Passen - Futterlinie

Organisation:
• Es werden 3 Hütchen, 2 Bodenmarkierungen und mindesten ein Ball benötigt.
• Die beiden Bodenmarkierungen begrenzen die Futterlinie rechts und links (siehe Grafik). In einer Linie
dazwischen, im gleichen Abstand zueinander, werden die Hütchen aufgestellt. Die Abstände sind dem
Leistungsvermögen geschuldet und können zwischen den Hütchen bis zu 12 Metern betragen.
• Drei Spieler werden an den Hütchen postiert. Sie stehen jeweils hinter den Hütchen mit Blick zum
Startspieler, der einen Ball zur Verfügung hat und sich an der Startmarkierung befindet.
Ablauf:
1. Spieler Gelb dribbelt an und orientiert sich dabei leicht nach links oder rechts und gibt so für den
Wandspieler die Richtung vor. Er passt zum Wandspieler, der sich seitlich absetzt und den Pass in offener
erwartet.
2. Spieler Schwarz klatscht den Ball am Hütchen vorbei in den Lauf von Spieler Gelb und postiert sich
anschließend, mit Blick auf die andere Seite, hinters Hütchen.
3. Gelb kontrolliert den Ball und dribbelt wieder leicht nach links oder rechts. Es folgt wieder der Pass, etc.
4. Hat Spieler Gelb den Doppelpass mit dem letzten Spieler in der Reihe ausgeführt, dribbelt er um die
Markierung herum und der Ablauf startet in die andere Richtung. Ist die Aktion erfolgreich absolviert,
beginnt der nächste Spieler.
• Die Spieler an den Hütchen und die intensiven Doppelpass-Spieler tauschen nach zwei bis drei
Durchläufen die Positionen.
Varianten:
• Etwas ruhiger: Ein Spieler startet auf der rechten Seite und erreicht er die gegenüberliegende
Übungsseite, startet von dort ein anderer Spieler.
• Auf der anderen Seite angekommen, passt der Spieler auf die gegenüberliegende Übungsseite zum
Mitspieler.
• Wie zuvor, alle Spieler rücken nach der Aktion eine Position nach vorne Richtung Startposition.
• Die Spieler im Zentrum spielen mit zwei Ballkontakten.
• Die laufenden Spieler spielen mit zwei Ballkontakten.
• Mit Torschuss: Auf der linken Seite (Grafik) wird, weit vom letzten Hütchen entfernt ein Tor aufgestellt.
Nach dem letzten Doppelpass erfolgt der Torschuss.
Trainertipps:
• Möglichst nicht über den Standfuß passen.
• Die laufenden Spieler passen ihr Tempo immer wieder der Spielsituation an.
• Präzise Flachpässe.

