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MEIN FUSSBALL

Organisation

• Den Aufbau beibehalten
• 2 Teams zu je 6 Spielern bilden
• Ein Angreifer- und ein Verteidiger-Team

 bestimmen

Ablauf

• 6 gegen 6 auf dem vollen Pyramidenfeld auf
die jeweils gegenüberliegenden Grundlinien.

• Das Angreifer-Team startet jeden Angriff
von der Mittellinie.

• Nach einer Weile die Seiten wechseln.

Variationen

• Über-/Unterzahl-Teams bestimmen.
• Die Ballbesitzer dürfen mit maximal 

3 Kontakten agieren.

Tipps und Korrekturen

• Mit Abseits spielen.
• Als Verteidiger von der Strafraumlinie aus

systematisch vorrücken, um die Angreifer
zurückzudrängen, den Ball zu erobern und
über die Mittellinie zu kontern.

• Haben sie einen Angreifer einmal unter
Druck gesetzt, dürfen sie nicht mehr
 zulassen, dass er sich aus dieser Situation
befreit. Darauf achten, dass er sich nicht
mehr in die Spielrichtung aufdrehen kann.

• Um das Abwehrverhalten zu erschweren, die
Angreifer dazu ermutigen, die Außen -
positionen konsequent zu besetzen.

HAUPTTEIL 1:
Abwehrpressing in der Pyramide
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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