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Play2win- Das Spielerseminar

Man kann Matthias Nowak durchaus als Fußball-Weltenbummler bezeichnen. Die 
USA, Brasilien und Namibia waren u.a. Stationen, wo er als Trainer Erfahrungen 
sammeln konnte.

Beim DFB galt er als „Spinner“, als er u.a. mit Musik und Geldmünzen, Geist und 
Körperkontrolle trainieren ließ. Und heute – 20 Jahre später? Er polarisiert nach wie 
vor die Trainer-Community und er findet das auch absolut okay. Wichtig sind für ihn 
nur die Spieler, die sind sein Maßstab, und der Erfolg gibt ihm Recht. Die Entwicklung 
und das „Umdenken“ in der Trainingsmethodik der letzten Jahre bestätigen die 
jahrzehntelange Erfahrung, die Matthias Nowak uns mit seinen Trainingsinhalten 
vermittelt.

Ein „Mann der Praxis“, der sich immer wieder seinen Lieblingsfußballern widmet: den 
Kindern. Neben der Tätigkeit im Profifußball nutzt Matthias Nowak jede Gelegenheit, 
Kindermannschaften zu trainieren. Bereits nach wenigen Trainingseinheiten stellt sich 
eine deutliche Verbesserung der Technik, Kreativität, Koordination und des 
Teambuildings ein.

Weitere Stationen und Wirkungskreise:

o Ausbildung als Techniktrainer bei Esporte Fortaleza (Brasilien)
o „Praktikant“ unter Michael Skibbe bei Borussia Dortmund 
o Camp-Trainer im Institut für Jugendfußball zusammen mit Peter Hyballa
o „Cheftrainer“ der Intersport Fußballschule
o Techniktrainer der Deutschen Fußballakademie
o Techniktrainer des Deutsch-Niederländischen Fußballinstituts
o Gründer und Eigentümer der Fußball-Samba-Schule
o Talentscout in Brasilien für Südkorea und Japan
o „Schüler“ von Rene Meulensteen (Techniktrainer von Manchester United)
o „Erfinder“ von Powercoaching...die kraftvolle Sprache für Trainer und Spieler.
o Freier Autor für das internationale Trainermagazin „Soccercoachinginternational“
o „Erfinder“ vom Spieler-Workshop „Play2win“
o Techniktrainer der U17 Damen des SG Wattenscheid 09
o Techniktrainer der  U13 des SSV Hagen sowie der U19 und 1. Mannschaft der SpVg

Hagen  11
o Trainer beim sauerländischen Kultverein GW Arnsberg
o Aktuell: Individual-Coach für Fußballprofis, U19/U17 Spielern sowie Technik- und 

Kreativtrainer bei den Frauen des FC Bayern München, Gehirntrainer

Wir freuen uns, mit diesem E-Book Abwechslung und innovative Methodik für den 
Trainingsalltag präsentieren zu können,

Uwe Bluhm
Soccerdrills.de
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Play2win- Das Spielerseminar

Lieber Fußballtrainer,

Was sind die Kernaussagen von Play2win?

o „Zum Gewinnen braucht es immer ein Team.“

o „Früh übt sich, was „ein Teamplayer“ werden will.“

Welche Bedeutung hat das  
Play2win-Spielerseminar?  

o Fußballspielen heißt Spaß haben. 

o Ein Spiel, dass keinen Spaß macht, ist langweilig. 

o Ein Spiel was ich als Spieler nicht gewinnen will, macht keinen Sinn! 

o Als Spieler benötige ich zum Gewinnen immer ein Team.

Klingt einfach ist es aber nicht!

Denn wasmacht ein Team aus? Stopp! Halt! Lass dir doch diese zentrale Frage von 
deinen Spielern beantworten. Du wirst staunen, zu welchen e i g e n e n  Ergebnissen 
die Kids kommen und welche Auswirkungen diese Ergebnisfindung hat, auf das 
Training und auf das Spiel.

Play2win stellt Fragen, findet Konsens, schafft Lösungen und formuliert erste Ziele. 
Wir sprechen heute im Fußball gerne von fehlenden Vorbildern, soll ich dir was sagen, 
entwickeln wir doch einfach welche! 

Play2win kann ein erster Schritt sein. 

Die Aufgabe als Trainer bei Play2win ist, deine Spieler in diesem Seminar zu begleiten, 
offen die Ergebnisse aufzunehmen und der Mannschaft dabei zu helfen, die (ersten) 
eigenen Ziele als Team zu erreichen. 

Die Antworten deiner Spieler sind erste Antworten, denn du fängst doch gerade erst an, 
deine Jungs auf diese Art miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir Trainer neigen 
ständig dazu, sofort in die Tiefe zu gehen, sofort alles unter die Lupe zu nehmen. 
Vorsicht und aufgepasst: „Stein für Stein ergibt auch ein Gebäude“, sprach schon  
Johann Wolfgang v. Goethe. 

Viel Spaß und Erfolg bei deinem Play2win Spielerseminar, wünscht dir,

Matthias Nowak
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Play2win- Das Spielerseminar

Dieses Seminar führt nur mit einer gründlichen und gewissenhaften Vorbereitung zum 
Erfolg.  

o Plane den Seminartag am besten für einen spielfreien Tag am Wochenende, zur 
Saisonvorbereitung  oder als Vorbereitung auf die Rückrunde . Das Seminar hat eine 
Länge von ca. vier bis fünf Stunden.

o Du benötigst Räumlichkeiten im Vereinsheim, die während der Zeit nur euch 
gehören, zur Not genügen auch Umkleidekabine.

o Du benötigst 15 bis 20 Plakate, 20 Stifte und 2 Klebebänder (groß).
o Falls möglich, nutze  moderne Techniken, wie Laptop, Beamer und Kamera.
o Organisiere ausreichend Getränke für die Veranstaltung, während des Seminars ist 

Wasser zu bevorzugen.
o Organisiere eine kleine Mahlzeit für die Pause.  Hierbei kann es sich durchaus um 

Pizza, Cola und Co. handeln.
o Du kannst vor dem Start und während der Mittagspause Musik spielen lassen. 

Natürlich Musik, die die Kids mögen.
o Kündige den Termin frühzeitig bei den Spielern und Eltern als Veranstaltung für die 

Kids ankündigen. Play2win als solches aber vorher nicht näher erklären.
o Falls Du keinen Co-Trainer hast, sollte ein zusätzlicher Erwachsener als 

Mitwirkender dabei sein.

Du kannst dich auf diesen Tag freuen, der Vorabend sollte deshalb nicht mit Terminen 
vollgepackt sein, und verplane nicht die Zeit nach dem Seminar. Nehme dir die Zeit 
zum „aufnehmen“ und „wirken lassen“.
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Play2win- Das Spielerseminar

Begrüße die Spieler anders als sonst, aber nicht künstlich, und äußere deine Vorfreude 
auf diesen Tag. Die Spieler merken spätestens jetzt, heute passiert etwas Besonderes!

Die Vorstellung von Play2win ist denkbar einfach: 
Beginne mit einer Geschichte aus dem Fußball, die
die Play2win Kernaussage unterstützt: 

„ Zum Gewinnen benötigt man immer ein Team!“

Schreibe diese Kernaussage auf das erste Plakat!

Dir fällt keine Geschichte ein? Kein Problem, nimm 
meine, wenn Du magst:

Mats Hummels wurde von einem Reporter letztes 
Jahr gefragt, warum die Mannschaft so erfolgreich 
spielt. Er antwortete: „Wir alle - als Team - wollen
unbedingt jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, man
merkt uns an, dass wir mit einem Unentschieden
nicht zufrieden sind. Und mit jedem Erfolg wächst
natürlich unser Selbstbewusstsein.“

Anschließend startest du eine Fragerunde, die 
Antworten sollten aber die Spieler geben, sie sind 
jetzt dran. Zwischenzeitlich hat das Team begriffen, 
worum es in diesem Seminar geht. Es ist jetzt deine 
Aufgabe, die ersten Hemmschwellen zu beseitigen.

Dein Einsatz ist jetzt gefordert: Körpersprache und
Stimmlage sollen den Spielern signalisieren, wie 
wichtig dir der Teamgedanke ist und dass du davon begeistert bist.  Nehme zu jedem 
Spieler Blickkontakt auf und spreche dann zwei, drei gezielt mit Namen an. Fordere 
Antworten, quäle die Spieler aber nicht. Du kennst dein Team bestimmt so gut, dass du 
zunächst die Spieler fragst, bei denen du sicher bist, dass du eine Antwort bekommst.

„Andy, was zeichnet denn ein Team aus?“
„Chris, was ist es bei dir?“
„Dirk, was ist für dich wichtig?“ 

Nach einer allgemeinen Fragerunde geht es im nächsten Schritt gezielt ums Team. 

Herzlich
Willkommen

bei  „Play2win“

Zum Gewinnen 
benötigt man immer 

ein Team!
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Play2win- Das Spielerseminar

„Welche Ziele wollt ihr als Team erreichen und wie möchtet ihr euch ins Team 
einbringen?“

Dies sind alles Fragen, die es gilt zu beantworten, nicht irgendwann, sondern
heute und jetzt. Es ist die Zeit für Veränderungen. 

Nach dieser „Einstiegsrunde“ teilst du deine Spieler in Gruppen ein, jede Gruppe sollte 
sich maximal aus drei bis vier Spielern zusammensetzen.  

Für „Play2win - Teil 1“ solltest du homogene Gruppen bilden, damit der Start besser 
gelingt. 

Bei „Play2win - Teil 3“ bewusst Spieler zusammen in eine Gruppe „stecken“, die so 
vielleicht den größten Reibungsprozess erzeugen und dennoch einen Konsens finden 
müssen.
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Play2win- Das Spielerseminar

Zum Einstieg in das Seminar nutzen wir ein kleines „Fokussierungsspiel“, um die 
Energie der Spieler zu organisieren. 
Viele Spieler streuen ihre Energie, was bedeutet, sie sind nicht wirklich gedanklich bei 
einer Sache. Dieses Spiel ist simpel und wirkt solchen Problemen entgegen.

Fokussierungsspiel  - Kannst du bis drei zählen?

Jeweils zwei Spieler stehen sich in einem Abstand von ca. einem Meter gegenüber. 
Ihre Aufgabe ist es, immer wieder bis drei zu zählen.  Sollte es eine ungerade 
Teilnehmerzahl geben, stellen sich in einer Gruppe drei Spieler im Dreieck auf und 
zählen bis vier. Hört sich zunächst
einfach an, aber warte ab, was 
noch passiert. Beachte einfach 
die erstaunten Gesichter bei 
der Erklärung des Spiels nicht.

Beispiel:

Tom und Uwe stehen sich 
gegenüber und Tom startet das 
Spiel: 

Tom: „Eins“ 
Uwe: „Zwei“
Tom: „Drei“ 
Uwe: „Eins“  
.....

Nicht besonders spannend,  aber wir können uns steigern. Nach ca. 30 Sekunden 
kommt die nächste Aufgabe und du gibst die Anweisung:

„Okay, jetzt ersetzen wir die Zwei durch klatschen!“

Diesmal fängt Uwe an:

Uwe: „Eins“
Tom: klatscht in die Hände!
Uwe: „Drei“
Tom: „Eins“
Uwe: klatscht in die Hände!
.....
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Play2win- Das Spielerseminar

Das ist schon interessanter, aber es geht ja noch weiter. Warte wieder 
ca. 30 Sekunden, die Spieler sollten den Ablauf jetzt schnell und fehlerfrei 
beherrschen.  Nicht vergessen zu loben, gehe zu den Gruppen und zeige deine 
Begeisterung.

„Klasse und jetzt ersetzen wir die drei, indem wir mit dem Fuß auf den Boden 
stampfen!“

Tom fängt an:

Tom: „Eins“
Uwe: klatscht in die Hände!
Tom: stampft mit einem Fuß auf den Boden!
Uwe: „Eins“
Tom: klatscht in die Hände!
Uwe: stampft mit einem Fuß auf den Boden!
.....

Jetzt unterbrichst Du nach ca. 60 Sekunden das Spielchen. Das Finale steht an und 
spätestens jetzt wird es lustig, denn wir ersetzen die Eins mit Kopfschütteln. Nach 
weiteren 60 Sekunden  ist das Spiel beendet. 

Die Jungs sind entspannt und konzentriert. 
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Play2win- Das Spielerseminar

Bereits in der Einleitung zum Seminar wurden homogene Gruppen eingeteilt, diese 
werden jetzt benötigt.

Um Zeit zu sparen, bereite ein Plakat mit der Aufgabe
vor und erkläre sie: 

„Stellt euch vor, Messi kommt nach Deutschland 
(den nächsten Bundesliga-Standort von euch 
nennen) und spielt hier mit seiner argentinischen
Nationalmannschaft.
Ihr dürft euch als Gruppe den Gegner aussuchen. 
Es stehen dafür aber nur sechs Mannschaften zur 
Verfügung: Deutschland, Spanien, Brasilien, 
FC Bayern München, Borussia Dortmund und 
FC Barcelona.“

Die Gruppen ziehen sich in Bereiche zurück, die 
vorher von dir festgelegt wurden, damit sie möglichst
ungestört diskutieren können. 
Sie sollen sich in 15 Minuten einigen, welche
Mannschaft sie wählen und dabei folgendermaßen 
vorgehen:

In der Gruppe soll zunächst  jeder für sich begründen,
welche  Mannschaft er gegen Argentinien spielen sehen
möchte und nennt dafür drei konkrete Gründe. Anschließend sollen sich die Teams auf 
eine Mannschaft einigen. Die Entscheidung soll mit drei Gründen erläutert werden. 

Sämtliche Gruppenmitglieder tragen das Ergebnis anschließend in einer großen Runde 
vor.  

Einer erzählt kurz, ob es unterschiedliche Mannschaften waren, die sich die Einzelnen 
gewünscht hatten, und ein anderes Teammitglied erzählt, wie sich die „Einigung“ 
vollzogen hat. Je nach Gruppengröße erläutert das nächste Teammitglied die drei 
Gründe oder drei Spieler nennen jeweils einen Grund und schreiben diesen auf die 
Tafel. 

Messi kommt nach 
Deutschland!

Welcher Gegner?
Deutschland

Spanien
Brasilien

Bayern München
Borussia Dortmund

FC Barcelona
Nennt drei Gründe!
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Play2win- Das Spielerseminar

Powercoaching-Tipps:

o Gehe mit deinem Trainerkollegen/Erwachsenen in die verschiedenen Gruppen.        
Bietet dabei keine Lösungen an, sondern gebt Hilfestellungen.

o Sprecht die Spieler direkt mit Namen an und redet nicht einfach pauschal in die 
Runde.

o Erinnert die Spieler ruhig und bestimmt, dass sie die Uhr im Blick haben sollen – 15 
Minuten, länger nicht!

Du als Trainer bist bei der Vorstellung der Ergebnisse der Moderator dieser 
Veranstaltung. Locker und flockig 
sollte deine Moderation sein und 
lobe dein Team bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit. 

Es wäre schön, ist aber keine 
Voraussetzung, wenn die Zeit 
eingehalten wurde, alle Gruppen sich
einigen konnten und drei Gründe 
gefunden haben, warum es die 
Mannschaft XY geworden ist. 

Als Moderator nochmals – wenn dem
so ist – deutlich aufzeigen, dass 
unterschiedliche Mannschaften 
ausgewählt wurden, die Gründe 
identisch oder völlig unterschiedlich 
sind. 

Bestenfalls stehen jetzt auf dem Plakat folgende Gründe: 
„schöner, attraktiver Fußball“, „tolles Team“,  „klasse Spieler“ und „erfolgreiche 
Mannschaft“. 

„Das wollen wir als Team doch auch sein, oder?“

Mit dieser oder einer ähnlichen Aussage wird die erste Aufgabenstellung beendet und 
es geht sofort weiter.

Weitere Hinweise und Bemerkungen:

o Da die Fragestellung keine „Glaubensfrage“ ist, sollte es möglich sein, dass sich deine 
Spieler in den Gruppen und in der vorgegebenen der Zeit einigen. 

o Interessant ist für dich zu beobachten, wer sich aktiv an dieser Fragestellung beteiligt 
und wer das „Ruder“ in die Hand genommen hat. 

o Wie ist die Einigung entstanden oder woran ist sie gescheitert?
o Hat dich dabei etwas überrascht?
o Die Plakate werden nach der zweiten Aufgabenstellung in dem Raum aufgehängt.

©Soccerdrills.de



Play2win- Das Spielerseminar

Wieder ist ein Plakat mit der Fragestellung und fünf Begriffen bereits vorbereitet:

Ehrgeiz, Begeisterung, Fleiß, Teamgeist und Hartnäckigkeit.

Diese Begriffe sollen die Spieler in eine Reihenfolge bringen. Es geht um die Relevanz, 
die Wichtigkeit der Eigenschaften, die einen erfolgreichen Fußballer ausmachen. Was 
steht ganz oben, ist es der Fleiß oder ist es vielleicht
die Hartnäckigkeit?

Wir nehmen wieder die Gruppen, die bereits die
erste Aufgabenstellung gemeinsam gelöst haben.
Falls es dort Probleme gab, kannst du die Teams
jetzt anders zusammensetzen.

Die Spieler haben 15 Minuten Zeit sich in ihren 
Gruppen auf eine Reihenfolge zu einigen. 
Anschließend präsentiert jede Gruppe ein Ergebnis
vor der gesamtem Mannschaft und begründet die 
gewählte Reihenfolge. In der Präsentation
übernimmt jeder Spieler mindestens eine Aufgabe.

Powercoaching-Tipps:

o Die Begriffe müssen altersgerecht erklärt werden.                                                                            
- Ehrgeiz bedeutet hier:  Ziele haben und diese auch 

unbedingt erreichen wollen.                                                                                             
- Begeisterung: ohne Spaß geht wenig, ohne 

Begeisterung geht nichts!                                                
- Fleiß: ohne Fleiß keinen Preis, bedeutet:  ohne

viel Training keine Erfolge!                                                                     
- Teamgeist: ich bin gut – wir sind besser!  
Ich spiel nicht für mich, ich spiele für 
mein Team.                                                                                                             

- Hartnäckigkeit: kann ich nicht – gibt es nicht! 
o Gehe mit deinem Trainerkollegen/Erwachsenen in die verschiedenen Gruppen.        

Bietet dabei keine Lösungen an, sondern gebt Hilfestellungen.
o Sprecht die Spieler direkt mit Namen an und redet nicht einfach pauschal in die 

Runde.
o Erinnert die Spieler ruhig und bestimmt, dass sie die Uhr im Blick haben sollen – 15 

Minuten, länger nicht!

Welche Eigenschaften 
benötigt ein erfolgreicher 

Fußballer?
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Play2win- Das Spielerseminar

Weitere Hinweise und Bemerkungen:

Es wäre schön, wenn deine Jungs die „Begeisterung“ zuerst nennen würden. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sage dazu unbedingt bei der Präsentation etwas.

Die Reihenfolge bleibt natürlich so, wie sie ist, denn es ist das Ergebnis deiner Jungs.  
Dabei spielt es keine Rolle, ob dir das Ergebnis gefällt oder nicht, und auch die Teams 
sollten darüber nicht streiten. Zu einem Team gehört auch, die Meinungen der 
Mitspieler zu tolerieren.

Ich möchte aber nochmal auf den Begriff  „Begeisterung“ zurückkommen. Falls du den 
Erklärungssatz nimmst, „ohne Spaß geht wenig, ohne Begeisterung geht nichts!", gibst 
Du ja schon einen recht deutlichen Hinweis auf die Wichtigkeit von gelebter 
Begeisterung. 

Aber glaubst Du das auch? Sind wir Trainer denn selbst begeistert von unserem 
„Trainerjob“?
Zeigt mir begeisterte Trainer und ich weiß, ich werde begeisterte Fußballspieler sehen 
und glaube mir, mit dieser Voraussetzung kannst du Berge versetzen. Zeige deinem 
Team immer wieder deine Begeisterung am Fußball und an der Mannschaft. 

Hier endet „Play2win – Teil 1“ und es folgt eine 15 minütige Pause.

©Soccerdrills.de
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Play2win -Teil 2 - beginnt mit einer Doppelpass-Runde. Hier werden Argumente zur 
Fragestellung mit dem gesamtem Team und dem Trainer ausgetauscht und 
aufgeschrieben.

Unser Plakat für die erste Doppelpass-Runde haben
wir vorbereitet und dann kann es auch schon 
beginnen.

Wir suchen einen Top-Moderator und der bist du.
Erzähle mit Begeisterung von den tollen 
Einzelaktionen eines Messi, Ribery, Götze und Co.,  
aber auch von Teams, die durch ihr  leidenschaftliches 
Teamwork  jede noch so starke Mannschaft 
schlagen können. 

Powercoaching-Tipps:

o Sämtliche Argumente werden von dir auf das Plakat                                                                  
geschrieben .

o Eine deutliche Darstellung erreichst du mit zwei                                                                             
Spalten, „Team“ und „Spieler“ und diese unterteilst                                                                          
du nochmal jeweils in „Pro“ und „Contra“.

o Rege immer wieder die Diskussion an und frage:                                                                          
„Welche Argumente/Gründe gibt es noch?“

o Am Ende der Doppelpassrunde ziehst du als                                                                               
Moderator wieder ein Fazit.

Weitere Hinweise und Bemerkungen:

Für die Doppelpass-Runde ist ein bestimmtes Ergebnis wünschenswert und du darfst 
deine Argumente vorsichtig mit einbringen. Bedenke aber, es ist in erster Linie eine 
Runde für deine Spieler und es gibt kein richtig oder falsch.
Warum kann der Tabellenletzte in der Bundesliga den Tabellenführer schlagen? 
Erzähle von einer Pokalsensation, gut wäre ein aktuelles Spiel, das deine Spieler 
kennen. 

Wer entscheidet über  Sieg oder 
Niederlage?

Der einzelne Spieler mit 
seinem Können!
Das Team mit seiner 

Begeisterung!

Spieler              Team
Pro    Contra   Pro    Contra 
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Play2win- Das Spielerseminar

In einem Spiel ist alles möglich und fußballerische Defizite können durch 
Begeisterung und Einsatzwillen der gesamten Mannschaft ausgeglichen werden.

Aber auch einzelne Spieler können ein Spiel durch ihre individuelle Stärke entscheiden. 
Nein, eigentlich können sie das nicht, vielleicht in bestimmten Spielsituationen, aber 
allein hat noch niemand ein Fußballspiel gewonnen.

Der Hauptgedanke dieser Doppelpass-Runde ist: 

Ich bin gut, das Team ist besser!

Jeder darf,  ja muss seine Stärken ins Team einbringen, damit wir erfolgreich sind.  
Sämtliche Qualitäten sind gefragt, auch unterschiedliche Charaktere, damit 
beschäftigen wir uns in der nächsten „Doppelpass-Runde“.

Im Mannschaftssport gibt es nur ein „Ich“ im Doppelpass mit dem „Wir“!

Anders als in der Mathematik, ist im Fußball  1 + 1 nicht 2, sondern 3 oder 4. Frag 
einfach dein Team, ob Du diesen Satz, „ich bin gut – wir sind besser“, als Ergebnis der 
Doppelpass-Runde auf dem Plakat festhalten darfst? Wenn nicht, welcher Satz soll 
dann der Richtige sein?

Nach zwei Aufgabenstellungen und einer Doppelpass-Runde, sollte dein Team jetzt in 
„Bewegung“ kommen…
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Play2win- Das Spielerseminar

Jetzt geben wir dem Team die Zeit sich etwas auszupowern. Unser kleines 
Trainingsspiel fügt sich dabei nahtlos in den bisherigen Ablauf des Seminars ein,  denn 
wir spielen zwar auf zwei Tore, lassen der Kreativität und der Absprache im Team aber 
freien Lauf.

Teile zwei Mannschaften ein, gespielt wird auf beidseitig bespielbare Tore, zum Beispiel 
auf Stangentore. Hinter den Toren ist entsprechend Platz, damit dort weitergespielt 
werden kann.

Die Spielregeln sind schnell erklärt: ein Tor 
von vorne zählt einfach, von hinten doppelt 
und ein Kopfballtor von hinten sogar 
dreifach. Spielfeldbegrenzungen werden 
nicht benötigt, wir nutzen die natürlichen 
Begrenzungen, wie Zaun, Laufbahn oder 
Bande.

Power-Coaching-Tipps:

o Animiere die Mannschaften dazu, beim                                                                                         
Spiel die Flächen hinter den Toren mit                                                                                       
einzubeziehen.

o Gebe Tipps, wie die das Spielfeld optimal                                                                                    
genutzt werden kann. Hierzu gehören die                                                                                      
Raumaufteilung, Flankenspiel und                                                                                             
Dribblings um die Tore herum.

o Häufig verlagert sich das Spiel dabei weit                                                                                   
weg von den Toren. Frage die Spieler, ob                                                                                     
es sinnvoll ist, Zweikämpfe so weit weg                                                                                      
von den Toren zu führen?

o Die Spielform kurz in einer kleinen Pause,                                                                                   
eventuell beim Seitenwechsel, aufs                                                                                           
Teambuilding übertragen. 

o „Warum ist es wichtig, um die Ecke denken zu können?“ 
o Betrachtet Hindernisse, Probleme, Hindernisse mal ganz anders, nämlich als 

Chance! Für jedes Problem gibt es mindestens eine Lösung!!

Nach 2 x 10 Minuten ist das Spiel beendet und es geht in die Pause.
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Teil eins und zwei des Seminars sind jetzt abgeschlossen und wir kommen zu einem 
wichtigen Teil des Ablaufs, der gemeinsamen Pause. Idealerweise könnte die Pause von 
weiteren Helfern vorbereitet werden, die Essen und Trinken bereitstellen oder ordern.

Es ist die Zeit, während der sich kein Spieler mehr auf den Trainer konzentrieren muss 
und sich endlich um seine Mitspieler kümmern kann. Zeit für private Gespräche, die für 
ein gutes Teambuilding eine große Bedeutung haben. Nur in solchen Momenten lernt 
man seine Teamkollegen und der Trainer seine Mannschaft wirklich kennen.

Besser als auf diesem Seminar geht das natürlich bei gemeinsamen Ausflügen,  
Turnieren und Feiern.  In der Pause könnte zum Beispiel die Planung eines Ausfluges 
ein Gesprächsthema sein.

Pause bedeutet wirklich „Pause“, es werden von dir keine Fragen zum Seminar gestellt, 
aber suche den Kontakt zu deinem Team. Eine Sitzordnung gibt es nicht, das Team 
sollte nur dicht zusammensitzen können. 

Falls Fragen sind, beantworte sie, aber nur kurz. Für ein Feedback ist es noch viel zu 
früh, die Emotionen sind noch zu stark. Nach zwei oder drei Tagen kannst du als 
Trainer gezielt fragen, aber nicht jetzt.

Dein Team hat jetzt richtig Hunger und deshalb gibt es das, was alle mögen: 

Pizza, Pommes, Currywurst Pasta oder Burger! 

Ein wirkliches Team darf schon mal über die Strenge schlagen und aus dieser Pause 
auch noch eine Lerneinheit über Sportlerernährung zu machen, setzt die falschen 
Signale.
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Nachdem sich alle ausgiebig erholt haben, kann es wieder mit vollem Elan losgehen. 
Die Spieler wissen zwischenzeitlich, worum es geht und die Hemmschwellen sollten 
überwunden sein.

Die Gruppen werden jetzt neu zusammengesetzt.  So manches Verstehenlernen warum 
„der andere so tickt“ hat sich oftmals als wahre „Synergiequelle“ erwiesen und das 
Teamgefüge richtig gefestigt. Die Kunst ist dabei, 
oder sagen wir besser die Herausforderung ist, 
zu akzeptieren, noch besser hundertprozentig zu 
akzeptieren.

Nicht Jeder kann Jeden in einer größeren Gruppen 
gleich mögen. Hier ist Toleranz gefordert, damit 
man auch mit den Spielern auskommt, die man nicht
so mag. Dies ist auch das Ziel von 
Teambuildingmaßnahmen. Freunde, die sich bereits
gefunden haben, müssen nicht noch näher 
zusammengebracht werden. 

Unser Plakat für diese Aufgabenstellung haben wir 
bereits vorbereitet.  Diesmal erhält jede Gruppe ein
Plakat, auf dem es die drei gewünschten Rituale 
notieren kann. Wie bei den ersten beiden 
Aufgabenstellungen begrenzen wir die Zeit wieder 
auf 15 Minuten, anschließend erfolg die gewohnte
Präsentation.

Bevor es losgehen kann, ist noch ein wichtiger Punkt 
zu klären, um Missverständnisse zu vermeiden: 

Was sind Rituale?

Rituale haben im Sport eine große Bedeutung. Es handelt sich um Abläufe, die sich 
ständig zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederholen. Vor einem Spiel kann das bereits 
der Treffpunkt sein oder das Umziehen. Dann folgt das Warm-Up, die Abläufe kurz vor 
dem Anpfiff und im Spiel, in der Halbzeitpause, nach Spielende und die 
Verabschiedung. 

Wie sieht die perfekte 
Spielvorbereitung als 

Team aus?

Wir suchen 3 Rituale 
für unser Team!
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Viele Spieler kennen Rituale, die sie allein durchführen. So betreten selbst 
Stars das Spielfeld nur mit dem linken oder rechten Fuß zuerst oder tragen 
immer die gleichen Socken, ziehen erst den rechten Fußballschuh an oder 
meditieren vor dem Spiel.

Viele Rituale erscheinen sinnlos, aber das spielt keine Rolle. Fußballspieler benötigen 
sie nur für den Kopf, und wenn es hilft, ist alles gut so wie es ist. Man kann darüber 
lächeln, aber es kommt nur darauf an, dass die „bösen Geister“  vertrieben werden.

Wir wollen uns um die Team-Rituale 
kümmern und in jeder Mannschaft 
sind diese bereits mehr oder weniger 
vorhanden.  Dazu gehört zum Beispiel 
der Mannschaftskreis vor Spielbeginn.

Diese Aufgabenstellung gibt nicht nur 
ein Feedback über bereits bestehende 
Rituale; Wünsche werden geweckt, um
weiterere Team-Rituale einzuführen.

Erkläre den Hintergrund mit einem 
Beispiel:
„Beim Umziehen wollt ihr Musik hören. 
Welche Musik? Wann genau soll sie gespielt werden?“
„Macht euch ein klares Bild und schreibt eure Ergebnisse dann auf‘s Plakat.“

Powercoaching-Tipps:

o Gehe mit deinem Trainerkollegen/Erwachsenen in die verschiedenen Gruppen.        
Bietet dabei keine Lösungen an, sondern gebt Hilfestellungen.

o Sprecht die Spieler direkt mit dem Namen an und redet nicht einfach pauschal in die 
Runde.

o Erinnert die Spieler ruhig und bestimmt, dass sie die Uhr im Blick haben sollen – 15 
Minuten, länger nicht!

Jeder Spieler hat wieder eine Aufgabe bei der abschließenden Präsentation zu 
übernehmen.

Weitere Hinweise und Bemerkungen:

Rituale geben deinem Team Sicherheit und Vertrauen, insbesondere wenn sich Dinge 
um sie herum ändern, wie das familiäre Umfeld oder die Schule.
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Wir kommen immer weiter voran mit unserem Team und wie spannend und erfolgreich 
dieses Seminar wird, ist natürlich von deinem Engagement abhängig. Du moderierst 
die zweite Doppelpass-Runde und die Spieler liefern Argumente, die auf das 
vorbereitete Plakat geschrieben werden.

Unser Thema lautet diesmal:

Ich bin okay – Du bist okay!
Warum ist diese Einstellung für Mannschaftssportler 
so wichtig? 

Mit dieser Fragestellung wollen wir folgendes 
erreichen:
Deinen Spielern wird (noch) bewusst(er), dass sie 
unterschiedlichste Charaktere akzeptieren müssen, 
um erfolgreichen Mannschaftssport zu betreiben, 
und wenn sie dann noch feststellen, dass sogar die 
Unterschiedlichkeit eine Bereicherung für das Team
darstellt…Bingo!

Deshalb lieben wir den Fußball auch: die großen
sozialen Unterschiede - und oft hat man das Glück, 
eine Multikulti-Mannschaft betreuen zu dürfen. 
Alle sollen miteinander Spaß haben, egal welcher 
Herkunft - und das sollte keine große 
Herausforderung, sondern eine Selbstverständlichkeit 
sein.

Dass Teamfähigkeit nicht nur im Fußball wichtig ist, muss ich nicht besonders 
erwähnen, oder doch? Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, für die wir schon in unserer 

kleinen Fußball-Gruppe Weichen stellen können und müssen. Der Trainer übernimmt 
mit seinen vielen Aufgaben auch eine Verantwortung, nämlich seinem Team soziale 
Kompetenz und die damit verbundene Toleranz zu vermitteln. Die Fragestellung in 
dieser Doppelpass-Runde will dazu Denkanstöße liefern. Entsteht eine rege 
Diskussionsrunde ,darfst du gerne à la Thomas Gottschalk die „Sendezeit überziehen“. 

Du bist der Moderartor der Runde und „lebst“ das Thema.  Denke immer daran, deine 
Begeisterung begeistert das Team! 

Lasse nicht locker und fordere dein Team: „Weitere Argumente?  Warum ist diese 
Einstellung als Mannschaftssportler so wichtig:  ich bin okay – Du bist okay?“ 
Spreche dabei wieder deine Spieler mit Namen an, so bekommst Du weitere Antworten.

Ich bin okay –
du bist okay!

Warum ist diese 
Einstellung im 

Teamsport so wichtig?
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Achte darauf, dass die Diskussion fair geführt wird: immer aussprechen lassen
und keine Beschuldigungen zulassen (sachlich bleiben!).
Die Diskussion darf nicht in aktuelle Probleme abrutschen, die momentan in der 
Mannschaft herrschen. Das war gestern, wir haben heute und die Zukunft vor uns, die 
wir im Umgang miteinander anders gestalten wollen.

Um die Wichtigkeit des Themas zu unterstreichen, sollen sich deine Spieler 
zum Abschluss der Runde die Hand geben oder sich abklatschen mit dem 
Satz :

„Ich bin okay – du bist okay.“

Was am Anfang des Seminars noch albern wirken könnte, ist zwischenzeitlich ein erster 
Prozess von echtem Teamspirit.

Powercoaching-Tipps:

o Sämtliche Argumente werden von dir auf das Plakat geschrieben.
o Nach 15 Minuten ist die Runde beendet.
o Am Ende der Doppelpass-Runde ziehst du als Moderator wieder ein Fazit.

Weitere Hinweise und Bemerkungen:

Dein Team hat jetzt schon viel geleistet und ist natürlich bereit zum nächsten Fußball-
Match. 

Sollten sich während des Seminars offensichtliche Differenzen zeigen, müssen „die 
Dinge“ auf den Tisch. Denn wenn nicht jetzt und hier, wann dann? 

„Ich bin okay - du bist okay“ ist ein gültiges und endgültiges Naturgesetz im 
Mannschaftssport.  „Learning by doing!“ 
Bleibe dabei souverän und helfe mit, die Ein-Wände niederzureißen. Wenn das 
Problem nicht sofort unter Männern gelöst werden kann, sollte zumindest ein Fahrplan 
erstellt werden, um es zeitnah aus der Welt zu schaffen. 
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Die Zeit verfliegt und wir sind beim vorletzten Teil von Play2win angekommen. Jetzt ist 
es wieder an der Zeit, dass sich deine Jungs körperlich in Bewegung setzen. 
Fußballspielen geht immer!

Der Ablauf und die Spielregeln unseres Fußball-Matches sind noch aus dem ersten 
Spiel bekannt.

Die Teams werden komplett neu aufgestellt, du
beleitest das Spiel nicht, denn du hast eine 
andere Aufgabe. Um das Spiel kann sich der 
Co-Trainer oder ein anderer Helfer kümmern. 
Nach etwa 5 Minuten beginnst du immer wieder 
einen Spieler aus dem Spiel herauszunehmen. 

Nur du und der Spieler führen jetzt ein 
Gespräch, niemand kann zuhören. Es ist nicht 
wirklich ein Gespräch, denn du stellst Fragen, 
wie bei einem Interview.

Beginne mit einem Lächeln und schau dem 
Spieler dabei in die Augen. Weise darauf hin, 
dass alles, was er sagt, vertraulich behandelt wird. 
Mach dir bitte keine Notizen, sondern 
konzentriere Dich ganz auf deinen Spieler.

Im Interview gibt es keine falschen Antworten. Sollte ein Spieler nicht sofort eine 
Antwort finden oder es ihm schwerfallen, dir eine Antwort zu geben, bleibe ganz ruhig 
und entspannt und lächle. Zu 99 Prozent unterbricht dein Spieler die Stille und fängt an 
sich zu äußern. Zeige deinen Spielern mit Anmerkungen wie „hm, interessant“ oder 
„okay,  verstehe“, dass du ganz bei ihm bist.

Ich habe zwei Fragen vorbereitet, achte darauf, aus dem Interview nicht eine 
Fragestunde zu gestalten. Kurz und knapp und dann darf weitergespielt werden.

Frage 1:

„Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit drei VIP-Karten für das Champions-League 
Finale FC Barcelona gegen deine Lieblingsmannschaft geschenkt zu bekommen. 
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Das Finale steigt in Italien, genauer in Rom. Flug und Hotel alles kein Problem 
und du könntest 2 deiner Mitspieler dazu einladen.

Alternativ hast du Möglichkeit mit deiner gesamten Mannschaft einen 
schönen Nachmittag im Kino mit anschließendem Pizza-Essen zu erleben, 
alles kostenlos.

Warum, nenne mir bitte einen Grund, entscheidest du dich wofür?“

Frage 2: 

„Stell dir vor, du kannst innerhalb deiner Mannschaft oder beim Training etwas sofort 
ändern. Was wäre das?  

Machen wir zu wenig oder zu viel Torschussübungen - zu viel oder zu wenig 
Koordinationsleiter? Möchtest Du gerne noch auf einer anderen Position spielen? 

Ist dir das Training zu lang oder trainieren wir zu oft?  Was kann der Trainer noch 
besser machen?“

Mit dieser Fragetechnik gibst du den Spieler Hilfestellung und  zeigst ihm, dass dir 
seine Meinung wichtig ist. Bevor der Spieler wieder aufs Feld geht, verabschiede ihn 
kurz mit den Worten: „Danke für deine Antworten und schön, dass wir dich im Team 
haben.“ Nachdem alle Spieler beim „Interview“ waren und sich beim Fußball 
ausgepowert haben, geht es wieder zurück in den „Seminarraum“.
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Nach dem Fußball-Match kommen wir ein letztes Mal zusammen... 

… halb verschwitzt - und genau aus diesem „Schweiß“ entstehen die ersten 
gemeinsamen Ziele als Team. 

Wir Erwachsene haben mit Zielvorstellung so unsere Erfahrungen gemacht. Im Job 
gibt es vielleicht „Zielvereinbarungsgespräche“ und wir haben bereits Ziele in unserem 
Leben verfehlt, aufgegeben, aber auch erreicht und uns neue gesteckt. 

Wie auch immer, das Team soll nun konsequent eigene Ziele verfolgen, und die wollen 
wir hier gemeinsam festlegen. 

Ein entsprechendes Plakat sollte wieder vorbereitet 
sein. Diesmal mit äußerster Sorgfalt, denn wir 
werden es in den nächsten 90 Tagen immer wieder 
benötigen.  Wir wollen nicht „In 90 Tagen um die 
Welt“, aber wir wollen unsere Ziele erreichen, was 
mindestens genauso schwer sein kann.

Deine Aufgabe als Trainer ist es, Hilfestellungen zu
Geben, damit das Team seine Ziele nicht nur 
formulieren kann, sondern auch eine Chance hat, 
diese umzusetzen.

Die Fragestellung ist ganz einfach, die richtigen
Antworten zu finden schon schwerer.  

Das „Wir“ gewinnt ! Welche drei Ziele wollen wir 
als Team erreichen?

Ziel 1:  in den nächsten 30 Tagen?
Ziel 2 : in den nächsten 60 Tagen?
Ziel 3:  in den nächsten 90 Tagen?

Schildere kurz, dass Mannschafts-Ziele der „Brennstoff“ für Erfolge sind. Diese Ziele 
müssen gelebt und konsequent verfolgt werden,  nur Aktion ist Aktion! 

Das „Wir“ gewinnt!
Welche drei Ziele wollen wir 

als Team erreichen?
1. 30 Tage

2. 60 Tage

3. 90 Tage

Tom
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Biete zur Fragestellung wieder Hilfestellungen an, liefere Ideen für 
mögliche Zielvorgaben. Die Spieler sollen deine Vorschläge aber nicht einfach 
übernehmen, sie sollen eigene Wünsche aussprechen, eine Einigung finden und diese 
festhalten.

Hier ein Beispiel, was du anbieten könntest:

Ziel 1: 
Einführung und Festigung der Rituale, welche Rituale genau?

Ziel 2: 
14tägig ein Sondertraining anbieten (Torschuss/Technik), dazu werden sofort feste 
Termine festgelegt.

Ziel 3: 
Leben von Werten! „Ich bin okay – Du bist okay!“ Dies ist der Grundsatz für einen 
gelungenen Start.

Welche Ziele letztlich von der Mannschaft auch formuliert werden, notiere sie 
großzügig auf das Teamplakat und lass dir dieses Plakat „feierlich“ von jedem Spieler 
unterschreiben. 

Betone aber vorher, dass eine 
Unterschrift eine Verpflichtung 
darstellt, sich diesen Zielen zu stellen. 
Falls möglich, sollte es ab sofort gut 
sichtbar an der Kabinentür hängen 
oder/und dort, wo ihr euch häufig seht. 
Ist beides nicht möglich, gehört das 
Plakat immer bei den Spielen an die
Kabinentür, es darf auf keinen Fall 
verschwinden.

Sollte nach 30 Tagen, dass erste Ziel 
erreicht worden sein, bitte einen 
großen Haken dahinter setzen! 
So geht es weiter, bei 60 und 90 Tagen.

Dein Team hat jetzt per 
Plakat-Unterschrift  unter den eigenen 
Zielen Play2win mit Leben gefüllt. 
Toll! Junge Menschen wollen 
miteinander Ziele erreichen. Du darfst 
stolz auf deine Mannschaft sein und auch ein Stück weit auf dich selbst, denn du hattest 
den Mut, als Trainer neue Wege zu gehen.
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Ganz klar, es war ein langer und für dein Team und dich zusätzlich noch ein 
ungewöhnlicher Tag. 
Deshalb mache es kurz mit der Verabschiedung! 

„Ich bin stolz auf euch und ihr könnt stolz auf euer Team sein. Ihr habt euch Ziele als 
Team gesteckt und euch damit gleichzeitig entschieden, miteinander erfolgreich 
Fußball zu spielen. 

Play2win! In diesem Sinne, Ciao, Tschüss und Servus!“

Ein schönes Wort, aber schnell wird es zur Worthülse.

Als einmalige Aktion kann "Play2win" eine schöne Erinnerung sein, aber wollen wir 
das? 

Wir Trainer wollen mithelfen, Persönlichkeiten zu entwickeln!
Nachhaltigkeit bedeutet daher für mich Play2win regelmäßig zu wiederholen. Vielleicht 
an einem anderen Ort, in einer anderen Form und mit konkreteren 
Aufgabenstellungen. 

Wann das nächste Mal? Wie wär´s nach… 90 Tagen? Neue Ziele finden mit einem 
gefestigten Team?

Servus, nur Mut und viel Spaß und Erfolg bei deinem Spielerseminar,

Matthias Nowak
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Leider sehen wir uns gezwungen, die nachfolgenden rechtlichen Hinweise aufzuführen, 
appellieren aber trotzdem an die Einhaltung des "Fairplays", denn nur so können wir 
hochwertige E-Books zum günstigen Preis anbieten. 

Allgemein

Zuwiderhandlungen gegen die Nutzungslizenz und das Urheberrecht werden rechtlich 
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