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stabilisieren von erlerntem: Bekannte rich -
tungswechsel an Hütchen und mit passiven
gegnern verfeinern.

Wichtig: Parallelen erkennen lassen!
1) Bekanntes variieren: Neu Erlerntes in gestei-

gerter Form weiterentwickeln! 

2) Kontinuierlich arbeiten: Inhalte nicht durch

eine Unzahl an verschiedenen Übungen ver-

kümmern lassen!

Das sagen DFB-Stützpunktspieler
(1999er) zur Variation dieser Übung:

„Im freien Feld waren die Richtungswechsel

viel einfacher als an den Hütchen!“

„Mit den Gegnern am Hütchen ist der

Parcours noch schwerer, weil man die

Bewegungen noch genauer machen muss!“

„Mit den Gegnern am Hütchen ist es einfa-

cher, weil man sich die Situation besser vor-

stellen kann!“

„Es ist ganz schön schwierig, immer abwech-

selnd mit dem starken und dem schwachen

Fuß zu arbeiten!“

Aufwärmen/HAuptteil: 

ricHtungswecHsel Am HütcHen

Organisation und Ablauf

•Die Aufwärmform wiederholt den Hauptteil
der letzten einheit, um die dort erlernten
Bewegungen zu stabilisieren. 

•richtungswechsel mit dem gegnernahen fuß
am Hütchen, dann Abschluss auf das tor.

•Die wartenden spieler sind an den Hütchen
verteilt und simulieren den gegner mit einer
lockeren laufbewegung zum Hütchen hin.

•Der Dribbler soll die „gegner“ am Hütchen
umspielen.

•Die gegner bleiben bei einer guten
Bewegungsausführung des Dribblers passiv,
spitzeln den Ball aber bei einem groben tech-
nischen fehler des Dribblers weg. 

•so erleben die Dribbler die steigerung vom
Hütchen zum (noch passiven) gegner, die
wartenden spieler nehmen die richtungs -
wechsel aus einer weiteren perspektive wahr. 

•Der schütze passt den Ball nach seinem
schuss zu den wartenden spielern am
starthütchen und stellt sich am tornahen
Hütchen auf. Die spieler an den parcours -
hütchen rücken um je eine position näher
zum starthütchen.

•Danach auf der anderen seite anstellen. 

Hinweise

•Die im letzten training in der grobform
erlernten Abläufe konsequent verfeinern.

Variationen

•Variation der gelernten richtungswechsel.
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scHlussteil: 

Kleine teAms Auf DriBBeltore

Organisation und Ablauf 

•3-gegen-3-turnier auf je drei Dribbel tore.
•Alternativ 4-gegen-4, aber keine größeren

mannschaften, damit jeder spieler möglichst
viele spielanteile hat.

•entsprechend das spielfeld so klein aufbauen,
dass viele Zweikämpfe zu führen sind. enge
situationen erfordern richtungswechsel, um
sich aus dem Druck zu befreien!

Hinweise

•mehrere tore führen zu vielen richtungs -
wechseln und fintierbewegungen (gegner-
überwindendes Dribbling).

•spaßturnier: Zur Anwendung des gelernten
animieren, aber nur aufmunternd, lobend und
anerkennend coachen – dafür in der trai -
nings form zuvor sehr exakt arbeiten!
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3-gegen-3 auf je 3 Dribbeltore: richtungs -
wechsel, gegner überwinden.
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