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DrIBBLInG Im 1-GeGen-1
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Aufwärmen: HüTcHenTAuscH

Organisation und Ablauf

•mit je einem weißen, roten, blauen und gel-
ben Hütchen ein Hütchenviereck aufbauen.

•Die restlichen Hütchen der entsprechenden
farben gleichmäßig auf die spieler verteilen
(z.B. 12 spieler: je 3 rote, blaue, gelbe und
weiße Hütchen verteilen).

•Die spieler dribbeln im feld, jeder von ihnen
hat ein Hütchen in der Hand.

•Die Dribbler tauschen ständig die Hütchen
aus, dürfen aber nur andersfarbige Hütchen
übergeben (nicht gelb mit gelb).

•Auf Trainerzuruf müssen alle spieler mit den
in diesem moment gleichen Hütchen:
- zum gleichfarbigen feldbegrenzungs -

hütchen
- zum gegenüberliegenden Hütchen
- gelb zu rot, blau zu weiß und umgekehrt
- zum gleichfarbigen minus zwei im uhr -

zeiger sinn o.ä.
•Die jeweilige Verlierergruppe macht eine

Zusatzaufgabe (z. B. 5 Liegestützen).

Hinweise

•Vgl. www.bdfl.de: Internationaler Trainerkon -
gress 2009, Praxisdemonstration von Thomas
Krücken (Hertha Bsc Berlin, jetzt Arminia
Bielefeld). Internet-Link mit Online-Video: hier
klicken!

•Dribbeln mit: Koordinations-, wahrneh -
mungs- und reaktionsschulung.

•Der Trainer kann die spieler sowie die
Gruppendynamik sehr gut beobachten und
einschätzen: welcher spieler übernimmt in
seiner Gruppe die Kommandos? welcher
spieler orientiert sich nach mitspielern, statt
selbst entscheidungen zu treffen?

•weitere Vorteile der Aufwärmübung: gegen-
seitiges coaching, spaß.

Variationen

•unterschiedliche spieleranzahl: mehr ver-
schiedene Hütchen (z. B. Größe, farbe), evtl.
erweiterung auf ein 6- oder 8-eck.

Praxisdemonstration von Thomas Krücken
am Internationalen Trainer-Kongress 2009:
Hütchenaustausch im Dribbling.

Organisation und Aufbau: „Hütchentausch“.

http://www.bdfl.de/index.php/doku-itk-2009.html
www.bdfl.de
www.fussballtraining.de
www.der-fussballverlag.de


HAuPTTeIL: 

1-GeGen-1-TurnIer

Organisation und Ablauf 

•Zwei Jugendtore im Abstand von ca. 20
metern aufstellen, das spielfeld (Breite: ca. 15
meter) mit Hütchenlinien begrenzen.

•1-gegen-1 auf Trainerzuspiel zwischen 2 Jugend -
toren (Ausball: sofort neuen Ball einspielen).

•Jeder vs. jeden: wer wird Zweikampfkönig?

Hinweise

•wirkung der Zuspiele: start des Dribblings
frontal/seitlich/mit dem rücken zum
Gegner, in hohes/mittleres/geringes Tempo.

•Dadurch können alle in den vorherigen
Trainingseinheiten geübten richtungs -
wechsel aus dem Dribbling unter Gegner -
druck stabilisiert werden.

• Im 1-gegen-1 ist der schwerpunkt auf der
individuellen Lösung, ab dem 2-gegen-2 kom-
men gruppentaktische Lösungen hinzu.
Darauf sind die spieler in den bisherigen ein -
heiten aber noch nicht methodisch vorbereitet!

Variationen

•erweiterung bis 3-gegen-3, allerdings sind
nicht geschulte gruppentaktische situationen
zu lösen. evtl. als Abschluss spiel denkbar.

•mix-Turnier: Die spieler in 3 mannschaften
einteilen: ein Team spielt im 1-gegen-1-feld
(jeder spieler 5 Durchgänge), die beiden
anderen mannschaften spielen 2-gegen-2 bis
5-gegen-5 in einem zweiten spielfeld.

ABscHLuss: TurnIer Im PAnIKrAum

Organisation und Ablauf 

•4 Teams in 2 sehr kleinen spielfeldern. feld 1
mit Jugendtoren, feld 2 mit 4 minitoren.

•Turnier jeder gegen jeden, so dass jedes Team
in jedem feld spielt. 

•spiel mit mindestens 3 Pflichtkontakten!
•Der enge raum und die Pflichtkontakte sor-

gen für jede menge Dribblings unter hohem
Gegnerdruck – die situativ richtigen Lösungen
und richtungswechsel finden! Keine Panik!
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TIPP! 

Wenn der Ball im Tornetz zappelt ist das für jeden

Fußballspieler schöner, als durch ein Hütchentor zu

treffen und dann dem ungebremsten Ball nachlaufen

zu müssen – evtl. sogar ins Nachbarspielfeld.

MINITOre sIND PraKTIsCH 
uND MOTIVIereND!

Weitere Informationen bei fussballtraining.de: 

hier klicken!

Medientipp! aus:

sPIelFÄHIgKeIT 
IM Fussball

Köllner/Brandl

ISBN 978-3-9813502-0-3

1-gegen-1 auf 2 Jugendtore. Variation 2-
gegen-2 und 3-gegen-3.

Im Panikraum: enges feld, hoher Druck,
Pflichtkontakte, Lösungen finden! moti -
vation: Der Ball wird oft im netz zappeln!

http://www.der-fussballverlag.de/fussballtraining-in-spielformen.html
www.fussballtraining.de
www.der-fussballverlag.de
http://www.teamsportbedarf.de/fussball/fussball-trainingshilfen/aluminium-minitor-1-20-x-0-80-m/a-1072/

