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W O R K S H O P  

K I N D E R F U ß B A L L  

Spielvortrag im Kinderfußball – zielstrebiger und kreativer 
Spielaufbau 

 U10 – Maximilian Roth, Julian Obländer – Mutige und 
aktive Spielweise 

In der U10 legen wir im Spielaufbau vor allem Wert auf mutige und kreative Entscheidungen in 

Passspiel und Dribbling. Die Kinder sollen ein aktives Freilaufverhalten zeigen und die 

Bereitschaft an den Tag legen eigene Aktionen zu starten. Dabei geht es uns in erster Linie 

nicht um ein perfektes Entscheidungsverhalten in jeder Situation, sondern vielmehr darum, 

dass jeder Spieler den Ball haben möchte und sich dann traut etwas mit ihm anzufangen. 

 

 U11 – Melanie Fink, Valentin Bless - Technik 
In der U11 geht es neben der weiterhin zentralen aktiven und mutigen Spielweise darum, dass 

die Kinder ihre Techniken weiter verfeinern. Im Spielaufbau sind vielseitige Techniken, wie 

beispielsweise das Passspiel, die Ballan- und -mitnahme sowie das Dribbling gefragt. Diese 

Techniken wollen wir unter Wettkampfbedingungen entwickeln, indem die Kinder diese in 

zahlreichen fordernden Spiel- und Übungsformen anwenden müssen. 

 

 U12 – Tom Strauß, Hannes Ehrhard - 
Entscheidungsverhalten 

Ab der U12 möchten wir den Fokus mehr auf das Entscheidungsverhalten unserer Spieler 

legen. Eine mutige und aktive Spielweise auf technisch hohem Niveau ist natürlich weiterhin 

Ziel und Gegenstand unserer Ausbildung. Trotzdem geht es jetzt vielmehr um das 

Entscheidungsverhalten in den einzelnen Situationen im Spielaufbau und damit um die 

Beantwortung von Fragen, wie: Wann macht es Sinn zu passen, wann macht es Sinn zu 

dribbeln? Welche Passentscheidung ist abhängig von Mitspieler- und Gegnerverhalten am 

erfolgversprechendsten? Wann eröffnen wir kurz, wann überspielen wir den Ball? 

 

 U13 – Arne Stratmann, Jan Schimmel - 
Entscheidungsverhalten 

In der U13 geht für viele Teams der Blick schon auf das Spiel in Richtung Großfeld. Der 

veränderte Raum und die veränderte Spieleranzahl hat natürlich Auswirkungen auf den 

Spielaufbau – ohne dass bereits erlernte Prinzipien und Fertigkeiten keine Gültigkeit mehr 

haben. Weiterhin möchten wir das Entscheidungsverhalten der Spieler verbessern und 

Themen wie Spielverlagerung, lockender Ballbesitz, Linien überspielen behandeln. 


