
Ablauf A:

1. Der Startspieler dribbelt kurz an, leicht diagonal zur rechten oder linken Seite des Hütchens.
2. Wählt er die linke Seite, kommt ihm der Mitspieler auf dieser Seite leicht entgegen und erhält das Zuspiel.
3. Er verarbeite den Ball kurz und leitet den Ball zum zentralen Spieler auf der anderen Seite weiter.
4. Dieser bietet sich entsprechend in den freien Räumen an, die Markierungen am Strafraum dienen als 

Abseitsorientierung.
5. Der Passempfänger verarbeitet den Ball und sucht den Torabschluss. 

Passen - Multi-Angriffskombi

• Wir benötigen ein Tor und einen Torhüter.
• Die ersten beiden Positionen markieren wir vor dem Strafraum. Wir benötigen ausreichend Platz bis zum 

Tor.
• Etwas versetzt auf den Flügelpositionen, legen wir links und rechts zwei weitere Markierungen aus.
• Zentral im Übungsfeld, zwischen Startposition und den Markierungen am Strafraum befindet sich ein 

Hütchen.
• Jetzt noch die Startmarkierungen. Diese legen wir in einiger Entfernung zentral zu den anderen 

Positionen aus.
• Im Ablauf A werden nur die zwei zentralen und die Startposition mit Spielern besetzt.
• Im Ablauf B werden alle Positionen mit Spielern besetzt. Mindestens die Startposition sollte doppelt 

besetzt sein.
• Die Bälle befinden sich bei den Spielern auf der Startposition.  

Organisation:
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Trainertipps Ablauf A und B:

• Beim Ablauf mit Verteidigern entscheidet bereits der Startspieler über welche Seite der Angriff läuft. Er 
schaut dazu kurz, wo die Abwehrspieler postiert sind.

• Halte dich aus dem Ablauf rauf, diskutiere aber notfalls mit deinen Spielern, ob eine andere Lösung 
besser gewesen wäre.

• Auf Abseits achten. 

Passen - Multi-Angriffskombi

Ablauf B:

1. Der Startspieler dribbelt kurz an, leicht diagonal zur rechten oder linken Seite des Hütchens.
2. Wählt er die linke Seite, kommt ihm der Mitspieler auf dieser Seite leicht entgegen und erhält das Zuspiel.
3. Er verarbeite den Ball kurz und leitet den Ball tief bis zur Grundlinie auf den Flügel weiter.
4. Der Flügelspieler ist zwischenzeitlich gestartet, kontrolliert den Ball kurz und flankt/passt in den Strafraum.
5. Der Passempfänger sucht den direkten Torabschluss. 

Varianten Ablauf A und B:

• Nur noch direktes Passspiel.
• Die Spieler entscheiden, welche Variante sie im Ablauf ausführen.
• Zwei Verteidiger im Strafraum. Die Angreifer führen situativ die beste Variante aus. 
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