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Mehr Spielintelligenz!

Freilaufen, Passen, Schießen, Finten, Ballan- und -mitnahme,
und den Ball abfangen sind Spielelemente, die relativ leicht zu
erlernen sind. Die Spielintelligenz vermag diese Teilfähigkeiten
zu einem sinnvollen, effektiveren und höherem Ganzen zu ver-
schmelzen. 
Horst Wein stellt die Grundzüge seiner in vielen Ländern bereits
mit Erfolg umgesetzten Trainings- und Wettkampfphilosophie
vor. 

Nur ein kreativer Spieler ist ein intelligenter Spieler. Und Sie kön-
nen Ihren Spielern helfen, es zu werden – allerdings anders, als
Sie es vielleicht gewohnt sind! Ein Beitrag von Horst Wein

Spielintelligenz ist nötig!
Das Fußballtraining verändert sich stetig.
War es in den 60er- und 70er-Jahren vor al-
lem technikorientiert, wurde im darauf fol-
genden Jahrzehnt mit der ‘Konditionswelle’
der Physis höhere Beachtung geschenkt. In
den 90er-Jahren schließlich trat die takti-
sche Schulung in den Mittelpunkt. 
Vor dem Hintergrund der Diskussionen um
die Nachwuchsausbildung gilt es nun, mit
der Forderung nach der ‘Spielintelligenz’ 
einen neuen Schwerpunkt zu setzen. 
Wir kennen methodische Reihen zum Tech-
niktraining, individual-, gruppen- und
mannschaftstaktische Übungsformen so-
wie verschiedene Methoden, um den Spie-
ler schneller, beweglicher, kräftiger und
ausdauernder zu machen. 
Was fehlt, ist eine Methode, die ihn lehrt,
wie er diese Fähigkeiten im Spiel der jewei-
ligen Situation angemessen anwenden
kann, kurz: wie er Spielintelligenz erwerben
kann.   
Diese Intelligenz hat nichts mit der Anzahl
der Neuronen im Gehirn zu tun, sondern mit
der Anzahl der Verbindungen, die die nervö-

sen Zellen untereinander herstellen kön-
nen. Damit es zu unzähligen Verbindungen
kommt, müssen sie häufig und richtig sti-
muliert werden.  
Dazu bedarf es eines ‘offenen Trainings’,
das den Spielern größtmöglichen Freiraum
für eigene Ideen lässt. Ein zwar gutgemein-
tes, aber von technisch-taktischen Vorga-
ben geprägtes Trainerverhalten verhindert
diesen Prozess des ‘Selbst-Lernens’.

Spieler lernen nicht nur mit den Füßen,
Muskeln und Nerven, sondern auch ganz
besonders mit dem Kopf – lassen wir sie
also auch Kopfarbeit machen!
Das heißt aber nicht, sie dabei allein zu las-
sen – überflüssig sind wir Trainer nicht:
Kleine Kinder lernen durch Experimentie-
ren, Üben und Beobachten. 
Natürlich verhalten sie sich dann nur selten
sofort richtig, sondern benötigen die Hilfe
des Erwachsenen. So auch der junge Spie-
ler, der taktisch richtig oder ‘intelligent’
handeln soll.

Stimulieren statt instruieren!

Der spielintelligente Spieler ...
� ... vergleicht eine Spielsituation mit

gleichen oder ähnlichen Situationen. 
� ... kann die Konsequenzen seines

Handelns präzise vorhersagen. 
� ... passt sich charakteristischen Be-

sonderheiten der Gegner, des
Schiedsrichter und der Mitspieler an.

� ... sucht die optimale Lösung, ver-
sucht aber, kreativ zu spielen.  

� ... denkt und handelt für seine Mit-
spieler.

� ... lernt schnell aus Fehlern und fragt
häufig. 

� ... erkennt schnell die Möglichkeiten,
aber auch die Gefahren. Er lässt sich
nicht ablenken und sieht alternative 
Lösungsmöglichkeiten.

� ... bemüht sich, Risiko und Sicherheit
gegeneinander abzuwägen. 

� ... weiß, dass er nicht immer alles
richtig machen kann. 

� ... antizipiert die Erfolgsaussichten, 
bevor er seine vorbereitete Handlung
ausführt. 

Grundlagenausbildung (Bambinis) = Grundlagentraining (F-/E-Junioren) = Aufbautraining (D-/C-Junioren) =

Leistungstraining (B-/A-Junioren) = mittlerer/unterer Amateurbereich = höherer Amateurbereich =
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freies Üben ohne Vorgabe

Problem erkennen

Üben mit präzisen Vorgaben

Anwendung im freien Spiel

Anwendung in komplexen Spielformen

Anwendung im Wettkampf
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Wie entwickeln wir Spielintelligenz?
Spielintelligenz wird durch das freie Spielen
im Straßenfußball wie auch durch angelei-
tetes Spielen gefördert.  
Doch Spieler erwerben taktische Kenntnis-
se nicht allein durch bewusstes und unbe-
wusstes Handeln im freien Spiel, sondern
häufig erst in Verbindung mit einem zielge-
richteten pädagogischen Prozess. Deshalb
sollten wir den Spielern möglichst früh 

Gelegenheit geben, durch selbstständiges
Denken und Handeln taktische Kenntnisse
und Erfahrungen zu sammeln: Welches Ver-
halten führt in welchen Spielsituationen zu
welchen Konsequenzen?
Je mehr diese Kenntnisse durch eigenes
Beobachten, Denken und Experimentieren
erworben werden, um so gefestigter sind
sie. Der Trainer muss sie dem Spieler dann
bewusst machen, sie in allen Einzelheiten
erläutern und der besseren Übersicht we-
gen systematisieren. 
Erst die präzise Anleitung und Demonstra-

Gezielte Fragen führen zur Lösung!

tion sowie eine ausreichende Wiederholung
der gleichen taktischen Handlung in der
gleichen Spielsituation und schließlich die
Übertragung der Lösung auf ähnliche Spiel-
situationen legen ein solides Fundament
für intelligentes Spielen.
Der Trainer präsentiert nur bestimmte  Teile
des Spieles, z. B. Spielformen zur Lösung
des 2-gegen-1 beim Konter oder beim Über-
zahlspiel der Abwehr. 
Beim wiederholten Üben erfahren die Spie-
ler, bei welchem Gegnerverhalten welche
Handlungsalternativen abgerufen werden
müssen. Der Trainer lenkt dabei durch ge-
zielte Fragestellungen ihre Aufmerksam-
keit auf die für die Spielsituation relevanten
Beobachtungspunkte. 

Methodische Schritte
Das methodische Vorgehen (siehe Abb.1)
beginnt mit dem Üben der Spielaufgabe 
ohne vorgegebenes Verhalten. Dabei wird
das Problem erkannt, um beim Üben mit
vorgegebenem Abwehr- oder Angriffsver-
halten bis zum freien Spiel ohne Vorgaben 
Lösungen zu finden und anzuwenden. 

INFO: WAS IST SPIELINTELLIGENZ?

Intelligenz ist die Fähigkeit, sich mittels 
eines Denkprozesses den Forderungen ei-
ner Situation anzupassen und bereit zu
sein, sie zu lösen. 
Die Spielintelligenz des Fußballers zeigt
sich demnach in seiner Suche nach und
Entscheidung für optimale Lösungen für 
alle im Spiel auftretenden Probleme. 

Während er die Aktionen seiner Mitspieler
und Gegner beobachtet, erkennt er schnell

die ihm zur Verfügung stehenden bzw. von
ihm beherrschten Lösungsmöglichkeiten

Nichts kann das Spielgeschehen 
so beeinflussen wie die 

Spielintelligenz seiner Akteure!

und entscheidet sich bzw. handelt häufig
richtig.
Ausprägungsgrad und Typ der individuellen
Spielintelligenz sind natürlich unterschied-
lich. Jede Spielposition und jede Spielaufga-
be erfordert eine andere Intelligenz – die
Probleme des Torwart sind ganz andere als
die der Spitze oder des Verteidigers. 

Der spielintelligente Spieler ...
� ... fühlt sich in der Situation absolut

sicher: er ‘beherrscht den Raum’.

� ... macht den Ball schnell und das
Spiel langsam, wenn es nötig ist. 

� ... weiß, wann und wohin er passen
oder wann er den Ball halten muss.

� ... spielt einfach. 

� ... weiß bereits vor der Ballannahme,
was er als nächstes tun wird.

� ... setzt seine Fähigkeiten optimal
ein und macht nur das, was er kann. 

� ... teilt seine Kräfte gut ein.

� ... ist lässt sich nicht provozieren
und kann Stress verarbeiten. 

ABB.1: METHODISCHE ENTWICKLUNG DER SPIELINTELLIGENZ

Trainingslager-Abschlussfahrten
Rasenplätze, Waldschwimmbad, gek. Laufstrecken
im Wald. Kegelbahn, Billard, Schießstände, Sport-

geräte, Grillanlage. Jugendmannschaften gern gesehen!
Ab 33,- A VOLLPENSION für Jugendliche,

42,- A für Erwachsene.
Sportpension Pirol

Badstr. 2, 32361 Preußisch Oldendorf
Tel.: 0 57 42/29 34, Fax: 0 57 42/64 82
Internet: www.sportpensionpirol.de

E-Mail: pirolinfo@t-online.de

Fo
to

: A
xe

l H
ei

m
ke

n



Mehr Spielintelligenz!

F- bis C-JuniorenKinderfußball

Um die Erfahrungen jedoch im Wettkampf
umsetzen zu können, müssen sie zuvor
schrittweise in Spielformen mit zunehmen-
dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad
gefestigt werden. Geeignet sind vor allem
Überzahl- oder Gleichzahlspiele mit zwei bis
maximal drei Spielern pro Team, die den
Spielern mehrere Lösungsmöglichkeiten
bieten. 
Es reicht also nicht, die Kinder nur einfach
drauflos spielen zu lassen. Vielmehr müs-

sen diese Spielformen ihre Wahrnehmung
schulen, ihnen eine Analyse einer bestimm-
ten Spielsituation sowie deren gedankliche
wie motorische Lösung ermöglichen.

Der gute Trainer lehrt seine Spieler eigent-
lich nichts im traditionellen Sinne, sondern
konfrontiert sie nur mit für sie verständ-
lichen und lösbaren Problemen, die sie

Je mehr ein guter Trainer weiß, 
desto weniger gibt er preis!
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selbstständig oder auch mit seiner Hilfe
bestmöglichst lösen können.
Optimal ist natürlich, wenn der Spieler die
Technik bereits automatisiert hat, sich
nicht überwiegend auf den Ball konzentrie-
ren muss und so wichtige Kapazitäten für
sein intelligentes Handeln frei hat. 
Je mehr spielintelligente Spieler auf dem
Feld sind, um so höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass auf einem höheren Niveau ge-
spielt wird.

Weg mit dem 11-gegen-11! Her mit kleinen Feldern! Spielen lassen – nicht dauernd kor  

� D-Junioren: 8-gegen-8
� E-Junioren: 7-gegen-7
� F-Junioren: Mini-Fußball 3-gegen-3 
Das 11-gegen-11 bietet keine geeigne-
ten Rahmenbedingungen für kreatives
Spiel. Im Gegenteil: Der Spieler wird oft
wegen mangelnder Ballkontakte und
Zweikämpfe zur Passivität verurteilt.
Das Mini-Fußball-Spiel auf 4 Tore mit
seinen Varianten ist für die Entwicklung
von Kreativität und Spielintelligenz der
8- bis 9-jährigen Spieler ein äußerst
wichtiger Baustein, der ihrem ‘Ballhun-
ger’ Rechnung trägt und Elemente des
Straßenfußballs aufgreift. Die angemes-
sene Feldgröße fordert von ihnen häu-
fige Auseinandersetzungen mit immer
wieder neuen Situationen.
Hier und natürlich auch im Training
müssen sie möglichst auf verschiede-
nen Positionen agieren können, um de-
ren charakteristische Rollen oder Funk-
tionen kennen zu lernen. Neue Blick-
winkel ermöglichen kreatives Verhal-
ten! 

Auf kleinen Feldern 
und vielen Positionen spielen
Das Spiel 11-gegen-11 als ein Hauptübel
des deutschen Kinderfußballs sollte gestri-
chen und wie folgt ersetzt werden:

Warum schauen 
Sie nicht einfach mal nur zu?
Kinder müssen gar nicht immer unbe-
dingt wissen, warum sie nun dieses oder
jene Spiel spielen sollen. 
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Die wichtigste Voraussetzung zur Entwicklung der
Spielintelligenz liegt in der Fähigkeit des Trainers,
traditionelle Trainingsmethoden zu überdenken und
wenn notwendig durch solche Methoden zu erset-
zen, die die Entwicklung der Spielintelligenz zuver-
lässig ansteuern. 
Dies trifft sowohl auf das im Training verwendete
Übungsgut als auch auf das Trainerverhalten zu. Nur
wenn beide Aspekte im Sinne der von Horst Wein dar-
gestellten Form verändert werden, ist eine optimale
Entwicklung der Spielintelligenz möglich. 
Seit Anfang 2005 haben wir bei Mainz 05 genau dies

für den Bereich unserer U15 umgesetzt und weiter-
entwickelt. Über die fußballspezifische Ausbildung
hinaus hat die Philosophie von Horst Wein mittler-
weile auch Einzug in ein Beurteilungssystem erhal-
ten, mit dem die U15-Spieler ergänzend zu anderen
Bewertungskriterien eingeschätzt wurden.
Die jungen Fußballer danken es uns, indem sie mit
noch mehr Begeisterung ihrer Lieblingsbeschäfti-
gung, dem Fußballspielen, nachgehen. Darüber hin-
aus verbesserte sich das Spielniveau unserer Mann-
schaft innerhalb kürzester Zeit erheblich.

Dr. Matthias Lochmann, U15-Trainer Mainz 05

KOMMENTARE: Bei Mainz 05 und Schalke 04 werden die Forderungen von Horst Wein bereits anerkannnt und   
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Kreativität ist die 
Grundlage der Spielintelligenz
Jeder Spieler verfügt über kreatives Poten-
zial, wenn auch in unterschiedlicher Aus-
prägung und Ausrichtung. 
Die Kreativität des Fußballspielers benötigt
als Nährboden für Entwicklung und For-
mung eine mehrjährige und vielfältige spie-
lerische Erfahrungssammlung. 
Kinder sind in der Regel kreativer als Ju-
gendliche und Erwachsene, weil sie vor

dem Schuleintritt viel und vielseitig spielen
können. Mit Beginn des Schulalters und der
damit einhergehenden Vermittlung und
Einhaltung relativ strikter Normen geht 

jedoch leider oft eine allmähliche Be- und
Einschränkung der Kreativitätsentwicklung
und -förderung einher.
Auch die Art und Weise, wie in Deutschland

Statt den Spielern Fische zu geben, 
sollten Sie zeigen wie man sie fängt!

Fußball gelehrt und gespielt wird, trägt we-
nig dazu bei, mehr kreaktive Spieler zu for-
men und zu entwickeln. Besonders die
längst überholte Wettkampfstruktur ist ein
Hindernis, das bereits seit Jahren die opti-
male Entwicklung junger Spieler limitiert. 
Folgende Voraussetzungen sollten ge-
schaffen werden, damit auf unseren Fuß-
ballfeldern wieder mehr kreative Spieler
heranwachsen:

 rigieren! Mehr spielen – weniger üben!

Spielen lernt man 
nur durch Spielen
Dieser alte Leitsatz muss wieder ent-
deckt und im Training berücksichtigt
werden. Dort steht nämlich viel zu oft

Sie müssen auch nicht wissen, welches
Lernziel damit verfolgt wird, obwohl es
für den Trainer sehr wichtig ist. Kinder
sollten häufig und viel spielen können –
einfach nur so, ohne sich zielgerichtet
etwas aneignen zu wollen. 
Vielmehr sollen sie beim Spielen auf
Entdeckungsreise gehen und sich da-
bei von der Kreativität, Intuition und
Vorstellungskraft ihrer – wenigen –
Mit- und Gegenspieler anstecken las-
sen.
Ein Trainer, der während dieser Phasen
ständig korrigiert, stört diesen Lern-
und Entwicklungsprozess nur und setzt
die Kinder zudem unnötig unter Leis-
tungsdruck.  

noch das Einüben von Techniken im
Vordergrund. 
Das ‘Üben’ sollte dort stattfinden, wo es
benötigt wird: beim Spielen! Spielen ist
für den Fußballspieler wie Schlafen – es
ist nicht nur für seine geistige  und kör-
perliche Gesundheit notwendig, son-
dern auch zur Förderung seiner kreati-
ven Fähigkeiten bzw. seines Spielwit-
zes!  

Dazu noch zwei Zitate zweier Persön-
lichkeiten, die zwar nachweislich nicht
im Fußball zuhause waren, doch wahr-
scheinlich auch gute Trainer hätten
werden können:
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“In jedem Menschen verbirgt sich ein
Kind, das spielen will”.

(Friedrich Nietzsche)
”Der Mensch ist nur dann wirklich
Mensch, wenn er spielt”. 

(Friedrich Schiller)

Schon kurz, nachdem ich Horst Wein kennen ge-
lernt hatte, lud ich ihn ein, seine Philosophie unse-
rem Trainerstab im Rahmen eines zweitägigen
Work-Shops vorzustellen.  Nun sind unsere Trainer
nicht zwingend verpflichtet, ausschließlich nach
Horst Wein zu arbeiten. Doch ich empfehle ihnen,
sich mit seiner Philosophie auseinanderzusetzen.
Vor allem im Kinderfußball halte ich seine Idee des
Mini-Fußballs für eine enorme Bereicherung der
Ausbildung junger Spieler. 
Oft genug versuchen ja Trainer in allen Altersklas-
sen, das Spiel komplizierter zu machen, als es ist.

Vor allem das überall so beliebte und sicher auch
nicht unsinnige freie  Spiel des 8-gegen-8 zum Trai-
ningsende führt doch häufig nur dazu, stereotypes
taktisches Spielverhalten zu festigen. 
Wird statt dessen auf engem Raum 3-gegen-3 ge-
spielt und – wo nötig – auch gecoacht, lernen die
Kinder, kreativ und ‘pfiffig’ zu handeln. 
Die Vision, die Horst Wein mit seiner Idee des einfa-
chen Spielens im Training vermittelt, ist beein-
druckend und überraschend schnell zu erfassen.
Probieren Sie es einfach mal aus!

Helmut Schulte, Jugendkoordinator Schalke 04

  umgesetzt 
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Spaß am Spielen Spiele und Regeln verändern oder 

Nur wer Spaß am Spielen hat, 
kann auch kreativ sein!

Jeden Tag bzw. bei jedem Training sollte
vielfältig gespielt werden. Dabei ist es
fast zweitrangig, welches Spiel gespielt
wird. Sie können also ruhig Ideen aus
anderen Sportarten übernehmen.

Wenn das Kind spielt, sollte es auch
Spaß am Spiel haben. Wenn sich aber
der junge Spieler nicht mit dem vom
Trainer vorgeschlagenen Spiel identi-
fiziert, fehlt ihm das schöpferische Ele-
ment. Je mehr Spaß er am Spiel und mit
dem Ball hat, den er jetzt sehr häufig 
besitzt, desto mehr kann er im Spiel
kreativ wirken.
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Die rechte Hälfte des Kopfes fördern! Wie der Herr, so’s Gescherr: Kreati   

Kreativität hingegen wird vor allem
durch Stimulation der rechten Gehirn-
hälfte freigesetzt, die hauptsächlich für
die Raumorientierung, für künstleri-
sches Vermögen, für das Körperbewus-
stsein und das Wiedererkennen von Ge-
sichtern verantwortlich ist. 

Deshalb sollten Sie im Fußballtraining
überwiegend Übungen und Spiele an-
bieten, die mehrere Lösungswege bzw.
Lösungen zulassen. 

Klare Vorgaben bezüglich Technik und
Taktik steuern die linke Hälfte an und
lassen der kreativen rechten keine oder
nur geringe Entfaltungsmöglichkeiten. 

Sie müssen den Kindern nicht alles vor-
schreiben, sondern ihnen die Verant-
wortung und Entscheidungsfindung
durch entsprechende Frage- und Pro-
blemstellungen selbst überlassen. 

Das kreative Zentrum 
liegt rechts von der Mitte!

Zugegeben, das Foto ist nur symbolisch
zu verstehen. 

Die linke Gehirnhälfte ist vor allem für
das analytische Denken und hier be-
sonders für sprachliche und logische
Vorgänge (Zahlen) zuständig. 

Mehr kreative Trainer
= mehr kreative Spieler!

Wer Kreativität vorlebt, kann sie leich-
ter und besser vermitteln. Wenn Sie
kreativ  handeln, ermutigen Sie die Spie-
ler, es ebenfalls zu versuchen.
Geben Sie selbst auch während des
Trainings einmal eigenen, spontanen
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Auch Goethe hat dem Fußball-

trainer etwas zu sagen!

Zwar liegt das Goethe-Jahr schon etwas
zurück, doch eine für den Nachwuchs-
fußball aktuelle Forderung des großen
Dichters sei ebenfalls erlaubt:  

“Unsere Jugend sollte mehr stimuliert
und weniger instruiert werden”. 

61fußballtraining 5+6/06

selbst erfinden Riskant spielen: Fummeln ist erlaubt!  

Mit dem Spiel 

und seinen Regeln spielen!

Machen Sie doch einmal folgendes: Hal-
ten Sie sich nicht an Ihren Trainings-
plan, sondern regen Sie die Kinder an,
selbst ein Spiel zu kreieren oder das
vom Trainer vorgegebene Spiel mit eige-
nen Regeln zu variieren. 

Auch während des Spiels vorgenomme-
ne Regeländerungen fordern von den
Spielern eine kreative Anpassung. Be-
sonders geeignet sind übrigens Varian-
ten des Mini-Fußballspiels auf 4 Tore. 

Zudem sollten Sie den Kindern bereits
vor dem offiziellen Trainingsbeginn Bäl-
le oder andere Materialien heraus-
geben, damit sie einfach so nach Lust
und Laune üben und experimentieren,
also mit ihren Ideen spielen können. 

Improvisieren ohne 

Angst vor Fehlern und Kritik

Halten Sie die Kinder nicht ständig dazu
an, im Sinne des Erfolgs ‘mannschafts-
dienlich’ zu spielen, sondern ermutigen
Sie sie häufiger zum Dribbling.

Mut zur Improvisation und Risikobereit-
schaft können nur mit Selbstvertrauen
und ohne Angst vor möglichen Folgen
wachsen. Leider steht auf fast allen
Sportplätzen selbst bei den Kleinsten
immer noch der Sieg und nicht das Spiel
im Vordergrund.  

Ballverliebte Spieler sind häufig kreati-
ver als jene, die sich vom Trainer alles
vorschreiben lassen. Um wirkliche Fort-
schritte im kreativen Spiel zu erreichen,
sollte ein junger Spieler häufiger ‘unge-
horsam’ sein dürfen! 
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  ve Trainer – kreative Spieler Das Umfeld der Spieler begeistern und überzeugen!

Eltern wollen doch nur helfen –

helfen Sie ihnen dabei!

Nicht nur in der Schule, auch im Eltern-
haus treffen die Kinder auf viele Nor-
men und Regeln, die Eigeninitiative,
Selbstständigkeit, Originalität und den
Mut, es einmal anders zu machen, limi-
tieren. 

Ideen nach und verändern Sie die Spiel-
aufgaben (“Ich habe noch eine Idee!”).
� Schaffen Sie in jedem Training soge-
nannte wertungsfreie Zeiten, in denen
die Kinder alles ausprobieren können,
wozu sie Lust haben,.       
� Würdigen Sie auch die kleinsten krea-
tiven Einfälle, die die Spieler zeigen.
� Ermutigen Sie die Kinder immer wie-
der, neue oder andere Lösungswege zu
erdenken.
� Fragen Sie sich stets, ob Sie Lernziele
nicht auch  spielerisch erreichen kön-
nen.
� Lassen Sie sie auch einmal versu-
chen, Probleme selbst zu formulieren
und Fragen zu stellen, die zur Problem-
lösung hinführen.
Sobald sich die Kinder an diese neue
‘Großzügigkeit’ des Trainers gewöhnt
haben, wächst nicht nur ihre Vorstel-
lungskraft und Fantasie, sondern auch
ihre Selbstverantwortung, ihre Eigen-
initiative, ihr Mut zum Improvisieren
und ihre Kreativität.

Übrigens sind häufig die kreativen Köp-
fe auch die Führungsköpfe der Mann-
schaft. Sie können also mit derartigen
Maßnahmen auch künftige Führungs-
persönlichkeiten fördern! 

Oft genug sind es die Eltern, die sams-
tags am Spielfeldrand ihren Spröss-
lingen weitere Instruktionen geben. 

So mancher Trainer, der während des
Spiels viel lobt, sich aber mit kritischen
Kommentaren zurückhält, um der Krea-
tivität seiner Spieler größeren Raum zu
geben, wird dann auch noch von den 
Eltern kritisiert: “Der sagt ja überhaupt
nichts, da muss er doch mal eingrei-
fen!” “Hat er keine Lust oder keine Ah-
nung?” Da hilft eigentlich nur eines: In-
formieren Sie die Eltern bei nächster Ge-
legenheit, aber in ruhiger Runde, über
Ihr übergeordnetes Ziel, nämlich kreati-
ve Fußballspieler auszubilden.

Erklären Sie Ihnen, das die Spieler das
taktisch disziplinierte Spiel immer noch
lernen können, dass die Grundlagen für
Kreativität und Spielwitz aber jetzt ge-
legt werden müssen.
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LESETIPP

Trainingsformen zur Entwicklung
der Spielintelligenz nach Horst
Wein finden Sie auch in dem Beitrag
von Sven Hübscher:
Spielintelligenz entwickelt sich von
ganz allein! 
fußballtraining 9/2005, Seite 33.



Mehr Spielintelligenz!

F- bis C-JuniorenKinderfußball
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Horst Wein bestritt in den 60er-
Jahren 22 Länderspiele für
Deutschland. Nach Beendigung
seiner aktiven Karriere trainierte
er u. a. die spanische National-
mannschaft, wurde mit ihr 1974
Europameister und Silbermedail-
lengewinner bei den Olympischen
Spielen 1980. 
Er hat 31 Bücher verfasst und ist
u. a. als Dozent beim Forschungs-
und Entwicklungszentrum des

Spanischen Fußballverbandes tätig. Dort entwickelte er ein wegwei-
sendes Wettkampfsystem für den Jugendfußball, das mittlerweile
auch in anderen Ländern und Kontinenten (Italien, Südamerika) an-
gewendet wird. Mittlerweile hat das Multitalent (er beherrscht 5
Sprachen) in 53 Ländern Seminare und Work-Shops geleitet.

Und Sie kannten ihn bisher noch nicht?
Nun, das mag daran liegen, dass er seine ersten Meriten als Spieler,
Trainer und Buchautor in einer anderen, dem Fußball jedoch nicht
unähnlichen Sportart sammelte: im Hockey! 
Dass diese Vergangenheit nicht unbedingt von Nachteil für den Fuß-
ball sein muss, wissen wir ja bereits seit 20 Jahren: Die Erkenntnis,
dass die bis dahin überall praktizierte sture Konditionsbolzerei mehr
schadet als nutzt, haben wir Professor Heinz Liesen zu verdanken.
Der Sportmediziner wechselte bekanntlich später als Mannschafts-
arzt von der Hockey- zur Fußballnationalmannschaft, die er unter
Franz Beckenbauer u.a. bei der WM 1990 betreute.
Horst Wein befasst sich etwa seit dieser Zeit vorwiegend mit dem
Kinder- und Jugendfußball. Sein Trainingskonzept genießt mittler-
weile nicht nur außerhalb Deutschlands hohes Ansehen, sondern
auch bei Schalke 04, Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen, die seine
Philosophie in ihre Nachwuchsausbildung übernommen haben.

Der Autor: Horst Wein

IHRE MEINUNG INTERESSIERT UNS!

Was halten Sie, liebe Leser, von den Forderungen, die Horst Wein in
diesem Beitrag stellt? 
� Sind sie alle richtig und sinnvoll, oder ist die eine oder andere Aus-
sage einzuschränken?
� Haben Sie schon Erfahrungen mit seiner Trainingsphilosophie ge-
macht? Welche Erkenntnisse möchten Sie uns und anderen Lesern
gerne mitteilen?
� Der DFB hat ja bereits im Jugendbereich eine Neuordnung der
empfohlenen Spielfeldgrößen vorgenommen. Reicht sie aus oder
plädieren Sie eher für Horst Weins Vorschläge, auch bezüglich der
Mannschaftsgrößen?
� Soll man wirklich öfter mal auf technische und taktische Korrektu-
ren verzichten und die Kids einfach nur spielen lassen?
� Geht es nicht zu Lasten der anderen Kinder, wenn der Fummel-
könig öfter dribbeln darf ,als es für das Spiel sinnvoll ist?

� Verlieren dann nicht seine Mitspieler den Spaß am Spiel? Oder
können Sie anderen Trainern Tipps geben, wie sie dem Fummler und
dem ‘Abspieler’ gleichermaßen gerecht werden können?
� Wie gehen Sie mit Eltern um, die Ihnen und den Kindern ständig
‘reinreden?
� Und falls Sie bereits nach der Methode von Horst Wein arbeiten::
Wie reagieren Eltern und andere Trainer Ihres Vereins darauf?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Wir werden eine Auswahl der inter-
essantesten Aussagen in Heft 7/2006 veröffentlichen. Und wer
weiß, vielleicht kommen danach ja noch weitere Reaktionen und Er-
fahrungsberichte von den Kolllegen und Kolleginnen, die dieses
Konzept erst in den nächsten Wochen ausprobieren können.
Schreiben Sie per E-Mail an: ft@philippka.de, 
oder per Brief an Philippka-Sportverlag, Redaktion Fußballtraining,
Postfach 150105, 48061 Münster

Die Videos 1 und 2 zur Entwicklung der
Spielintelligenz zeigen, wie Horst Wein mit
eienr Trainingsgruppe arbeitet.
Video 1 vermittelt zunächst den theoreti-
schen Hntergrund, um dann schnell in die
Praxis des Mini-Fußballs zu gehen.
Video 2 zeigt, wie die Spielfähigkeit im Mini-
Fußball getestet werden kann und erweitert
den Lernprozess mit aus dem Mini-Fußball
abgeleiteten Spielformen (Pentathlon). 

Weiterhin erhalten Sie in Video 2 wertvolle
Tipps zur Saisonplanung und wie Sie die
Spieler vom Mini-Fußball zum 7-gegen-7
hinführen.
Weitere Informationen finden Sie in unse-
rem Shop unter www.philippka.de.

Sie können beide Videos als Set zum Son-
derpreis von € 29,90 (statt € 40,75) 
erwerben.

Bestellen Sie ganz einfach

per Telefon: 02 51/23 00 5-11

oder nutzen Sie den Bestellschein im Heft auf Seite 63per Telefax: 02 51/23 00 5-99

per E-Mail: buchversand@philippka.de

philippka
sportverlag

Die Videos im Paketpreis!

A N Z E I G E

Schritt für Schritt zur Spielintelligenz


