
Ablauf A:

1. Wir starten auf der rechten Übungsseite. Der Startspieler passt zum Spieler in der zentralen Position und 
bietet sich leicht diagonal auf der rechten Seite an.

2. Der Passempfänger klatscht den Ball seitlich zum Startspieler. Weiter geht es mit einem Direktpass auf 
die rechte Seite, zum Spieler an der tornahen Markierung.

3. Dieser klatscht sofort Richtung Übungsfeldmitte. Der Startspieler startet zum Ball, kontrolliert ihn kurz und 
schießt aufs Tor.

Die Spieler tauschen bei uns nach der Aktion nicht die Positionen, damit die Übung reibungsloser läuft. 
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Ballablage zum Torschuss

• Wir markieren in einiger Entfernung von einem Tor mit Markierungen ein Y (insgesamt 4 Markierungen).
• Ein Torwart steht im Tor.
• An den drei Markierungen in tornähe postieren wir jeweils einen Spieler.
• An der torentferntesten Markierung befindet dich die Startgruppe, hier verfügt jeder Spieler über einen Ball.
• In der Grafik für Ablauf A starten wir gleich von beiden Seiten, deshalb gibt es dort zwei Startgruppen.
• Die Abstände bitte nach Leistungsvermögen festlegen. Nicht zu nah am Tor, die Passwege benötigen

Raum.

Organisation Ablauf A und B:
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Ablauf B:

• Wie Ablauf A, seitenverkehrt.
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Varianten Ablauf A und B:

• Starte zunächst mit dem Übungsablauf über die rechte, dann über die linke Seite.
• Im nächsten Schritt wird abwechselnd über rechts und links gestartet.
• Nach dem Pass vom Startspieler auf die tornahe Position, umläuft er den zentralen Spieler auf der 

anderen Seite. Der Passempfänger muss dann den Ball kontrollieren, sein Passweg wird länger und der 
Pass muss genau getimt werden. 

• Die Spieler tauschen nach der Aktion die Positionen. Der zentrale Anspieler holt den Ball und dribbelt in 
die Startgruppe und der Spieler an der tornahen Markierung übernimmt die Position des zentralen 
Passgebers. Der Torschütze startet auf die tornahe Position.

• Nur noch direktes Passspiel. 

Trainertipps Ablauf A und B:

• Lasse die Übung laufen und fordere erst später höheres Tempo.
• Fordere exaktes Passspiel.  
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