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MEIN FUSSBALL

Organisation

• Den Grundaufbau und die Mannschaften
beibehalten

• Zusätzlich zwischen den zentralen Hütchen
und den Außenlinien 2 weitere Felder
 markieren

Ablauf

• Den Grundablauf von zuvor beibehalten.
• Muss ein Ballbesitzer jetzt unter Gegner-

druck die Pyramide zu einer Seite verlassen,
so verändert sich das Spielfeld: 6 gegen 6
im jeweiligen Quadrat auf die beiden Grund-
linien.

Variationen

• Einen Wettbewerb durchführen: Welches
Verteidiger-Team gewinnt von 10 Angriffen
die meisten Bälle?

• Jedes Dribbling der Angreifer über die
Grundlinie ergibt 5, jedes der Verteidiger 
3 Punkte. Gelingt es den Verteidigern, den
Ball zu erobern, so erhalten sie jeweils 
1 Zusatzpunkt.

Tipps und Korrekturen

• Auf ein schnelles Umschalten bei Ballgewinn
achten. Die beiden äußeren Abwehrspieler
sollen schnellstmöglich vorrücken!

• Die Verteidiger müssen die Ballbesitzer so
unter Druck setzen, dass sie keine Chance
für einen erfolgreichen Angriff haben!

• Hierzu die Ballbesitzer schnell, aber nicht
überhastet anlaufen.

HAUPTTEIL 2:
Abdrängen ins Quadrat
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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