
Zu jeder dieser individualtaktischen Anforderungen gibt es im Praxisteil eine Vielzahl
von Spielformen. Der Trainer konfrontiert darin die Kinder gezielt mit Anforderungen
aus diesen Individualtaktiken. Die Kinder sollen die gestellten Aufgaben lösen und sich
somit ein großes Repertoire an taktischen Problemlösekompetenzen aneignen.

2.4 Rolle des Trainers

Die Rolle des Trainers ändert sich zwangsläufig, wenn man die Anregungen dieses
Buches umsetzen und über Koordination, Technik sowie taktisch geprägte  Spiel for-
men den Straßenfußball auf den Sportplatz holen will. In diesem Buch werden Spiel -
formen vorgestellt, bei denen die Kinder mit Aufgaben konfrontiert werden, die sie
selbst lösen sollen. Der Abgleich, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich waren, führt
zu einem Zuwachs an Spielfähigkeit. Somit darf der Trainer nicht im Mittelpunkt stehen.
Er stellt die Spielsituation her, in der die Spieler lernen. Im Mittelpunkt steht nicht, ob
sich die Spieler sofort richtig oder falsch verhalten; sie sollen vielmehr lernen, die Situa-
tion angemessen und kreativ zu lösen (Roth 2005). Und dazu brauchen sie Freiraum
und Selbstvertrauen.

Defensiver Bereich

Individualtaktische Anforderung, bei der es darauf 
ankommt, ...

Torabschluss = ... durch situationsgerechtes Stellungsspiel eine Abschluss-
verhindern aktion zu unterbinden.

Vom Tor fernhalten = ... durch frühes Attackieren zu verhindern, dass der Gegner 
in eine torgefährliche Position kommt.

Ball erobern = ... im Zweikampf aktiv in Ballbesitz zu gelangen.

Umschalten = ... durch einen möglichst schnellen Wechsel von Angriffs- 
(von Offensive zu Abwehraufgaben gegnerische Offensivaktionen zu 
auf Defensive) unterbinden.

Tab. 1: Darstellung von offensiven und defensiven Individualtaktiken in Anlehnung an Kröger und Roth
(1999) sowie Memmert (2004). (Fortsetzung)
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Ergebnisse aus der Aufmerksamkeitsforschung verdeutlichen den Einfluss von Instruk-
tionen auf die Aufmerksamkeitsfokussierung (Memmert 2005). Bezogen auf das
 Fußballtraining, haben diese Ergebnisse Konsequenzen für das Erlernen von
individual taktischen Maßnahmen im Kinder- und Jugendbereich. Konkret sollte der
Übungsleiter mehr in Situationen üben lassen, die taktische Handlungen provozieren,
anstatt durch ausführliche Anweisungen die Aufmerksamkeitsrichtung der Spieler
gezielt zu steuern. 

Der Trainer soll und darf nicht zu viel kritisieren. Die Spieler werden ihm dies im Wett-
kampf danken, indem sie auch dort angemessen, kreativ und selbstbewusst handeln.
Selbstverständlich kann der Trainer den Trainingserfolg unterstützen, indem er den
Spielern hilft, den richtigen Weg zu entdecken, sofern sie Hilfe brauchen. Auch sollte er
die Spieler nach einer Übung fragen, was sie gelernt haben oder ihnen die Übung
gebracht hat.

2.5 Konsequenzen für die Trainingspraxis

Für den konkreten Trainingsalltag hat das bisher Gesagte folgende Auswirkungen:

• Es bietet sich an, Vorerfahrungen aus anderen Sportarten zu nutzen und phasen-
weise sportartübergreifend zu trainieren.

• Das Training muss altersgemäß und abwechslungsreich sein.

• Kinder- und Jugendfußball sind kein reduzierter Erwachsenenfußball.

• Die Kinder werden mit taktischen Problemen (Individualtaktiken) in Spielformen
konfrontiert.

• Die Kinder sollen selbstständig und kreativ nach Lösungen suchen.

• Die Kinder sollen in kleinen Gruppen trainieren und möglichst viele Ballkontakte
haben.

• Die Übungs- und Spielformen können komplex sein.

• Der Trainer ermöglicht durch wenige Instruktionen einen großen Aufmerksamkeits-
fokus bei den Kindern.

• Technische und koordinative Kompetenzen sollen mit gefördert werden.

• Jedes Training im Kinderbereich muss motivierend sein.
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