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Einleitung
Das vorliegende Buch soll Sie dabei unterstützen, das Training Ihrer Mannschaft mit Hilfe
meines Ausbildungsplans Juniorenfußball optimaler zu planen und mit dem entsprechenden
altersgemäßen Coaching jederzeit attraktiv und erfolgreich durchzuführen.
Es ist insofern in erster Linie ein Buch
‘ aus der Praxis und für die Praxis‘, in dem
die ‚kleinen wissenschaftlichen Exkurse‘
lediglich dem fachlich interessierten Leser

“...ein einfach anzuwendender
Wegbegleiter für Ihr methodisch
kreatives Coaching”

unter Ihnen helfen sollen, noch etwas
fundierter die dargestellte Trainingstheorie praktisch korrekt einzuordnen.
Und vielleicht werden ja dadurch die für Sie an der einen oder anderen Stelle immer noch
offenen Fragen zu diversen Trainingsthemen aus zwar theoretischer Sicht, aber - weil eben
immer auch mit einem sehr hilfreichen Bezug zur Praxis - trotzdem zielführend beantwortet!
Mein Wunsch war es nämlich immer - sollte ich jemals dieses Buch schreiben - es für die so
zahlreichen, nicht lizensierten Trainerkollegen leicht verständlich und vor allem primär an
der Praxis und eben nicht streng an der Wissenschaft orientiert zu verfassen!

matimix/Shutterstock.com
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Deswegen ist das vorliegende Buch auch kein wissenschaftliches Fachbuch, und es erhebt
auch an keiner Stelle einen derartigen Anspruch! In diesem Sinne würde ich mich freuen,
wenn dieses Buch für Sie nicht nur ein hilfreicher, sondern auch ein einfach anzuwendender
Wegbegleiter für Ihr methodisch kreatives Coaching, sprich für Ihre abwechslungsreiche
Trainingsplanung, Trainingsdurchführung und auch Trainingsnachbereitung wird!

Denn der Ausbildungsplan Juniorenfußball lässt Ihnen trotz seiner stringenten, inhaltlichen
Vorgaben für alle drei Ausbildungsphasen - also für das Grundlagen-, für das Aufbau- sowie
für das Leistungstraining - genügend Spielraum, um jederzeit auch Ihre eigenen Ideen und
Ihre Sichtweise des Fußballs im Sinne Ihrer individuellen Spielphilosophie zu verwirklichen!
Im Übrigen entspricht zum einen die von mir in dem Buch benutzte Einteilung in das
Grundlagentraining (F- und E-Junioren), in das Aufbautraining (D- und C-Junioren) sowie in
das Leistungstraining (B- und A-Junioren) der folgenden, heute vielerorts auf Verbands- wie
auch auf Vereinsebene durchaus üblichen Terminologie sowie Klassifizierung:
1. Grundlagentraining = U 8 bis U 11
2. Aufbautraining = U 12 bis U 15
3. Leistungstraining = U 16 bis U 19

Und zum anderen schließen die lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit von mir
verwendeten Begriffe:
‚Trainer‘ alle Trainerinnen, ‚Junioren‘ alle Juniorinnen, ‚Lehrer‘ alle Lehrerinnen sowie ‚Spieler‘
alle Spielerinnen in sämtlichen Ausführungen des Buches selbstverständlich mit ein!
Die Altersstufen noch jüngerer Spieler, also zum Beispiel die ‚Minis‘ / ‚Bambinis‘ etc., sehe ich mehr als
spielerische Vorstufe des organisierten Fußballtrainings mit üblicherweise eher allgemeinen Inhalten,
die insofern auch nicht eines eigenen stringenten, spezifischen Ausbildungsplans bedürfen.
Denn bei diesen noch sehr jungen Kindern (6 Jahre und jünger) steht nämlich die spielerische
Entwicklung der allgemeinen koordinativen Fähigkeiten im Vordergrund, damit dann im
weiteren Verlauf auf der Grundlage dieser guten allgemeinen Koordination eine zielführende
Spezialisierung - und zwar völlig egal in welcher Sportart (!) - im Sinne einer gesunden
Entwicklung des Kindes hin zum Jugendlichen und zum Erwachsenen erst möglich ist!
www.ifj96.de
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Insofern würde eine bereits in diesen Altersstufen zielgerichtet erfolgende Ausbildung
diesem Anspruch einer zunächst zwingend allgemeinen, kindgemäßen Ausbildung der
koordinativen Fähigkeiten widersprechen, was Sie - sofern Sie bereits in diesen Altersstufen
Kinder in Ihrem Verein ‚ausbilden‘, besser gesagt ‚betreuen‘ - immer berücksichtigen sollten!
Fußball spielend lernen ist nicht nur der Untertitel des vorliegenden Buches, sondern es ist
gleichermaßen der Leitgedanke, der sich wie ein unsichtbarer ‚roter Faden‘ durch dieses
Buch zieht und damit auch dessen enge Bindung an die Praxis des Spiels dokumentiert!
Egal ob sieben oder 17 Jahre alt oder ob Senior, die gemeinsame Motivation aller, die Fußball
spielen, ist die ungeteilte Begeisterung und Leidenschaft für das Spiel an sich, aber um es
überhaupt lernen zu können, muss man es eben spielen oder wie gesagt: spielend lernen…
Und die, die es irgendwann endlich spielen ‚können‘, wissen nur zu genau, dass es mehr dazu
bedarf, als nur gut zu dribbeln, zu passen und zu flanken etc.!
Aber sie wissen ebenso, dass man das Spielen nur durch das fehlerfreie Anwenden solcher
Techniken nahezu perfektionieren kann und das Beherrschen dieses Dribbelns, dieses Passens
und dieses Flankens grundsätzlich nur das Ergebnis von häufigem Üben, sprich von Fleiß ist!
Es ist somit fast immer der erfolgreiche ‚Schulterschluss‘ aus Beidem:
Viel Fußball spielen zum Erwerb einer variablen taktischen Kompetenz bzw. Spielintelligenz sowie 10
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vor allem zu Beginn - viel üben zwecks Erwerbs der zum Spielen erforderlichen, fußballspezifischen
technischen Fertigkeiten sowie fußballspezifischen koordinativen Fähigkeiten!

Deswegen sollte es zwingend zu Beginn des Ausbildungsprozesses zu einem ständigen
Wechsel von isolierten Übungs- mit komplexen Spielformen kommen, denn nur diese sinnvolle
Verknüpfung wird am Ende auch handlungsschnelle und erfolgreiche Spieler formen!

Der wesentliche Grund, um den obigen Gedankengang zu Ende zu führen, dass es manchmal
aber nur zum begnadeten Dribbler, Flankenspezialisten oder Konditionswunder reicht, ist der
talentbedingt weniger vorhandene ‚Esprit‘ für die schönste Nebensache der Welt, um dadurch
das Spiel - wie wir Fußballer sagen - auch richtig ‚lesen‘ und taktisch gut spielen zu können.
Was also fehlt dem einen Spieler was der andere hat oder man könnte die Frage auch
folgendermaßen formulieren: „Warum wird der eine bei allem Fleiß das Spiel niemals so
‚lesen‘ und somit auch spielen können wie der andere, und möge er sich noch so anstrengen?“
Nun ich denke, dass es viele Faktoren sind, die in ihrer Summe aus dem einen Spieler ‚nur‘
einen Kreisligakicker und aus dem anderen Spieler vielleicht sogar einen Bundesliga-Profi
werden lassen, dass aber neben dem Fleiß und dem Glück vor allem das taktische Talent der
entscheidende Faktor in der oftmals so unterschiedlichen Entwicklung von Fußballspielern ist.
Nicht zuletzt bedarf es aber auch guter Trainer, die das vorhandene Talent zunächst einmal
überhaupt erkennen, um es dann altersgemäß optimal fördern und fordern, also stets eine gute
Mischung zwischen dem Spielen und dem Üben (s.o.) in allen Altersstufen finden zu können.
Da das Talent jedoch vererbt wird und somit nicht trainierbar ist, fokussiert sich mein
Ausbildungsplan Juniorenfußball zunächst auf die trainierbaren fußballspezifischen
Faktoren der Handlungsschnelligkeit und das sind in erster Linie die Technik und die Taktik,
die ich Ihnen mit dem vorliegenden Band I vorstellen möchte.
Des Weiteren sollten ausbildungsbegleitend drittens die Athletik sowie viertens die
Mentalität des Spielers jederzeit parallel zur technisch-taktischen Ausbildung mitentwickelt
werden, da auch diese beiden mehr oder weniger spezifischen Faktoren Einfluss nehmen auf
die optimale Entwicklung der Handlungsschnelligkeit eines jeden Spielers!

www.ifj96.de

11

F- BIS A-JUNIOREN
Insofern sollten im ersten Schritt zunächst einmal die beiden Faktoren: die Technik sowie die
Taktik in einem guten, vereinsinternen Ausbildungsplan in Form von jeweils altersgemäßen
Ausbildungszielen und den dazu passenden Inhalten und Methoden festgelegt werden.
Dann muss man diese Faktoren entsprechend den jeweiligen Ziel- und Zeitvorgaben in einem
12-jährigen Ausbildungsprozess von den F- bis zu den A-Junioren mit dem Trainerteam im
Rahmen der oben erwähnten, talentbedingten Möglichkeiten individuell optimal entwickeln.
In Band II meines Ausbildungsplans Juniorenfußballs gebe ich Ihnen zudem zielführende,
hilfreiche Informationen zu einer jederzeit optimalen Entwicklung der Athletik und der
Mentalität Ihrer Spieler, wobei Sie die Ausbildung Ihrer Spieler allerdings selbstverständlich
auch ohne diese Informationen bzw. ohne die letzteren beiden Faktoren durchführen können!
Mein Ausbildungsplan Juniorenfußball (Band I und II) berücksichtigt also alle vier jedoch
nur unterschiedlich effektiv trainierbaren Faktoren (› Technik › Taktik › Athletik › Mentalität)
sowie dessen Ziele, Inhalte und Methoden und das zu den jeweiligen drei Ausbildungsphasen
insofern optimal passende Coaching für ein jederzeit altersgemäßes Juniorentraining!
Die konsequente Entwicklung der Handlungsschnelligkeit mit den besagten vier Anteilen
der Technik, der Taktik, der Athletik sowie der Mentalität steht dabei stets im Zentrum des
fußballspezifischen Trainings aller drei Ausbildungsphasen.
Im Grundlagentraining erfolgt erstens das fußballspezifische Techniktraining, in dem durch
das Erlernen der Balltechniken in Verbindung mit vielen kindgemäßen und einfachen, kleinen
Spielen die altersgemäße Spielfähigkeit der Kinder gefördert und so entwickelt werden soll.
Zweitens ergänzen das allgemeine Koordinationstraining zwecks Erwerbs oder Verbesserung
der so wichtigen allgemeinen koordinativen Fähigkeiten sowie einfache, variable Übungen
zur visuellen (= sehen), akustischen (= hören) und taktil-kinästhetischen (= mit den Muskeln
‚fühlen‘) Wahrnehmung im Sinne einer ‚Taktik-Vorschule‘ diese erste Ausbildungsstufe.
Das Aufbautraining dient im sogenannten Goldenen Lernzeitalter der D-Junioren der
Automatisation der Balltechniken und der fußballspezifischen Koordination sowie der
weiterführenden Schulung der taktischen Kompetenz in der Offensive wie in der Defensive.
Und zwar im: 1 gegen 1 sowie mittels variabler, jedoch noch verstärkt in Kleingruppen
durchzuführenden Übungen, so beispielsweise im: 2 gegen 2, 3 gegen 3… etc.
Diese Kleingruppenübungen, wie u.a. das Hinterlaufen oder das Kreuzen etc. fördern anhand
12
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der fußballtypischen Pass- und Laufwege von Mit- und Gegenspielern das Erlernen sehr
wichtiger Bewegungsschemata, welche dann wiederum die allgemeine Grundlage (= visuelle
Schlüsselreize) für das Erlernen der fußballspezifischen Antizipation bilden, unter Fußballern
besser bekannt unter dem Ausdruck: ‚das Spiel vorzeitig lesen können‘.
Im Leistungstraining kommt es schließlich auf der Grundlage der im Aufbautraining erlernten
kleingruppentaktischen Maßnahmen nun zur erweiterten Großgruppen- sowie zur gezielten
Mannschaftstaktik-Schulung in der Offensive wie Defensive und zwar unter entsprechenden
Wettkampfbedingungen mit hohem Zeit- und Gegnerdruck sowie in unterschiedlichen
Spielsystemen.
Des Weiteren ergänzt die abschließende Schulung der nunmehr zwingend härteren, sprich
druckvolleren Passtechnik dieses technisch-taktisch sehr kreativ angelegte Individual- und
Mannschaftstraining, und zwar zwecks Verbesserung der zu automatisierenden Pass- und
Laufwege im taktisch-wichtigen Positions- und Kombinationsspiel in sehr engen Räumen.
Somit ist der erfolgreiche Abschluss vor allem der qualitativ guten Taktik-Ausbildung sowie
der nun auch vermehrten athletischen Entwicklung im Leistungsalter direkt abhängig von
der qualitativ hochwertigen Technik-Ausbildung im Grundlagen- und Aufbautrainingsalter!
Deswegen muss jeder Trainer im Trainerteam mit seinem Coaching einen wichtigen Beitrag
zur Umsetzung des in seinem Verein installierten Ausbildungsplans Juniorenfußball leisten!

www.ifj96.de
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Das vorliegende Buch ist so gegliedert, dass nach einigen einführenden, grundsätzlichen
Überlegungen in Kapitel 1 zur früheren und zur aktuellen Ausbildungsproblematik im
Juniorenfußball zunächst in Kapitel 2 anhand des Ausbildungsplans Juniorenfußball
eine theoretische Einführung in die altersgemäße Entwicklung der fußballspezifischen
Handlungsschnelligkeit im Grundlagen-, im Aufbau- sowie im Leistungstraining erfolgt.
In Kapitel 3 erkläre ich Ihnen sodann sehr praxisnah anhand zahlreicher Beispiele wichtige
pädagogische Prinzipien zur Methodik und Didaktik sowie zum kreativen und erfolgreichen
Coaching in den jeweiligen Altersstufen.
Im Anschluss folgen dann in den 3 Praxisteilen von Band I (Teil 1 = Grundlagentraining / Teil 2 =
Aufbautraining / Teil 3 = Leistungstraining) die wesentlichen technisch-taktischen Elemente der
einzelnen Ausbildungsstufen sowie deren wichtige Bedeutung für eine jederzeit altersgemäße
optimale Entwicklung der Handlungsschnelligkeit eines jeden des Spielers.
Des Weiteren wird Ihnen in den 3 Praxisteilen von Band I das dem APJ zugrunde liegende
Basisbausteine-Prinzip und das Arbeiten nach diesem Basisbausteine-Prinzip erklärt sowie
die jeweiligen, zu den einzelnen Ausbildungsphasen gehörenden Basisbausteine erläutert.
Am Ende eines jeden Praxiteils von Band I folgt schließlich der jeweilige Lehrplan
zur entsprecheden Ausbildungsphase mit je zehn Basisbausteinen sowie den dazugehörigen zehn
Spielformen.Für das Grundlagen- und Aufbautraining gibt es außerdem noch zu jeder dieser ersten
zwei Ausbildungsphasen jeweils zehn Basisübungen, da das Erlernen der elementaren technischen
Fertigkeiten und taktischen Fähigkeiten aus methodischer Sicht durch das ‚Vorschalten‘ der
entsprechenden Übungsformen (= je zehn Basisübungen) sehr gut vorbereitet werden kann.
Die ‚Schnellstarter‘ unter den Trainerkollegen können mit den bisherigen Informationen vorausgesetzt sie brauchen keine weiteren Hilfestellungen, da sie u.U. keine lizenzlosen TrainerAnfänger mehr sind - bereits jetzt mit ihrer altersgemäßen Ausbildung der ihnen anvertrauten
Spieler beginnen, weil sie nun alle dazu erforderlichen Informationen schon zur Hand haben!
Denn sie verfügen ja bereits über in vielen Trainerjahren gewonnene Erfahrungswerte, die
es ihnen problemlos ermöglichen, auf der Grundlage meines APJ, sowie ergänzend mit ihren
eigenen, individuell erworbenen Erfahrungen, schon jetzt engagiert und erfolgreich zu starten.
Alle Trainerkollegen, die nach dem Studium von Band I trotzdem noch zusätzlicher
Informationen und weiterer Hilfestellungen bedürfen, empfehle ich die Lektüre meines
zweiten Bandes mit dem Titel: „Athletik, Trainingssteuerung, Mentalität“.
14
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Darin geht es unter anderem um das Erstellen einer Soll-Ist-Analyse, um eine daraus
resultierende Saisonplanung inklusive eines Saisonrahmentrainingsplans mit entsprechender
Trainingssteuerung sowie um hilfreiche Informationen zum Athletiktraining oder auch zu
wichtigen Fragen der Mentalität bzw. des mentalen Trainings, um auch die hart erarbeitete,
gute physische Form jederzeit psychisch stabil ‚auf den Platz bringen zu können‘!
So erfolgt zum Beispiel die oben erwähnte Saisonplanung unter besonderer
Berücksichtigung der in Deutschland über das Jahr verteilten Schulferienwochen und
Feiertage sowie des Weiteren unter besonderer Berücksichtigung einer sinnvollen
Trainingssteuerung, welche dann, nach Erstellung einer Soll-Ist-Analyse, die Basis nur für
Ihre Mannschaft ist!
Zudem wird für die altersgemäße Planung des Trainings zu jeder Ausbildungsphase noch
eine Hilfestellung gegeben, und zwar in Form von einer beispielhaften, d.h. für die jeweilige
Ausbildungsphase typische Trainingseinheit nach der im Training üblichen Dreiteilung:
• Aufwärmen (Hinführende Übungen zum Ausbildungsthema bzw. zum Basisbaustein)
• Hauptteil (Coaching des jeweiligen Ausbildungsthemas bzw. des Basisbausteins)
• Schluss (Spielgemäßes Anwenden des Ausbildungsthemas bzw. des Basisbausteins)

www.ifj96.de
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Somit leistet Band II meines APJ sozusagen ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ vor allem für alle nicht
lizensierten Trainer und ermöglicht diesen zudem eine fußballspezifische Fortbildung im
Selbststudium!
Es lohnt sich also, einmal einen Blick in Band II meines Ausbildungsplans Juniorenfußball zu werfen.
Es sei aber an dieser Stelle abschließend deutlich vermerkt, dass mein APJ mit seinen fixen
Basisbausteinen wie ein Rahmentrainingsplan nur einen inhaltlichen sowie methodischen
Leitfaden (= Rahmen) zur Erreichung von notwendigen, altersgemäßen Lernzielen darstellt.
Er will und kann somit verständlicherweise zum einen hinsichtlich der Anzahl und der
Auswahl, der zu den insgesamt 30 Basisbausteinen vorliegenden 30 Spielformen und
20 Basisübungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit für ein zwölfjähriges Training
erheben und zum anderen schon gar nicht eine komplexe Trainer-Ausbildung im jeweiligen
Landesverband mit entsprechendem Lizenzerwerb ersetzen!

16
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Uli Schröder
• DFB-Fußball-Lehrer
• ehemaliger B- und A-JuniorenNationalspieler
• ehemaliger Bundesligaprofi
• Diplomsportlehrer
• Sporttherapeut DVGS e.V.
(Spezialisierung: Orthopädie /
Traumatologie)
• Rückenschullehrer DVGS e.V.
• Reha-Trainer
• Athletik-Trainer
• MBE Sport Mentaltrainer C / NLP-Practitioner

Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Seit Januar 2005 in einer orthopädischen-traumatologischen Klinik als leitender
Diplomsportlehrer und Sport-Therapeut tätig (u.a. Medizinische Trainingstherapie / EAP)
Referententätigkeiten:
• FLVW e.V. / Trainer C- / B-Lizenz Aus- und -fortbildung seit 1997
• DFB / Trainer A-Lizenz Ausbildung
• Fußball-Kreise des FLVW e.V. / Trainer Aus- und -fortbildung
• Fußball-Vereine des FLVW e.V. / Trainer Aus- und -fortbildung

In folgenden Funktionen u.a. bisher als Trainer gearbeitet:
• DFB-Stützpunkttrainer an der Ruhr UNI Bochum im DFB-Talentförderprojekt
• DFB-Honorartrainer (Athletik-Trainer für die U-20 Männer-Nationalmannschaft
während ihres Wintertrainingslagers 2003 in Quatar)
• DFB-Honorartrainer (Athletik-Trainer für die U-16/17 Frauen-Nationalmannschaft)
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• Juniorentrainer der SSV Buer 07/28 (Kooperationsverein des FC Schalke 04 mit dem
Ziel der Talentsichtung und -förderung)
• Koordinationstrainer (FC Schalke 04 Junioren)
• Athletik-Trainer (SC Rot Weiß Essen Junioren)

Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften:
• Der Fußball Trainer
• Fußballtraining

Stationen / Erfolge als ‚Aktiver‘:
• B- und A-Juniorennationalspieler (FC Schalke 04)
• Deutscher Meister B-Junioren (FC Schalke 04)
• Deutscher Vizemeister B- und A-Junioren (FC Schalke 04)
• Fußballprofi beim FC Schalke 04 (1979 - 1981)
• Amateurspieler in diversen Vereinen (1982 - 1989)

138

www.ifj96.de

