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MEIN FUSSBALL

Organisation

• Den Grundaufbau und die Mannschaften
beibehalten

• Die Tore jetzt mit der Öffnung nach innen
aufstellen

Ablauf

• Den Grundablauf beibehalten
• Jetzt müssen die Teams aus dem Zentrum

des Feldes auf die Tore abschließen.
• Gültige Treffer können jeweils bei allen 

4 Toren erzielt werden.

Variationen

• Gültige Treffer können nur per Direktschuss
erzielt werden.

• Eine Spielrichtung (quer oder längs) vor -
geben: Jedem Team 2 Jugendtore fest
 zuweisen.

• Die Tore weiter in die Ecken schieben.
• Die Tore mit Torhütern besetzen.
• Mit maximal 3 Kontakten agieren.

Tipps und Korrekturen

• Auf ein schnelles und präzises Kombi -
nationsspiel achten.

• Den Spielern die Möglichkeit einer schnellen
Spielverlagerung aufzeigen!

• Darauf achten, dass sich die Spieler bei Ball-
besitz schnell aufteilen und die Breite und
Tiefe des Feldes vollständig nutzen.

• Konsequent die Räume vor den Toren
 besetzen!

SCHLUSSTEIL: 8 gegen 8
auf 4 Jugendtore II
von Armin Friedrich (20.03.2014)
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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!

In kleinen Vereinen ist das Geld meistens knapp! Nicht,
dass unbedingt große Summen erforderlich sind, auch
kleine Zuwendungen helfen – z. B. bei der Jugendarbeit
ungemein. Und viele Unternehmen sind auch bereit, etwas
für den 'guten Zweck' zu geben. Dabei will die Präsen -
tation des sportlichen Vorhabens jedoch gut vorbereitet
sein, um die Firmenchefs zu überzeugen!
Im Themenschwerpunkt des Monats August 2013 auf
 Training & Wissen online zeigen wir Ihnen, worauf es bei
der Sponsorenakquise ankommt! Vom Experteninterview
über die Wertermittlung des Vereinsangebots bis hin zu
 einem kostenlosen Online-Seminar zum Thema haben wir
ein umfassendes Paket für Sie zusammengestellt! So
 stellen Sie Ihre Sponsorenmappen zusammen! so muss Ihr
Anschreiben aussehen!


