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D- UND C-JUNIOREN
HAUPTTEIL 1:
Frontales 1 gegen 1 I
von Frank Engel (13.04.2010)

INTEGRATION

Fußball ist die Sportart Nr.1. Dies gilt insbesondere auch
für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ziel
muss es sein, durch Respekt und Anerkennung eine hohe
Identifikation und ein positives Mannschafts- und Vereins-
klima für alle zu schaffen. Hierzu bietet der DFB einfache
Tipps unter www.training-wissen.dfb.de.

Organisation

• Feld 1: 1 großes Tor mit Torhüter und 
1 Hütchenlinie errichten

• Feld 2: 1 Spielfeld mit 2 Minitoren markieren
• 2 gleich große Gruppen bilden und auf die

 Felder verteilen

Ablauf

Feld 1
• Angreifer und Verteidiger benennen und vor-

gegebene Positionen besetzen.
• Ein Angreifer neben dem Tor dribbelt ins Feld

und passt flach zu seinem im Feld 
postierten Mitspieler, der versuchen muss, im  
1 gegen 1 auf das Tor abzuschließen.

• Erobert der Verteidiger den Ball, so kontert er
auf die Hütchenlinie.

• Der Passgeber läuft nach seinem Abspiel auf
die Gegenseite und stellt sich dort an.

• Nach 3 bis 4 Minuten die Aufgaben 
wechseln.

Feld 2
• Angreifer und Verteidiger benennen und 

gegenüber neben den Minitoren aufstellen.
• Der erste Angreifer dribbelt ins Feld und passt

zum ersten Verteidiger, der direkt prallen lässt.
• Jetzt muss der Angreifer versuchen, sich im 

1 gegen 1 durchzusetzen und auf sein Minitor
zu treffen.

• Erobert der Verteidiger den Ball, so kontert er
auf das andere Tor.

Tipps und Korrekturen

• Das defensive 1 gegen 1 steht im Mittelpunkt
der Trainingseinheit. Die Korrekturen ent -
sprechend vornehmlich auf die Verteidiger
ausrichten.

• Jedes 1 gegen 1 sollte eine Dauer von  
20 Sekunden nicht überschreiten.

• In Feld 1 darauf achten, dass der Verteidiger
vor dem ersten Zuspiel einen ausreichenden
Abstand zum Angreifer im Feld einhält. 
Gegebenenfalls Markierungshütchen ver -
wenden.

• Der Verteidiger soll beobachten, wie der 
Angreifer das Zuspiel kontrolliert. Sollte dem
Angreifer dabei ein Fehler unterlaufen und der
Ball zu weit vom Fuß springen, muss der Ver-
teidiger sofort intensiv attackieren.


