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DER SPIELZYKLUS

Im Laufe eines Spiels sind die Mannschaften damit beschäftigt die Zielsetzungen der beiden 

unterschiedlichen Spielphasen zu erreichen: der Offensive und der Defensive.

Diese Abbildung versteht den Spielzyklus wie einen Wirbel, wo sich die 2 Phasen (Offensive 

und Defensive) kontinuierlich abwechseln und durch die Übergangsphasen „verbunden“ sind.

Während des Spiels darf eine Mannschaft nie die Orientierung verlieren, muss also immer 

ausbalanciert und in der Lage sein, sich an die taktischen Rahmenbedingungen anzupassen.

Die offensive Phase kann, je nachdem für was man sich im Augenblick des Ballgewinns 

entscheidet, auf zwei unterschiedliche Weisen interpretiert werden.

Es kann die Möglichkeit und die Notwendigkeit zu einem schnellen Gegenangriff bestehen oder

umgekehrt können die Voraussetzungen für die Absicherung des Ballbesitzes und zur 

Auslösung eines Positionsangriffes gegeben sein. Dies ist auch immer dann der Fall, wenn der 

Torwart den Ball ins Spiel bringt.

Der Positionsangriff entsteht zwangsläufig wenn die Spieler der gegnerischen Mannschaft 

hinter dem Ball ihre Positionen bezogen haben, während das schnelle Umschaltspiel dann Sinn 

macht, wenn nicht alle gegnerischen Spieler in der Lage waren, sich auf ihren Positionen hinter 

dem Ball zu begeben.
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DIE VERSCHIEDENEN MÖGLICHKEITEN ZUM TORERFOLG ZU KOMMEN

Es ist schwierig ein Tor zu erzielen oder sich wenigstens eine Chance zu einem Torabschluss zu 

erarbeiten: vereinfachen und organisieren kann man diese Aufgabenstellung, indem man sich 

folgende grundlegende Voraussetzungen vor Augen hält: wer in der Lage ist den Ballbesitz zu 

verwalten (also nicht nur der Ballbesitzer) bestimmt das Spiel und die Wahrscheinlichkeit zum 

Torerfolg zu kommen oder wirklich gefährlich zu werden erhöht sich, wenn es gelingt die 

Räume zu nutzen,  welche die gegnerische Elf zwangsläufig gewährt.

Um sich dem gegnerischen Tor zu nähern und ein Tor zu erzielen ist es notwendig den 

Widerstand der Defensive des Gegners zu überwinden.

Unter dem Widerstand der Defensive versteht man nicht nur die Mannschaft als Ganzes, aber 

auch:

• den Widerstand des oder der gegnerischen Spieler, die sich in Ballnähe aufhalten;

• die Mannschaftsteile (oder die defensiven Linien oder Pressinglinien), die zwischen 

dem Ball und dem gegnerischen Tor positioniert sind.

 

Es ist nicht immer notwendig alle gegnerischen Verteidigungslinien zu überwinden um einen 

Treffer zu erzielen. Je nachdem in welcher Zone des Spielfeldes wir den Ball zurückgewinnen 

und aufgrund der taktischen Rahmenbedingungen können die Modalitäten um ein Tor zu 

erzielen folgende sein:

1. TOR NACH EINER TORMANNABWEHR ODER EINEM  ABPRALLER

Der Torschütze erfasst die Situation am Schnellsten und erobert einen abgeprallten Ball

(nach einer Torwartabwehr, oder einer Fußabwehr eines Abwehrspielers oder einen 

Pressball) und schießt auf das Tor.

2. TOR NACH EINEM SCHNELLEN GEGENANGRIFF

Der Torschütze fängt einen gegnerischen Pass ab (schlechtes Abspiel oder Fehler in der 

Ballannahme) und kann auf das Tor abschließen. 

Auf diese Art und Weise entstehen Torerfolge häufiger als man es sich vorstellen kann, 

vor allem wenn es eine Mannschaft versteht den Schwachpunkt der gegnerischen Elf 

zu entdecken, diesen zu isolieren und auf ihn zu pressen.

3. TOR NACH SCHNELLEM UMSCHALTEN (kurzer Gegenangriff)

Der Torerfolg erfolgt nach dem Abfangen eines Passes in der gegnerischen Spielhälfte, 

gegen eine ungeordnete, gegnerische Elf,  bei der sich mehrere Spieler nicht auf ihren 

Positionen befinden.

4. TOR NACH EINEM LANGEN GEGENANGRIFF

Der Torerfolg erfolgt nach dem Abfangen eines Passes in der eigenen Spielhälfte, gegen

eine ungeordnete gegnerische Mannschaft, bei der sich mehrere Spieler nicht auf ihren

Positionen befinden.

5.  TOR NACH EINEM DIREKTEN POSITIONSANGRIFF

Die gegnerischen Spieler haben sich auf ihre Positionen hinter der Balllinie 
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zurückgezogen. Aus der Abwehr wird ein langer Ball, der die gegnerischen 

Abwehrspieler überrascht, zu den Angreifern, die auf das Tor abschließen, nach vorne 

geschlagen.

6. TOR NACH EINEM VERTIKALEN POSITIONSANGRIFF

Die gegnerische Mannschaft hat sich hinter die Balllinie zurückgezogen. Die 

Mannschaft in Ballbesitz überbrückt das Mittelfeld durch ein schnelles Passspiel in die 

Vertikale und nutzt dabei die schlechte Organisation der gegnerischen Abwehr aus. 

Dadurch gelingt es unserer Elf in die Abwehrlinie der gegnerischen Mittelfeldspieler 

einzudringen und die gegnerische Abwehrlinie zu überwinden.

7. TOR NACH EINEM DURCHDACHTEN POSITIONSANGRIFF

Die gegnerische Mannschaft hat sich hinter die Balllinie zurückgezogen. Der Torerfolg 

stellt sich nach einem überlegten Angriff, wo eine gegnerische Verteidigungslinie nach 

der anderen überspielt wird, ein.

8. TOR NACH EINER STANDARDSITUATION

Eine weitere Möglichkeit zum Torerfolg zu kommen stellen natürlich auch die 

verschiedenen Standardsituationen dar (Elfmeter, Freistöße, Eckbälle usw. ).

DER POSITIONSANGRIFF

Aus der Optik des modernen Fußballs betrachtet, dient der Positionsangriff notwendigerweise 

dem  Überwinden der defensiven (oder Pressinglinien) Linien der gegnerischen Mannschaften.

Aufgrund der gegnerischen Raumaufteilung, der Art und Weise wie sie uns gegenübertreten 

und der Räume, welche sie uns gewähren, müssen wir unser Spiel entwickeln. Zum besseren 

Verständnis dieses Konzepts weisen wir darauf hin, dass wir die Notwendigkeit haben könnten:

1. eine Mannschaft, die kurz und hoch steht zu überwinden und dementsprechend 

zwangsläufig viel Raum in ihrem Rücken zwischen Torwart und Abwehrreihe gewährt.
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2. Überwinden einer langen Mannschaft, die viel Raum im Rücken ihrer Mittelfeldspieler

gewährt.

3. Das wirksame Mittel gegen eine Mannschaft, die defensiv kurz und eng steht, ist der 

Angriff über die Seiten.
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4. Gegen ein Team, das defensiv tief und eng steht sind Angriffe über die Seiten und 

Schüsse aus der zweiten Reihe das geeignete Mittel.

Aus strukturellen Gesichtspunkten können wir einen Positionsangriff in 4 Phasen aufteilen:

A) die Phase der Hilfestellungen

B) die Lenkphase 

C) die Phase der Verbindung,

D) die Phase des Angriffs auf die gegnerische Abwehrlinie
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In der Grafik auf der vorhergehenden Seite stellen die roten Flächen die gegnerischen 

Abwehrlinien dar, während die schwarzen Pfeile in der Nähe des Balls die 3 Möglichkeiten der 

Angriffsauslösung darstellen (direkter Angriff in die Tiefe, Pass in die Schnittstelle zwischen den 

gegnerischen Linien oder Spielverlagerung auf die ballentfernte Seite).

Es ist klar, dass wir, wie wir im Text weiter vorne sehen werden, die Verbindungen organisieren 

müssen, damit es der Mannschaft in Ballbesitz gelingt den Widerstand und das Pressing der 

gegnerischen Elf zu überwinden.

Die größten Pfeile in Tornähe stellen die Abspielmöglichkeiten im Spielaufbau dar.

In der Folge werden wir näher auf diese Konzepte und die Terminologie eingehen.  

DIE PHASE DER HILFESTELLUNGEN

Um die erste Pressinglinie der gegnerischen Mannschaft (die Offensivabteilung) in der Nähe 

unseres Tores zu überwinden, müssen wir aufgrund der Spielerpositionierung des Gegners 

entscheiden, ob wir den Ball in die Mitte des Spielfeldes spielen oder ob wir ihn auf die Seite 

passen.

In der Grafik unter dem Text wird eine Situation wiedergegeben, wo der Ball zum 

Innenverteidiger gespielt wird, weil der Gegner mit einem Mittel- und zwei Flügelstürmern 

agiert.

DIE LENKPHASE

Nach der Überwindung des durch die gegnerischen Stürmer dargestellten Hindernisses müssen

wir danach trachten den Ball in den Rücken der gegnerischen Mittelfeldspieler zu spielen. Auch

dabei gilt es die Anordnung der Gegner zu beachten, um zu verstehen, ob es besser ist, den 

Ball im Zentrum nach vorne zu spielen (wie in der folgenden Grafik dargestellt) oder ob man 

bessere Erfolgsaussichten hat, wenn man es über die Seiten versucht.

15

(c) onli − Verlag



(c) onli − Verlag

DIE PHASE DER VERBINDUNG

Wenn ein Spieler zwischen den gegnerischen Linien angespielt wird (hinter der Mittelfeldlinie 

und vor der Abwehrlinie) hat der nicht immer die Möglichkeit die Aktion mit einem Torschuss 

abzuschließen (im Normalfall wird der Ballbesitzer unter Druck gesetzt und die Abwehrreihe 

weicht zurück Richtung eigenes Tor). In diesem Fall ist es wichtig, dass der Ballbesitzer sich mit 

einem Mitspieler verständigt, der durch seine Freilaufbewegung die Voraussetzungen schafft, 

um, wie in der folgenden Grafik dargestellt, zum Torabschluss zu kommen.
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DIE PHASE DES ANGRIFFS AUF DIE GEGNERISCHE ABWEHRLINIE

Die Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss einer Angriffsaktion schafft man durch   

Angriffe auf die gegnerische Abwehrlinie. Es ist klar, dass man aufgrund der Positionierung der 

gegnerischen Verteidiger und aufgrund der Tatsache in welchem Teil des Spielfeldes man 

seinen Angriff aufgebaut hat, einen Pass in die Schnittstelle des Gegners versuchen kann. Man 

kann aber auch versuchen die gegnerische Abwehrreihe auf den Seiten auszuspielen.

Im Spielaufbau ist es aber nicht immer notwendig eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten.

Wie vorher erwähnt, wäre man dumm, wenn man, wenn die gegnerische Elf hoch attackiert, 

nicht versuchen würde, mit einem direkten Angriff in den Rücken ihrer Abwehrspieler zu 

kommen.

Die Dinge ändern sich jedoch, wenn uns der Gegner hingegen in seiner Hälfte erwartet: in 

diesem Falle müssen wir den Widerstand der gegnerischen Angreifer und Mittelfeldspieler 

überwinden, um die Voraussetzungen für einen Angriff auf die gegnerische Abwehrlinie zu 

schaffen. Bei einem Positionsangriff ist es von grundlegender Bedeutung, wenn die Spieler 

lernen sich aufgrund der Position des Balls mit dem richtigen Timing zu bewegen.

Das Zeitgefühl beim Fußballspiel ist äußerst wichtig und die Voraussetzung, dass eine 

Mannschaft auf dem Spielfeld eine Ordnung hat. Dies erleichtert die Auswahl der taktischen 

Alternativen und die technische Ausführung von Aktionen.

DIE FUNKTIONEN DES TRAINERS

Bevor wir uns mit den Modalitäten wie wir einen Positionsangriff organisieren beschäftigen, ist 

es wichtig kurz über die Rolle des Trainers nachzudenken: welche Funktionen muss er ausfüllen

? Welche Bedeutung hat er innerhalb des Vereins ? Was kann er für seine Spieler tun ?

Es ist klar, dass sich ein Trainer bevor er eine Traineraufgabe übernimmt, die Frage stellen muss,

welche Rolle er im Club spielt und welchen Erwartungshaltungen er im Verein, der ihm sein 
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Vertrauen geschenkt hat, entsprechen sollte.

Genau mit diesem Element „Vertrauen“ muss sich der Trainer permanent beschäftigen. 

Vertrauen ist die Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Vertrauen erzeugt Innovation. 

Vertrauen erzeugt Einsatzwillen. Vertrauen bringt Resultate. Vertrauen ist die 

Grundvoraussetzung, damit die Spieler an das glauben, was wir uns im Training erarbeiten 

wollen und die Basis für die Akzeptanz der Führungsrolle des Trainers. Spieler glauben erst, 

wenn das Vertrauen vorhanden ist, dass sie in der Lage sind mit diesem Trainer die 

Zielsetzungen des Clubs zu erreichen. Aber wann hat man in eine Person Vertrauen ? Wenn 

man blind das macht, was sie sagt ? Wenn wir wissen, dass die betreffende Person auf diesem 

Gebiet kompetent ist, den „Weg“ kennt und beweist , dass sie mehr weiß wie wir und uns zur 

Erreichung der Zielsetzungen führen kann. Vertrauen wird nicht nur durch Worte aufgebaut, es 

hängt auch von den verwendeten Methoden und vom Verhalten in verschiedenen Situationen 

ab. Was das Spiel anbelangt, gelingt es dem Trainer das Vertrauen der Spieler zu gewinnen, 

indem er dem Spiel seines Teams eine Struktur gibt, die es den Spielern erlaubt, miteinander 

im Rahmen des taktischen Kontexts in Beziehung zu treten.

Es geht darum, das Lesen der Spielsituationen zu erleichtern, indem man ihnen mehrere 

Optionen vorgibt. Dadurch soll nicht die Fantasie der Spieler nicht gehemmt, sondern vielmehr 

ihre Entscheidungen erleichtert werden. Dies schließt nicht aus, dass sich Spieler in der 

bestimmten Situation für eine Einzelaktion entscheiden.

Wenn man fähig ist, schnell zu entscheiden (dies gilt sowohl für die offensive als auch für die 

defensive Phase) hat der Spieler mehr Zeit für die technische Ausführung und kann ihr auch 

(unbewusst) mehr Aufmerksamkeit schenken. Dadurch hat er Vorteile, was die Wirksamkeit 

seiner Aktionen und  somit seine Leistungsfähigkeit betrifft. Unter einem gewissen 

Gesichtspunkt heißt eine Mannschaft vom Taktischen her einzustellen die Entscheidungen der 

Spieler zu vereinfachen, die Form zu verbessern und das Vertrauen des Spielers zu stärken.

Das Vertrauen ist jener Funke, der es ermöglicht Hoffnungen zu wecken und dem Spieler 

Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten einflößt....und das ist keine Kleinigkeit.

ZUR ERINNERUNG

Auswirkungen auf die Wirksamkeit von Aktionen haben:

✔ das Timing im Zusammenspiel der Mannschaft;

✔ die technischen Fähigkeiten (die ihrerseits Auswirkungen auf den zeitlichen Ablauf des 

Spiels haben);

✔ die Schnelligkeit und die Richtigkeit der Entscheidungen (die durch die 

Spielorganisation an Wirksamkeit gewinnt)

✔ die Ordnung auf dem Spielfeld (die ihrerseits einen Einfluss auf den zeitlichen Ablauf 

der Aktionen und der Spieloptionen hat).

Bei all diesen Dingen spielt der Trainer eine Schlüsselrolle.
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ZUSAMMENFASSUNG DES KAPITELS

In diesem Kapitel sind wir auf folgende Themen eingegangen....

1. DIE PHASEN DES SPIELZYKLUS

• Phase der Offensive

• Phase der Defensive

• Phase des Übergangs (Ballbesitzwechsel)

2. DIE ART UND WEISE WIE MAN ZUM TORERFOLG KOMMEN KANN

• Abstauber

• Schnelles Umschalten nach gegnerischen Fehlern in Tornähe

• Schnelles Umschalten nach Ballgewinn im Mittelfeld

• Gegenangriff nach Ballgewinn in der eigenen Spelhälfte

• Direkter Positionsangriff

• Vertikaler Positionsangriff

• Positionsangriff mit überlegtem Kombinationsspiel

• Standardsituationen

3. DIE PHASEN DES POSITIONSANGRIFFS

• Einnahme der Hilfestellungen

• Lenken

• Verbinden

• Angriff auf die gegnerische Abwehrlinie

4. DIE FUNKTIONEN DES TRAINERS

• Vertrauen erwecken

• Das Lesen der Spielsituationen erleichtern, um die technische Ausführung zu 

erleichtern

• Das Spiel organisieren, um die Leistungen zu optimieren
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