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MEIN FUSSBALL

Organisation

• Den Grundaufbau und die Mannschaften
beibehalten

• Das Feld gemäß Markierungen in 4 Felder
teilen

Ablauf

• Grundablauf wie zuvor.
• Jetzt dürfen die Angreifer bei jedem Angriff

2 aneinandergrenzende Felder vorgeben, in
denen gespielt wird (Links/Mitte, Mitte/ -
Mitte, Mitte/Rechts).

Variationen

• Der Trainer gibt die Feld-Kombinationen vor.
• Die Angreifer starten in 2 Feldern, können

ihre gewählte Kombination jedoch mit
 einem Pass oder Dribbling in ein angren -
zendes Feld einmalig verändern.

• Ein freies Spiel über die gesamte Breite des
Feldes durchführen.

Tipps und Korrekturen

• Die Verteidiger müssen sich jetzt immer
 wieder neu in den veränderten Räumen
 orientieren.

• Stets kompakt formieren und geschlossen
zur Ballseite verschieben.

• Ein aggressives Abwehrpressing der Ver -
teidiger fordern.

• Bei Ballgewinn auf ein möglichst schnelles
Umschalten auf Angriff achten.

SCHLUSSTEIL:
Spiel in 3 Feld-Kombinationen
von Armin Friedrich (02.07.2013)
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Elektronische Spielberichte, Online-Vereinsverwaltungs-
programme oder aktuelle Tabellen und Spielpläne von der
Kreis- bis zur Bundesliga findet man im Internet ganz ein-
fach unter www.fussball.de. Das Internet hat die Vereins-
mitarbeit und –darstellung in den letzten Jahren stark
 beeinflusst.
Da ist es kaum vorstellbar, dass einige Vereine noch über
keine eigene Vereins-Homepage verfügen. An diese Ver -
eine, aber auch an alle, die an einer Verbesserung ihres
aktuellen Internet-Auftritts interessiert sind, richtet sich
der aktuelle Themenschwerpunkt im Juni 2013 auf Training
& Wissen online!
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