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Aufbau verschiedener Spielerreihen in der 
Angriffsphase 

Die Formation, die eine Mannschaft während eines Spiels verwenden wird, ist in der Regel 
flexibel, da sie sich während der einzelnen Spielphasen ändert. Zum Beispiel kann die 
1-4-2-3-1-Formation in der Defensivphase wie ein 1-4-4-2 aussehen, während sie in der 
Offensivphase die Form eines 1-4-3-3 annimmt.

Abbildung: Die Angriffsformation der Leeds-Spieler, die verschiedene Spielerreihen bildet

Bielsas 1-4-3-3 mit Leeds United hat in der Offensivphase die Form eines 1-2-3-2-3 (Grafik 
oben). Die Außenverteidiger rücken weiter vor, um fast auf einer Linie mit dem defensiven 
Mittelfeldspieler zu stehen, während die Innenverteidiger tiefer stehen. 
Die offensiven Mittelfeldspieler befinden sich auf vorgeschobenen Positionen und bilden 
mit dem defensiven Mittelfeldspieler ein umgekehrtes Dreieck, während die Flügelspieler 
sehr breit stehen und fast auf einer Linie mit dem Stürmer sind, der sich in zentraler Position 
zwischen den gegnerischen Innenverteidigern befindet.



12

FUSSBALL TAKTIKEN

www.ifj96.de

Bei dieser Aufstellung werden die Spieler zwischen den Linien der gegnerischen Mannschaft 
und auch zwischen den gegnerischen Spielern platziert, so dass sie den größtmöglichen 
Raum finden können, den sie haben. Zum Beispiel befindet sich Leeds Nr. 20 zwischen den 
Linien der Mittelfeldspieler und der Verteidiger der roten Mannschaft, aber auch zwischen 
den roten Nr. 2, Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 6, während Leeds Nr. 23 zwischen den Linien der Stürmer 
und der Mittelfeldspieler der roten Mannschaft, aber auch zwischen den roten Nr. 9, Nr. 10, 
Nr. 6 und Nr. 8 steht. 

Durch die Aufstellung der Spieler von Leeds entstehen verschiedene Spielerreihen. Die 
beiden Innenverteidiger bilden die erste Linie, die beiden Außenverteidiger und der 
defensive Mittelfeldspieler die zweite Linie, die beiden offensiven Mittelfeldspieler die dritte 
und die drei Stürmer die vierte Linie. 

Diese Art der Aufstellung kann ein progressives Aufbauspiel erleichtern, indem der Ball mit 
kurzen und sicheren Pässen von einer Linie zur anderen bewegt wird (z. B. von der ersten zur 
zweiten, dann zur dritten Linie usw.), bietet aber auch verschiedene Möglichkeiten, über die 
Linien zu spielen.

Romain Biard/Shutterstock.com
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ZIEL

Der Stürmer erreicht einen effektiven Passwinkel und nutzt einen gut getimten Lauf, wenn er 
den Raum zwischen den Verteidigern angreift.

BESCHREIBUNG

Die Übung wird auf etwa der Hälfte des Spielfelds durchgeführt. Es gibt 10 rote Dummies 
in 1-4-4-2-Formation, die die Positionen der gegnerischen Spieler darstellen, während drei 
weiße Bereiche (Zielbereiche) innerhalb des Kastens und zwischen den Dummies (vier 
Verteidiger) markiert sind. 

Es gibt zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, den defensiven Mittelfeldspieler 
und drei Spieler auf der Stürmerposition, die sich nach jeder Wiederholung für die weiße 
Mannschaft abwechseln. Die Übung beginnt damit, dass die Innenverteidiger sich gegenseitig 
und anderen Mitspielern den Ball zuspielen. 

Sobald einer von ihnen beschließt, sich mit dem Ball nach vorne zu bewegen, ist dies der 
Moment für den Stürmer, sich zu einem effektiven Passwinkel zu bewegen, indem er die 
entsprechende Position einnimmt und dann einen gut getimten Lauf ausführt. In dem 
Moment, in dem der Pass gespielt wird, sollte der Stürmer auf einer Linie mit den Dummies 
stehen (ohne dabei im Abseits zu stehen) und den Pass innerhalb des Zielbereichs annehmen. 
Dann muss er so schnell wie möglich abschließen. 
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Nach jeder Wiederholung rotiert der Stürmer. Die langen Bälle können entweder vom 
Außenverteidiger, vom defensiven Mittelfeldspieler oder vom Innenverteidiger gespielt 
werden. Um Genauigkeit zu erlangen, sollten die Pässe innerhalb der Zielbereiche gespielt 
werden. 
Ein Trainer kann in der gleichen Reihe mit den Dummies der Verteidigungslinie stehen, um 
mögliche Abseitsstellungen des Stürmers zu überprüfen und Feedback zu geben. 

COACHING-PUNKTE

• Erreichen eines effektiven Passwinkels, indem man sich in einem Winkel von 45 Grad zu 
dem Spieler befindet, der bereit ist, den Pass nach vorne zu spielen

• Einen gut getimten Lauf einsetzen, um im Moment des Passes fast auf einer Linie mit den 
Dummies zu sein und zu vermeiden, dass man sich im Abseits befindet

• Präzise Pässe in Richtung der Zielbereiche
• Schnelles und genaues Annehmen und Abschließen 
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Übung 10: Spiel 11 gegen 11

ZIEL

Training von Flügelspielern und Außenverteidigern in Entscheidungsfindung, gut getimten 
Läufen, effektiven 1-gegen-1-Situationen und präzisen Flanken im 11-gegen-11-Spiel

BESCHREIBUNG

Es handelt sich um ein Spiel 11 gegen 11, das auf einer Fläche ausgetragen wird, die größer 
als die Hälfte des Spielfeldes ist. Die blauen Spieler versuchen, auf jede erdenkliche Art und 
Weise gegen die Roten zu punkten. Wenn sie es schaffen zu punkten, nachdem sie effektiv 
über die Flanken gespielt haben, bekommen sie 2 oder 3 Punkte. Die Roten versuchen, 
effektiv zu verteidigen, den Ball zu erobern und innerhalb von 10-12 Sekunden einen 
Gegenangriff zu starten. 

RESTRICTIONS

Die roten Spieler dürfen den hohen blauen Bereich nicht betreten, es sei denn, es erfolgt ein 
Pass zu einem blauen Spieler in diesem Bereich oder einer der blauen Spieler spielt den Ball 
in diesen Bereich. 

COACHING-PUNKTE

• Entscheidungsfindung durch den Außenverteidiger und den Flügelspieler
• Gut getimte Läufe (geeignete Art und Merkmale)
• Effektive Duelle, präzise Durchgangs- oder Steilpässe  und genaue Flanken
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