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AuFWärmen: FelDertAusch

Organisation und Ablauf

•Jeder spieler mit Ball, die spieler sind in 4
Felder aufgeteilt.

•Alle dribbeln gemäß den Vorgaben des
trainers (Dribbeltechniken, Dribbelfuß, usw.)

•Auf ein Kommando wechseln alle spieler das
Feld. Das team, das als letztes in seinem
neuen Feld ankommt, erfüllt eine Zusatz -
aufgabe (z. B. 5 hocksprünge).

•Kommandos für den Felderwechsel: 
- im uhrzeigersinn (1, 2 oder 3 Felder weiter)
- gegen den uhrzeigersinn (1, 2 oder 3 Felder

weiter)
- diagonal (Achtung: Gefahr von Zusammen -

stößen!)
- mit mathematischen Aufgaben, z. B. im

uhrzeigersinn 4x3-7 Felder weiter (=5, also
bei 4 Feldern im endeffekt nur ins
nachbarfeld wechseln)

- nach Felderfarben, z. B.: „Vom roten ins
weiße, vom blauen ins gelbe Feld und umge-
kehrt!“

- nach optischen signalen, z. B. heben eines
gelben/roten leibchens = gegen/im
uhrzeigersinn ein Feld weiter usw.

Hinweise

•unterstützung des Wettbewerbscharakters
durch animierende Zurufe und Kommen -
tierungen seitens des trainers.

•Die Intensität langsam steigern.

Variationen

•Je nach spieleranzahl zwei bis fünf Felder auf-
bauen.

•Verschiedenes Ballmaterial (= Ballfertigkeit,
Ballgefühl, Koordination) in jedem Feld und
Balltausch innerhalb der Felder: luftballons,
handbälle, Volleybälle, minifußbälle. Keine
Bälle, die schwerer sind als die altersgerech-
ten Fußbälle!!

Wettbewerbe motivieren: Dribbling mit
Feldertausch.

www.fussballtraining.de
http://www.der-fussballverlag.de/
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Organisation und Ablauf

•stationen wie in der Abbildung.
•Die spieler ziehen nach jeder runde ein los,

an welcher station sie gegen wen antreten
müssen.

•Alternativ: Feste Gegner bzw. teams einteilen,
um anstelle des bzgl. der Gegnerstärke unbe-
rechenbaren Zufallsprinzips stets gleich starke
Gegner zu garantieren.

•Jeder spieler muss an jeder station je 3x den
offensiven und 3x den defensiven part über-
nehmen.

•Jedes erzielte tor zählt einen punkt, jeder sieg
30 punkte, jedes unentschieden 10 punkte.
Wer wird Gesamtsieger?

•stationen:
- 1: mitnahme eines hohen Zuspiels (frontal)

in das tempodribbling. Ziel: Großtor
- 2: mitnahme eines flachen Zuspiels (frontal)

in das tempodribbling. Ziel: Dribbellinie
- 3: Dribbling im 1-gegen-1, enger raum. Ziel:

minitor
- 4: mitnahme eines flachen Zuspiels (frontal)

zur seite. Ziel: Dribbeltor
- 5: mitnahme eines flachen Zuspiels (seit-

lich), seitlich stellender Gegner. Ziel: Jugendtor
- 6: Dribbling über eine linie im

hütchendreieck, Gegner kommt schnell
heran.

- 7: Verfolgungsdribbling. Ziel: Dribbellinie.

Hinweise

•An den einzelnen stationen werden noch ein-
mal verschiedene taktische situationen nach-
gestellt (z. B. der Gegner verfolgt, stellt seit-
lich/frontal usw.).

•Der trainer kann in sehr kompakter Form ver-
gleichen, wie hoch die individuelle stärke der
spieler ist und welcher spieler in spezifischen
taktischen situationen stärken bzw.
schwächen besitzt.

•Die genauen Aufgaben und tipps zu jeder
station finden sich in den stationskarten.

Variationen

•Anzahl der stationen je nach Gruppengröße.
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Station 1

Station 2

Station 3

Station 5

Station 7

Station 6

Station 4

1-gegen-1-stationen: Dribbling in verschie-
denen taktischen Grundsituationen.

Tipp!

Die  genauen  aufgaben  und  Tipps  zu
jeder  station  finden  sich  in  den
stationskarten als PDF-Download.

Wenn  diese  ausgedruckt  und  in  einer
schutzfolie verpackt an der jeweiligen
station  liegen,  erhalten  die  spieler
wichtige  Tipps  und  die  stationen
 müssen  nicht  permanent  neu  erklärt
werden!

http://www.der-fussballverlag.de/
www.fussballtraining.de

