seine ersten Erfahrungen macht, in gleicher Weise hilfreich sein, wie einem, der 

schon viel Erfahrung mitbringt .

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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DAS AUSBILDUNGSPROGRAMM  
FÜR DAS NACHWUCHSTRAINING
Die Methodologie

„Das Kind ist kein kleiner Erwachsener“: dieser Satz ist der perfekte Ausgangspunkt für den Weg, den man 
mit diesem Handbuch weisen möchte und gibt gleichzeitig Antworten auf viele Missverständnisse, die, vom 
methodologischen Gesichtspunkt aus betrachtet, die Aktivitäten im Nachwuchstraining in vielen Vereinen 
beeinflussen .  Allzu oft werden die Logiken des Trainings der Erwachsenen – wo es fast ausschließlich um 
Erfolg im Wettkampf geht – auch bei Jugendlichen, die sich in einem Ausbildungsprozess befinden, ange-
wandt . Bei der Entwicklung des jugendlichen Fußballspielers müssen die Eigenheiten der verschiedenen 
Altersklassen Berücksichtigung finden und auch bei den didaktischen Aktivitäten hat man sich an der moto-
rischen Entwicklung der Kinder zu orientieren . Die 4 Kategorien der Basistätigkeit im Nachwuchstraining (F- 
Jugend, E-Jugend, D- Jugend und C- Jugend) haben alle ihre spezifischen Besonderheiten was die physischen, 
motorischen und kognitiven Fähigkeiten der einzelnen Altersklassen betrifft . Diese Eigenheiten manifestie-
ren sich in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Kinder . Zur Vertiefung dieses Themas, wo auch die 
Charakteristika der Kinder in ihren Entwicklungsstufen genauer beschrieben werden (auf dieses Argument 
wird in diesem Handbuch nicht eingegangen) empfehlen wir die Lektüre der Guida Tecnica per le Scuole Calcio 
(Settore Giovanile e Scolastico, 2010) .
Die Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich und besonders das Training in der Basistätigkeit erfordert spezi-
fische Kompetenzen und spezielle Anlagen . Deshalb wird in diesem Handbuch genau definiert, an wen die 
verschiedenen vorgestellten Inhalte gerichtet sind .
Die Normen und Prinzipien, an denen sich die Aktivitäten des Nachwuchstrainings des Italienischen Fuß-
ballverbandes orientieren, ist die Charta der Rechte der Kinder im Sport (UNO 1992) . An diesem Dokument 
hat sich auch die UEFA bei der Erstellung ihrer Vorschriften für den Nachwuchsbereich und vor allem auch 
bei der Ratifizierung der „UEFA GRASSROUTS CHARTER“ (Charta für den Nachwuchsfußball in der UEFA) ge-
halten . Diese Charta ist der Kompass für alle Nachwuchsbereiche der europäischen Fußballverbände, welche 
sie unterschrieben haben . Aufgrund der Inhalte in diesem Vertrag, den auch die FIGC unterschrieben hat, 
wurden auch in Italien zu den schon bestehenden Normen neue Lösungen bezüglich der Spielregeln für die 
Begegnungen in den Kategorien F- Jugend, E- Jugend, D- Jugend und C- Jugend eingeführt; verpflichtende 
Auswechslungen; die Durchführung von Spielformen gekoppelt an Spielsituationen . Die im Handbuch vor-
gestellten Inhalte stellen nur einige Möglichkeiten vor, wie diese Prinzipien angewendet werden können . 
Außer bei den Spielregeln hat die Charta für den Nachwuchsfußball auch Auswirkungen auf die Trainings-
methodologie und alle didaktischen Hinweise zur Entwicklung des Jugendfußballs .
Bei der Definition der Methodologien des Ausbildungsprogramms der CFT für das Nachwuchstraining hat man 
versucht eine Zusammenfassung der Richtlinien der UEFA, der Ergebnisse der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse bezüglich des motorischen Lernens, der auf dem Spielfeld gemachten Erfahrungen und einiger Studien 
zum Jugendfußball zu machen . Aufgrund der Zusammenfassung all dieser Faktoren wurden die grundle-
genden Qualitätsmerkmale festgelegt, welche Trainingseinheiten für diese Altersklassen geeignet machen, 
damit sie ihren Beitrag leisten, um die gewünschten Effekte zu erzielen .
Das Konzept, das den vorgestellten Methodologien zugrunde liegt, sieht vor, dass die Spielformen und die 
Art der eingesetzten didaktischen Mittel an die Erfordernisse der jungen Spieler anzupassen sind . Leider pas-
siert oft das Gegenteil . Substantiell versucht man Spielformen für das Erlernen des Fußballspiels vorzulegen, 
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Die 10 Voraussetzungen der Methodologie der CFT für die 
Basistätigkeit

Die Methodologie der CFT für die Basistätigkeit gibt für die praktische Trainingsarbeit 10 technische und organi-
satorische Voraussetzungen vor, die als unverzichtbar für jede Trainingseinheit der Altersklassen von 5-12 zu 
betrachten sind . Ihre korrekte Anwendung ist ausschlaggebend für die Qualität der didaktischen Interven-
tionen jedes Trainers .
Diese 10 ausgemachten Voraussetzungen sind im Detail folgende: 
1. SPIELER ALS HAUPTDARSTELLER
2. TRAININGSORGANISATION
3. ANGENEHMES ARBEITSKLIMA
4. VIEL ZEIT FÜR MOTORISCHE AKTIVITÄTEN
5. + SPIELE – ÜBUNGEN
6. ERZIEHEN DURCH  BEWEGUNG 
7. FÜR DEN SPORT BEGEISTERN
8. SICH AN DER AUFGABE ORIENTIEREN
9. MITEINBEZIEHEN
10. VARIABLE PRAKTISCHE AUFGABEN

Jede dieser Voraussetzungen des Ausbildungsprogramms der CFT für die Basistätigkeit wird dem Leser mittels 4 
Modalitäten vorgestellt:
1. VEREINFACHTE KARTEIKARTEN: die grundlegenden Elemente dieser Inhalte werden in zusammenfas-

sender Form mittels einer Mappe vorgestellt, wo folgendes festgehalten wird: eine allgemeine „Erklä-
rung“ der Inhalte; ein „Nachdenken“ aus welchen Gründen man diesen Inhalt für wichtig hält; eine „Ana-
lyse“ der Eigenheiten dieses Punktes; einige „Lösungsvorschläge“ für die Praxis, um diese theoretischen 
Prinzipien auf dem Spielfeld umzusetzen; eine als „Überprüfung“ bezeichnete Modalität, die es erlaubt 
zu prüfen, ob die vorgelegten Inhalte den Qualitätsmerkmalen der Methodologien entsprechen; ein „Bei-
spiel“ das es ermöglicht zu beurteilen wie sich die Inhalte in der Praxis bewähren . Diese vereinfachten 
Karteikarten können auch als Unterlagen bei Präsentationen, für schnelle Zusammenfassungen und Pro 
Memoria benutzt werden, da sie ein Visualisieren der wichtigsten Inhalte der verschiedenen Punkte der 
Methodologie erlauben . Diese 10 Karteikarten, welche diese Inhalte zusammenfassen wurden in Form 
eines Dokuments mit dem Titel „I presupposti del Programma Formativo dei Centri Federali Territoriali per l’At-
tività di Base“ (weißer Umschlag) veröffentlicht und sind nützlich, um sich einen Überblick über die vor-
geschlagenen Methodologien zu verschaffen .

2. BESCHREIBUNG DER INHALTE: alle Inhalte werden beschrieben und graphisch dargestellt und enthal-
ten: wissenschaftliche Hinweise; Überlegungen; Beiträge der Trainer; Erfahrungen auf dem Spielfeld . In 
diesem Teil werden tiefgreifendere Erklärungen, Überlegungen und Analysen zusammengefasst und 
übersichtlich dargestellt . 

die für den Spieler eine komplette Ausbildung um 360 Grad gewährleisten . Deshalb gilt es dabei alle Aspekte 
zu berücksichtigen, die eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit zur Folge haben können . Bei den Inhalten 
der Methodologien der CFT für das Nachwuchstraining vermischen sich folgende Elemente: organisatorische; 
erzieherische; das Umfeld; technische; motorische; taktische; die Absicht ist aber in jedem Fall so zu inter-
venieren, dass der Spieler und seine Erfordernisse im Mittelpunkt des Ausbildungsprozesses stehen . Dies gilt 
für alle Vereine, die im Nachwuchsbereich aktiv sind . 
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3. KARTEIKARTEN FÜR DIE VERWENDUNG IN DER PRAXIS: in Form einer Tabelle werden einige Lösungs-
vorschläge, wie man die theoretischen Prinzipien bei praktischen Übungen und Spielformen auf dem 
Spielfeld berücksichtigt, vorgestellt . In diesem Kapitel wird näher auf diese für die Praxis nützlichen 
Ideen eingegangen, die in der Tabelle „Lösungsvorschläge“ aufgelistet werden .

4. BEISPIELE: mittels 3 Beispielen (wo Verhaltensweisen, Übungsformen, Initiativen beschrieben und mög-
liche Dialoge, usw . wiedergegeben werden) werden einige der wichtigsten Inhalte für die praktische Ar-
beit in zusammenfassender Form vorgestellt (Punkt 3) . Die Beispiele haben die Zielsetzung einige kon-
krete Anregungen zu liefern, die dem Leser helfen sollen, die Inhalte zu verstehen und es dem Trainer 
erlauben die theoretischen Grundsätze in die Praxis umzusetzen .

Um die Methodologie des Programms der CFT für die Basisaktivität korrekt umzusetzen, ist es notwendig die 10 
genannten Voraussetzungen für alle 4 Kategorien des Nachwuchstrainings anzuwenden .
Die präsentierten Inhalte werden als transversal betrachtet und können in allen 4 Kategorien der Basistätig-
keit eingesetzt werden . Mitunter kann es notwendig sein einige kleine Änderungen vorzunehmen, um sie an 
die Erfordernisse der jeweiligen Altersgruppe anzupassen . Diese kleinen Variationen werden in den abgebil-
deten Beispielen berücksichtigt, teilweise überlässt man dies aber auch dem Hausverstand und der Kompe-
tenz der Trainer .

DIE KARTEIKARTEN FÜR DIE SELBSTBEURTEILUNG DER TRAINER
Nach der Präsentation der 10 methodologischen Voraussetzungen der CFT für die Basistätigkeit wird noch 
eine Karteikarte für die Bewertung der eigenen Aktivitäten für die Trainer vorgestellt . Dieses didaktische 
Hilfsmittel dient als Möglichkeit zur Bewertung der durchgeführten Trainingseinheit und zur Überprüfung 
des erreichten Qualitätsniveaus . 
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Die Karteikarte besteht aus 10 Fragen . Jede Frage bezieht sich auf einen der in der Methodologie beschriebenen 
Inhalte . Durch die Beantwortung der betreffenden Fragen eröffnet sich die Möglichkeit zu einer selbständigen 
Überprüfung der, bei der Trainingseinheit verwendeten, Modelle des Handbuchs . 
Der Trainer soll alle 10 Fragen des Fragebogens beantworten . Jede positive Antwort ergibt 1 Punkt, die negativen 
Antworten ergeben 0 Punkte . Sobald alle Fragen beantwortet worden sind, werden die erzielten Punkte zusam-
mengerechnet und damit ergibt sich die Bewertung der Trainingseinheit . Die Punkte, die ein Trainer erreichen 
kann, können sich demnach zwischen einem Maximum von 10 Punkten, wenn alle Ziele erreicht wurden und ei-
nem Minimum von 0 Punkten, wenn keine der 10 Zielvorgaben erreichte wurde, bewegen . Von 6 Punkten aufwärts 
ist das Ergebnis zufriedenstellend, unter 5 Punkten ist es mangelhaft . 
In dieser Karteikarte sind zudem noch einige Zeilen vorgesehen, wo der Trainer einige Beobachtungen, die er wäh-
rend der Durchführung der Trainingseinheit gemacht hat, festhalten kann (immer bezogen auf die 10 Inhalte) . 
Dabei kann festgehalten werden, welche Elemente eventuell zu verbessern sind, aber auch Aspekte, die positiv 
aufgefallen sind . 
Dieses didaktische Hilfsmittel stellt eine Möglichkeit zur selbständigen Weiterbildung für den Trainer dar und ist 
als Einladung zu verstehen sich zu bemühen die persönlichen Kompetenzen zu verbessern .
Die Karteikarte kann zudem zur Bewertung der Trainertätigkeit durch den Nachwuchsleiter eingesetzt werden, 
der sich dazu entschlossen hat, das System und die Methodologien der CFT im Nachwuchsbereich seines Vereins 
zu verwenden .
Bei dieser Ausbildungsinitiative wird jede Trainingseinheit sowohl als Chance für die Weiterentwicklung jedes 
jungen Spielers, aber auch als Möglichkeit zur Weiterbildung der Trainer, gesehen . Die Karteikarte soll die Trainer 
dazu stimulieren sich und damit auch seine Spieler besser machen zu wollen . 

AUSBLICK UND ZU ERWARTENDE RÜCKSCHLÄGE
Das Handbuch, wo die Methodologie der CFT für die Basistätigkeit vorgestellt wird, wurde so verfasst, dass seine In-
halte für die Praxis verwendbar sind und konkrete Lösungsvorschläge zur Erleichterung der Arbeit der Trainer liefern .
Demnach ist diese Veröffentlichung als konkrete Unterstützung der Trainer, aber auch als methodologischer An-
haltspunkt für die Vereine, die im Nachwuchsbereich tätig sind, zu verstehen . Damit mit den vorgestellten In-
halten auch die beabsichtigten Effekte erzielt werden, ist es notwendig, die 10 präsentierten Voraussetzungen in 
allen Mannschaften und Kategorien in der Praxis mutig, kohärent und kontinuierlich umzusetzen . Erst bei einer 
rigorosen und kontinuierlichen Anwendung über einen längeren Zeitraum können die Früchte dieser Methodo-
logien geerntet werden .  
Zur Verbreitung dieser Ideen wurden eine, umfangreichere, Version dieses Handbuchs für die Trainer und eine kür-
zere Zusammenfassung für Vereinsfunktionäre und Eltern ausgearbeitet . Diese Unterlagen sollen dazu beitragen, 
dass alle, in einem Verein aktiven, Figuren, die gleichen Zielsetzungen verfolgen, sich auch über die Wege und Mittel, 
mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, einig sind und sich ihre Aufgabenbereiche dementsprechend  aufteilen .
Die Ergebnisse der italienischen Nationalmannschaft, die niedrige Anzahl von italienischen Spielern in den 
höchsten europäischen Spielklassen und die seit einigen Jahren sinkende Anzahl der gemeldeten Spieler sind ei-
nige Daten, welche belegen, dass der italienische Jugendfußball eine radikale Erneuerung nötig hat . Eine Arbeits-
kultur ändert man durch eine geschlossene Aktion, die Regeln, Leitideen, strukturelle Reformen, aber auch die 
Verbreitung von neuen Kompetenzen und Methodologien beinhaltet . 
Die, in der Methodologie der CFT für die Basistätigkeit vorgestellten, Inhalte wollen eine kleine Hilfe für alle jene sein, die 
sich mit dem Jugendfußball beschäftigen . Es gilt den veränderten Lebensbedingungen Rechnung zu tragen, die neu-
en Erkenntnisse bezüglich des motorischen Lernens zu verwenden und die Erfordernisse des Fußballs der Zukunft zu 
berücksichtigen . Unser Wunsch ist es, dass der Jugendfußball seine ideale Dimension findet, die durch Leidenschaft, 
Gelassenheit, Geduld und Kompetenz geprägt wird und wo die Interessen und die Ausbildung der Kinder und Ju-
gendlichen immer im Mittelpunkt aller Aktionen der Trainer und der Vereinsverantwortlichen stehen .
In den folgenden Kapiteln werden die 10 Voraussetzungen der Methodologie der CFT für die Basistätigkeit noch wei-
ter vertieft, jede von ihnen wird mit den 4 beschriebenen Modalitäten vorgestellt: Karteikarten zum leichteren 
Verständnis der Inhalte, Beschreibung der Voraussetzungen; Lösungsvorschläge für die Praxis; Beispiele .
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ERKLÄRUNG 

„Das Kind ist kein kleiner Erwachsener“.
Im Nachwuchsbereich und insbesondere 
bei den Basisaktivitäten muss der Spieler
im Mittelpunkt des Ausbildungsprozesses
stehen und der absolute Hauptdarsteller 
sein. Bei jeder didaktischen Handlung muss
auf das Alter, die Notwendigkeiten 
und das Potential des Einzelnen 
und der Mannschaft beachtet werden.

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit stellt sich der Trainer die 
Frage: „War der Spieler der wahre Hauptdarsteller beim 
Training ?

DER SPIELER STEHT IM MITTELPUNKT

BEISPIEL: Einen Führungsstil bevorzugen, 
der vorwiegend nicht nur aus Weisungen besteht.

Situation: Maurizio (Kategorie F- Jugend) hat in 
Spielsituationen die Tendenz zu viel zu Dribbeln und verliert 
oft den Ball .
Lösung 1: 
Trainer (benutzt gerne Anweisungen): „Maurizio, spiel den 
Ball ab!“ oder „dein Mitspieler steht frei, gib ihm den Ball !“
Lösung 2: 
Trainer (gibt selten Anweisungen): „Maurizio, gab es auch 
andere Lösungen um in Ballbesitz zu bleiben?“
Im ersten Beispiel ist der Trainer der Hauptakteur, weil er 
die Lösung vorgibt, im zweiten der Spieler, dem bei der 
Suche nach der gewünschten Lösung geholfen wird: die 
Zusammenarbeit wird erprobt. 

LÖSUNGSVORSCHLÄGE 

• Vorwiegend einen Führungsstil bevorzugen, wo nicht mit 
Anweisungen gearbeitet wird

• Technische Hinweise nach Ausführung der Handlungen 
geben

• Die Spieler dazu motivieren Variationen der vorgelegten 
Aktionen zu versuchen

• Lösungen finden, die es ermöglichen aus vorgefertigten 
Mustern auszubrechen 

• Gute Aktionen positiv verstärken
• Zeit für das freie Spiel einplanen 
• Sich beim Trainingsplan an den Eigenheiten der Spieler 

orientieren
• Übungen und Spielformen an die Reaktionen der Spieler 

anpassen 

ANALYSE 

Wenn wir den Wunsch haben einen attraktiven Fußball zu 
spielen, wo der Einzelne bereit ist, die Initiative zu überneh-
men, selbständig auszuwählen und Entscheidungen zu tref-
fen, dann muss kohärent dazu der Ausbildungsweg beschrit-
ten werden . Die Spieler müssen so trainiert werden wie wir 
sie haben möchten. Beim Training darf nicht der Trainer der 
Hauptdarsteller sein, er sollte vielmehr alles dafür tun, dass 
sich seine Spieler weiter entwickeln . 

ÜBERLEGUNG

Als erste Zielsetzung gilt es im Bereich Nachwuchstraining die 
individuellen Fähigkeiten der Spieler zu verbessern . Die indivi-
duellen Fähigkeiten sind als Mehrwert der Mannschaft zu ver-
stehen . In dieser Optik gilt es die didaktischen Mittel langfristig 
einzusetzen und auch die Trainingsphilosophie dementspre-
chend auszurichten . Die langfristige Ausbildung muss immer 
den kurzfristigen Resultaten gegenüber Vorrang haben . 

ICH  
ENTSCHEIDE!

1
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1. Spieler als Hauptdarsteller
    Erklärung, Überlegung und Analyse

Das 21 . Jahrhundert wird durch kontinuierliche Entwicklungen im Bereich der Technologie,der Kultur und 
der Sitten und Bräuche gekennzeichnet . Seit einigen Jahrzehnten gibt die Welt Gas und auch der Fußball hat 
sich an diese Geschwindigkeit bei den Veränderungen angepasst . Die athletische Vorbereitung, die Spiel-
analyse, die Kommunikation, wissenschaftliche Erkenntnisse und Marketing sind nur einige Elemente, die 
zu diesem Weiterentwicklungsprozess beigetragen haben . 
Trainer und Vereine, die im Nachwuchsbereich tätig sind, haben die Aufgabe sich die Zukunft vorzustellen und ihre 
Spieler auf die Art des Fußballs vorzubereiten, den diese Kinder vorfinden werden, wenn sie erwachsen geworden 
sind . All diese Variablen in einem Kontext, der sich ständig verändert, erschweren das Erreichen dieses Ziels sehr . 
Da man nicht voraussagen kann, unter welchen Rahmenbedingungen die Spieler, welche aktuell im Nach-
wuchsbereich trainieren, später ihrem Sport nachgehen werden, sind wir der Auffassung, dass der Weg der 
richtige ist, wo Spieler in die Lage versetzt werden sich schnell an sich verändernde Situationen anzupassen 
und autonom Lösungen zu finden . Um einen Ausbildungsweg zu beschreiten, der dem Spieler hilft seine An-
passungsfähigkeiten zu verbessern und sich dem Leistungsmodell anzunähern, das er im Erwachsenenfußball 
vorfinden wird, muss er dazu erzogen werden, den Lernprozess als Protagonist anzugehen, unterschiedlichen 
Anforderungen entsprechen, verschiedene Spielstile beherrschen und lernen selbständig zu entscheiden .
Wenn wir erwarten, dass wir einen attraktiven Fußball spielen, wo die Spieler Eigeninitiative zeigen und je-
der Spieler autonom und bewusst Entscheidungen trifft, dann entspricht der Ausbildungsweg dem Typ von 
Spieler, den wir formen möchten . Die Spieler sollen so trainiert werden, wie wir sie haben möchten. 
Kohärenz setzt voraus, dass wir didaktische Mittel einsetzen, die garantieren, dass der Jugendliche im Mittel-
punkt des Ausbildungsprozesses steht . 
Die wichtigste Modalität für den Trainer ist bei dieser Form der Ausbildung, dass er in der Trainingspraxis nicht 
nur mit „Anweisungen“ arbeitet (in der Fachliteratur spricht man in diesem Zusammenhang auch von deduk-
tivem oder produktivem Stil) . Der induktive Lernstil unterscheidet sich vom deduktivem oder reproduktivem 
Lernstil durch die Tatsache, dass dabei den Spielern viel Freiraum beim Treffen von Entscheidungen im Training 
oder in den Spielen zugestanden wird . Beim induktivem Lernen stellt der Trainer vielfach Fragen bezüglich der 
Spielsituationen und der angewandten Verhaltensweisen, arbeitet viel mit Problemstellungen für die es gilt 
Lösungen zu finden, regt Spieler zum Nachdenken an und hilft beim selbständigen Finden von Lösungen . 
Um einen Führungsstil, der nicht vorwiegend aus Anweisungen besteht, korrekt in der Trainingspraxis an-
zuwenden muss der Trainer seine Befehle und vorgefertigte Lösungen auf ein Minimum reduzieren, um die 
Entscheidungen der Spieler nicht vorwegzunehmen und ihnen mehr Möglichkeiten zu geben selbst Initia-
tiven zu übernehmen und sich selbst einzubringen . Bei dieser Herangehensweise könnte man den Eindruck 
gewinnen, dass sich der Trainer scheut seine Verantwortung zu übernehmen . Aber dem ist nicht so, der Trai-
ner übt weiterhin eine Schlüsselfunktion im didaktischen Bereich aus . Es ändert nicht die Frequenz seiner In-
terventionen, sondern die Art derselben . Dadurch wird bewerkstelligt, dass der Jugendliche selbst für den in 
seiner Ausbildung eingeschlagenen Weg verantwortlich wird . Der Trainer stellt dem Spieler seine Kenntnis-
se zur Verfügung und steuert seine Ausbildung mit anderen Modalitäten als bisher üblich: er arbeitet nicht 
nach einem Schema  mit starren Vorgaben, die sich ständig wiederholen, sondern er kreiert Situationen und 
ein dynamisches, variables Umfeld, die es dem Jugendlichen erlauben sich mit Situationen auseinander zu 
setzen, wo er lernt Spielprinzipien konkret zu übertragen und eine Rückmeldung bezüglich des Erfolgs der 
eingesetzten Verhaltensweisen (auf taktischer/technischer/ motorischer Ebene) erhält .
Der Führungsstil des Trainers ist nicht das einzige Instrument, um den Spieler in den Mittelpunkt des Aus-
bildungswegs zu stellen . Im Nachwuchsbereich, besonders in der Basisaktivität, bildet die Entwicklung der 
individuellen Fähigkeiten und nicht das kollektive Spiel die Grundlage des Ausbildungsprozesses . Ein Aus-
bildungssystem, das sich an der Verbesserung der individuellen Fähigkeiten orientiert, berücksichtigt die 
Wachstumsphasen der Kinder mit dem Egoismus (in Kategorien F- Jugend, E- Jugend und D- Jugend) und 
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setzt sich langfristige Lernziele . Dadurch sollen die Spieler gut vorbereitet in die Phase der Spezialisierung 
kommen, wo sie speziell auf den Erfolg im Wettkampf vorbereitet werden .

Aber, was heißt das, dass man beim Training den individuellen Fähigkeiten den Vorrang gegenüber den kol-
lektiven gibt? Zusammenfassend einige Beispiele:
• Den Schwerpunkt auf einen Ausbildungsweg legen, wo vorwiegend die individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten geschult werden (vom Ballführen zu den Grundsätzen, die es erlauben Aktionen erfolgreich 
auszuführen) und nicht das kollektive Spiel (Spielzüge, Absicherungen, kollektive Bewegungen eines 
Mannschaftsteils, Doppeln) . Damit erhöht sich die Verantwortung für jeden einzelnen Spieler und er 
verbessert seine Kompetenzen, seine Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, sein Durchsetzungsver-
mögen und seine Selbstsicherheit . 

• Beim Trainingsplan werden vor allem die wirklichen Erfordernisse der einzelnen Spieler berücksichtigt 
und nicht Modelle angewandt, die sich an die gesamte Gruppe wenden . Gleichaltrige Kinder können 
ganz unterschiedlich in ihrer motorischen Entwicklung sein und völlig unterschiedliche Eigenheiten auf-
weisen . Jedes dieser Kinder kann einen unterschiedlichen Führungsstil benötigen, durch unterschiedli-
che mehr oder weniger spezifische Feedbacks motiviert werden, einen mehr oder weniger freundschaft-
lichen Umgangston bevorzugen, lieber sich mit freien, als mit mehr strukturierten Inhalten auseinander 
setzen . Im Endeffekt muss der Trainer in der Lage sein zu variieren und seinTraining so gestalten, dass es 
gelingt jedes einzelne Mitglied der Mannschaft weiter zu bringen .

• Man muss versuchen jeden Spieler so weit zu bringen, dass er das Ziel hat, sich immer zu verbessern: in 
seinen Verhaltensmustern, was seine Mentalität betrifft, ihn in einige organisatorische Aspekte mitein-
beziehen, die dazu beitragen die Trainingseffektivität zu steigern .

• Seine persönliche Organisation soll verbessert werden, indem er lernt selbständig sich mit Lerninhalten 
zu beschäftigen; lernt an seinen Schwächen zu arbeiten .

• Zur Überprüfung bestimmter Kompetenzen werden die Verhaltensweisen der Spieler beobachtet, damit 
man sich auf die Überwindung ihrer Schwächen konzentrieren kann . 

Ein Spieler mit individuellen Qualitäten wird, wenn sie benötigt werden, seiner Mannschaft weiter helfen kön-
nen, indem er wirksam mit seinen Mannschaftskameraden zusammen arbeitet . 
Bei jeder didaktischen Handlung muss sich der Trainer als Dienstleister für seine Spieler verstehen . Zu oft wer-
den in der Praxis Aktionen durchgeführt, die in die entgegengesetzte Richtung gehen: Spezialisierung auf eine 
Position; bei Spielen ausschließlich den Sieg in diesem Spiel im Auge haben; einen Spieler so einsetzen, dass nur 
seine momentanen Qualitäten zum Tragen kommen; das sind einige Handlungen, die darauf hinweisen, dass 
dabei nicht die Weiterentwicklung des Jugendlichen, sondern die Eitelkeit des Trainers im Mittelpunkt steht .

ZUSAMMENFASSUNG:
Der Spieler ist der Protagonist,  

nicht der Trainer!

ICH  
ENTSCHEIDE!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

*Bevorzugung eines induktiven Führungsstils (wo nicht vorwie-
gend mit Anweisungen gearbeitet wird) .

Unterstützung des Spielers bei der Suche nach Lösungen, Regeln, 
Modellen und Varianten . Um diese Zielsetzungen zu erreichen 
stellt der Trainer Fragen, konfrontiert die Spieler mit Problemstel-
lungen und fördert die selbständige Suche nach Lösungen .

Liefert technische Hinweise nach der Ausführung der Aktionen . Wenn man die Hinweise erst gibt, nachdem der Spieler seine 
Entscheidung getroffen hat, fördert man seine Selbständigkeit . 
So soll man zum vermeiden auf Überzahl oder Unterzahl Situ-
ationen hinzuweisen: „Spiel ab, wir haben eine 2:1 Situation!“ 
Eine solche Intervention würde die Fähigkeit zu einer selbstän-
digen Lösungsfindung hemmen . 

Die Spieler dazu motivieren Varianten der probierten techni-
schen Anforderungen zu verwenden . 

Wenn die Spieler in den Ablauf der Aktivitäten miteinbezogen 
werden, indem man sie autonom Varianten auswählen lässt, er-
zieht man sie dazu selbständig Lösungen zu finden, die ihnen 
bei ihrer Weiterentwicklung hilfreich sind .

*Die Trainingseinheit leiten, indem man als Trainer versucht bei 
den organisatorischen Aspekten von „außerhalb des Spielfel-
des“ zu agieren .

So wenig wie möglich bei organisatorischen Aspekten eingrei-
fen, zum Beispiel: für das Zählen der Punkte bei einem Spiel sind 
die Spieler zuständig; die Spiele beginnen nach vorher festge-
legten Situationen (man startet, nachdem der Mitspieler auf das 
Tor geschossen hat); usw . Auf diese Weise hat der Trainer mehr 
Zeit sich auf das Beobachten der Verhaltensweisen der Spieler, 
die sich frei entfalten können, zu konzentrieren .

Gute Aktionen positiv verstärken . Lob, Unterstützung und positive Rückmeldungen gibt es für: 
Dribblings, Torschüsse, Pässe in die Schnittstellen . Diese Art von 
Aktionen dienen dazu den Spieler bei der Suche nach kreativen 
Lösungen, wo seine Fantasie und sein Talent zum Vorschein 
kommen, zu unterstützen .

Planung der Inhalte ausgehend von der Beobachtung der Eigen-
heiten und Verhaltensweisen der Spieler  .

Der Ausbildungsweg hängt vom Leistungsniveau der Mann-
schaft ab, das reine Nachahmen oder Reproduzieren von Übun-
gen ist zu vermeiden . Ein Anpassen an die speziellen Erforder-
nisse fördert die Kreativität des Trainers und führt zu besseren 
Trainingseffekten .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .

*Phasen einplanen, wo das freie Spiel, das auch selbständig von 
den Spielern vor/während/ oder nach der Trainingseinheit orga-
nisiert werden kann, auf dem Programm steht .

Bei jeder Trainingseinheit sollte den Spielern die Gelegenheit 
gegeben werden selbständig Übungen oder Spielformen mit 
oder ohne Ball nach ihren Bedürfnissen auszuführen . Dies kann 
zudem noch eine Gelegenheit zur Beobachtung sein wie die Kin-
der miteinander umgehen, wenn kein Erwachsener dabei ist .

Anpassen der Trainingsinhalte an die Reaktionen der Spieler .
Durch das Anpassen der Spielregeln, die Änderung der Größe des 
Spielfeldes, die Variation der Ausführungsmodalitäten; Aufgrund 
von Beobachtungen und Rück-Meldungen der Spieler stellt man 
die Spieler in den Mittelpunkt und fördert ihre Weiterentwicklung . 
Es passiert häufig, dass man feststellen muss, dass man mit den vor-
bereiteten Inhalten nicht die beabsichtigten Zielsetzungen erreicht . 
Genau unter diesen Voraussetzungen sollte der Trainer in der Lage 
sein seine Inhalte so an die Erfordernisse anzupassen, dass die ange-
peilten Ziele doch erreicht werden .
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1. VERWENDUNG EINES FÜHRUNGSSTILS WO NICHT VORWIEGEND MIT ANWEISUNGEN 
      KOMMUNIZIERT WIRD

SITUATION: Maurizio (ein Spieler der Kategorie E- Jugend, 8 Jahre alt) tendiert bei den Spielen dazu ständig zu dribbeln . 
Das Dribbling setzt er als einziges Mittel ein, um einen gegnerischen Spieler auszuspielen, auch wenn sich seine Mann-
schaft gerade in einer Überzahlsituation befindet . Durch diese Angewohnheit verliert er häufig den Ball . 
LÖSUNG 1, „DIREKTIVER FÜHRUNGSSTIL“
Der Trainer schreit: „Maurizio, spiel den Ball ab“ oder „Dein Mitspieler steht frei, gib ihm den Ball!“ oder aber „Nicht so! 
Du musst Abspielen!“
LÖSUNG 2, „NICHT DIREKTIVER FÜHRUNGSSTIL“
Maurizio dribbelt, verliert den Ball an den Gegenspieler, der Trainer interveniert: „Maurizio, es gab andere Möglich-
keiten, um in Ballbesitz zu bleiben!“ Maurizio antwortet: „Ja Trainer, einer meiner Mitspieler stand frei .“ Der Trainer 
antwortet: „Hätte er dir helfen können, um den Ballbesitz aufrecht zu erhalten?“ Maurizio antwortet abschließend: „Ja, 
das nächste Mal versuche ich ihm den Ball abzuspielen!“

Auch der nicht direktive Führungsstil sieht das Verbessern eines Fehlers und die Weitergabe von Informationen an 
den Spieler vor. Wie man aus dem Beispiel ersieht, kann der Protagonist bei der Auswahl der Entscheidungen der 
Trainer sein (erste Lösung) oder der Spieler (zweite vorgestellte Lösungsmöglichkeit). 

2. LEITUNG DER TRAININGSEINHEIT VON „AUSSERHALB DES SPIELFELDES

SITUATION: Kategorie F- Jugend, Gruppen von 6 Spielern, Alter 6 Jahre . Die Kinder üben den Torschuss, 5 Kinder 
stehen in einer Reihe in einer Entfernung von 12m von einem Torwart, der ein Tor verteidigt, jeder Spieler der Reihe 
hat einen Ball und läuft, wenn er dran kommt in Richtung Tor und versucht einen Treffer zu erzielen .

LÖSUNG 1, TRAINER „INNERHALB DES SPIELFELDES“
Der Trainer stellt sich vor die Reihe hin, lässt sich von den Spielern den Ball zuspielen und spielt den Ball anschlie-
ßend dem Spieler zurück, der auf das Tor schießt . Der Trainer sagt: „Los!“ und dann muss jedes Mal ein Spieler 
starten und die Aktion wie vorgesehen durchführen . 

LÖSUNG 2, TRAINER „AUSSERHALB DES SPIELFELDES“
Der Trainer positioniert sich außerhalb des Spielfeldes, jeder Spieler startet selbständig, um auf das Tor abzuschlie-
ßen, nachdem der Mitspieler vor ihm geschossen hat .

Aufgrund der zweiten Organisationsform bei dieser Übung wird eine Intervention des Trainers überflüssig. Zu-
dem müssen die Spieler im Vergleich zur ersten Lösungsmöglichkeit mehr aufpassen, damit sie verstehen wann 
sie dran sind, um auf das Tor zu schießen.

3. EINPLANEN VON FREIEN AKTIVITÄTEN

SITUATION: Kategorie C- Jugend, 14 Spieler . Man versucht den Spielern zu vermitteln, was sie in der Zeit tun könn-
ten, während der sie auf den Beginn des Trainings warten . Das Spiel kommt vom Straßenfußball und heißt: „Die 
Deutsche“ . Das Spiel hat mehrere Varianten, und beinhaltet folgende Regeln:

Mindestens 4 und maximal 6 Spieler bei einem Tor . Jeder Spieler startet bei 10 Punkten, außer der Torwart, der bei 
11 Punkten startet . Der Zweck des Spiels ist das Erzielen eines Tors mittels eines Volleyschusses nach dem Pass eines 
Mitspielers . Das Tor ist nur gültig, wenn der Ball nach dem Abspiel des Mitspielers und vor dem Torschuss nicht den 
Boden berührt . Bei jedem Treffer wird dem Torwart ein Punkt abgezogen . Bei einem Schuss mit dem Fuß, wo der 
Ball 1x auffällt, bevor er ins Tor geht: 1 Punkt . Torschuss mit dem Fuß ohne dass der Ball mit dem Boden in Kontakt 
kommt; Kopfball; Tor mit dem Knie: 2 Punkte; Tor mit der Ferse; mit dem Gesäß: 3 Punkte; Rückzieher: 4 Punkte . 
Wenn der Ball vom Tormann gefangen wird, oder über die Torauslinie geht, muss der Spieler ins Tor, der zuletzt den 
Ball berührt hat . Verlierer ist der Spieler, der zuerst 0 Punkte hat . Bei einem Schuss an den Pfosten oder an die Quer-
latte, wo der Ball anschließend ins out geht, muss der betreffende Spieler nicht ins Tor . 

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Jeder Trainer benötigt Kompetenzen
auf technischer, taktischer, organisatorischer 
und auf der Beziehungsebene. Die Auswahl 
der, für die Trainingsinhalte nötigen, Räume,
die Größe der Spielfelder, der zeitliche Ablauf 
der Spielformen, die Zusammenstellung  
der Mannschaften, all das sind nur einige  
der Elemente, die zu seinen organisatorischen 
Aufgaben zählen und ihn qualifizieren.

ORGANISATION DES TRAININGS

BEISPIEL: Verwendung eines Stationsbetriebes bei einer 
hohen Anzahl von Spielern

Ausgangssituation: Training der F- Jugend, 18 Spieler sind 
anwesend. Im letzten Augenblick fehlt, ohne dass er seine 
Kollegen darüber informiert hat, einer der beiden Trainer. Die 
Kinder werden auf 3 verschiedene Stationen aufgeteilt (jeweils 
6 Spieler) und die Trainingseinheit wird wie folgt organisiert: 

1. Spielform 3:3, Spieler sind gleichzeitig Schiedsrichter. 
2. Spielform zur Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten: 
jeder Spieler hat einen Ball und versucht sich in akrobatischen 
Aufgaben wie zum Beispiel den Ball selbst hoch werfen und 
dann mittels eines Rückziehers, wie CR 7, ein Tor zu erzielen
3. Skalpspiel: jeder Spieler steckt sich eine Schleife in die 
Hose, die zur Hälfte herausschaut. Jeder versucht so viele 
Skalps seiner Mitspieler zu rauben und achtet darauf, dass 
er seinen behält. Das Spiel endet, wenn alle Spieler ihren 
Skalp verloren haben. 
Der Trainer beobachtet den Ablauf der Tätigkeiten bei allen 3 
Stationen. Nach 10 Min. kommt jede Gruppe zur nächsten Station. 
Nach Beendigung der 3 Wechsel werden neue Inhalte vorgelegt. 

ICH WILL 
BESSER

TRAINIEREN!

2

ÜBERPRÜFUNG 

Nach Beendigung der Trainingseinheit stellt sich der 
Trainer die Frage: „Habe ich die Trainingseinheit perfekt 
organisiert?“

LÖSUNGEN 

• Die Verwendung von Räumen wie in den Anleitungen 
dargestellt

• Auf unvorhergesehene Ereignisse wirksam reagieren; 
Spielfelder vor Beginn des Trainings vorbereiten

• Die Mannschaften vor Beginn des Trainings bestimmen
• Die Spielfelder klar abgrenzen
• Bei einer hohen Anzahl von Spielern einen Stationsbetrieb 

durchführen
• Mit dem Training pünktlich beginnen 
• Leerläufe vermeiden, Pausen kurz halten .

ANALYSE 

Das Vermeiden von Zeitverschwendung, die Verwendung 
von kurzen und klaren Erklärungen, die Anschaffung der 
benötigten Materialien, all das sind nur einige der unzähligen 
organisatorischen Aufgaben, welche die Voraussetzung für 
einen flüssigen Trainingsablauf sind und es dem Trainer 
ermöglichen, sich auf die technischen Fortschritte und ihre 
Verhaltensweisen zu konzentrieren . Die Organisation steht 
im Dienste des Trainingsbetriebs. Das Wert legen auf Details 
ist eine Eigenheit, die man mit der Erfahrung, aber auch 
durch den Antrieb sich ständig zu verbessern, was eigentlich 
die Zielsetzung jedes Trainers sein sollte, lernt . 

ÜBERLEGUNG 

Die Trainingsorganisation ist das erste Element, das einem 
externen Beobachter, auch einem, der kein Fußballexperte 
ist, ins Auge sticht . Ein Trainer, der die Trainingseinheit bis in 
das kleinste Detail organisiert, macht einen professionellen 
Eindruck, erhöht seine Glaubwürdigkeit und wird in seinem 
Umfeld geschätzt .



16

Abteilung Jugend und Schule - Programm für das Nachwuchstraining

2. Organisation des Trainings 
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Das Organisieren jedes Details der Trainingseinheit ist entscheidend dafür, ob die Spieler beim Training die Vor-
aussetzungen vorfinden, die es ihnen erlauben ihre Fähigkeiten zu verbessern . Unter einer optimalen Trainings-
organisation versteht man die Planung aller Aktivitäten vor, während und nach der Trainingseinheit . Die Aus-
wahl der Spielräume, die Dimension der Spielfelder, die Art der Trainingsinhalte, die Auswahl der Mannschaften, 
die Gestaltung der Pausen, die zeitliche Abfolge der einzelnen Übungsformen, die Reihenfolge der vorgesehe-
nen Aktivitäten, das Einsammeln des verwendeten Materials am Ende der Trainingseinheit, all das sind einige 
Elemente, die Teil der Organisation einer Trainingseinheit und ein Qualitätsmerkmal derselben sind . Eine per-
fekte Organisation des Trainings zeichnet sich aus durch: das Vermeiden von Zeitverlust; einen flüssigen Über-
gang von einer Übungsform zu nächsten; wirksame klare Erklärungen; ausreichende Erholungsphasen, die von 
der Art der Belastungen abhängen; das Vermeiden von Unterbrechungen durch Außenstehende; pünktliches 
Beginnen und pünktliches Beenden der Trainingseinheit; das Vorhandensein des benötigten Materials . 
Die Kompetenzen, die von einem gut vorbereiteten, professionell arbeitenden Trainer erwartet werden, kön-
nen technischer, taktischer und organisatorischer Natur sowie auf der Beziehungsebene sein (Bonaccorso, 
1999) . Es genügt also nicht nur den Fußball zu kennen, um ein Trainer zu sein . Ein Trainer muss in der Lage 
sein, sein Wissen zu vermitteln und mit seinen Spielern eine positive Beziehung eingehen, er muss aber auch 
organisatorische Fähigkeiten besitzen und in der Lage sein, die Trainingstätigkeit methodisch korrekt auf-
zubauen . Bei Bonaccorso, werden die organisatorischen Qualitäten verstanden als die Fähigkeit alle Aktivi-
täten, die auf einen Trainer zukommen und seine Spieler betreffen zu beherrschen, nicht nur bei den Trai-
ningseinheiten, sondern auch vor/und nach den Spielen, den ganzen Tag über bei einem Turnier, bei einem 
Auswärtsspiel oder in der Umkleidekabine . Die Planung und die korrekte Durchführung aller Aktivitäten, 
welche die Mannschaft betreffen, sind ein wichtiger Teil der an einen Trainer gestellten Ansprüche .
In diesem Handbuch werden diesbezüglich nur die Aspekte bezüglich der Leitung einer Trainingseinheit be-
handelt . Das wirksame Planen einer Trainingseinheit ist eine Fähigkeit, die man mit der Zeit und durch die 
Erfahrung lernt . Sie ist aber auch die Folge einer Eigenheit, die jeder Trainer als persönliche Charakteristik 
haben sollte: die Tendenz sich und die Details des Trainings immer verbessern zu wollen sind Eigenheiten, 
die auch vom persönlichen Charakter abhängen . Um von den Spielern das Maximum verlangen zu können, 
ist es unerlässlich, dass auch der Trainer sein Bestes gibt . 
Die Organisation der Trainingseinheit ist der erste Aspekt, der von außen wahrgenommen wird . Auch Perso-
nen mit wenig Erfahrung in diesem Bereich sind in der Lage zu beurteilen, ob ein Training in ausreichender 
Weise organisiert wurde und ob der Trainer die Situation im Griff hat . Eine entsprechende Trainingsorgani-
sation gibt ein seriöses und professionelles Bild der eigenen Tätigkeit, die persönliche Glaubwürdigkeit den 
Familien und dem Verein gegenüber erhöht sich (dieser Faktor hilft bei der Vermittlung der Lerninhalte, im 
Umfeld wird die Arbeit des Trainers mehr geschätzt, der Trainer gewinnt an Glaubwürdigkeit und Durchset-
zungsvermögen) .
Die Organisation ist die Visitenkarte mit der sich der Trainer präsentiert und durch die er seinen beruflichen 
Weg geht und in seinem Umfeld an Vertrauen gewinnt . 
Die Definition klarer Zielsetzungen im Training, die Auswahl der vorgelegten Trainingsinhalte, das sich vor-
stellen jedes Details im Ablauf der Trainingseinheit im Vorfeld, erlaubt es, ein gut vorbereitetes Training mit 
einem hohen Wirkungsgrad zu gestalten . Das Vorhersehen von sich verändernden Spielerzahlen, und ande-
ren unvorhergesehen Ereignissen hilft bei der Suche nach Lösungen für eventuelle Probleme und plötzliche 
Notlagen und erleichtert die Auseinandersetzung mit den technischen Aspekten . 
Oft hängen die unvorhersehbaren Ereignisse nicht ausschließlich vom Trainer ab, deshalb ist es ratsam, von 
vorne herein nicht willkommene Trainingsbesuche oder andere Störmanöver auszuschalten . Deshalb ist es 
wichtig, dass der Trainer diesbezüglich die verschiedenen Figuren innerhalb des Vereins (Funktionäre, Platz-
wart, sportlicher Leiter) sensibilisiert und ihnen zu verstehen gibt, wie wichtig der reibungslose Ablauf der 
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Trainingseinheit ist . Aussprachen mit den Eltern und organisatorische Fragen, die mit den Vereinsvertretern 
zu besprechen sind, stehen bei anderen Gelegenheiten auf der Tagesordnung . 
Andere praktische Lösungsvorschläge für die Verbesserung der Trainingseinheit sind: das Anlegen eines 
Hefts oder eines Blocks, wo man notiert, was im Training durchgeführt wurde; das Verwenden von Online 
Plattformen zur Suche nach den geeigneten Übungs- und Spielformen; eine Präsenzliste; das Festhalten 
der Verhaltensweisen, Reaktionen und Lernfortschritte der Spieler . Diese Art des Planens und Festhaltens 
der Aktivitäten erlaubt es dem Trainer seine Erfahrungen nachzuverfolgen (dies ist auch noch Jahre später 
von Nutzen) und seine eigene Fußballphilosophie zu entwickeln . Das sich vorstellen eines Ausbildungs-
wegs und die Überprüfung der Fortschritte erlaubt es dem Trainer seine Kompetenzen zu verbessern und 
sich beruflich weiter zu bilden . Davon profitieren dann seine Spieler in direkter Form .  

ZUSAMMENFASSUNG:
Beim Training wird nichts 

improvisiert. Es wird bis ins kleinste 
Detail durchorganisiert und geplant 

ICH WILL 
BESSER

TRAINIEREN!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

*„Nutzung schon vorbereiteter Spielfelder“ . Die Verwendung der schon vorhandenen Spielfelder für die 
nächste Aktivität erspart das Verstellen von Hütchen, Kegel usw .

*“Für unvorhergesehene Ereignisse von vorne herein Lösungs-
möglichkeiten einplanen (Veränderung der Spieleranzahl, des 
zur Verfügung stehenden Raumes oder des Programms)“ .

Immer ein Alternativprogramm für die vorbereitete Trainings-
einheit parat haben oder die Kinder mit einfachen technischen 
Anforderungen beschäftigen, verhindert Leerläufe und gewähr-
leistet, dass die Spieler sich mit motorischen Aktivitäten oder 
technischen Anforderungen beschäftigen .

Die in der Trainingseinheit durchzuführenden Aktivitäten im-
mer vor der Trainingseinheit festlegen .

Der Trainer sollte immer frühzeitig auf dem Platz erscheinen, 
damit er das benötigte Material auf dem Platz verteilt bevor 
die Spieler ankommen . Dies trägt zu seinem professionellen Er-
scheinungsbild bei . Wenn er dann auch noch Zeit findet, um die 
Spieler zu empfangen und mit ihnen ein paar Worte zu wech-
seln, wird dies dazu beitragen, dass sich die Spieler wohl fühlen 
und in freier Form einige Technikübungen machen .

Die Mannschaften vor der Trainingseinheit und nicht während 
derselben zusammenstellen .

Das Zusammenstellen der Mannschaften vor Beginn der Trai-
ningseinheit unter Berücksichtigung evt . einen unnötigen 
Zeitverlust .

Die Spielfelder so einzeichnen, dass keine Zweifel über die Di-
mensionen entstehen können .

Dabei kann man Hütchen unterschiedlicher Farben verwenden, 
was den Spielern hilft ihre Spielfelder zu erkennen und Erklä-
rungen erleichtert .

*Die Organisationsform des Stationsbetriebes verwenden, 
wenn die teilnehmende Spieleranzahl hoch ist .

Das Einplanen eines Stationsbetriebs bei einer hohen Spieler-
zahl erlaubt es, die Anwesenden in mehrere Gruppen zu unter-
teilen . Sollte es notwendig sein, dass der Trainer vor allem eine 
Station im Auge behält, dann empfiehlt es sich bei den beiden 
anderen Stationen schon bekannte oder leichte Inhalte einzu-
bauen . Dadurch können die Spieler dort selbständig üben .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .

Das Training rechtzeitig beginnen . Wenn die Trainingseinheiten immer zur vorgesehenen Uhrzeit 
beginnen, bedeutet dies, dass man viel Zeit, die man für die prakti-
schen Übungen nutzen kann, gewinnt (vor allem, wenn man dies 
auf die gesamte Saison oder die ganze Nachwuchsarbeit hoch 
rechnet) . Wenn man den Eltern mitteilt, dass die Trainingseinhei-
ten 15 Min . vor dem wirklichen Beginn anfangen, könnte dies eine 
Methode sein, um immer pünktlich anzufangen . Die Spieler kön-
nen die Zeit für das freie Üben technischer Abläufe nutzen .

Pausen kurz gestalten und für das Lernen nutzen . Das Einplanen kurzer Pausen, indem man zum Beispiel jeden 
Spieler anhält eine Trinkflasche mitzubringen und an einem 
leicht erreichbaren Ort zu platzieren, kann eine Maßnahme 
sein, die hilft, Pausen kurz zu gestalten .
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1. VORBEREITETE SPIELRÄUME ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM BENUTZEN
SITUATION: Training D- Jugend, 12 Spieler anwesend . Zur Verfügung stehender Raum, ein Rechteck von 20x40 m (un-
terteilt in 2 Quadrate von 20m, die wir als Quadrat 1 und Quadrat 2 bezeichnen) . 
AKTIVITÄT 1
Quadrat 1-  12  beteiligte Spieler
Technische Einstimmung, alle Spieler führen einen Ball, einer der Spieler (auch er führt einen Ball) versucht einen der 
Mitspieler abzuklatschen . Wenn das gelingt, werden die Rollen getauscht .
AKTIVITÄT 2
Quadrat 1 . Spiel zur Verbesserung der Zusammenarbeit . Zwei Spieler befinden sich innerhalb des Quadrats und versu-
chen den anderen 4 Spielern, die innerhalb desselben einen Ball führen, einen Ball zu rauben . Unter Druck können sich 
die 4 Spieler in Ballbesitz von einem der 6 Mitspieler, die sich außerhalb des Quadrats aufhalten, helfen lassen, indem 
sie ihm den Ball zuspielen und mit ihm den Platz tauschen .
AKTIVITÄT 3
Das Spielfeld besteht aus den Quadraten1 und 2, 2 Mannschaften spielen 5:5 mit 2 Jolly, die Zielsetzung für die Mannschaft in 
Ballbesitz ist, mit Hilfe der Jolly, den Ball über die Ziellinie im gegnerischen Feld zu dribbeln (die Jolly spielen immer mit der 
Mannschaft in Ballbesitz) .

Diese 3 Aktivitäten können hintereinander durchgeführt werden ohne dass etwas am Spielfeld geändert werden 
oder neues Material geholt werden muss. 

2. WIE GEHT MAN MIT UNVORHERGESEHEN SITUATIONEN UM
SITUATION: Training in der Kategorie C- Jugend, 14 Spieler anwesend . 
LÖSUNG 1: DIE ZAHL DER ANWESENDEN SPIELER IST NICHT DIE VORHERGESEHENE
Die Anzahl der beim Training anwesenden Spieler entspricht nicht der vorhergesehenen . Wenn die Summe der 
Anzahl der anwesenden Spieler wenigstens eine gerade Zahl ergibt, wird die Anzahl der Spieler pro Mannschaft 
entweder erhöht oder reduziert (6:6 oder 8:8), wenn die Anzahl der Spieler hingegen eine ungerade ist und man 
nicht gewillt ist, das vorbereitete Programm zu ändern, dann wird der oder die überzähligen Spieler beauftragt, 
auf der Seite des Spielfelds eine Technikübung zu absolvieren (zum Beispiel einen Parcours, der selbständig über 
eine bestimmte Zeitspanne durchlaufen werden muss, bevor der Betroffene mit dem Spieler einer Mannschaft die 
Aufgabe tauscht) .
LÖSUNG 2: FALLSCHIRM
Überraschend kommt eine Mannschaft des Vereins zum Training, ohne dass der Trainer davon informiert wurde . Es ist 
notwendig schnell eine der vorbereiteten Stationen aufzulösen . Während der Trainer das neue Spielfeld vorbereitet, 
gibt er seinen Spielern den Auftrag zu probieren, wem es gelingt öfter den Ball zu jonglieren . Unter „Fallschirm Lösun-
gen“ versteht man einfache Spielformen oder technische Anforderungen, die jeder Spieler selbständig machen kann . 
Auf diese Weise wird die, zur Verfügung stehende, Zeit genutzt .

3. DIE VERWENDUNG EINES STATIONSBETRIEBES

SITUATION: Training Kategorie E- Jugend, 18 Spieler anwesend . Beispiel für einen Stationsbetrieb .
Im letzten Augenblick fehlt einer der beiden Trainer, ohne vorher Bescheid gegeben zu haben . Die Kinder werden 
auf 3 verschiedene Stationen (6 Kinder bei jeder Station) verteilt:
1 . Spiel 3:3, Spieler fungieren auch als Schiedsrichter; 
2 . Spiel mit akrobatischen Einlagen . In einem eingezeichneten Spielraum werden 4 Tore von unterschiedlicher 

Größe positioniert . Jeder Spieler hat einen Ball, Ziel ist das Erzielen eines Tors durch Ausführung folgender 
akrobatischer Herausforderungen: zum Beispiel Ball hochwerfen und Rückzieher, wie CR 7, Ball hochwerfen 
und Hechtkopfball, wie Icardi usw;

3 . Der Skalp, jedes Kind hat eine Schleife aus Stoff, die es sich so in die Hose steckt, dass ein Teil der Schleife (ca . 
10cm)  herausschaut, jeder Spieler versucht so viele Schleifen wie möglich zu rauben . Eine Spielrunde endet, 
wenn allen Spielern ihre Schleife geraubt worden ist .

Der Trainer beaufsichtigt als Supervisor alle 3 Stationen und greift nur ein, wenn es notwendig ist . Nach 10 Min . 
erfolgt ein Aufgabenwechsel . Am Ende der 3 Rotationen werden die vorgelegten Inhalte geändert, nach 2 Min . Pau-
se beginnt man mit den neuen Aktivitäten, wo, wieder nach 10 Min ., nach dem Rotationsprinzip gewechselt wird .

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Unter Arbeitsklima versteht man  
die Beziehungen, die zwischen dem Trainer 
und der Mannschaft bestehen, wie die Spieler 
untereinander zurecht kommen und wie wohl 
sich der einzelne in der Gruppe fühlt. Eine 
angenehme Atmosphäre kann dem Jugendlichen 
helfen, sich auf das Lernen zu konzentrieren,  
ohne dass er seine Energie verschwenden muss, 
um seine persönlichen Beziehungen so aufrecht 
zu erhalten, wie er es sich wünscht. 

UNBESCHWERTES ARBEITSKLIMA

BEISPIEL: Hervorheben von positiven Verhaltensweisen 
im technischen und ethischen Bereich 

Situation: Kategorie C- Jugend . In einem Small Sided Game 
3:3 unterläuft Marco ein Fehlpass, das Abspiel auf Luca 
wird von den Gegnern abgefangen . Luca bleibt stehen, 
neigt den Kopf nach unten und breitet zum Zeichen seiner 
Enttäuschung die Arme aus . Inzwischen hat Maurizio einer 
ihrer Mannschaftskameraden durch einen Spurt versucht 
den Ball zurück zu gewinnen .
Der Trainer interveniert folgendermaßen: „Ganz stark 
Maurizio, ein Fehler kann immer passieren, super wie du das 
Problem gelöst hast!“
Durch diese Form der Intervention verhindert es der Trainer 
auf die negative Reaktion Lucas einzugehen und hebt die 
positive Verhaltensweise von Maurizio heraus . Auf diese 
Weise definiert er wie man sich in einer solchen Situation 
richtig zu verhalten hätte .

ICH WILL ES
VERSUCHEN!

3

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende des Trainings muss sich der Trainer die Frage 
stellen: „Haben wir uns heute unterhalten?“

LÖSUNGEN 

• Hervorheben von positiven Verhaltensmustern in den 
Bereichen Ethik und Technik

• Auf die Spieler eingehen
• Einen angenehmen Umgangston pflegen
• Sich Zeit nehmen, um zu lachen oder um eine lustige 

Bemerkung zu machen 
• Bei praktischen Übungen Spielraum für Fantasie lassen
• Mit Resultaten maßvoll umgehen
• Den Einsatz der Spieler loben und verstärken, 

unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit
• Lehren mit Fehlern umzugehen

ANALYSE 

Der Trainer ist dafür zuständig ein unbeschwertes 
Arbeitsklima herzustellen, vor allem bezüglich disziplinärer 
Aspekte und durch die Art und Weise wie im Training und im 
Spiel kommuniziert wird . Dabei geht es vor allem auch um 
den Umgang mit Fehlern, die als grundlegende Etappe im 
Lernprozess anzusehen sind . Die Absicht des Trainers muss 
immer sein die Kinder zu Motivieren und dafür zu sorgen, 
dass sie ohne Angst ihr Leistungsvermögen abrufen . Um 
diesen Grundsätzen mehr Wert zu geben ist es wichtig, 
Eltern und Vereinsvertreter diesbezüglich zu sensibilisieren . 

ÜBERLEGUNG 

Die Qualität der Beziehungen, vor allem jene die sich zwischen 
dem Trainer und seinem Spieler entwickelt, repräsentiert 
eines der Elemente, die mehr als andere die Qualität des 
Lernprozesses beeinflussen und die Weiterentwicklung 
des jungen Spielers konditionieren können . Sie entwickelt 
sich mit der Zeit und hat ihre Grundlagen im gegenseitigen 
Vertrauen, Respekt, im Ansehen, das der Trainer mit der Zeit 
durch seine Arbeit gewinnt und in der Unbeschwertheit des 
Umfeldes, das er in der Lage ist zu schaffen .
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3. Unbeschwertes Arbeitsklima
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Unter „Klima“ versteht man die Modalitäten der Beziehungen, die zwischen dem Trainer und der Mannschaft 
und zwischen den Mannschaftsmitgliedern herrschen . Auch wie sich der einzelne Spieler wohl fühlt, gehört 
zu diesem Bereich . Verschiedene Autoren identifizieren, sowohl im Schulbereich als auch im Sport, im Ver-
hältnis zwischen Lehrer und Schüler einen der wichtigsten Aspekte für einen erfolgreichen Lerntransfer (Gor-
don, 2013; Francescato und andere, 2001) . Eine positive Atmosphäre im sozialen und affektiven Bereich erlaubt 
es dem Jugendlichen sich auf das Lernen zu konzentrieren, ohne für Konfliktlösungen oder persönliche Be-
ziehungen Energien zu verlieren . Häufig stellt das Verhältnis von Lehrer und Schüler die wichtigste Grund-
lage für einen erfolgreichen Lernverlauf dar und ist teilweise wichtiger als die Unterrichtsmethoden oder die 
Auswahl der Lerninhalte . 
Das Arbeitsklima ist ein Element, das im Laufe der Zeit entsteht, durch alltägliche Handlungsweisen, durch 
kleine Gesten den Spielern gegenüber, durch den Einsatz eines geeigneten Führungsstils (dieses Thema wur-
de im ersten Teil der, bei den CFT verwendeten, Methodologien, Spieler als Hauptdarsteller, besprochen) . 
Natürlich spielen auch die empathischen Qualitäten und, ganz allgemein, die Überzeugung, dass diese Ele-
mente einen positiven Einfluss auf den Lernprozess jedes einzelnen Spielers und der Mannschaft ausüben, 
eine Rolle . 

Bei der Herstellung eines guten Arbeitsklimas unterscheiden wir zwei Arten von Interventionsmöglichkeiten:

• die Strategien, durch welche die disziplinären Aspekte geregelt werden (diese Elemente sind in der ge-
samten Basistätigkeit von besonderer Wichtigkeit);

• die Art und Weise der Vermittlung der Lerninhalte . 

Was den ersten Punkt betrifft, ist es von grundlegender Wichtigkeit eine Alternative (oder ein Gleichgewicht) 
zu finden, was die Regeln bei disziplinären Aspekten anbelangt, die auch der Grund für schlechte Resultate 
sein können: ein zu autoritärer Führungsstil oder ein zu lascher Führungsstil . Beim ersten setzt der Trainer, 
notfalls auch durch Zwangsmaßnahmen, seine Linie durch, schreit, droht und bestraft, beim zweiten räumt 
er den Spielern zu viele Freiheiten ein, grenzt nicht ab, wie weit sie gehen dürfen, vertraut ihnen total und 
wird auf diese Weise zu einem Schwachpunkt im System .
Das Ansehen hängt von der Persönlichkeit ab, von der Anerkennung und vom Vertrauen, die eine Führungs-
person sich im Laufe der Zeit und durch die Kohärenz seiner Handlungen erarbeitet . Ein Trainer muss in der 
Lage sein einzugreifen, wenn es nötig ist und sich an die Verhaltensregeln halten, die auch für die Spieler 
gelten (abhängig von der Altersklasse), Zuhören können und ihnen Vertrauen entgegen bringen . Spezifisch 
handelt es sich dabei, außer einigen Verhaltensnormen, die zu Beginn der Saison festgelegt werden (wenige, 
klare und positiv formulierte), um eine Reihe von Aktionen, die dazu führen, dass die vereinbarten  Richtli-
nien in der Praxis auch eingehalten werden . Das Ganze muss durch viel Geduld und die Überzeugung, dass, 
so wie ein technischen Fehler zur Weiterbildung des Spielers beitragen kann, auch eine unangebrachte Ver-
haltensweise ein Schritt in Richtung Aufbau einer persönlichen Identität sein kann . 
Was die Modalitäten der Weitergabe von Hinweisen während der Trainingseinheit betrifft, kann ein über-
wiegender Gebrauch eines nicht direktiven Führungsstils im Vergleich zu einem direktiven dem Trainer und 
den Spielern helfen eine Vertrauensbasis und ein positives Arbeitsklima herzustellen . Noch wichtiger für die 
Herstellung eines Vertrauensklimas ist aber, wenn es sich der Trainer zur Gewohnheit macht positive Ver-
haltensweisen (sowohl auf technisch-taktischer als auch auf ethischer Ebene) hervorzuheben, als sich vor-
wiegend bei Fehlern aufzuhalten . 
Alle didaktischen Handlungen des Trainers sollen dazu beitragen, dass die Spieler motiviert und entschlos-
sen handeln, probieren, experimentieren und nicht Angst haben Fehler zu machen . Fehler sind als integrie-
render Bestandteil des Lernprozesses und als unvermeidliche Zwischenstation in der Ausbildung des Spielers 
anzusehen . Um einen Schritt in Richtung dieses didaktischen Ziels zu machen, muss der Trainer imstande 
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sein, den Frust, den ein Fehler seines Schützlings hervorrufen kann, zu überwunden . Vor allem schwierig wird 
dies, wenn das Ergebnis eines Spiels oder der Erfolg einer Übungsform dadurch negativ beeinflusst werden . 
Auch die Mitspieler müssen dazu erzogen werden mit dem Fehler eines Mannschaftskameraden richtig um-
zugehen . Jedes Individuum tendiert dazu das Erziehungssystem zu wiederholen, das er kennt und deshalb 
ist es normal, dass junge Spieler dazu tendieren Fehler ihrer Mannschaftskameraden in gleicher Weise nicht 
zu akzeptieren wie ihre Eltern ihre Schwächen nicht hinnehmen . Deshalb ist es wichtig zu lehren mit Fehlern 
der Mitspieler umzugehen und angemessene Verhaltensweisen (welche die Leistung positiv beeinflussen) 
zu erlernen . Damit dies möglich wird, sollte man: Fehler nicht auch noch hervorheben und sich darüber zu 
beschweren; versuchen den Fehler wieder gut zu machen (auf technischer, taktischer und organisatorischer 
Ebene); den Mitspieler, dem der Fehler unterlaufen ist, positiv verstärken und ihm Mut zusprechen; weiter 
spielen ohne sich zu lange dabei aufzuhalten . Die Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen 
beeinflusst das Arbeitsklima während des Trainings positiv und erhöht das Selbstwertgefühl der Spieler, die 
sich akzeptiert fühlen, ihre Fähigkeiten verbessern und motivierter ihre Leistung abrufen . Auf diese Weise 
wird ein positiver Beitrag zu ihrer sportlichen Weiterentwicklung geleistet .
Ein weiterer entscheidender Aspekt, um ein gutes Arbeitsklima innerhalb einer Mannschaft herzustellen, ist das 
Herausfinden des Charakterprofils eines Trainers, das für eine bestimmte Altersstufe geeignet ist . Kompetenzen 
in den Bereichen Technik und Taktik kann man sich durch ein Studium oder durch Erfahrung aneignen, während 
Persönlichkeit und Charakter sich nur schwer ändern und anpassen lassen . Aus diesem Grunde ist das Profil des 
idealen Trainers für den Nachwuchsbereich ein junger, dynamischer, gut gelaunter Typ, der viel lacht und bereit 
ist, sich auf die Ebene der Spieler zu begeben, um ihren derzeitigen Gemütszustand geduldig zu erkunden und 
immer ihre Weiterbildung im Blickfeld hat (Guida tecnica per le scuole di calcio, Settore giovanile e Scolastico 2010) . Für 
jede Altersklasse ist ein besonderes Trainerprofil, in Funktion der besonderen Erfordernisse der jeweiligen Alters-
klasse, ideal . Deshalb gilt es herauszufinden, welcher Trainer für welche Altersstufe besonders gut geeignet ist . 
Es gilt hier noch zu unterstreichen, dass nicht nur das Verhältnis Trainer Spieler wichtig für das Arbeitskli-
ma ist, sondern dass auch alle anderen Figuren, die mit den Spielern zu tun haben, diesbezüglich eine Rolle 
spielen . Vereinsvertreter, der Platzwart und alle anderen Personen wie der Jugendleiter, der Sekretär oder 
verschiedene andere Mitarbeiter, die sich im Umfeld der Spieler bewegen, sind zwar nicht so wichtig wie der 
Trainer, haben aber auch einen Einfluss auf das Arbeitsklima . Es ist von grundlegender Bedeutung, dass all 
diese Personen beim Aufbau eines Arbeitsklimas, das die Voraussetzung zur Weiterentwicklung eines jun-
ges Spielers ist, ihren Beitrag leisten müssen und diesbezüglich sich an die Vorgaben zu halten haben . Eine 
Sitzung, ein Flugblatt oder ein kurzes Vademecum der gewünschten Verhaltensformen dienen zur Sensibili-
sierung der verschiedenen Figuren, die im Verein tätig sind und gewährleisten, dass diese Voraussetzungen 
die Grundlage für eine positive Entwicklung der Jugendlichen sind, gegeben sind . 
Was diesen letzten Aspekt betrifft, gilt es noch zu erwähnen, dass auch die Familien ein wichtiger Baustein für 
ein unbeschwertes Arbeitsklima sind . Es gilt die Erwartungshaltung der Eltern zu steuern, sie dazu zu erziehen 
von der Tribüne aus ihre Kinder auf eine faire Art und Weise anzufeuern und die Methodik der Trainer und ihre 
Entscheidungen zu unterstützen . Ein informierter Elternteil ist eine nützliche Ressource für die Vermittlung der 
erzieherischen Aktionen, die ein Verein für seine Spieler für deren Weiterentwicklung organisiert . 

ZUSAMMENFASSUNG:
Ein Arbeitsklima, das zum Handeln 

motiviert, schützt vor Ängsten

ICH WILL ES 
PROBIEREN!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

*Positive Verhaltensweisen hervorheben und nicht die Fehler 
unterstreichen .

Das Hervorheben von positiven Verhaltensweisen (sowohl im 
Bereich Technik-Taktik als auch im Verhalten) erlaubt das Ent-
stehen eines Wertebewusstseins innerhalb des Teams und so-
mit das Formulieren eines Wertekatalogs für die Mannschaft an 
dem sich alle orientieren können .

Mit den Athleten eine gute Beziehung aufbauen . Es gilt sich mit der Absicht an die Athleten zu wenden ihre An-
liegen und die Gründe für ihre Verhaltensweisen zu verstehen . 
Auch wenn Verhaltensweisen nicht den vereinbarten Regeln 
entsprechen, soll der Dialog gesucht werden . Dadurch beweist 
man als Trainer, dass man immer offen für ein Gespräch ist .

Verwendung eines Umgangstones, der entgegenkommend 
wirkt und gesittet ist .

Der Trainer sollte sich der Vorbildfunktion, die er im Umgang 
mit seinen Spielern hat, bewusst sein . Ein ruhiger Umgangston 
erlaubt, auch in komplexen  Situationen zu vermitteln, dass man 
mit Ruhe und Ausgeglichenheit in der Lage ist Probleme zu lö-
sen und seine Gedanken darzulegen . Auf diese Weise kann man 
dasselbe auch von den Spielern verlangen .

Sich Zeit nehmen für eine lustige Bemerkung und für ein La-
chen . 

Wenn in der Trainingseinheit auch Zeit für Spaß bleibt, hilft das 
dem Spieler eine positive Einstellung zum Fußball zu bekom-
men und hilft jedem Mitglied der Gruppe sich in diesem Umfeld 
wohl zu fühlen .

*Bei den praktischen Übungen mit Fantasie Situationen kreie-
ren, welche die Kinder ansprechen .

Die Verwendung von Figuren aus der Fantasiewelt der Kinder, 
Rollen oder Tätigkeiten daraus oder berühmte Spielerpersön-
lichkeiten (je nachdem wie alt die Kinder sind und welchen Kon-
text man herstellen möchte) macht eine Bewegungsaufgabe 
noch attraktiver, da sich die Emotionen durch das Spielen einer 
Rolle aus der Traumwelt noch steigern .

Das Ergebnis von Spielen immer maßvoll bewerten und jedem 
Resultat die richtige Bedeutung zuordnen .

Der Wettbewerb und der Vergleich mit anderen ist ein grund-
legendes Element in der Sportpraxis . Die Fähigkeit Siege zu be-
lohnen ohne die Sieger zu viel lobend hervorzuheben und die 
Verlierer zu viel zu tadeln, ist ein Aspekt auf den der Trainer be-
sonders viel Aufmerksamkeit legen muss .

Wenn es notwendig ist, gilt es seine Spieler positiv zu verstärken 
und zu loben, um sie wieder für ihren Sport zu begeistern .

Eine positive Verstärkung als unterstützende Maßnahme, zum 
Ermutigen und zum Wachrütteln ist ein Mittel, um den Spieler, 
wenn es nötig ist, neu zu begeistern und zu bestärken . Wenn 
man zum Beispiel eine Aktion , die nicht auf Anhieb funktio-
niert, öfter wiederholt, dient dies zur Stärkung des Selbstver-
trauens des Spielers und zur Überwindung von Schwierigkeiten .

*Lehren mit den Fehlern der Mitspieler, sowohl auf technischer 
als auch auf der Verhaltensebene umzugehen .

Das Lernen Fehler zu akzeptieren, dient dazu mit Situationen 
wie zum Beispiel bei einem Fehlpass, einem Ballverlust oder 
bei einem Gegentreffer richtig umzugehen . Laufen, um den 
Ball unter Kontrolle zu bringen oder zurück zu gewinnen oder 
versuchen nach einem Tor zu reagieren sind Verhaltensweisen, 
die es dem Einzelnen und der Mannschaft erlauben wirksam zu 
reagieren .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. DIE POSITIVEN VERHALTENSWEISEN HERVORHEBEN
SITUATION: Kategorie E- Jugend, Spiel ohne Vorgaben am Ende der Trainingseinheit . Marco bleibt, immer, wenn 
er den Ball verliert, stehen, läuft dem Gegner nicht mehr nach und interessiert sich nicht mehr für das Geschehen . 

Der Trainer ignoriert einige Male das Verhalten Marcos und beobachtet, ob es Änderungen in seinem Verhalten 
gibt . Während des Spiels verliert Mattia, ein Mannschaftskamerad Marcos den Ball und verfolgt seinen Gegenspie-
ler mit aller Kraft und versucht den Ball zurück zu gewinnen . In diesem Fall greift der Trainer ein und ruft laut: 
“Bravo Mattia, das ist die richtige Verhaltensweise, wenn man den Ball verliert versucht man ihn wieder zurück zu 
erobern! Du bist sehr selbstlos und versuchst  deinen Mitspielern zu helfen!“
Auf diese Weise gibt der Trainer indirekt auch Marco einen Hinweis . In dieser Altersstufe tendieren die Kinder dazu 
die Aufmerksamkeit des Erwachsenen zu suchen (sowohl im positiven als auch im negativen Sinne) . Das Verhalten 
der Spieler wird positiv beeinflusst, indem die positiven und nicht die negativen Verhaltensweisen hervorgehoben 
werden . 

2. PRAKTISCHE ÜBUNGEN AUF ATTRAKTIVE WEISE PRÄSENTIEREN 
SITUATION: Beispiele wie Lerninhalte an die verschiedenen Altersklassen angepasst werden können . In den fol-
genden Beispielen werden einige Varianten gezeigt, durch die ersichtlich gemacht wird, wie man Inhalte verändert, 
um sie für die verschiedenen Altersstufen attraktiv zu machen . So versucht man den unterschiedlichen Interessen 
der verschiedenen Altersklassen zu entsprechen . Als Beispiel dient eine Spielform, wo ein Spieler einen Mitspieler 
verfolgt, der vor ihm wegläuft und ihn versucht zu fangen . 
F- Jugend
Der Spieler, der wegläuft ist ein „Kobold“, der Fänger ist ein „Hexer“
E- Jugend
Der Spieler, der wegläuft ist der „Pirat“, der Fänger ist der „Krake“
D- Jugend
Der Spieler, der wegläuft ist eine Gazelle, der Fänger ist der „Löwe“
C- Jugend
Der Spieler der wegläuft ist „Neymar“, der Fänger ist „Chiellini“

3. DAS LERNEN MIT FEHLERN UMZUGEHEN
Beispiele, wie man lernt korrekt mit seinen Fehlern und mit jenen der Mitspieler umzugehen . 

SITUATION 1: Kategorie C- Jugend . Bei einem Small Side Game spielt Marco, im Versuch Luca anzuspielen, einen 
Fehlpass und ein gegnerischer Spieler kommt in Ballbesitz . Luca bleibt stehen, senkt den Kopf und breitet seine 
Arme aus, während Maurizio, der Mannschaftskollege von Luca und Marco, in der Zwischenzeit einen Spurt hinlegt, 
um zu versuchen den Ball zurück zu gewinnen . 
Trainer: „Sehr gut gemacht Maurizio, ein Fehler kann immer passieren, bravo, weil du das entstandene Problem 
gelöst hast!“ Wie man mit Fehlern umgeht, lernt man auch durch eine solche Beschreibung einer richtigen Rea-
ktion . Der Trainer muss in der Lage sein, Fehler seiner Spieler zu akzeptieren und darauf achten, dass seine Hinwei-
se immer kohärent sind . 

SITUATION 2: Dieselbe Situation wie vorher, aber in diesem Fall versucht Maurizio nicht den Ball zurück zu gewin-
nen . Der Trainer fragt die Mannschaft von Luca und Marco „Mannschaft blau! Was ist das wirksamste Verhalten-
sweise im Falle eines Fehlers?“

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Vielfältige praktische Übungen, mit denen jeder 
Spieler im Laufe seiner Ausbildung konfrontiert 
wird, sind eine der wichtigsten Variablen  
für seinen sportlichen Erfolg. Der, für das Training 
verwendete, Zeitaufwand ist nicht immer 
genügend zielorientiert: die Organisation  
der Aktivitäten, das Erklären der Spielregeln, 
unnütze Pausen, können die Länge der „Zeit, 
die man für das motorische Lernen, wo der 
Jugendliche wirklich Fortschritte im motorischen 
Bereich macht, gewaltig verkürzen.

VIEL ZEIT FÜR PRAKTISCHE 
MOTORISCHE AUFGABEN

ICH BIN 
IMMER 
AKTIV!

4

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit fragt sich der Trainer: „Habe ich 
allen Spielern die Möglichkeit gegeben sich möglichst viel                                                                                            
zu bewegen?“

LÖSUNGEN 
• Auswahl von Aktivitäten mit einer hohen Dichte von 

speziellen Erfahrungen für die Aufgabe
• Auswahl von Inhalten, die einen großen Zeitaufwand für 

motorische Aktivitäten garantieren
• Auswahl von Inhalten mit dem richtigen Schwierigkeitsgrad für 

jeden Spieler
• Kurzes und klares erklären der Inhalte
• Die Mannschaften richtig zusammenstellen
• Vermeiden, Spieler auszugrenzen
• „Tote Zeit“ auf ein Minimum reduzieren
• Strategien verwenden, die es ermöglichen Spielunter- 

brechungen kurz zu gestalten

ANALYSE 

Wissenschaftliche Abhandlungen beweisen, dass die Zeit, die 
Jugendliche bei ihren Trainingseinheiten wirklich aktiv arbei-
ten, im Allgemeinen bei 30% der Trainingsdauer liegt . Die 
verlorene Zeit, also die Zeit, die nicht direkt für das aktive Ler-
nen verwendet wird, nennt man „Trichtereffekt“ . Ein kompe-
tenter Trainer muss seinen Spielern garantieren können, dass 
er durch die Auswahl seiner didaktischen und  methodischen 
Mittel, dafür sorgt, dass sie sich, mit dem Ziel die Vorgaben zu 
erreichen, möglichst viel bewegen . Eine der wichtigsten Ziel-
vorgaben für jeden Trainer muss sein, dass die Spieler durch 
die Auseinandersetzung mit den Trainingsinhalten Erfah-
rungen sammeln, die ihnen für ihre Zukunft hilfreich sind.

ÜBERLEGUNG 

Die Zeit, die den Spielern in einer Trainingseinheit für das 
aktive Lernen bleibt, hängt von den organisatorischen Fä-
higkeiten des Trainers ab . Eine Rolle spielen aber auch seine 
Kenntnisse bezüglich der Modalitäten wie er seinen Schütz-
lingen möglichst viele Möglichkeiten zum Sammeln moto-
rischer Erfahrungen gibt .

BEISPIEL: Auswahl von Inhalten mit einem hohen Zeitauf-
wand für motorische Aktivitäten

Situation: Kategorie F- Jugend, 12 Kinder, Spiel zur Verbes-
serung des Torschusses.

Die Spieler positionieren sich in der Mitte eines Spielraums 
mit 2 Toren, jedes Tor ist ca. 10 m von der Mitte des Spiel-
feldes entfernt (das Quadrat hat eine Größe von 10 m pro 
Seite). Alle Spieler haben die Aufgabe in diesem Raum  eine 
Technikaufgabe auszuführen (Beispiel Ballführen). Wer 
diese Aufgabe mit mehr Einsatz und Kontinuität ausführt, 
wird vom Trainer prämiert, indem er auf  das Tor schießen 
darf. Folgende Reaktionen von Seiten der Spieler sind zu 
erwarten: der Wunsch auf das Tor schießen zu dürfen führt 
bei den Spielern zu großem Einsatzwillen. Diese Tatsache 
führt dazu, dass sich die Wartezeiten beim Anstellen in der 
Reihe auf ein Minimum reduzieren. 
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4. Viel Zeitaufwand für motorische Aktivitäten
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Die Feststellung, dass die Quantität der praktischen motorischen Übungen, die ein Athlet im Laufe seiner 
Ausbildung durchgeführt hat, eine der wichtigsten Variablen für seinen sportlichen Erfolg ist, ist mehr oder 
weniger logisch . Die Wichtigkeit dieses Parameters auf sportlicher Ebene wurde durch viele wissenschaftli-
che Untersuchungen zu diesem Bereich bewiesen . Unzählige Aussagen dazu unterstreichen die Wichtigkeit 
der Anzahl der Stunden, die ein Athlet im Laufe seines Ausbildungswegs für das Training aufwendet: „Eine 
Variable, die für das motorische Lernen ausschlaggebend ist, ist die Menge der spezifischen Übungen, mit 
denen er sich beschäftigt .“ (Lee, 2001, in: Robazza 2004, S. 168); „Der Faktor, der für das motorische Lernen ent-
scheidend ist, ist die wiederholte Ausführung desselben Bewegungsablaufes in seiner Feinform“ Schmidt und 
Wrisberg (2000, S. 232) . 

Trainer und Sportvereine wirken in unterschiedlicher Form auf die Quantität der praktischen Übungen für 
ihre Spieler ein: durch die Erhöhung der Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten; durch die Förderung 
von sportlichen Aktivitäten außerhalb des Trainingskontexts; durch eine Erhöhung der Wettkämpfe inner-
halb der Saison; durch die Verlängerung der Dauer der Trainingseinheiten . Das sind nur einige der Möglich-
keiten zur Erhöhung der Quantität der praktischen Übungsmöglichkeiten für die Spieler . Wie wir in der For-
mulierung der Ziele der CFT für die Nachwuchsarbeit sehen werden, ist die wichtigste Zielsetzung aber nicht 
eine Erhöhung der Quantität . Mit diesen Zeilen wollen wir die Aufmerksamkeit auf die Modalitäten lenken 
durch die der Trainer den Zeitaufwand, welcher „ motorischen Aktivitäten im Allgemeinen“ und der Ausein-
andersetzung „mit spezifischen motorischen Aufgaben“ (die Unterschiede dieser beiden Begriffe werden in 
der Folge noch erklärt)  im Besonderen gewidmet wird, erhöhen kann . In der Substanz geht es also um die 
Erhöhung der Wirksamkeit des Trainings mit einem besonderen Augenmerk auf die Dichte der technischen 
und motorischen Bewegungserfahrungen .

Ein Aufzählen der Möglichkeiten, wie man die Zeit bei den Trainingseinheiten einteilen kann, führt zu einem 
besseren Verständnis wie und wo man auf nützliche Art und Weise intervenieren kann:
• Die, für die praktischen Übungen aufgewendete, Zeit ist die Zeitspanne, die der Trainer beschlossen hat 

einer Übung/Spielform zu widmen und schließt die Zeit ein, die er benötigt, um die Station vorzuberei-
ten (zum Beispiel das Spielfeld abzugrenzen, wenn das nicht vorher gemacht wurde), die Spielregeln zu 
erklären und das Spiel (Übung) durchzuführen .

• Die, für die Ausführung der Übung vorgesehene Zeitspanne, umfasst den Zeitraum während dem ein 
Spieler mit der vorgesehenen Aktivität beschäftigt ist (nicht mit eingerechnet werden dabei die Warte-
zeiten bis er an die Reihe kommt, die Zeit, die vergeht bis er wieder an Ort und Stelle ist, weitere Erläute-
rungen und Pausen) .

• Die, für das aktive Lernen vorgesehene Zeit, wird in der Fachliteratur als Active Learning Time (ALT) de-
finiert und ist jene Zeitspanne, während der der Spieler mit Erfolg die geplanten Übungsformen ausführt 
(nicht zu dieser Kategorie gehören alle Zeitspannen, während der der Spieler Übungen macht, die für ihn zu 
leicht oder zu schwer sind oder sich mit Inhalten beschäftigt, die nichts mit den Zielsetzungen der Trainings-
einheit zu tun haben) . Die Zeit soll also wirksam genutzt werden, um die vorgesehenen Inhalte zu erlernen .

Wenn wir von der gesamten Trainingsdauer ausgehen und alle Aktivitäten abziehen, die nicht direkt zum 
aktiven Lernprozess gehören, können wir das feststellen, was Siedentop und Tannehill (2000) als „funnel effect“ 
(Trichtereffekt, siehe Abb . 1) bezeichnen: eine Verringerung der Lernmöglichkeiten für den Spieler . 

Wie kann die Zeit während einer Trainingseinheit vergeudet werden? Nehmen wir die gesamte Zeit, welche die 
Trainingseinheit dauern soll als Anhaltspunkt (zum Beispiel 90 Minuten), dann hängt der Grad die Wirksamkeit 
ab von organisatorischen Aspekten (im Verhältnis von Trainingsdauer und der Zeit, die effektiv zum Erlernen 
der Inhalte verwendet wird), von methodologischen Aspekten (Verhältnis vom Zeitaufwand für Erklärungen 
und dem aktiven Lernen); beide sind abhängig von den Entscheidungen und den Kompetenzen des Trainers .
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Abb. 1: „Der Trichtereffekt“ in der Didaktik (Siedentop und Tannehill, 2000 
verändert von Bortoli 2003, in Messina, Florit, 2017, S. 79).

Jeder Trainer sollte es sich zum Ziel setzen, die Basis für diesen Trichter zu erweitern, um dem Spieler eine 
möglichst hohe Anzahl an Möglichkeiten zur Sammlung von Bewegungserfahrung geben zu können (Bor-
toli, 2003) . Auf jeden Fall ist es immer positiv, wenn der Zeitanteil, der praktischen Übungen gewidmet wird, 
möglichst hoch ist (auch wenn die Spieler sich nicht nur ausschließlich mit den Inhalten beschäftigen, die 
den Schwerpunkt der Trainingseinheit bilden): Augenblicke des Wartens können genutzt werden, um die 
Spieler mit motorischen Aktivitäten zu beschäftigen, die nicht unbedingt in direktem Zusammenhang mit 
den Schwerpunkten der Trainingseinheit stehen, aber ihnen die Möglichkeit geben andere motorische Er-
fahrungen zu sammeln (Beispiele dazu werden in einem eigenen Kapitel dargestellt) .

Die Auswirkungen jeder didaktischen Handlung mit dem Ziel die Zeit zu erhöhen, während der man sich mit 
motorischen Aufgaben beschäftigt, hat langfristig positive Auswirkungen auf die motorische Entwicklung . 
Auf diese Weise gewinnen diese Daten an Bedeutung . In zahlreichen Studien hat man versucht die Zeitdauer 
zu quantifizieren, während der ein Spieler im Training oder während der Sportstunde in der Schule mit prak-
tischen Übungen und Spielformen beschäftigt ist (die meisten dieser Studien wurden zum Sportunterricht in 
den Schulen gemacht) . Siedentop und Tannehill (2000) kamen zum Schluss, dass nur 30% der Dauer der Unter-
richtsstunden effektiv zu praktischen Übungen für das Erlernen der ausgesuchten Inhalte verwendet wurden . 
Auch Pieron (1989) bestätigt diese Prozentsätze mit Hilfe einer Untersuchung zu 13 Unterrichtsstunden mit 
den Inhalten Volleyball und Gerätturnen, während der die effektive Übungszeit 26,2 % der Gesamtzeit betra-
gen hatte . Wenn man die Daten der EUPEA (European Physical Education Association, 2005 in Carraro, Bertollo 
2007) heranzieht, wo die Stunden quantifiziert werden, in welchen sich die Schüler in den Grundschulen mo-
torischen Aktivitäten widmen (ca . 2 Wochenstunden), dann kommt man auf einen Wert von ca . 40 Min . in der 
Woche . Wenn man im Fußballtraining von denselben Voraussetzungen ausgeht (eine, nicht veröffentlichte 
Untersuchung bei der Kategorie E- Jugend bestätigt die oben angeführten Prozentsätze) wird klar, dass man 
davon ausgehen kann, dass die Spieler bei den 2 Trainingseinheiten (von einer Dauer von jeweils 90 Min .), die 
im Normalfall in Amateurvereinen durchgeführt werden, sich wöchentlich nur über 70 Min . mit praktischen 
Aktivitäten beschäftigen . Es steht uns nicht zu bei dieser Gelegenheit eine Aussage zu machen, ob diese Zeit-
spanne ausreicht, damit ein Spieler sein Lernpotential ausschöpfen kann, aber unabhängig von diesen Ana-
lysen wird man versuchen in dieser Zeitspanne praktische Übungen vorzulegen, die zu einer Verbesserung 
seiner Fertigkeiten führen (auch darauf noch in einem weiteren eigenen Kapitel eingegangen) .
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PRAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM ZEITAUFWAND, DER DEM MOTORI-
SCHEN LERNEN GEWIDMET WIRD
Um eine genauere Vorstellung zu haben, wie viel Zeit ein Trainer im Laufe einer Saison mit seiner Mannschaft 
verbringt und um zu schätzen, wie viel Zeit die Spieler damit verbringen sich mit praktischen, motorischen 
Aufgaben zu befassen, wurde eine Saison bei der Kategorie E- Jugend untersucht . 

Folgende Variablen wurden dabei untersucht:
1 . Beginn und Ende der sportlichen Aktivitäten: von der ersten Septemberwoche bis Mitte Juni;
2 . Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten: 2;
3 . Dauer jeder Trainingseinheit: 1h und 30 Min .;
4 . Spiele: Meisterschaftsspiele organisiert von der FIGC, Freundschaftsspiele, Teilnahme an 2 Turnieren;
5 . Durchschnittliche Spielzeit für jeden Spieler bei den Spielen: 25 Min . 

Insgesamt zählen wir, ohne den Ausfall von Spielen wegen Schlechtwetters, Absenzen wegen Krankheiten 
oder anderen Verpflichtungen, 73 Trainingseinheiten und 33 Spiele, insgesamt also 110 Stunden Training und 
15 Stunden Spiele . In der Summe macht die Zeit, die dem Training oder Spielen gewidmet wird, demnach 5 
Tage und 5 Stunden aus . Wenn man davon ausgeht, dass vom Beginn der Aktivitäten bis zum Ende derselben 
270 Tage vergehen, verbringt ein Spieler der Kategorie E- Jugend 1,4 % dieser Zeit auf dem Spielfeld . Diese 
Zahl entspricht nur der Zeit, die ein Spieler bei seinem Verein ist und nicht der effektiven Zeit, die er mit dem 
motorischen Lernen beschäftigt ist (die, wie wir vorher gesehen haben, ca . 30% der Gesamtzeit ausmacht) . 

Welche Bedeutung hat dieser Prozentsatz? Ist er hoch? Tief ? Wir glauben nicht, dass es darauf eine genaue 
Antwort gibt, aber sicher ist, dass diese Zahl erhöht und besser genutzt werden muss . 

Es gilt, die Trainingseinheit in allen ihren Details zu organisieren (siehe die Beispiele, die in den Unterlagen 
Nr . „2 Organisation des Trainings“ vorgestellt werden), Übungen auszuwählen, die eine hohe Dichte an mo-
torischen Erfahrungen vermitteln und methodologisch korrekte Lösungen zu verwenden . Dies ermöglicht 
eine Verdoppelung der Zeit, die für die Ausführung praktischer Lerninhalte aufgewendet werden kann . Wir 
stellen uns demnach vor, dass der Trainer auf die Zeitdauer, in der sich seine Spieler mit praktischen, motori-
schen Aufgaben beschäftigen, achtet und auf diese Weise gewährleistet, dass sich die Zeitspanne des Bewe-
gungslernens für diese Kinder verdoppelt . Zwei Jahre Training in einem . Wenn wir diese Überlegungen auf 
die gesamte Zeit der Ausbildung im Nachwuchsbereich ausdehnen, wird uns bewusst, wie die Organisation 
und die korrekte Auswahl der Lerninhalte die Wirksamkeit des Trainings beeinflussen kann und wie Vereine, 
die auf diese Punkte achten, die Weiterentwicklung ihrer Kinder beeinflussen können . 

ZUSAMMENFASSUNG:
Man bewegt sich so viel wie möglich, 

es gibt keine unnötigen Wartezeiten

ICH BIN 
IMMER 
AKTIV!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

Bevorzugung von Inhalten, die eine hohe Dichte an spezifischen 
Erfahrungen ermöglichen .

Die vorgelegten Übungen sollen, ganz gleich, ob ihre Schwerpunk-
te auf technischer, taktischer oder motorischer Ebene liegen, die 
Möglichkeit geben eine Menge von Erfahrungen im praktischen 
Bereich zu machen und das Verständnis dafür verbessern . Es kann 
nützlich sein, wenn ein Trainer, bevor er seinen Spielern gewisse In-
halte vorlegt, kontrolliert, wie oft seine Spieler durch diese Inhalte 
spezielle Erfahrungen bezüglich des vorgegebenen Lernziels sam-
melt . Diesbezüglich kann es nützlich sein, wenn man Übungen aus-
wählt, wo das Verhältnis Ball – Spieler (1:1, 1:2) niedrig ist oder nur 
eine geringe Anzahl von Spielern pro Gruppe vorgesehen ist .

*Auswahl von Inhalten, die einen hohen Zeitaufwand für die 
praktischen Übungen garantieren .

Bei der Auswahl der Trainingsinhalte ist es wichtig auf die Be-
wegungsquantität zu achten (auch wenn sie nicht direkt mit den 
Vorgaben zu tun haben) . Wenn man für den Rückweg nach einem 
Torschuss eine weitere Technikübung einbaut, kann man diese 
Zeit nutzen, der Spieler gewinnt an Übungszeit und kann seine 
fußballerischen Fertigkeiten verbessern (das Stoppen der Zeit, 
die Spieler mit ihren Aktivitäten beschäftigt sind, erlaubt Rück-
schlüsse auf die Effektivität des Inhalts) .

Den Schwierigkeitsgrad der Lerninhalte an das Niveau der Spie-
ler anpassen .

Das Anpassen des Schwierigkeitsgrades der Trainingsinhalte an 
das Niveau der Spieler ist eine Voraussetzung, um die Zeitspanne 
zu erhöhen, während der sie sich aktiv mit den Lerninhalten be-
schäftigen (was ein wichtiger Faktor für den Lernprozess ist) .Dies-
bezüglich gilt es in gleicher Weise darauf zu achten, dass man 
nicht zu leichte und nicht zu schwierige Inhalte auswählt . 

Die Verwendung von kurzen und klaren Erklärungen . Kurze und klare Erklärungen, wo die wichtigsten Hinweise ge-
geben werden, ermöglichen einen sofortigen Beginn der prak-
tischen Übungen . Die Spieler der Kategorien des Basisbereichs 
haben eine begrenzte Fähigkeit aufmerksam zuzuhören .

Zusammenstellung der Mannschaften an Hand von leicht fest-
stellbaren Eigenheiten .

Eine Einteilung der Spieler, an Hand leicht zu unterscheidender 
Eigenheiten (Haarfarbe, Geburtsmonat, Schulklasse, Mannschaft  
deren Fan er ist) erlaubt eine schnelle Zusammenstellung der 
Mannschaften . Wenn man diese Aufgabe den Spielern überlässt, 
verliert man oft viel wertvolle Zeit und so die Möglichkeit zum 
Sammeln wertvoller Bewegungserfahrungen .

*Verhindern des Ausscheidens einzelner Spieler bei Wettkampf-
formen .

Spielformen, wo es zu einem vorzeitigen Ausscheiden einzelner Spieler 
kommt, sind zu vermeiden . Wenn man doch eine Spielform auswählt, wo 
dies nicht zu umgehen ist, soll der ausgeschiedene Spieler während dieser 
Zeitspanne mit der Ausführung einer Bewegungsaufgabe beschäftigt wer-
den, wo er seine technischen und motorischen Fertigkeiten verbessern kann .

Die „tote Zeit“ auf ein Minimum begrenzen . „Tote Zeiten“ der Inaktivität, wo die Spieler lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen müssen, sind zu vermeiden (ein Hinweis diesbezüg-
lich könnte sein, dass nicht mehr als 3 Spieler in einer Wartereihe 
stehen sollten) . Diskurse zum letzten Spiel sollte man höchstens 
zu den Spielern der Kategorie C- Jugend machen . Es gilt auch zu 
vermeiden, dass eine oder mehrere Gruppen bei Übungsinhal-
ten pausieren müssen und nur ihren Mitspielern zuschauen (ein 
Grundprinzip ist, dass man nur etwas lernt, wenn man sich aktiv 
an einem Spiel oder einer Übung beteiligt) .

*Strategien verwenden, die es erlauben nach Unterbrechungen 
sofort wieder weiter zu machen .  

Die Verwendung von einer Reihe von Kniffen, Regeln und Vor-
kehrungen, die es erlauben nach Unterbrechungen mit der 
Spielform oder den Übungen sofort wieder zu beginnen .

Die Durchführung von mehreren Spielen gleichzeitig oder der 
sog . „4 . Halbzeit“ bei den Begegnungen mit anderen Mann-
schaften .

Die Abwicklung von mehreren Spielformen auf verkleinerten 
Spielfeldern gleichzeitig mit dem offiziellen Spiel und die „4 . 
Halbzeit erlaubt eine Verdoppelung der Spielzeit für jeden Spie-
ler . Diese Aspekte beziehen sich nicht direkt auf die Trainings-
aktivitäten, sondern sind vielmehr Möglichkeiten auf tech-
nisch-organisatorischer Ebene, um die Spielzeit für alle Kinder 
wesentlich zu erhöhen .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. DIE AUSWAHL VON TRAININGSINHALTEN, DIE EINE LÄNGERE ÜBUNGSDAUER FÜR DIE 
MOTORISCHEN AKTIVITÄTEN GEWÄHRLEISTEN

SITUATION: Kategorie F- Jugend, auf dem Programm steht eine Spielform für den Torschuss . Die Spieler positionieren 
sich In einem Quadrat in der Mitte zwischen 2 Toren auf einer Entfernung von ca . 10m . Alle Spieler führen einen Ball 
im inneren des Quadrats und machen Technikübungen nach eigener Wahl . Wer diese Aktivitäten mit Ausdauer und 
großem Einsatz ausführt, wird vom Trainer ausgewählt, um auf das weiter entfernte Tor zu schießen . Folgende Reak-
tionen werden von den  Spielern erwartet: der Wunsch auf das Tor zu schießen, der im Normalfall bei allen Spielern 
groß ist und die gleichzeitige Bestätigung ein Protagonist zu sein, wenn der eigene Namen aufgerufen wird, führen 
zu höchstem Einsatz bei diesen Inhalten, die im Quadrat ausgeführt werden . Aufgrund dieser Rahmenbedingungen 
geht man davon aus, dass sich alle Spieler bei den Technikanforderungen anstrengen – viel Zeitaufwand für die mo-
torischen Aktivitäten . Der aufgerufene Spieler beschäftigt sich spezifisch mit der Zielsetzung der Übung (Torschuss) .

2. VERMEIDEN DASS EINIGE SPIELER AUSSCHEIDEN
SITUATION: Kategorie D- Jugend, der Trainer wählt eine Spielform aus, die sich „schieß den Ball weg“ nennt: alle Spie-
ler führen innerhalb eines abgegrenzten Raums einen Ball und haben die Aufgabe den Ball eines Mitspielers weg zu 
schießen . Wenn der Ball eines Spielers außerhalb des Spielfeldes geschossen worden ist, scheidet der Besitzer dieses 
Balls aus und darf bis zur Beendigung dieser Spielrunde (wenn nur mehr ein Spieler innerhalb des Spielfeldes bleibt) 
nicht mehr mitmachen . Es gibt zwei Lösungen damit alle Spieler sich mit den vorgesehenen Aktivitäten beschäftigen:
1 . Mehrere Spielräume gleicher Größe (zum Beispiel 3) vorbereiten, die nummeriert werden . Alle Spieler beginnen 

mit dem Ballführen in Feld 1, der Spieler dessen Ball aus dem Feld geschossen wird, wechselt dann in Feld 2, wo 
das Spiel mit allen von Feld 1 ausgeschiedenen Spielern neu beginnt . Der Spieler, dem es gelingt in Feld 2 (oder 
3) den Ball seines Mitspielers aus dem Feld zu schießen, wechselt wieder in Feld 1 (oder 2) . Durch diese Organisa-
tionsform können sich kontinuierlich alle Spieler am Spiel beteiligen .

2 . Die ausgeschiedenen Spieler müssen sich neben dem Spielfeld eine Technikanforderung üben, (zum Beispiel 10x 
jonglieren oder 5x eine Finte machen)  bevor sie auf das Spielfeld zurück dürfen; oder sie müssen, bevor sie wieder 
auf das Spielfeld dürfen, eine bestimmte Bewegungsaufgabe machen, (zum Beispiel: Slalom laufen, Sprünge mit 
dem Sprungseil usw .) je nachdem auf welcher Seite ihr Ball aus dem Spielfeld geschossen wurde . 

3. VERWENDEN VON STRATEGIEN, UM UNTERBRECHUNGEN MÖGLICHST KURZ ZU HALTEN

SITUATION: Wechsel von einer Station/Spielform zur anderen . Die Spieler tendieren dazu, nach Pausen oder beim 
Wechseln der Stationen, langsam zu gehen und auf diese Weise viel Zeit zu verlieren, bevor mit den neuen Aktivi-
täten begonnen werden kann .
F- Jugend
Der Trainer ruft: „Schauen wir, wer als erster hier ankommt!“ Erwartete Reaktion: die Kinder beginnen in Richtung 
Trainer zu laufen und versuchen der Erste zu sein . Die Vorgabe zur Art des Laufens kann variiert werden: rückwärts 
laufen, ein Tier imitieren usw .
E- Jugend
Der Trainer beginnt laut zu zählen: „eins, zwei, drei… .“ bis alle Spieler in seine Nähe gekommen sind, dann unter-
bricht er das Zählen . Die erreichte Zahl = die Zeit, welche die Mannschaft benötigt, um bereit zu sein zuzuhören . 
Das Ziel ist dies in möglichst kurzer Zeit zu bewerkstelligen . 
D- Jugend
Der Trainer sagt laut: „Schauen wir, wer länger spielen möchte . . . Wie läuft man, um schnell zum Trainer hin zu ge-
langen?“ Erwartete Reaktion der Spieler: die Spieler beginnen zu laufen, da die Frage des Trainers sie daran erinnert, 
dass sie Erklärungen besser verstehen, wenn sie sich möglichst nahe bei ihm aufhalten . 
C- Jugend
Der Trainer ruft: „Die erste Mannschaft, die bereit ist, startet mit einem Pluspunkt“ . Die erwartete Reaktion der 
Spieler: sie sprinten und versuchen sich so schnell wie möglich auf die vorgesehenen Positionen auf dem Spielfeld 
zu begeben, um sich den Pluspunkt zu sichern . 

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

UNTER SPIEL VERSTEHT MAN: Aktivitäten  
in spielerischer Form oder als Wettbewerbe,  
die dem Spieler die Möglichkeit geben 
Spielsituationen zu lesen, Lösungen auszuwählen 
und effiziente motorische Antworten zu liefern.
UNTER ÜBUNGEN VERSTEHT MAN:  
das Wiederholen von standardisierten 
Bewegungsabläufen und motorischen  
Handlungen ohne die Anwesenheit  
von Gegnern. 

+ SPIELE - ÜBUNGEN

BEISPIEL: Verwandlung von Übungen in Spielformen

Situation: Kategorie E- Jugend; Zielsetzung der Inhalte, 
das Passspiel.

Übungsmodalitäten: Paarweise, ein Ball pro Paar. Die bei-
den Spieler stehen einander gegenüber und passen sich 
den Ball so zu wie vom Trainer vorgegeben. 
Spielmodalitäten: Paarweise, ein Ball pro Paar. Innerhalb 
eines abgegrenzten Raums müssen die beiden Spieler versu-
chen, ihren Ball so weit entfernt wie möglich von einem drit-
ten Spieler zu halten, der einen Ball führt und sich frei inner-
halb des Spielfelds bewegt. 1 Punkt erhält jenes Spielerpaar, 
dem dies am Besten gelingt.
Durch diese kleine Veränderung wird diese Übungsform in 
eine Spielform umgewandelt. 

ICH 
UNTERHALTE 

MICH!

5

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit fragt sich der Trainer: „Haben 
wir mehr gespielt als Übungen gemacht?“

LÖSUNGEN 

• Mehr Spielformen als Übungsformen im Training verwenden
• Vorwiegend Wettkampfformen verwenden
• Aktivitäten einbauen, wo Entscheidungen getroffen werden 

müssen
• Das Konzept „das Spiel ist der Meister“ berücksichtigen 
• Übungen in Spiele verwandeln 
• Bevorzugung einer Herangehensweise, wo Prinzipien Mus-

tern vorgezogen werden
• Individuelle Technikübungen in Funktion ihrer Verwendung 

beim Spiel üben

ANALYSE 

Das Training hat die Aufgabe den Spieler so vorzubereiten, dass 
er seine Leistungen in seiner Sportart steigert . Die Inhalte der 
Trainingseinheiten müssen deshalb Spielformen enthalten, 
sollten sich aber auch spezifisch an Spielsituationen oder Dy-
namiken orientieren wie man sie in den Spielen vorfindet, wo 
die Art der Entscheidungen die Wirksamkeit der Leistungen 
bestimmt . In jeder Trainingseinheit sollte die Zeit, die für Spiel-
formen aufgewendet wird, höher sein, als jene, die für Übungs-
formen aufgewendet wird . Ebenso sollten auch Spielsituatio-
nen gegenüber reinen Technikausführungen überwiegen . Die 
Trainingseinheit muss ein Training für das Fußballspiel sein .

ÜBERLEGUNG 

Das Fußballspiel ist ein Mannschaftssport, die als „offene 
Sportart“ definiert und sich von „geschlossenen Sportarten“ 
unterscheidet, weil jede Spielsituation anders ist und die 
Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen 
die Leistungen stark beeinflusst . 
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5. + Spiele - Übungen
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Zum besseren Verständnis der Thematik ist es notwendig, sich intensiver mit den Unterschieden zwischen 
den beiden Wörtern, die am öftesten synonym und in oberflächlicher Weise benutzt werden: Übungen und 
Spielformen .
Unter Übung versteht man die Wiederholung von standardisierten Bewegungsabläufen, Handlungen oder 
motorischen Aktionen ohne die Präsenz eines Gegenspielers . Einige Beispiele für Übungen sind: zwei Spieler, 
die sich gegenüber stehen und sich den Ball zu spielen; eine Mannschaft, die ein 9:0 mit vorgegebenen Kom-
binationen ausführt und dann auf das Tor abschließt; ein Spieler, der den Ball hoch schießt und ihn dann 
versucht mit dem Fuß anzunehmen . Unter Spiel versteht man eine Spielform oder einen Wettbewerb, der 
es den Spielern ermöglicht, Situationen zu lesen, aus mehreren Möglichkeiten auszuwählen und wirksame 
motorische Antworten zu finden . Beispiele für Spielformen sind: zwei Kinder spielen sich einen Ball zu, ohne 
dass ein Gegenspieler es schafft ein Zuspiel abzufangen; eine Mannschaft spielt 9:5 (gegnerische Abwehr 
+ Mittelfeld) und hat die Aufgabe trotz  verschiedener Sonderregeln einen Treffer zu erzielen (so wird zum 
Beispiel ein Tor nur gezählt, wenn es im Anschluss an eine Flanke erzielt wird); ein 1:1, wo ein Spieler den Ball 
hoch schießt und anschließend gegen den Widerstand eines Gegners versucht den Ballbesitz für eine be-
stimmte Zeit aufrecht zu erhalten .
Um den Unterschied zwischen Spielformen und Übungen nochmals zu unterstreichen, schauen wir, wie 
man, durch einfache Varianten, dieselben Aktivitäten in der einen oder der anderen Form ausführen kann . 
Einige Spieler machen eine Übungsform, indem sie den Ball gegen eine Mauer spielen . Eine ähnliche Aktivi-
tät wäre ein Wettbewerb, wo der Trainer vorgibt, dass derjenige gewinnt, dem es gelingt in der kürzesten Zeit 
eine bestimmte Anzahl von Pässen auszuführen . Dies wäre dann ein einfache Spielform . Bei dieser zweiten 
Aktivität ist, im Gegensatz zur ersten Übung, sowohl der spielerische Aspekt als auch die Lösungssuche für 
ein einfaches Problem vorhanden . Der Hinweis: „Es gewinnt der Erste, der die Zahl . . . erreicht,“ begründet 
eine Wettkampfform, die den Spieler dazu motiviert, sein Maximum zu geben . Unter den beschriebenen 
Rahmenbedingungen muss der Spieler dazu bereit sein sich zu fragen: „Wie gelingt es mir am schnellsten die 
10 Pässe zu spielen? Schieße ich fester? Gehe ich näher zur Mauer hin oder bleibe ich weiter davon entfernt?“
Das vorgestellte Beispiel ist, auch wenn es einen Lösungsvorschlag wie man eine Übung in eine Spielform 
umwandelt darstellt, eine analytische Aktivität und als solche dazu geeignet eine technische Anforderung, 
den Pass, in einem völlig anderen Kontext als er im Spiel vorkommt, auszuführen . Mit Berücksichtigung 
unserer Vorgabe “ + Spielformen – Übungen“ ist es schon wichtig individuelle spielerische Elemente vorzu-
legen, aber noch mehr Bedeutung würden Versuche haben, Spielformen zu verwenden, die der Realität des 
Spiels näher kommen und Situationen reproduzieren wie sie im Spiel vorkommen (dabei beziehen wir uns 
vor allem auf die Kategorien D- Jugend und C- Jugend, die Kategorien F- Jugend und E- Jugend beschäftigen 
sich mehr mit allgemeinen, nicht spezifischen Inhalten) . In unserem Fall, wo wir uns mit dem Erlernen des 
genauen Passspiels beschäftigen, wäre eine Spielform, die dieselben Parameter, wie sie im Spiel vorkommen 
enthält, unter folgenden Regeln möglich: paarweise, mit einem Ball pro Spielerpaar: die Spieler haben die 
Aufgabe sich den Ball in der vorgegebenen Zeit so oft als möglich zuzupassen und müssen dabei darauf ach-
ten, dass ein Gegenspieler nicht die Pässe abfängt . Unter Beibehaltung derselben organisatorischen Struktur, 
aber mit einer Änderung der Anzahl der Mitspieler lässt sich folgende Variante einbauen: wenn der Fokus auf 
der Verbesserung der Technik des Passens liegt, wird die Anzahl der Gegenspieler klar geringer sein als die 
Anzahl der Passgeber (zum Beispiel ein Spieler für 5 Paare), für den Fall, dass man einige Prinzipien für das 
Spiel 2:1 erlernen möchte, wird die Anzahl der Gegenspieler hingegen fast dieselbe sein wie jene der Paare, 
die sich den Ball zuspielen . Der Umgang mit diesen Details liegt im Aufgabenbereich des Trainers und hängt 
von den Zielsetzungen ab, die man sich mit den Trainingsinhalten setzt .
Die Auswahl des einen oder anderen didaktischen Mittels (Übung oder Spielform) hängt ab, ob man sich vor-
nimmt analytische oder situationsbezogene Schwerpunkte zu setzen . 
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Die Auswahl, welches Mittel sich besser eignet, um die, mit den Trainingsinhalten verbundenen, Zielsetzun-
gen zu erreichen, führt häufig zu Diskussionen zwischen Trainern, die eine mehr klassische Herangehens-
weise haben (über die Technik zur Taktik) und Trainern, die sich mehr an den Rahmenbedingungen wie sie 
im Spiel vorkommen, orientieren (von der Taktik zur Technik) . Wenn wir den Bereich der persönlichen Mei-
nungen und Eindrücke verlassen, können wir uns auf wissenschaftliche Untersuchungen stützen, die zum 
Thema wie es jugendlichen Fußballspielern gelingt ihr Potential besser auszuschöpfen, gemacht wurden 
(Messina, Florit, 2018) . 
William, Ward, Bell-Walker,Ford (2012) haben herausgefunden, dass Profifußballspieler in ihrer Jugend im Ver-
gleich zu Amateuren eine höhere Anzahl an Trainingsstunden absolviert haben . Eine andere Studie von Ford 
und Williams (2011) hat hingegen ergeben, dass Premier League Spieler mit 5 Jahren mit dem Training begon-
nen haben und bis zum Alter von 10 Jahren mehr Trainingsstunden absolviert haben als Nichtprofis . Diese 
Ergebnisse könnten darauf hinweisen, dass, in spielerischer Form durchgeführte, Aktivitäten ausreichend 
sein könnten, um im Erwachsenenalter auf höchstem Niveau zu spielen . Ward und Kollegen (2007) haben aber 
bei einer Untersuchung von 200 Athleten, die in den Jugendsektoren von Premier League Vereinen und in 
kleineren Vereinen  ausgebildet wurden, nachgewiesen, dass, obwohl die Spielformen von großer Bedeu-
tung sind, um eine höhere fußballerische Leistungsfähigkeit zu erreichen, ohne spezielles Training in einem 
gut strukturierten Kontext es kaum möglich ist, das höchste Niveau zu erreichen . 
Diese Daten dienen als Beweis wie die Wissenschaft in Bezug auf die motorische Lernfähigkeit es als vorteil-
haft erachtet, wenn man Inhalte verwendet, wo die Entscheidungsfindung und die Problemlösung in Form 
von Wettkämpfen den Schwerpunkt der Trainingsprogramme ausmachen . Ein Lernkontext, der den Erfor-
dernissen, welche die Kinder in den Spielen erwartet, ähnlich ist, erlaubt es den Kindern eigene Erfahrungen 
zu sammeln und hilft ihnen sich an die Gegebenheiten des Spiels anzupassen . In der Substanz ergeben sich 
Indikationen, die den Kindern einen Ausbildungsweg anbieten, der möglichst nahe an das Leistungsmodell 
(dem Spiel) heran kommt . Dies ist vor allem dann gewährleistet, wenn man sie mit Situationen konfrontiert, 
die dem, was sie in den Spielen erwartet, ähnlich sind .  Die mittels Spielformen abgewickelten Trainingsakti-
vitäten helfen, um die Prozesse des Erkennens, Entscheidens und Handelns in Zusammenhang mit offenen 
sportlichen Tätigkeiten (open skills), wie das Fußballspiel, zu erlernen . 
Zum Abschluss erscheint es uns noch notwendig zu besprechen, wie analytische Übungsformen (mit einem 
besonderen Augenmerk auf die individuelle Technik), wenn sie mit den geeigneten Modalitäten und einem 
geeigneten organisatorischen Rahmen durchgeführt werden, zur Aneignung einer hohen Dichte an motori-
schen Erfahrungen beitragen (siehe Unterlagen N . 2, Trainingsorganisation N . 4, hoher Zeitaufwand für mo-
torische Aktivitäten) . Bei den Ausführungsmodalitäten gilt es darauf zu achten, dass der zeitliche und orga-
nisatorische Aufwand nicht zu hoch ist (siehe Voraussetzungen N . 10, Variabilität bei praktischen Übungen) . 
Die Ballbeherrschung (die in der Fußballsprache auch „Ballgefühl“ genannt wird), die Differenzierungsfä-
higkeit, die funktionale Gelenkigkeit, die für eine wirksame technische Ausführung nötig sind, sind einige 
Charakteristika , die man auch durch das bessere Kennenlernen seines Körpers und durch seine Bewegungs-
erfahrungen verbessert . Insofern ist es auch wichtig  Technikanforderungen um ihrer selbst willen zu üben . 
Der Hauptaspekt, warum man einen analytischen Inhalt statt einen situativen verwendet, ist der Zeitauf-
wand, den man dafür im Vergleich zur gesamten Trainingszeit, die im Nachwuchsbereich zur Verfügung 
steht, dafür aufwendet . 
Die Vorgabe „+ Spiele – Übungen sagt aus, welcher der beiden Trainingsinhalte zu bevorzugen ist . Unsere Ab-
sicht ist es, das Training reiner technischer Abläufe, die von einigen Trainern auch heute noch als unbedingt 
notwendige Grundlage für eine Weiterentwicklung angesehen werden, auf das absolut nötige Minimum zu 
reduzieren . 
Aus guten Gründen geben wir auch keine Prozentsätze bezüglich des Verwendungsgrades von Übungen und 
Spielformen in den Trainingseinheiten vor . Die Rahmenbedingungen und die Situationen, unter denen Trai-
ner arbeiten, sind zu verschieden um sie zu standardisieren und sich dann blind an sie zu halten . Auf alle Fäl-
le wollen wir nochmals darauf hinweisen, dass während der gesamten Basistätigkeit die Tendenz eindeutig 
in Richtung eines vermehrten Einsatzes von Spielformen gehen soll .
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Wie vorher erwähnt, können analytische Übungsformen recht einfach in situationsbezogene Spielformen 
umgewandelt werden, ohne dass dafür besondere methodologische Kompetenzen erforderlich sind .  Eine 
Änderung seiner Gewohnheiten ist für einen Trainer einfacher als viele glauben und verleiht seiner Arbeit 
auf dem Trainingsplatz eine nachhaltige Wirkung .  Auf dem Weg zur Weiterentwicklung im Rahmen des 
langfristigen Ausbildungsprogramms leistet eine Herangehensweise, wo hauptsächlich Spielformen zum 
Einsatz kommen, einen großen Beitrag für den Erfolg der didaktischen Interventionen jedes Trainers und 
jedes Vereins . 

ZUSAMMENFASSUNG:
Es wird mehr gespielt und weniger geübt

ICH 
UNTERHALTE 

MICH!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

Mehr mit Spielformen als mit Übungen arbeiten . Es gilt, die Art der Inhalte, die man den Spielern vorlegt, zu erken-
nen und zu definieren sowie die Zeitdauer zu quantifizieren, die 
man für sie verwendet . Der, für die Spielformen aufgewendete Zeit-
aufwand (Situationen oder ähnliche Aufgaben) soll höher sein als 
jener für die Übungen .

*Wettbewerbe und Vergleichskämpfe vorlegen, um die Emotio-
nen der Spieler anzusprechen .

Wettkämpfe werden als Herausforderung zwischen den Spielern, 
Paaren oder Gruppen angesehen (auch als Varianten eines Spiels 
oder einer Übungsform), garantieren eine hohe Intensität und sind 
deshalb dem Spielkontext ähnlicher . 

*Die Entscheidungsfindung und die Entwicklung von Hand-
lungsstrategien geben den Aktivitäten einen kognitiven Anreiz .

Wenn Entscheidungen ausschlaggebend für den Erfolg der motori-
schen Handlungen sind, muss der Prozess des Erkennens/Entschei-
dens/Handelns (die charakteristisch für jede Open Skill Sportart 
sind) im Mittelpunkt der Trainingsprogramme stehen .

Das Konzept „das Spiel lehrt uns“ als Schlüssel für das Lernen . Es gilt ein Lernumfeld zu schaffen, wo Entscheidungsfindungen 
zum Spielverlauf zur Vermittlung der gewünschten Grundsätze 
und Kompetenzen führen . Beispiel: wenn man die Beweglich-
keit als Grundlage in der Phase des Ballbesitzes üben möchte, 
legt man eine Spielform mit Sonderregeln vor, die diesbezüglich 
positive Effekte wahrscheinlich macht (zum Beispiel ein Spiel 
mit Schwerpunkten, wo der Ball nur flach gepasst werden darf, 
wodurch man die Spieler zwingt sich aus dem gegnerischen De-
ckungsschatten zu bewegen) .

Suche nach praktischen Lösungen, um Übungen in Spielformen 
umzuwandeln .

Es gilt Möglichkeiten zu finden, um die Typologie der Trainings-
inhalte zu ändern . Einige Beispiele: Wettbewerbe zwischen den 
Teilnehmern;  Einführung eines Punktesystems für vorher fest-
gelegte Aktionen; die Fähigkeit effiziente Entscheidungen zu 
treffen sollte ausschlaggebend für die Erreichung der Punkte-
zahl sein; Auswahl von Spielformen mit Gegnerpräsenz .

Bevorzugung einer Herangehensweise nach „Prinzipien“ und 
nicht nach vorgegebenen Laufwegen und Bewegungsabläufen .

Es gilt Inhalte zu verwenden, welche es den Spielern ermöglichen, 
gemeinsam Lösungen für ähnliche Anforderungen zu finden . Ein 
Trainer, der den Spielern Laufwege und Techniken vorgibt, lehrt 
seinen Spielern nur, wie man in Form von Wiederholungen Be-
wegungen und Kombinationen ausführt und sich auf diese Weise 
verschiedene einzelne Bewegungsabläufe merkt . 

*Die Verwendung von „funktionellen Technikübungen ist jenen 
mit analytischen Modalitäten vorzuziehen .

Es gilt Technikübungen zu verwenden, die funktionell einer 
Zielsetzung dienen: die Kombination von technischen Anforde-
rungen in Bewegung; die Anwesenheit von Mitspielern; ohne 
Gegenspieler; die Definition einer Spielrichtung und die zu errei-
chenden Ziele (Raumgewinn, Mitspieler, denen man den Ball zu-
spielt); die Fähigkeiten Wahrnehmung/Entscheidungsfindung/
Handlungsausführung auf effiziente Weise durchzuführen hängt 
ab von der Auswahl der Aktionen, in Abhängigkeit des Verhaltens 
der Mitspieler . Die funktionellen technischen Fertigkeiten sind 
vor allem in der Kategorie C- Jugend ein vorrangiges Ziel, aber 
einfachere, hinführende Lerninhalte können auch den jüngeren 
Kindern vorgelegt werden .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. WETTBEWERBE UND HERAUSFORDERUNGEN ALS TRAININGSINHALTE
SITUATION: Kategorie D- Jugend, klassische Übung für das Passen, wo zwei Partner sich frontal gegenüber stehen 
und sich den Ball zuspielen . Unter diesen Voraussetzungen lässt sich leicht eine Herausforderung einbauen, an 
der sich alle Paare beteiligen . So kann man das Spielerpaar als Sieger prämieren, dem es am schnellsten gelingt 
eine gewisse Anzahl an Pässen zu spielen . Diese Vorgabe zwingt die Beteiligten zu entscheiden wie scharf sie die 
Pässe ausführen wollen (schärfere Pässe); wie hoch sie die Pässe ausführen (mit hohen Flugkurven, schnell in der 
Ausführung, aber schwer zu kontrollieren) oder flach (einfacher unter Kontrolle zu bringen, aber langsamer); be-
züglich der Anzahl der Ballkontakte, nachdem man in Ballbesitz kommt (spiele ich den Ball direkt oder stoppe ich 
ihn?) . Eine einfache Variante wie der Zeitdruck, der durch die Herausforderung durch die Mitspieler entstanden ist, 
zwingt die Spieler zu Entscheidungen, um selbständig Lösungen zu finden, wie sie die technischen Anforderungen 
ausführen . Dadurch werden die Spieler zu selbständig handelnden Hauptdarstellern in ihrem Lernprozess .  

2. DAS MITEINBEZIEHEN DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
SITUATION: Kategorie E- Jugend, die Zielsetzung des Trainers ist die Verbesserung der Ballbeherrschung seiner 
Spieler . Das Hauptaugenmerk gilt dem Ballführen .

Übungsform: 4 Reihen von Spielern, eine Reihe stellt sich frontal gegenüber der anderen auf . Jede Reihe spielt mit 
jener, die sich ihr gegenüber aufgestellt hat . Die jeweils ersten Spieler der beiden Reihen führen einen Ball durch den 
Slalom auf die andere Seite , übergeben ihn dem ersten Spieler der Reihe auf der anderen Seite und stellen sich dort 
hinten an . Der Spieler, der den Ball angenommen hat, führt den Ball wieder durch den Slalom auf die andere Seite .
Variante in Spielform . Innerhalb eines abgegrenzten Spielfeldes werden einige Kegel (oder Hütchen) hingestellt . 
Die Hälfte der Spieler führt den Ball mit der Zielsetzung einen Slalom zwischen den Kegeln zu absolvieren . Die 
andere Hälfte der Spieler wartet, ohne Ball, außerhalb des Spielfeldes bis sie an die Reihe kommt . Nachdem die 
Spieler in Ballbesitz den Slalom durchlaufen haben, passen sie zu einem der außen wartenden Mitspieler . Für jede 
Ausführung der Aufgabe, erhält jeder Spieler einen Punkt . Im Spielfeld positioniert sich ein Abwehrspieler, der die 
Aufgabe hat einen Ball der Spieler, die ihn führen, zu erobern . Wenn dies gelingt, wechselt er mit dem, der den Ball 
verloren hat, die Aufgabe . 

3. FUNKTIONELLEN TECHNIKINHALTEN DEN VORZUG GEBEN
SITUATION: Kategorie C- Jugend: Gruppe von 16 Spielern, Zielsetzung: Passen . Analytische Übungsform: 8 Spie-
ler, die sich paarweise an den Ecken eines Quadrats aufstellen . Man startet mit zwei Bällen aus unterschiedlichen 
Ecken . Die Spieler haben die Aufgabe den Ball im Uhrzeigersinn kreisen zu lassen (indem sie ihn zum ersten Mi-
tspieler der Reihe links von ihnen passen) . Dieser Spieler lässt den Ball wieder zu ihnen zurück prallen und an-
schließend wird der Ball in den Lauf desselben Spielers gepasst . Bei dieser Übungsform ist es nicht notwendig auto-
nom Entscheidungen zu treffen . Es gilt nur mehrmals eine Aufgabe auszuführen, die in ihrer standardisierten Form 
zur Verbesserung der Technik im Passspiel und in der Ballannahme beiträgt . Funktionelle Übungsform: diese Art 
von Trainingsinhalten besteht aus der Ausführung von Technikübungen in dynamischer Form, die abhängig sind 
von den Entscheidungen der Mitspieler (Laufwege, verwendete Techniken) . Ein Beispiel für diese Art von Training-
sinhalten sind Aktionen, die abwechselnd ausgeführt werden . Der Spieler „A“ startet mit einem Ball in Richtung ei-
nes vor ihm liegenden Spielfeldes (15x8m) . Innerhalb dieses Spielfeldes befindet sich ein Mitspieler, „B“, und weiter 
hinten steht ein dritter Spieler ,„C“, der einen Pass erwartet . Der Spieler „A“, in Ballbesitz kann mit Hilfe des Spielers 
„B“ versuchen in den Spielraum vorzustoßen und so einen Pass auf den Spieler „C“ zu spielen .  Der Spieler „B“ muss 
bei seiner Zusammenarbeit mit A 3 Vorgaben einhalten: 
1) Wenn B sich dazu entschließt dem Ballbesitzer entgegen zu laufen, nimmt er den Ball in geschlossener Stellung 
an, er muss den Ball prallen lassen und A kann ihn, nachdem er ihn angenommen hat, zu C spielen . 2) Wenn B eine 
Freilaufbewegung kurz/lang ausführt und A so einen Pass in seinen Lauf ermöglicht, kann B sofort nachdem er den 
Ball bekommt auf C spielen . 3) Wenn B sich seitlich frei stellt und so Spielraum für A schafft, kann er den Ball einige 
Meter führen und dann direkt auf C passen . Der Spieler, der den Pass gespielt hat, hat die Aufgabe die Position 
seines Mitspielers einzunehmen, dem er den Ball zugespielt hat . Die Passkombinationen gehen kontinuierlich in 
zyklischer Form weiter, und starten bei C, der die Aktion abgeschlossen hat, wieder . Die Spielrichtung wird gewech-
selt, indem man den Spieler „D“, der in der Startaufstellung hinter „A“ gestanden ist, miteinbezieht .

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Der Sport ist an sich eine Aktivität, die 
Auswirkungen auf erzieherischer Ebene hat. 
Deshalb ist seine Zielsetzung nicht nur der Erfolg 
bei Wettkämpfen, er leistet auch einen Beitrag  
in den Bereichen Gesundheit, Erholung und 
Energieverbrauch. Deshalb ist es unerlässlich, 
dass man in der Planung berücksichtigt, dass 
die Bewegung nach dem Prinzip der Polyvalenz 
bei allen Aspekten der Persönlichkeit  
(auf motorischer, erzieherischer, affektiver 
und sozialer Ebene) eine Rolle spielt.

DIE BEWEGUNG  
ALS ERZIEHUNGSMITTEL

BEISPIELE: Unterstützen der Kommunikation unter 
Gleichberechtigten

Situation: Kategorie D-Jugend. Während des Spiels ten-
diert Mattia, der Torwart, dazu zu tief, weit weg von der 
Defensivlinie zu stehen, wenn der Ball weit entfernt vom 
Tor ist. Statt Mattia zu sagen, er solle sich weiter nach 
vorne begeben, fragt der Trainer einen der beiden Ver-
teidiger: „Bruno, wo ist Mattia?“ Bruno antwortet: (wenn 
er diesen Führungsstil gewohnt ist und weiß, dass der 
Torwart bei Offensivaktionen weiter aufrücken muss) „Er 
befindet sich auf der Torlinie, zu weit weg von uns“. In die-
sem Fall unterstützt der Trainer die Kommunikation von 
Gleichberechtigten. 

DURCH 
DIE BEWEGUNG 
ENTWICKLE ICH 
MICH WEITER!

6

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit fragt sich der Trainer: „Habe 
ich allen Spielern die Möglichkeit gegeben sich weiter zu 
entwickeln und ihre Fähigkeiten im Wettkampf auszupro-
bieren?“

LÖSUNGEN 

• Auf derselben Ebene kommunizieren
• Einfache Verhaltensregeln teilen
• Auf ethische und moralische Aspekte Wert legen; die An-

liegen der Spieler anhören
• Die Regeln für die Aktivitäten sukzessive einführen
• Den Spielern lehren selbst auch als Schiedsrichter zu fun-

gieren
• Lerninhalte vorlegen, die auch zur Entwicklung der Persön-

lichkeit der Spieler beitragen
• Ihnen die Instrumente liefern, um Missverständnisse zu lö-

sen und Streit unter Gleichberechtigten zu vermeiden

ANALYSE 

Um stabile positive Effekte zu erzielen, die langfristige 
Wirkungen haben, ist es notwendig, dass man auf dem 
Ausbildungsweg auf eine Verbesserung jedes Aspekts der 
sportlichen Leistung Wert legt . Aspekte wie die Entschei-
dungsfindung, Kreativität, die Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit, Selbstvertrauen, Emotionen, Einhaltung der Regeln, 
tragen dazu bei, dass die Kinder sich als Spieler weiter ent-
wickeln und verantwortungsvolle Staatsbürger werden . Ein 
wirksamer Ausbildungsweg muss auch die Ethik, als Treib-
stoff des Talents jedes Spielers berücksichtigen . Das ist das 
Element, welches ihm erlaubt sein individuelles Potential, 
unabhängig davon wie hoch es ist, auszuschöpfen .

ÜBERLEGUNG 

Bei jeder Art von Bewegung, aber speziell bei den sogenann-
ten „Open skills“, ist das Zusammenwirken von physischen 
Voraussetzungen, koordinativen Fähigkeiten und und kogni-
tiven Qualitäten leistungsbestimmend . Fortschritte auf tech-
nischer und erzieherischer Ebene vollziehen sich parallel .
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6. Erziehung durch Bewegung
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Der Sport ist, außer dass er Ausdruck von psychischen und physischen Fähigkeiten mit dem Ziel Wettkämp-
fe zu gewinnen ist, ein Mittel sich zu entspannen und die Gesundheit zu erhalten . Zudem ist er auch eine 
Gelegenheit zur Erziehung, zur Vermittlung von Werten, Gewohnheiten und Fähigkeiten, die zur Weiter-
entwicklung der Individuen in allen Bereichen beitragen: auf motorischer, kognitiver, affektiver und sozialer 
Ebene . Durch diese Sichtweise bekommt die Ausübung von Sport eine breitere, komplette Perspektive, die 
von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung des jungen Spielers ist .
Bevor wir damit beginnen, die Modalitäten zu analysieren, die auf dem Ausbildungsweg durch die Bewe-
gung (dieses Prinzip wird in der Fachliteratur als Polyvalenz bezeichnet) eine Rolle spielen, erachten wir es 
als angebracht, festzustellen, dass der Sport an sich kein Mittel zur Erziehung ist . Die Modalitäten durch die 
diese Aktivität geleitet und übertragen wird, das Umfeld in dem trainiert wird, die Anliegen der Eltern der 
Spieler, die Ziele des Vereins und generell die Verhaltensweisen der verschiedenen Figuren, die in diesem 
Ambiente tätig sind, konditionieren den Erfolg im positiven oder negativen Sinne .  Dopingmissbrauch, über-
triebener Einsatz, übersteigerter Ehrgeiz, Angst, negative Fankultur, zu hohe physische Belastungen sind nur 
einige negative Elemente, die in Zusammenhang mit Sport den positiven Effekten gegenüber überwiegen 
können . Wieder einmal hängt die Verantwortung für den Zugang, den jemand zum Sport findet, ab von der 
Führungskraft im Bereich Ausbildung: dem Trainer . 
Wenn wir diese Überlegungen zusammenfassen, können wir in einem Satz feststellen, dass: die Art der Akti-
vitäten, die im Training vorgelegt werden und die Modalitäten mit denen sie durchgeführt werden, die Qua-
lität und das Ausmaß des erzieherischen Eingriffs konditionieren . Probieren wir also zu verstehen, wie der 
Sport ein wichtiges Instrument zur Erziehung werden kann . 
Pesce und Mitarbeiter (2015) zeigen auf, wie der Beginn einer sportlichen Aktivität in spielerischer Form die 
Körperbewegungen beeinflusst . Diese Aktivitäten werden als „Bewegungsspiele“ (Spielformen, die von 
einem Trainer beaufsichtigt und organisiert werden, wo es aber viel Raum für Anpassungen, Änderungen 
und Entscheidungen für die Spieler gibt) bezeichnet . Diese Inhalte leisten einen Beitrag bei der Durchfüh-
rung eines vollständigen und wirksamen Ausbildungsweges, wo das Kind mit seiner ganzen Persönlichkeit 
als junger Athlet und zukünftiger Staatsbürger miteinbezogen wird . Die Charakteristika dieser Spielformen 
sind auf einer Linie mit den Aktivitäten, wie sie im Spiel gefragt sind, reproduzieren  Situationen wie sie im 
Spiel vorkommen und wurden in den Unterlagen Nr . 5 der Methodologien der CFT für die Basisaktivität vor-
gestellt: + Spiele, - Übungsformen . Diese Bewegungsspiele haben jedenfalls eine größere Bedeutung für die 
Entwicklung des emotionalen als für den technisch/taktischen Bereich einer Sportart . Aufgrund der Ähnlich-
keiten der Methodologien der CFT für die Basistätigkeit und der Bewegungsspiele, die im Buch Joy of Moving 
(Pesce,und Mitarbeiter, 2015) vorgestellt wurden, finden wir es nützlich die Konzepte auf denen dieses Ausbil-
dungsmodell für die Bewegungserziehung beruht, vorzustellen . Zielsetzung ist eine Klärung des Begriffs „Er-
ziehung durch Bewegung“, um uns zu erklären dass bei einem Individuum bei der Ausführung motorischer 
Handlungen auch verschiedene andere Aspekte seiner Persönlichkeit mitbeteiligt sind . Bei diesem Text wird 
sehr genau erklärt wie die Art der durchgeführten Aktivitäten, die Art und Weise wie diese vorgelegt werden 
und das Niveau der Bewusstseinsbildung, die der Spieler erreicht, Einfluss auf die sportliche und mensch-
liche Weiterentwicklung haben . In der Folge wird ein Auszug der vorgelegten Inhalte wiedergegeben . 
Das, von Pesce und Co.(2015) vorgeschlagene Modell unterscheidet bei jedem Individuum 4 Bereiche, die alle 
eng miteinander verbunden sind . 
Die Bewegungsspiele bilden die Voraussetzungen für die Aneignung und die Festigung der motorischen 
Grundlagen, verstanden als Gesamtheit der physischen Leistungsfähigkeit (Gesundheitszustand, die Fähig-
keit zur Ausführung von Muskelarbeit bei physischen Aktivitäten), die koordinativen Fähigkeiten (die Syste-
me, welche die Qualität der motorischen Handlungen steuern und kontrollieren) . Die ersten beiden Bereiche 
sind also die physische Leistungsfähigkeit sowie die koordinativen Fähigkeiten und spiegeln bis zu diesem 
Punkt eine, wie man sagen könnte, traditionelle Sichtweise der sportlichen Aktivitäten wider . 
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Der interessanteste Aspekt dieses Modells ist die Entdeckung eines starken Zusammenhangs zwischen der 
praktischen Ausübung von Sport und anderen persönlichen Eigenschaften . 
Mit Rücksicht auf eine globale Sicht der sportlichen Aktivitäten gilt es, jedes Mal, wenn wir ein Bewegungs-
spiel (oder, mit Bezug auf die bei den CTF für die Basistätigkeit verwendeten Methodologien, eine Situation) im 
Training vorlegen, darauf zu achten, dass man nicht nur eine Bewegung, eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit 
erlernt, aber auch eine ganze Reihe von nützlichen kognitiven Funktionen aktiviert, die für das alltägliche 
Leben von Bedeutung sind . Spiel und Bewegung haben, wenn sie so durchgeführt werden, dass die Spieler 
autonom kreative Entscheidungen treffen und Beziehungen knüpfen können, auch einen Einfluss auf Fähig-
keiten und Bereiche, die mit der Motorik wenig zu tun haben . Diese Fähigkeiten, die ausführende Funktionen 
genannt werden, sind die „Dirigenten“ des Geists, die dafür verantwortlich sind, dass Gedanken und Verhal-
tensweisen, die Routine geworden sind, nicht auftreten und die Kreativität für die Planung und Anpassung 
der eigenen Handlungen aufrechterhalten wird . Die kognitiven Eigenschaften und die Kreativität reprä-
sentieren demnach den dritten Bereich  dieses Modells . Das Potential der Bewegungsspiele endet nicht bei 
motorischen und kognitiven Aspekten, auch auf der Beziehungsebene gibt es Entwicklungen, ebenso in der 
Wahrnehmung . Das sind die Garantien für eine Weiterentwicklung auf erzieherischer Ebene, spezifisch sind 
das: die Entstehung sozialer Kontakte; die Herstellung von Beziehungen; Hilfe und Verständnis für Lebens-
situationen (Ginsburg, 2007) . Ein weiteres Element, das durch die Bewegungsspiele bestärkt wird, sind die 
life skills (Lebenstüchtigkeit, der 4 . Bereich dieses Modells), das die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1994) 
definiert als „die Kompetenzen, die zu positiven Verhaltensweisen und Anpassungen führen und das Indi-
viduum befähigen, den Anforderungen und Herausforderungen des alltäglichen Lebens nachzukommen .“ 
Die WHO hebt 10 grundlegende life skills hervor, einige Beispiele dafür wären: Selbstbewusstsein; Kontrolle 
der Emotionen; Fähigkeit zur Kommunikation; Empathie; Probleme lösen . Die Bewegungsspiele (und die 
bei den CFT für die Basistätigkeit durchgeführten Aktivitäten) können also sehr wohl einen positiven Einfluss auf 
alle 4 Bereiche, die wir vorgestellt haben, ausüben: Physische Leistungsfähigkeit; koordinative Fähigkeiten; 
kognitive Funktionen und Kreativität; Lebenstüchtigkeit . Wer die Absicht hat dieses Modell anzuwenden 
muss deshalb für die Trainingspraxis Inhalte auswählen, die Auswirkungen auf alle 4 Bereiche haben, sie 
so vorlegen, dass sie die Eigenheiten, die sie so wertvoll machen, nicht verlieren und den Spielern bewusst 
machen welcher Weg eingeschlagen worden ist . 
Zum Verständnis der Wichtigkeit für diese Herangehensweise müssen wir unterstreichen, dass die Erzie-
hung nicht das eigentliche Ziel ist, sondern eine langfristige Investition, die dazu führt, dass die Spieler sich 
bewusst werden, was ihre Zielsetzungen sind und dass sie selbständig für ihre Weiterentwicklung verant-
wortlich sind . Mit einem Wort sollen sie: besser werden; geeignet für den Kontext, den sie als Erwachsene 
vorfinden werden (siehe Unterlage Nr . 1 Spieler als Protagonist)  . Die Entwicklung und die Vorlage von Trai-
ningsinhalten, wo außer Situationen mit technischen, taktischen und konditionellen Inhalten auch kogniti-
ve Elemente sowie die Kreativität und die Lebenstüchtigkeit verbessert werden, helfen beim Bewerkstelligen 
einer Erziehung durch die Bewegung und haben eine effiziente Lernwirkung bei sportlichen Anforderungen . 
Deshalb sollten, bei allen in der Basistätigkeit aktiven,Trainern auch Inhalte mit Zielsetzungen im kognitiven 
Bereich und bezüglich der Lebenstüchtigkeit eine Rolle spielen . Sie sollten auf die speziellen Notwendigkei-
ten der Spieler zugeschnitten werden und abwechselnd mit die „klassischen“ Trainingsinhalten, die mehr die 
spezifischen Inhalte des Fußballspiels enthalten, angeboten werden . 
Die Mitteilung, die wir mit diesen Zeilen verbreiten möchten, ist, dass man bei allen Inhalten, die man auf 
das Trainingsprogramm setzt, nicht nur den Athleten als Individuum, der eine physische Performance liefern 
soll, die zu einem positiven Resultat und zum Verbrauch von Kalorien führt, im Fokus haben soll . Vielmehr 
muss man sich bewusst sein, dass man einen jungen Spieler, der in einer Phase der Entwicklung steckt, die 
es notwendig macht, dass er eine komplette Ausbildung in allen Bereichen bekommt, trainiert . Diese glo-
bale Betrachtung der sportlichen Praxis erlaubt es dem Trainer seine Sichtweise der praktischen Ausübung 
motorischer Anforderungen zu erweitern und hilft ihm bei seiner didaktischen Herangehensweise im Aus-
bildungsweg wie er ihn sich vorstellt . Einige Aktionen diesen Weg kohärent zu beschreiten sind: 
• Berücksichtigung der Wichtigkeit der Emotionen und der Möglichkeiten sie zu kontrollieren; 
• Den Fehler als Teil des Ausbildungsweges leben;
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• Die Möglichkeit zur Anwendung der Kompetenzen, die man sich im Sport angeeignet hat, auf das alltäg-
liche Leben; 

• sich daran gewöhnen Probleme zu lösen;
• Verbesserung der Fähigkeiten die Emotionen zu kontrollieren,
• Schulung des kritischen Denkens;
• Förderung der Kreativität:
• Förderung der Fähigkeit die persönlichen Emotionen auszudrücken;
• usw .

Wir beenden unsere Betrachtungen zu diesem Thema, indem wir an einige typische Verhaltensweisen wie 
wir sie auf dem Spielfeld immer wieder beobachten müssen, erinnern .  Wir möchten diese hervorheben, um 
die Vorstellung zu stärken, wie man sich zu verhalten hätte, um die präsentierten Prinzipien in der Praxis 
anzuwenden . Der Versuch die gültigen Spielregeln rigoros einzuhalten (zum Beispiel innezuhalten, wenn 
der Ball außerhalb des Spielfeldes ist und nicht die Aktion mit einem salomonischen: „Weiter spielen, weiter 
spielen, fortzusetzen“); die Entscheidungen des Schiedsrichters akzeptieren (auch wenn man sie als falsch 
erachtet); das Achten des Gegenspielers (den man als grundlegend wichtige Figur, um sich im Wettkampf 
zu vergleichen betrachtet) und das Annehmen des physischen Kontakts (der Teil des Fußballspiels ist) sind 
Verhaltensformen, die präzise und klare ethische Anhaltspunkte darstellen und, wie mir meinen, den jun-
gen Spielern helfen, ein Profil zu entwickeln, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern ohne Alibis oder Ent-
schuldigungen zu suchen und sich an äußere Umstände zu klammern, um Niederlagen oder ausbleibende 
Erfolge zu rechtfertigen . Die Ethik muss die Triebfeder für das Talent sein, der Sauerstoff, der die Grundlage 
für die Leidenschaft jedes Athleten und die Basis für den Wunsch sich tagtäglich zu verbessern, ist . 
Wir sind der Meinung, dass auch nur das Kennen dieser Elemente es dem Trainer erlaubt, seine Perspektiven 
in Richtung der motorischen Praxis zu erweitern und ihm dabei, hilft sich einen wirksameren und effiziente-
ren Ausbildungsweg vorzustellen . 

ZUSAMMENFASSUNG:
Der Sport ist ein Mittel zur Erziehung

und nicht da, um nicht zu erziehen

DURCH 
DIE BEWEGUNG 
ENTWICKLE ICH 
MICH WEITER!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

*Vorwiegend mit einer Kommunikation zwischen Gleichberech-
tigten arbeiten .

Didaktische Strategien einsetzen, die es den Spielern erlauben 
Meinungen auszutauschen und miteinander zu kommunizieren . 
Sich einen Lösungsvorschlag vor der Ausführung  eines Passes zu-
rufen; den Mitspieler an seine Deckungsaufgaben erinnern; einen 
Mitspieler, der in Schwierigkeiten ist, aufmuntern; das sind einige 
der Situationen, wo die Kommunikation unter Gleichberechtig-
ten im Spielkontext von Bedeutung sein kann .

Mit der Gruppe einige Regeln teilen, die in jedem Augenblick 
der Trainingseinheit gelten .

Das Teilen von einfachen Regeln innerhalb der Gruppe ist die Vo-
raussetzung, um allen Beteiligten (Spielern, Trainer, Funktionäre) 
die Möglichkeit zu geben zu erkennen, ob ein Verhalten richtig 
oder falsch ist . Es bedarf nur weniger Regeln, aber die sollen klar 
ausformuliert und von allen anerkannt sein (ohne Verneinungen, 
ein „das tut man nicht“ ist zu vermeiden, vielmehr ist vorzugeben, 
welches das gewünschte Verhalten ist) .

Die Aktivitäten leiten und auf ethische und moralische Aspekte 
Wert legen .

Im Trainingsbetrieb sollen positive Verhaltensweisen auf ethi-
scher Ebene hervorgehoben werden . Dadurch wird unterstri-
chen, dass nicht nur technisch/taktische Elemente beim Fuß-
balltraining eine Rolle spielen . Die Ethik bildet die Grundlage 
für eine bewusste sportliche Weiterentwicklung .

Sich die Anliegen der Spieler anhören . Wenn man den Spielern die Möglichkeit gibt ihre Ideen zu einer 
Übungsform oder ihre Eindrücke zu einem gerade durchgemach-
ten Trainingsinhalt zu äußern, verbessert man ihre Fähigkeit sich 
auszudrücken und es erhöht sich ihre Fähigkeit sich bewusst an 
den Trainingsaktivitäten zu beteiligen . 

*Nach und nach die Regeln für die Ausführung der Übungs- und 
Spielformen einbauen .

Es ist besser nicht alle Regeln für die, auf Programm stehenden, 
Trainingsinhalte vor Beginn der Aktivität, sondern nach und nach, 
während der Abwicklung der Aktivitäten zu erklären . Diese Vor-
gangsweise verhindert, dass die Spieler einiges vergessen und ver-
stehen, dass das Einhalten der Regeln wichtig für das Funktionie-
ren des Spiels und den Verlauf der Trainingseinheit ist . 

Ausbildung der Spieler zum eigenständigen Ausüben der 
Schiedsrichtertätigkeit .

Wenn man den Spielern vermittelt wie sie sich zu verhalten haben, 
wenn sie selbst auch Schiedsrichter sein müssen, (bei einer Spiel-
unterbrechung innehalten; die Hand aufhalten, um einen Regel-
verstoß anzuzeigen; laut verständlich die disziplinären Maßnah-
men mitteilen) dann kann man bei Spielformen auf diese Art und 
Weise vorgehen und davon ausgehen, dass die Spieler bei Spielen 
diesbezüglich über die notwendigen Kompetenzen verfügen .

*Entwicklung der Persönlichkeitsmerkmale bei den Spielern 
durch Lerninhalte, die zu deren Entwicklung beitragen .

Durch die Anpassung der Spielregeln, die Art der Beziehungen 
zwischen den Spielern, den geeigneten Führungsstil schafft man 
die Voraussetzungen um, außer den technischen/taktischen/mo-
torischen Aspekten, auch Persönlichkeitsmerkmale wie: Selbst-
wirksamkeit, Umgang mit Angst, Respekt, Kreativität, Aggressivi-
tät, Zähigkeit und Aufmerksamkeit zu verbessern . Oft wird diese 
emotionale Beziehungsebene von den Trainern nicht durch spe-
zielle Trainingsinhalte geübt .

Modalitäten entwickeln, um zu lernen Streit und Missverständ-
nisse selbständig unter Gleichberechtigten zu lösen .

Die Spieler, die sich in die Haare gekommen sind, dazu aufzu-
fordern, sich in die Augen zu schauen und sich ihre Meinung ins 
Gesicht zu sagen (ohne dass der eine den anderen unterbricht) 
kann eine Modalität sein, um bei den meisten Auseinanderset-
zungen zwischen Kindern eine Lösung zu finden .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. DIE KOMMUNIKATION UNTER GLEICHBERECHTIGTEN BESTÄRKEN
SITUATION 1: Kategorie D- Jugend: Mattia, der Torwart, bleibt während eines Spiels zu weit hinten, weit von seiner 
Verteidigungslinie stehen, auch wenn der Ball sich weit vom Tor entfernt befindet . Anstatt zu Mattia zu sagen, er 
solle aufrücken, fragt der Trainer einen seiner beiden Verteidiger; „Bruno, wo ist Mattia?“ Bruno wird (wenn er die-
sen Führungsstil gewohnt ist und wenn er weiß, dass der Torwart sich bei einem Angriff seiner Mannschaft weiter 
nach vorne orientieren muss) antworten: „Er ist im Tor, zu weit von uns entfernt“ . Auf diese Weise fördert der Trainer 
die Kommunikation zwischen Gleichberechtigten, indem er Bruno beauftragt auf die Position Mattias zu achten 
und ihn aufzufordern nachzurücken, wenn er zu tief steht . Die Zielsetzung dieser Art von Kommunikation ist, die 
Spieler so weit zu bringen sich auszutauschen und auf diese Weise das Lernen unter Gleichberechtigten zu fördern .

SITUATION 2: Kategorie E- Jugend: vor jeder Spielform, die während der Trainingseinheiten durchgeführt werden, 
stehen den Spielern einige Sekunden zur Verfügung, um einen sog . „Kreis für die Regeln“ zu bilden . Dabei einigen 
sich die Spieler selbständig welche Regeln bei diesem Spiel gelten sollen: bei Ball im Aus, Einwurf mit den Händen 
oder ein Pass mit dem Fuß; bringt nach einem Tor der Torwart den Ball ins Spiel oder gibt es Anstoß an der Mittel-
linie; wird mit oder ohne Eckbälle gespielt usw .

2. DIE SPIELREGELN WERDEN NACH UND NACH EINGEFÜHRT
SITUATION: Kategorie E- Jugend: Spielform „Gazelle und Löwe“ . Innerhalb des Spielraums führen einige Spieler einen 
Ball (die Gazellen) und versuchen zu verhindern, dass die Mitspieler, die keinen Ball haben (die Löwen), diesen erobern . 
Wenn ein Löwe in Ballbesitz kommt werden die Rollen getauscht . Das Verhältnis von Löwen und Gazellen ist 1 zu 4 ca .

Der Trainer gibt das Los für das Spiel indem er ganz einfach sagt: „Wer einen Ball hat ist eine Gazelle, die sich den Ball 
nicht nehmen lassen darf und wer keinen Ball hat ist ein Löwe, los gehts!“ Folgende Situation ist zu erwarten: der Spieler, 
der den Ball erobert, fragt: „Was mache ich jetzt?“ In diesem Fall unterbricht der Trainer kurz das Spiel und fügt, unter Ein-
beziehung der Spieler, die Regeln des Aufgabenwechsels hinzu . Nachdem die Gruppe einige Minuten gespielt hat, wartet 
der Trainer bis der Ball einer Gazelle außerhalb des Spielfeldes landet, um neuerlich das Spiel zu unterbrechen und zu fra-
gen: „Marco lief einem Löwen davon und sein Ball landete außerhalb der Begrenzungslinie, was können wir in so einem 
Fall machen?“ Eine mögliche Lösung, die die Spieler vorschlagen, könnte sein, dass Gazellen und Löwen wieder die Rollen 
tauschen, eventuell könnte derjenige der am nächsten zum Punkt stand, wo der Ball ins Aus gegangen ist, den Rollen-
tausch vornehmen . Auch in anderen Situationen können auf dieselbe Art, unter anderen Modalitäten, übereinstimmend 
die Spielregeln eingeführt werden . Wichtig ist es, den Spielern die Bedeutung der Spielregeln bewusst zu machen und 
dafür zu sorgen, dass es die Spieler selbst sind, die Regelklarheit wollen und die Einhaltung derselben einfordern .

3. DIE ENTWICKLUNG VON PERSÖNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN DURCH DAS TRAINING
Eine Übungsform oder ein Spiel können als primäre Zielsetzung einen technischen, taktischen oder motorischen 
Aspekt haben bzw . zu einer Verbesserung der emotionalen Aspekte oder der Beziehungen beitragen . Durch eine 
aufmerksame Auswahl der Regeln, durch eine Änderung des Führungsstils (direktiv oder nicht direktiv) und durch 
das Lenken der Aufmerksamkeit der Spieler auf einige Aspekte des vorgelegten Inhalts, ist es möglich einige cha-
rakteristische Merkmale zu erkennen, die Elemente wie Zähigkeit; Aufmerksamkeit, Aggressivität; usw . beinhalten .

SITUATION: Kategorie C- Jugend: Der Trainer setzt sich die Verbesserung der Aufmerksamkeit seiner Spieler zum 
Ziel . Spiel 2 Kontakte, 1 Kontakt . Innerhalb eines Spielfeldes bewegen sich alle 14 Spieler einer Mannschaft . Dieser 
Gruppe stehen 4 Bälle zur Verfügung, die Aufgabe besteht darin sich den Ball abwechselnd mit einem oder zwei 
Kontakten zuzuspielen . Wenn der Spieler „A“ den Ball 1x berührt, muss ihn der Spieler „B“ 2x berühren, „C“, der den 
Ball von „B“ zugespielt bekommt, darf ihn nur 1x berühren, usw . . Die Aufmerksamkeit des Trainers muss, um der 
Zielsetzung der Übung gegenüber kohärent zu  sein, primär, statt auf die Ausführungsparameter der technischen 
Anforderungen (zum Beispiel auf die Passschärfe), auf die Aufmerksamkeit der Spieler und ihre Fähigkeit die, bei 
dieser Übungsform auftretenden, Situationen zu analysieren, gerichtet sein .  

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Das vermehrte Ausführen von Tätigkeiten im Sitzen, 
weniger Raum für das freie Spiel und immer mehr 
andere Interessen sind einige der Gründe, warum 
heutzutage weniger Kinder aktiv einer Sportart 
nachgehen als früher. In der Fachliteratur kann  
man nachlesen, dass bei den koordinativen  
und konditionellen Fähigkeiten der Jugendlichen  
ein Rückschritt festzustellen ist. Damit einher geht 
eine Verminderung der technischen Fertigkeiten  
und eine Verschlechterung des Spielniveaus. 

FÜR DEN SPORT BEGEISTERN

BEISPIEL: Hausaufgaben im motorischen Bereich 

Situation 1, Kategorie F- Jugend: die Spieler versuchen sich 
im Seilspringen und während des Trainings wird ihnen der 
Vorschlag gemacht, dies auch zu Hause zu versuchen. 
Situation 2, Kategorie D- Jugend: nachdem im Training 
Inhalte probiert wurden, die akrobatische Komponenten 
haben (z. B. Rollen, Kopfstand, Sprünge um 360°), wird 
den Kindern vorgeschlagen, auch zu Hause diese Bewe-
gungsaufgaben zu üben. In den darauffolgenden Trai-
ningseinheiten wird den Kindern die Gelegenheit gege-
ben ihre Fortschritte zu beweisen. 
Situation 3, Kategorie C- Jugend: „Hacky sack“, verschiedene 
Luftballone werden mit Sand gefüllt und den Kindern wird 
die Aufgabe gegeben zu jonglieren oder diese Luftballone in 
verschiedenen Positionen im Gleichgewicht zu halten.

ES GEHT 
MIR GUT!

7

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit fragt sich der Trainer: „Habe 
dazu dafür gesorgt, dass sie den Sport lieben?“ 

LÖSUNGEN 

• Über Spiele, Sportveranstaltungen und Spieler sprechen und auf 
diese Weise anregen den Sport zu verfolgen

• Dazu anregen sportlichen Aktivitäten auch außerhalb der 
Vereinsstrukturen nachzugehen

• Im motorischen Bereich Hausaufgaben geben
• Die Familien für die Ausübung sportlicher Aktivitäten 

sensibilisieren
• Sportliche Aktivitäten außerhalb des Fußballs schmackhaft machen
• Dazu anhalten, zu versuchen das Potential des eigenen Körpers 

zu entdecken
• Vermeidung von Strafmaßnahmen, die eine Einschränkung der 

motorischen Aktivitäten mit sich bringen
• Vermittlung des Gefühls ein Teil des eigenen Vereins zu sein

ANALYSE 

Die Ausübung von Sport repräsentiert einen Lebensstil, der 
es erlaubt einer Leidenschaft nachzugehen, der man auf ver-
schiedene Art und Weise verfällt . Die Freude am Training, die 
Anstrengung, das Zusammensein mit den Mitspielern, aber 
auch die Organisation der schulischen Verpflichtungen, eine 
gesunde Ernährung, die Pflege der Sportausrüstung und 
eine ganze Reihe anderer Gewohnheiten und Verhaltenswei-
sen tragen zu einer Weiterentwicklung des Jugendlichen bei . 
Ein Sportler sein, innerhalb und außerhalb des Spielfeldes, 
in diesem Prozess spielt das Mitwirken der Familie beim Aus-
bildungsprojekt des Vereins eine grundlegende Rolle für die 
Erweiterung seiner Tragweite .

ÜBERLEGUNG 

Der Jugend zu vermitteln, dass Bewegung und Sport den 
Kindern die Möglichkeit gibt ihren Körper kennenzulernen 
und neue Erfahrungen zu sammeln, die einen virtuosen 
Zyklus in Gang setzen, der sich selbst versorgt: „je mehr ich 
kann, umso mehr mache ich“ . Dieser Vorgang hat auch posi-
tive Auswirkungen auf die fußballerischen Aktivitäten . 



44

Abteilung Jugend und Schule - Programm für das Nachwuchstraining

7. Für den Sport begeistern
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Der Eindruck, dass die Jugend von heute weniger sportlich aktiv ist als früher, ist nicht nur eine subjektive 
Wahrnehmung und der Auslöser für heiße Debatten zwischen Trainern und Sportlehrern, sondern auch The-
ma wissenschaftlicher Untersuchungen . Filippone und Mitarbeiter (2007) haben im schulischen Bereich über 
mehrere Jahre eine Reihe von motorischen Tests durchgeführt und dabei festgestellt, dass sich die koordinati-
ven Fähigkeiten der Kinder sukzessive verschlechtern . Diese alarmierenden Ergebnisse sind nichts anderes als 
der Spiegel der Realität, der wir tagtäglich auch auf den Fußballplätzen begegnen . Die Gründe dafür sind viel-
schichtig: das immer häufigere Ausführen von  Tätigkeiten im Sitzen; immer weniger Platz für das freie Spie-
len; eine Differenzierung der Interessen der Jugendlichen in die Richtung von Inhalten, die nichts mit Sport zu 
tun haben; ungesunde Ernährung usw . . Wir haben nicht die Absicht in dieser Veröffentlichung die Gründe zu 
analysieren, die zu dieser Situation geführt haben, vielmehr möchten wir versuchen die Modalitäten zu finden 
wie man diesem Trend entgegenwirken könnte . Diese Entwicklungen haben nämlich generell eine negative 
Auswirkung auf die technischen und koordinativen Fertigkeiten (im Jugend- wie im Erwachsenenbereich) . Um 
diese Problematiken anzugehen, bedarf es wirksamer, globaler Aktionen, wo das Kind als Teil eines breitgefä-
cherten Systems, das außer den Sportvereinen auch die Eltern und die Schule einschließt, gesehen wird . Die 
gemeinsame Zielsetzung muss sein, die Jugendlichen zu stimulieren, um in ihnen die Freude an der Bewegung 
und am Sport zu wecken, ihnen die Instrumente für die ersten Schritte in Richtung einer sportlichen Kultur zur 
Verfügung zu stellen, wo das persönliche Wohlbefinden die Grundlage für die Ausübung gesunder sportlicher 
Tätigkeiten darstellt . Das Ausüben einer Sportart muss mehr sein als nur für einige Male pro Woche auf den 
Sportplatz, ins Schwimmbad oder in die Turnhalle zu gehen . Einer Sportart nachgehen ist Lebensstil, eine Art 
sich zu geben, eine Art seinen Tag zu organisieren . Von klein auf gibt es Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die 
man erwirbt, die allmählich zur Routine werden und der sportlichen Aktivität ihre komplette Dimension, die 
eine Weiterentwicklung ermöglicht, geben . Dem Nachwuchssportler zu helfen ein „Sportsmann“ zu werden, 
heißt ihn auf seinem Weg zu begleiten, wo sich der Verein auch für alle anderen Tätigkeiten, die der Jugend-
liche im Laufe des Tags, also auch zuhause, in der Schule oder sonst irgendwo ausübt, interessiert . 
Spezifisch bedeutet die Heranbildung einer sportlichen Kultur das Vermitteln der Freude am Training und an 
der Anstrengung, am Zusammensein mit den Mannschaftskameraden, das Teilen des Umkleideraums, aber 
auch das sich Auseinandersetzen mit organisatorischen Aspekten und Handlungen wie: die Planung der Ver-
pflichtungen (schulischer Art oder andere) in Hinblick auf die fußballerischen Termine; lernen sich korrekt 
zu ernähren (vom Frühstück bis zu einer kleinen Stärkung vor den physischen Belastungen); Vorbereitung 
und Pflege des sportlichen Ausrüstungsmaterials (Zusammenpacken der Tasche, Schuhe putzen, lernen sich 
aufgrund der Wetterbedingungen angemessen zu kleiden, richtiges schnüren der Schuhe; (usw .); benach-
richtigen bei Absenzen . 
Angesichts der Altersklasse der Kinder der Basistätigkeit ist es unumgänglich in ihren Ausbildungsprozess 
auch ihre Eltern miteinzubeziehen . In vielen Fällen haben die Eltern keine Erfahrung im sportlichen Bereich 
und kennen deshalb einige Abläufe nicht, die für Insider als selbstverständlich gelten . Deshalb kann man 
nicht annehmen, dass sie Dinge, die sie nicht selbst erlebt haben und nicht kennen, an ihre Kinder weiter 
geben . Daten des ISTAT (2015) ergaben, dass in Italien 34,1% der Bevölkerung (ab einer Altersklasse von 3 Jah-
ren) einem Sport nachgeht (24,4% davon kontinuierlich, 9,8% gelegentlich), 39,1% sitzt vorwiegend herum 
und die restlichen 26,5% üben physische Tätigkeiten aus, wie:  manchmal spazieren gehen; Radfahren; Haus-
arbeiten und Gartenarbeit . Aufgrund dieser Zahlen kann man erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Eltern eines jungen Spielers vorwiegend herumsitzen und es nicht gewohnt sind sportlich aktiv zu sein, 
sehr hoch ist . Diese Daten sind bei der Festlegung des Ausbildungswegs der Jugendlichen für die Berechnung 
der Interventionen zu berücksichtigen . Die Sensibilisierung der Familien betreffend Themen wie einer sport-
lichen Kultur repräsentiert eine Passage, die den Vereinen die Möglichkeit gibt mit Gelassenheit zu arbeiten 
und das Verständnis fördert, damit der Sport im Leben des Kindes eine wichtige Position einnimmt . 
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Fortbildungsveranstaltungen mit Experten aus dem erzieherischen Bereich, Versammlungen zur Vorstel-
lung der Trainingsaktivitäten, Erfahrungsberichte von Athleten, die sich auf einem hohem Niveau durch-
gesetzt haben, die Verteilung von Informationsmaterial zu Themen wie die Ernährung, die Psychologie und 
die Methodologie können, so wie das tägliche Sensibilisieren diesen Themen gegenüber, wirksame Mittel 
sein, um die Erwachsenen in den Ausbildungsprozess der Kinder miteinzubeziehen . Ein Flugblatt, wo in ein-
facher Form einige wichtige Informationen zur Herangehensweise an die sportlichen Aktivitäten weiter ge-
geben werden, kann hilfreich sein, um den Familien einige Mitteilungen über Dinge zu geben, die sie nicht 
wissen könnten wie zum Beispiel: die geeignete Bekleidung für die unterschiedlichen Jahreszeiten; die kor-
rekte Ernährung vor den Spielen/Training; die Personen innerhalb des Vereins, an die man sich wenden kann, 
wenn es Probleme gibt oder wenn der Spieler dabei ist die Lust am Spiel zu verlieren; die Wichtigkeit des 
regelmäßigen Trainingsbesuchs; der Wert der Verbandsregeln bezüglich der Basistätigkeit (obligatorische 
Auswechslungen; Anzahl der Spieler bei den Spielen; keine Tabellen; Spieler als Schiedsrichter usw .) Die vor-
gelegten Gedanken beinhalten einfache, aber nicht banale,  Informationen, die mithelfen, die Zielsetzungen 
des Vereins und der Familien auf eine gemeinsame Linie zu bringen und solide Beziehungen aufzubauen .
Das Miteinbeziehen der Familien in die Entwicklung einer gesunden sportlichen Kultur ist ein grundlegen-
der Schritt, aber noch wichtiger sind die Aktionen, die gesetzt werden, um den Jugendlichen an die sportli-
che Praxis anzunähern . Bei diesem Übergang spielt der Trainer eine tragende Rolle, direkt durch seine Hand-
lungen (auf dem Spielfeld), indirekt, durch seine  Verhaltensweisen . Auf einer Seite kann er eine ganze Reihe 
von Aktivitäten auslösen, die es dem Spieler ermöglichen den Sport in all seinen Facetten zu erleben: mit der 
Mannschaft zu einem Serie A Spiel oder zu einem Spiel der Nationalmannschaft in ein Stadion fahren; mit 
den Spielern über Sport sprechen; einige Kuriositäten oder geschichtliche Ereignisse zum Fußball erwäh-
nen; Spiele mit Schwerpunkten durchführen, die an historische Spiele erinnern; Initiativen starten, welche 
die Neugierde der Kinder wecken und ihre Leidenschaft für das Spiel noch verstärken . Aus einem anderen 
Gesichtspunkt betrachtet kann der Trainer  als  Beispiel dienen, welche Auswirkungen das Fußballspielen ha-
ben könnte . Der Trainer kann als aktive, dynamische Person, die auch selbst noch Sport treibt, wahrgenom-
men werden, als Beispiel für Inspiration sein, aber auch für die Kohärenz in seinen Worten und Handlungen 
als Modell dienen, den man versucht nachzuahmen . Die Wichtigkeit einer variablen Herangehensweise an 
den Sport, der positive Einfluss von Erfahrungen in anderen Sportarten und die Entwicklungsmöglichkeiten 
durch die Gelegenheit ein Ambiente außerhalb des Fußballs zu erproben, sind auch Aspekte, die mit dem 
Kennenlernen des Sports durch die Jugendlichen zu tun haben und werden unter Punkt 10 dieses Doku-
ments behandelt: „Die Variablen der sportlichen Praxis“ . 

ZUSAMMENFASSUNG:
Man verhält sportlich, auf dem 

Spielfeld, aber auch außerhalb davon!

ES GEHT 
MIR GUT!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

Das Wissen um den Sport verbessern, indem man auf Veranstal-
tungen hinweist oder sich im Internet Filme dazu ansieht .

Der Hinweis auf Großereignisse oder große Spiele aus der 
Geschichte des Fußballs können als Beispiele dienen, die die 
Neugierde der Spieler wecken . Auch das Ansehen vom Film-
ausschnitten, wo Spielerpersönlichkeiten herausragende tech-
nische Fertigkeiten oder positive Verhaltensweisen zeigen, kön-
nen als Lernhilfen eingesetzt werden . 

*Motorische Aktivitäten aussuchen, die man auch als Hausauf-
gaben machen kann .

Einfache motorische Hausaufgaben sollen zu individuellen Lern-
fortschritten führen, die der Spieler dem Trainer dann im Verlauf 
des Trainings zeigen kann (bei Beginn/oder am Ende des Trainings 
oder wenn es heißt „nimm es und spiel daheim“, eine Aktivität, die 
in den CFT am Samstag Vormittag angeboten wird) .

*Lehren, wie man selbständig den Ablauf sportlicher Aktivitäten 
organisieren kann .

Den Kindern werden die Mittel zur Verfügung gestellt, wie sie zuhause 
selbständig oder in Kleingruppen ihre Fertigkeiten verbessern können 
(Spiele, Turniere, Gewandtheitsübungen) . Auf diese Weise verwendet 
man die Freizeit, um den Geist der Straßenfußballer wieder zu entde-
cken, der den Jugendlichen von heute abhanden gekommen ist (das 
eigenständige Zusammenstellen der Mannschaften; das Abgrenzen der 
Spielfelder; das Festlegen der geltenden Spielregeln usw .) .

Die Spieler und ihre Familien von der Bedeutung der sportlichen 
Aktivitäten abseits des Fußballs überzeugen .

Es gilt Strategien einzusetzen und Wege zu finden, wie man den Kindern 
und ihren Familien klar macht, dass Sport und Bewegung als Freizeitge-
staltung wichtig für die Entwicklung der Kinder sind . Die Organisation 
von Informationsveranstaltungen mit Fachleuten des CONI oder des Ju-
gend- und Schulsektors; die Möglichkeit des Sammelns von Erfahrungen 
in einem anderen Umfeld (Meer, Gebirge); das Finden von Räumen, wo 
man frei sportlichen Aktivitäten nachgehen kann, unter Mithilfe der Ge-
meindeverwaltung; die Organisation von festlichen Veranstaltungen, wo 
vielfältige sportliche Aktivitäten auf dem Programm stehen, usw .

Das Sammeln von Erfahrungen in anderen sportlichen Disziplinen . Die Förderung des Ausprobierens von alternativen Sportarten 
trägt zu einer harmonischeren Körperentwicklung bei und gibt 
die Möglichkeit neue, andere Situationen zu erleben, Probleme 
zu lösen, zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen .

*Das Vorzeigen und Ausprobieren von motorischen Anforde-
rungen, welche die Neugierde der Kinder wecken .

Das Ausprobieren von neuen Bewegungen, welche die Phan-
tasie der Kinder ansprechen, akrobatische Anforderungen, der 
Einsatz anderer Hilfsmittel (Matten, Trampoline, Fitball) unter 
unterschiedlichen, kreativen Modalitäten .

Vermeidung von Strafmaßnahmen in Form von physischen Ak-
tivitäten .

Strafmaßnahmen in Form von physischen Aktivitäten (Strafrunden, 
Liegestütze, Sprünge) sind zu vermeiden, da physische Aktivitäten 
nicht einen negativen, zwanghaften Beigeschmack haben sollen . 
Sie sollen vielmehr etwas freudvolles, das Vergnügen bereitet, sein . 

Das Vermitteln des Zusammengehörigkeitsgefühls innerhalb 
des Vereins .

Durch eine Reihe von Aktivitäten kann man das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl im Umfeld des Vereins stärken: Fragen, wie das  Spiel 
der ersten Mannschaft ausgegangen ist; die Spieler in den Ver-
einssitz einladen und ihnen Pokale und gewonnene Preise zeigen; 
den Jugendspielern die Möglichkeit geben, die Spieler der Kampf-
mannschaft kennen zu lernen; die Vereinsgeschichte erzählen und 
den Kindern ehemalige Funktionäre und Spieler vorstellen; all das 
sind Möglichkeiten, um die Freude zu verstärken mit Stolz das Leib-
chen eines Vereins zu tragen und die Vereinsfarben zu vertreten . 

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. DIE ZUSAMMENSTELLUNG VON BEWEGUNGSAUFGABEN FÜR ZUHAUSE
Kategorie F- Jugend
Seilspringen. Das Probieren unterschiedlicher Varianten des Seilspringens während der Trainingseinheit, ausge-
hend von den grundlegenden Übungen (nach vorne, beidbeiniger Absprung) bis hin zu den anspruchsvolleren Auf-
gaben (rückwärts, abwechselnd auf einem Fuß) . Den Spielern vorschlagen das, beim Training probierte, zuhause 
zu vertiefen .
Kategorie D- Jugend
Akrobatische Grundlagen. Nachdem im Training akrobatische Inhalte ausprobiert wurden (Handstand, Rollen, 
Sprünge mit 360° Drehungen) fordert man die Kinder auf, diese Inhalte auch daheim zu üben . Bei einer der nächs-
ten Trainingseinheiten können sie dann ihre Fortschritte unter Beweis stellen . 
Kategorie C- Jugend
„Hacky sack“ auf handwerkliche Art. Luftballone mit Sand füllen und mit einem Knopf verschließen (dadurch 
werden sie ähnlich einem Gegenstand der Zauberkünstler, dem Hacky sack), um damit zu jonglieren oder mit ver-
schiedenen Körperteilen im Gleichgewicht zu halten .

2. LERNEN SELBSTÄNDIG FUSSBALLERISCHE AKTIVITÄTEN ZU ORGANISIEREN UND  
       AUSZUFÜHREN

Die Spieler sollen in die Lage versetzt werden, selbständig, bekannte, mit dem Fußballspiel zusammenhängende, Spiel-
formen auszuführen . Diese Spiele können in der Schule während der Pause, auf dem Spielplatz des Wohnviertels, auf 
dem Pfarrhof, bei einer Geburtstagsfeier oder wo auch immer gemacht werden . 
Einige Beispiele für Spielformen dieser Art wären:
1. Die Deutsche (geeignet ab der Kategorie C- Jugend): ein Torwart stellt sich ins Tor, die anderen Spieler (maximal 6) 

spielen sich den Ball zu und schießen ihn volley auf das Tor . Alle Spieler starten mit derselben Punktezahl . Nach je-
dem Treffer wird beim Torwart ein Punkt abgezogen (Beispiel: 1 Punkt für einen Schuss, 3 Punkte für einen Kopfball, 
usw .) . Wenn der Torwart einen Schuss hält oder der Schuss geht neben das Tor, muss derjenige ins Tor, der den Ball 
als letzter berührt hat . Wer zuerst 0 Punkte hat ist der Verlierer .

2. Bonus (geeignet ab der Kategorie D- Jugend): Ein Torwart, die anderen Spieler (maximal 4 pro Gruppe) haben einen 
Ball und schießen abwechselnd auf das Tor . Wer einen Treffer erzielt erhält einen Bonuspunkt, wer kein Tor erzielt, 
verliert einen Punkt . Wenn einem Spieler mit 0 Punkten nicht ein Tor gelingt, muss er ins Tor und tauscht seinen 
Platz mit dem Torwart . Wenn er hingegen ein Tor schießt, bekommt er 1 Punkt, der als Bonuspunkt bei einem fol-
genden Fehlschuss dient .

3. Alle gegen alle (geeignet ab der Kategorie F- Jugend und E- Jugend): ein Torwart verteidigt ein Tor, das mit Glücksob-
jekten abgegrenzt wird (Größe ca . 2m), die anderen Spieler (maximal 3 pro Gruppe) haben die Aufgabe zu versuchen 
ein Tor zu erzielen, der Spieler, dem ein Treffer gelingt, geht ins Tor, wenn der Torwart den Schuss hält, kann er den 
Ball ausschießen und zwar wohin er will, das Spielfeld hat keine Begrenzungen) .

3. BESONDERE MOTORISCHE ANFORDERUNGEN VORZEIGEN UND PROBIEREN
Kategorie D- Jugend: 
Spiel „Kunststücke“: Jeder Spieler hat einen Ball, das Ziel der Spielform ist das Ausführen von akrobatischen Kunst-
stücken mit dem Ball, jede Technikanforderung bekommt den Namen eines Tiers, zum Beispiel:  
• der Rückzieher wird das „Kunststück des Jaguars“;
• der Flugkopfball wird „das Kunststück des Hais“;
• der Abschluss mit der Ferse „das Kunststück des Skorpions“ usw . 

Der Trainer kann einige dieser Kunststücke vorzeigen und auf diese Weise die Kinder überraschen oder er kann 
einen der Spieler mit dem Vorzeigen der Kunststücke beauftragen . Das Spiel kann ohne räumliche Begrenzungen 
durchgeführt werden . Die Kinder werden beauftragt diese Kunststücke zu versuchen oder es werden Tore aufge-
stellt und die Kinder versuchen durch das Ausführen der Kunststücke Treffer zu erzielen .  

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Die Qualität der Leistung, die individuelle
Verbesserung und der Einsatzwille, das sind  
Verhaltensweisen, die zu honorieren sind. Diese  
Herangehensweise wird in der Fachliteratur als  
„Aufgaben orientiert“ bezeichnet und manifestiert 
sich durch Charakteristika, die im Gegensatz zu einer 
„ich orientierten“ Herangehensweise stehen. Das 
Hauptaugenmerk auf das Erlernen neuer Kompe-
tenzen und nicht auf das Erzielen von Resultaten bei 
den Spielen legen, bedeutet die Aufmerksamkeit  
des Spielers von den externen Bedingungen, wie  
den Ausgang des Spiels (der nicht immer von ihm 
abhängt), auf interne Parameter wie den Einsatz,  
die Opferbereitschaft, die Zähigkeit, Aufmerk- 
samkeit usw. (intrinsische Aspekte, die vom 
einzelnen Subjekt abhängen) zu legen.

SICH AN DER AUFGABE ORIENTIEREN

ICH GEBE 
MEIN BESTES!

8

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit stellt sich der Trainer die Frage: 
„Habe ich meine Aufmerksamkeit auf die Verbesserung der 
individuellen Fähigkeiten und nicht auf das Resultat gelegt?“

LÖSUNGEN 

• Sammeln von Erfahrungen auf  unterschiedlichen Posi-
tionen

• Das Feedback ist wichtiger als die Ausführungsparameter
• Alibis gelten nicht
• Der Schwierigkeitsgrad der Lerninhalte steigt im Laufe 

der Saison
• Beim Spiel Verantwortung übernehmen
• Die altersentsprechenden Eigenheiten respektieren 

und dementsprechend spielen
• Spielprinzipien lehren, welche die Verbesserung der in-

dividuellen Fähigkeiten fördern

ANALYSE 

Die Aktivitäten im Jugendbereich müssen die Voraussetzun-
gen schaffen, um im Erwachsenenalter effizient zu spielen, 
also eine Investition sein, die langfristig Früchte trägt . Unter 
dieser Optik muss beim Jugendfußball primär die Verbesse-
rung individuellen Fähigkeiten und nicht das Mannschafts-
ergebnis im Mittelpunkt stehen . Trainer und Verein müssen 
die Voraussetzungen für ein Arbeitsklima schaffen, wo diese 
Kompetenzen sich entwickeln können . Das gesamte Umfeld 
muss sich dieser Ziele bewusst sein, den einzuschlagenden 
Weg kennen und, bevor man vor allem auf die Mannschafts-
leistung Wert legt, darauf achten diese Prämissen bezüglich 
der Kompetenzen einzuhalten . Die Herausforderung für alle, 
die im Nachwuchsbereich arbeiten, ist die kontinuierliche 
Verwendung einer kohärenten Ausbildungsphilosophie . 

ÜBERLEGUNG

Die Motivation ist Ausdruck der Beweggründe, die ein In-
dividuum dazu bringen, eine bestimmte Aktion durchzu-
führen . Sie kann durch den Trainer oder durch das Umfeld 
beeinflusst werden und einen mehr oder weniger positiven 
Einfluss auf seine sportliche Entwicklung haben .

BEISPIEL: Das Feedback ist wichtiger als die Ausführungs-
parameter

Situation 1, Kategorie F- Jugend: Ein Spieler versucht noch ei-
nen Ball zu erreichen, der dabei ist über die Auslinie zu rollen. 
Dies misslingt, aber der Trainer lobt seinen Einsatz.

Situation 2, Kategorie D- Jugend: Ein Spieler versucht mit 
großem Einsatz einen Treffer des gegnerischen Stürmers zu 
verhindern, was ihm aber letztendlich nicht gelingt. Der Trai-
ner hebt seine Einsatzbereitschaft hervor. 
Situation 3, Kategorie C- Jugend: Ein Spieler versucht einen 
Mitspieler mittels eines Passes in die Schnittstelle der gegne-
rischen Abwehr anzuspielen. Das Zuspiel fällt ein bisschen zu 
lang aus und wird vom Torwart abgefangen. Der Trainer lobt 
diese Initiative trotzdem als Versuch einer kreativen Lösung.
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8. Sich an der Aufgabe orientieren
     Erklärung, Überlegung und Analyse

Einer der Aspekte, der bisher in dieser Veröffentlichung noch nicht besprochen worden ist, betrifft die Moti-
vation . In der Psychologie versteht man darunter alle Notwendigkeiten und Absichten, die bei der Auswahl 
der Verhaltensweisen eine Rolle spielen und ihnen eine Bedeutung verleihen . Es ist demnach das Element, 
welches das Subjekt dazu bringt bestimmte Aktionen durchzuführen . Die Motivation kann unterschiedlicher 
Art sein und den Ausbildungsweg eines Jugendlichen nachhaltig beeinflussen . Wenn sie sich auf eine korrekte 
Weise entwickelt, kann sie eine bessere Herangehensweise fördern und die Effizienz der, in der Ausbildung 
durchgeführten, Interventionen verbessern . Um sich näher mit diesem Argument auseinanderzusetzen ver-
weisen wir auf die Theorie der Orientierung bei der Motivation (Achivement Goal Theory), ausgearbeitet von 
Nicholls (1984; Bortoli, Bertollo, Comani, & Robazza, 2011) der nachweist wie das Konzept, wie jemand seine Kom-
petenzen subjektiv wahrnimmt, die Motivation beeinflusst . Diese Wahrnehmung unterscheidet sich mitunter 
auch von den realen Fähigkeiten . Das Niveau der eigenen Fähigkeiten, wie es vom Einzelnen wahrgenommen 
wird, hat einen großen Einfluss auf die Motivation und wird, je nachdem, ob man sich auf sich oder auf andere 
konzentriert, in zwei Arten aufgeteilt: 
1. Orientierung auf das ich, basiert auf der Konfrontation mit anderen (wo gewinnen und besser sein als 

Gegner/Mitspieler die dominierenden Aspekte sind) .
2. Orientierung an der Aufgabe, basiert auf der zeitlichen Konfrontation mit sich selbst (wo das Subjekt 

sich zum Ziel setzt, neue Fertigkeiten zu lernen, sich zu verbessern und nahe an die Perfektion zu kom-
men und sein Bestes zu geben, ohne sich mit anderen zu vergleichen) .

Das Überwiegen der einen oder anderen Art von Orientierung bestimmt die unterschiedlichen Verhaltens-
weisen der Spieler . Eine Orientierung auf das ich führt nur dann zu positiven Verhaltensweisen, wenn der 
Spieler sich sicher ist, dass er Fähigkeiten besitzt, die es ihm erlauben einen Wettbewerb gewinnen zu kön-
nen . Sie wird meistens von Angst begleitet und bei Misserfolgen ist die Wahrscheinlichkeit eines dropout 
(Aussteigens) höher . Eine Orientierung an der Aufgabe wirkt sich positiv auf den persönlichen Einsatz, auch 
in schwierigen Phasen aus, fördert Verhaltensweisen, die zu größeren Lernerfolgen führen und führt zu einer 
positiveren emotionalen Bindung . 
Die Art der Orientierung, der sich die Spieler zuwenden, hängt zu einem Großteil von ihrem Umfeld und dort 
besonders vom Trainer und den Eltern ab . Das Arbeitsklima, das diese beiden schaffen können, kann aus 
zwei verschiedene Typologien bestehen: 
1. Ein Arbeitsklima, wo man sich an den Kompetenzen orientiert, wo der Schwerpunkt auf die Verbes-

serung der persönlichen Fertigkeiten und auf das Erlernen von Fähigkeiten, den Einsatzwillen und die 
Wertschätzung der individuellen Fortschritte gelegt wird . 

2. Ein Arbeitsklima, wo man sich an der Leistung orientiert, wo auf den Vergleich mit anderen Wert gelegt wird 
(wo der Sieg und besser als Gegner/Mitspieler zu sein dominant sind) . Damit werden nur die Leistungsstärks-
ten gefördert und der Schwerpunkt wird auf die persönlichen Vergleiche und auf die Wettkämpfe gelegt .

Treasure (1997) hebt hervor wie ein Arbeitsklima, das sich an den Kompetenzen orientiert, einen Einfluss bei einer 
Auswahl von Jugendlichen, die sportlichen Aktivitäten nachgehen,  haben kann: auf eine positive Einstellung 
dem Lernen gegenüber; auf eine höhere Einschätzung der persönlichen Fähigkeiten (die Spieler fühlen sich 
stärker); auf die Weitergabe der Einstellung, dass der Einsatz und die persönlichen Fähigkeiten sich entschei-
dend auf den Erfolg auswirken (die Situation wird verstanden als Quelle für die persönliche Zufriedenheit) . Auf 
der anderen Seite wird, immer in derselben Studie, nachgewiesen wie ein Arbeitsklima, das sich vorwiegend an 
der Leistung orientiert, zu Langeweile und einer negativen Einstellung den Lektionen gegenüber führt . 
Nachdem man das theoretische Modell festgelegt und verstanden hat, in welche Richtung die Interventionen 
der Erwachsenen zu gehen haben, versuchen wir zu verstehen, welche Handlungen für eine Philosophie ste-
hen, die den Jugendlichen in Richtung einer Arbeitsphilosophie des ich und das Umfeld des Vereins in Rich-
tung Kompetenzen und nicht in Richtung Leistungen lenken . Im Besonderen analysieren wir, was der Trainer 
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und der Verein konkret machen können, um, sowohl durch das Training als auch mit den Spielen, einen positi-
ven Ausbildungsweg, der dem Spieler langfristig eine Weiterentwicklung ermöglicht, zu garantieren .
Die Handlungen, die eine fußballerische Ausbildung fördern können sind vielfältig, einige davon möchten 
wir vorstellen: 
• allen Spieler soll, unabhängig von ihren Fähigkeiten, die Möglichkeit gegeben werden, eine angemessene 

Anzahl an Spielminuten zum Einsatz zu kommen; bei der Basistätigkeit gibt es keine Einberufungen und es 
gilt das Reglement einzuhalten, das vorsieht, dass alle auf der Liste eingetragenen Spieler auch zum Einsatz 
kommen . Alle spielen zu lassen, auch die, die noch nicht dazu „bereit“, also konkurrenzfähig sind, bedeutet 
ihnen die Möglichkeit zu geben sich weiterzuentwickeln, im Rahmen ihrer individuellen Entwicklungszeiten . 

• Die Möglichkeit anbieten, verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Zonen des Spielfelds zu über-
nehmen, unabhängig von den jeweiligen Anlagen, sei es offensiv, defensiv  oder im Spielaufbau, die sich 
bei jedem Spieler feststellen lassen . Durch diese Herangehensweise an die Spiele gelingt es dem Trainer 
seinen Spielern Erfahrungen machen zu lassen, die ihnen langfristig hilfreich sind . Dadurch werden sie 
in der Lage sein, sich Kompetenzen anzueignen, die ihnen dabei helfen technisch/taktische Aufgaben in 
allen Bereichen des Spielfeldes auszuführen und eine frühzeitige Spezialisierung auf eine Position ver-
hindern . Das Sammeln vieler unterschiedlicher Erfahrungen hat keine sofortigen Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit, ist aber langfristig eine Bereicherung . In der Methodologie der CFT für die Basistä-
tigkeit wird nicht von positionsspezifischen Rollen, sondern von Aufgaben gesprochen und die einzige 
wirkliche Unterscheidung ist die zwischen den Feldspielern und dem Torwart . 

• Das Zusammenstellen von, was die Leistungsstärke betrifft, gemischten Gruppen ohne frühzeitige Se-
lektion ist die Voraussetzung, um den leistungsstärksten Spieler dazu zu bringen mehr Verantwortung im 
Spiel zu übernehmen . Spielen und für den schwächeren Mitspieler laufen, Fehler wieder gut zu machen, 
aufmuntern und die Verantwortung für entscheidende Aktionen zu übernehmen bringt ein junges Talent 
auf ethischer Ebene weiter . Dadurch lernt dieser Spieler so zu agieren, dass er und seine Mitspieler besser 
werden . Das Miteinbeziehen ist deshalb ein Mittel, das sowohl dem Spieler mit den besseren Fähigkeiten 
dient (hilft ihm ein Bezugspunkt für alle zu werden) als auch für jenen mit den schlechteren Voraussetzun-
gen positive Effekte hat (ihm liefert man einen Anhaltspunkt und ein Beispiel, dem er folgen könnte) .  

• Die Hinweise des Trainers konzentrieren sich auf das Lob für den gezeigten Einsatz, unabhängig vom 
Ergebnis des Spiels oder der erwarteten Aktion . Die Anerkennung der individuellen Verbesserungen und 
der Entwicklung der Mannschaft verlangt eine Kompetenz, die über die Analyse des numerischen Er-
gebnisses der Spiele hinaus geht und die Voraussetzungen schafft, damit man im Umfeld mehr auf die 
Kompetenzen als auf das Ergebnis schaut .

• Das Unterstreichen der individuellen Fortschritte, ohne die Spieler untereinander zu vergleichen, das 
Vermeiden von Vergleichen zwischen den Mannschaftskollegen ist die Voraussetzung, damit jeder 
Spieler seinen Fokus auf die eigene Entwicklung richten kann .

• Eine Niederlage ist mit Fairplay, Gelassenheit und Mut zu akzeptieren, ohne aggressive, brüske Verhal-
tensweisen an den Tag zu legen . Eine Niederlage ist eine Tatsache, die im Umfeld des Vereins manchmal 
nur schwer verarbeitet wird, besonders dann, wenn man dort nicht kompetenzorientiert arbeitet . Deshalb 
ist es unumgänglich Familien und Funktionäre zu informieren wie man sich den Ausbildungsweg vor-
stellt, indem man erklärt was man macht und ständig über die Ergebnisse der eigenen Arbeit informiert .

• Einhalten der, vom Jugend- und Schulsektor für jede Altersklasse vorgesehenen,  Spielmodalitäten (An-
zahl der Spieler auf dem Spielfeld), die so an ihre  kognitiven/physischen Fähigkeiten angepasst wurden, 
dass den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, eine große Menge von Erfahrungen zu machen und öfter 
mit dem Ball in Kontakt zu kommen, als es bei einer höheren Spielerzahl der Fall gewesen wäre . Der größte 
Teil der Trainer der Kategorie C- Jugend denkt immer noch, dass das klassische 11:11 wirkungsvoller als das 
9:9 sei, weil es dem Spiel der Erwachsener näher kommt, aber in der Realität hat man gesehen, dass die 
Spieler beim 9:9 mehr Ballkontakte haben, mehr Torchancen heraus gespielt werden und die Räume besser 
genutzt werden (D‘Ottavio, 2006) . Deshalb ist diese Spielform für diese Altersklasse geeigneter als das 11:11 .

• Das Akzeptieren von Fehlern als unvermeidbarer Teil des Lernprozesses (siehe Voraussetzungen Nr . 
3 gutes Arbeitsklima), verschiebt die Aufmerksamkeit vom Resultat auf den Prozess, der es bewirkt und 
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verlegt damit das Hauptaugenmerk auf den Lernweg, der zur Problemlösung ausgewählt wird . 
• Eine Lösung auswählen, die riskant ist, aber Fortschritte in der Ausbildung bewerkstelligt. Einige Bei-

spiele für diese in den Spielen angewandten Verhaltensweisen sind: der Versuch das Spiel aus der Abwehr 
heraus aufzubauen (nicht weil dies gerade eine taktische Modeerscheinung ist, sondern um das Verant-
wortungsbewusstsein der Spieler zu erhöhen); forcieren von signifikanten Handlungen, wie Dribblings, 
einen Pass in die Schnittstelle, einen Torschuss; das 1:1 in der Defensive annehmen . Die Verantwortung eine 
schwierige Aktion zu riskieren und generell das Anregen von persönlichen Initiativen sind Verhaltenswei-
sen, die der Weiterentwicklung des Jugendlichen dienen . Das Risiko scheuen, ohne einer Idee oder ohne 
Prinzipien zu spielen und immer die einfachste Lösung zu suchen (ein Beispiel dafür wäre die ständige Ver-
wendung des langen Balls aus der Abwehr, um die Gefahr vom eigenen Strafraum fern zu halten) führt 
vielleicht zu besseren Resultaten in der Gegenwart, gibt den Spielern aber zu wenige Möglichkeiten, um die 
Komplexität und die Varianten des Spiels zu erforschen .

Die größte Herausforderung für die, im Nachwuchsbereich tätigen, Trainer ist die Verwendung einer Ausbil-
dungsphilosophie mit Kohärenz und Kontinuität in der Trainingspraxis . Die Absichten des Vereins dürfen 
nicht auf Papier geschriebene Slogans bleiben, sie müssen vielmehr in Form konkreter Handlungen, wo Absich-
ten in Aktionen umgesetzt werden, erfolgen . Um langfristig stabile Ergebnisse zu erzielen ist es unerlässlich, 
dass jedem Projekt die nötige Zeit zugestanden wird, um über die Jahre erfolgreich zu sein . 

*DAS PHÄNOMEN DES DROPOUT, DIE GRÜNDE DAFÜR
Unter Dropout versteht man das frühzeitige Beenden der sportlichen Aktivitäten, bevor der Athlet in der Lage 
war sein Potenzial auszuschöpfen (Bussman, 1995) .Betroffen sind davon vor allem bestimmte Altersklassen, 
weshalb zu diesem Thema auch verschiedene wissenschaftlichen Studien durchgeführt wurden . Schließlich 
kommt dem Sport dabei eine breite Bevölkerungsschicht abhanden . Welches sind die Hauptgründe für das 
frühzeitige Aufgeben von sportlichen Aktivitäten? Einige Gründe sind evident: 
• eine psychische und physische Ermüdung wegen zu intensiver Trainingseinheiten und Spiele;
• Groll und Unwille führen zu einer Geringschätzung der sportlichen Tätigkeit;
• Die Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen wird nicht mehr wahrgenommen oder vermindert sich, weil 

man merkt, dass man die Ziele, die man sich gesetzt hat, nicht erreicht .
Was sind die Kennziffern, die einen jungen Sportler vor einer Aufgabe bewahren können? In der Literatur 
(Goodger und Mitarb.2007) werden diesbezüglich verschiedene Bedingungen und Elemente angeführt, die 
vor diesem Phänomen vorbeugen können: eine intrinsische Motivation; Unterhaltung; Kontrolle und Selb-
ständigkeit; soziale Unterstützung .
Noch einmal sind die Erwachsenen und die Personen, die im Umfeld des Jugendlichen tätig sind, die Verant-
wortlichen für die Bedeutung und die Auswirkungen, die eine sportliche Aktivität haben kann . Die Arbeit mit 
den Jugendlichen erfordert viel Verantwortungsbewusstsein, verlangt die Kenntnis vieler Aspekte, die nicht nur 
mit dem Fußballspiel zusammenhängen, sondern auch das Wissen um die Modalitäten, wie ein Kind lernt, die 
psychologische Seite, das Kennen der Eigenheiten des motorischen Lernens und der Methodologie des Lehrens .  
Ein kompetenter Trainer hat ein hohes Repertoire an Kenntnissen aber, vor allem auch die Fähigkeit sie in der 
Trainingspraxis anzuwenden und den jungen Spielern zur Verfügung zu stellen . 

ZUSAMMENFASSUNG:
Zielsetzung ist die Weiterentwicklung 

und nicht das Gewinnen von Spielen

ICH GEBE 
MEIN BESTES!
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

Die Möglichkeit geben auf verschiedenen Positionen zu spielen 
und Erfahrungen zu sammeln .

Allen Spielern ist die Möglichkeit zu geben auf verschiedenen Po-
sitionen zu spielen (auch im Tor), unabhängig von ihren Stärken, 
die im Spielaufbau, in der Offensive oder in der Defensive liegen 
können . Erfahrungen, die man in einem unterschiedlichem Kon-
text macht, sind die Voraussetzung für die Erweiterung des per-
sönlichen fußballerischen Repertoires .

*Das Bevorzugen von Feedbacks zu den Ausführungsparame-
tern gegenüber den Ergebnissen zu denen die Aktionen führen . 

Eine missglückte Aktion kann bezüglich ihrer Ausführungspara-
meter und ihrer Absichten korrigiert werden (Passstärke, Zeit-
punkt,  Spielsituation usw .) . Es ist wichtig, dass man die positiven 
Aspekte einer technischen/taktischen/motorischen Handlung 
hervorhebt, um dem Spieler beim Verständnis zu helfen, welche 
Verhaltensweisen und Parameter zu erfolgreichen Ergebnissen 
führen und deshalb wieder verwendet werden können .

Verantwortung übernehmen oder in Alibis zu flüchten . Das Lernen sich immer seiner Verantwortung zu stellen, ist die 
Voraussetzung damit der Spieler versteht, welchen Weg er einzu-
schlagen hat und hilft ihm sich auf den Lernprozess zu konzentrie-
ren und sich mit den Variablen auseinanderzusetzen, die im Spiel 
vorkommen . Das Akzeptieren der Entscheidungen der Schieds-
richter, der Ausgang einiger Spielsituationen, die Spielresultate, 
die Witterungsbedingungen und die Platzverhältnisse verlagern 
das Interesse auf sich selbst und geben so eine Dimension von Ver-
antwortung, die hilft um sich zu verbessern und diese Probleme als 
Mittel zur Weiterentwicklung und nicht als Limit zu sehen .

*Im Laufe der Saison die Komplexität der Aktivitäten progressiv 
steigern und an die Charakteristika der Spieler und an ihr Alter 
anpassen .

Der Schwierigkeitsgrad der vorgelegten Trainingsinhalte ist progres-
siv an das Alter und die Entwicklungsphasen der Spieler anzupassen . 
Das sportliche Projekt muss sich zusammen mit den Spielern wei-
ter entwickeln und nicht unverändert bleiben . Wenn ein Trainer am 
Beginn der Saison die gleichen Anforderungen an seine Spieler stellt 
wie am Ende, dann bedeutet das, dass er entweder nicht ihre Weiter-
entwicklung berücksichtigt hat oder sie sind stehen geblieben .

Eine Spielweise vorziehen, wo jeder Verantwortung übernimmt 
und bereit ist ein Risiko einzugehen .

Ziel ist eine offensive Spielweise, wo sich jeder Spieler einbringt, 
die Initiative übernimmt, kreativ ist und Torchancen herausge-
spielt werden; wo die Bereitschaft Verantwortung zu überneh-
men verbessert wird; wo zu riskanten Aktionen ermutigt wird; 
durch solche Vorgehensweisen lernt ein Spieler auf dem Spielfeld 
Verantwortung zu übernehmen .

Das Kennen der Besonderheiten des Spiels und der Spieler der 
jeweiligen Altersklasse und die Modalitäten wie sie sich ausdrü-
cken .

Jede Kategorie hat Phasen, die typisch sind für die physische und 
kognitive Weiterentwicklung, die es zu kennen und zu respektieren 
gilt . Bei den Kindern der F- Jugend und E- Jugend ist das eigensinnig 
sein typisch und von grundlegender Bedeutung für das Erlernen der 
individuellen technischen Fertigkeiten; ihr Leitmotiv heißt „ich und 
der Ball“ . In der D- Jugend entdecken die Kinder die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit dem Mitspieler; der Leitgedanke  wird jetzt 
„ich, der Ball und die anderen“ . In der Kategorie C- Jugend spielt 
dann, neben dem Ball und dem Mitspieler, auch der Gegenspieler 
eine Rolle; der Leitgedanke heißt: „ich und der Ball mit anderen“ .

*Die Vermittlung von Spielprinzipien, die ein Anwenden der er-
lernten Kompetenzen in Spielsituationen ermöglichen .

Eine Reihe von Spielprinzipien werden definiert, beschrieben 
und geteilt . Sie sind die Voraussetzungen, damit die Spieler Ak-
tionen richtig interpretieren und gemeinsam Lösungen finden . 
Auf diese Weise gelingt es den Spielern die eigene Spielphilo-
sophie zu vermitteln .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. BEVORZUGEN VON FEEDBACKS ZU DEN AUSFÜHRUNGSPARAMETERN
Kategorie F- Jugend
Marco versucht, vergeblich, einen Ball noch zu erreichen bevor er über die Auslinie geht . Der Trainer lobt ihn für 
den gezeigten Einsatz: “Bravo Marco! Du hast versucht den Ball noch zu erreichen, du warst sehr einsatzfreudig!“

Kategorie D- Jugend
Luca versucht, mit vollem Einsatz, aber ohne dass es ihm gelingt, zu verhindern, dass der gegnerische Angreifer ein 
Tor erzielt . Der Trainer streicht den Einsatz auf folgende Weise heraus: „Hervorragende Verhaltensweise Luca, du 
hast bis zuletzt versucht den Gegenspieler aufzuhalten!“ 

Kategorie C- Jugend
Mattia versucht einen Pass durch die Schnittstelle zu seinem Mitspieler zu spielen, das Abspiel wird etwas zu lang 
und wird vom Torwart abgefangen . Der Trainer lobt die Initiative des Spielers als Versuch einer kreativen Lösung: 
„Gute Idee Mattia, die hast eine interessante Aktion versucht .“

2. IM LAUFE DER SAISON PROGRESSIV DIE KOMPLEXITÄT STEIGERN
Einige Lösungen für eine Steigerung der Komplexität der Aktivitäten sind:
1 . Eine Verkleinerung der Spielflächen bei Spielsituationen reduziert die Zeit, die für die Ausführung der techni-

schen Anforderungen zur Verfügung steht und zwingt die Spieler Technikanforderungen schneller auszuführen;
2 . Zur Verbesserung der individuellen technischen Fähigkeiten mehrere Technikanforderungen hintereinander 

schalten;
3 . Einbau von Bällen mit hohen Flugkurven bei Technikanforderungen oder Spielsituationen;
4 . Bei Koordinationsübungen Bewegungen der oberen und unteren Extremitäten gleichzeitig durchführen;
5 . Die Überzahlsituationen bei Positionsspielen verringern oder einschränken (zum Beispiel statt 3:2, 3:3 + Jolly);
6 . Die Unsicherheit erhöhen durch das Einführen von nicht konstanten Variablen (Wandspieler, die aktiv oder, 

je nach Spielsituation, auch nicht aktiv sein können, Jolly, die selbst auswählen, ob sie mit der einen oder der 
anderen Mannschaft spielen);

7 . Eine Erhöhung der Entscheidungsalternativen bei einer Übungsform zur angewandten Technik (mehr Spieler, 
die sich gleichzeitig bewegen, Erhöhung der Optionen zwischen denen ein Spieler auswählen kann, um das 
Verstehen der Positionen und der Körperhaltungen des Mitspielers schwieriger zu gestalten) .

3. DIE VERMITTLUNG DER SPIELPRINZIPIEN
Situation: es werden 3 Beispiele für Spielprinzipien vorgestellt, die ein Trainer für seine C- Jugend Mannschaft ein-
setzen kann:
1 . Verringerung der Zeit für die Ausführung technischer Anforderungen: die Rahmenbedingungen so verändern, dass 

den Spielern für die Ausführung von Pässen und zur Ballannahme weniger Zeit zur Verfügung steht . Diese Grund-
sätze können durch folgende Maßnahmen gewährleistet werden: den Ball mit dem ersten Kontakt unter Kontrolle 
bringen (mit möglichst wenig Ballkontakten, versuche zum Beispiel ein hohes Zuspiel mit dem ersten Kontakt in 
Richtung Boden mitzunehmen); scharfe Pässe; Ballannahme in offener Stellung zur gewünschten Spielrichtung;

2 . Torwart- ein Mann mehr: in Ballbesitz wird der Torwart zu einem Feldspieler, der anspielbereit ist, sich wirksam 
in den Spielaufbau einbringt und zur Herstellung einer Überzahlsituation dient . Durch folgende Verhaltens-
weisen werden diese Aufgaben erfüllt: Herstellung von Überzahl im Spielaufbau; der Torwart rückt weiter nach 
vorne, um den Verteidigern eine Absicherung zu garantieren, auch wenn der Ball sich weiter vorne in der Offen-
sive befindet; der Torwart hilft den Feldspielern auch verbal und sagt ihnen wer angespielt werden kann;

3 . Die Suche nach dem Raum außerhalb des Deckungsschattens: in Ballbesitz suchen die Spieler nach Lösungen, 
um dem Ballbesitzer das Abspiel zu erleichtern . Diese Aufgaben werden durch folgende Verhaltensweisen ge-
währleistet: das Erkennen der Passlinien oberhalb und unterhalb der Balllinie; Versuch den Mitspieler, in Ball-
besitz, in jeder Zone des Spielfeldes zu unterstützen .

Wenn sich der Trainer und der Verein an eine Reihe von Grundsätzen halten, dann helfen sie damit ihren Spielern 
die, für den Ausbildungsweg der Spieler ausgewählte, Spielphilosophie in die Praxis umzusetzen . 

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Unter Fußballschule mit der Zielsetzung Inklusion 
versteht man eine Realität, wo alle Spieler, die sich 
einschreiben möchten, ohne Unterscheidung von 
Geschlecht, sozialer Schicht, Herkunft, Fähigkeiten 
oder Entwicklungspotenzial , aufgenommen 
werden. Durch eine Herangehensweise, wo man 
die sportliche Ausbildung aller gemeldeten 
Spieler, garantiert, verpflichten sich Trainer  
und Verein sich jedem, im Training wie im Spiel, 
mit derselben Aufmerksamkeit zu widmen und 
jedem die gleichen Möglichkeiten sich  
zu entwickeln zu geben.  

MITEINBEZIEHEN9

ÜBERPRÜFUNG 

Nach Beendigung der Trainingseinheit fragt sich der Trainer: 
„Habe ich versucht alle in gleicher Weise miteinzubeziehen?“

LÖSUNGEN 
• Vergleiche zwischen den Mitspielern vermeiden
• Aktivitäten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad planen
• Den Einsatz eines Spielers hervorheben
• Sich in gleichem Umfang um talentierte und weniger talen-

tierte Spieler kümmern
• Hinweise den individuellen Bedürfnissen anpassen
• Den Spielern Aufgaben zur Unterstützung des Trainingsbe-

triebes geben und Verantwortungsbewusstsein lehren
• Positive Beziehungen zwischen den Spielern fördern

ANALYSE 

Das Nachwuchstraining richtet sich an Heranwachsende, die 
in einer Entwicklungsphase stecken . Daher manifestieren 
sich bei jedem Einzelnen variable Eigenheiten, die abhän-
gig sind von: dem Interesse für den Fußball; von den motori-
schen Erfahrungen; der Differenz zwischen biologischem und 
chronologischem Alter; dem familiären Umfeld; der Entwick-
lungsphase, in der sich die Kinder gerade befinden; all diese 
Faktoren haben einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit im 
Nachwuchsbereich und sagen wenig aus, was das Potenzial 
im Erwachsenenfußball betrifft . Aus diesen Gründen hat jeder 
Verein die Pflicht die Anzahl seiner auszubildenden Spieler zu 
vergrößern und ihrem Entwicklungsniveau Rechnung zu tra-
gen . Die Inklusion ist eine Ressource für den Verein.  

ÜBERLEGUNG 

„Der Fußball ist ein Spiel für alle“, das ist die erste Richtli-
nie in den Grundregeln für den Nachwuchsfußball von der 
UEFA . Alle Buben und Mädchen müssen die Möglichkeit 
haben Fußball zu spielen, ohne Ausnahme . Methoden und 
didaktische Maßnahmen müssen deshalb auf das Mitein-
beziehen und auf die Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet sein .

BEISPIEL: Planen von Aktivitäten mit einem unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad 

Situation, Kategorie F- Jugend: Spiel für den Torschuss: 
Es werden 3 Linien mit einem größer werdenden Abstand 
zum Tor gezogen. Die Spieler führen hintereinander einen 
Ball und, wenn ein Mannschaftskamerad auf das Tor ge-
schossen hat, startet der nächste. Ein Treffer hat, je nach-
dem aus welcher Entfernung geschossen wurde, einen 
unterschiedlichen Wert: von der am weitesten vom Tor 
entfernten Linie 3 Punkte; von der zweiten Linie 2 Punk-
te und von der Linie, die dem Tor am nächsten ist, 1 Punkt. 
Unterschiedliche Punktezahlen, je nachdem aus welcher 
Distanz geschossen wurde, erlauben jedem Kind die 
Übung seinen Fähigkeiten entsprechend zu machen. 

ICH SPIELE 
ZUSAMMEN MIT 
DEN ANDEREN!
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9. Miteinbeziehen
     Erklärung, Überlegung und Analyse
Die Tätigkeiten der, im Nachwuchsbereich arbeitenden, Sportvereine können nach sehr unterschiedlichen 
didaktischen, technischen und philosophischen Grundsätzen, die sich auch ziemlich von den in dieser Ver-
öffentlichung beschriebenen Leitlinien unterscheiden, ablaufen . Ein Argument, auf das bisher nicht einge-
gangen wurde, sind die Zielgruppen an welche die Aktivitäten des Nachwuchsbereichs in einem Sportverein 
gerichtet sind .
Eine Fußballschule kann inklusiv oder exklusiv ausgerichtet sein, sie kann also jeden Jugendlichen aufneh-
men, der den Wunsch hat dort Fußball spielen zu lernen, unabhängig vom Geschlecht, sozialer Schicht, Her-
kunft, Fähigkeiten und Potenzial oder bei den Einschreibungen eine Auslese vornehmen und nur diejenigen 
aufnehmen, die ein besondere Eignung für den Fußball mitbringen . 
Wenn wir nochmals auf die Vorschriften, die in den Leitlinien der UEFA für den Nachwuchsfußball aufgelistet 
werden, verweisen dürfen, dann wird dort an erster Stelle klargestellt, dass „der Fußball ein Sport für alle“ ist . 
Die Bedeutung dieses Satzes und seine Stellung unter den Rechten des jungen Fußballers ist nicht zufällig . 
Diese Hinweise des höchsten Organs im europäischen Fußball enthält ein wichtiges Prinzip: alle Buben und 
Mädchen, die den Wunsch dazu haben, sollen auch das Recht dazu haben, Fußball spielen zu dürfen . Außer 
einer moralischen Bedeutung, hat dieses unverzichtbare Recht  Auswirkungen auf die Trainingsaktivitäten, 
welche die, im Jugendsektor tätigen, Vereine auch berücksichtigen müssen . Mit diesen Zeilen versuchen wir 
zu zeigen wie die Inklusion eine wichtige Ressource für den Verein sein kann . 
Das Leistungsniveau eines Kindes im Entwicklungsalter hängt, außer von seinen genetischen Voraussetzun-
gen, auch von verschiedenen Variablen ab, wie:
1. Beginn der fußballerischen Tätigkeit. Wer früher begonnen hat zu spielen, hat eine Summe von prakti-

schen Übungseinheiten mehr gemacht als sein Mitspieler, der sich erst vor kurzem in der Fußballschule 
eingeschrieben hat .

2. Fußballinteresse. Viele der Kinder, die mit diesem Sport beginnen, kommen zum Fußball, weil sich die 
Eltern dafür interessieren und nicht weil sie intrinsisch dafür motiviert sind (besonders bei den Kate-
gorien F- Jugend und E- Jugend ist dies häufig der Fall) . Deshalb ist es normal, dass jene Kinder, welche 
mehr Interesse zeigen, kurzfristig mehr Lernmotivation aufbringen als die anderen, die weniger moti-
viert sind . Es ist nur eine natürliche Folge, dass das Leistungsniveau bei den zuerst genannten höher ist 
als bei letzteren . Ein angenehmes Arbeitsklima, zusammen mit einer geduldigen Herangehensweise in 
spielerischer Form, kann aber auch den weniger interessierten Kindern dabei helfen sich für das Spiel zu 
begeistern und sich weiter zu entwickeln .

3. Familiäres Umfeld. Ein, für die motorische Entwicklung, günstiges Umfeld (zum Beispiel: ein Garten vor 
dem Haus, Eltern, die ein starkes Interesse für den Sport zeigen; ein Bruder, mit dem man spielen kann) 
verhelfen dem Kind zu mehr sportlicher Neigung und mehr Interesse für motorische Belange .

4. Differenz zwischen chronologischem und biologischem Alter. Zwei Spieler, die an demselben Tag in 
demselben Jahr geboren wurden, haben dasselbe chronologische Alter, können aber ein sehr unter-
schiedliches biologisches Alter (Reife) haben . Ein Spieler mit einer höheren biologischen Reife als ein an-
derer hat eine höhere Leistungsfähigkeit . Die Reife betrifft sowohl die Physis (Größe, Gewicht, Struktur) 
als auch kognitive Aspekte (besonders das zentrale Nervensystem betreffend) . Eine weitere Facette des 
chronologischen Alters betrifft den Geburtsmonat, weil bekanntermaßen die Altersklassen nach Jahren 
getrennt werden . Zwischen einem im Januar geborenen Kind und einem im Dezember geborenen Kind 
sind (obwohl sie derselben Kategorie angehören) fast 12 Monate Differenz . Das ist in der Wachstums-
phase ein enormer Unterschied . Der Geburtsmonat bei Kindern derselben Kategorie ist auch für die wis-
senschaftliche Literatur ein Thema, mit dem sie sich durch verschiedene Untersuchungen beschäftigt . 
Bei Profimannschaften werden nämlich primär Jugendliche aufgenommen, die im ersten Teil des Jah-
res (Trimester oder Semester) geboren wurden . Dieses Phänomen heißt Relative Age Effect (abgekürzte 
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RAE) und weist darauf hin, dass im ersten Semester des Jahres geborene Kinder kurzfristig konkurrenzfä-
higer und leistungsfähiger sind als ihre Kollegen, die in demselben Jahr im 2 . Semester geboren wurden .

5. Entwicklungsphase, in der sich das Kind befindet. Das Wachstum vollzieht sich in zwei, voneinander 
verschiedenen Phasen, die als „Proceritas“ und „Turgor“ bezeichnet werden . Erstere besteht aus einem 
vermehrten Längenwachstum, die zweite steht für eine vermehrte Gewichtszunahme . Es ist wichtig die 
Auswirkungen dieser beiden Phänomene zu kennen, weil sie einen Einfluss auf die motorischen Fertig-
keiten der Jugendlichen haben . In der „Proceritas“ Phase, wo es zu einer Veränderung der Verhältnisse 
der Körpersegmente kommt, können bei einem Spieler Schwierigkeiten in der Bewegungssteuerung auf-
treten . Es kann so aussehen, als ob er schon beherrschte Bewegungsanforderungen neu erlernen müsste, 
weil er sich an die neuen Längenverhältnisse gewöhnen muss . Die beiden Entwicklungsphasen wechseln 
sich ab und lassen sich aus medizinischer Sicht vorhersagen . Trotzdem gibt es dabei große Variationen 
und einen subjektiven zeitlichen Verlauf . Die Kontrolle des Gewichts und der Länge der Spieler in ge-
wissen Zeitabständen kann aber in jedem Fall helfen festzustellen, in welcher Entwicklungsphase der 
Jugendliche sich gerade befindet . Diese einfachen Maßnahmen können eine Hilfe sein, um zu verstehen, 
warum bei einem Spieler während seiner Ausbildungszeit plötzlich bestimmte Schwierigkeiten beim Er-
lernen technischer und motorischer Abläufe auftreten . Vor allem in der Kategorie C- Jugend befinden 
sich die meisten Spieler in einer „Proceritas“ Phase und die führt zwangsläufig zu einer Veränderung der 
Leistungsfähigkeit im koordinativen Bereich .

Wie wir gesehen haben, gibt es verschiedene Variablen, welche die Leistungsfähigkeit eines jungen Fußbal-
lers beeinflussen können . Häufig sind diese Situationen für den Trainer und für den Jugendleiter des Vereins, 
die das Potenzial des Spielers richtig einschätzen sollen, schwer zu erkennen, weil sie unsichtbar und ihnen 
nicht bekannt sind . Das gezeigte Leistungsniveau kann durch einige der beschriebenen Variablen negativ 
beeinflusst werden, wodurch das wirkliche Leistungspotenzial nicht zum Vorschein kommt . Ein potenziel-
les Talent, das spät mit dem Spielen begonnen hat, zeigt noch wenig Interesse (oder Begeisterung) für das 
Spiel, es hat eine geringere biologische Reife als seine Mitspieler oder es kann noch nicht die für ihn idealen 
Rahmenbedingungen vorgefunden haben, um seine  Fähigkeiten wirklich unter Beweis stellen zu können . 
Durch eine zu frühe Selektion (schon während der Basistätigkeit) verschließt man einigen Spielern den ge-
eigneten Ausbildungsweg, und riskiert auf diese Weise mögliche Talente für ein höheres Niveau zu verlieren . 
Diese Spieler fehlen dann unter Umständen in der 1 . Mannschaft des Vereins oder man verliert Spieler, die im 
höheren Amateurbereich spielen könnten . 
Die Spieler wachsen, verändern sich, entwickeln sich, haben Augenblicke der Pause, der Explosion, aus die-
sen Gründen heißt das Schlagwort im Nachwuchsbereich: „Geduld!“ Es gilt auf alle zu warten, und negative 
Etiketten zu vermeiden, wie: „Aus diesem Spieler wird nie etwas!“, aber auch positive Aussagen wie: „Das ist 
ein Phänomen!“ sind kontraproduktiv . Viel besser ist es ein ausgeglichenes Urteil abzugeben und alle Gründe 
und Variablen zu analysieren, welche die Entwicklung eines Jugendlichen beeinflussen könnten . Dies trägt 
dazu bei, dass der Spieler einen Ausbildungsweg machen kann, wo die Wachstumsphasen berücksichtigt 
werden und ihm die Möglichkeit gegeben wird sein Bestes zu geben . 
Die, bis hier her angeführten, Betrachtungen sollten alle Vereinen, die im Nachwuchssektor arbeiten, dazu 
veranlassen, alle miteinzubeziehen und niemand auszuschließen . Es gibt aber noch andere Situationen, die 
dafür sprechen, dass das Fußballspielen allen offen stehen sollte . 
Die Bildung von inhomogenen Gruppen, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, führt, aus didaktischer Sicht, zu 
einer komplexeren Aufgabe für den Trainer als die Leitung eines Trainings, wo alle Spieler ein ähnliches Fertig-
keitsniveau aufweisen . Die Organisation von Trainingsaktivitäten, wo sowohl leistungsstärkere als auch schwä-
chere Kinder gefördert werden, kann kompliziert sein . Die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit inhomogenen 
Gruppen ist ein Grund, warum in Vereinen frühzeitig selektiert wird und die Spieler innerhalb eines Vereins in 
eine Gruppe „A“ und eine Gruppe „B“ aufgeteilt werden . Ein kompetenter Trainer muss in der Lage sein, Lösungen 
zu finden, wo alle Spieler die Möglichkeit zu ihrer Weiterentwicklung vorfinden . Es ist Aufgabe des Trainers allen 
Spielern dieselben Möglichkeiten zu geben sich einzubringen, die Modalitäten zu suchen, um bei Wettbewerben 
allen annähernd gleiche Chancen zu geben und Unterschiede als Mehrwert für die Mannschaft wahrzunehmen . 
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Einer der Gründe für den Erfolg des Fußballs ist, dass es für Spieler mit den unterschiedlichsten physischen, 
technischen und motorischen Charakteristika, Aufgabenbereiche gibt, wo sie sich erfolgreich einbringen 
können . In seiner Diversität kann jeder Spieler einen Anreiz finden, der für seine Entwicklung nützlich ist . 
Die leistungsstärkeren können mehr Verantwortung übernehmen und ihre Fähigkeiten vermehrt einbrin-
gen . Ein paar Meter mehr zu laufen, um dem schwächeren Mitspieler zu helfen, eine Spielsituation zu lösen, 
dem schwächeren Spieler einen Anhaltspunkt geben, ein Ziel, das für ihn erreichbar ist, ein Beispiel, an dem 
er sich orientieren kann und das für ihn Vorbild ist . 
Abschließend möchten wir nochmals unterstreichen, dass die Vorteile der Inklusion im Nachwuchsbereich 
so groß sind, dass sie gegenüber den organisatorische Schwierigkeiten klar überwiegen . Das Rücksicht neh-
men auf die Wachstumsphasen jedes Spielers, miteinbeziehen statt auszuschließen, ist die Voraussetzung, 
damit ein Verein eine höhere Anzahl von gemeldeten Spielern aufweisen kann und Garant für ein gutes 
Arbeitsklima . Dies sind die Voraussetzungen, um eine Weiterentwicklung der individuellen Fähigkeiten 
und ein aufgabenorientiertes Arbeiten (siehe Veröffentlichung Nr . 8, sich an den Aufgaben orientieren) zu 
ermöglichen . Die Einhaltung dieser Grundsätze wird langfristig Früchte tragen, Geduld und Kompetenz sind 
zwei Grundbedingungen für die Weiterentwicklung der Spieler und des Vereinsumfeldes . Die Inklusion ist 
langfristig eine Ressource.

ZUSAMMENFASSUNG:
Wir beziehen alle mit ein  

und schließen niemand aus
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Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

Vermeiden die Mitspieler untereinander zu vergleichen . Der Vergleich der Mitspieler untereinander erhöht ihre Differen-
zen und die Distanzen untereinander, führt zu schlechter Stim-
mung und Neid und lenkt die Aufmerksamkeit vom Lernprozess 
ab in Richtung der Beziehungen untereinander . Sowohl bei Lob, 
als auch bei Tadel sollte ein Spieler nicht mit einem seiner Mann-
schaftskameraden verglichen werden . 

*Aktivitäten unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades in das Trai-
ningsprogramm einbauen .

Das Vorlegen von Übungsformen mit unterschiedlichen Anforde-
rungen, die das Erreichen einer unterschiedlichen Punkteanzahl er-
lauben, unterschiedliche Spielregeln, eine niedrigere oder höhere 
Anzahl von Wiederholungen, um zum Ziel zu gelangen sind dar-
unter zu verstehen . Diese Art der Übungsanordnung erlaubt allen 
auf dem jeweiligen Niveau erfolgreich zu trainieren . 

Das Finden von Strategien, um den gezeigten Einsatz und nicht 
eine erfolgreiche Einzelaktion hervorzuheben .

Trainingsinhalte einsetzen , die nicht das gleiche Anforderungs-
niveau aufweisen, wo aber der bei der Ausführung gezeigte 
Einsatzwille verstärkt wird . So kann, zum Beispiel, vorgesehen 
werden, dass jemand, der mit maximalem Einsatz mitarbeitet, 
einen Zusatzpunkt oder einen Bonus für die nächste Spielform 
erhält .

Die Hinweise und Tipps der Trainer sollen sich, in gleicher Wei-
se, an die leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Spieler 
richten .

Die gerechte Verteilung der Interventionen des Trainers unter 
den Spielern, ohne zu unterscheiden, ob die Spieler besser oder 
schwächer sind, führt dazu, dass sich auch jene Spieler glei-
ch wichtig fühlen, die in ihrer Entwicklung noch etwas zurück 
geblieben sind . 

Individualisierung der didaktischen Hinweise, indem jedem die 
Quantität und die Art der Hinweise gegeben wird, die man für 
ihn notwendig und richtig erachtet .

Es gilt die Situationen zu erkennen, wo die Spieler ein Feedback 
oder genaue Hinweise benötigen, wenn ihnen zum Beispiel ein 
Gegner große Schwierigkeiten bereitet und sie, trotz wiederhol-
ter Versuche, keine brauchbaren Lösungen für eine Spielsitua-
tion finden . 

Allen Spielern des Kaders Aufgaben übertragen, die sie mit Ver-
antwortung und der Unterstützung aller erledigen sollen .

Es gilt Aktivitäten einzuplanen, wo die Spieler lernen sich gegensei-
tig zu helfen . Dies kann in Form von Spielformen und Wettbewerben 
unter Spielern mit einer ähnlichen Leistungsfähigkeit geschehen . 
So können, zum Beispiel, Spieler eine Übung paarweise absolvieren 
oder in Kleingruppen ausführen und sich dabei gegenseitig unter-
stützen und korrigieren . Ein anderes Mittel ist diesbezüglich die Vor-
lage von Situationen, wo ein Spieler den anderen auf der Basis seiner 
Kompetenzen beim Erlernen eines Bewegungsablaufs unterstützt .

*Die Beziehungen zwischen Spielern mit einem unterschiedli-
chen Fertigkeitsniveau unterstützen .

Den Spielern zu lehren mit ihren Kameraden Beziehungen zu 
knüpfen, dient der Kommunikation und zur Verbesserung der 
Beziehungen untereinander: positive Kommentare; das Vermei-
den von Urteilen; die Suche das positiven Hinweisen, das sind 
einige Verhaltensweisen, die in diese Richtung gehen . 

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .

*Die, für die guten Beziehungen mit den Mitspieler nötigen, Vor-
aussetzungen schaffen .

Es gilt den Spielern die notwendigen praktischen Fertigkeiten zu ver-
mitteln, um mit ihren Mitspielern solide Beziehungen unter Gleichbe-
rechtigten aufbauen zu können . Die diesbezüglich hilfreichen Strategien 
und Tricks in der Kommunikation helfen, um zu lernen Unterschiede zu 
akzeptieren, damit sich die Mannschaftsmitglieder näher kennen lernen .
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1. DAS EINPLANEN VON AKTIVITÄTEN MIT EINEM UNTERSCHIEDLICHEN SCHWIERIGKEITSGRAD
Kategorie F- Jugend
Torschussspiel . Es werden 3 Linien mit ansteigender Entfernung zum Tor eingezeichnet . Die Spieler stellen sich hinter der, 
am weitesten entfernten, Linie hintereinander an und haben die Aufgabe den Ball zu führen und nach vorne zu laufen . 
Wenn der Vordermann geschossen hat, kommt der nächste dran . Ein Treffer, der mit einem Schuss erzielt wurde, der vor 
der, am weitesten vom Tor entfernten, Linie abgegeben wurde, zählt 3 Punkte; ein Treffer, bei dem vor der mittleren Li-
nie geschossen wurde, zählt 2 Punkte; bei einem Treffer mit einem Schuss, der unmittelbar vor der Linie, die dem Tor am 
nächsten ist, abgegeben wurde, nur 1 Punkt . Die unterschiedliche Punktewertung aufgrund der Distanz aus der der Treffer 
erzielt wurde, erlaubt jedem Kind sich frei für den Schwierigkeitsgrad zu entscheiden, der seinen Fähigkeiten entspricht . 

2. DIE MITTEL ZUR VERFÜGUNG STELLEN, UM SICH MIT DEN MITSPIELERN ZU MESSEN
Die Spieler zu lehren, wie sie ihre Mitspieler in Spielsituationen unterstützen und miteinander in Beziehung treten 
können, ist eine Strategie, um die Gelegenheiten zu erhöhen, die jedem Mannschaftsmitglied gewährt werden, um 
seine Fähigkeiten zu verbessern .

F- Jugend
Wenn zwei Spieler miteinander streiten, kann ein nützliches Mittel zur Beilegung dieses Streits der Einsatz des „Mi-
krofons der Einigkeit“ sein (als Mikrofon kann irgendein Gegenstand, auch ein Kegel oder ein Hütchen verwendet 
werden) . Wenn ein Spieler das „Mikrofon“ in der Hand hält, muss der andere Spieler still sein und zuhören bis der 
erste seinen Beitrag beendet hat . Dann bekommt der zweite das „Mikrofon“ und hat die Möglichkeit seine Version 
darzulegen . Auf diese Weise gelingt es den Kindern meistens, alleine selbständig eine Problemlösung zu finden .

E- Jugend
Oft hat man Schwierigkeiten zu erkennen, wer der erste in der Reihe war oder wer sich den bevorzugten Ball geholt 
hat . Eine Möglichkeit könnte diesbezüglich sein, das Spiel Stein/Schere/Papier durchzuführen, um auf diese Weise 
festzulegen, wer der erste in der Reihe sein darf!

D- Jugend
Der Torwart, der bei einem Freistoß zu seinen Mitspielern sagt „deckt!“ benutzt einen sehr allgemeinen, unwirksa-
men Ausdruck . Folgendes Beispiel belegt, wie man präzisere Hinweise geben könnte: „Marco, deck die Nummer 7!“ . 
Durch diese Modalität der Informationsweitergabe steigen die Chancen, dass sie auch richtig umgesetzt werden . 

C- Jugend
Unter Mannschaftskameraden unterlässt man am Besten negative Kommentare, die dem Mitspieler auch keine 
nützlichen Hinweise geben,  wie zum Beispiel: „nicht so passen!“ Sagt man hingegen, „pass mir den Ball scharf!“ ist 
das eine detailliertere Form des Hinweises, die dem Mitspieler eine klare Idee der Charakteristika des Passes beim 
nächsten Versuch eines Abspiels liefert .

3. POSITIVE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN MITSPIELERN FÖRDERN
Kategorie D-Jugend
Lehrerspiel . Es werden Spielerpaare mit unterschiedlichen technischen Qualitäten gebildet . Die Spieler werden an-
gehalten ihren Partner beim Erlernen einer Technikanforderung, einer Bewegung oder bei einer motorischen Auf-
gabe aus einer anderen Sportart zu unterstützen (um dies zu erleichtern können auch Geräte aus anderen Sport-
arten wie Seile, Bälle unterschiedlicher Größe, Frisbees, Schläger, Bänder) zur Verfügung gestellt werden . Wenn es 
notwendig ist, können den Kindern zu ihrer Unterstützung Tipps und Ratschläge wie sie ihren Partner unterstützen 
können, gegeben werden . Die Spieler sollen angehalten werden, zu korrigieren und zusammen die Modalitäten 
zu finden, wie man eine Anforderung leichter erlernt . Belohnt wird dabei ihre Geduld . Am Ende dieser Aktivitäten 
kann man sich dann noch die Zeit nehmen, um die Spieler zu fragen, wie es ihnen bei diesem Lernvorgang ergan-
gen ist, auf die Fortschritte hinweisen und positive Beziehungen zwischen „Lehrenden“ und Schülern hervorheben . 
Besonders hinzuweisen ist auf besonders erfolgreiche Verhaltensweisen und auf Modalitäten, welche den Schülern 
in bestimmten Phasen der Übung besonders entgegen gekommen sind .

Beispiele 
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ERKLÄRUNG 

Bei der Festlegung des sportlichen Ausbildungsweges 
eines Athleten spielt jede Art motorischer Aktivität, 
die er in seiner Jugend kennengelernt hat, eine Rolle. 
Spiele, und Übungsformen, die in ungezwungener 
Form durchgeführt wurden, die Sportstunde in 
der Schule, Lebensgewohnheiten (Radfahren und 
zu Fuß gehen), strukturierte Formen des Trainings 
und Teilnahmen an Wettkämpfen sind Situationen, 
die zu einer Entwicklung der individuellen 
motorischen Fähigkeiten beitragen. Jede dieser 
verschiedenartigen Aktivitäten trägt auf ihre Weise 
zur Erreichung des höchsten persönlichen Niveaus  
in seiner Sportart aus. 

VARIABILITÄT BEI PRAKTISCHEN 
ÜBUNGEN

ICH PROBIERE  
VIELE DINGE!

10

ÜBERPRÜFUNG 

Am Ende der Trainingseinheit stellt sich der Trainer die 
Frage: „Habe ich die Inhalte so variiert, dass die Kinder die 
Gelegenheit hatten mehrere Spiele kennenzulernen und 
neue Erfahrungen zu machen?“

LÖSUNGEN 

• Verwendung von nicht strukturierten  Trainingseinheiten
• Verwendung unterschiedlichen Materials
• Vorlage von Aktivitäten in freier Form
• Variation der praktischen Übungen
• Variieren der technischen Anforderungen
• Verwendung von Übungen, die mit unterschiedlichen 

Parametern in der Ausführung (Kraft, Schnelligkeit, Ar-
beitswinkel usw .) abgewickelt werden können 

• In jeder Trainingseinheit koordinative und motorische 
Elemente weiter verbessern

• Inhalte mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad vorlegen 

ANALYSE 

Ein breites technisches/koordinatives Repertoire erlaubt eine 
Erweiterung der motorischen Grundlagen des jungen Spie-
lers . Auf dieser breiten Grundlage kann, im Anschluss an die 
Basistätigkeit (ab dem 12 . Lebensjahr) eine Spezialisierung im 
Erlernen der fußballe rischen Fertigkeiten bzw . deren stabiler 
Beherrschung und Perfektionierung, erfolgen . Die Resultate 
einer Herangehensweise, wo die Differenzierung der sportli-
chen Erfahrungen gefördert wird, können unter Umständen 
nicht sofort zum Tragen kommen . Sie sind aber auf alle Fäl-
le langfristig nützlich für die Entwicklung . Die Variation der 
Trainingshalte ist in jedem Fall eine langfristige Investition. 

ÜBERLEGUNG 

Variable praktische Übungen und ihre Organisation bil-
den die methodologischen Voraussetzungen, die, wenn sie 
zielgerichtet verwendet werden, den Lernprozess im sport-
lichen Training verbessern . Es ist nicht nur wichtig, viele mo-
torische Erfahrungen zu machen, sondern die Inhalte auch 
richtig zu erlernen .

BEISPIEL: Planung der Aktivitäten in freier Form 

Kategorie D- Jugend: 16 Minuten Technikübungen, wo 
man 4 verschiedene technische Anforderungen (Passen 
und Ballannahme, Ballführen und Jonglieren) vorlegt, 
aufgeteilt auf 4 Stationen in freier Form.

Modalität freie Form: bei 4 verschiedenen Stationen wird 
in 16 Min. in freier Form, ohne festgeschriebene Zeiten ge-
übt. Jeder Spieler hat sich mit den Aufgaben des Jonglie-
rens, des Ballführens, des Passens und der Ballannahme 
zu beschäftigen.
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10. Variabilität bei praktischen Übungsformen
       Erklärung, Überlegung und Analyse

Das Studium der Faktoren, die den Ausbildungsweg der Elite der Athleten bestimmen, ist einer der Aspekte 
für den sich die Wissenschaft im Sport besonders interessiert . Ambiente, genetische Eigenheiten, psycholo-
gische Aspekte, Arbeitsmethoden, Didaktik, das sind einige der Argumente, die von den Wissenschaftlern 
untersucht werden, um zu verstehen, welche Maßnahmen dazu beitragen einen Athleten auf ein hohes Ni-
veau zu bringen und sein Potenzial auszuschöpfen . Bei den untersuchten Themen spielt die Tatsache wie 
Athleten, die ein hohes Niveau erreicht haben, in ihrer Entwicklungsphase ihre Zeit den motorischen Akti-
vitäten gewidmet haben, eine große Rolle . Wir möchten dazu mit der Definition der großen Kategorien von 
motorischen/sportlichen Aktivitäten, die ein junger Spieler ausüben kann, beginnen . Coté (2001) unterteilt 
sie in 3 verschiedene Arten: 
1. Freies Spiel. Darunter versteht er Spielaktivitäten in freier Form, ohne Korrekturen, die ohne das Moni-

toring eines Erwachsenen ablaufen . Zum Beispiel: Freunde passen sich am Meer einen Ball zu; zuhause 
wird ein Ball an die Hauswand gespielt; im Garten werden Kunststücke mit dem Fahrrad versucht; usw .

2. Spiel mit Einhaltung von Regeln. Dies ist eine Form des reglementierten Spiels in spontaner Form . Zum 
Beispiel: traditionelle Spiele, die von den Kindern selbständig organisiert werden (Verstecken spielen, 
1-2-2 Sterne); ein Fußballspiel unter Freunden im Pfarrheim; 1:1 Basketball auf dem Spielfeld vor der 
Wohnung; usw .

3. Üben in gebundener Form. Sportliche Aktivitäten werden in Form eines organisierten Trainings au-
sgeführt, um die Leistungsfähigkeit in einer bestimmten Sportart zu verbessern . Zum Beispiel: ein Mei-
sterschaftsspiel; ein, während einer Trainingseinheit ausgeführtes Positionsspiel in der Kategorie C- Ju-
gend; das Üben einer Technikanforderung im Aufwärmprogramm vor einem Spiel; usw .

In der Literatur werden verschiedene Modalitäten für die Weiterentwicklung im Sport erwähnt, die auf ver-
schiedene Art und Weise zu einer Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit mit Hilfe einer der drei, 
oben vorgestellten, Arten von Aktivitäten führen sollen . Im Modell von Cote (2007) werden nach einer Analy-
se des Aufbildungsweges von Spitzenathleten 2 Arten von Typologien vorgestellt, die sich durch die unter-
schiedliche Herangehensweise in den ersten Jahren voneinander unterscheiden: die frühe Spezialisierung 
und die Berücksichtigung der Vielseitigkeit in der Auswahl der Inhalte . Bei der ersten Herangehensweise 
wird sofort eine hohe Anzahl von Übungsstunden in der spezifischen Sportart (in gebundener Form) und 
wenig Zeit für freies Spiel verwendet . Man konzentriert sich ausschließlich auf die Ausübung einer Sportart . 
Es wurde bewiesen, dass diese Herangehensweise dazu führen kann, dass Athleten, die im Erwachsenenalter 
in den Bereich des Spitzensports vorstoßen, einige Defizite aufweisen: eine verminderte physische Integrität 
(über eine längere Zeit nur eine Sportart auszuführen, könnte zu einem Ungleichgewicht in der muskulären 
Entwicklung führen, wodurch sich die Verletzungsanfälligkeit erhöhen könnte); ein zu frühes Kennenlernen 
von Wettkampfstress, der das Risiko einer frühzeitigen Aufgabe erhöht . Der andere Ausbildungsweg, mit 
den vielseitigen Übungsinhalten, sieht vor, dass die Kinder zu Beginn ihrer sportlichen Tätigkeiten viel mit 
freien Spielformen (auch innerhalb des Trainings bei den Sportvereinen) beschäftigt werden und auch Al-
ternativsportarten ausüben . Nach dieser vielseitigen Ausbildung folgt dann eine Phase der Spezialisierung, 
wo sich die Anzahl der ausgeübten Sportarten reduziert und sich die Anzahl der gebundenen Übungs- und 
Spielformen erhöht . Die letzte Etappe dieses Ausbildungswegs ist dann die sogenannte „Investition“, wo die-
selben Aktivitäten durchgeführt werden wie bei der frühzeitigen Spezialisierung (viele gebundene Übungs- 
und Spielformen, wenig freies Spiel, nur eine Sportart) . Diese Herangehensweise, die von der Vielseitigkeit 
ausgeht, gibt sehr wohl auch die Möglichkeit Höchstniveau zu erreichen, schafft aber auch die Voraussetzun-
gen für eine ausgeglichenere physische Entwicklung und mehr Freude an der motorischen Aktivität . 
Aus diesen Gründen wird evident, dass die Auswahl der Trainingsinhalte und die, im Trainingsprogramm 
gesetzten Schwerpunkte, einen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Jugendlichen haben . 
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Ein großes Repertoire an motorischen Erfahrungen, die man sich durch das Üben in freier oder gebundener 
Form, angeeignet hat, führt zum Beherrschen einer Reihe von Kompetenzen, die man in der Phase der Spe-
zialisierung nutzen kann (auf technischer, taktischer oder motorischer Ebene) .
Aber wie können die, eben erhaltenen, theoretischen Hinweise bei der praktischen Arbeit umgesetzt wer-
den? Die aufgezeigten Wege sind 2 . 
1. Es geht darum die Anzahl der sportlichen Erfahrungen, auch außerhalb der regulären Trainingseinheiten, zu erwei-

tern. Die Lösungen für diesen Weg können vielfältig sein: eine Zusammenarbeit mit Vereinen, wo andere 
Sportarten trainiert werden; die Gründung von Vereinen, die mehrere sportliche Disziplinen anbieten; 
die Möglichkeit zur Sammlung anderer sportmotorischer Erfahrungen ad hoc mit den Mannschaftska-
meraden (zum Beispiel ein Ausflug in einen Abenteuerpark oder einen Ausflug ans Meer); Organisation 
von alternativen Sportangeboten im Sommer . Eine weitere Alternative für ein vielfältiges sportmotori-
sches Angebot liefert das Nationale Olympische Komitee Italiens (CONI): Centri CONI di Orientamento 
e Avviamento allo Sport . Die Einrichtung eines solchen Zentrums ist die Voraussetzung, um den Mitglie-
dern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Sportarten unter organisierten und strukturierten Bedin-
gungen zu versuchen . Um zu erfahren, wie man an einem solchen Projekt teilnehmen kann, kann man 
sich an die regionalen Strukturen des CONI wenden und den Hinweisen ihrer Vertreter folgen . 

2. Die Planung der Aktivitäten die das freie Spiel, vielfältige Übungsangebote und gebundene Trainingsinhalte en-
thalten. Dabei spielt die Fantasie des Trainers eine grundlegende Rolle, sowohl bei der Suche nach einer 
Vielzahl von Angeboten als auch bei den Durchführungsmodalitäten wie der Variation der Ausführung-
sparameter einer Bewegung innerhalb derselben Aktivität . Die Variation von Krafteinsatz, Schnelligkeit, 
Bewegungsrichtung, Flugkurven oder auch einige Regeländerungen erlauben die Entwicklung eines 
präziseren Bewegungsschemas, das leichter an neue, sich verändernde Anforderungen angepasst wer-
den kann (Robazza, in Carrera, Lanza, pag. 170).

Ein weiteres Element, das hilft eine Variabilität in der Auswahl der Trainingsinhalte zur Verbesserung der 
Lernvoraussetzungen zu bewerkstelligen, ist die Organisation innerhalb einer Trainingseinheit oder, mit an-
deren Worten, das Festlegen der Reihenfolge der Aktivitäten, die in der Trainingseinheit angeboten werden . 
Das Abwickeln einer hohen Anzahl von Trainingsinhalten mit unterschiedlichen Zielsetzungen in einer 
Trainingseinheit und deren unstrukturierte, organisatorische Umsetzung (ohne eine genau festgelegte 
Reihenfolge, die sich in jeder Trainingseinheit immer wieder wiederholt) entspricht einer variablen Organi-
sationsform, die „random“ genannt wird und ein weiteres Prinzip darstellt, für das die Wissenschaft genaue 
Antworten gefunden hat . Beim Lehren einer motorischen Fertigkeit kann man, was die organisatorischen 
Voraussetzungen betrifft, unter 3 verschiedenen Modalitäten auswählen: in Form von Arbeitsblocks, als Se-
rien und als random (Robazza in Carraro, Bertollo) . Diese Arbeitstypologien kann man aufgrund ihrer Ei-
genheiten wie folgt unterscheiden:
• Als „Arbeitsblöcke“: eine Fertigkeit wird separat in Form von Wiederholungen trainiert, ohne dass man 

sie mit anderen Übungen abwechselnd übt .
• Als „Serie“: mehrere Fertigkeiten werden, in einer festgelegten Reihenfolge, die sich wiederholt, abwe-

chselnd geübt .
• Als „random“: mehrere Fertigkeiten werden geübt, ohne die Anzahl der Wiederholungen und die 

Reihenfolge festzulegen .

In der Tabelle 1 werden Beispiele angeführt wie man die, oben beschriebenen, 3 verschiedenen organisatori-
schen Modalitäten strukturieren kann . Im speziellen Fall werden bei diesem Beispiel 3 verschiedene techni-
sche Anforderungen (Torschuss, Dribbling und Ballführen) herangezogen . Für jede der 3 Fertigkeiten sind 15 
Minuten Übungszeit eingeplant .

Die 3 vorgestellten Modalitäten beziehen sich auf unterschiedliche Lernniveaus, besonders die Random-Me-
thode eignet sich, um einen Effekt, der „Übereinstimmung im Kontext“ (Shea und Morgan 1979) genannt wird, 
zu erzielen . Dieser Effekt ist, sowohl langfristig, wegen der stabilen Effekte, die man damit erzielt, als auch 
kurzfristig, im Transfer bei ähnlichen Bewegungsaufgaben (Fähigkeit die Bewegungsparameter bei ähn-
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lichen Anforderungen weiter zu transferieren) von Vorteil . Die Random-Methode hat scheinbar einen hö-
heren Effekt als die beiden anderen Organisationsformen, weil die Übenden wiederholt selbständig einen 
Aktionsplan entwickeln müssen (Robazza, in Carraro, Lanza, 2004) . Zusammenfassend führt die wiederholte 
Ausarbeitung des Aktionsplans, die durch den häufigen Übergang von einer Übung zur anderen, notwendig 
ist, zu einem stabileren und solideren Lerntransfer . Der Hinweis, den jeder Trainer für die Trainingspraxis 
mitnehmen kann, ist, dass das Abwechseln der Trainingsinhalte und der Zielsetzungen auf zufälliger Basis 
zu besseren Resultaten führt als das Erlernen einzelner technischer Fertigkeiten in Form von Arbeitsblocks 
oder Serien . Man hat demnach bessere Lernperspektiven, wenn man mehrere Technikanforderungen zu-
gleich in ein Trainingsprogramm einbaut, als wenn man in einer Trainingseinheit nur an einer Zielsetzung 
arbeitet oder sogar über einen Trainingszyklus in mehreren Trainingseinheiten sich nur mit dem Erlernen 
einer Fertigkeit beschäftigt . 

Die Variationen der Übungsformen, die mit den beschriebenen Modalitäten garantiert   werden, ist ein ent-
scheidender Schritt in der langfristigen sportlichen Entwicklung des jungen Spielers, eine Investition, die 
nicht sofort Früchte trägt, die aber dafür sorgt, dass ein stabiler, andauernder Lernvorgang eintritt und die 
Voraussetzungen geschaffen werden, damit der junge Spieler sein Potenzial abrufen kann .

ZUSAMMENFASSUNG:
Das Übungsangebot ist vielfältig

es gibt keine frühe Spezialisierung

ARBEITSBLOCK SERIEN RANDOM

Torschuss
Torschuss
Torschuss
Dribbling
Dribbling
Dribbling
Ballführen
Ballführen
Ballführen

5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’

Torschuss
Dribbling
Ballführen
Torschuss
Dribbling
Ballführen
Torschuss
Dribbling
Ballführen

Dribbling
Ballführen
Torschuss
Dribbling
Torschuss
Dribbling
Ballführen
Torschuss
Ballführen

Tabelle 1: Beispiel, wie man die Variabilität in den praktischen Übungen organisieren kann, 
wie man mehrere Fertigkeiten in derselben Trainingseinheit üben und jeder gleich viel Zeit-
aufwand widmen kann .

ICH PROBIERE 
VIELE DINGE!



64

Abteilung Jugend und Schule - Programm für das Nachwuchstraining

Lösungen für die Praxis

INHALT ERKLÄRUNG

Benutzung von unterschiedlichem Material, was die Form, Art 
und die Farben betrifft .

Mitunter können auch Materialien genutzt werden, die für den 
Müll bestimmt sind (Flaschen als Zielscheiben, Karton als Korb, 
Seile zum Springen), als vorbereitende Übungen für akrobati-
sche Kunststücke (Matratzen, Matten, Fitball), unterschiedli-
che Arten von Bällen (Rugby, Tennis, Volleyball usw .) . Alle diese                                                                                      
Hilfsmittel dienen dazu das Übungsangebot zu variieren .

*Durchführung von Trainingseinheiten ohne fixe, vorgegebene 
Strukturen .

Eine Trainingseinheit ohne vorgegebene Übungsreihenfolgen 
(Einstimmung: analytische Inhalte, allgemeine Aktivitäten; 
Verbesserung koordinativer Fähigkeiten; Schlussspiel) gibt die 
Möglichkeit technisch/taktische Inhalte in randomisierter Form 
abzuwickeln und die Trainingsmittel (small sided games, Positi-
onsspiele, Technikschulung, Technikübungen, Spiele mit Schwer-
punkten, koordinative Aufgaben) in lockerer Form, ohne festge-
legte Reihenfolgen und Wiederholungszahlen einzusetzen . 

Varianten, Spielformen und Übungen benutzen, die vor dem 
Training festgelegt werden oder spontan sein können (aufgrund 
der Reaktionen der Spieler) .

Das Abändern von einfachen Parametern (Spielfeldgrößen und 
Spielerzahl) oder auch komplexeren Elementen (Möglichkeiten der 
Entscheidung, Auswahl der verwendeten technischen oder moto-
rischen Lösungsmöglichkeiten, Erhöhung der Unsicherheit in der 
Situation) garantiert das spontane Ausprobieren unterschiedlicher 
Bewegungsabläufe und somit das Machen von neuen Erfahrungen .

*Das Üben von Aktivitäten mit variablen Ausführungsparametern . Die Veränderung der Ausführungsgeschwindigkeit bei einer Be-
wegungsaufgabe, die Bewegungsgenauigkeit, eine Änderung der 
Pass- oder Spielwinkel, der Flugkurven, des Kraftaufwandes (alles 
Ausführungsparameter bei ein und derselben Übung) geben die 
Möglichkeit Variationen bei ein und denselben Trainingsinhalten 
zu erzielen . 

Das Ausprobieren einer Vielzahl von verschiedenartigen Aktivi-
täten (Spiele und Übungen) während der Trainingseinheiten .

Während der Trainingseinheiten werden (je nachdem wie lange 
sie dauert) 5, 6, 7, 8 verschiedene Trainingsinhalte vorgelegt, um 
ein abwechslungsreiches, vielfältiges Programm zu garantieren .

*In jeder Trainingseinheit der Verbesserung der koordinativen 
Fähigkeiten genügend Zeit und Platz einräumen .

Im Trainingsplan soll immer Zeit für die Verbesserung der koordi-
nativen Fähigkeiten zur Verbesserung der motorischen Grundlagen 
eingeplant werden . Dazu zählen die Gelenkigkeit, um die Möglich-
keiten, welche die verschiedenen Gelenke bieten, auszuschöpfen 
und den eigenen Körper besser kennenzulernen . Diese „motorische 
Zielsetzung“ in jede Trainingseinheit einzubauen, ist ein Schritt zu 
mehr Variationen im Übungsangebot und man vermeidet, dass man 
sich ausschließlich mit technisch/taktischen Inhalten beschäftigt .

Das Training so planen, dass der Schwierigkeitsgrad der Inhalte 
im Laufe der Saison progressiv ansteigt .

Im Laufe der Saison sollte der Schwierigkeitsgrad der Trainingsin-
halte sukzessive erhöht werden . Die Weiterentwicklung der Spieler 
auf physischer, kognitiver und motorischer Ebene erlaubt eine Erhö-
hung des Schwierigkeitsgrades der Trainingsinhalte, die an die Ent-
wicklung der Spieler anzupassen sind . Folgende Elemente können 
als Beispiel dienen, wie sie sich von Beginn zum Ende der Saison hin 
verändern können: eine Erhöhung der Distanzen bei Torschuss-
übungen oder Passübungen; eine Erhöhung der bei Situationen zur 
Auswahl stehenden; Alternativen; ein generelles Erhöhen des Un-
sicherheitsfaktors; Inhalte vorlegen, wo vermehrt selbständig ent-
schieden werden muss; neue Prinzipien des Spiels vermitteln usw .

*Auf praktische Übungen wird in der Sektion „Beispiele“ näher eingegangen .
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1. DIE DURCHFÜHRUNG VON TRAININGSEINHEITEN NACH DEM „RANDOM“ PRINZIP
SITUATION: Kategorie D- Jugend: Beispiel wie dieselben praktischen Aktivitäten (ein Programm von 16 Minuten mit 
4 unterschiedlichen Technikanforderungen: Balljonglieren, Ballführen, Passen und Ballannahme) mit Hilfe unter-
schiedlicher Betriebsformen (Blöcke, Serien, „Random“) abgewickelt werden kann .

Blöcke
Jedes der 4 Übungsformen wird separat, aufgeteilt auf 4 Trainingseinheiten, durchgeführt: in der ersten Trainings-
einheit: Balljonglieren, in der zweiten Einheit: Ballführen; usw .

Serien
Die 4 Übungsinhalte werden in folgender Reihenfolge abgewickelt: 4 Min . Jonglieren, 4 Min . Ballführen, 4 Min . 
Passübungen und 4 Min . Ballannahme . 

„Random“
In 4 unterschiedlichen Trainingseinheiten werden zur 16 minütigen Einstimmung, ohne Reihenfolge und Zeitlimit 
die 4 bekannten Inhalte vorgelegt: Balljonglieren, Ballführen, Passübungen und Ballannahme .

2. AUSFÜHRUNG VON ÜBUNGSFORMEN MIT VARIABLEN AUSFÜHRUNGSPARAMETERN

Beim Üben von Technikanforderungen werden zum Beispiel die Passwinkel, die Ausführungsgeschwindigkeit, die 
Spielrichtung oder die Position der Mitspieler variiert . Es gilt zu verhindern, dass dieselben Übungen immer wieder 
auf dieselbe Weise, in statischer Form, nach demselben Schema auszuführen sind . 
Ein Beispiel für eine schematische Übung in statischer Form wäre eine Passübung paarweise, wo ein Spieler sich 
frontal vor den anderen, immer in derselben Distanz voneinander aufstellt . Eine Variante dieser Übung wäre eine 
Passübung, wo jeder in einem Raum, wo alle untereinander laufen, sich frei bewegen kann und sich auch andere 
Mitspieler den Ball zuspielen . Unter diesen Rahmenbedingungen ändert sich die Distanz auf der die Pässe erfolgen 
ständig, es muss auf die anderen Mitspieler Rücksicht genommen werden und darauf geachtet werden, dass der 
Passempfänger sich nicht im Deckungsschatten eines anderen befindet . 

3. IN JEDER TRAININGSEINHEIT ZEIT FÜR DIE VERBESSERUNG DER MOTORISCHEN 
      UND KOORDINATIVEN ASPEKTE EINPLANEN

In jeder Trainingseinheit ist Zeit einzuplanen, die für die Verbesserung der koordinativen und motorischen Fertigkei-
ten dient . Diesbezüglich werden neue Übungsformen vorgelegt und bekannte Übungsformen variiert . Die Einhaltung 
dieses methodischen Prinzips dient den jungen Spielern zur Sammlung motorischer Erfahrungen . Einige Übungsfor-
men, die in diese Richtung gehen, wären:

F- Jugend
Spiele mit dem Ball, die nicht speziell mit fußballtechnischen Aufgaben zu tun haben: Werfen, Fangen, Prellen .

E- Jugend
Aktivitäten, die mit den motorischen Grundlagen (gehen, laufen, springen, rollen) zusammenhängen und mit un-
terschiedlichen Ausführungsparametern  (langsam, schnell) ausgeführt werden; Änderung der Schrittfrequenzen 
(weit, kurz); der Richtungen (vorwärts, rückwärts, seitlich) .

D- Jugend
Parcours, (in freier Form, wo sich die Spieler aussuchen bei welchen Stationen sie sich länger aufhalten wollen, kei-
ne Pausen) wo mehrere motorische Anforderungen hintereinander auszuführen sind: Slalom, Skippings (in unter-
schiedlicher Form); kleine Sprünge; Seilspringen; Richtungswechsel usw . 

C- Jugend
Kombinationen von koordinativen Anforderungen wie: Armkreisen (auch abwechselnd links nach vorne kreisen, 
rechts nach hinten kreisen, koordiniert mit Bewegungen der unteren Extremitäten); Anläufe; Hoppserlauf; Sprung-
läufe; seitliche Sprünge; Öffnen und Schließen des Hüftgelenks usw .

Beispiele
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1. DER SPIELER ALS HAUPTDARSTELLER
Der Spieler ist der Protagonist, nicht der Trainer
„Ich entscheide!“

2. ORGANISATION DES TRAININGS
Beim Training wird nichts improvisiert . Es wird bis ins kleinste Detail durchorganisiert und geplant 
„Ich will besser trainieren!“

3. UNBESCHWERTES ARBEITSKLIMA
Ein Arbeitsklima, das zum Handeln motiviert, schützt vor Ängsten
„Ich will es probieren!“

4. VIEL ZEIT FÜR PRAKTISCHE MOTORISCHE AUFGABEN
Man bewegt sich so viel wie möglich, es gibt keine unnötigen Wartezeiten
„Ich bin immer aktiv!“

5. + SPIELE – ÜBUNGEN
Es wird mehr gespielt und weniger geübt
„Ich unterhalte mich!“ 

6. DIE BEWEGUNG ALS ERZIEHUNGSMITTEL
Der Sport ist ein Mittel zur Erziehung und nicht da, um nicht zu erziehen 
„Durch die Bewegung entwickle ich mich weiter!“

7. FÜR DEN SPORT BEGEISTERN
Man verhält sportlich, auf dem Spielfeld, aber auch außerhalb davon!
„Es geht mir gut!“

8. SICH AN DER AUFGABE ORIENTIEREN
Zielsetzung ist die Weiterentwicklung und nicht das Gewinnen von Spielen
„Ich gebe mein bestes!“

9. MITEINBEZIEHEN
Man bezieht alle mit ein und schließt nicht aus
„Alle zusammen spielen!“

10.  VARIABILITÄT BEI PRAKTISCHEN ÜBUNGEN
Das Übungsangebot ist vielfältig es gibt keine frühe Spezialisierung
„Ich probiere viele dinge!“

PROMEMORIA
Zusammenfassung der verwendeten Methodologien
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KARTEIKARTE FÜR DIE SELBSTBEWERTUNG BEI DEN 
TECHNISCHEN FERTIGKEITEN

Nach Beendigung der Trainingseinheit
DATUM: MANNSCHAFT:

FRAGE

NOTE FÜR DIE TRAININGSEINHEIT

ANALYSE DER 10 PUNKTE
Wie habe ich die Punkte berücksichtigt Wie habe ich die Punkte nicht berücksichtigt

JA NEIN

TRAINER:

War der Spieler der wahre Hauptdarsteller beim Training?

War die Trainingseinheit perfekt durchorganisiert?

Haben wir uns heute unterhalten?

Habe ich den Spielern die Möglichkeit gegeben sich so viel als möglich zu bewegen?

Haben wir mehr gespielt als geübt?

Habe ich den Spielern die Möglichkeit gegeben sich weiter zu entwickeln und zu vergleichen?

Habe ich dafür gesorgt, dass der Sport geliebt wird?

Habe ich auf die individuelle Weiterentwicklung und nicht nur auf das Ergebnis geachtet?

Habe ich alle in gleicher Weise miteinbezogen?

Habe ich das Übungsangebot variiert, damit die Spieler viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln?
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