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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 dass 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 
ein deutliche Verbesserung der Technik, Kreativität, Koordination und des Teambuildings
ein.

Weitere Stationen und Wirkungskreise:
 Ausbildung als Techniktrainer bei Esporte Fortaleza (Brasilien)
 Borussia Dortmund als „Praktikant“ unter Michael Skibbe
 Institut für Jugendfußball mit Peter Hyballa zusammen als Camp-Trainer
 Intersport Fußballschule als „Cheftrainer“
 Deutsche Fußballakademie als Techniktrainer
 Deutsch-Niederländisches Fußballinstitut als Techniktrainer
 Fußball-Samba-Schule (Gründer u. Eigentümer)
 Talentscout in Brasilien für Südkorea und Japan
 „Schüler“ von Rene Meulensteen (Techniktrainer von Manchester United)
 „Erfinder“ von Powercoaching….die kraftvolle Sprache für Trainer und Spieler.
 Freier Autor für das internationale Trainermagazin „Soccercoachinginternational“
 „Erfinder“ vom Spieler-Workshop „Play2win“
 SG Wattenscheid 09 als Techniktrainer der U 17 Damen
 SSV Hagen U13, Hagen 11 - U19  und 1. Mannschaft als Techniktrainer
 Trainer beim sauerländischen Kultverein GW Arnsberg
 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,

Der Autor – Matthias Nowak

Der Autor

Uwe Bluhm
Soccerdrills.de
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Liebe Fußballtrainer,

auf meinen Reisen durch die  „Fußball-Welt“ , habe ich
viele spannende Übungen erleben dürfen, die nicht nur das 
Teambuilding fördern, sondern auch Spaß machen. 
Zusätzlich werden spielerisch Lerninhalte umgesetzt, die bei 
einer komplexen Ausbildung eines Fußballspielers nicht fehlen 
dürfen.

Der Teamgeist entwickelt sich nicht mit langatmigen Theorien, 
sondern „dieses existenzielle Gut“ jeder Sportmannschaft, will gelebt werden, je früher, 
desto besser.

Teambuilding4Kids ist Praxis pur. Die vorgestellten Spiele sind keinesfalls Selbstzweck. 
Wenn Ihr als Trainer diese Spiele anbietet, werden eure Spieler den Gedanken des 
Teamspirit leichter und  somit schneller verinnerlichen. Eure Fußballkinder werden es 
gar nicht merken, dass sie jetzt etwas bewusst über Teamgeist lernen. Der Spaß am 
Spielen steht im Vordergrund, gelernt wird „nebenbei“.

Mein Wunsch ist es, dass diese Übungen euch so viel Anregungen liefern, dass ihr
anfangt eigene Spiele zu entwickeln. Sämtliche Inhalte verfolgen ein Motto:

Ich bin gut – wir sind besser!

Die Spiele sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für ein erstes Kennenlernen, für die 
reine Auflockerung vor „wichtigen Spielen“, als Energizer, für die Förderung der 
Kreativität, oder einfach nur, um den Spaß am Sport zu vermitteln. Die 
Variationsmöglichkeiten sind beschrieben und sollten entsprechend Anwendung finden. 
Die Übungsinhalte werden den Kids Freude bereiten, fördern den Spieltrieb, die Technik 
und können nur mit „Teamgeist“ zum Erfolg führen.

Teambuilding4Kids ist Praxis pur

Vorwort

Diese Übungsreihe enthält die, für die Entwicklung des Teamgeistes, wichtigsten 
Bausteine:
 Spaß
Wettbewerbsfaktor
 Kommunikation
 Der Stärkste und der Schwächste des Teams: Beide werden benötigt! 

 Teambuilding
 Vertrauen
 Kreativität

Viel Spaß wünscht euch, euer

Matthias Nowak
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1. Naka - Naka * (frei übersetzt und bedeutet „in die Hocke mit Dir“) * kultverdächtig!

Kategorie:

Energizer, Teamspirit und Spaß.

Spielgedanke:

Förderung der Konzentrationsfähigkeit und der 
Wahrnehmung, hinzu kommen Lockerheit und Spaß.

So geht`s:

 Maximal 10 Spieler bilden einen Kreis. 
 Der Coach steht in der Kreismitte, der Abstand zu jedem Spieler beträgt ca. zwei Meter. 
 Er wirft den Spielern den Ball nacheinander zu. 
 Bei der Ansage „köpfen“, muss der entsprechende Spieler den Ball fangen. 
 Bei der Ansage  „fangen“, soll der Spieler den Ball zurück köpfen. 
 Fängt der Spieler bei der Ansage „fangen“ oder köpft er bei „köpfen“, dann ist das 

jeweils ein Fehler. Bemerken die anderen Spieler den Fehler, rufen sie laut „Naka-
Naka!“ . 

 Reagieren die Spieler nicht, bleibt das Missgeschick unbestraft, der Spieler hat dann 
Glück und bleibt im Spiel. 

 Erfolgt der „Naka-Naka“-Ruf des Teams, muss der Spieler sich hinhocken. 
 Es geht  so lange im Uhrzeigersinn weiter, bis zwei Spieler übrigbleiben. Diese 

Situation wird dann als Endspiel „zelebriert“. 

Wer wird Naka-Naka-König, wer hat die höchste Konzentrationsfähigkeit?

Namibia

Seite   4
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Powercoaching – Tipps: 

Seite   5

 Der Coach muss locker und energiereich das Spiel „präsentieren“ und nicht nur 
vorstellen.

 Das Spiel startet mit 2 bis 3 Runden ohne Wettbewerbscharakter, damit das Team sich 
ans Spiel gewöhnt.

 Bei mehr als 10 Spielern, besser zwei Gruppen bilden,  mit Trainerkollegen oder 
Fußball-Papa.

 Der Coach wirft den Ball von unten nach oben und macht die Ansage zum Anfang 
frühzeitig, danach rechtzeitig . Die Spieler benötigen zu Beginn eine längere 
Reaktionszeit.

 Schwierigkeitsgrad erhöhen, andere oder weitere Ansagen ins Spiel bringen. So könnte 
bei der Ansage „1“ der Ball gefangen werden und bei der Ansage „ 2“ geköpft werden, 
oder bei der Ansage „Klose“ muss der Ball gefangen und bei der Ansage „Kahn“ geköpft 
werden. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten.

 Eine kleine „Hürde“ gehört immer dazu, dann funktioniert das Spiel perfekt und 
steigert das Konzentrationsvermögen der Spieler enorm.

 Immer wieder fragen: „Bei wem darf ich anfangen? Mutige Spieler voraus!“ Wir wollen  
doch als Coaches mutige Spieler auf dem Platz sehen und hier können wir damit 
anfangen. 

 Später, wenn es gegen den Coach geht (siehe Variationen), stellt sich die Frage anders: 
„Bei welchem Spieler darf ich zuletzt werfen? Mutige Spieler voraus!“

Variationen: 

Organisation: 

 Die Kinder treten jetzt nicht 
gegeneinander an, es geht gegen 
den Coach.                           
Beispiel:
10 Spieler befinden sich am Kreis 
und spielen um einen „Einsatz“ 
gegen den Coach. Sind mehr als  3 
Spieler  „Naka-Naka“, gewinnt der 
Coach, sind es 3 oder weniger, hat  
das Team gewonnen.                                                                              
Wer verliert darf dann zum 
Beispiel Liegestützen ausführen 
oder ein Liedchen singen. 

 Zu einem Song, den die Kinder 
mögen,  wird „Naka-Naka“ 
gespielt. Dabei bewegen sich die 
Spieler leicht  zur Musik.

Nur einen Ball und das Spiel kann beginnen.

Teambuilding4Kids©Soccerdrills.de



2. Fußball total

Kategorie:

Teambuilding, Spaß, Technik und Koordination
Verbessern. Hoher Wettbewerbsfaktor!

Spielgedanke:

Techniktraining verbunden mit einem Wettbewerb! 
Erziele durch gemeinsame Aktionen Punkte für dein Team.

So geht`s:

 Verteile Leibchen und bilde so zwei Mannschaften. 
 Ein Tor ohne Torhüter aufstellen.
 Mannschaft A steht rechts  und Mannschaft B links neben dem Tor. 
 Auf ein Signal startet jeweils der erste Spieler beider Teams ins Dribbling durch einen 

Hütchenslalom, der vom Tor weg führt.
 Die Aktion kann beliebig mit weiteren Technikübungen erschwert werden. 
 Anschließend dreht er sich und umspielt mit einer Finte ein großes Hütchen. 
 Es folgt der Schuss aufs Tor. Gleichzeitig mit dem Torschuss, erhält er ein flaches 

Zuspiel von seinem Mitspieler. 
 Nach kurzer Ballannahme schießt der Spieler auch den zweiten Ball ins Tor. 
 Die Mannschaft die zuerst ihre beiden Bälle ins Tor geschossen hat, bekommt einen 

Punkt.
 Anschließend holen die Torschützen ihre Bälle und stellen sich hinten in der Reihe an. 

Mit den nächsten Spielern beginnt der Ablauf von vorne.

Seite   6
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Variationen: 

Organisation: 

 Die Spieler durchlaufen einen Koordinationsparcours, anschließend drehen sie sich 
und werden vom Mitspieler flach angespielt. 

 Nach einer Ballannahme schießt der Spieler den Ball in ein vorgegebenes Toreck . Die 
Gruppe auf der linken Seite zielt zwischen einem Hütchen und dem linken Torpfosten 
und die andere Gruppe, analog dazu auf der rechten Seite. Erst dann darf der nächste 
Spieler starten. Wer erzielt die meisten Tore in fünf Minuten? Anschließend werden die 
Seiten gewechselt.

Spielerzahl so begrenzen, dass eine hohe Wiederholungszahl gewährleistet wird. Pro 
Spieler einen Ball, ausreichend Leibchen und Hütchen.

Seite   7
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Powercoaching – Tipps: 

 Die Spieler anfeuern, denn sie sollen  ihre Aktionen besonders schnell auszuüben,  
ohne das die Balltechnik darunter leidet.

 Mit dieser Übung verbindest du Techniktraining mit Teambuilding. 
 Die Spieler merken nicht einmal das sie gerade eine Teambuilding-Aktion ausführen. 
 Du nutzt als Trainer deine wertvolle Trainingszeit für ein Technik - UND 

Teambuildingtraining gleichzeitig.
 Jeder Spieler soll für sein Team Punkte sammeln.
 Die Passgeber auffordern, aktionsbereit zu sein und technisch sauber zu passen. 
 Der aktive Spieler ist vom Passgeber abhängig und damit auch das ganze Team, denn 

ohne schnellen Torschuss gibt es keine Punkte.
 „Doppelaktionen“ bedeutet , zwei Torabschlüsse hintereinander, fordere zwei 

Torerfolge.
 Den Spielstand ständig laut mitzählen.
 Variantenreichtum des Trainers ist gefragt: Gerader -Slalom, Zickzack-Slalom, über 

eine Hürde springen und den Ball unten durch spielen, mit dem Ball in der Hand 
durch eine Koordinationsleiter laufen, ... 

 Stelle den Spielern immer wieder neue Aufgaben und achte auf technisch gute 
Ausführung.

 Ständig die Beidfüßigkeit durch Fußvorgaben fördern.
 Extra Hütchen aufstellen: ab hier wird geschossen! 
 Dieses Spiel unbedingt immer mit Wettbewerbsfaktor spielen. 

©Soccerdrills.de



3. Teambook - Rapper

Kategorie:

Spaß, Fantasie und Wir-Gefühl.

Spielgedanke:

Spannende Einbindung der neuen Medien: 
Smartphone/Handy und (optional) soziale Netzwerke.

So geht`s:

 Bilde 3er-Teams!
 Die Spieler in den Teams entwickeln 

gemeinsam ein Video.
 Das Endprodukt soll ein lustigen Rap-

Song über die Mannschaft sein. 
 Der Titel des Videos lautet: „Ich bin gut –

wir sind besser.“ 
 Das Video darf nicht länger als 3 Minuten 

sein .
 Jeder Spieler aus der Gruppe hat einen 

„Rap-Anteil“. 
 Wann das Video fertig sein soll, wird 

vorgegeben. 
 Die Spieler treffen sich hierfür, aber nicht 

auf dem Fußballplatz. Einen coolen 
Drehort suchen sich die Teams, nach 
Absprache mit ihren Eltern, allein. 

 Je cooler die Klamotten, desto besser. 
Verkleidungen sind dabei ausdrücklich 
erlaubt. 

 Wer produziert das beste Video? 
Entscheiden sollen die Mannschaft per 
Abstimmung, in einem nur für sie als 
Mannschaft zugänglichen Netzwerk. 

 Der Sieger-Rap wird dann nochmals mit 
der gesamten Mannschaft aufgenommen 
werden und ist dann der offizieller Team-
Rap-Song. 

Finnland

Seite   8 

 Kinder sind cool und als Trainer ist man erstaunt, was sie alles umsetzen können. Die 
Hemmschwelle, dieses Spiel anzubieten, ist oft sehr hoch. Die Kinder haben damit 
weniger Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil, der Spaß ist riesig.

Powercoaching – Tipps: 

Teambuilding4Kids©Soccerdrills.de
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Variationen: 

Organisation: 

 Rappen nur auf englisch, die Kids können das.
 Wahl eines anderen Videotitels:                                                                                              

Welche Stärken hat welcher Spieler?                                                                                      
Was macht uns als Team stark?

Es werden Kameras bzw. Handys/Smartphones, ein Netzwerk und ein Raum 
(Vereinsraum), mit diversen Anschlüssen benötigt. Ideal wäre ein Beamer.

 Die Kinder sollten vorsorglich darauf hingewiesen werden, bei den Texten auf eine 
„saubere“ Wortwahl zu achten und auch das Fairplay nicht zu vergessen, wenn 
Spielernamen oder andere Mannschaften im Inhalt vorkommen. 

 Suche Teampaten, die die einzelnen Teams unterstützen und filmen, aber möglichst 
nicht die Eltern.

 Informiere die Eltern, eine schriftliche Einverständniserklärung wird empfohlen.
 Die Teams dazu auffordern, dass ihr Video geheim bleibt, bis eine gemeinsame 

Präsentation im Vereinsheim stattfindet. Dort werden die Aufnahmen zelebriert, 
veranstalte eine kleine Show. 

 Anschließend kann in Ruhe zu Hause im Netzwerk abgestimmt werden. 
 Jeder Spieler hat eine Stimme und darf nicht sein eigenes Team wählen. 
 Die Bildung der Teams, sollte mit besonderer Sorgfalt vorgenommen werden.

Teambuilding4Kids©Soccerdrills.de



4. Play2win

Kategorie:

Teamgeist, Spiellust, Motivation und Kreativität.

Spielgedanke:

Teamgeist, so wie er sein soll: kooperieren und 
konkurrieren innerhalb des Teams.

So geht`s:

 Jeder Spieler erhält eine Nummer in Form eines Loses. Dieses Los kommt in einen 
„Topf“.

 Die Kinder ziehen dann die Mannschaften, die gegeneinander spielen.                        
Beispiel:  Es sind 12 Spieler beim Training, dann lassen sich 4x3er Teams bilden.  Die 
vier Teams spielen zeitgleich auf zwei Spielfelder. 

 Die ersten 3 gelosten Spieler  gegen die nächsten 3 gelosten Spieler, usw. 
 Die Spielzeit beträgt 5 Minuten. 
 Sämtliche Spieler einer Mannschaft erhalten 3 Punkte für einen Sieg,  bei einem 

Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage 0 Punkte. 
 Anschließend werden wieder neue Mannschaften ausgelost. 
 Welcher Spieler hat, nach einer vorher festgelegten Anzahl von Spielen (nicht mehr als 

6), die meisten Punkte?

Seite  10
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Powercoaching – Tipps: 

 Vor dem Spiel kurz erläutern, dass jedes Kind zwar seine Punkte allein sammelt 
(konkurrieren),  aber mit den zugelosten  Spielern „in einem Boot sitzt“ (kooperieren). 
Das Team spielt zusammen, nur so kann der Einzelne erfolgreich sein. Es gehört auch 
etwas Losglück dazu, um „Play2win“ zu gewinnen. Die Betonung sollte allerdings auf 
„etwas“ liegen.

 Aufgeben gilt nicht, ermuntere die Spieler, positiv zu denken und immer „das Beste“ zu 
geben.

 Bei überhitzten Gemütern, sollten die Pausen verlängert werden, denn etwas 
Abkühlung kann in solchen Momenten nie schaden. Der Coach sollte motivieren: 
„Neues Spiel – neue Chance!“

 Ist eine gleiche Spielerzahl pro Team nicht möglich, muss niemand ausgeschlossen 
werden.                                                                                                                      
Beispiel: 15 Kinder sind beim Training anwesend, dann werden zuerst die 4er-Teams 
zugelost und das letzte Team besteht nur aus 3 Spielern. 

 Das Team, das in Überzahl spielt, erhält vom Coach ein Handicap. Dies kann, je nach 
Leistungsvermögen der Mannschaften, bei Spielbeginn ein oder zwei Tore Rückstand 
bedeuten.

Variationen: 

Organisation: 

 Eine Spielform mit nur 2 Teams ist empfehlenswert, bei starken Leistungsgefälle 
innerhalb des Mannschaft.

 Schießt jeder Spieler einer Mannschaft mindestens ein Tor, erhält jedes Kind des 
Teams einen Zusatzpunkt.

 Spielform mit 3 Teams, oder Ablauf als Mischform bei 4 Teams.                                            
Das jeweils zugeloste Team 3 bei drei Teams,  oder die jeweils zugelosten Teams 3  und 
4 bei  vier Teams hat/haben eine spezielle Herausforderung zu lösen.                                     
- Für diese Aufgaben werden ebenfalls drei, einer oder null Punkte vergeben.                                                                                        
- Beispiele: Dribbel-Parcours oder Kegelschießen, immer mit Zeitnahme oder  
Punktevergabe.                                                                                                               
- Für vorgegebene Leistungen (Zeit, Anzahl der Versuche, etc.), werden dann 
entsprechend die Punkte vergeben. Diese Spielformen lassen sich nur umsetzen, wenn 
ein weiterer  Trainerkollege/Vater diese Zusatzaufgabe betreut. Die Herausforderung 
sollte, analog zum Spiel, auf 5 Minuten begrenzt werden.

Tore, Leibchen, Bälle, Hütchen, Markierungen, Papier für die Lose und Notierung des 
Punktestandes, Stifte, „Lostopf“ und Uhr. 
Für die Stationen: Bälle, Bänke, Stangen, Hütchen, Markierungen, Reifen, 
Koordinationsleiter und Uhr.

Teambuilding4Kids

Seite  11
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5. Leadership

Kategorie:

Vertrauen, Spaß, Teambuilding und Kommunikation.

Spielgedanke:

Ohne meinen Mitspieler sehe ich nichts, kann ich 
nicht spielen! 

So geht`s:

 Wir benötigen ein großes Spielfeld mit zwei Toren.
 Es werden zwei Mannschaften gebildet.
 Je nach Teamgröße, verfügt jedes Team über einen Torwart.
 Wir bilden in jeder Mannschaft Spielerpaare. Einem Kind pro Paar werden die Augen 

verbunden.
 Die „blinden Spieler“ werden von den sehenden Mitspielern geführt. Diese laufen 

direkt hinter den „blinden Spielern“ her und leiten per Zurufe die Aktionen (vorwärts, 
rückwärts, rechts, links, schießen, dribbeln...).

Seite  12
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Powercoaching – Tipps: 

 Viele Gruppen sind im Feld,                                                                                                  
die „blinden Spieler“ dürfen                                                                                                 
natürlich nur auf ihren                                                                                                      
eigenen Partner hören. 

 Verantwortungsbewusstes                                                                                                      
Handeln, gute                                                                                                                
Kommunikation und                                                                                                            
Hilfeleistung fördern und                                                                                                    
loben.

 Tore werden gefeiert!
 Mit welchen Begriffen kann                                                                                                   

ich meinem „blinden“                                                                                                         
Mitspieler am besten helfen?

Variationen: 

Organisation: 

 Die Spieler werden taktil                                                                                                    
geleitet. Das Tippen auf die                                                                                                 
jeweilige Schulter, zeigt die Richtung, auf Kopf/Rücken bedeutet vorwärts und 
rückwärts und auf den Oberschenkel bedeutet Schuss. Nach einigen Minuten werden 
die Aufgaben getauscht.

Spieler, Bälle, Leibchen, 2 Tore, Hütchen und einen Schal oder ein Tuch.

USA
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6. Trust  Me

Kategorie:

Vertrauen, Spaß, Teambuilding, und Kommunikation.

Spielgedanke:

Ohne meinen Mitspieler bin ich nichts, kann ich 
nicht spielen! Tore erzielen, ohne etwas zu sehen.

So geht`s:

 Kleine Felder (8x15 Meter) mit Minitoren aufbauen. 
 Bilde 4er-Gruppen, in den Gruppen wird 2:2 gespielt.
 Einem Spieler pro Team werden die Augen verbunden, der Mitspieler stellt sich jeweils 

hinter ein Tor. 
 Ein Ball wird ins Feld gerollt und schon geht’s los. 
 Die beiden „blinden Spieler“ spielen 1:1 auf die Minitore. 
 Handeln können sie nur durch gutes Coaching des eigenen Mitspielers.
 Er gibt mit Zurufen vor, wo der Ball sich befindet und wohin sich sein Teamkollege 

bewegen soll.
 Geht der Ball ins Seitenaus, wird er von dem „sehenden“ Mitspieler wieder ins Spiel 

gebracht, der die kürzeste Entfernung zum Ball hat. 
 Nach wenigen Minuten werden die Aufgaben im Team getauscht.

Seite  13
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Powercoaching – Tipps: 

 Den Spielern klar machen, dass man                                                                                     
Verantwortungsbewusst handeln muss.

 Mit welchen Begriffen kann ich meinem                                                                                        
„blinden“ Mitspieler am besten helfen?

 Mut zusprechen und auffordern, laute                                                                                         
Anweisungen zu geben.

 Kommunikation und Hilfeleistung fördern                                                                                      
und loben.

 Tore werden gefeiert!

Variationen: 

Organisation: 

---

Bälle, Hütchen für die Feldmarkierung, Minitore
(oder große Hütchen), Leibchen und einen Schal oder                                                                          
ein Tuch, um die Augen zu verbinden.

USA
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7. Torjubel des Monats

Kategorie:

Zusammen (spielen) mehr Spaß, Auflockerung und 
Kreativität.

Spielgedanke:

Auch der Torjubel will gelernt sein – am besten
gemeinsam. Wer hat die coolsten Jubelszenarien? 

So geht`s:

 Die Spieler werden in Gruppen (3 – 5 Spieler) aufgeteilt. Je mehr Gruppen, desto 
besser. 

 Der Trainer teilt die Gruppen ein und gibt Anregungen. 
 Die Kinder verteilen sich auf dem Platz und haben zehn Minuten Zeit, 

Jubelchoreographien „einzustudieren“. 
 Wichtig: Jeder Spieler ist beteiligt, von der Passfolge, Flanke und dem Torabschluss, 

bis zum finalen Bild „ das kleine Gruppen-Tänzchen“.  
 Die Präsentation der Jubelszenen können dann vom Trainer/Elternteil mit einer 

Kamera festgehalten werden. 
 Immer wieder werden diese Videos gern gesehen, egal ob auf der nächsten  

Abschlussparty, Weihnachtsfeier, oder auf der Mannschafts-Facebook-Seite.

Deutschland
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Powercoaching – Tipps: 

 Immer wieder in die Gruppen reingehen und zum „Verrücktsein“ animieren.
 Den Kindern sagen, dass auch die Profis  solche „Spielchen“ machen und einüben.
 Selbst  locker die Dinge moderieren, die da geschehen.
 Anschließend abstimmen lassen, welches Jubelszenarium das Team beim nächsten 

Spiel präsentieren möchte.
 Gemeinsam lachen, ist halb gewonnen!

Variationen: 

Organisation: 

 Den Torjubel im “normalen“ Torschusstraining bzw. im Abschluss-Spiel, in die letzten  
5 Minuten integrieren.

 Immer dann, wenn Tore erzielt werden, zum Torjubel animieren. 
 Beim Torschuss soll jeder Spieler für sich, die ureigene Fantasie ausleben. Beim Spiel 

gemeinsam,  nur jetzt aus dem Augenblick heraus.

Bälle, Tor und falls möglich: Spieltrikots , damit betonen wir die Besonderheit des Spiels, 
Eckfahnen, Musik und eventuell eine Kamera.

Teambuilding4Kids
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8. Neuer Ball

Kategorie:

Teambuilding, Zusammenspiel, allein bin ich gut –
im Team sind wir besser, gemeinsam Punkte sammeln.

Spielgedanke:

Fördern des Spiels im 1:1, 2:2, 3:3 und 4:4! Offensives 
Spiel umsetzen, Tore erzielen.

So geht`s:

 Es werden zwei Mannschaften gebildet.
 Ein Spielfeld markieren, wir benötigen                                                                                       

zwei Tore. 
 In den Toren werden Bälle bereitgelegt. 
 Der Trainer steht außerhalb des Feldes                                                                                       

und verfügt ebenfalls über ein                                                                                               
Balldepot. 

 Beide Teams stehen neben ihrem Tor. 
 Im Tor steht der Torhüter des Teams. 
 Wir starten mit dem Spiel 1 gegen 1. 
 Der Trainer spielt einen Ball ins                                                                                            

Übungsfeld, in diesem Moment                                                                                                 
startet von jedem Team ein Spieler                                                                                           
zum Ball. 

 Die Mannschaft, die ein Tor erzielt, darf vom eigenen Tor erneut angreifen. 
 Zusätzlich kommt bei beiden Teams der nächste Spieler ins Feld. Es wird nun 2:2 

gespielt. 
 Geht der Ball ins Seitenaus oder ins Tor, ruft der Trainer laut "neuer Ball" und spielt 

einen Ball ins Feld. Bei Torerfolg wird entsprechend ein Ball aus dem Tor geholt.

Seite  16
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Powercoaching – Tipps: 

 Die Spieler auffordern, allein zu entscheiden, wer das 1:1 spielt und in welcher 
Reihenfolge anschließend die weiteren Spieler eingesetzt werden.

 Schneller wechseln von 1:1 (ich bin allein) auf 2:2/3:3 und 4:4 (wir spielen im Team).
 Der Stärkste im Team zieht den Schwächsten mit und unterstützt! Beide Spieler 

werden dringend benötigt!

Variationen: 

Organisation: 

---

Bälle, Hütchen zur  Spielfeldmarkierung und Leibchen.
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9. Double Action

Kategorie:

Spaß, Wettbewerb und Teambuilding.

Spielgedanke:

Allein bin ich stark – aber nur im Team kann ich gewinnen!
Technisch gute Ausführung des Kopfballs/Volleys.

So geht`s:

 Es werden zwei Mannschaften gebildet.
 Jeweils ein Hütchen wird auf der linken und rechten Seite des Tores, auf Höhe der 

Torpfosten, aufgestellt. Die Entfernung zum Tor beträgt ca. 5 Meter. 
 Eine Mannschaft stellt sich links, die andere rechts neben das Tor (Team A+B). 
 Die Spieler, die neben dem Tor stehen, haben jeweils einen Ball in der Hand. 
 Ein Spieler pro Mannschaft, steht seinem Team frontal an einem Hütchen gegenüber. 
 Ein Spieler der Mannschaft A geht steht im Tor, Mannschaft B darf beginnen. 
 Der Startspieler des Teams B, wirft seinem Mitspieler am Hütchen den Ball zu. Dieser 

soll den Ball köpfen, oder per Volleyschuss ein Tor erzielen. 
 Anschließend übernimmt der Zuwerfer die Position am Hütchen.
 Der Spieler am Hütchen wird nach der Aktion sofort zum Torwart und erwartet den 

Kopfball/Volleyschuss des anderen Teams. 
 Der Torwart wechselt immer in sein Team, das neben dem Tor postiert ist.
 Die Mannschaft gewinnt, die zuerst 10 Tore erzielt hat.
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Powercoaching – Tipps: 

 Der Spielstand wird laut mitgezählt.
 Die Regeln einmal gut erklären und den Ablauf vorführen, dann ist das Spiel startklar!
 Den Spielern raten, möglichst genau zu werfen und nach dem Kopfball/Volley  

schnellstens ins Tor zu laufen.
 Beim Volleyspiel die Hütchen weiter entfernt vom Tor aufstellen.
 Besonders gutes Kopfballspiel loben und volles Risiko beim Volley fordern. 
 Die stärksten Spieler unterstützen die Schwächeren, denn wir sind ein Team!

Variationen: 

Organisation: 

---

Ein Tor, ein Ball pro Spieler, zwei Hütchen und Leibchen.
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10. Videogames

Kategorie:

Spaß, Entspannung, Fantasie, Wir-Gefühl und 
Konzentration. 

Spielgedanke:

Spannende Einbindung der neuen Medien: 
Smartphone/Handy und (optional) soziale Netzwerke.

So geht`s:

 Bilde 3er-, 4er- oder 5er-Gruppen. 
 Jeweils ein Spieler filmt den Rest der Gruppe und die sprechen dabei in die Kamera.
 Jedes Kind übernimmt abwechselnd die Rolle des Regisseurs.
 Jeder Spieler soll sich einen coolen, lockeren Spruch einfallen lassen, warum die 

Mannschaft das Spiel gewonnen hat?
 Der Grund fängt immer mit dem nächsten Buchstaben des ABC‘s an, bei „A“ geht es 

los. 
 Der erste Spieler könnte sagen: „Wir als Team haben das Spiel gewonnen, weil der 

Gegner an Atemnot  gelitten hat, so hoch war unser Spieltempo.“ 
 Nach dem Satz wird kräftig untereinander cool „abgeklatscht“. 
 Der nächste Spieler ist dran und könnte sagen: „Wir als Team haben das Spiel 

gewonnen, weil wir einfach die B-Player sind. Was guckst Du? „B“, wie „Best Player“!“
 Natürlich wird wieder abgeklatscht. 
 Jedes Team hat zwei Joker zur Verfügung. Fällt einem Spieler beim Buchstaben „ C“ 

nichts auf die Schnelle ein, ruft er laut „Joker“ und macht mit dem Buchstaben „D“ 
weiter.

Japan
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 Je lustiger und ausgefallener die Gründe sind, desto besser. 
 Danach können die Videos in einem internen, nur für die Mannschaft zugänglichen 

Netzwerk, hochgeladen werden. 
 Hier sollen die Spieler abstimmen, welche Gruppe war am lustigsten, oder/und 

welcher Spruch war der Witzigste? 
 Auf jeder Weihnachtsfeier werden diese Videos  immer wieder gerne gesehen, auch 

noch nach vielen Jahren.

Variationen: 

Organisation: 

 Selbst „albern“ und animieren, der Fantasie freien Lauf zu lassen.
 Am Anfang  mit der Zeit großzügiger umgehen, weil noch Schüchternheit und die 

fehlende Fantasie vorherrschen. 
 Jeder Spieler sollte zwei Versuche haben.

Ein Handy pro Gruppe, kein Problem auch schon in der E- und D-Jugend.

Powercoaching – Tipps: 

 Gleiche Aussage, es wird jetzt aber mitten im ABC angefangen, zum Beispiel beim 
Buchstaben „M“.

 Andere  Aussagen: Warum die Mannschaft, den Trainer „gefeuert“, oder den „Flieger“ 
nach einem Auswärtsspiel verpasst hat?

 Die Gruppen neu zusammenstellen.
 Die Erwachsenen und insbesondere der Trainer, dürfen auch mitspielen:

Wir finden das einfach nur cool, wie 
ihr mit dem Ball umgehen könnt!
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11. St. Pauli - Die andere Reise nach Jerusalem

Kategorie:

Spaß , Lockerheit, Verrücktsein und Techniktraining.

Spielgedanke:

Nur wer sich auch „verrückt“ zeigen darf, oder sich
traut „verrückte Dinge“ zu tun, fasst Vertrauen zum
Coach, zum Team und zu sich.

So geht`s:

 Der Ablauf ist identisch mit dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusalem“. 
 Beliebig viele Spieler können teilnehmen und es gibt am Ende einen Gewinner. 
 Auf dem Platz werden Hütchen verteilt und zwar ein Hütchen weniger, als Teilnehmer.
 Jeder Spieler bekommt einen Ball und muss bei gängiger Musik Technikübungen  

durchführen. 
 Immer dann, wenn der „Trainer -DJ“ die Musik verstummen lässt, sprinten die Spieler 

zu den Hütchen. 
 Wer keines abbekommt muss tanzen und zwar 30 Sekunden lang zu 

unterschiedlichster Musik. Mal zu Hardrock oder zu lateinamerikanischen Klängen, 
zur Hip-Hop-Musik und auch zu Michael Jackson. Alles ist erlaubt, alles geht. 

 Nach jedem Durchlauf wird ein Hütchen entfernt, der Rest ist bekannt.

Deutschland
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Powercoaching – Tipps: 

 Die Musik, zu der getanzt werden soll, kurz vorstellen, besser noch kurz selbst sein 
tänzerisches „Können“ präsentieren, auch der Trainer darf verrückt sein.

 Mit Lockerheit und Spaß geht der Trainer voran.
 Die Technikübungen sollten abwechslungsreich sein. 
 Die ausgeschiedenen Spieler machen die Technikübungen weiter mit, sind aber 

sichtbar von den anderen Spieler räumlich getrennt.

Variationen: 

Organisation: 

 Es wird nicht getanzt, es wird gesungen!                                                                            
Wähle Texte, die die Kinder kennen und nachsingen können. Das Lied vorspielen oder 
selbst vorsingen, anschließend ist der Spieler dran.                                                                         
Beispiele:                                                                                                                   
- Zweimal: „Theo, wir fahr´n nach Lodz. Ich habe diese Landluft satt, will endlich 
wieder  in die Stadt“ und einmal: „Theeeoooo“.                                                                                        
- „Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen“ von Heintje.                               
- „Diese Biene, die ich meine nennt sich Maja“  von Karel Gott.                                               
- Das Quietscheentchenlied von Sesamstraßen-Ernie, am besten mit einer richtigen   
Quietscheente.                                                                                                                            
- Mahna - Mahna aus der Muppetshow.                                                                                        
- Weitere Songs, auch aus den Charts, sind möglich.

Musikabspielgerät, Hütchen, Bälle uns eventuell ein Mikrofon für unsere „singenden 
Spieler“.

Teambuilding4Kids
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12. Um – Dois – Três

Kategorie:

Strategie, Teamspirit und Spaß.

Spielgedanke:

Einfaches strategisches Denken fördern und 
gemeinsam Lösungen finden.

So geht`s:

 Der Trainer bildet 3er Gruppen. 
 Die Spieler stehen im Dreieck zusammen und schauen sich dabei an.
 Jede Gruppe spielt für sich. 
 Alle drei Spieler zählen gemeinsam bis 3, wobei bei jeder Nennung einer  Zahl, eine 

Faust in die Höhe geht und wieder runter. Bei „3“ streckt jeder Spieler keinen bis fünf 
Finger aus. 

 Ziel muss es sein, dass alle ausgestreckten Finger der 3er-Gruppe die Summe 12 ergibt. 
 Wie oft muss bis 3 gezählt werden?
 Bis jetzt ist es eine reine Glückssache,  aber ab sofort kommen beide Fäuste zum 

Einsatz und es geht um die richtige Strategie. 
 Jede 3er-Gruppe hat 3 Minuten Zeit sich eine Strategie zu überlegen, um mit möglichst 

wenigen Versuchen die Summe x zu erhalten. 
 Der Coach nennt danach die 23 als neue Zahl und jetzt darf untereinander nicht mehr 

gesprochen, sondern nur noch laut gezählt werden. 
 Wer die wenigsten Versuche benötigt, hat gewonnen. 
 Das Gewinner-Team stellt abschließend die „Gewinner-Strategie“ den anderen 

Mitspielern vor.

Portugal
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Powercoaching – Tipps: 

 Das Wort „Strategie“ mit dem Wort „Plan“ ersetzen und in die Gruppen rein horchen:         
„Habt ihr schon einen Plan?“ 

 Kurz nach Spielendende erfragen, warum es auch wichtig ist, im Spiel einem Plan zu 
folgen und warum sich alle an den Plan halten sollen. Liefere Stichworte, falls zu wenig 
von den Spielern kommt.

Variationen: 

Organisation: 

Nach einigen Wochen dieses Spiel wiederholen, stelle dann die Teams anders zusammen.
Es darf nur noch mit „Körpersprache“ eine Strategie überlegt werden.
Die Übung immer mal wieder als reine Spaßübung („Glücksspiel“) einsetzen.

- - - -
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13. Barça - Kreisel

Kategorie:

Teamgeist, Spaß und Cleverness.

Spielgedanke:

„Gemeinsam – etwas bewegen“

So geht`s:

 Die Spieler fassen sich an den Händen und bilden dabei einen Kreis. 
 Die Herausforderung besteht darin, einen Luftballon so schnell wie möglich unter  

Zeitvorgabe, oder einer maximaler Anzahl von Versuchen, von A nach B zu bewegen. 
 Der Luftballon darf den Boden nicht berühren und kein Spieler darf den Luftballon 

zweimal hintereinander berühren, wobei jeder Körperkontakt zählt. 
 Der Kreis darf während der gesamten Spielzeit nie aufgelöst werden. 
 Verstoßen die Spieler gegen diese Regel, oder geht der Ballon kaputt, wird wieder vom 

Ausgangspunkt angefangen. 
 Die Strecke von A nach B könnte am Anfang von der Torlinie bis über die 16-Meter-

Linie reichen,  später von der 16-Meter-Linie bis zum Mittelkreis.

Spanien
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Powercoaching – Tipps: 

 Tempo einfordern, ganz                                                                                                       
wichtig bei Zeitvorgaben! 

 Bei Übungsbeginn sollte die                                                                                                  
Zeit keine große, aber eine                                                                                                  
kleine „Hürde“ sein und                                                                                                      
immer wieder darauf                                                                                                          
hingewiesen werden:                                                                                                          
„Jungs, ihr habt noch 30                                                                                                     
Sekunden, los weiter so!“,                                                                                                   
oder: “Jungs, geht das nicht                                                                                                 
noch ein bisschen schneller?                                                                                                 
Kommt, Tempo!“

 Den Kreis immer begleiten                                                                                                    
und motivierend dabei                                                                                                        
unterstützen.

Variationen: 

Organisation: 

 Bilde keine komplette Mannschaft, sondern Spielerpaare und starte einen Wettbewerb. 
 Der Luftballon kann, je nach Leistungsstand, durch einen Light-Ball ersetzt werden.

Mehrere Luftballons oder Bälle und eine Uhr für die Zeitnahme.
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14. Fußball - Samba 

Kategorie:

Spaß, Teamgeist, Konzentration und 
Handlungsschnelligkeit.

Spielgedanke:

„Lattenschießen“ einmal anders…halt auf 
brasilianische Art.

So geht`s:

 Je nach Leistungsstand kann auf große oder kleine Tore, in kleinen Teams 
gegeneinander, oder als Mannschaft gegen den Trainer gespielt.

 Fast wie beim „normalen Lattenschiessen“ nur, dass der „normale Lattentreffer“ ein 
Punkt zählt und der Lattentreffer, bei dem der Ball wieder nach vorne springt und 
direkt vom Schützen ins Tor geschossen oder geköpft wird, 3 Punkte zählt.

 Es werden 3 Durchgänge ausgeführt. 
 Die gesammelten Punkte zählen nur dann, wenn mindestens ein „Dreier“ dabei war. 
 Gewonnen hat der Spieler oder die Mannschaft, mit den meisten Punkten. 
 Es kann auch um „Einsätze“ gespielt werden. 
 Eine Woche Balldienst wäre denkbar, oder eine Extra-Runde „drehen“ nach 

Trainingsschluss. 
 Wie kommt ein Spiel gegen den Trainer zustande? Mit den Spielern wird „verhandelt“, 

ab welcher Punktzahl der Trainer verliert. Dabei sollte der Trainer ungefähr 
abschätzen, wie eine realistische  Herausforderung  für die Spieler aussehen könnte.

Brasilien

Seite  26

Teambuilding4Kids©Soccerdrills.de



Seite  27

Teambuilding4Kids

Powercoaching – Tipps: 

 Zwei, drei Probedurchgänge vorab durchführen, bevor es richtig losgeht.
 Sollte ersichtlich sein, dass der direkte Ball noch zu schwierig ist, die Option „einmal 

aufticken ist erlaubt“ ins Spiel bringen.

Variationen: 

Organisation: 

 Barfuß
 Aus der Hand schießen.
 Kleinere oder größere Abstände zum Tor.
 Nur mit dem rechten, oder nur mit dem linken Fuß schießen.
 Teams bilden: Abwehr gegen Angriff, oder die Jüngsten gegen die Ältesten.

Es wird nur ein Tor benötigt und ein Ball pro Spieler.
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15. You and Me

Kategorie:

Spaß, Teambuilding und Kreativität.

Spielgedanke:

Zu zweit sind wir stark! Unser Team ist stark!
Mit Partner tricksen und Tore erzielen.

So geht`s:

 Die Spielfeldgröße ist abhängig von der                                                                                   
Spieleranzahl.

 Es werden zwei Mannschaften gebildet.
 Gespielt wird auf zwei Tore, mit oder ohne                                                                                   

Torhüter. 
 In den Teams werden Paare oder Dreiergruppen                                                                                 

gebildet, die sich jeweils an die Hand nehmen.
 Die Kinder bleiben während des Spiels in                                                                                     

Handfassung, denn nur so dürfen Tore erzielt                                                                                 
werden.
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Powercoaching – Tipps: 

 Spaßige Moderation des Trainers und immer                                                                                    
wieder werden gute Aktionen gelobt.

 Die Kinder dazu motivieren, sich gut abzusprechen:                                                                           
- Wo laufen wir hin?                                                                                                           
- Wer schießt/passt?

 Gegenseitiges unterstützen und gleichmäßige                                                                                  
Verteilung der Aktionen fordern, denn nicht                                                                                                               
ein Kind soll ständig schießen und der Mitspieler darf                                                                                
nur mitlaufen.

Variationen: 

Organisation: 

---

Zwei Tore, Hütchen für die Feldbegrenzung, Bälle und Leibchen.
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16. Handball - Fußball

Kategorie:

Teambuilding, Kommunikation und Übersicht.

Spielgedanke:

Sportarten miteinander verbinden und gleich zwei
Aufgaben als Team lösen.

So geht`s:

 Ein Spielfeld mit zwei Toren aufbauen.  Die Größe                                                                            
des Feldes ist abhängig von der Spieleranzahl.

 Zwei Mannschaften bilden und jeweils einem Tor                                                                               
zuweisen.

 Das Spiel wird mit zwei Bällen gespielt. 
 Ein Ball darf nur mit dem Fuß gespielt werden. 
 Mit dem Fuß dürfen Tore erst innerhalb des 

Strafraumes erzielt werden. 
 Der zweite Ball darf nur mit der Hand gespielt werden. 
 Der Spieler, der den Ball in der Hand hält, darf nicht                                                                       

laufen und vom Gegner nicht angegriffen werden. 
 Bei dem Ball, der mit der Hand gespielt wird, dürfen                                                                             

Tore abschließend nur mit dem Kopf erzielt werden.
 Wer am Ende der Spielzeit die meisten Tore erzielt                                                                           

hat, gewinnt das Spiel.
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Powercoaching – Tipps: 

 Die Spieler müssen ständig beide Bälle im Blick haben.
 Auf eine gute Verteilung der Spielaufgaben achten. Nicht jeder soll zum Ball laufen, der 

mit dem Fuß gespielt wird . 
 Die Spieler auffordern, sich gegenseitig zu coachen.
 Motivation! Zwei Aufgaben gleichzeitig und Spielstress bewältigen.

Variationen: 

Organisation: 

----

2 Bälle, ausreichend Leibchen und 2 Tore.

Deutschland
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17. 44

Kategorie:

Teambuilding, hoher Wettbewerbsfaktor und Spaß.

Spielgedanke:

Den zweiten Teil des Teams anfeuern, unterstützen
und selbst aktiv mitspielen.

So geht`s:

 Wir benötigen ein Spielfeld mit zwei Toren. 
 Jedem Tor wird ein Torhüter zugeteilt und in den Toren liegen ausreichend Bälle 

bereit. 
 Leibchen verteilen und damit zwei Mannschaften mit jeweils acht Spielern bilden. 
 Vier Spieler befinden sich im Feld, die anderen vier Spieler verteilen sich um das 

Spielfeld herum. 
 Jeweils ein Spieler rechts und links neben dem gegnerischen Tor und jeweils ein 

Spieler an den Seitenauslinien postieren. 
 Es wird im 4:4 gespielt, die eigenen Außenspieler können zur Unterstützung jederzeit 

angespielt werden. 
 Die Außenspieler dürfen nicht angegriffen werden, sie müssen aber nach maximal 1-2  

Ballkontakten wieder ins Feld passen. 
 Die Mannschaft, die ein Tor erzielt hat, bleibt in Ballbesitz und darf, beim eigenen 

Torhüter beginnend, weiterspielen.
 Jeweils nach 2 Minuten wird gewechselt. 
 Beispiel für die Spielzeit: 6 x 2 Minuten, so spielt jede Teamgruppe dreimal. 
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Powercoaching – Tipps: 

 Die Spieler zu schnellem Spiel und Toraktionen anfeuern.
 Sämtliche Tore werden von den Außenspielern mitgefeiert.
 Die Außenspieler helfen den Aktiven im Feld durch Motivation, gutes Coaching, sowie 

ständiges freilaufen und anbieten.
 Der Spielstand wird laut mitgezählt.
 Nur wenn die Außenspieler unterstützend mitspielen und die Innenspieler sehr aktiv 

sind, hat das Team eine Chance. 
 Die Spieler sollen selbst entscheiden, wie die beiden Gruppen eingeteilt werden.

Variationen: 

Organisation: 

----

Bälle, Leibchen, Hütchen zur Feldmarkierung und 2 Tore.

 Die Mannschaft, die am Ende der vollen Spielzeit die meisten Tore erzielt hat, gewinnt 
das Spiel.
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18. Fußball - Baseball

Kategorie:

Spaß, Wettbewerb und Teamspirit.

Spielgedanke:

Sportarten kombinieren und ohne viel Aufwand spielbar.

So geht`s:

 Mit Leibchen zwei Mannschaften bilden. 
 4 Hütchen werden in Form einer Raute aufgestellt. 
 Mannschaft A verteilt sich im Feld, Mannschaft B steht hintereinander am 1. Base 

(Hütchen). 
 Der erste Spieler aus Team B, bekommt vom ersten Spieler aus Team A einen Ball 

zugeworfen und muss diesen volley ins Feld schießen. 
 Anschließend versucht er von Hütchen zu Hütchen weiterzulaufen. 
 Mannschaft A muss den geschossenen Ball kontrollieren und von Position zu Position 

weiterspielen, bis er wieder am ersten Hütchen ankommt. 
 Wenn der Ball das erste Hütchen erreicht, muss der Spieler B entweder alle Hütchen 

passiert haben, oder an einem Hütchen verharren, bis der nächste Ball ins Spiel 
geschlagen wird.

 Wenn jeder Spieler aus Team B zweimal dran war, wechseln die Mannschaften die 
Aufgabe.

 Für jeden Spieler, der vom ersten bis vierten Hütchen durchkommt, bekommt das 
Team einen Punkt. 

 An jedem Hütchen darf maximal immer nur ein Spieler stehen.

USA
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Powercoaching – Tipps: 

 Jeder Spieler der durchkommt wird gefeiert. 
 Wer auf einmal alle Hütchen durchlaufen kann (Home Run), ist ein Held!
 Die Spieler anfeuern und schnelle Aktionen fördern.
 Neue Spielideen ausprobieren und die Spieler dazu motivieren sich gegenseitig zu 

coachen, um die beste Spielausführung zu finden.
 Die eigenen Mannschaft feuert den gerade laufenden Spieler natürlich an.

Variationen: 

----

Organisation: 

Ausreichend Leibchen, Bälle und fünf Hütchen.
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19. Stand Up

Kategorie:

Teamspirit, Strategie und Spaß.

Spielgedanke:

Zu diesem Spiel hat der Satz: „Alle sind als Mannschaft näher
zusammengerückt“, Pate gestanden.

So geht`s:

 Für den Übungsstart benötigen wir Spielerpaare.
 Die Spieler sitzen Rücken an Rücken, die Knie sind angezogen. 
 Zwischen den Knien wird ein Fußball eingeklemmt. 
 Die Arme werden ineinander gehakt und die Spieler müssen versuchen, gemeinsam 

aufzustehen, die Bälle dürfen dabei nicht runterfallen. 
 Wenn das gelingt…nächste Hürde bitte! Zwei Paare versuchen jetzt, gemeinsam als 

Vierergruppe, aufzustehen. 
 Der nächste Schritt ist die Sechsergruppe und so immer weiter steigern, bis zum 

großen Finale, zum Beispiel mit 14 Kindern.
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Powercoaching – Tipps: 

 Erst die Spieler kommen lassen, sie sollen gemeinsame Strategien (Pläne) durch 
ausprobieren entwickeln.

 Der Trainer gibt, falls notwendig, eine kleine Hilfestellung: „Ihr müsst dicht 
zusammenhocken und zeitgleich aufstehen. Einer gibt das Kommando,  nur 
gemeinsam kann es klappen.“

Variationen: 

 Bewusst „klein mit groß“                                                                                                     
Paare bilden. 

 Feste Zeitvorgabe fürs                                                                                                       
Aufstehen. 

Organisation: 

Jeder Spieler benötigt                                                                                                       
einen Ball.

Deutschland
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20. Soccer Star

Kategorie:

Spaß, Teamgeist, Selbstbewusstsein, Motivation, 
Konzentrationsfähigkeit und Orientierung.

Spielgedanke:

Jeder will Fußballprofi werden, hier sind es die
Kinder bereits!

So geht`s:

 Maximal 10 Spieler bilden einen Kreis.  Beachte hierzu unbedingt die Variationen.
 Jeder Spieler darf sich den Namen seines Lieblingsspielers zulegen (Ronaldo, Özil, 

Müller, Ribery, Götze, Raul, Neymar etc.) und ab sofort trägt jedes Kind seinen 
persönlichen Starnamen.

 Die Spieler werfen sich im Kreis unterschiedliche Bälle zu.  
 Angefangen wird zum Beispiel mit einem weißen Ball. 
 Immer wenn die Spieler den weißen Ball jemanden im Kreis zuwerfen rufen sie  „ihren 

neuen Namen“. 
 Die Spieler erhalten nur kurz Zeit, sich die neuen Namen der Kammeraden 

einzuprägen.
 Anschließend  wird dieser Ball weggelegt und ein neuer Ball (z.B. ein gelber Ball) 

kommt ins Spiel. 
 Jetzt müssen die Spieler den Namen des Passempfängers  aufrufen und den Ball zu 

dem entsprechenden Spieler werfen. 
 Klappt das, kommt z u s ä t z l i c h der weiße Ball ins Spiel. 
 Beide Bälle müssen jetzt zeitnah mit der entsprechenden Ansage  gepasst werden und 

die Bälle müssen schnellstmöglich nach dem Fangen weitergeworfen werden. 
 Es kommt jetzt zu Verwechselungen oder kleinen „Black-Outs“,  die den Kindern Spaß 

machen.

USA
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Powercoaching – Tipps: 

 Der Trainer spricht die Kinder mit dem „neuen Namen“ an und motiviert sie dazu, sich 
zu konzentrieren.

 Immer auf „Reiz“ setzen, die Kinder müssen gefordert werden (siehe Variationen).
 Namensvergabe beginnt im Halbkreis, zum Beispiel von links nach rechts.
 Sollte es Doppelnennungen geben („aber ich will auch der Özil sein“), ist das Kind beim 

nächsten Fußballstar-Spiel der Özil.
 Die Bälle müssen keine Fußbälle sein, die Kinder sollten sie nur werfen und 

unterscheiden können.

Variationen: 

Organisation: 

 Der Fantasie beim Spielen von                                                                                                
„Soccer Star“ sind keine Grenzen                                                                                                           
gesetzt. Vorsicht: Es dürfen immer                                                                                           
nur kleine weitere Hürden                                                                                                    
entstehen, sonst kommt es zur                                                                                                
Überforderung und aus Spaß wird                                                                                              
Frust.

 Steigerung durch Erhöhung der                                                                                                
Ballanzahl, zum Beispiel:                                                                                                    
- Zwei weiße Bälle, ein gelber Ball.                                                                                           
- Ein weißer Ball, zwei gelbe Bälle.                                                                                           
- Zwei weiße, zwei gelbe Bälle.

 Es kommt ein dritter Ball ins                                                                                                
Spiel (roter Ball):                                                                                                          
Mit diesem Ball wird gezählt. Der                                                                                            
Spieler, der mit diesem Ball zuerst                                                                                          
wirft, ruft „1“. Derjenige, der den                                                                                          
Ball gefangen hat und dann weiterwirft, ruft „2“ uns so geht es immer weiter.

 Möglich ist außerdem, einen Ball mit dem Fuß zu spielen.
 Man kann statt des Lieblingsspielers, die Lieblingsmannschaft nennen, auch lustige 

Fantasienamen und viele andere Bezeichnungen sind möglich.
 Fußballstar kann auch in der Bewegung gespielt werden. Bedeutet, die Spieler bewegen 

sich in einem begrenzten Raum. Dann werden die Bällen übergeben und nicht 
geworfen. Der Ablauf ist auch mit mehr als 10 Kindern möglich, es werden sofort mehr 
Bälle ins Spiel gebracht.

Verschiedenartige Bälle und /oder verschiedenfarbige Bälle.

Teambuilding4Kids
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21. Wer oder was bin ich?

Kategorie:

Kommunikation, Kennenlernen, Teambuilding
und Spaß.

Spielgedanke:

Die neuen Mitspieler schnell kennenlernen.

So geht`s:

 Mit Hütchen ein Rechteck aufbauen, dabei die Größe der Spieleranzahl anpassen. 
 Jeder Spieler dribbelt kreuz und quer durch das Feld. 
 Die Spieler dribbeln immer wieder zu einem Mitspieler, begrüßen sich per Handschlag 

und tauschen die Bälle. 
 Jeder nennt bei der Begrüßung seinen eigenen Namen und dribbelt mit dem neuen 

Ball weiter.
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Powercoaching – Tipps: 

 Darauf achten, dass die richtigen Namen genannt                                                                              
werden und die Spieler nicht immer zum gleichen                                                                              
Spieler dribbeln, niemand soll ausgelassen werden.

 Der Trainer sollte die Namen natürlich bestens                                                                               
kennen.

 Immer wieder Finten fordern.
 Die Begrüßung findet lautstark statt.

Variationen: 

 Ständig neue Finten ausprobieren.
 Nicht den eigenen Namen nennen, sondern den                                                                                  

des Gegenübers.
 Der Trainer ruft den Namen eines Spielers und                                                                                

alle müssen schnell zu diesem Spieler dribbeln.                                                                                                                    
um ihn zu begrüßen.

 Falls die Spieler sich gut kennen, dann kann dieses                                                                        
Spiel auch ohne Namensnennung gespielt werden:                                                                               
Was bin ich?                                                                                                                 
Zum Beispiel: Pfannkuchen, Pizza, Pommes,                                                                                    
Cola, Fanta oder ein Döner. Weitere Rubriken                                                                                 
sind möglich: Farben, Orte, Fußballstars oder Vereinsnamen.

Organisation: 

4 Hütchen zur Markierung des Rechtecks und einen                                                                             
Ball pro Spieler.
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22. Power Fangen

Kategorie:

Teambuilding, Spaß und Kommunikation.

Spielgedanke:

Gegenseitiges unterstützen und helfen.

So geht`s:

 Es wird ein Übungsfeld markiert, die Größe wird der Spieleranzahl angepasst. 
 Übungsablauf für 12 Spieler:                                                                                                 

- Zu Beginn werden 3 Fänger bestimmt, jeder Kind hat ein Leibchen in der Hand.                          
- Diese Kinder versuchen, einen der anderen Spieler zu fangen.                                                                 
- Wird ein Kind gefangen, wird das Leibchen übergeben.                                                                    
- Im Feld befinden sich fünf Bälle, wer einen dieser Bälle besitzt, darf nicht gefangen 
werden.                                                                                                                      
- Die Bälle sollen von den Spielern so gepasst oder geworfen werden, dass kein Kind 
gefangen werden kann.
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Powercoaching – Tipps: 

 Ständig anfeuern und motivieren.
 Darauf achten, dass sich immer alle Bälle im Feld befinden.
 Diese Spiel hat einen hohen Stressfaktor.
 Das Feld nicht zu klein markieren, die Kinder benötigen viel Platz.

Variationen: 

----

Organisation: 

Ausreichend Leibchen, Bälle                                                                                                  
und Hütchen.
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Leider sehen wir uns gezwungen, die nachfolgenden rechtlichen Hinweise aufzuführen, 
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Ihr Partner für den Sportplatz-
und Vereinsbedarf !

Telefon:         039208 / 495 100
Bedruckung: 039208 / 495 111
Bestellfax:    039208 / 495 113

Trainingsunterlagen24 GmbH
Ramstedter Straße 24, 39326 Zielitz
www.teamsportbedarf.de

Servicezeiten: Mo - Fr  9 - 16 Uhr

Trainingshi lfen - Trainerbedarf -  Trainingspläne
Vereinsbedarf -  Sportplatzbedarf -  Sportbekleidung

Wählen Sie aus hunderten von innovativen 
Produkten bei Teamsportbedarf.de

TRIKOT-SETS
nur 12,90

25er-Set HÜTCHEN
nur 12,90

Trainingsdummy TEAMI
ab nur 79,90

MEDIZINTASCHE gefüllt
nur 39,90

HÜRDENSYSTEM
nur 15,90
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