
Der perfekte Spieler

Eine der Aufgaben, um die ich Trainer gerne bitte, ist, das perfekte Spiel zu visualisieren
und zu beschreiben, vom Ende aus betrachtet. Bessere Trainer werden schnell und ein-
fach die körperlichen, technischen und taktischen Aspekte herausstellen, die sie für es-
sentiell halten. Die besten Trainer, die oft auf beachtliche und hart erkämpfte Erfahrung
zurückblicken, werden ihre Beschreibung um das Konzept der Siegerhaltung erweitern.
Sie waren Zeugen perfekter Spiele, in deren Verlauf die bessere mentale und emotionale
Vorbereitung der siegreichen Mannschaft den Unterschied machte.
Wenn ich Workshops für Trainer veranstalte, stelle ich häufig die Frage: „Was führt zum
Sieg eines Fußballspiels?“ Fast immer bildet sich bei den Antworten die Wichtigkeit der
Siegerhaltung heraus. 

Siegerhaltung (50%)
Verteidigung (10%)
Angriff (10%)
Auswechslungen (10%)
Standardsituationen (zum Beispiel Freistöße) (10%)
Besondere Spieler (5%)
Glück (zum Beispiel bei Schiedsrichterentscheidungen) (5%) 

Wenn ich Spieler bitte, ihre Bestleistung zu beschreiben, werde ich wahrscheinlich viel
mehr über Gedanken und Gefühle hören. Spieler erinnern sich oft daran, wie sie Furcht
überwanden und ein Aufwallen ihres Selbstvertrauens erlebten, das sie auf ganz neue
Leistungshöhen trug. Sowohl Trainer als auch Spieler betonen die Bedeutung der richti-
gen Einstellung für den Gewinn eines Spiels.
Auch wenn kein Spieler perfekt ist, ist es nützlich für Spieler und Trainer, den Endpunkt
ihrer Arbeit zu betrachten und folgende Frage zu stellen: „Wie würde der perfekte Spie-
ler auf die vielen verschiedenen herausfordernden Situationen reagieren, die auf dem
Spielfeld eintreten können?“  Miller (1997) berichtet von genau einer solchen Übung, die
von den englischen Damen- und Herrenhockeyteams zur Vorbereitung auf die Olympi-
schen Spiele durchgeführt wurde. Die Spieler gingen in Gruppen hypothetische Situatio-
nen durch und entschieden, wie der perfekte Spieler jeweils reagieren würde. Dies führte
zu einer allgemeinen Übereinkunft darüber, welches Verhalten in solchen Situationen ak-
zeptabel wäre und welches nicht; und welche Maßstäbe die Spieler dabei an sich selbst
legen würden.
Miller fand, dass diese Übung Teamverständnis und Gruppenzusammenhalt förderte und
so zu verbesserter Leistung beitrug.
Tabelle 2.2 überträgt diese Übung auf Fußballspieler und zeigt, dass der perfekte Spieler
mentale und emotionale Eigenschaften besitzt, die er mit den körperlichen und techni-
schen abgleicht. Es gibt keine korrekten Antworten, aber die Reaktionen der Spieler
können der Beginn einer hervorragenden Gruppendiskussion mit den Trainern sein.
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Tabelle 2.2 – Der perfekte Fußballspieler

Den ganzen Spieler verstehen

Ich habe ein umfassendes Spielerprofil entwickelt, das Trainern und Spielern dabei hilft,
das Motivationstraining als notwendig wahrzunehmen und es ins Zentrum Ihrer Arbeit
zu stellen. Dabei wird deutlich, dass Spieler und deren Leistung nach sechs Kriterien ana-
lysiert und bewertet werden sollten. Abbildung 2.1 (Seite 28) stellt das umfassende Spie-
lerprofil dar: es beschreibt körperliche, technische und taktische Kriterien als
„Hardware“ und mentale, emotionale und Lebensführungskriterien als „Software“. Es
umreißt in Grundzügen das Fundament, das Trainer brauchen, um ihre Spieler weiterzu-
entwickeln. Ein gut durchdachtes Trainingsprogramm für Spieler sollte

� die Spieler vor eine physische Herausforderung stellen,
� Technik durch Wiederholung entwickeln,
� taktische Vorbereitung sicherstellen,
� das mentale Training hervorheben,
� emotionale Selbstbeherrschung unter Druck testen und
� sich auf seinen Lebenswandel besinnen und die Bereitschaft überdenken, sich dem

Fußball zu widmen.
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TABELLE 2.2 – DER PERFEKTE FUSSBALLSPIELER

Situation Der perfekte Spieler reagiert, indem er …

Widersprüchliche Schiedsrichterentscheidungen

Unfaire KritikAusdauer und Explosivkraft

Als Auswechselspieler ins Spiel kommen

Erholung von einer Verletzung

Eine Niederlagenserie

Fehler machen

Fehler von Mannschaftskameraden

Druck durch Zuschauermassen

Eine gelbe Karte bekommen

Ausgewechselt werden

Ein Tor zurückliegen

Ein Tor Vorsprung haben

Die Herausforderung eines wichtigen Spiels

Formschwächen

Einschüchterung durch den Gegner



ABBILDUNG 2.1 umfassendes Spielerprofil

Dies sind die Entwicklungsstufen, an denen Trainer und Spieler arbeiten sollten, um zu
einer vollkommeneren Leistung zu gelangen. Folgende Punkte sollten jedoch beachtet
werden:

� Vollkommene Leistung hat viele Facetten; der Spieler ist darauf angewiesen, dass alle
Facetten zusammen funktionieren.
� Vollkommene Leistung hängt von Alter und Geschlecht des Spielers ab. Es ist unerl-
ässlich, dass Jugendtrainer die Entwicklungsmuster der heranwachsenden Jungen und
Mädchen verstehen, so dass sie zum Beispiel den Jugendlichen richtig einschätzen, der
sich früh oder spät entwickelt, körperlich oder emotional. 
� Vollkommene Leistung entwickelt sich kontinuierlich. Einer der weltweit berühmtes-
ten Fußballclubs – Ajax Amsterdam aus Holland, klassifizierte die Spieler nach einem
TIPS genannten System, das sie benutzten, um Technik, Intelligenz, Persönlichkeit und
Schnelligkeit zu evaluieren. Bei einer Trainerkonferenz verriet der Jugendcheftrainer,
dass bei der Auswahl im Alter von 8 Jahren Schnelligkeit und Technik mit 80 % gewichtet
wurden. Bei 18-Jährigen  jedoch wurden Intelligenz und Persönlichkeit des Spielers 80
mit % gewichtet. Das Profil des vollkommenen Spielers entwickelt sich kontinuierlich.
� Leistungsprobleme können aus jedem Bereich erwachsen. Spieler und Trainer müssen
hinter körperliche und technische Evaluierungen blicken, um zugrundeliegende mentale,
emotionale und auch Lebensführungsprobleme bewerten zu können. Trainer müssen so-
wohl den Spieler als auch den Menschen sehen und diese frühen Anzeichen für mögliche
Leistungsbarrieren erkennen.
� Wenn Trainer oder Spieler sich nicht dazu imstande fühlen, diese Analyse selbst
durchzuführen, sollten sie Expertenhilfe anfordern. Spieler und Trainer sprechen immer
häufiger mit Sportwissenschaftlern, und stehen mitunter im Zentrum eines multiqualifi-
zierten Betreuungsteams, wie hier das Beispiel in Abbildung 2.2 darstellt.
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Fitnesstrainer Lebensführungstrainer

Ernährungsberater

Psychologe PhysiologeBiomechaniker

BeraterMedizinische Unterstützung

Trainer

Leistung

Spieler

ABBILDUNG 2.2 Spieler und Trainer sind der Mittelpunkt eines multiqualifizier-
ten Betreuungsteams.

� Spieler werden niemals das perfekte Profil haben, sie müssen also mit dem Trainer
und den Betreuern zusammenarbeiten und ihren eigenen, einzigartigen Stil erkennen und
lernen, diesen optimal zu entwickeln – indem sie auf die Stärken setzen und die Schwä-
chen in Grenzen halten.
� Das Streben nach vollkommener Leistung wird immer beeinflusst durch die jeweilige
Situation, in der sich der Spieler gerade befindet. Wenn ich alle Methoden bis zur Er-
schöpfung probiert habe, um einen Spieler glücklich und erfolgreich zu machen, muss ich
zu dem Schluss kommen, dass er sich einen neuen Verein suchen sollte. Oft kann auch der
Wechsel selbst einen neuen Prozess herbeiführen. Als der ehemalige Trainer des engli-
schen Erstligisten Derby County Jim Smith Probleme mit ein paar Spielern hatte, die
einen Wechsel verweigerten, zitierte ich Ernest Hemingway: „Die Hunde bellen, aber die
Karawane zieht weiter.“ Jim verstand, was ich ihm sagen wollte, ein paar Spieler zogen
weiter und wir blieben dabei, in unserem Verein Veränderungen einzuführen.

Spielerbewertung – Stärken und Schwächen

Bevor eine Spielerin den Weg zur mehr Vollkommenheit plant, sollte sie ihre momenta-
nen Stärken und Schwächen bewerten. Wenn sie dann die Prioritätenliste für die Verän-
derung aufgestellt hat, kann sie mit dem Trainer zusammenarbeiten, um eine Reihe kurz-
und langfristiger Ziele zu definieren.
Die hier vorgestellten Bewertungsübungen sind schnell, leicht verständlich und angemes-
sen für die Fußballkultur, in der man manchmal skeptisch auf diese Art Tests reagiert. Die
subjektive Natur solcher Bewertungen zeigt an, dass wir bei der Interpretation der Ant-
worten aufpassen müssen. Aber ich habe generell einen Einklang zwischen der theoreti-
schen Antwort und der beobachteten Leistung festgestellt.
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Solche Spielerbewertungen bieten vielfältigen Nutzen:

� Spieler beginnen, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu verstehen und lernen so
mehr über sich selbst.

� Kommunikationswege zwischen Spieler und Trainer öffnen sich.
� Spieler beginnen, mehr Verantwortung für ihren eigenen Fortschritt zu übernehmen.
� Trainingsziele können klarer definiert werden.
� Spieler und Trainer können Veränderungen von Saison zu Saison nachverfolgen.
� Jeder Spieler kann im Bezug zum Rest des Kaders gesetzt werden
� Das Team kann ein Profil erhalten – und das kann taktische Entscheidungen beeinflussen.
� Das Rekrutieren kann viel spezieller werden, wenn wir zu verstehen beginnen, was

genau wir von unseren Spielern wollen.

Assessment mit der Dreiecksmethode
Als ich zum Trainerstab der englischen U-18-Fußballmannschaft kam, hatte der damalige
Cheftrainer Howard das Problem, aus der ganzen Menge der verfügbaren Spieler einige
wenige für Testspiele auszusuchen. Jeder Spieler brachte eine Empfehlung mit. Ich schlug
vor, die Anzahl der Evaluierungen auf drei zu erweitern, was uns erlaubte, den Prozess
der Dreiecksmethode anzuwenden.
Bei der Dreiecksmethode werden drei anerkannte Kontaktpersonen nach ihrer Meinung
gefragt, die den Spieler kennen – mindestens eine davon sollte ihn direkt trainiert haben.
Wiederkehrende Pro- und Contra-Aussagen über den Spieler sichern die Gültigkeit der
Bewertung seiner Stärken und Schwächen.

Umfassende Spielerbewertung
Da eine vollkommene Leistung im Fußball viele Facetten hat, kann die Schwäche in
einem Bereich zu einem Gesamtproblem führen. Tabelle 2.3 fordert die Spieler dazu auf,
sich selbst in Bezug auf die sechs Elemente der vollkommenen Leistung zu bewerten. Die
Trainer sollten dazu genau die Bedeutung jedes einzelnen der sechs Elemente erklären
und dann den Spieler eine ehrliche Selbsteinschätzung treffen lassen.
Bei einer Trainerkonferenz bat ich 100 Trainer, einen Spieler A und einen Spieler B ein-
zustufen (die Beispiele in unserer Tabelle 2.3), beide waren damals englische National-
spieler. Der Schnitt der Antworten zeigt deutlich dass Spieler A vollkommen zu sein
scheint, aber vielleicht manchmal dazu tendiert, emotional überzureagieren. Spieler B ist
technisch extrem gut ausgestattet, aber ganzheitlich gesehen unvollkommen. In seinem
Fall könnte ein schlechter Lebenswandel körperlichen, mentalen und emotionalen Scha-
den verursachen. Die herausragenden technischen Fähigkeiten des Spielers B brachten
ihn auf internationales Niveau, aber sein Charakter konnte ihn dort nicht halten.
Diese Beispiele verstärken unsere Botschaft an junge Spieler, dass Talent ihnen die Türen
öffnet, aber der Charakter sie hindurch auf die andere Seite bringt. Talent ohne Charak-
ter ist kein Talent.
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Tabelle 2.3 – Umfassende Spielerbewertungsskala

Um einen Aktionsplan zur Verbesserung zu entwickeln, sollten Spieler sich selbst ein-
schätzen und ihre Bewertung mit der des Trainers vergleichen. Das ist natürlich keine idi-
otensichere Übung, denn bei Spielern und Trainern könnte sich die jeweilige Gewichtung
der einzelnen Elemente unterscheiden oder die Antworten könnten spezifisch interpre-
tiert werden, nach Persönlichkeit oder Position. Seien Sie auch bei der Bewertung des Le-
benswandels skeptisch, die mehr dem Hörensagen als den Tatsachen entsprechen kann.
Tatsache ist dennoch, dass diese schnelle, einfache und dabei präzise Übung das Bewusst-
sein steigert, früh vor speziellen problematischen Elementen warnt und die Diskussion
zur Psychologie eines Spielers eröffnet.
Gareth Southgate und seine Verteidigerkameraden beim FC Middlesbrough gefiel diese
Übung so gut, dass sie sich gegenseitig bewerteten und Unterscheide vernünftig ausdisku-
tierten. Später füllten sie auch Tabelle 2.4 (Seite 32) aus und vertraten ihren Standpunkt
in Hinblick auf die Hauptkriterien für das Profil des vollkommenen Verteidigers.

Bewertung nach Hardware-Software-Unterscheidung
Die Spielerleistung ist eine Kombination körperlicher und mentaler Eigenschaften. Spie-
ler und Trainer wollen meist schnell die relativen Stärken und Schwächen in diesen Berei-
chen bestimmen. Die körperlichen Eigenschaften sind die Hardware und die mentalen
die Software. Leistung benötigt beide, und der wohlbekannte Satz aus der Computerspra-
che „Müll rein, Müll raus“ betont die Notwendigkeit der Entwicklung des mentalen Zu-
stands eines Spielers. Tabelle 2.5 (Seite 32) zeigt das Softwareprofil eines internationalen
Spielers, mit dem ich die Ehre hatte zu arbeiten.
Abbildung 2.3 (Seite 33) stellt den Zusammenhang zwischen den Hard- und Softwareei-
genschaften eines Spielers grafisch dar. Trainer werden gebeten, jede auf einer Skala von
1 (schlecht) bis 10 (hervorragend) zu bewerten.
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TABELLE 2.3 – UMFASSENDE SPIELERBEWERTUNGSSKALA

Leistungsaspekt Spieler A Spieler B Selbsteinschätzung Trainerbewertung

Bewerten Sie jeden Leistungsaspekt auf einer Skala von 1 bis 10; je höher die Zahl, desto
besser die Bewertung.

Physisch 9 6

Technisch 8 10

Taktisch 8 9

Mental 9 6

Emotional 7 5

Lebenswandel 9 4

Gesamt 50 40
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TABELLE 2.4 – DER VOLLKOMMENE VERTEIDIGER

Leistungsbereiche wichtigste Qualitäten

Körperlich 1. Stärke und Kraft
2. Tempo und Biss
3. Ausdauer und Fitness
4. Gewandtheit und Ausgeglichenheit
5. Präsenz

Technisch 1. Sinn für die Position – mit und ohne Ball
2. Körperhaltung
3. Zweikampf- und Kopfballstärke
4. Ballkontrolle 
5. Ballabgabe

Taktisch 1. Fähigkeit, das Spiel zu lesen (Stand und Spielphase)
2. die Teamverfassung und den Plan des Spiels verstehen
3. seine Aufgabe kennen
4. Antizipation – Situationen vorzeitig erkennen
5. Kommunikation und Führungsqualitäten

Mental 1. mentale Stärke und positives Denken
2. Konzentration (über 90 und mehr Minuten)
3. An-sich-glauben und Selbstvertrauen
4. Verantwortungsbewusstsein
5. Mut im Spiel mit und ohne Ball

Emotional 1. Leidenschaft – dafür, gut zu verteidigen
2. Gelassenheit, Coolness unter Druck
3. Fähigkeit, sich von Fehlern zu erholen und weiterzugehen
4. Unterstützung für die Mannschaft und den Kapitän

Lebenswandel 1. Opfer, Hingebung und Professionalität
2. Ausgewogenheit von Arbeit, Pause, Erholung und Privatleben
3. Gesunde, ausgewogene Ernährung
4. Positives menschliches Umfeld
5. Ebenso ein guter Mensch wie ein guter Spieler sein

TABELLE 2.5 – SOFTWAREPROFIL EINES MÄNNLICHEN INTERNATIONALEN SPIELERS

Leistungsbereiche wichtigste Qualitäten

Mental 1. sollte jede Trainingseinheit und jedes Spiel ernst nehmen
2. sieht keine Probleme, sondern Herausforderungen
3. möchte, dass Trainer ihn herausfordern, nicht respektieren
4. unabhängig, stolz, braucht Bestätigung
5. frustriert, wenn er durch Team oder Trainer beschränkt wird

Emotional 1. Sehr pflegeleichter Spieler
2. Fit bleiben ist Teil seines Lebens
3. versteht und akzeptiert es, Opfer zu bringen
4. fordert die gleichen Maßstäbe von seinen Teamkollegen
5. hervorragendes Vorbild und Kapitän

Lebenswandel 1. Sehr pflegeleichter Spieler
2. Fit bleiben ist Teil seines Lebens
3. versteht und akzeptiert es, Opfer zu bringen
4. fordert die gleichen Maßstäbe von seinen Teamkollegen
5. hervorragendes Vorbild und Kapitän


