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 Ich und mein Ball

Liebe Trainerkollegen! 
Wenn Kinder das erste Mal ein Floorballtraining besuchen, dann gilt deren Haupt-
augenmerk dem Ball, dem Kern unseres Spielmaterials. Ganz besonders in jungen 
Jahren gilt es diese „Ballverliebtheit“ zu nutzen. Basics wie korrektes Ballführen, den 
Ball abdecken und Behaupten, aber auch offensive Zweikämpfe lassen sich hier 
sehr einfach und effizient schulen und trainieren. Es liegt in der Natur des Kindes, 
alles dafür zu tun, damit der Ball im eigenen Besitz bleibt. Also wieso nicht hier die 
Grundlagen schaffen, die später so enorm wichtig sein können?
Ein gewonnener Zweikampf ist meistens der Beginn einer Überzahlsituation, deren 
Vorteile nicht von der Hand zu weisen sind. Darum liegt in dieser Ausgabe das 
Hauptaugenmerk mit einem Anhang auf diesem Punkt.
Viel Spass mit der vorliegenden Lektüre und viel Erfolg bei der Umsetzung im 
Training.
Freundlichst Euer
David
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Ballführen im Stangenwald

Beschreibung
Trainingsgruppe rund um einen Stangen- oder Hütchenwald aufstellen. Bei grossen 
Trainingsgruppen nach Bedarf mehrere Felder mit einem Stangenwald aufstellen.
Die Spieler versuchen möglichst oft von einer Seite des Waldes zur anderen zu 
gelangen, wobei sie versuchen sollen, immer wieder neue Wege zu beschreiten.

Variationen
- Start- und Zielpositionen vorgeben.
- Distanz zwischen den Hütchen je nach Gruppenstärke variieren.
- Als Staffelwettbewerb mit zwei oder mehr Mannschaften.
 
Tipps
- Hinweis „Kopf oben“ und beobachten damit keine Zusammenstösse vorkommen.
- Immer wieder neue Wege fordern.
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Ballführen im Menschenwald

Beschreibung
Trainingsgruppe in zwei Gruppen aufteilen. Eine Gruppe mit Ball wie bei der Übung 
„Ballführen im Stangenwald“, die zweite Gruppe nimmt die Position der Stangen ein 
und bewegt sich langsam im vorher definierten „Waldgebiet“. Bei grossen 
Trainingsgruppen nach Bedarf mehrere Felder mit einem Menschenwald aufstellen.
Die Spieler versuchen möglichst oft von einer Seite des Waldes zur anderen zu 
gelangen, wobei sie versuchen sollen, immer wieder neue Wege zu beschreiten. 
Durch den sich bewegenden Wald verändern sich die Wege teilweise auch 
automatisch.

Variationen
- Start- und Zielpositionen vorgeben.
- Distanz zwischen den Hütchen je nach Gruppenstärke variieren.
- Als Staffelwettbewerb mit zwei oder mehr Mannschaften.
- Auch die Spieler die den Wald markieren haben einen Ball.
 
Tipps
- Hinweis „Kopf oben“ und beobachten damit keine Zusammenstösse vorkommen.
- Immer wieder neue Wege fordern.
- Regelmässiger Wechsel der Spieler im Wald.
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Ballführen unter Haien

Beschreibung
Die Spieler in zwei Gruppen einteilen, eine Gruppe mit Ball, die andere Gruppe ohne 
Ball. Im begrenzten Feld versuchen die Spieler mit Ball, sich gegenüber den Spielern 
ohne Ball zu behaupten. Die Spieler ohne Ball versuchen in Ballbesitz zu gelangen 
indem sie mit zulässigen Mitteln versuchen, sich einen Ball zu erobern.
Wer seinen Ball verloren hat wird zum Hai und versucht sich von einem anderen 
Spieler einen Ball zu erobern.

Variationen
- Anzahl der Haie variieren.
- Als Wettkampf, wer seinen Ball verloren hat muss das Spiefeld verlassen. Wer
  kann seinen Ball am längsten behaupten?
- Die beiden Gruppen tragen einen Wettkampf aus, welches Team hat zuerst als
  Haie dem anderen Team die Bälle weggenommen (Zeit messen).

Tipps
- Vorsicht geht vor Eifer, Zusammenstösse vermeiden.
- Saubere Attacken auf den gegnerischen Ball fordern, keine Stockschläge.
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Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann

Beschreibung
Als Spielfeld dient die gesamte Halle. An den zwei Querseiten werden zwei Zonen 
markiert in welchen sich die Spieler in Sicherheit vor dem Schwarzen Mann 
befinden. Ein Spieler aus der Gruppe wird als Schwarzer Mann bestimmt, die 
restlichen Spieler erhalten einen Ball und begeben sich in die eine Sicherheitszone. 
Gegenüber positioniert sich der Schwarze Mann. Auf Zeichen des Trainers müssen 
alle Spieler die sichere Zone verlassen und durch die Halle in die andere Zone 
gelangen.Hierbei wird der Ball geführt. Der Schwarze Mann versucht die Bälle der 
Spieler zu erobern (oder wegzuschlagen). Es darf nicht in die Sicherheitszone 
zurück gegangen werden.
Wer seinen Ball verliert wird im nächsten Durchgang zu einem zusätzlichen 
Schwarzen Mann. Welcher Spieler kann sich und seinen Ball am längsten 
behaupten?

Variationen
- Schwarzer Mann auch mit Ball.
- Grösse der Sicherheitszonen variieren.
- Von Beginn an mit mehreren Schwarzen Männern beginnen.
- Hindernisse einbauen.

Tipps
- Saubere Aktionen zur Balleroberung fordern, keine Stockschläge.
- Spieler auf das Abdecken des Balls aufmerksam machen (Körperspiel).
- Zusammenstösse vermeiden.
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Flussüberquerung

Beschreibung
Die blauen und grünen Spieler versuchen eine gekennzeichnete Zone (Fluss) zu
überqueren, ohne dabei den Ball an einen roten Gegenspieler (Krokodile) zu 
verlieren. Die roten Spieler versuchen die Spieler am Überqueren des Flusses zu 
hindern, indem sie versuchen deren Bälle wegzuschlagen. Wer seinen Ball verloren 
hat muss erst wieder am Ufer (Zone) einen neuen Ball holen und einen neuen 
Versuch starten. Welches Team schafft innerhalb einer gewissen Zeit am meisten 
Flussüberquerungen (Überbrückung der mittleren Zone ohne Ballverlust).

Variationen
- Entfernung variieren.
- Welches Krokodilteam kann am meisten Überquerungen verhindern resp. am
  wenigsten zulassen (Zeitnahme)?

Tipps
- Gruppengrösse je nach Können nicht zu gross (genügend Platz für erfolgreiches 
  Überqueren).
- Saubere Aktionen fordern, keine Stockschläge.
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Burgenspiel

Beschreibung
Die Trainingsgruppe wird in vier (zwei, drei …) Gruppen unterteilt. Jede Gruppe baut 
sich in der Hallenecke (Spielfeldecke) eine Burg (umgedrehtes Teil des Schweden-
kastens). In diesen Burgen werden eine ausreichende Zahl an Bällen gleichmässig 
verteilt.
Auf Kommando des Trainers versuchen die Mannschaften sich gegenseitig die Bälle 
aus den Burgen zu stehlen und bringen diese in die eigene Burg. Die Bälle müssen 
mit den Stock geführt werden, sie dürfen nicht getragen oder gepasst werden.
Welche Mannschaft hat nach einer gewissen Zeit (Zeichen des Trainers) am meisten 
Bälle in der eigenen Burg?

Variationen
- Jede Mannschaft darf nur gewisse Burgen „angreifen“.
- Unterwegs dürfen anderen Spielern die Bälle abgenommen werden.
- Zusätzliche Hindernisse in der Spielfeldmitte oder zwischen den Burgen aufstellen. 

Tipps
- Zusammenstösse vermeiden.
- Klare Regeln.
- Tempo fordern.
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Strassenverkehr

Beschreibung
Die normalen Hallenmarkierungen (Handball-, Volleyball-, Badminton-, Basketball-,
Tennisfeld, …) stellen Strassen dar. Jeder Spieler erhält einen Ball und führt diesen 
frei durch die Halle, wobei er die vorgegebenen Strassen nicht verlassen darf. Es 
gelten die üblichen Verkehrsregeln wie rechts vor links. Treffen zwei Spieler an einer 
Kreuzung zusammen muss dies berücksichtigt werden. Wenn zwei Spieler auf einer 
Geraden zusammentreffen müssen sie sich darauf verständigen, dass einer seinen 
Ball rückwärts führt bis zu einer nächsten Kreuzung.

Variationen
- Eigene Elemente einbauen wie Verkehrspolizisten, Ampeln etc.
- Autobahnen definieren, da muss der Ball sehr schnell geführt werden.

Tipps
- Kopf oben.
- Vorausschauend „fahren“ (Ballführen).
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Tankstelle

Beschreibung
Der Trainer stellt verschiedene Aufgaben: Aus dem Ballführen den Ball stoppen.
Richtungsänderung um 180 Grad. Eine enge Links-/Rechtskurve dribbeln. Nur mit 
Vor-/ Rückhand führen usw. Auf das Kommando "Tankstelle" oder "Tanken" dribbeln 
alle Kinder zu einem der 4 Tore. Welches Kind ist als erstes/letztes am Ziel?

Variationen
Die Übung z.B. in eine Geschichte einbetten.
Die Spieler sind Autofahrer („Autospiel“). Zunächst steigen alle ein , Türen schließen. 
Ach, vergessen: Motor anmachen. Wir haben alte Autos. Wisst Ihr, wie früher Autos 
angemacht wurden? Genau: vorne kräftig ankurbeln. Also: wieder aussteigen, 
ankurbeln, einsteigen, losfahren (Ballführen). Erst langsam (30-Zone, spielende 
Kinder), dann auf der Hauptstraße schnell. Da, ein Laster nimmt uns die Vorfahrt, 
bremsen! Jetzt eine enge Links-, Rechtskurve, wieder Gas geben. Plötzlich haben 
wir auf der rechten Seite einen Platten, können den Ball also nur mit der Rückhand 
führen. Dann machen wir eine Pause (Ball unter den Fuss klemmen). Der Tank ist 
leer, wir müssen "tanken" (Kinder dribbeln zu den "Tankstellen", den Toren).

Tipps
- Korrekturen durch Demonstrationen.
- Zusammenstösse vermeiden.
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Abfahrtslauf

Beschreibung
In der Halle wird mit Hütchen ein Parcour, ähnlich einem Abfahrtslauf beim Skisport, 
aufgestellt. Zwischen die zu durchlaufenden Tore werden Hindernisse (Kamelbuckel, 
…) platziert.
Jeder Spieler ist ein Abfahrtsläufer und versucht möglichst schnell den Abfahrtslauf 
ballführend zu durchlaufen. Die Hindernisse können wahlweise durch den Spieler 
überlaufen oder umlaufen werden. Da soll der Spieler selber entscheiden, was er für 
schneller erachtet.
Jeder Spieler läuft seine eigene Zeit (Einzelwettkampf).

Variationen
- Zwischenzeit einbauen (Motivation).
- Skilaufnationalmannschaften (Teams) bilden und die Zeiten addieren.

Tipps
- Spieler sollen andere Spieler beobachten um die schnellste Variante zu finden.
- Startreihenfolge auslosen (wie beim Skilauf).
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Staffellauf im Leichtathletikstadion

Beschreibung
Die Trainingsgruppe wird in vier (oder zwei) Gruppen aufgeteilt. Im Spielfeld oder der 
Halle wird eine Laufbahn mit Hütchen abgesteckt (wie in einem Leichtathletik-
stadion). Die vier Teams laufen eine Staffel in gleicher Richtung. Anstelle des Staffel-
stab wird der zu führende Ball übergeben.
Welches Team wird Meister in der 4 x 400-Meter-Staffel?

Variationen
- Anstelle der Übergabe darf der Ball über x Meter (Markierung) gepasst werden.
- Die restlichen Spieler sind in unterschiedlichen Ecken verteilt (4 x 100-Meter-
  Stafel).

Tipps
- Die restlichen Spieler zum Anspornen motivieren.
- Stadionatmosphäre simulieren.
- Bei der Gruppenzusammenstellung auf Fairness achten (ausgeglichene Teams).
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Flüchten und Fangen mit Schwierigkeiten

Beschreibung
Die Gruppe wird in flüchtende und fangende Spieler eingeteilt. Die flüchtenden 
Spieler führen jeweils einen Ball. Die fangenden Spieler ohne Ball.
Wird ein Spieler gefangen (durch Anticken), dann übernimmt der Fänger dessen Ball 
und Stock und wird zum Flüchtenden. Je nachdem muss er sich auf die 
entsprechende Spielseite des eben gefangenen Spielers einstellen und dessen 
Stock auf der korrekten Seite nutzen.
Der gefangene Spieler wird nun ohne Stock und Ball zum Fänger und darf nicht den 
Spieler fangen, von dem er eben gefangen wurde.

Variationen
- Fänger und Flüchtende führen einen Ball (unterschiedliche Ballfarbe) und tauschen
  beim Fang das Material.
- Wer hat am Spielende (Zeichen des Trainers) einen Stock in der richtigen Auslage?

Tipps
- Zusammenstösse vermeiden.
- Richtiges Spiel entsprechend der Stockauslage verlangen.
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„Let's dance“ mit Ball

Beschreibung
Aus der Gruppe werden Paare gebildet. Die Hälfte der Paare steht auf dem Feld, 
jeder Spieler mit Stock und Ball. Die andere Hälfte postiert sich am Spielfeldrand.
Die Paare auf dem Feld müssen nun zu eingespielter Musik einen ballführenden 
Paartanz vorführen, wobei die Spieler eines Paares nicht miteinander reden dürfen 
und nur durch Beobachten und nonverbaler Kommunikation zusammen harmonieren 
sollen. Die Spieler ausserhalb des Feldes sind die Jury und benoten die Paare auf 
dem Feld resp. deren Performance.
Welches Paar erhält die höchste Gesamtpunktzahl?

Variationen
- Die Paare arbeiten mit nur einem Stock (beide Spieler halten diesen fest) und
  einem Ball.
- Jury nach der Performance kommentieren lassen.
- Prämierung des besten Juryspruchs.

Tipps
- Spass in den Vordergrund stellen.
- Vorsicht bei Spielern mit „Hemmungen“.
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Völkerwanderung

Beschreibung
Das Spielfeld wird mit weitere kleine Flächen versehen, als wären es Kontinente auf 
einem Atlas. Die Felder sollen in Grösse und Form unterschiedlich sein. Jedes Feld 
wird benannt, zum Beispiel Australien, Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und 
Afrika. Nun wird die Trainingsgruppe in gleichmässige kleine Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe stellt vorerst eine Bevölkerungsgruppe dar wie z.B. Europäer oder 
Asiaten. Anzahl der Gruppen weniger als Kontinente!
Jede Gruppe begibt sich in ihr angestammtes Feld und die Spieler führen darin 
jeweils jeder einen Ball im wilden Durcheinander. Auf Zuruf des Trainers beginnt 
dann die Völkerwanderung (z.B. „Europäer nach Australien). Grenzen Felder 
aneinander, dann kann der Ball normal in das neue Feld geführt werden. Ist 
dazwischen jedoch ein Ozean, dann soll der Ball mit der Kelle des Stocks 
aufgenommen und balanciert oder jongliert werden.
Die Kontinente bewusst unterschiedlich gross gestalten, damit verschiedene 
Aufgaben wie enges Ballführen oder Tempo eingebaut werden können.

Variationen
- Der Trainer gibt nur noch einen Volksstamm bekannt, die Spieler suchen sich ihr 
  Ziel selber aus.
- Die Übung in eine Geschichte verpacken (Entdecker).

Tipps
- Keine Eroberungen als Geschichtshintergrund nehmen.
- Zusammenstösse vermeiden.
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„American Football“ zum Ballführen

Beschreibung
Zwei Teams stellen sich wie beim American Football auf. Die Mannschaft mit Ankick 
stellt einen Spieler etwas vor (Ausgangsstellung bei jedem Versuch auf Raum-
gewinn), damit dieser einen ersten Rückpass auf einen seiner Spieler spielen kann. 
Ziel ist es nun, möglichst die Grundlinie des Gegners zu überqueren, wobei der Ball 
in der Vorwärtsbewegung geführt werden muss. Pässe sind nur zurück gestattet. 
Kann ein Gegenspieler den Ball berühren, dann wird das Spiel in die gleiche 
Richtung (Ausgangstellung) von diesem Punkt an fortgeführt. Jede Mannschaft hat 
nur drei Versuche die Linie zu überqueren, danach wechselt der Ballbesitz.

Variationen
- Sofortige Kontermöglichkeit bei Ballgewinn (der Spieler muss den Ball erobern,
  nicht wegschlagen).
- Nach dem Überqueren der Linie (Touchdown) kann noch ein zusätzlicher Punkt 
  (Fieldgoal) erzielt werden, z.B. durch einen Penalty auf einen Torwart.

Tipps
- Kein hartes Spiel zulassen (nur an American Football angelehnt).
- Feldgrösse variieren falls zu wenig oder zu viele Erfolgserlebnisse erzielt werden.
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„Eishockey“ zum Ballführen

Beschreibung
Ähnlich dem Eishockeyfeld wird das Spielfeld mit drei Linien unterteilt. Zwei blaue 
Linien und in der Mitte eine rote Linie. Gespielt werden kann auf dem Klein- als auch 
auch dem Grossfeld.
Die markierten Linien dürfen, in Anlehnung an das Abseits beim Eishockey, nicht mit 
einem Pass überbrückt werden, sondern müssen durch einen Spieler mit Ball 
überquert werden. Erst hinter den Linien darf wiederum ein Pass gespielt werden. 
Die nächste Linie muss dann aber wieder mit Ball überquert werden.
Verstösse werden durch Freischlag für den Gegner geahndet.

Variationen
- Vereinfachen, indem ein Pass über eine Linie gestattet ist aber nicht über zwei 
  Linien.
- Erschweren, indem keine eigenen Spieler hinter der zu überquerenden Linie sein
  dürfen, bevor der Ball nicht über die Linie geführt wurde (auf die blauen Linien des
  Angriffsdrittels reduzieren).
- Ein Verstoss führt zu einem Bully.

Tipps
- Linien klar erkennbar markieren (Hütchen an der Seite).
- Gut erklären, notfalls korrigieren.
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Floorball Training erscheint monatlich, jeweils zum 15. des Monats, als 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

© 2012 David Makin
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1 gegen 1 im Viereck

Beschreibung
Ein Feld wie abgebildet markieren. Zwei Gruppen bilden. Angreifer mit Ball in einer 
Ecke (blau), Verteidiger ohne Ball in der diagonal gegenüberliegenden Ecke (rot).
Der Angreifer soll versuchen, im 1 gegen 1 eine der beiden ihm gegenüberliegenden 
Seitenlinien, innerhalb der Markierung (Hütchen und farbige Linien) mit dem Ball zu 
überqueren. Der Verteidiger kontert bei einer Balleroberung über eine der beiden 
gegenüberliegenden Linien. Anschliessend Positionstausch.

Variationen
- Grösse der zu überquerenden Linien anpassen (vereinfachen oder erschweren).
- Der Trainer gibt hinter dem Rücken des Verteidigers eine Linie vor.
 
Tipps
- Schnelle Aktion nach dem Zweikampf fordern.
- Auf saubere Aktionen der Verteidiger achten.
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1 gegen 1 im Viereck nach Passspiel

Beschreibung
Ein Feld wie abgebildet markieren. Zwei Gruppen bilden wie in der Übung zuvor. 
Zwei Spieler stehen sich über die Diagonale gegenüber und spielen sich direkte 
Pässe zu. Auf ein Kommando des Trainers wird das Passspiel sofort unterbrochen, 
der ballbesitzende Spieler wird zum Angreifer, der andere Spieler zum Verteidiger.
Der Angreifer soll versuchen, im 1 gegen 1 eine der beiden ihm gegenüberliegenden 
Seitenlinien, innerhalb der Markierung (Hütchen und farbige Linien) mit dem Ball zu 
überqueren. Der Verteidiger kontert bei einer Balleroberung über eine der beiden 
gegenüberliegenden Linien. Anschliessend Positionstausch.

Variationen
- Grösse der zu überquerenden Linien anpassen (vereinfachen oder erschweren).
- Der Trainer oder ein anderer Spieler gibt hinter dem Rücken des Verteidigers eine
  Linie vor.
 
Tipps
- Auf schnelle Reaktion achten und diese fordern.
- Schnelle Aktion nach dem Zweikampf fordern.
- Auf saubere Aktionen der Verteidiger achten.
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1 gegen 1 auf zwei Tore

Beschreibung
Zwei Tore mit Torhütern auf einer Linie aufstellen und zwei kleine Tore auf der 
Mittellinie positionieren.
Zwei Gruppen bilden, die Verteidiger zwischen den regulären Toren, die Angreifer, 
jeder mit einem Ball, in einem markierten Feld hinter der Mittellinie.
Die Angreifer bewegen sich mit Ball im markierten Feld. Ein Angreifer startet auf 
Zeichen oder selbständig in die Feldhälfte vor den beiden Toren und versucht, im 1 
gegen1 gegen den entgegenkommenden Verteidiger auf ein beliebiges Tor zum 
erfolgreichen Abschluss zu kommen. Bei Balleroberung kontert der Verteidiger auf
eines der beiden kleinen Tore an der Mittellinie.

Variationen
- Der Verteidiger leitet die Aktion durch einen Pass auf den Angreifer ein.
- Die Tore enger zusammenstellen. Dadurch wird der Aktionsraum verengt und die
  Situation für den Angreifer erschwert.

Tipps
- Schnelle Aktionen nach erfolgreichem Zweikampf fordern.
- Auf korrektes Spiel des Verteidigers achten, keine Stockschläge.
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Einfaches, frontales 1 gegen 1 

Beschreibung
Spielfeldhälfte mit einem regulären Tor mit Torwart und an der Mittellinie zwei kleine 
Tore. Die Spieler in zwei Gruppen einteilen und die Angreifer am Anspielpunkt, die 
Verteidiger in einer Ecke, positionieren. Die Verteidiger haben jeweils einen Ball. Der 
erste Verteidiger spielt einen Pass auf den ersten Angreifer.
Der Angreifer nimmt den Ball an und versucht im 1 gegen 1 einen Treffer zu erzielen. 
Bei Balleroberung kontert der Verteidiger auf eines der beiden kleinen Tore an der 
Mittellinie.

Variationen
- Mannschaftswettbewerb: Bei Balleroberung durch den Verteidiger wechselt
  zusätzlich das Angriffsrecht.
 
Tipps
- Schnelle Aktionen nach erfolgreichem Zweikampf fordern.
- Auf korrektes Spiel des Verteidigers achten, keine Stockschläge.
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1 gegen 1 mit Gegner im Rücken

Beschreibung
Ein reguläres Tor mit Torhüter, an der Mittellinie vier kleine Hütchentore markieren 
(grüne Linien markieren die Tore in der Skizze). Zwei Gruppen bilden und ein 
Anspieler. Blau sind die Angreifer mit ihrem Anspieler und rot die Verteidiger.
Je ein Angreifer steht dem Anspieler zugewandt mit direktem Gegenspieler  im 
Rücken jeweils zwischen zwei Hütchentoren. Der Angreifer löst sich mit einer 
Bewegung von seinem Verteidiger, wird angespielt und versucht, nachdem er eines 
der kleinen Tore mit dem Ball passiert hat, einen Treffer im Tor mit Torhüter zu 
erzielen.
Bei einer Balleroberung kontert der Verteidiger mit einem gezielten Pass auf den
Anspieler.

Variationen
- Grösse der zu durchlaufenden Tore variieren.
- Verteidiger erzielt bei Ballgewinn einen Punkt, indem er auf das durchlaufene
  Hütchentor abschliesst.

Tipps
- Auf lösende Bewegung eingehen, diese demonstrieren.
- Auf saubere Aktionen des Verteidigers achten.
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1 gegen 1 im Drei-Zonen-Spiel

Beschreibung
Das Spielfeld in drei Zonen unterteilen und einen Verteidiger je Mannschaft im 
Abwehrdrittel positionieren. 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 in der Mittelzone. Der 
Verteidiger der jeweils ballbesitzenden Mannschaft startet den Spielaufbau mit einem 
Pass in die Mittelzone. Ein Angreifer soll aus dem 3 gegen 3 bzw. 4 gegen 4 in das 
Angriffsdrittel dribbeln und dort im 1 gegen 1 gegen den Verteidiger zum 
Torabschluss kommen.

Variationen
- Alle Spieler dürfen in das Enddrittel nachrücken.
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1 gegen 1 mit zwei Angriffszonen

Beschreibung
Das Spielfeld wird in drei Zonen unterteilt. In der mittleren Zone befinden sich alle 
Spieler der beiden Mannschaften und spielen auf Ballhalten. Die Spieler der beiden 
Mannschaften erhalten einen direkten Gegenspieler zugeteilt (Manndeckung). Jeder 
Spieler kann bei Ballbesitz in eine der beiden äusseren Angriffszonen einbrechen um 
einen Abschluss auf das Tor mit Torhüter zu versuchen. Sein direkter Gegenspieler 
versucht ihn daran zu hindern und verfolgt ihn im 1 gegen 1.
Dadurch haben wir Situationen mit Verteidiger im Rücken und 1 gegen 1 im Lauf.

Variationen
- Alle Spieler dürfen in das Enddrittel nachrücken.
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Zweikampf

Der frontale Zweikampf

Beim frontalen Zweikampf ist die Distanz des Angreifers zum Verteidiger sehr 
wichtig. Es gibt Spielsituationen mit grossem Abstand oder geringem Abstand des 
Angreifers zum Verteidiger. Ist der Abstand zum Gegner gross, hat der Angreifer die 
Möglichkeit, Tempo aufzunehmen um sich damit einen Vorteil im Zweikampf zu 
verschaffen.
Steht der Angreifer jedoch dem Verteidiger direkt gegenüber und hat keine Chance, 
Tempo aufzunehmen, muss er den Verteidiger aus dem Stand ausspielen. In diesem 
Fall kommt es neben einer guten Dynamik und Explosivität vor allem auf geschickte 
Körpertäuschungen an.
Zieht der Angreifer dann am Verteidiger vorbei, muss er diesen kleinen Vorteil in 
Form des Bewegungsvorsprungs konsequent nutzen, das Tempo hoch halten und 
den Laufweg des Verteidigers im besten Fall kreuzen. Anschliessend gilt es, 
möglichst schnell Nutzen aus dieser Situation zu ziehen, zum Beispiel durch einen 
erfolgversprechenden Abschluss.

Phase 1 - Vom Gegner lösen und drehen bzw. mit Tempo auf den Gegenspieler 
- enge Ballkontrolle
- Tempo aufnehmen
- auf die Lücke (den Platz neben) seitlich versetzt den Verteidiger anlaufen – nicht
  auf den Verteidiger
- nicht auf den Ball oder den Gegenspieler, sondern auf die Bewegungsrichtung
  schauen

Phase 2 - Den Verteidiger ausspielen
- Täuschung / Körpertäuschung rechtzeitig einleiten
- nicht in den Aktionsradius des Verteidigers geraten
- nicht zu viele Täuschungen (das Tempo halten)
- auf einen deutlichen Richtungswechsel achten
- den Ball stets mit dem Körper abdecken / sichern

Phase 3 - Am Gegner vorbeiziehen und Anschlussaktion
- das Tempo nach der Täuschung deutlich steigern
- den Laufweg des Verteidiger kreuzen, um eine Verteidigungsaktion zu erschweren
- den Vorteil für eine Anschlussaktion nutzen (weiterer Raumgewinn, Torschuss,
  Pass)
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Zweikampf mit Gegner im Rücken

In der Situation mit dem Gegner im Rücken ist der Angreifer meistens noch nicht in 
Ballbesitz, sondern versucht, sich durch Laufarbeit vom Gegenspieler zu lösen. Im 
besten Fall schafft der Angreifer es, durch eine gute Auftaktbewegung, sich einen 
Vorsprung vor dem Verteidiger zu erarbeiten und sich mit dem ersten Ballkontakt aus 
der für ihn ungünstigen Position mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in die 
frontale Position zu drehen. Oft steht für den Stürmer dann die Entscheidung an, 
sich mit dem ersten Ballkontakt „aufzudrehen“, oder den Ball auf nachrückende 
Spieler abzulegen.
Gelingt es dem Angreifer nicht sich zu drehen und eine frontale 1 gegen 1 - Situation 
herzustellen, hat er folgende Optionen:
- den Ball zunächst gegen den Verteidiger sichern
- den Ball zunächst sichern, aber versuchen, sich durch die Anwendung von
  Täuschungen ins frontale 1 gegen1 zu drehen
- vor dem ersten Kontakt eine Täuschung einsetzen und den Verteidiger mit dem
  ersten Kontakt ins Leere laufen lassen

Phase 1 - Tempo aufnehmen bzw. vom Gegner lösen
- Blickkontakt aufnehmen
- Täuschung einleiten und energisch vom Gegner lösen
- möglichst früh mit dem ersten Ballkontakt schon bei der Ballkontrolle ins frontale 1
  gegen1 drehen

Phase 2: Alternativ - Die Situation 1 gegen 1 Gegner im Rücken annehmen.
- Körper zwischen Ball und Gegner
- versuchen, mit Körpertäuschungen einen Vorsprung zu schaffen und sich nach-
  träglich ins frontale 1 gegen1 drehen oder aber den Körperkontakt suchen und um
  den Gegner eindrehen

Phase 3: Am Gegner vorbeiziehen plus Anschlussaktion
- das Tempo nach der Täuschung oder dem Eindrehen deutlich steigern
- im besten Fall den Laufweg des Verteidiger kreuzen, um eine Verteidigungsaktion
  zu erschweren
- den Vorteil  für eine Anschlussaktion nutzen (weiterer Raumgewinn, Torschuss,
  Pass)
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Coaching-Tipps zum offensiven Zweikampf

- Ermuntern Deine Spieler, das 1 gegen1 zu suchen.
- Der offensive Zweikampf sollte in allen Altersklassen trainiert werden.
- Viel Erfahrung in Täuschungstechniken macht den Spieler unberechenbar.
- Lass Deine Spieler zunächst Techniken ausprobieren und üben, ohne sie ständig
  zu korrigieren.
- Gib nicht Antworten vor, sondern stelle Fragen. Die Spieler haben Lösungen, Du 
  musst sie nur aus der Reserve locken.
- Überfordere Deine Spieler nicht mit zu vielen Details. Step by Step!
- Korrigiere nur die offensichtlichsten Fehler.
- Loben ist wichtiger als Korrigieren! Selbstvertrauen ist das Vokabular des guten 
  Zweikämpfers.
- Warte geduldig auf gute Aktionen um ein Lob anzubringen.

Eigenschaften und Vorteile eines guten offensiven Zweikämpfers

- Starker Willen, er will den offensiven Zweikampf unbedingt gewinnen.
- Er kann zwischen erfolgsversprechenden und weniger guten Spielsituationen
  unterscheiden.
- Er hat ein, im positiven Sinne, aggressives Verhalten am Ball.
- Er kennt seiner Stärken und weiß sie zu nutzen.
- Er ist unberechenbar und kreativ.
- Er kann seine Mannschaft in Drucksituationen entlasten.
- Er kann durch eine Einzelaktion das Spiel oder die Spielsituation entscheiden.
- Er verschafft sich Eindruck beim Gegner und zieht Gegenspieler auf sich.
- Durch seine „gefährlichen“ Aktionen schafft er Freiräume für seine Mitspieler.
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Auch diese Werbefläche ist für die 
kommenden Ausgaben noch frei!

Anfragen per Mail an
floorballtraining@arcor.de
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