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Organisation

• 1 Spielfeld mit 1 großen Tor und 1 Hütchen -
linie errichten

• Positionshütchen aufstellen
• 2 Mannschaften bilden
• Von jeder Mannschaft 3 Spieler im Feld

 postieren
• Alle übrigen Spieler verteilen sich auf den

Positionen

Ablauf

• Auf ein Trainerkommando passt A zu B.
• Dieser dreht auf und leitet auf C weiter.
• C dribbelt in Richtung Hütchenlinie.
• Der Spieler, der zuerst die Hütchenlinie

überdribbelt, darf anschließend im
 Zusammenspiel mit seinen Mitspielern im
Feld im 4 gegen 3 auf das Tor mit Torhüter
angreifen.

• Gelingt es den Verteidigern, den Ball zu
 erobern, so kontern sie über die Hütchen -
linie.

Variationen

• Der im Dribbelduell unterlegene Spieler darf
zum 4 gegen 4 ins Feld nachstarten.

• Zum Schluss ein Spiel im 6 gegen 6 auf das
Tor mit Torhüter und die Hütchenlinie durch-
führen.

Tipps und Korrekturen

• Jede Aktion dauert so lange, bis ein Torab-
schluss erfolgt ist oder der Ball ins Aus
 gespielt wurde.

• Nach jedem Angriff übernimmt ein anderer
Angreifer aus dem Feld die freie Position an
den Passhütchen.

• Die Torhüter wechseln sich nach jeder
 Aktion ab.

D- UND C-JUNIOREN
SCHLUSSTEIL: 
4 gegen 3 mit Auftakt
von Stefan Böger (27.08.2013)
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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!


