
Geleitworte 

In den kommenden Wochen werden insbesondere bei den Spielen der brasilianischen
und argentinischen Nationalmannschaft – ich hoffe natürlich auch von unserem Team
– nicht nur kreative Einzelaktionen von herausragenden Individualisten, sondern auch
traumwandlerisch sichere Kombinationen und blitzschnelle Ball stafetten die ganze Welt
verzücken. Voraussetzung dafür sind gruppen- und mannschaftstaktische Fähigkeiten,
die kaum irgendeinem Fußballer in die Wiege gelegt wurden, sondern die im Training
in vielen Einheiten einstudiert werden müssen.

Ohne den Fußball zur Wissenschaft machen zu wollen, hat das Taktiktraining bei mir
eine große Bedeutung. Der Fußball hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren
immer mehr perfektioniert. Physische Stärke und Durchsetzungsvermögen hat heute
fast jede Mannschaft auf hohem Niveau. Fußball ist und bleibt aber in erster Linie ein
Spiel und neben Spielfreude, Kreativität und individuellem Können sind nicht nur die
Füße, sondern auch der Kopf gefragt. In der Champions League können wir die  bes-
ten europäischen Mannschaften und die modernsten Spiel systeme bewundern. Für
mich ist es jedesmal ein Highlight, diese Spiele live zu erleben oder mich mit meinen
Mannschaften mit Teams wie Ajax Amsterdam messen zu können. Hier haben deut-
sche Mannschaften noch großes Entwicklungspotenzial, das es auszunutzen gilt.

Deshalb halte ich gezieltes Taktiktraining zur Verbesserung des taktischen Verständnis-
ses für eine wichtige Voraussetzung, Fußball auf höchstem Niveau zu praktizieren.

Es freut mich daher, wenn es wie hier wissenschaftliche Lehrbücher gibt, die sich mit
diesem Thema beschäftigen.

Ihnen, liebe Leser, viel Spaß bei der Arbeit mit diesem Buch sowie Erfolg und Freude
bei der schönsten Nebensache der Welt.

Ralf Rangnick
Sportdirektor RB Leipzig und RB Salzburg
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Fußball ist nach wie vor die dominierende Sportart in Deutschland. Dies drückt sich
nicht nur durch Mitgliedszahlen im Verband, ökonomische Kennziffern, Zuschauerzah-
len in der 1. und 2. Bundesliga sowie Einschaltquoten im Fernsehen aus, sondern auch
durch die unüberschaubare Anzahl von fußballspezifischen Fachbüchern. Jedes Jahr
trifft sich auch die dvs-Kommission Fußball und diskutiert bei ihren Tagungen neueste
Trends sowie aktuelle wissenschaftliche Befunde. Dennoch fließen eher selten wissen-
schaftlich gesicherte Ergebnisse – quasi als theoretischer Rahmen – in fachpraktische
Fußballbücher mit ein.

Die Buchreihe „Optimales Taktiktraining im Kinder-, Jugend- und Leistungsfußball“
kann hier als lobenswerte Ausnahme verstanden werden. Dem Autor des dritten Ban-
des „Optimales Taktiktraining im Leistungsfußball“ ist es gelungen, die derzeitige Dis-
kussion im Bereich der koordinativen und taktischen Anforderungen in der Bewe-
gungswissenschaft aufzugreifen und sie auf das Training im Amateur- und Profifußball
zu beziehen. Ausgehend von einer in der Sportwissenschaft eher selten durchgeführ-
ten Einzelfallanalyse, wird das Trainerwissen über einen längeren Zeitraum sorgfältig
erhoben. Der Autor bezieht dabei insbesondere qualitative Verfahren mit ein, die in
den letzten Jahren eine gewisse Renaissance in der Sportwissenschaft erfahren
haben. In Verbindung mit weiteren qualitativen Auswertungsschritten (Triangulations-
techniken) und einer anschließenden quantitativen Validierung der ermittelten grup-
pentaktischen Kompetenzen können Trainer, Spieler sowie Kollegen auf 14 Gruppen-
taktiken zurückgreifen, denen – aus wissenschaftlicher Sicht – hinreichende Glaub-
würdigkeit beschienen werden kann. 

Mein Dank gilt dem Autor Daniel Memmert und seinem Team Tobias Erles, Stefan Hau-
belt, Tim Koberstein, Martin Spohrer, Sebastian Thunich, Steffen Usler und Marco Win-
kenbach, alle ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet. 

Ich wünsche viel Spaß und Freude beim Arbeiten mit diesem Buch.

Prof. Dr. M. Lames
Universität Augsburg

8 Geleitworte 

007-013_Geleit Einleitung_Leistungsf_007_Geleitworte.qxd  15.05.2014  09:25  Seite 8




