
Training 2.Woche 2. Einheit

Aufbau: - siehe Skizze

Ablauf:

- Der blaue Spieler spielt einen kurzen Pass zum roten Spieler, der entgegen kommt und den Ball 
abtropft. 

- Der blaue Spieler spielt dann einen langen Ball zum gelben Spieler im Viereck. Er bringt den Ball 
schnellstmöglich unter Kontrolle und nimmt Tempo auf, sucht den Zweikampf mit dem roten 
Spieler, dribbelt ihn mit einer Finte aus und sucht den Torabschluss.

Danach geht es auf der anderen Seite (hier rechts) weiter, dabei wechseln die Spieler links die 
Positionen usw.

Variationen: 

- am Anfang kann auch ein Doppelpass zwischen dem gelben und roten Spieler durchgeführt 
werden

Aufbau:

- Auf der Grundlinie sind links und rechts neben dem Tor die Verteidiger positioniert, die Angreifer 
an der Mittellinie.

Ablauf:

- Einer der (hier roten) Verteidiger oder der Torwart macht einen Abstoß auf einen der drei Angreifer 
(hier blau).

- Die Angreifer versuchen den Ball schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen, spielen dann 3 
gegen 2 und versuchen ein Tor zu erzielen.

- Der Angriff ist vorbei, sobald einer der roten Abwehrspieler an den Ball kommt.

- Danach sind die anderen Abwehrspieler / Angreifer dran ...

Varianten:

- Die roten Abwehrspieler spielen bei Ballgewinn auf die drei kleinen Tore.

Aufbau: 

- mit vier Stangen ein Viereck markieren. 25X25 m

Ablauf: Die Spieler laufen die Geraden auf den gegenüberliegenden Seiten parallel und laufen 
dann diagonal, kreuzen in der Mitte vom Viereck.

Varianten: 

Nach dem die Spieler paar Runden gelaufen sind und den eigenen Rhythmus gefunden haben, 
führen sie auf den langen Geraden Aufwärmübungen durch:

 - hinten anfersen      - Knie vorne hoch ziehen     - seitlich Hüpfen (Arme mitnehmen)        - 
Hopserlauf (Knie anziehen, Oberkörper zur Seite drehen)                                             - 
Hopserlauf dabei Arme nach vorne kreisen oder rudern                                             - alle drei 
Schritte zum Kopfball hoch springen usw.

Die Übung kann auch mit Ball durchgeführt werden, der beim Kreuzen übergeben wird!

Aufbau:

 - zwei Tore wie auf der Skizze angegeben aufstellen

 - ca. 25 m vor dem Tor die Startpunkte markieren

Ablauf:

 - Der rote Spieler ( Stürmer) startet, dribbelt den blauen Spieler ( Verteidiger) aus und 
schisst auf das Tor

 - Der Schuss ist gleichzeitig der Startschuss für den nächsten Angriff auf das andere 
Tor. Der Spieler, der vorher auf das Tor geschossen hat übernimmt dabei die Rolle des 
Verteidigers usw.

Aufbau: Viereckgröße ca. 20 x 20 m

Ablauf: Dauer ca. 10 bis 15 Minuten

1. Koordinationsleiter

2. Stangen Slalom mit Tempo durchlaufen

3. Hürdenspringen

4. Erholungsphasen

Varianten:

1. verschieden Übungen Koordinationsleiter ( je 3 mal )

2. Stangen langsam / schnell oder vorwärts / rückwärts durchlaufen

3. auf einem Bei ( links / rechts ), beide Beine

4. mit vollem Tempo oder Tempo steigern 
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