
  

floorball

Sonderausgabe
7 Tipps für ein erfolgreiches Training 
und Spiel



  

Sonderausgabe

7 Tipps für ein erfolgreiches Training und Spiel

Inhalt

1. Investiere sehr viel Zeit in das Techniktraining!

2. Trainiere Zweikämpfe!

3. Trainiere Schnelligkeit!

4. Die Torquote durch Toschusstraining optimieren!

5. Trainiere viel mit kleinen Spielen!

6. Studiere Taktiken und Laufwege ein!

7. Starte schon früh mit dem Training der "Mentalen
    Stärke"!

Liebe Trainerkollegen!
Diese kleine Sonderausgabe von Floorball Training soll ein paar 
grundlegende Gedanken aufzeigen, wie man mit einfachen Ge-
danken, und deren Berücksichtigung in der Tätigkeit als Trainer, 
relativ schnell erfolgsversprechende Veränderungen in der 
Methodik schaffen kann. Erfolgreiche Arbeit als Trainer hat 
wenig mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun, sondern 
basiert vielmehr auf einfachen, alltäglichen Dingen, die einfach 
nachzuvollziehen sind.
Gleichzeitig handelt es sich natürlich nicht um ein „Patent-
rezept“, sondern um Gedankenanstösse!
Ich wünsche allen Trainern weiterhin viel Erfolg und Freude bei 
der Arbeit mit den ihnen anvertrauten Spielern und Mann-
schaften!
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1. Investiere sehr viel Zeit in das Techniktraining!

Der Erfolg bei Dir oder Deiner Mannschaft hängt mit Deinem 
Training zusammen. Viele Faktoren spielen eine Rolle, aber ein 
wichtiger Bestandteil des Floorballspiels ist die Beherrschung von 
Ball und Stock. Konzentriere Dich daher im größten Teil des 
Trainings auf das Techniktraining.
Du musst als Trainer immer wieder Techniktraining anbieten. Sehr 
oft sehe ich Spieler, die sehr einseitig ausgebildet sind und kaum 
über eine Vielzahl an technischen Elementen verfügen. Um heute 
im Floorball weiter zu kommen, müssen Spieler vielseitig, ball-
sicher und schnell am Ball sein.
Niemand ist mit solchen Skills auf die Welt gekommen. Auch die 
weltbesten Spieler nicht. Auch sie haben ihre Skills nur durch eine 
Methode erlernt und perfektioniert. 
   In dem sie es immer wieder trainiert und wiederholt haben!
Sehr wichtig ist es, das Passspiel und die Ballannahme zu 
trainieren. Spieler müssen ein Gefühl für den Ball und Stock ent-
wickeln um zum Beispiel abzuschätzen, wie stark sie den Pass 
spielen können, damit die Mitspieler problemlos den Ball annehmen 
können. Bei der Ballannahme müssen die Spieler schon wissen,
was sie als nächstes tun. Deshalb ist eine problemlose Ballan- und 
-mitnahme ganz wichtig, damit die Spieler die Spielfortsetzung 
auch umsetzen können.
Techniktraining ist die Basis für erfolgreiche Floorballspieler und 
Trainer. Baue in Deinem Training immer Technik-Übungen mit ein,
dass kann zum Aufwärmen oder auch als Hauptteil des Trainings 
sein. Denn mit vielen Wiederholungen entwickeln die Spieler Auto-
matismen und Ball- und Stockgefühl.
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2. Trainiere Zweikämpfe!

Ohne Zweikämpfe wirst Du es schwer haben ein Spiel erfolgreich 
zu bestreiten. In jedem Spiel kommen zahlreiche Zweikämpfe in der 
Offensive und in der Defensive vor. Deshalb sind 1-gegen-1-
Situationen ein wichtiger Bestandteil im Spiel. Man kann nur erfolg-
reich sein, wenn man an seinem Gegenspieler vorbei kommt, aber 
auch in der Defensive die Zweikämpfe gewinnt.
Durch viele Wiederholungen entwickeln sich Automatismen. Die 
Spieler verinnerlichen sich den Bewegungsablauf und bekommen 
dadurch Sicherheit.
Aber wie setzt man sich in einer 1-gegen-1-Situation durch? Du als 
Trainer bist dafür da, genau das mit den Spielern zu trainieren. Übe 
mit ihnen viele Täuschungen und Tricks. Sie sollen den Spielern die 
Fähigkeit vermitteln, sich in Zweikämpfen durchzusetzen. Die 
Spieler müssen vorher schon wissen, wie sie an ihrem Gegen-
spieler vorbeikommen. Wenn sie den Ball bekommen und noch 
nicht wissen was sie machen sollen, ist es im Spiel oftmals schon 
zu spät: Der Zweikampf wird verloren.
Haben Deine Spieler die Täuschungen und Tricks verstanden und 
verinnerlicht, sollten sie die Möglichkeiten bekommen, gegen einen 
passiven Verteidiger zu üben, um Sicherheit zu gewinnen. Erst 
danach trainierst Du mit ihnen die Variante mit aktiven Verteidigern 
die versuchen, den Ball zu erkämpfen. 
Die Verteidiger können sich im Zweikampf-
training die nötige Aggressivität holen, die
sie im Spiel brauchen, um Zweikämpfe zu 
gewinnen. Sie sollen im Training lernen, 
ein Feeling für die Situation zu bekommen.
Die offensiven und defensiven Zweikampf-
aktionen übst Du mit allen Spielern Deiner
Mannschaft. Wenn sich Dein Verteidiger 
mit nach vorne einschaltet, muss er sich 
auch in der Offensive durchsetzen. Das Gleiche gilt auch für die 
Offensivspieler. Wenn der Gegner den Angriff auslöst, sind die 
Stürmer in der Mannschaftsstaffelung die ersten, die verteidigen.
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3. Trainiere Schnelligkeit!

Ein weiterer Faktor, der meist mit gewonnenen Zweikämpfen 
einhergeht, ist die Schnelligkeit in der Athletik und im Kopf!
Was eigentlich selbstverständlich und logisch sein sollte – denn 
schließlich willst Du am Gegenspieler vorbei kommen (Offensive) 
oder Deinen Gegenspieler vom Ball trennen (Defensive).
Das Training der Schnelligkeit aus physischer Sich betrachtet 
fördert gleichzeitig auch die Schnelligkeit im Kopf. Genau das 
muss im Floorball umgesetzt werden und funktionieren.
In 1-gegen1-Situationen ist es wichtig, dass Du eine gewisse 
Schnelligkeit mit und ohne Ball hast, um an Deinem Gegenspieler 
vorbeizukommen. Du musst eine gute Ballbeherrschung besitzen, 
um auch schnell mit dem Ball und Stock agieren zu können.
Kann man überhaupt den Antritt und Spurt verbessern?
Ja, man kann! Du kannst die Schnelligkeit eines jeden Spielers 
verbessern. Durch gezielte Übungen
und durch wiederholtes, geschultes 
Training werden sie mit und ohne Ball
lernen, schneller zu handeln. Du willst
dass Deine Mannschaft konzentriert 
spielt? Oder in bestimmten Situation
-en schneller reagiert als der Gegner?
Genau das solltest Du mit Deinen 
Spielern trainieren. Denn Sie können
nicht nur Antritte und Spurts verbes
-sern, sondern auch die geistige 
Schnelligkeit..
Wichtig ist, nicht nur schnell sprinten
zu können, sondern auch schnell zu handeln. Deine Spieler sollten 
schon vorher ihre Aktionen durchdenken. Wenn sie dann den Ball 
annehmen, sollten sie bereits wissen, welche Spiel-Fortsetzung 
gerade die beste wäre.
Wie kannst Du sicher sein, welche Übungen auch effektiv sind und 
Dir oder Deiner Mannschaft helfen? Dazu gibt es im Internet einige 
sehr brauchbare Informationen.
Ein bisschen Suche ist damit verbunden, aber es lohnt sich auf 
jeden Fall!
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4. Die Torquote durch Torschusstraining optimieren!

Wie kann ich meinen Spielern zu mehr Tor-Erfolg verhelfen?
Indem Du sie üben lässt!

Nur wer Tore schießt, kann auch ein Spiel gewinnen!
Als Bestandteil des Spielsinns, Tore erzielen und Tore verhindern, 
ist das Erzielen von Toren der Siegfaktor!

Egal wie, Tore müssen nicht schön sein!
Effizienz kommt vor Stil! Floorball ist keine Kür! 

Du kannst, oder sollst, mit  Deinen Spielern den Torschuss oder 
das Erzielen von Toren üben, damit sie sich die nötige Sicherheit 
holen, die Sie im Spiel brauchen.
Spieler lieben es, wenn sie aufs Tor schießen und der Ball im Netz 
zappelt.

Alle Spieler in Deiner Mannschaft sollten torgefährlich sein, einen 
guten und sicheren Torabschluss haben.
Das heißt, das Torschusstraining sollte für alle Spieler ein nicht 
unerheblicher Teil des Trainings sein! 
Die Übungen sollten spielnah sein, und doch sollten möglichst 
viele Arten des Torabschluss in das Training integriert werden.

Dadurch wird Dein Team unberechenbarer – und erfolgreicher!
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5. Trainiere viel mit kleinen Spielen!

Was hindert Dich daran alle Trainingsinhalte in eine Trainingsübung 
zu stecken? Um aus Deinen Spielern gute Spieler zu machen und 
aus ihrem Potenzial alles auszuschöpfen, gibt es zahlreiche
Trainingsmethoden. In der Trainingsform „Kleinfeldspiele“ kommen 
alle Trainingsinhalte vor!
   1. Technik
   2. Zweikämpfe (Offensiv/Defensiv)
   3. Schnelligkeit
   4. Torschuss
   5. Taktik
   6. Kondition
   7. Mentale Stärke
Aber begehe nicht den Fehler, ausschließlich Kleinfeldspiele zu
trainieren. Auch spezialisierte Trainingsinhalte sind wichtig!
Mein Tipp: Trainiere Kleinfeldspiele in Kleingruppen.
Durch Kleinfeldspiele haben Deine Spieler viele Ballkontakte und 
mehr Spaß am Training. Wenn Du sie in Kleingruppen trainieren 
lässt, ist das Training intensiver und jeder Spieler wird stärker ge-
fordert. In dieser Trainingsform müssen Deine Spieler schnell 
erfassen, wo ihr Mitspieler oder ihr Gegenspieler steht. Achte 
darauf, dass alle Spieler in Bewegung sind, um anspielbar zu 
bleiben. Wichtig ist zugleich, dass die Verteidiger eng am Gegen-
spieler sind, um Zweikämpfe spielen und gewinnen zu können. 
Nach einem gewonnenen Zweikampf muss man schnell in die 
Offensive umschalten können, nach einem Ballverlust muss man 
ebenso schnell wieder hinter den Ball kommen. So trainierst Du in 
Kleingruppen ständig spielnahe Situationen, in denen Deine Spieler
offensiv- als auch defensivtaktisches Verhalten anwenden müssen.
In Kleinfeldspielen ist es wichtig, genaue Pässe zu spielen und zu 
erkennen, wo die freien Räume sind. Gerade weil das Spielfeld klein 
ist, werden viele Torabschlüsse gesucht.
Das alles sind Aktionen, die Deine Mannschaft durch wiederholtes 
Training auf die Siegerstraße bringt.
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6. Studiere Taktiken und Laufwege ein!

Oft unterschätzt wird die Bedeutung der richtigen Taktik. 

Jeder Spieler in Deinem Team, der die Taktik und Laufwege von 
sich und seinem Mitspielern kennt und danach handelt, ist Gold 
wert und ein wichtiger Grundstein für den gemeinsamen Erfolg!

Warum also sind nur wenige Mannschaften mit Ihrer Taktik wirklich
erfolgreich? Zwei Hindernisse sind der Grund:

1. Die Bereitschaft der Trainer, ihren Mannschaften neue Taktiken 
zu vermitteln, ist zu gering – zu groß ist die Angst, dass die Spieler 
die Taktiken nicht umsetzen bzw. verstehen, oder Opfer des kurz-
fristigen Misserfolgs zu werden. Nur der, der seine Spieler weiter 
bildet und neue Anregungen für den Erfolg liefert, ist erfolgreich.
Angst ist für Trainer ein ganz schlechter Ratgeber! Trainer sollten 
an der langfristigen Entwicklung der Spieler, und damit auch der 
Mannschaft, arbeiten. Wer Angst vor kurzfristigen Rückschlägen 
hat, der wird diesem Anspruch nur schwer gerecht. 

2. Leider unterlassen es viele Trainer, ihren Spielern die nötige Zeit 
zu geben, erfolgreiche Taktiken und Laufwege wirklich leistungs-
fördernd aufzubauen.
Wie in allen anderen Bereichen muss auch die Schulung der 
taktischen Elemente zur Leistungsorientierung hinführen. Das 
heißt, dass auch diese Elemente unter starkem Druck und Tempo 
trainiert werden sollten. Um soweit zu gelangen braucht es aber 
Zeit! Diese Zeit brauchen die Spieler, wenn diese Zielsetzung 
erreicht werden soll!

Trau Dich an das Thema Taktik ran!
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7. Starte schon früh mit dem Training der „Mentalen 
Stärke“!
Was hindert Dich daran bzw. was hindert Deine Spieler daran, ihr 
ganzes Leistungspotenzial voll abzurufen? Um aus Deinen Spielern 
das ganze Potenzial abzurufen, um ihr maximales Potenzial auszu-
schöpfen, gibt es zahlreiche Methoden. Viele Vereine und Sportler 
buchen sich einen Sportpsychologen bzw. einen Mental-Coach, um 
den Erfolg auszubauen oder den bitteren Abstieg noch zu verhin-
dern. Mentales Floorballtraining erhöht die individuelle Leistungs-
fähigkeit Deiner Spieler. Mentale Stärke ist genauso wichtig wie 
körperliche Fitness. Mentales Training kann wirklich Berge ver-
setzen! Mit Hilfe dieses Trainings können Deine Spieler einige 
Blockaden im Kopf lösen, befreiter und konzentrierter aufspielen.
Bei den Analysen von Spielverläufen und Erklärungsversuchen von
Spielergebnissen liest oder hört man immer wieder folgende Aus-
sagen:
   Wir hatten Angst, Fehler zu machen.
   Uns haben die Knie gezittert.
   Uns fehlte die mentale Frische.
   Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht präsent genug.
Oder
   Er hat die Nerven behalten.
   Die Mannschaft hat sich nicht unterkriegen lassen.
   Die haben ihr Programm cool runtergespielt.
An diesen Aussagen erkennen Sie, dass mentale Prozesse und 
Faktoren für die Leistung der Sportler eine wichtige Rolle spielen.
Mit anderen Worten: Die mentale Stärke Deiner Spieler verbessert 
die individuelle Leistungsfähigkeit.
Erzeuge mindestens 5 Mentale Trainingsquellen 
(von Profi-Sportpsychologe Thomas Graw)!
Die 5 mentalen Trainingsquellen, die die individuelle Leistungs-
fähigkeit verbessern, sind – in der Reihenfolge ihres typischen 
Beitrags zur Verbesserung Deiner Spieler:
• Konzentrations- und Wahrnehmungstraining
• Mentales Training
• Motivationstraining
• Selbstregulationstraining
• Zielsetzung und Analyse
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Konzentration
Je besser sich Deine Spieler die relevanten Aspekte beachten und 
die irrelevanten ausblenden können, umso besser werden die 
Leistungen sein. Zudem ist es wichtig, dass Deine Spieler die Auf-
merksamkeit über die gesamte Spielzeit aufrechterhalten können.
Informationsverarbeitung
Taktisches Denkvermögen Deiner Spieler, die Fähigkeit, wichtige 
Informationen schnell und genau zu verarbeiten und Informationen 
im Training optimal aufzunehmen und zu speichern (Stichwort 
Gedächtnis), sind weitere mentale Leistungsfaktoren.
Selbstregulation
Allgemein können negative psychologische Zustände – beispiels-
weise Niedergeschlagenheit, Erfolgsdruck, Angst, ungesunder 
Ärger, Stress oder mangelndes Selbstvertrauen – sowohl direkt als 
auch über eine »Körperschleife« in einen negativen Leistungsbe-
reich führen, während positive psychologische Zustände die Wahr-
scheinlichkeit für das Eintreten in den positiven Leistungsbereich 
erhöhen. Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, dass Deine 
Spieler über eine effiziente Selbstregulation verfügen, um die ne-
gativen mentalen Zustände zu reduzieren und positive mentale 
Prozesse zu verstärken.
Ausgehend von der Tatsache, dass mentale Faktoren Deiner  Mann-
schaft das Leistungsniveau jedes einzelnen Spielers mitbestimmen 
und dass diese genauso systematisch trainierbar sind, wie körper-
liche Prozesse, wurden und werden in der Sportpsychologie unter-
schiedliche Trainingsformen entwickelt und stetig optimiert:

Konzentrations- und Wahrnehmungstraining
Mit Hilfe dieses 
Trainings können 
die Wahrnehmung 
von Bewegung, 
Antizipation von 
Situationen und 
Konzentration 
optimiert werden.
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Mentales Training
Diese Trainingsform trägt dazu bei, technische und taktische Fähig-
keiten Deiner Spieler zu verbessern, indem Spielinformationen 
schneller und adäquater verarbeitet werden und die Entscheid-
ungsqualität erhöht wird. Außerdem führt die regelmäßige An-
wendung des Mentaltrainings zu einer besseren Speicherung von 
technisch-taktischem Wissen und zu einem besseren Zugriff auf 
dieses Wissen im Spiel. Desweiteren können Deine Spieler mit Hilfe 
dieser Trainingsform falsche Reaktionen gezielt durch effektivere 
Handlungsmuster ersetzen.

Motivationstraining
Mangelnde Motivation, aber auch Übermotivierung haben einen 
negativen Einfluss auf die Leistung Deiner Spieler. Gezieltes 
Training führt zu einem optimalen Motivationsniveau.

Selbstregulationstraining
Leistungsbehindernde Emotionen Deiner Spieler effektiv zu redu-
zieren, die Willensstärke zu erhöhen und/oder echtes und nicht nur 
gespieltes Selbstvertrauen aufzubauen, wird durch das Coachen 
der Selbstregulation erreicht.

Mentale Prozesse systematisch und nachhaltig zu optimieren, ist 
also eine weitere Quelle für die Steigerung der Leistung um einige 
Prozentpunkte.

Es ist lohnenswert, sich mit diesem Bereich zu befassen!
Es braucht ein wenig Mut und gute Anleitung. Diese Anleitung 
findet man aber in der Regel relativ einfach bei erfahrenen Sport-
psychologen. Diese sind in den meisten Fällen auch gerne bereit, 
Hilfestellung für Trainer und Spieler zu geben.
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