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 Spielformen für das Kindertraining

Liebe Trainerkollegen! 
Ihr haltet die erste Ausgabe von Floorball Training in Euren Händen, oder besser, Ihr 
betrachtet Sie gerade. Vielleicht gelingt es mit dieser Ebook-Serie das Loch an 
Übungsliteratur etwas zu schliessen.
Ich möchte Floorball Training nicht falsch verstanden wissen. Mit einer Zeitschrift 
kann man nicht eine fundierte Ausbildung ersetzen. Basis des Trainerdaseins sollte 
immer noch die angebotene Ausbildung innerhalb der Verbände sein. Mit Floorball 
Training will ich vielmehr Ideen weitergeben, die weiter bearbeitet, modifiziert und 
angepasst werden sollten. Individualität ist ein wichtiges Merkmal eines jeden 
Trainers, genauso wie Spieler und Mannschaften sehr individuell sind.
Ich wünsche Euch viel Spaß bei der Lektüre und beim Ausprobieren mit den Kids!
Die nächste Ausgabe erscheint am 8.Januar 2012 und befasst sich mit Spiel- und 
Übungsformen rund um die Spielwahrnehmung und Spielintelligenz.
Freundlichst Euer
David
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Spielformen für das Kindertraining

König der Duelle

Beschreibung
Es werden 4 rechteckige Spielfelder markiert und aufsteigend mit Nummern von 1 – 
4 bezeichnet. Alle Spieler beginnen mit je einem Ball in Feld 1. Jeder führt und 
sichert seinen Ball und versucht dabei, einem anderen Spieler den Ball aus dem 
Feld zu spielen. Wer dies schafft, wechselt in Feld 3. Verliert ein Spieler in Feld 2 
seinen Ball muss er wieder zurück in Feld 1. Wer seinen Ball in Feld 3 verliert muss 
zurück in Feld 2, wer seinen Ball in Feld 4 verliert muss zurück in Feld 3.
Wer ist zuerst in Feld 4 und kann sich dort am längsten behaupten?

Variationen
- Wem es gelingt, in Feld 4 einen anderen Ball aus dem Feld zu spielen, erhält einen
  Punkt und beginnt wieder in Feld 1. Wer erzielt in 5 Minuten die meisten Punkte?
- In Feld 1 mit einer festen Zuordnung 1 gegen 1 beginnen.

Tipps
- Den Spielern vorher erklären und zeigen, wie die Bälle „regelgerecht“ weggespielt
  werden.
- Ein fremder Ball darf nur weggespielt werden, wenn der eigene Ball noch im Feld
  ist.
- Die Feldgröße nach der Spielerzahl ausrichten.
- Die Felder müssen nicht unbedingt aneinander grenzen.
- Die Felder dürfen unterschiedliche Formen oder Größen haben.
- Für große Gruppen doppelt aufbauen: 2 x 4 Felder.

11 2 3 4
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Spionagethriller

Beschreibung
Innerhalb eines eng markierten Spielfeldes besitzen alle Spieler einen Ball und 
führen diesen kreuz und quer durch das Feld. Vorher haben alle Spieler die Aufgabe
bekommen, als "Spion" jeweils einen anderen Dribbler auszuwählen und diesen 
"möglichst unbemerkt" innerhalb des Feldes zu verfolgen. Da jeder natürlich 
gleichzeitig auch verfolgt werden könnte, sollte man durch schnelles Haken schlagen 
oder Tempowechsel versuchen, mögliche "Verfolger/Spione" abzuschütteln.
Wenn der Trainer dann plötzlich laut "verhaftet" ruft, stoppt jeder seinen Ball, "stürzt" 
sich auf seinen verfolgten Spieler und ruft dabei laut ebenfalls "verhaftet".

Variationen
- Die Verfolgungsaktion kann zu Beginn auch ohne Ball durchgeführt werden.
- Spielfeldgröße je nach Leistungsstand der Teilnehmer verändern.
- Wenn das Trainersignal „verhaftet“ ertönt, muss jeder erst eine Aufgabe erfüllen,
  bevor er sich auf einen Mitspieler „stürzt“.

Tipps
- Obwohl die Spieler natürlich lernen, den Ball kontrolliert auf engem Raum zu 
  führen,  ist dies in erster Linie ein Spaßspiel! Sobald der Trainer laut „verhaftet“ ruft,
  Stürzen meist alle Spieler übereinander her, wobei es  zu einem recht lautstarken
  „Getümmel“ kommt.
- Die Spieler ermuntern, gegen Ende lautstark zu ihrem vorher ausgewählten
  Spieler zu laufen und diesen festzuhalten .
- Das Feld möglichst klein abstecken, damit nicht sofort ersichtlich wird, wer wen
  verfolgt.
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Attacke Bundesliga

Beschreibung
Die Spieler werden in 4 Gruppen eingeteilt und jeder Gruppe der Name einer 
Bundesliga-Mannschaft gegeben, z.B. Weißenfels, Wernigerode, Hamburg und 
Berlin. In einem rechteckigen Spielfeld führen alle Spieler einen Ball und führen 
vorgegebene Aufgaben durch: in Kreisen führen, verschiedene Geschwindigkeiten...
Ruft der Trainer z.B. „Die Berliner kommen!“ stoppen alle Spieler der „Berlin-Gruppe“ 
ihren Ball, lassen diesen liegen und versuchen, die Bälle der anderen Spieler aus 
dem Spielfeld zu schießen. Ruft der Trainer „Spielschluss!“ nehmen auch die 
„Berliner“ ihren Ball wieder und eine neue Spielrunde beginnt.
Es wird die Zeit gemessen, die eine aufgerufene Mannschaft benötigt, um alle 
anderen Bälle aus dem Feld zu schießen. Die schnellste Mannschaft gewinnt

Variationen
- Auf dem Boden liegende Geräte, wie z.B. Kästen, Bänke, Matten können als
  Deckung genutzt werden.
- Wer seinen Ball mit der Fußsohle schützt (nur kurze Zeit!), darf nicht angegriffen
  werden.
- Wer an einem von 3-5 aufgestellten Hütchen steht, kann für 5 Sekunden nicht
  attackiert werden.

Tipps
- Den Spielern vorher erklären und zeigen, wie die Bälle „regelgerecht“ weggespielt
  werden.
- Den Spielern erklären und zeigen, wie man seinen Ball vor einem Angreifer schützt:
  Den Körper zwischen Ball und Gegner bringen! Dach über dem Ball bilden!
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Fliegender Wechsel

Beschreibung
Mit Markierungshütchen wird ein quadratisches Spielfeld mit vier Toren auf den vier 
Seitenlinien aufgebaut. Zwei Mannschaften ROT und BLAU werden gebildet, die je 
einen Torhüter haben. Jedes Team besitzt zwei Tore (R1 und R2 beziehungsweise 
B1 und B2), die es im Laufe des Spiels abwechselnd zu verteidigen gilt. Gespielt 
wird jeweils immer nur auf zwei gegenüberliegende Tore!
Vor dem Anpfiff wird festgelegt, auf welche beiden Tore zuerst gespielt wird. Im 
weiteren Verlauf des Spiels ruft der Trainer oder ein vorher bestimmter Spieler 
mehrfach "Richtungs-" oder "Torwechsel"! Sofort ändert sich ohne Unterbrechung für 
die Mannschaften die Spielrichtung. Dies bedeutet, dass sofort das andere 
gegnerische Tor bespielt bzw. das eigene zweite Tor verteidigt werden muss. Die 
Torhüter wechseln ebenfalls blitzschnell ins andere Tor.

Variationen
- Spiel ohne Torhüter: Nun muss eine (oder zwei) gegnerische Tor- / Hütchenlinie
  überdribbelt werden.
- Bei einem rechteckigen Feld könnte man auf den Stirnseiten z.B. auf zwei Tore 
  spielen. 
- Nach dem Signal muss ganz schnell eine kurze Bewegungsaufgabe erfüllt werden,
  bevor das Spiel fortgeführt wird (z.B. Liegestütz, Po auf den Boden setzen, die
  eigenen Mitspieler kurz abklatschen).

Tipps
- Laute, deutliche Signale geben, damit alle Spieler die neue Richtung erfassen.
- Zu Beginn die Wechselsignale nicht zu schnell hintereinander geben.
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Teamwechsel

Beschreibung
Zu Beginn werden vier Mannschaften (2-4 Feldspieler pro Team) gebildet. Gespielt 
wird in einem markierten Feld, in dem mit Markierungshütchen mehrere Minitore 
ohne Torhüter aufgestellt werden. Jeweils zwei Teams spielen zusammen (z.B. rot 
und blau gegen gelb und grün) und versuchen, den Spielball durch eines der Mini-
tore zu passen. Sobald die andere Mannschaft den Ball erobert, versuchen diese 
ebenfalls entsprechende Tore zu erzielen.
Der Trainer gibt regelmäßig ein Wechselsignal, wonach jeweils sofort ohne 
Spielunterbrechung andere Teams miteinander agieren (z.B. "Jetzt grün und rot 
gegen gelb und blau!"). Insgesamt erfolgen drei oder sechs Wechselsignale, so dass 
alle vier Gruppen einmal gemeinsam gespielt haben. Welche Gruppe hat am Ende 
die meisten Tore erzielt?

Variationen
- Bei jedem Torerfolg müssen die Spieler der gegnerischen Mannschaft kurz eine
  Aufgabe erfüllen (z.B. Liegestütz).
- 1-2 Spieler als feste "Joker“ benennen / kennzeichnen. Diese Joker spielen immer
  automatisch bei der Ball besitzenden Mannschaft mit.
- Bei einem Wechselsignal müssen alle Spieler kurz eine  Aufgabe erfüllen. Wer ist
  schneller wieder am Ball und setzt das Spiel fort?

Tipps
- Zu Beginn nicht zu häufig wechseln lassen. 
- Gleichmäßig wechseln lassen um Vergleichwerte zu haben.
- Statt "A und B gegen C und D“ besser "rot und grün gegen blau und gelb“ansagen. 
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2 gegen 1 Multispiel

Beschreibung
Stellt in eurer Sporthalle mit Hilfe von Markierungshütchen oder -stangen, Kasten-
teilen, Matten und anderem Material viele kleine Tore auf. Diese werden an den vier 
Bandenseiten oder Hallenwänden entlang platziert. Die Anzahl kann je nach Hallen-
größe und Spielerzahl variieren. Zwischen den einzelnen Toren solltet Ihr einen 
kleinen Abstand einhalten. Besetzt nun jedes Mini-Tor mit einem Verteidiger. In
der Hallenmitte dagegen spielen die übrigen Feldspieler paarweise je einem Ball, in 
freier Bewegung auf dem Feld sich gegenseitig zu.
Sobald der Trainer das Startzeichen gibt, suchen sich die Spieler jeweils das zuge-
wiesene Tor und spielen im 2:1 gegen den Verteidiger bis zum Abschluss. Sobald 
eine solche Toraktion abgeschlossen ist, startet die beiden Angreifer wieder mit dem 
Passspiel in der Mitte. Beim nächsten Startzeichen wird im Uhrzeigersinn auf das 
nächste Tor gespielt.

Variationen
- Die Angreifer müssen beim 2 gegen 1 zu zweit mit einem Stock spielen (Zwilling). 
  Spaßfaktor!
- In regulären Toren können zusätzlich Torhüter eingesetzt werden.

Tipps
- Obwohl die Verteidiger den Angreifern natürlich entgegenkommen müssen, achte 
  darauf, dass sich diese nicht in der Feldmitte "tummeln.
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B

Auch diese Werbefläche ist für die 
kommenden Ausgaben noch frei!

Anfragen per Mail an
floorballtraining@arcor.de



  

Spielformen für das Kindertraining

Bi-Floorball

Beschreibung
Bilde zwei Mannschaften mit jeweils sechs, acht oder zehn Spielern. Gespielt wird 
normal auf zwei Tore mit Torhütern: Jeweils zwei Spieler der gleichen Mannschaft 
bilden ein Zwillingspaar, indem sie als Paar nur mit einem Stock spielen. Die Anzahl 
der Paare der Hallen- oder Feldgröße anpassen.
Ansonsten gelten die normalen Floorballregeln. Das Spiel startet mit einem 
„normalen“ Bully, Einschläge und Freischläge sowie Auswürfe des Torhüters wie im 
normalen Spiel.

Variationen
- Die Spieler fassen den Stock je Spieler nur mit einer Hand.
- Die Spieler müssen beide Hände am Stock haben (also alle vier Hände).

Tipps
- Insbesondere bei diesem Spiel können stärkere und schwächere Spieler mit-
  einander spielen, sodass hierbei das Sozialverhalten gefördert wird. 
- Achte darauf, dass nicht einige "übermütige" Spieler zu unkontrolliert, d. h. Ohne
  Rücksicht auf ihren "Partner", agieren! 
- Zu Beginn des Spiels sollte man auf alle Fälle darauf hinweisen, dass hier der
  Spaß aller Beteiligten im Vordergrund steht.
- Im Fall einer ungeraden Spielerzahl den übrig gebliebenen Einzelspieler jeweils bei
  der Ball besitzenden Mannschaft spielen lassen, jedoch keine Tore erzielen dürfen.
  Eventuell jeder Mannschaft einen solchen Spieler zuteilen und als festen Bestand-
  teil mitspielen lassen.
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Schwarzer Peter

Beschreibung
Bis auf einen Spieler haben alle einen Ball. Jeder führt im abgesteckten 
quadratischen Spielfeld seinen Ball kreuz und quer. Wer ohne Ball ist, ist der 
“Schwarze Peter” (1 Spieler) und bewegt sich im Feld mit den anderen Spielern mit..
Auf ein Kommando hin stoppen alle ihren Ball (absoluter Stop) und laufen zu einem 
anderen Ball. Der “Schwarze Peter” erläuft sich ebenfalls einen Ball, so dass nun ein 
anderer Spieler ohne Ball ist. Als Zusatzaufgabe macht dieser nun z.B. eine Liege-
stütz.  Anschließend startet der nächste Durchgang.

Variationen
- Mehrere Spieler sind ohne Ball und somit „schwarzer Peter“.
- In drei vorgeschriebenen Geschwindigkeiten Ballführen: langsam - mittel - schnell.
- Beim Ballführen müssen verschiedene vorgegebene Aufgaben durchgeführt 
  werden: Richtungsänderungen 90° und 360°, Täuschungen usw.

Tipps
- Laute, deutliche Signale geben.
- Die Größe des Spielfeldes der Anzahl und dem Leistungsstand der Spieler an-
  passen. Mit einem großen Feld beginnen und dieses im Verlauf verkleinern.
- Das Spiel ist einfach zu organisieren, macht Spaß und bietet eine große Zahl von 
  Abwandlungen.
- Bei den „Kleinsten“ kann man zum Beispiel dem „Schwarzen Peter“ mit einem an-
  gesengten Korken eine schwarze Nase markieren :-)

8

Schwarzer Peter

Dies Werbefläche
ist noch frei!



  

Spielformen für das Kindertraining

Torschuss-Survival

Beschreibung
Bilde vier Mannschaften mit jeweils einem Torhüter (oder ein Torhüter für zwei 
Mannschaften). Falls weniger Spieler vorhanden dann zum Beispiel drei 
Mannschaften mit drei Spielern (Anzahl Spieler sollte der Anzahl der Mannschaften 
entsprechen). Jeder Spieler erhält zu Beginn 5 Leben. Es wird abwechselnd aus 
einer festgelegten Entfernung auf das Tor mit Torwart geschossen. Immer dann, 
wenn kein Tor erzielt wurde, wird dem Spieler ein Leben abgezogen. Es ist jedem 
Spieler frei gestellt, ein oder mehrere seiner Leben an Mitspieler zu verschenken. Da 
ein Mannschafts- und Einzelwettbewerb gespielt wird, kann dies sinnvoll sein. Immer 
dann, wenn ein Spieler kein Leben mehr hat, kann er aber nicht nur versuchen von 
einem Mitspieler ein Leben zu ergattern. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit: Wer 
es schafft, aus einer bestimmten Entfernung einen Ball in einen gehaltenen Gym-
nastikreifen oder gegen einen kleinen Kasten zu schießen erhält ein Leben zu-
sätzlich! Dafür hat der Spieler aber nur einen Versuch. Wenn er getroffen hat kann er 
weiter mitspielen. Hat er dann ein weiteres Mal kein Leben mehr, darf er sein Glück 
wieder versuchen. Dieses Mal ist die Entfernung allerdings größer. Insgesamt hat 
jeder 3mal die Möglichkeit, auf diese Weise ein Leben aufzutanken. Beim dritten Mal 
ist die Entfernung wiederum größer.
Mannschaftssieger:
Die beiden Mannschaften spielen bis eine Mannschaft keine Leben mehr hat.
Einzelsieger:
Innerhalb jeder Mannschaft gibt es immer einen Einzelsieger (der letzte Spieler der 
noch Leben hat). Diese Sieger bilden eine neue Gruppe und spielen gegen einen 
neutralen Torwart den „Überlebenden“ aus.
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Torschuss-Wettkampf

Beschreibung
Die Spieler in Dreier- oder Zweiergruppen einteilen. Der 1. Spieler jeder Gruppe 
beginnt mit dem Schießen auf das Tor mit Torwart, die anderen stehen als Läufer an 
einem Starttor. Mit 5 Hütchen sind 3 verschiedene Laufstrecken markiert.
Ball geht ins Tor:
Die Läufer führen den Ball nur um das mittlere Hütchen und zurück zum Starttor.
Pfosten/Latte oder Torwart hält:
Die Läufer führen den Ball um die beiden inneren Hütchen und zurück zum Starttor.
Ball geht neben oder über das Tor:
Die Läufer führend den Ball um die zwei äußersten Hütchen und zurück zum Starttor.

Variationen
- Eine andere Wertung vorgeben:
  Ball geht ins Tor:
  Die Läufer führen den Ball um die beiden äußeren Hütchen und zurück zum
  Starttor.
  Pfosten/Latte oder Torwart hält:
  Die Läufer führen den Ball um die beiden inneren Hütchen und zurück zum Starttor.
  Ball geht neben oder über das Tor:
  Die Läufer dribbeln nur um das mittlere Hütchen zurück zum Starttor.
- Entfernung und/oder Schusswinkel zum Tor verändern.
- Die Entfernung beim Ballführen oder die Aufgaben verändern.

Tipps
- Auf zwei oder mehrere Tore / Torhüter spielen.
- Wettkampf organisieren!
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Gefängnisausbruch

Beschreibung
Ein Viereck (ca. 10x10m) aufbauen und zwei Teams mit jeweils acht Spielern bilden. 
Die Spieler von Mannschaft blau besitzen je einen Ball und führen diesen kreuz und 
quer durch das Spielfeld. Die Spieler von rot postieren sich ohne Ball gleichmäßig 
um das Viereck herum (zwei Spieler pro Seite).
Die Spieler von blau versuchen, über eine der vier Feldseiten heraus zu dribbeln. Die 
Spieler von rot verteidigen jedoch diese Linien und verhindern "Ausbrüche". Sobald 
ein Durchbruch gelingt, ohne dass ein Wärter den Ball berührt, erhält der 
„Ausbrecher“  einen Punkt. Danach geht er sofort ins Feld zurück. Wie viele Punkte 
erzielt das Team blau insgesamt innerhalb einer vorgegeben Zeit? Danach erfolgt ein
Aufgabenwechsel und Mannschaft rot sammelt Punkte.

Variationen
- Einzelwertung: Statt einer Teamwertung erfolgt die Ermittlung des besten Einzel
  -spielers.
- Maße verändern: Vierecksgröße bzw. Linienlängen verändern, um so die Aktion
  schwieriger oderleichter zu gestalten.
- Anzahl der Verteidiger: Anzahl der Verteidiger pro Linie verändern.
- Spielfeld anpassen: z.B. Dreieck mit drei Linien,  Viereck mit nur zwei gegenüber- 
  liegenden "Ausbruchs“-Linien.
- Mehrere Verteidigungslinien hintereinander.

Tipps
- Taktisch klug agieren: Spieler sollen schnell erkennen, über welche Linie ein „Aus-
  bruch“ gelingen könnte.
- Punkte zählen indem der Ausbrecher, bevor er wieder ins Feld darf, den Punkt 
  beim Trainer meldet.

11



  

Spielformen für das Kindertraining

Hütchen-Wanderung

Beschreibung
Es werden Mannschaften mit je drei bis vier Spielern gebildet. Jede Mannschaft be-
kommt ein Hütchen, das zu Beginn auf einer Linie in etwa fünf Metern Entfernung 
aufgestellt wird. Die Spieler versuchen nun nacheinander, das Hütchen mit dem Ball 
zu treffen. Ein Spieler jeder Mannschaft steht hinter dem Hütchen und hält den Ball 
auf (Ballholer). Nach jedem Schuss wird der Schütze zum Ballholer. Wenn einer aus 
dem Team das Hütchen getroffen hat, wird es etwas weiter auf die nächste Linie ge- 
stellt. Welches Team hat zuerst einen Treffer an der letzten Linie erzielt?

Variationen
- Das Hütchen muss zwei Mal (drei Mal) getroffen werden, bevor es versetzt werden
  darf.
- Nach einem Treffer an der letzten Linie muss das Hütchen wieder auf die gleiche
  Weise zurück versetzt werden.
- Nach vier (fünf) Fehlschüssen hintereinander muss das Hütchen wieder zurück- 
  gesetzt werden.

Tipps
- Es sollten vorhandene Linien genutzt werden. Die Abstände 
  von Linie zu Linie müssen nicht gleich sein.
- Die Entfernungen der Hütchenlinien sollten sich nach dem Können der Spieler
  richten.
- Kleine Gruppen = höhere Wiederholungszahl der einzelnen Spieler.
- Je nach Können sollten andere Gegenstände anstelle der Hütchen als Ziele ge-
  nutzt werden (Medizinball, kleiner Kasten).
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1 gegen 1 Duell auf Kastentore

Beschreibung
In einem markierten, rechteckigen Feld oder einer kleinen Halle, fünf kleine Kästen 
frei verteilt aufstellen und in Spielerpaare aufteilen. Innerhalb der Paare wird 1 gegen 
1 mit je einem Ball gespielt, wobei rund fünf bis acht Paare gleichzeitig spielen
können. Der Spieler in Ballbesitz versucht einen Treffer zu erzielen, indem er einen 
beliebigen Kasten anschießt. Das Spiel geht danach sofort weiter. Der zugeteilte 
Gegner ohne Ball versucht, den Ballbesitzer zu stören und selbst in Ballbesitz zu
gelangen. Zwei Treffer hintereinander am selben Kasten sind nicht erlaubt.
Wer erzielt in einer bestimmten Zeit am meisten Treffer? 

Variationen
- Nach einem Treffer wechselt der Ballbesitz.
- Am selben Kasten dürfen mehrere Treffer hintereinander erzielt werden.
- Treffer an den schmaleren Seiten zählen doppelt.
- Zwei Mannschaften A und B bilden. Einer aus jedem Spielerpaar gehört zu A
  und der andere zu B. Welche Mannschaft hat nach drei Minuten die meisten Duelle
  gewonnen?

Tipps
- Zur Einführung des Spiels sollte man mit weniger Paaren spielen.
- Spielzeit kurz halten da sehr intensiv.
- Durch die Anzahl der Kästen und die Möglichkeit, von allen Seiten Treffer zu er-
  zielen, fallen mehr "Tore", Erfolgserlebnisse sind wichtig!
- Paare nach Spielstärke aufteilen, damit ein fairer Wettkampf entsteht.
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Floorball-Crossgolf

Beschreibung
Mit Hilfe von Markierungshütchen und anderem Material mehrere kleine Tore und 
Hindernisse aufbauen. Baut diese Tore und Hindernisse so auf, dass diese hinter- 
einander einen Kreisparcours bilden. Beim Aufstellen der Hindernisse sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Abschließend wird festgelegt, in welcher Reihen-
folge diese vom Start- bis zum Zieltor durchspielt werden müssen.
Nacheinander versuchen nun alle Spieler (ähnlich wie beim Minigolf), ihren Ball mit 
möglichst wenigen Pässen durch den Parcours zu spielen. Sobald man dabei ein Tor 
oder Hindernis berührt oder anschießt, erhält man einen Strafpunkt.
Zwischen den einzelnen Pässen muss der Ball erst zur Ruhe kommen und liegen 
bleiben, bevor der nächste Pass erfolgt. Wer erreicht das Zieltor mit den wenigsten 
Pässen?

Variationen
- Spielt den nächsten Pass schon bevor der Ball zur Ruhe kommt (Spiel auf Zeit).
- Zwei Spieler bilden jeweils zusammen ein Team und addieren ihre Punkte. 

Tipps
- Diese Minigolf-Abwandlung eher für den Trainingsausklang geeignet.
- Besonders viel Spass macht diese Form, wenn man in der Trainingsvorbereitung
  kleine Zettel kopiert, wo die Spieler ihre Pässe eintragen. Wie beim richtigen
  Minigolf.

14



  

Spielformen für das Kindertraining

Balljagt im Kreis

Beschreibung
Bildet einen Kreis mit 8 bis 14 Spielern, Abstand zwischen den Spielern jeweils 3 bis 
4 Meter. Die Spielerzahl muss gerade sein (also 8, 10, 12 usw). Zählt im Kreis zwei 
Mannschaften ab (1-2, 1-2, 1-2 usw.). Jedes Team erhält einen Ball und passt im
Uhrzeigersinn jeweils eine Station weiter zum nächsten Mitspieler. Es laufen also 
zwei Bälle innerhalb des Kreises. Für eine Balljagd zwischen den Teams postiert ihr
zu Beginn die beiden Bälle an gegenüberliegenden Positionen. Auf Kommando 
beginnen beide Gruppen mit dem Passspiel, so dass sich die Teams gegenseitig 
jagen und versuchen, den gegnerischen Ball einzuholen.
Welches Team holt den gegnerischen Ball zuerst ein?

Variationen
- Die Passrichtung während der Balljagd wechseln.
- Ballannahme und Pass anstelle von Direktspiel.
- Drei oder vier Mannschaften.

Tipps
- Beim Start erst einen engen Kreis bilden, die Aktion erklären und dabei abzählen
  lassen. Danach machen alle Spieler einige Schritte nach hinten, um so einen
  großen Kreis entstehen zu lassen.
- Langsam einen Probedurchgang durchlaufen, ehe es richtig losgeht.
- Spieler zum gegenseitigen Anfeuern ermuntern, um eine positive Wettbewerbs-
  stimmung zu erzeugen.
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Ab auf die Insel

Beschreibung
Legt zu Beginn Gymnastikreifen (oder andere Gegenstände wir Matten) auf der 
Spielfläche aus (jedoch weniger Reifen als Spieler!). Jeder Spieler erhält einen Ball.
Die Spieler führen kreuz und quer um die ausgelegten Reifen herum. Auf ein Signal 
des Trainers versucht jeder Spieler mit seinem Ball in einen Reifen hinein zu 
gelangen (mit Ball). Da weniger Reifen als Spieler auf dem Boden liegen, bleiben 
dabei also stets einige Spieler übrig. Beim nächsten Durchgang versucht wieder 
jeder Spieler durch scnelles reagieren und geschicktes Ballführen einen Platz in 
einem Reifen zu ergattern.
Wer von den Spielern hat nach zehn Durchgängen die meisten Punkte?

Variationen
- Reifenschwund, nehmt nach jedem Durchgang 1 oder 2 Reifen weg, sodass immer
  mehr Spieler übrigbleiben. 
- Die Spieler dürfen die gegnerischen Bälle aus dem Spielfeld spielen oder die
  anderen Spieler stören.
- Das Spiel zu einem Ausscheidungsspiel machen.

Tipps
- Sollte zuwenig Reifen zur Verfügung stehen, dann einfach zwei oder drei Spieler
  pro Reifen zulassen.
- Raum nutzen! Darauf achten, dass einige Kids nicht nur um einen Reifen herum 
  den Ball führen, sondern den gesamten Spielraum nutzen.
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Kompass-Flucht

Beschreibung
Mit Hütchen ein quadratisches Spielfeld markieren. Jeder Seitenlinie des Quadrates 
eine Himmelsrichtung (Nord N, West W, Süd S, Ost O) zuweisen. Jeder Spieler hat 
einen Ball. Die Spieler führen im Spielfeld verschiedene Aufgaben durch: Richtungs-
änderungen auf Signal, Körpertäuschung, Tempowechsel, usw.
Während des Übungsablaufs ruft der Trainer eine Himmelsrichtung. Daraufhin
müssen alle Spieler im höchsten Tempo über die genannte Seite ballführend aus 
dem Spielfeld. Die ersten drei Spieler erhalten Punkte.

Variationen
- Es werden zwei Mannschaften A und B gebildet. Ist ein Spieler von A Letzter, erhält
  Team B einen Punkt. Welches Team hat zuerst 10 Punkte?
- Vor der „Flucht“ über die Linie muss der Ball mit einem anderen Spieler getauscht
  werden.
- Im Feld sind 2 Störspieler ohne Ball, die versuchen, einen Ball zu erobern.

Tipps
- Durch die Spielidee wird neben der allgemeinen Ballgeschicklichkeit auch die
  Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit geschult.
- Bei Einführung des Spiels sollte zunächst nur die grundlegende Spielidee erklärt
  werden. Zusätzliche Regeln werden nach und nach hinzugefügt.
- Spielfeldgröße der Anzahl der Spieler anpassen. Wenn hohes Tempo gefordert
  Werden soll, dann Feld vergrößern.
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Tore auf Wanderschaft

Beschreibung
Es werden zwei Mannschaften ohne Torhüter gebildet. Ziel des Spiels ist es, dass 
jede Mannschaft den Ball in ihr eigenes wanderndes Tor schießt. Dieses wandernde 
Tor wird von 2 Spielern des eigenen Teams gebildet, die zwischen sich in Hüfthöhe 
ein gespanntes Seil halten. Dieses bewegliche Tor postiert sich auf der Spielfeld-
grundlinie hinter der gegnerischen Mannschaft, darf sich jedoch auf dieser Linie 
entlang bewegen.
Während eine Mannschaft mit dem Ball kombiniert, kann sich deren Tor geschickt 
auf der Grundlinie hin und her bewegen. Sobald dabei zwischen den Abwehrspielern 
eine günstige Schusslücke entsteht, soll auf dieses Tor ein Abschluss erfolgen.
Bei Ballverlust gilt: Sofort das gegnerische wandernde Tor auf der eigenen  Grund-
linie abdecken! 

Variationen
- Bildet zwei bis drei neutrale wandernde Tore, die sich frei im Raum bewegen. 
- Die 2 beweglichen Tore dürfen sich frei im gesamten Spielfeldraum bewegen. 
- An jeder Seitenlinie zusätzlich ein wanderndes Tor.

Tipps
- Nicht zu viele Spieler einsetzeh, weil sonst das Spielfeld zu klein wäre. Aufgrund
  der Enge würden dann trotz guten Zusammenspiels nur wenige Schusslücken
  entstehen bzw. Tore fallen.
- Bei diesem Mannschaftsspiel wird verstärkt das Kooperationsverhalten gefördert.
  Zum einen müssen die beiden Torspieler sehr gut miteinander harmonieren; zum
  anderen ist das Zusammenspiel zwischen den Feldspielern und ihren Torspielern
  wichtig.
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Wandernde Tore an der Bande

Beschreibung
Es werden zwei Mannschaften ohne Torhüter gebildet. Ziel des Spiels ist es, dass 
jede Mannschaft den Ball in ihr eigenes wanderndes Tor schießt. Dieses wandernde 
Tor wird durch zwei Hütchen entlang der Bande gebildet. Torhöhe entspricht der 
Bandenhöhe. Dieses bewegliche Tor wird durch den Trainer laufend neu positioniert. 
Das Tor kann entlang der Längs- als auch der Querbanden positioniert werden. 
Dadurch verändern sich laufend die äußeren Spielfeldbegebenheiten.

Variationen
- Bildet mehrere wandernde Tore für jede Mannschaft. 
- Bildet zusätzlich neutrale Tore (Eigenes Tor zählt 2 Punkte, neutrales Tor zählt 1 
  Punkt). 

Tipps
- Nicht zu viele Spieler einsetzeh, weil sonst das Spielfeld zu klein wäre. Aufgrund
  der Enge würden dann trotz guten Zusammenspiels nur wenige Schusslücken
  entstehen bzw. Tore fallen.
- Weitere Spieler oder Trainer einsetzen, um die Tore gleichzeitig und schnell zu
  Veschieben.
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Triangel

Beschreibung
Bildet zwei Mannschaften mit jeweils drei bis sechs Spielern. Zusätzlich spielt ein 
neutraler Torhüter mit, der ein Dreieckstor bewacht. Dieses Dreieckstor bildet ihr mit 
drei Markierungshütchen/ Stangen in der Mitte des Spielfeldes. Dadurch entstehen 
zwischen den Hütchen drei Einzeltore. Die Ballbesitzer versuchen nun, durch 
geschicktes Kombinieren um das Dreieckstor einen Treffer zu erzielen. Die ab-
wehrende Mannschaft stellt die Spielräume möglichst geschickt zu. Bei Ballverlust
tauschen die Angreifer und Abwehrspieler sofort die Rollen.
Der Torhüter hat dabei die Aufgabe, die drei Einzeltore seines Dreiecks zu be-
wachen. Je nach Spielsituation wechselt er dabei blitzschnell von einem zum 
anderen Tor. Das darf er auch durch die Tore hindurch tun.

Variationen
- Bei ungerade Spieleranzahl, agiert ein neutraler Spieler immer mit der ballbe- 
  sitzenden Mannschaft.
- Zwei Dreieckstore aufbauen und mit zwei Torhütern arbeiten. Mannschaft A spielt#
  auf Dreieckstor A, Mannschaft B spielt auf Dreieckstor B.

Tipps
- Den Blick vom Ball lösen und das jeweils freie Einzeltor erkennen. Dann 
  blitzschnell zum freilaufenden Mitspieler in den freien Raum passen.
- Torgröße verändern, wenn zu viele bzw. zu wenige Treffer erzielt werden.
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Floorball Training erscheint monatlich als (vorerst) kostenloses Ebook.
Der Versand erfolgt per Email, keine Downloads.

Lizenztrainer von Floorball Deutschland können alle Ausgaben von Floorball Training 
auch auf der internen Plattform bei PBWORKS herunterladen, sofern ein Zugang 
beantragt wurde.

Floorball Training kann per Email bestellt werden unter:
floorballtraining@arcor.de
Die Zustellung von Floorball Training erfolgt automatisch, sollte die Zustellung nicht 
mehr erwünscht sein, dann sollte eine Kündigung unter gleicher Email erfolgen.

Kopien zum Eigenbedarf sind gestattet und erwünscht. Das Veröffentlichen von 
Inhalten aus Floorball Training auf Internetplattformen oder anderen Medien ist nicht 
gestattet.

Anregungen, Fragen und Dergleichen bitte an:
floorballtraining@arcor.de
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