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Fussball spielen lernen

Die altersgerechte, schrittweise Vermittlung des Fussball-ABC’s
ist das Herzstück in jedem Training.
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Fussball spielen lernen
Um was geht es in diesem Trainingsschwerpunkt?

• Vermittlung der notwendigen Kompetenzen, welche die 
Kinder für das Spiel benötigen, um möglichst viele 
Erfolgserlebnisse sammeln zu können. 

• Tore spielen dabei eine entscheidende Rolle
· Tore erhöhen die Handlungsdramatik
· Tore erhöhen die zum Lernen notwendigen Emotionen
· Das Spiel erhält eine Richtung und die Kinder damit die 

notwendige Orientierung auf dem Spielfeld
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Lektionsziele

Fussball spielen lernen

Die Tn kennen:
• das Spielphasenmodell (Kompass)
• das Ich-Du-Wir (Spielentwicklung)
• Warum spielt das Tore erzielen eine entscheidende Rolle?
• Spiel erleichtern oder erschweren (variieren)

4



Leseauftrag

Was bedeutet «spielsituationsorientiert»?

• SFV Broschüre S. 11 Abschnitt «Spielsituationsorientiert»
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Leseauftrag

Wie entwickelt sich das Spielverhalten von Kindern?
• J+S-Kids Praktische Beispiele S. 38, 39

7



Ich - Du - Wir 
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Ich und der Ball Ich und Du und der Ball Wir und der Ball

Kategorie G ich= sehr egoistisch / Ball weg = weinen
Kategorie F ich-du= mit einem Kollegen spielen
Kategorie E gemeinsam geht, sich mit anderen messen



Leseauftrag

Themen des Fussballs-ABC‘s
• SFV Broschüre S. 12/13 «Fussball spielen lernen»

9



10

«Fussball spielen lernen»
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Die vier grundsätzlichen Spielsituationen werden 
wie folgt trainiert:
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«Tore erzielen» 
• Damit sind alle möglichen Formen des Abschlusses gemeint.
• Eine grösstmögliche Übungsdichte bieten Formen des 1:1 und 2:1 

an.
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Affenball 1 gegen 1 TS+1 gegen TS+1



«Tore vorbereiten»
«Tore alleine vorbereiten»
• alle individuellen Aktionen vor der Abschlussaktion
• der Spieler schafft Raum für sein Team durch ein Dribbling (in den 

freien Raum oder in das Duell) 
• …oder einen Pass 
• …und bereitet so die finale Abschlussaktion vor. 

Übungs- und Spielformen, die die individuelle, technische Kompetenz 
(Dribbling/Finten) fördern.
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«Tore alleine vorbereiten»
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Brückenwächter Ballschule 1 Ballschule 2



«Tore gemeinsam vorbereiten» 

Ist der Weg zum Tor verstellt respektive noch zu weit für eine 
individuelle Aktion, bietet sich das Zusammenspiel an. 

• Breite und Tiefe des Spielfeldes (In Form eines Dreiecks und 
Rhombus) sollte genutzt werden. 

• In den entsprechenden Übungsformen muss darauf geachtet 
werden, dass die Distanzen spielnah gestaltet sind. 

• Um den Kindern eine gute Erfolgsaussicht und ein freudvolles 
Kombinieren zu ermöglichen eignen sich insbesondere 
Überzahlspiele (bspw. 3+3 gegen 3).
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«Tore gemeinsam vorbereiten»
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3 gegen TS 3 gegen 1 4 gegen 4 + 2 Joker



«Tore verhindern» und «Ball erobern»

• Sind in jeder der Spielsituationen automatisch mit berücksichtigt
• Bilden aber keinen eigenen Ausbildungsschwerpunkt im 

Kinderfussball
• Das Motto ist dementsprechend positiv formuliert: «Ball jagen oder 

Ball erobern» 
• Dies soll verdeutlichen, dass es in erster Linie etwas zu gewinnen und 

nicht zu vermeiden gilt
• Das später einmal notwendige, taktische Rüstzeug des Defensivspiels 

darf im Kinderfussball nicht die Angriffslust der Kinder bremsen

19



Trainerrolle
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Spiel oder Übung erleichtern oder erschweren

Was kann ich als Trainer verändern?

• Material ( mehrere Bälle, Tore, etc.)
• Regeln ( Anzahl Berührungen, Auflagen geben, etc.)
• Feldgrösse (kleinere-,grössere, mehrere Spielfelder, etc.) 
• Spieleranzahl (Überzahl, Unterzahl, etc.)
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Lektionsziele erreicht?

Fussball spielen lernen

Die Tn kennen:
• die 2 Spielphasen / die 4 Spielsituationen (Kompass)

• das Ich-Du-Wir (Spielentwicklung)

• Warum spielt das Tore erzielen eine entscheidende Rolle?
• Tore bringen Emotionen, hilft und begünstigt das lernen und macht Spass. 

Freude und Peinlichkeiten (Emotionen) vergisst du nie!

• Spiel erleichtern oder erschweren (variieren)
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Lektionsziele erreicht?

Die Tn kennen…
• das Spielphasenmodell (4 Spielphasenmodelle Kompass)
• Wir haben den Ball, der Gegner hat den Ball
• Tore erzielen, Tore vorbereiten, Tore verhindern, Ball erobern
• das Ich-Du-Wir (Spielentwicklung)
• Ich- Brückenwächter (jedes Kind hat einen Ball)
• Du- Ballschule 1 (zu zweit eine Übung machen)
• Wir- 3:1 (zu dritt zusammen spielen)
• Warum spielt das Tore erzielen eine entscheidende Rolle?
• Tore bringen Emotionen, hilft und begünstigt das Lernen und macht 

Spass. (Bspw. Freude oder Peinlichkeiten (Emotionen) vergisst du nie!)
• Spiel erleichtern oder erschweren (variieren)
• Verändert werden kann; Material, Regeln, Feldgrösse, Spieleranzahl
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