
Monographien und Zeitschriftenartikel zum taktischen Individualtraining füllen ganze
Lehrbuchsammlungen. Beispielsweise werden in der Fachzeitschrift Fußballtraining
unzählige methodische Hinweise zur Schulung von Entscheidungsverhalten in fußball-
spezifischen Situationen beschrieben. Dabei werden Aufgabenstellungen sowohl in
der Offensive als auch in der Defensive angeboten. Eine Vielzahl von Übungsbeispie-
len thematisiert Finten und Täuschungshandlungen. Andere Beispielsammlungen
gehen auf konditionelle und psychische Faktoren im Fußball ein. 

Für den Bereich der Gruppentaktik existieren zwar einzelne Zeitschriftenartikel mit
Spielformen, eine systematische Zusammenfassung ist jedoch noch nicht erhältlich.
Noch schwerer wiegt jedoch, dass empirisch abgesicherte inhaltliche Ausdifferen -
zierungen gruppentaktischer Anforderungen im Fußball gänzlich fehlen. Anders
 formuliert: Natürlich finden sich vereinzelt Systematiken über Gruppentaktiken in Lehr -
büchern, es wurde jedoch noch nicht gezeigt, ob diese irgendeine Relevanz im Ama-
teur- bzw. Profifußball haben. Diese Ausgangssituation führt oft dazu, dass Trainer nur
auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen können. 

Eine Trainerbefragung von 12 Trainern aus der Verbandsliga Nordbaden zeigte in
 diesem Zusammenhang, dass die generelle Schulung taktischer Kompetenzen im Leis-
tungsfußball eher stiefmütterlich behandelt wird (Thumfart 1996). 58 % der Befragten
gaben an, allenfalls taktische Inhalte in komplexen Spielformen beiläufig mitzuschulen.
Lediglich 8 % führten gezielt Trainingseinheiten mit dem Schwerpunkt Taktiktraining
durch. Eine weitere Differenzierung zeigte, dass hierbei schwerpunktmäßig individual-
taktische Kompetenzen geschult wurden (80 %). Insgesamt hängt dies sicherlich damit
zusammen, dass Trainer anderen Faktoren wie Persönlichkeit/Psyche (38 %) und
Kondition (13 %) einen größeren Einfluss auf die fußballspezifische Leistung zubilligen
als taktischen Komponenten (4 %).

Im Kinder- und Jugendbereich gibt es eine Vielzahl von Lehrbüchern und Übungs-
sammlungen, die Trainer von der F- bis zur A-Jugend helfen können, ihr Training sinn-
voll inhaltlich zu strukturieren und zu planen. Ein weitgehendes Fehlen von trainings-
praktischen Hinweisen in Form von Zielen, Inhalten und Methoden für den Bereich der
Gruppentaktiken ist jedoch für den leistungsbezogenen Amateur- und Profifußball zu
erkennen. Dies hat mehrere Gründe. Beispielsweise wird oft angenommen, dass ein
Trainer in der Kreisklasse, Bezirksliga oder einer der höheren Ligen im Lauf seiner
 häufig aktiven Spielerlaufbahn unzählige Erfahrungen gesammelt hat, die ausreichen,
um gruppentaktisch orientierte Trainingseinheiten inhaltlich fundiert zu leiten. Dies
gelingt dem Trainer in der Regel gut, der zum einen selbst viel höher gespielt hat, als
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er jetzt trainiert. Zum anderen hängt dies auch direkt mit der Qualität seines Trainings,
sprich mit dem Ausbildungsniveau seiner eigenen Trainer, zusammen. 

Die Publikation „Optimales Taktiktraining im Leistungsfußball“ möchte die aufgezeigten
Defizite dahingehend aufarbeiten, dass eine fundierte Analyse fußballspezifischer
Gruppentaktiken geleistet wird. Zielbereich ist das Training im Amateur- und Profi -
fußball in Deutschland. Dazu zählen demnach alle Seniorenmannschaften von der
Kreisklasse über die Regionalligen bis hin zu den beiden Bundesligen. Abbildung 1
verdeutlicht die Vorgehensweise. Die generelle Forschungsstrategie orientiert sich
dabei an dem Projekt Techniktraining im Spitzensport von Roth (1996).

Abb. 1: Darstellung des forschungsmethodischen Vorgehens.

Trainingsinhalte für das Taktiktraining

• Fußballexperten entwickeln Spiel- und Übungsformen zu den Gruppentaktiken

Gruppentaktiken

• Prüfung der Objektivität

• Prüfung der Glaubwürdigkeit

• Prüfung der Mehrheitsfähigkeit

Trainerphilosophie

• 585 Spielszenen aus 27 Heimspielen 
(„Online“-Auswahl von Flick/Schön)

• 585 verbale Analyse der Spielszenen
(Kommentare von Flick/Schön)

• Qualitative Inhaltsanalyse
(induktive Kategorienbildung)
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