
Geleitworte

Beim DFB wird seit jeher ein besonderer Wert auf eine qualitativ hervorragende Nach-
wuchsarbeit gelegt. Auf Grund des generellen Prinzips „Auf die Basis kommt es an!“
werden in Deutschland Kinder und Jugendliche mit einem breiten, abwechslungsrei-
chen und vor allem gut organisierten Trainingskonzept an den „großen“ Fußball heran-
geführt. 

Neben Individualtaktiken sind demnach frühzeitig in unserer Jugendarbeit gruppentak -
tische Maßnahmen von zentraler Bedeutung. Wir beginnen so früh wie möglich sie
systematisch in unser Training mit einzubeziehen.

Die dazu notwendigen Hilfen und Anregungen aus der fußballspezifischen Fachlitera-
tur beurteile ich als äußerst dürftig. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass sich die Auto-
ren dieser Aufgabe angenommen haben, verstärkt individual- und gruppentaktische
Anforderungen für den Trainingsprozess im Jugendfußball fruchtbar zu machen. Fuß-
ballexperten werden rasch erkennen, dass die 11 Individual- und Gruppentaktiken von
immenser Bedeutung für das Jugendtraining sind. Mit mehr als 70 Spielformen ist es
jetzt – nicht nur unseren Trainerinnen und Trainern – möglich, zielgenau und effektiv
die taktischen Kompetenzen unserer Spielerinnen und Spieler optimal zu verbessern.
Bei genauem Durchforsten der einzelnen Übungsbeispiele wird Ihnen auffallen, wel-
ches kreative Potenzial sich in den einzelnen Spielen verbirgt. 

Michael Thumfart wünsche ich ein reges Interesse an seinen Ideen und erhoffe mir von
diesem zweiten Band „Optimales Taktiktraining im Jugendfußball“ eine weitere Quali-
tätsverbesserung speziell für das Fußballtraining in der Praxis zum Nutzen aller unse-
rer deutschen Nachwuchsspieler.

Erfolgreiche und spannende Stunden auf dem Trainingsplatz wünscht

Hansi Flick
Co-Trainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft, 
ehem. Fußball-Bundesligaspieler
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Leider werden Übungseinheiten im Jugendfußball oft noch als ein reduziertes Senio-
rentraining verstanden. Damit bleibt das in der Trainingswissenschaft seit langem
bekannte und bedeutsame „Prinzip der Entwicklungsgemäßheit“ unberücksichtigt:
Jede Altersklasse hat ihre Trainingsgrundsätze, die somit auch eigener Ziele und
Methoden bedürfen. Werden Trainingsmethoden kritiklos von Erwachsenen auf
Jugendliche „heruntergebrochen“, dann gehen inhaltliche Aspekte verloren, ohne dass
sie durch adäquate altersgerechte Inhalte ersetzt werden.

Dem Autor dieses Bandes gelingt es, diesen Fehler nicht zu begehen. Ausgehend von
seiner langen Erfahrung im Kinder-, Jugend- und Seniorenfußball, wählt er zielsicher
diese Ziele, Inhalte und Methoden aus, die für die jeweilige Altersklasse angemessen
erscheinen. Seine Vorgehensweise hat Struktur. Er wählt auf der einen Seite diejenigen
Bausteine aus dem Taktiktraining im Kinderfußball aus, die in den Jugendmannschaf-
ten weiter verbessert und vertieft werden müssen. Auf der anderen Seite werden
bereits erste gruppentaktische Kompetenzen aus dem Taktiktraining im Leistungsfuß-
ball ausgewählt und in den Trainingsprozess integriert, die – neben anderen Inhalten
– auch später im Seniorenfußball besonders wichtig sind. Zusätzlich werden auf dieser
Basis die ausgewählten Individual- und Gruppentaktiken altersgerecht modifiziert und
ergänzt. Abschließend werden zu den 11 individual- und gruppentaktischen Anforde-
rungen mehr als 70 Spielformen entwickelt und evaluiert, bei denen Jugendliche fuß-
ballspezifische Techniken in komplexen Situationen einsetzen und automatisieren
 können. 

Mein Dank gilt dem Autor Michael Thumfart, der ein ausgewiesener Experte im Bereich
des Fußballs ist. Ich erhoffe mir einen breiten Zuspruch seiner Ideen für den Jugend-
fußball bei Trainern, Lehrern und Dozenten. 

Prof. Dr. A. Hohmann
Universität Bayreuth
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