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Sehr geehrter Kunde!   

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen “bfp Koordinationskreuzes”!  

Nachfolgend erhalten Sie einige wichtige Informationen für die Nutzung des bfp Koordinationskreuzes.   

1. Kontaktadresse

   

Postanschrift:  

bfp Versand  
Anton Lindemann e. K. 
Postfach 11 44 
D – 26761 Leer 
Deutschland 

Büroanschrift:  

bfp Versand  
Anton Lindemann e. K. 
Logabirumer Straße 10A 
D – 26789 Leer 
Deutschland 

Kontaktdaten:  

Telefon: 0491 – 97 92 10 
Telefax: 0491 – 73 13 0 
info@bfpversand.de 
www.bfpversand.de  

http://www.bfpversand.de
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Warum Koordinationstraining?  

- Gute Koordination ist der zentrale Leistungsbaustein für erfolgreiches Fußballspielen. 
Geschicktes Zweikampfverhalten, blitzschnelle Richtungsänderungen und eine ausgezeichnete 
Spielübersicht setzen eine gute Koordination der Spieler voraus.  

- Gerade die Ballsportarten haben einen hohen koordinativen Anteil  

- Bei gutem Koordinationsvermögen können Verletzungen vermieden werden 
(Verletzungsprophylaxe). Man stürzt weniger und kann sich bei Stürzen besser abfangen und man 
macht weniger unkontrollierte Bewegungen (Daher ist es  auch im  höheren Lebensalter wichtig, 
die Koordination zu trainieren).  

- Eine gute Koordination hat positiven Einfluss auf die Laufschnelligkeit.  

- Der heutige Fußball erfordert eine hohe Handlungsschnelligkeit. Diese kann durch 
Koordinationstraining verbessert werden.  

- „Die Anforderungen an die Fußballer sind so hoch, dass eine spezielle und systematische Schulung 
der Laufkoordination, insbesondere der Lauftechnik und des Laufrhythmus, unbedingt notwendig 
ist. Die fußballspezifische Schulung der Laufkoordination gewinnt somit eine immer größere 
Bedeutung für das Training mit Fußballern in allen Leistungsklassen.“  
(aus: Peter Schreiner: Effektiver Einsatz der Koordinationsleiter im Fußball, 2003)  

- Auch im Rehabilitationstraining ist die Schulung der Koordination sehr wichtig.  

- Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit lassen oft einfachste Koordinationsfähigkeiten 
vermissen. Grund hierfür ist die fehlende Bewegung. TV und Computerspiele sind IN. Spielen 
„auf der Straße“ ist OUT. Daher kann ein Koordinationstraining für Kinder und Jugendliche nur 
förderlich sein.    

Warum das bfp Koordinationskreuz?  

- schnell aus- und zusammendrehbar 
- einfach zu transportieren 
- gut verarbeitete Drehscharniere in der Mitte 
- stabile Kunststoff-Konstruktion 
- variabel einsetzbar als Kreuz, Stange, Fächer oder Parcours mit mehreren Kreuzen 
- gut auf Rasen zu erkennen (rot/blau) 
- aufgrund der halbrunden Querstangen können Fehltritte auf die Stange selbst wahrgenommen 

werden. Es wird sofort ein Reflex zur Berichtigung der Schrittfolge ausgelöst 
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Übungsvorschläge für das bfp Koordinationskreuz  

1. Normales Durchlaufen in verschiedenen Geschwindigkeiten  
(verschiedene Varianten, Laufrichtung von unten nach oben )   

(Nutzen: Schnelle Anpassung an Schrittfolge aus normalem Lauf heraus. Optimierung der 
Koordination. )  

       L = linker Fuß  
 R = rechter Fuß       

                                     

R 

L  

L  

 

R 

L R 

    

L R 
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2. Durchlaufen -mit Schritt zurück oder seitwärts- in verschiedenen Geschwindigkeiten 
(verschiedene Varianten, Laufrichtung von unten nach oben )  

(Nutzen:. Abstoppbewegungen und Richtungswechsel werden verbessert.)  

L = linker Fuß  
R = rechter Fuß        

                             
L3 R4 

L1 R2 

 

R2 
R4 

L1 
L3  

 

L4 R2 

L1  R3 

L3 R2  

L1   
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3. Durchlaufen –mit Körperdrehung 180 Grad- in verschiedenen Geschwindigkeiten 
 (verschiedene Varianten, Laufrichtung von unten nach oben )  

(Nutzen: Richtungswechsel und schnelle Orientierung wird verbessert.)  

L = linker Fuß  
R = rechter Fuß        

               
L1 
L3  

 
R2 

 

R1 
R3 

L2  

R2   

L1   

 

L2 

 

R1 
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4. Durchlaufen –mit Beine über Kreuz- in verschiedenen Geschwindigkeiten 

(verschiedene Varianten, Laufrichtung von unten nach oben )  

(Nutzen Schnelle Anpassung an Schrittfolge aus normalem Lauf heraus gefordert. Optimierung der 
Koordination.)  

L = linker Fuß  
R = rechter Fuß        

                                     
R2   

 

L1 

 

L2 

R1  

R3 L4 

R1 L2 
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5. Durchlaufen –mit Richtungswechsel 90 Grad aus dem Kreuz heraus- in verschiedenen 

Geschwindigkeiten 
(verschiedene Varianten, Laufrichtung von unten nach oben )  

(Nutzen: Schnellere und harmonischere Richtungswechsel werden trainiert.)  

L = linker Fuß  
R = rechter Fuß        

           

6. Rückwärts durchlaufen in verschiedenen Geschwindigkeiten 
(Nach frontalem Anlauf kurz vor dem Kreuz eine 90 Grad Drehung machen und rückwärts das 
Kreuz durchlaufen. Mal rechts, mal links herum drehen)  

(Nutzen: Kontrollierteres Rückwärtslaufen im Spiel möglich. In vielen Ballsportarten kommt das 
Rückwärtslaufen häufig vor.)                     

L3 L4 

 

L1 R2  

 

L4 R3

  

L2 R1 
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7. Durchspringen (einbeinig und beidbeinig)  

(verschiedene Varianten, Sprungrichtung von unten nach oben )  

(Nutzen: Verbesserung der Sprungkoordination.)  

L = linker Fuß  
R = rechter Fuß        

             

8. Durchlaufen, dann am Ende eine Ballübung (Kopfball, Volley, …)  

(Nutzen: Übergang vom Sprint zur Aktion mit dem Ball wird trainiert. Kommt häufig in 
den Spielen vor)   

Kopfball, Volley, …  

                 
L2 R2 

L1 R1 

L3 R2 

L1 R4 

L3 R4 

L1 R2 
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9. Durchlaufen, dann am Ende Übergang in einen kurzen Sprint 

(Nutzen: Verbesserung der Antrittsschnelligkeit)  

10. Mehrere Koordinationskreuze zu einem Parcours auslegen  (Variationsmöglichkeiten)  
 (Nutzen: längere Koordinationsläufe für mehr Laufschnelligkeit)  

11. Koordinationskreuz als einfache Laufstange nutzen  

12. Koordinationskreuz auffächern (< 90 Grad Winkel), so dass engere Felder entstehen 
(Nutzen: Verbesserung der Feinkoordination)  

13. Torwarttraining mit dem Koordinationskreuz  

 

seitliches Überqueren der Koordinationsleiter 

 

anschließend Absprung zur Parade   
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Very honoured customer!  

Congratulations on the acquisition of your new „bfp Coordination Cross“!  

Following you get some important information for using the bfp Coordination Cross!   

Contact address

  

Postal-address:

  

bfp Versand  
Anton Lindemann e.K. 
P.O. Box 11 44 
D - 26761 Leer 
Germany  

Office-address:

  

bfp Versand 
Anton Lindemann e.K.  
Logabirumerstr. 10A 
D - 26789 Leer 
Germany  

Contact-Datas:

  

Tel.: 00 49-49 1-97 92 10 
Fax: 00 49-49 1-73 13 0 
info@bfpversand.com 
www.bfpversand.com  

http://www.bfpversand.com
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Why coordination-training?  

- Good coordination is the central achievement component for successful soccer games. Skilful duel 
with restraint, very fast changes of direction and an excellent game-overview presuppose a good 
coordination of the player  

- Particularly the kinds of ball sports require a high coordinative portion of the players  

- With good coordination-ability injuries can be avoided (injury-prophylaxis). Falls are better 
intercepted or prevented and less uncontrolled movements are made.   

- A good coordination has positive influence on the run speed  

- The today's football requires a high action speed. This can be improved by coordination-training.  

- The coordination-training is also very important in rehabilitation-training.  

- Children and young persons often do not have simplest coordination abilities.

 

TV and computer 
games are preferred. Games on the road are out. Therefore coordination training for children and 
young persons can only be favourable.   

Why the bfp Coordination Cross?  

- fast to build up and to remove  

- the transport is very simply  

- sturdy plastic construction   

- Variable used as a cross, pole or courses with several crosses   

- to recognize well on grass  

- Wrong steps will be noticed because of the half-round crossbar. A reflex starts and corrects the 
step sequence.  



tips and suggestions - bfp-coordination cross – adjustable -  

Page 3 

 
Exercise suggestions for the bfp Coordination Cross  

1. Normal go through in different speeds 
(Profit: Quick adaptation to small steps. Optimize coordination.)   

       L = left feet  
 R = right feet       

                                       
R 

L  

L  

 

R 

L R 

    

L R 

L3 R4 

L1 R2 
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2. Go through (with integrated step back or sideways) in different speeds  

(Profit: Stopping and changing direction will be improved.)  

L = left feet  
R = right feet        

                                        
R2 
R4 

L1 
L3  

 

L4 R2 

L1  R3 

L3 R2  

L1   

L1 
L3  

 

R2 
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3. Go through (with integrated rotation of 180 degrees) in different speeds   

(Profit: Changing direction and quick orientation will be improved.)  

L = left feet  
R = right feet        

                              
R1 
R3 

L2  

R2   

L1   

 

L2 

 

R1 
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4. Go through (with integrated steps crosswise) in different speeds  

(Profit: Quick adaptation to small steps. Optimize coordination)  

L = left feet  
R = right feet        

                                       
R2   

 

L1 

 

L2 

R1  

R3 L4 

R1 L2 
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5. Go through (with integrated rotation of 90 degrees, then sprint from the cross out) in 

different speeds  

(Profit: Changing direction and quick orientation will be improved.)  

L = left feet  
R = right feet        

          

6. Go through (backwards) in different speeds 
(Make a 90 degree turn just before the cross and go backwards through the cross. You turn left or 
right)  

(Profit: it is possible to run controlled backwards during the game.)  

7. Jumping (one leg or two legs)  

(Profit: improvement of the jump strength for example for the header play  

L = left feet  
R = right feet        

         
L3 L4 

 

L1 R2  

 

L4 R3

  

L2 R1 

L2 R2 

L1 R1 

L3 R2 

L1 R4 
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8. Pass through fast and make at the end a ball exercise ( for example a header) 

(Profit: training for the transition from sprint to a ball exercise)   

Header, Volley, …  

          

9. Pass through and merge into a sprint at the end 
 (Profit: improvement of the acceleration speed)  

10. Several coordination crosses to lay out a course (variations)   
(Profit: Coordination longer runs for more running speed)  

11. Use coordination cross as normal pole run  

12. Fan out the coordination cross to get smaller fields (< 90 degrees) 
(Profit: Improve the fine coordination)  

13. Goal-keeper training with the coordination cross 
(Pass through sideward following a jump for the parade)    

L3 R4 

L1 R2 


