Spielform - Schnittstellen- und Vertikalspiel
Organisation:
• Ein zentrales Spielfeld
wird so markiert, dass
ein Spiel im
Feldzentrum stattfindet
und die
Flügelpositionen
außerhalb des Feldes
liegen.
• Zusätzlich zur
Spielfeldmarkierung
werden 10 x 4
verschiedenfarbige
Bodenmarkierungen, 4
Minitore (Stangentore,
Hütchentore) und ein
Spielball benötigt.
Ersatzbälle liegen beim
Trainer bereit.
• Der Aufbau der
neutralen Zonen
(Rauten) und der Tore
ist in der Grafik zu
erkennen.
• Für eine Variante werden die Tore zusätzlich mit Markierungen gekennzeichnet. Die Farben entsprechen
den unterschiedlichen Farben in den Toren. Die richtige Anordnung entnehme bitte der Grafik.
• Zwei Teams mit jeweils 4 Spielern befinden sich im Feldzentrum (Grafik = Team Rot und Grün). Die
neutralen Spieler (Weiß) positionieren sich jeweils in den Rauten außerhalb des Spielfeldes.
Ablauf:
• Team Grün spielt gegen Rot im Spielfeldzentrum.
• Team Grün versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten und die neutralen Spieler ins Passspiel
einzubeziehen. Die neutralen Spieler agieren immer mit dem Team in Ballbesitz.
• Die Außenspieler bieten sich immer im Bogenlauf an, wobei dies nur über die seitlichen Markierungen
erfolgen darf (siehe Grafik). Sie müssen gleich mit dem ersten Ballkontakt passen.
• Ist der Ball im Tor oder im Aus, bringt der Trainer sofort einen neuen Ball ins Spiel.
• Nach einiger Zeit oder wenn ein Team drei Tore erzielt hat, tauschen die neutralen Spieler mit einer
Mannschaft im Zentrum die Aufgaben.
Varianten:
• Bei Torerfolg bleibt das Team, welches getroffen hat, im Spielfeld. Das andere Team tauscht mit den
neutralen Spielern blitzschnell die Aufgaben.
• Wird ein Spieler auf der Außenposition angespielt, zählt ein anschließender Torerfolg nur dann, wenn das
Tor die gleiche Markierungsfarbe wie die Raute des angespielten Außenspielers hat.
• Die Minitore werden in die Spielfeldecken gestellt und auf jeder Seite ein Groß- bzw. Kleinfeldtor. In die
großen Tore werden Torhüter posiert.
Trainertipps:
• Ständiges anbieten in den freien Räumen.
• Druckvolles Passspiel zum schnellen Torabschluss.

