
2.1 Ablauf von Entscheidungshandlungen

Was läuft bei einer taktischen Handlung im Fußball ab? Strukturieren kann man diese
nach den in der Literatur relativ einheitlich diskutierten Prozessmodellen des Ablaufs
menschlicher Entscheidungshandlungen (Roth u. Hossner 1999). Unterschieden wer-
den demnach die Phasen der Antizipation und Wahrnehmung von Situationen sowie
die Generierung und Auswahl von Lösungsideen. Der Spieler antizipiert beabsichtigte
Handlungen der Gegner und Mitspieler, Bewegungen des Balles sowie eigene Hand-
lungen und ihre Folgen. Er nimmt eine Vielzahl von Informationen in der jeweiligen
Spielsituation auf (optische Wahrnehmung, Zurufe). Er spielt gedanklich mögliche
Handlungsalternativen und ihre Folgen durch („Was kann ich?“, „Welcher Erfolg [oder
Misserfolg] ist möglich?“) und trifft eine Entscheidung für eine Spielhandlung. Er
beginnt, seine gewählte Handlung umzusetzen und kontrolliert ständig, ob sich die
Bedingungen geändert haben und eine Korrektur der getroffenen Entscheidung not-
wendig ist. Nach Abschluss der Spielaktion bewertet der Spieler den Erfolg seiner
Handlung und lernt daraus für kommende Situationen.

Welche Forderungen ergeben sich demnach für ein Taktiktraining? Prinzipiell sollte
man alle Phasen im vorher beschriebenen Ablauf einer taktischen Handlung schulen
und optimieren. Ein Seil reißt immer an der schwächsten Stelle. Das Niveau einer tak -
tischen Handlung hängt ebenso von der schwächsten Stelle im gesamten Ablauf ab. 

Phase der Antizipation

Eine gute Antizipation, d. h. eine gedankliche Vorwegnahme der kommenden Spiel -
aktion(en), beruht auf Spielerfahrung in unterschiedlichsten Situationen. Sie wird durch
taktische Kenntnisse verbessert: 

• Welche Möglichkeiten hat der Ballbesitzer in einer bestimmten Situation? 

• Wie wurde in vergleichbaren Situationen im bisherigen Spielverlauf gehandelt? 

• Wo droht die meiste Torgefahr? 

• Wohin könnte der Ball abprallen?
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Der taktisch gut geschulte Spieler weiß, dass in einer gewissen Situation nur wenige
sinnvolle Handlungsalternativen bestehen, und kann sie anhand weniger Merkmale
sicher und schnell voneinander unterscheiden sowie entsprechend schnell und richtig
handeln. 

Beispiel: Spielsituation 2 gegen 2 an der Seitenauslinie; die Angreifer haben das Ziel,
am Flügel durchzubrechen: 

• Alternative 1: Der Mitspieler dribbelt mit Ball von der Außenlinie nach innen –
 taktisch richtige Handlung: Hinterlaufen.

• Alternative 2: Der Mitspieler dribbelt mit Ball entlang der Außenlinie im Tempo auf
den Verteidiger zu – taktisch richtige Handlung: Gegenspieler wegziehen, Platz
machen, zum Doppelpass anbieten.

Phase der Wahrnehmung

Der Spieler muss aus einer Vielzahl von Informationen in einer Spielsituation die für
seine Handlung wichtigen Informationen sicher und schnell herausfiltern. Er muss
 wissen, worauf er achten soll: 

• Als Verteidiger in der frontalen 1-gegen-1-Situation beobachtet der Spieler nur den
Ball und lässt sich nicht von Oberkörperbewegungen täuschen. 

• Kurz vor dem Torabschluss konzentriert sich der Spieler nur noch auf den springen-
den Ball.

Der Spieler sollte handlungsrelevante Signale kennen:

• Der Torhüter sollte beim Strafstoß auf die Stellung des Standbeines, die Drehung
des Oberkörpers zum Ball und die Anlaufrichtung achten, um zu erahnen, wohin
der Schütze schießt. 

• Wohin schaut der Ballbesitzer und wie holt er zum Zuspiel aus?

Der Spieler sollte in Spielsituation entsprechende Signale aktiv suchen und erwarten,
um schneller handeln zu können: 

• Wo ist die Lücke in der Verteidigung für den Pass in die Tiefe? 

• Kreuzen die Stürmer? 
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• Als eng deckender Verteidiger sollte er das kurze Anspiel des Gegenspielers
bereits vor dem eigentlichen Pass erwarten und eine geeignete Position ein -
nehmen.

Phase der Generierung und Auswahl von Lösungsideen

In einer gewissen Spielsituation sollten dem Spieler das Handlungsziel und mögliche
Handlungsalternativen bekannt sein. Er sollte die Folgen der einzelnen Handlungsalter-
nativen und ihre Erfolgswahrscheinlichkeiten abschätzen können. Dazu muss er wis-
sen, was er will und was er (seine Mitspieler und der Gegner) kann. Er sollte die Spiel-
regeln beherrschen, wissen, wie die aktuellen Spielsysteme funktionieren und welche
individual-, gruppen- sowie mannschaftstaktischen Maßnahmen in welcher Situation
angebracht sind. Er muss alle mannschaftsinternen Absprachen verinnerlicht haben.

Diese Prozesse sind den Spielern in der Regel nicht bewusst. Ein intuitives Entscheiden
„aus dem Bauch heraus“ ist oft schneller und häufig richtig. Der Trainer sollte folglich
nur falsche Entscheidungsprozesse thematisieren und bei zu langsamen Entschei -
dungen Wenn-dann-Regeln anbieten. Die Frage, welche Entscheidung richtig ist,
beruht auch auf der Fußballphilosophie des jeweiligen Trainers und hängt vom
 Spielsystem ab. 

• „Als hinterster Feldspieler dribbelt man nicht unnötig.“

• „Wenn eine gegnerische Ecke abgewehrt wurde, dann müssen alle Spieler
schnellstmöglich heraus rücken.“

• „Wenn der Verteidiger angegriffen wird und keine Anspielstation frei ist, dann spielt
er den Ball entlang der Außenlinie.“

• „Wenn wir den Ballbesitz verlieren, dann versuchen alle Spieler sofort hinter den
Ball zu kommen.“

• „Wenn Peter den Ball gewonnen hat, dann spielt er schnell den nächsten freien
 Mitspieler an (und schlägt keine Pässe über 40 Meter).“
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