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Das Fußballspiel war schon immer meine Leidenschaft, ob auf den
improvisierten Bolzplätzen meiner Heimatstadt oder später in vielen
anderen Städten, in den unterschiedlichsten Kategorien und mit ganz
verschiedenen Aufgaben. Es sind viele fahre vergangen, in denen ich
von den Leuten, die ich kennenlernen durfte, immer Neues dazugelernt
habe. Daraus hat sich ein tiefer Einblick in die Welt des Fußballs
ergeben, insbesondere ein umfassendes Verständnis der Rolle des
Trainers, der weit mehr leisten muss als die Vorbereitung und
Formierung der Mannschaft auf dem Platz.
Viele glauben, dass man nach langer Zeit als aktiver als Fußballer das
nötige Wissen mitbringt, um in die Rolle des Trainers zu schlüpfen,
aber das ist ein Trugschluss. Stile und Methoden bedürfen Zei! man
eignet sie sich erst nach und nach an.
Selbswerständlich kann die Erfahrung als Fußballer vor allem für die
Beziehung mit den eigenen Sportlern von Vorteil sein, aber ohne
Beachtung der Entwicklungen, ohne die laufende Auseinandersetzung
mit dem Thema, läuft man Gefahr, an verblassten Erinnerungen hängen
zu bleiben.

Der moderne Fußball wird von |ahr zulahr schneller und dynamischer.
Ebenso hat sich auch die Figur des Trainers weiterentwickelt, der weit
über rein technisch-taktische Strategien hinaus noch viele andere
Kompetenzen mitbringen muss. Der Trainer muss in der Lage sein, eine
Identität zu schaffen, mit der sich alle Beteiligten identifizieren können,
er muss Verantwortung übertragen und motivieren können, er muss
konsequent sein, mannschaftsintern und -extern gute Beziehungen
aufbauen, mit der Verantwortung, die sich aus seiner Position ergib!
umgehen können, Charakter und Persönlichkeit beweisen, Respekt
fordern, aber selbst respektvoll auftreten, das Wohl der Gesamtheit
über seine persönlichen Bedürfnisse bzw. die Interessen Einzelner
stellen sowie das Konzept vermitteln, dass es sich beim Gegner nicht
um einen Feind handelt, sondern um eine Person, mit der man sich
misst um ein Spiel, aus dem man als Gewinner oder Verlierer
hervorgeht.
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Die Effizienz eines Spielsystems hängt von vielen Faktoren ab, muss
jedoch stets in Zusammenhang mit der Arbeit auf dem Platz gesehen

werden, damit jeder Spieler weiß und sich voll bewusst ist, wie er sich
in der jeweiligen Spielsituation zu verhalten hat, Das heißt nicht, dass

die Möglichkeit individueller Fehler vollkommen ausgeräumt wird,
sondern auf Fehler als Mannschaft vereint reagieren zu können.
Von manchen Coaches wird die 4-5-1 Taktik als extrem defensiv
bewertet, da bei dieser Aufstellung lediglich ein fester Stürmer
vorgesehen ist. Meiner Meinung nach gibt es kein System, das man als

rein offensivbezeichnen kann, ohne auch sämtliche
Entwicklungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Sieht man sich die
Spiele in der Champions League oder der nationalen Meisterschaft an,

wird deutlich, dass Konter in vielen ausgeglichenen Partien
entscheidend sind, d.h. jedes Team muss in der Lage sein, diese Chance

organisiert für sich zu nutzen.
Für mich ist das 4-5-L eines der perfekten Systeme um ganz einfach
einen effizienten Konter zu starten.

In meine Ausführungen fließen sowohl meinen eigenen praktischen
Erfahrungen als auch Elemente aus der Literatur ein. Es soll nicht nur
die erste Veröffentlichung zu diesem Thema sein, sondern auch Anlass
zum Austausch über die verschiedenen Sichtweisen von Autor und
Lesern.
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Im Fußball positionieren sich die Verteidiger vor dem eigenen Tor und
stellen somit beim Angriff auf das eigene Tor die letzte Hürde dar,
Idealerweise verläuft ihre Aufstellung parallel zur Grundlinie, es gibt
aber zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten.

In Anbetracht der eingehenden Kenntnis, die jeder Trainer über seine
Spieler und ihre Aufgaben auf dem Platz haben muss, und der Tatsache,
dass es verschiedene Abwehrmethoden gibt, ist die Wahl der
Viererkette auf jeden Fall das Ergebnis einer detaillierten Bewertung
der Besonderheiten des Einzelnen.

Manndeckung oder Raumdeckung?
Bei der Manndeckung geht es im Wesentlichen darum, dass jeder
Spieler die Aufgabe hat, einen bestimmten Gegenspieler zu bewachen,
der den einzigen Bezugspunkt darstellt; bei der Raumdeckung hat jeder
Spieler einen Bereich, in dem er für den Gegner zuständig ist; betritt ein
Gegner diesen Bereich, wird er mit Manndeckung gedeckt, bis er ihn
wieder verlässt.
Kurz gesagt, zvr Raumdeckung muss man die Manndeckung
beherrschen.
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Vorteile Nachteile

Es bedarf keiner kollektiven
taktischen Absprache

Die gegnerischen Stürmer haben
es schwer, in Ballbesitz zü

kommen und Pässe zu spielen, da

sie laufend unter Druck gesetzt
werden

f eder Spieler führt sein

Verteidigungsspiel nach seinem
Ermessen aus

Es lässt sich mit Spielern, die am

Zerstören des generischen Spiels

arbeiten, einfach umsetzen

Vorteile
Die Verteidiger müssen dem
Gegner nicht ständig hinterher
sein, sondern arbeiten zusammen,
und verausgaben sich somit im
Vergleich zur Manndeckung
wenlger
Einfache D oppeldeckung

Permanent kompaktes Team, die
Distanzen zwischen Spielern und
Spielergruppen sind stets
rooortioniert

Gefährliche, technisch versierte
Stürmer werden kollektiv
kontrolliert

Die Laufrichtung der Verteidiger
hängt von den Bewegungen der
Gesner ab

Nach weiten
Entfernungen

Laufstrecken,

Überkreuzungen der
entstehen unkontrollierte

Ein missglücktes Eingreifen kann

zu gefährlichen Situationen führen

Kopfballstarke Verteidiger können
aus dem Bereich gedrängt werden,
so dass der Libero
Schwierigkeiten mit ztr großen
Räumen hat

Nachteile
Schwierigkeiten bei
Deckungswechseln

Es

Bewe
bedarf koordinierter

n aller Spieler
Mögliche Fehler bei Querpässen

Gegen-Pressing

und
Gegner

Räume
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Der Wahl der für seine Mannschaft richtigen Deckung sollte eine
sorgfältige Abwägung aller Elemente zugrunde liegen, über die ein
Trainer verfügt. Wer Spieler mit einer guten athletischen Kondition und
körperlichen Fitness hat, wenn die Zusammenarbeit mit den Spielern
der eigenen Gruppe klappt, wo effiziente verbale Kommunikation
herrscht [für Zeiworgaben der jeweiligen Bewegungen), dann sollten
alle Voraussetzungen für eine Bevorzugung der Raumdeckung gegeben

sein. Dies setzt auch mehr Aggressivität bei der Wiedereroberung des

Ballbesitzes voraus ["aktive" Verteidigungsphase), wobei der
Verteidiger, der den Ball erobert, die Aktion von seiner üblichen
Position aus gut steuern kann.
Während die Aktion aufgebaut wird, identifizieren die Verteidiger von
Mal zu Mal mögliche "Gefahrenbereiche" (in denen sofort gehandelt
werden muss, sobald der Ball dorthin gespielt wird). Dabei müssen sie
stets einen klaren Überblick über die Bezugspunkte, d.h. Gegner,
Mitspieler, Ball, besetzte Räume im Hinblick zum Tor, bewahren.

Jeder Spieler muss einen bestimmten Bereich und ggf. den
angrenzenden Bereich besetzen bzw.,,decken" [Abb. 5.2.L):

= 3 und l-l sichern ZLundbeiBedarf Z2;

= 6 und 7 sichern 22undbei Bedarf Z1,tndZ3;

= 4 und 9 sichern das gesamte zentrale Spielfeld (22 undZ3);

= 5 und B sichern 23 und bei Bedarf ZZ undZL;

= 2 und L0 sichern Z4undbei Bedarf 23;
Geht man von einer Spielfeldbreite von 75 Metern aus, so messen die
beiden Außenbereiche (ZI und Z4) knapp 20 Meter, die beiden
zentralen Bereiche lZ2 und 23) etwas über 15 Meter.
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Die Raumdeckung setzt voraus, dass der Raum der angreifenden
Mannschaft auf der Tor-Ball-Achse mit schrumpfender Distanz
zwischen Tor und Ball ebenso schwindet.
Unter den verschiedenen Verteidigungsmaßnahmen möchte ich hier
insbesondere das Konzept der "Diagonale" hervorheben, also den
Aufbau der Verteidigung über mehrere Linien parallel zur Torlinie.
Mehr noch als die Position gilt es dabei zu beachten, wie sich die
Distanz des Torwarts hinsichtlich der Verteidigungslinien der
verschiedenen Diagonalen ändert.

Über vier Linien verteilte Verteidigungsdiagonale Gewährt der
gegnerischen Aktion übermäßige Tiefe.
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Über drei Linien verteilte Verteidigungsdiagonale Bietet zentral und
lateral mehr Deckung [einer der beiden Innenverteidiger steht etwas

weiter hinten), gewährt der gegnerischen Aktion aber Tiefe. Diese

Aufstellung erweist bei Übernahme des Ballbesitzes von Vorteil, da es

mit Schrägpässen [nicht parallel zur TorlinieJ gelingen kann, die Kugel

auf die entgegengesetzte (von den Gegner wohl weniger belagerte)
Seite zu bringen, sodass sich die Abwehr zur Garantie der korrekten
Deckung nach rechts verschiebt.
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Über zwei Linien verteilte verteidigungsdiagonale Man gewährt der
gegnerischen Aktion keine Tiefe, ist jedoch zentral antällig, da dort die
erforderliche Abdeckung fehlt.

Die Abwehr-viererkette muss versuchen, horizontal und vertikal
voranzukommen, auf die richtigen Distanzen zu den anderen
Mannschaftsteilen achten, die Deckung des Gegners wechseln und
verdoppeln, die spielentwicklung der vier Abwehrspieler auf dieselbe
weise und mit demselben Tempo absehen und steuein können, für eine
optimale Distanz zwischen den Mitspielern sorgen, um dann eingreifen
zu können, falls ein Mitspieler vom Gegner überholt wird.

Die Abwehr-viererkette muss sich in den aufeinander folgenden
situationen,,freier Ball" und,,gedeckter Ballpositionieren können] 

--: -

von "gedecktem Ball" spricht man, wenn ein Spieler in Ballbesitz von
einem Gegner unter Druck gesetzt wird und -r, ih* Zeit und Raum für
ein einfaches oder für die eigene Mannschaft vorteilhaftes Spiel nimmt.
Da der spieler den Ball vor dem Druck des verteidigers schützen muss,
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ist die Aufmerksamkeit des Spielers in Ballbesitz auf die Ballposition
gerichtet, weniger auf die Räume und seine Mitspieler.
Man spricht hingegen von einem "freien, ungedeckten Ball", wenn der

Spieler in Ballbesitz für ein Spiel über ausreichend Zeit und Raum

verfügt.
Eine offensichtliche Gefahrensituation für die Verteidigung ist der "freie

Ball", den man normalerweise durch Verringern der Distanzen

zwischen den Mitspielern der angeht und zurückweicht, um einen

kleineren Raum kontrollieren zu müssen. (Abb. 5'2.5J

Die Gruppe weicht nicht über die Strafraumgrenze zurüch da der Raum

hinter ihnen vom Torwart kontrolliert werden kann und die Abstände

zwischen den Spielern der Verteidigungslinie deutlich verringert
werden, was wiederum eine bessere gegenseitige Deckung sicherstellt.

Eine wesentliche Unabhängigkeit vom Gegner, mehr individuelle
Beteiligung, angemessene Aufgabenverteilung, Teamgeist Optimierung

der Positionen, allesamt typische Vorteile der Raumdeckung.

Ein weiterer Vorteil der Viererkette mit Raumdeckung besteht darin,

dass sie für jegliche offensive Aufstellung des Gegners unverändert
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bleiben kann [3 stürmer, zwei stürmer, ein oder kein Stürmer). Für die
Abwehr-Dreierkette gilt das nicht, da das verhalten der beiden
Außenmittelfeldspieler mit ihren Bewegungen strategisch ist. sie haben
für die nötige unterstützung in der Abwehr zu sorgen, ohne im
Mittelfeld eine zahlenmäßige unterlegenheit entstehen zu lassen.

Im zentralen Abwehrraum wird auf hohe Dichte gesetz! also sind die
Seitenflügel der Schwachpunkt der Dreierkette.

Ediziani NuavaPrtwm*s
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Abb.5.2.7

Um eine Abwehr-Dreierkette unter Druck zu setzen, könnte man

angesichts der o.g. Ausführungen den Manndecker unseres linken
Mittelfeldspielers zwingen, sich zur Mitte hin zu begeben, den

Außenflügel freizugeben und gleichzeitig einen der beiden zentralen
Mittelfeldspieler hinter den gegnerischen Verteidigern nachziehen zu

lassen. Durch diese Verschiebung gelingt es dem Verteidiger nicht, sich

um den Spieler zu kümmern, der auf der Seite angespielt wird.
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Abgesehen von der gewählten Art der Deckung kommt es im Laufe des

Spiels unweigerlich immer wieder zu ,,Duellen", zum sogenannten

,,Mann gegen Mann". Im direkten Duell ist ein ausgewogenes

Reaktionsvermögen des Verteidigers gefragt. Doch das richtige
Verhalten beginnt schon bei der Körperhaltung: Füße schulterweitweit
geöffnet und nach vorne gespreiz! angezogene Fersen (das

Körpergewicht lastet auf dem Fußballen), mit dem Ziel, den Gegner auf
die starke Seite zu bringen, d.h. auf die Seite des weiter hinten
stehenden Fußes. Dies ermöglicht ein effizientes Einschreiten und
verhindert einen Vorstoß ober die schwache Seite, wo der Verteidiger
zu größeren, aufinrendigeren Abwehrmaßnahmen gezwungen ist.
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Der Verteidiger sollte stets den Ball, nicht den Gegner im Auge

behalten, damit er sich von dessen Finten nicht täuschen lässt. Er muss

auf den richtigen Abstand achten und erst dann entschlossener

eingreifen, wenn dieser Spieler wirklich an den Ball geht. Macht sich

der Gegner züm Schuss bereit oder täuscht er einen Schuss vor, darf
ihm der Verteidiger nicht den Rücken zukehren.
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welche vorkehrungen soll man jedoch ergreifen, um eine viererkette in
Schwierigkeiten zu bringen?
Neben der Analyse, wie die vier verteidiger die defensive Aufstellung
interpretieren [abwartend, proaktiv) gilt die Aufmerksamkeit auch der
Deckung und Überwachung der Räume.
Die nachstehenden Abbildungen zeigen zwei Modalitäten
Abb. 5.2.10 bevorzugt die Deckung, die dem Mitspieler ausreichend
unterstützung bietet und an den Gegner ohne Ballbesitz rangeht.

Ediziani Nuava Prhom*s C&LCIÜL'SRI.CÜM

Abb.5.2.10

73

[c] 2016 − onLi−Verlag



[c] 2016 − onLi−Verlag

larryTil/'u'*ti ''/*rtcirtrlgung *tit: rfur 4^§- j 7''rkri!11 üiuseXtpt: h4rtsckr:s*

Abb. 5.2.1L bevorzugl die Deckung mit Kontakt zum Gegner, auch in

Anbetracht der besonders gefährlichen Position (im Strafraum).

Bei einem laufenden Deckungswechsel und mangelndem Einklang bei

der Bewegung der Gruppen sowie beim Schaffen von freien Bahnen

zwischen den Verteidigern erweist sich diese Aufstellung als anfällig.

Ediziani NuavaPrhew§

Abb. 5.2.11
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