
3.4. Was heißt eigentlich „Systemfußball“?

Oft wird unter so genannten, mehr oder weniger kompetenten, Experten vehement über Sinn und

Unsinn des so genannten Systemfußballs diskutiert. Vor allem in deutschen Sprachraum hat man sich

in bestimmten Kreisen mit diesem Thema jahrelang zu voreingenommen und emotional auseinan-

dergesetzt. Systemfußball wurde synonym für einen geringschätzig als praxisfernen, von Theoreti-

kern, die selbst keine erfolgreichen aktiven Fußballer waren, erfundenen Stil gebraucht.  

Ist ein Trainer, der ein Vertreter des organisierten Spiels ist, wo im Training Lösungen für Spielsituati-

onen gemeinsam erarbeitet werden, ein Befürworter des Systemfußballs? Kann man mit einem un-

organisierten Spiel, wo man sich allein auf den individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler

verlässt, überhaupt noch Erfolg haben?

Grundsätzlich darf man weder die eine noch die andere Richtung zu extrem interpretieren. Ein Trai-

ner, der seinen Spielern bis ins kleinste Detail vorschreibt, wie sie zu agieren haben, riskiert ihr kreati-

ves Potential so sehr zu unterdrücken, dass sie nicht in der Lage sein werden, ihre Möglichkeiten

auszuschöpfen. Motivation und Engagement der Spieler könnten sich vermindern.

Andererseits wird sich ein Trainer, wo kaum Laufwege und Spielzüge geübt werden, nicht wundern

dürfen, wenn der Ballbesitzer in einer Mannschaft, die so trainiert, immer erst nach 5 –6 Ballkontak-

ten einen freien Mitspieler findet und Offensivaktionen schleppend und wenig harmonisch vorgetra-

gen werden. Das Input für einen Pass kommt letztendlich meistens von dem Spieler, der sich freiläuft

und nicht vom Ballbesitzer. Was nützt der schönste Pass über 40m, wenn der Mitspieler nicht im rich-

tigen Augenblick dorthin bewegt?  

Durch die gemeinsamen Trainingseinheiten sollen die Spieler in die Lage versetzt werden, Spielsitua-

tionen übereinstimmend zu interpretieren und, je nach der Beschaffenheit der verschiedenen Varia-

blen, zwei, drei Alternativen, die allen Beteiligten bekannt sind, abrufbereit zu haben. 

Die Entwicklungen der letzen 10 Jahre haben deutlich gezeigt, dass von diesen beiden Extrempositi-

onen sicher jene, die man mit der Aussage „lieber zu viel System als gar keines“, zusammenfassen

könnte, das kleinere Übel ist. 

Arrigo Sacchi schreibt in einem Leitartikel in der „Gazzetta dello Sport“, im Dezember 2006, dass für

ihn der Trainer der „Erfinder des Spiels“ sein muss. Er gibt den Spielern die Grundlagen für das ge-

meinsame Spiel vor. Die Fähigkeiten und die Inspiration der Spieler sind dann entscheidend für die

Umsetzung seiner Ideen auf dem Spielfeld. Das „Zusammenspiel“ ist für ihn der „Leader“. Man kann

nicht nur improvisieren und sich auf die Eingebungen eines Einzelnen verlassen: unter der Berück-

sichtigung, dass eine gute Spielorganisation immer auch dem Einzelspieler zugute kommt, gewinnt

ein Team mit der besser ausgeprägten Fähigkeit „gemeinsam zu spielen“. Und die muss man sich

im kollektiven Training erarbeiten.

In einem weiteren Artikel in der „Gazzetta dello Sport“ vom Februar 2007 erklärt er ausführlich sein

Verhältnis zu von ihm trainierten Ausnahmekönnern wie Marco Van Basten oder vor allem auch Ro-

berto Baggio. 

Zwischen Trainern und Ausnahmekönnern, die nicht immer mit der nötigen Disziplin und dem nöti-

gen Trainingsfleiß ausgestattet sind, kann es mitunter zu Reibereien kommen. Marco Van Basten er-
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zählte Sacchi letztes Jahr, dass er erst seit er selbst bei Hollands Nationalelf als Trainer tätig ist, ver-

stehe, wie viele Probleme er ihm bereitet habe. Sacchi schreibt dazu: “Als er mich einst bei Milan

fragte, warum ich ihn gleich wie alle anderen behandelte, erklärte ich ihm, dass es dir selbst Unbeha-

gen bereiten würde, wenn es nicht so wäre. Du bist so intelligent, dass du sicher verstehst, dass es für

die Harmonie in der Gruppe und auch für deine Position innerhalb derselben nicht förderlich wäre,

wenn es anders wäre. 

Als ich bei einem Gruppenspiel bei der WM in den USA Roberto Baggio nach 20 Min. austauschte,

um den ausgeschlossenen Torwart zu ersetzen, fragte er mich Tage später, ob ich dies auch mit Mara-

dona gemacht hätte? Ich antwortete ihm, dass ich auch Champions wie Gullit, Van Basten oder an-

dere ausgetauscht habe, wenn mir dies für den Erfolg der Mannschaft notwendig erschien! Die

Gehälter der großen Stars und der anderen Spieler sind verschieden, aber die Verhaltensregeln müs-

sen dieselben sein. Die offensiven Mittelfeldspieler mit der Nummer 10 standen schon immer im Mit-

telpunkt. Ich bin aber der Meinung, dass es mit der Spielkultur von Mannschaften, deren Erfolg

einzig von der Inspiration dieses Spielers, der auf dem Spielfeld tun und lassen kann was er will, und

auch außerhalb fast alle Freiheiten hat, abhängig ist, nicht weit her sein kann. 

Zu Roberto Baggio habe ich immer gesagt: wenn du dich gemeinsam mit den anderen Spielern der

Mannschaft und nicht wie du willst bewegst, werden dich deine Mitspieler im richtigen Moment an-

spielen. Vergiss nie, dass die Qualitäten des Einzelnen erst durch das Mannschaftsspiel richtig zum

Tragen kommen. Besonders bei der WM 1994 war sein Beitrag zum Erfolg fantastisch. Selten hat er

auf einem so hohen Niveau gespielt wie bei dieser Gelegenheit. Die großen Talente kommen erst

richtig zur Geltung, wenn sie sich in den Dienst der Mannschaft stellen, wenn sie mit und für ihre

Mitspieler spielen. Der wahre Leader kann nicht ein Spieler sein, sondern die Spielkultur der

Mannschaft. Auch Luciano Pavarotti ist nicht imstande die Melodien der Aida neu zu erfinden. 

Die großen Stars sind ein großes Kapital, wenn bei ihnen nicht Überheblichkeit und Eigensinn über-

wiegen. Diese Verhaltensweisen schädigen das Gleichgewicht innerhalb einer Mannschaft. Die Spie-

ler mit der Nummer 10 sind dank ihres Talentes in jedem Augenblick in der Lage ein Spiel zu

entscheiden. Für einen Trainer ist es nicht immer leicht diese Spieler zu verwalten. Es gibt aber auch

Spieler, die für ihr Alter außerordentlich reif und Gott dankbar für ihr Talent sind. Gleichzeitig sind

sie sich aber auch bewusst, dass sie Teil einer Mannschaft sind und mit ihrem ganzen Einsatz für den

Erfolg ihres Teams arbeiten müssen.“

Der Trainer hat die Aufgabe seinem Team, ausgehend von den Stärken und Schwächen seiner Spie-

ler, ein kollektives Spiel zu vermitteln, wo die Stärken der einzelnen Spieler zum Tragen kommen

und Schwächen kaschiert werden. Die Spieler müssen bei jedem Training einen kleinen Schritt in

Richtung der optimalen Umsetzung des gemeinsamen Spielkonzepts machen und lernen, wie sie sich

in den verschiedenen Situationen in Offensive und Defensive zu verhalten haben. 

Aber auch der Trainer benötigt dafür bestimmte Voraussetzungen. Eine der wichtigsten ist eine Ver-

einsführung, die sich mit diesem Projekt identifiziert, es auch nach anfänglichen Misserfolgen unter-

stützt, sich nicht in sportliche  Aspekte einmischt und dem Trainer die notwendige Zeit gibt. 
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7.2. Die Didaktik der Raumdeckung 
Seit Mitte der achtziger Jahre gibt es eine Vielzahl von Büchern, Videos und CDs italienischer Auto-

ren, die sich mit der Raumdeckung beschäftigen. Gleichzeitig begannen einerseits Leute aus verschie-

denen anderen wissenschaftlichen Bereichen sich mit dem Fußballspiel aus ihrer Sichtweise

auseinander zu setzen. Andererseits interessierten sich Fußballfachlaute für Neuerungen und Weiter-

entwicklungen aus anderen Sportarten (Basketball, Handball) und anderen wissenschaftlichen Ge-

bieten wie der Psychologie, der Soziologie usw. und versuchten die in diesen Bereichen gewonnenen

Erkenntnisse auf das Fußballspiel zu übertragen. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder neue

Konzepte erstellt, erprobt und abgeändert. Mit Sicherheit kann auf jeden Fall ausgesagt werden,

dass die Raumdeckung ein System für das Spiel in der Defensive ist. 

Beim gegnerischen Ballbesitz beziehen die Spieler der verteidigenden Mannschaft ihre Positionen aufgrund

symmetrischer Prinzipien, die eine optimale Raumaufteilung im Verhältnis zur Größe des Spielfeldes und

der Anzahl der Spieler ermöglichen sollen. Grundvoraussetzung für einen Trainer, der seiner Mannschaft

diese Spielphilosophie vermitteln möchte, ist die Kenntnis der theoretischen Grundlagen dieser Spielweise

und das Wissen wie er sie seinen Spielern in der Praxis so vermittelt, damit er sie in die Lage versetzt, sie auf

dem Spielfeld umzusetzen. Er und seine Spieler müssen nämlich die spezifischen Spielsituationen aufgrund

der gleichen Grundsatzprinzipien analysieren. 

Nach der Vermittlung der Grundkenntnisse ist es die Aufgabe des Trainers, seinen Spielern im Training

Spielsituationen vorzulegen. Charakteristisch für Situationen ist das Vorhandensein von Gegenspielern.

Durch die Analyse des Erfolgs oder Misserfolgs der

eingesetzten Handlungsalternativen lernen seine

Spieler das Spiel zu lesen und gemeinsam richtige

Lösungsstrategien zu entwickeln. Das Spiel mit der

Raumdeckung erfordert bei den Beteiligten be-

achtliche Fähigkeiten in den Bereichen taktische In-

telligenz und Konzentrationsfähigkeit. Die Spieler

sollten die Fähigkeit zur Bewertung der Begleit-

umstände der augenblicklichen Situation und zur

Abschätzung der Folgen der möglichen Handlungs-

alternativen besitzen. 

Dies ist die Basis, auf der Trainer ihre Übungsfor-

men, die eine Analyse der entscheidenden Situatio-

nen in den Spielen ermöglichen sollen, auswählen.

Im Idealzustand sollten die Spieler in der Lage sein,

selbständig  jene taktischen Alternativen zu finden,

welche die größten Erfolgsgarantien für die betref-

fende Situation geben. Meistens sind sie aber erst

aufgrund der  Hinweise und Hilfen des Trainers

fähig die richtigen Lösungen zu finden.        

In der folgenden Grafik 9 wird eine sich an diesen

Prinzipien orientierte Raumaufteilung für das 4:4:2

System dargestellt:Grafik 9
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Jeder Spieler ist für die, ihm zugeteilte, Zone des Spielfeldes, also für die sich in ihr aufhaltenden, Gegner

zuständig. Auch die an seinen Zuständigkeitsbereich angrenzenden Zonen muss er kontrollieren und über-

wachen. Er bewegt sich aufgrund der Position des Balles und hat die Aufgabe jeden Gegner, der sich mit

dem Ball in seinem Zuständigkeitsbereich aufhält, zu attackieren. Wenn sich der Ball in einer der benach-

barten Zonen befindet, muss er den für diesen Bereich zuständigen Mitspieler, der den gegnerischen Ball-

besitzer angreift, absichern. 

Alle vier Spieler der Mannschaftsteile Abwehr und Mittelfeld verschieben synchron zum Ball hin. Wird

ein Mitspieler in seinem Zuständigkeitsbereich ausgespielt, muss der, für die angrenzende Zone zustän-

dige, Spieler, in die betreffende Zone skalieren (verschieben). 

Eine Ausnahme von diesen Vorgaben stellen Situationen, wo sich Spieler in einer Unterzahlsituationen

befinden, dar. Wie aus Grafik 9 ersichtlich, wird das Spielfeld in die 4 Zonen eingeteilt. Die beiden mittle-

ren Bereiche sind enger als die seitlichen, da in diesen Zonen die für das eigene Tor ausgehende Gefahr

größer ist.

Für die Zone ganz rechts sind der rechte Außenverteidiger (re. AVT, Nr. 2) und der rechte seitliche Mittel-

feldspieler (re. SMFS, Nr. 7) zuständig. Gegebenenfalls müssen in Zone A, auch der rechte Innenverteidiger

(re. IVT, Nr. 5) und der rechte zentrale defensive Mittelfeldspieler (re. MFS, Nr. 4) aushelfen. 

Die Zone in der Mitte rechts ist der primäre Zuständigkeitsbereich der Spieler mit der Nummer 5 (re. IVT)

und 4 (re.MFS), die im Bedarfsfall durch die Spieler mit der Nr. 6 (li. IVT) und 8 (li. MFS) oder durch den rech-

ten Außenverteidiger oder den rechten seitlichen Mittelfeldspieler ersetzt werden können. 

Für die Zone in der Mitte links sind in erster Linie der linke Innenverteidiger mit der Nr. 6 (li. IVT) und der

linke Mittelfeldspieler mit der Nr. 8 (li. MFS) zuständig. In zweiter Linie müssen in dieser Zone die Spieler

mit der Nr. 5 (re. IVT) und mit der Nr. 4 (re. MFS) oder der linke Außenverteidiger (Nr. 3) bzw. der linke seitli-

che Mittelfeldspieler (Nr. 10) eingriffsbereit sein. 

Die Zone ganz links betrifft schließlich in erster Linie den linken Außenverteidiger (li. AVT, Nr. 3) und den

linken seitlichen Mittelfeldspieler (li. SMFS, Nr. 10). Für sie springen in diesem Zuständigkeitsbereich der li.

IVT, Nr. 6 oder der li. MFS mit der Nr. 8 ein. 

Die beiden Stürmer mit den Nr. 9 und 11 bewegen sich in der Defensive im Normalfall in den zentralen

Zonen. Dadurch sollen zentrale Freiräume zugestellt und die gegnerischen Abwehrspieler gezwungen wer-

den, den Ball auf die Seiten zu spielen, wo leichter ein Pressing organisiert werden kann. Die Details muss

jeder Trainer aufgrund der Charakteristika der eigenen Spieler und des Gegners festlegen.   

Raumdeckung kann mit allen möglichen Spieleranordnungen gespielt werden. Aufgrund der Breite des

Fußballfeldes empfiehlt es sich mit einer Viererkette zu agieren. Nur mit 4 Spielern ist es möglich die ge-

samte Breite des Spielfeldes so abzudecken, dass die Zuständigkeitsbereiche für die einzelnen Spieler nicht

zu groß werden um bei einer Spielverlagerung die 4 Spieler rechtzeitig zu verschieben. 

Das Spielfeld wird aber nicht nur horizontal in Zuständigkeitsbereiche eingeteilt. In der Vertikalen spricht

man von so genannten „gefährlichen Zonen“. In der folgenden Grafik 10 wurden die Zonen vor dem eige-

nen Tor aufgrund der seitlichen und frontalen Entfernung vom Tor in Zonen eingeteilt. Ausgehend von 1

wurden sie nach dem Grad der Gefahr einen gegnerischen Treffer hinnehmen zu müssen mit Nummern ge-

kennzeichnet.
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Wenn die Abwehrkette nur aus drei Spielern be-

steht, dann muss sich, je nach Spielsituation, des

Öfteren ein Spieler aus dem Mittelfeld auf die

Höhe der Abwehrreihe zurückfallen lassen. Dies

ist, vom Organisatorischen her, schwerer zu be-

werkstelligen und die Laufbelastung wird weni-

ger gerecht auf die einzelnen Spieler verteilt.

Vor allem die im seitlichen Mittelfeld agieren-

den Spieler müssen hohen läuferischen Anfor-

derungen gerecht werden.

7.2.1.  Decken und Absichern mit „Diagonale und „Pyramide“ 

Die Orientierungspunkte bei der Raumdeckung sind der Ball, die Mitspieler und die gegnerischen

Spieler. Ein Abwehrspieler deckt den gegnerischen Ballbesitzer, der sich in seiner Zuständigkeitszone

aufhält und sichert den Mitspieler, der den Ballbesitzer in der angrenzenden Zone stellt, ab. Das 

Decken wird auch bei der Raumdeckung in der klassischen Form vorgenommen. Der Abwehrspieler

nimmt eine Position zwischen Gegenspieler und Tor ein und versucht die Spielentwicklung möglichst

früh zu erkennen. Deshalb sollte er sich so positionieren, dass er in erster Linie den Ball und das Tor,

aber auch seine Mitspieler und Gegenspieler im Blickfeld hat.

Ein Abwehrspieler, der den Angreifer in Ballbe-

sitz stellt, muss auf seine Standfestigkeit achten.

Wie schon bei den Prinzipien der individuellen

Verteidigung erwähnt, sollte sein Schwerpunkt

tief und die Beine in Schrägstellung, ein Fuß

weiter vorne und einer weiter hinten, sein. Wie

ein Boxer muss er nämlich darauf achten sein

Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und mög-

lichst schnell Bewegungen in alle Richtungen

ausführen zu können.

Wenn er diese Prinzipien beachtet, ergeben sich

eine stärkere und eine schwächere Seite. Der

Ball sollte sich in der Mitte der Linie der beiden

Beine befinden. Der gegnerische Ballbesitzer

soll dazu eingeladen werden, ein Dribbling auf der stärkeren Seite zu versuchen, denn dann hat der,

so positionierte, Abwehrspieler mit größerer Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit ihm den Ball abzu-

nehmen oder wenigstens auf die Linie zwischen Angreifer und Tor zu gelangen. Auf der schwächer-

Grafik 10: gefährliche Zonen

Grafik 11
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en Seite sollte sich ein Verteidiger  auf keinem Fall überspielen lassen! In diesem Falle hätte er kaum

die Möglichkeit den ballführenden Gegenspieler wieder einzuholen und die Linie zwischen Ball und

Tor zu erreichen (vergleiche Grafik 4 und 5 Fußposition Ball seitlich und Ball zentral). 

Ein Abwehrspieler muss den Zweikampf im richtigen, für ihn günstigen Augenblick eingehen. Oft

haben es die Abwehrspieler zu eilig den Ballbesitz zurück zu gewinnen und stellen den gegnerischen

Ballbesitzer zu früh oder laufen zu schnell auf ihn zu. Bei der Raumdeckung muss unbedingt auch

darauf geachtet werden, ob die Mannschaftskameraden schon die korrekten Positionen zur Absiche-

rung bezogen haben. 

Andererseits kann es, unter bestimmten Rahmenbedingungen, auch ein Fehler sein, dem Gegner zu

viel Zeit und Raum zu überlassen. Raumdeckung funktioniert meistens dann, wenn der, auf den geg-

nerischen Ballbesitzer ausgeübte Druck, permanent hoch ist.

Die Angreifer, die nicht in Ballbesitz sind, werden entweder in Manndeckung (Einnahme einer Position

zwischen Gegenspieler und Tor) genommen oder durch ein kurzes oder langes Antizipieren gedeckt. 

Der Abwehrspieler steht bei der Raumdeckung

ständig vor der Entscheidung, ob er in der be-

treffenden Spielsituation das Decken oder das

Absichern bevorzugen soll. Entscheidet er sich

zu decken, vernachlässigt er die Absicherung,

entscheidet er sich für das absichern, wird er

dem, sich in seinem Zuständigkeitsbereich auf-

haltenden, gegnerischen Spieler die Möglichkeit

geben, ein Zuspiel anzunehmen und kaum die

Chance haben einen Pass auf ihn abzufangen.  

Das didaktische Mittel, um diese Fähigkeiten zu

erlernen ist die praktische Übung in 2:2 Situatio-

nen mit verschiedenen Varianten:

Beispiel für ein langes Antizipieren: beim 2:2 si-

chert der Verteidiger mit der Nr. 6 ab und kann

sofort auf den Ballbesitzer A herausrücken,

wenn es dem gelingt den Mitspieler mit der Nr.

2 zu überspielen. Es wird ihm aber kaum mög-

lich sein einen Pass auf Spieler B abzufangen

oder den sofort zu stellen, wenn er vom geg-

nerischen Spieler A angespielt wird. 

In dieser Situation wird der Angreifer B durch

ein kurzes antizipatives Decken kontrolliert. Das

heißt, dass der Abwehrspieler mit der Nr. 6 nicht

Grafik 12: langes Antizipieren

Grafik 12a: kurzes Antizipieren
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in der Lage sein wird sofort auf den Ballbesitzer A herauszurücken, wenn der den Mitspieler mit der

Nr. 2 überspielt. Andererseits hat er aber gute Aussichten einen Pass auf B abzufangen oder ist in der

Lage diesen sofort zu stellen, wenn er angespielt wird.

Dieses Dilemma zwischen decken und absichern kann man als Abwehrspieler nur lernen zu lösen,

indem man im Training immer wieder Variationen von eben solchen Situationen übt. Dort hat man

die Gelegenheit die eigenen und die Fähigkeiten seiner Nebenmänner richtig einschätzen zu lernen

und aufeinander abzustimmen.

In der folgenden Abb. wird eine 3:3 Situation dargestellt. Bei diesem Beispiel ist sehr gut erkennbar,

in welcher Entfernung zu den Angreifern sich die Verteidiger bei der Raumdeckung positionieren:

Der Verteidiger mit der Nummer 2 stellt den An-

greifer C in Ballbesitz , der Abwehrspieler mit

der Nummer 6 steht ganz nahe beim Angreifer

in Ballbesitz, der Abwehrspieler mit der Num-

mer 5 sichert in dieser Position ab und deckt den

Angreifer C durch ein langes Antizipieren.

Wenn man die Anordnung der drei Abwehrspie-

ler genau betrachtet, ist deutlich eine etwas ab-

geflachte Diagonale zu erkennen.  Sowohl die

Nr. 6 als auch die Nr. 5 sind in der Lage bei

einem Pass auf die jeweiligen Angreifer sofort

auf den neuen Ballbesitzer heraus zu rücken.

Bei der Analyse der Position des Abwehrspielers

mit der Nr. 5 fällt folgendes auf: je weiter ent-

fernt sich der Gegenspieler für den er zuständig

ist vom Ballbesitzer aufhält, umso größer kann

auch die Distanz von seinem Gegenspieler, auf

die sich er beim langen antizipativen Decken

positioniert, sein. 

Diese, wie in der Grafik ersichtlich, ziemlich zen-

trale Position des Abwehrspielers mit der Nr. 5,

stellt kein Risiko dar. Bis der Ball auf dieser Ent-

fernung zum Angreifer B gelangt, ist er pro-

blemlos in der Lage, auf den hinaus zu

verschieben und sich auf eine Position zwischen

ihm und dem Tor zu begeben. Andererseits ist

es ihm aber auf dieser zentralen Position auch

möglich auf seinen Kollegen mit der Nr. 6 abzu-

sichern.

Grafik 13:  3:3 Ball seitlich 

Grafik 13a:  3:3 Ball Mitte
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Wie aus Abb.13a ersichtlich, agieren die Verteidiger mit dem gegnerischen Ballbesitzer in zentraler

Position nach denselben Prinzipien. In diesem Falle kann man leicht erkennen, dass sie sich unter die-

sen Voraussetzungen in Form einer „Pyramide“ anordnen.  

Mit diesen, für die Raumdeckung typischen, Verhaltensweisen gelingt es in Ballnähe eine Überzahl

herzustellen. Zudem sind das die Voraussetzungen, um die Deckung zu verdoppeln, ein Pressing auf-

zubauen und auf Abseits zu spielen. Die Entfernung vom Gegenspieler beim antizipativen Decken ist

nicht nur abhängig von dessen Distanz zum Ballbesitzer, sondern auch von der Entfernung zum Tor

der verteidigenden Elf. Je näher sich die gegnerischen Angreifer beim Tor aufhalten, umso enger am

Mann müssen die Verteidiger stehen.

7.2.2. Stärkere und schwächere Seite

Als „stärkere Seite“ bezeichnet man generell die Spielfeldseite (Zone), wo sich der Gegenspieler in

Ballbesitz aufhält (ballnahe Zone). 

Die „schwächere Seite“ ist die Seite des Spielfeldes (Zone), die  gegenüber der Zone des Spielfeldes,

wo sich der gegnerische Ballbesitzer befindet, liegt (ballentfernte Zone). 

Die für den Raum auf der stärkeren Seite zuständigen Verteidiger müssen die, sich dort aufhalten-

den, gegnerischen Spieler decken. Je geringer deren Entfernung zum gegnerischen Spieler in Ballbe-

sitz ist, umso enger müssen sie gedeckt werden. Die Spieler, die sich auf der in der betreffenden

Situation schwächeren Seite (also in einiger Entfernung vom gegnerischen Ballbesitzer) befinden, 

sichern ab und nehmen eine Position ein, die es ihnen ermöglicht, zwischen den in der schwächeren

Zone positionierten gegnerischen Angreifern und das eigene Tor zu gelangen, wenn diese angespielt

werden.

Wie diese Grundregeln von einem Abwehrspieler umgesetzt werden hängt von seinen Fähigkeiten

der Analyse der jeweiligen Spielsituationen ab. Aufgabe des Trainers ist es ihm diese Grundprinzipien

zu vermitteln, ihn im Training mit Situationen zu konfrontieren, die es ihm ermöglichen seine Fähig-

keiten zu verbessern und ihn dann bei seiner Suche nach erfolgreichen Lösungsstrategien zu unter-

stützen.

In der Grafik 14 wird dargestellt, wie der rechte

AVT. mit der Nr. 2 den Ballbesitzer angreift und

seine Mitspieler ihn in der „Diagonale“ ab-

sichern. Der re. IVT. mit der Nr. 6 sichert den re.

AVT (Nr. 2) ab und ist in der Lage Abspiele auf

den Angreifer B abzufangen. Der zweite Innen-

verteidiger mit der Nr. 5 positioniert sich auf

eine Linie mit der Nr. 6, um dem Gegner keinen

Spielraum in die Tiefe zu gewähren und auf

seine Mitspieler mit der Nr. 2 und Nr. 6 abzu -

sichern. 

Grafik 14: stärkere und schwächere Seite 
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Spielform zur Schulung der Spielverlagerung:

Das Spielfeld wird in der Längsseite geteilt. Auf jeder Seite des Spielfeldes darf der Ball nur 2x ge-

passt werden. Der dritte Pass muss zu einem Spieler auf der anderen horizontalen Seite des Spielfel-

des gerichtet sein. Die Spieler dürfen sich aber frei auf dem Spielfeld bewegen.

Grafik 135 

Variante: Die Spieler dürfen sich nicht frei auf

dem Spielfeld bewegen, 3 Spieler jeder

Mannschaft halten sich auf der linken und 3 auf

der rechten Seite des Spielfeldes auf.  

Ballhaltespiel 4:4:4:

Ein Spielfeld von 60x30m wird, wie in Grafik 136

ersichtlich, in drei Spielfelder unterteilt. Dabei

ist die mittlere, neutrale Zone deutlich kleiner

als die beiden anderen.

Grafik 136

Die Mannschaft A (Buchstaben) hat die Aufgabe

gegen die Mannschaft B (Zahlen) in einer Zone

5 Pässe zu spielen. Nachdem dieses Ziel erreicht

wurde, muss der Ball über die neutrale Zone

hinweg zur 3. Mannschaft X  gespielt werden.

Die versucht dann ihrerseits gegen B 5 Pässe zu

spielen. Unterstützt werden die Teams in Ballbe-

sitz durch ihren Torwart, der nicht angegriffen

werden darf, dessen  Passspiele aber auch nicht

mitgezählt werden und nur der Aufrechterhal-

tung des Ballbesitzes dienen.

Spiel 4:4 (3:3, 5:5) im Strafraum mit 6 Anspielstationen:  

Wenn eine Mannschaft zwar Torchancen herausspielt, aber Schwierigkeiten mit dem Abschluss hat,

nutzt es nur bedingt Torschussübungen in das Trainingsprogramm einzubauen. 

Stürmer, die mit einem Mitspieler (oder noch schlimmer mit dem Trainer) einen Doppelpass spielen

und dann von der Strafraumgrenze auf das Tor schießen üben in einem ganz anderen Kontext wie

im Spiel, wo sie mit Gegenspielern zu tun haben und wo sie von Mitspielern unterstützt werden. Das

Training dient dazu spielnahe Situationen zu reproduzieren, um jene Fähigkeiten zu verbessern, die

auch im Spiel eine Rolle spielen.

Stellvertretend für die vielen Situationen und Spiele mit Schwerpunkten zu dieser Thematik sei hier

die folgende Spielform als Muster vorgestellt:

Grafik 135

Grafik 136
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Im Strafraum spielen zwei Vierergruppen 

gegeneinander auf ein, von einem Torwart 

`bewachtes reguläres Tor. Die Zahl der Ballkontakte wird auf zwei oder drei beschränkt. Die

Mannschaft in Ballbesitz wird von den 6 Anspielstationen, die, wie in Grafik 137 dargestellt, positio-

niert sind, unterstützt. Den Anspielstationen steht nur ein Ballkontakt zur Verfügung. Die Abseitsre-

gel wird nicht angewandt!

Grafik 137

Wenn eine Gruppe den Ball zurückerobert, darf

sie erst auf das Tor schießen, wenn sie den Ball

zuerst zu einer Anspielstation gespielt hat.

Wenn ein Spieler einer Gruppe neben das Tor

geschossen hat geht der Ballbesitz auf die an-

dere Gruppe über. Wenn ein Spieler einer

Gruppe geschossen und der Torwart den Ball

über oder neben das Tor ablenkt, bleibt der

Ballbesitz bei der gleichen Gruppe. Wehrt er

den Ball ins Feld ab, kann die Gruppe des Spie-

lers, der auf das Tor schoss, den Abpraller sofort

verwerten. Eckbälle werden von einer Anspiel-

station getreten. Wenn der Ball ins Seitenaus

rollt, wird er über die nächststehende Anspiel-

station mit dem Fuß zu einem Spieler der Gruppe, die den Ball nicht ins Aus befördert hat, gespielt.

Die Spieldauer sollte, je nach Zielsetzung zwischen 2 und 5 Min. betragen. Man beachte, dass bei die-

ser Spielform die Intensität relativ hoch ist!         

Grafik 137

Beispiele für attraktive Trainingsinhalte für die Praxis244

© 2008 by bfp Versand Anton Lindemann eK – Abt.: 
onLi-Verlag 



Selbständiges Erarbeiten von Laufwegen und Passfolgen für die Offensive: 

Einer der italienischen Trainer der neueren Generation, dessen fachmännische Kenntnisse derzeit

unumstritten sind, ist der Fiorentina Trainer Cesare Prandelli. Auf der Basis des ausgewählten Spiel-

systems (4:3:3) konfrontiert er seine Spieler Woche für Woche mit Inhalten, wo sie sich, aufgeteilt in

Spielerketten, Mannschaftsteile oder im 11:0, unter seiner Anleitung, selbständig Laufwege und

Passfolgen erarbeiten. Sein Credo lautet, dass die Spieler nicht mechanisch seine Anweisungen aus-

führen, sondern vielmehr abhängig von den Rahmenbedingungen die effizientesten Lösungen fin-

den sollen.Dabei unterteilt er seine Übungsvorlagen je nachdem in welcher Zone des Spielfeldes sie

ausgeführt werden, in Übungsfolgen zum Erlernen des letzten, den tödlichen Passes, in Übungen für

den Spielaufbau, in Übungen für die Positionierung in der Defensive und in Übungen für die Feinab-

stimmung der Laufwege in der Offensive:

Übungsfolge für den letzten Pass:

In einem Rechteck von 20x12m kurz hinter der Mittellinie spielen sich 5 Mittelfeldspieler, die immer in

Bewegung bleiben, den Ball direkt zu. Auf ein Signal des Trainers hin verlässt einer der Mittelfeldspie-

ler das Rechteck im Zentrum oder auf einer der Außenseiten. Er wird sofort angespielt und muss einen

der drei Angreifer, die koordinierte Freilaufbe-

wegungen ausführen, ins Spiel bringen Die An-

greifer haben dann die Aufgabe nach einem

oder zwei Direktpässen zum Abschluss zu kom-

men.

Grafik 141, 141a, 141b

Hier ein Beispiel für ein klassisches Zusammen-

spiel der drei Stürmer:

Der Mittelfeldspieler C verlässt das Quadrat und

wird von D angespielt (Grafik 141). G, der Mit-

telstürmer macht eine Freilaufbewegung lang
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