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Geleitworte

Unsere Jugendfußball-Nationalmannschaften, angefangen von der U13 bis hin zur
U 20, sind in konditioneller, technischer und taktischer Sicht hervorragend ausgebildet.
Dies können all diejenigen bestätigen, die sich schon einmal ein Spiel unserer Nach-
wuchs-Nationalmannschaften angesehen haben. Weiterhin zeigen auch die jüngsten
Ergebnisse bei Europa- und Weltmeisterschaften, dass unsere Jugend-Nationalmann-
schaften international wieder zu den stärksten Teams zählen. Zu verdanken ist dies vor
allem der guten Arbeit von vielen Übungsleitern und Trainern an der Basis. Diese bilden
sich ständig fort, um stets aktuelle Trainingsinhalte und -methoden in den Kinderfußball
zu integrieren.

Die Buchreihe „Optimales Taktiktraining im Kinder-, Jugend- und Leistungsfußball“
(Band 2: Optimales Taktiktraining im Jugendfußball, M. Thumfart; Band 3: Optimales
Taktiktraining im Leistungsfußball, D. Memmert) will dazu beitragen, dass diese Ent-
wicklung und dieser Informationsfluss nicht abreißen. Mithilfe des vorliegenden ersten
Bandes können sich Trainerinnen und Trainer hinsichtlich taktischer Fähigkeiten auf
den neuesten Stand bringen. Kinderfußball ist heute mehr, als nur einen Ball auf das
Spielfeld zu  werfen. 

Der derzeit favorisierte vielfältige und spielerische Zugang wird inhaltlich durch die Vor-
gabe von 11 fußballspezifischen Basistaktiken vervollständigt. Mit diesen taktischen
Anforderungen können Übungsleiter ihre Trainingseinheiten mit individualtaktischen
Schwerpunkten ausstatten. Damit gelingt es einerseits, frühzeitig wichtige Individual -
taktiken des Fußballs systematisch in das Kindertraining aufzunehmen. Andererseits
können die erlernten fußballspezifischen Techniken wie Dribbling und Finten von
Anfang an in relativ komplexen taktischen Situationen gefestigt und automatisiert wer-
den. Zu den 7 offensiven und 4 defensiven individuellen Basistaktiken hat der Autor
mehr als 60 Spielformen zusammengestellt und in der Praxis überprüft, die direkt im
Kinderfußball eingesetzt werden können. Bei genauerem Hinsehen wird der Fußballex-
perte erkennen, dass die verschiedenen Spiele auch dazu beitragen können, die gene-
relle Kreativität unserer Talente zu fördern.
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Dem Autor Matthias Uhing wünsche ich viel Erfolg mit seinen Ideen; ich selbst erhoffe
mir dadurch eine weitere Qualitätsverbesserung, speziell für das Fußballtraining un -
serer Kleinsten.

Jörg Daniel
DFB-Jugendkoordinator
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Fußball beginnt nicht erst in der D- oder C-Jugend. Aktuelle ballgewandte und tech-
nisch versierte deutsche Fußballer wie Mesut Özil oder Mario Götze haben als Kinder
vor dem Vereinstraining auf der Straße sowie auf Bolzplätzen Tricks und Finten ein -
geübt, die sie später spielerisch leicht und hochgradig automatisiert in der richtigen
Situation parat haben. Gegner, Mitspieler, Fans und Zuschauer fragen sich dann nach
solchen außergewöhnlichen Aktionen, wie der Spieler in der Kürze der Zeit die effek-
tivste Täuschungsvariante auswählen und einsetzen konnte, um die Situation optimal
zu lösen.

Bewegungswissenschaftler kennen seit einiger Zeit die Antwort auf diese Frage. Tech-
nische Fertigkeiten wie Pässe, Ballmitnahmen oder auch Finten dürfen nicht isoliert
geübt werden, sondern müssen frühzeitig im Trainingsprozess mit einfachen taktischen
Aufgaben spielerisch verbunden werden. Leider fehlt es für Trainerinnen und Trainer
derzeit noch an Lehrbüchern, die diese neuen Forschungsergebnisse für die Fußball-
praxis aufbereiten. Die Buchreihe „Optimales Taktiktraining im Kinder-, Jugend- und
Leistungsfußball“ nimmt sich dieser Aufgabe an. Dem Autor des ersten Bandes „Opti-
males Taktiktraining im Kinderfußball“ ist es gelungen, die derzeitige Diskussion um die
Identifikation von Taktikbausteinen in der Bewegungswissenschaft aufzugreifen, um
sie für ein situationsgerechtes Technik-Training im Fußball unserer kleinsten Talente zu
nutzen. Es werden 7 offensive und 4 defensive individualtaktische Anforderungen
beschrieben, die dazu dienen, frühzeitig fußballspezifische Techniken in relativ komple-
xen Situationen zu schulen. Dazu wurden mehr als 60 Spielformen konstruiert und vom
Autor in den letzten Jahren in Schule sowie Verein eingesetzt und evaluiert. 

Mit dem vorliegenden Buch wird eine vorhandene Lücke in der Fußball-Fachliteratur für
das Anfänger- und Basistraining der jüngsten Talente geschlossen. Ich hoffe, dass
seine Ideen nicht nur im Vereinstraining, sondern auch im Schulsport seine Leser
 finden wird.

Prof. Dr. Werner Schmidt
Universität Duisburg/Essen
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