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Hamburgs DFB-Stützpunktkoordinator Fabian Seeger über das abwechslungsreiche  
Training mit Minibällen und wie es die koordinativen und kognitiven Fähigkeiten verbessert

ger DFB-Stützpunkttrainer und HFV-Auswahltrainer 

stetig weiterentwickelt, und zwar auch, um sie der 

Vereinsbasis zur Verfügung zu stellen. 

  

Welchen Zweck erfüllen die Aufgaben und Spiele? 

Die Minibälle sollen helfen, einen motivierenden und 

abwechslungsreichen Trainingsauftakt zu gestalten 

und die Kinder schnell ins Bewegen, Handeln, Rennen, 

Fußballtraining Junior: Wie ist die Idee zu den viel -

fältigen Spielen mit den Minibällen entstanden? 

Seeger: Im Hamburger Fußball-Verband e.V. besuchen 

jährlich etwa 300 Spieler unsere Sportanlage in Jen-

feld, um sich bei den Talenttagen der U12 und U13 für 

die Stützpunkt- und Auswahlebene zu empfehlen.  

Diese Talente erwärmen wir mit den Minibällen. Die 

entstandenen Spielideen werden durch die Hambur-

koordinative Aufgabenstellungen, um 1-gegen-1- 

Situationen im Sinne des Jagens und Abwerfens zu 

erzeugen oder um die Spieler in kleinen Gruppen  

gemeinsam in Wettkämpfen agieren zu lassen. Sie 

werden außerdem als Bonusbälle eingesetzt, sobald 

die Kinder bzw. Mannschaften bestimmte Spielziele 

erreicht haben.  

  

Welche Rolle fällt dem Trainer zu?  

Das Coaching sollte dem fetzigen, abwechslungsrei-

chen und kurzweiligen Charakter der Trainingsformen 

entsprechen und die Spieler animieren, motivieren 

und auffordern. Es bleibt bestenfalls lösungsoffen und 

ermuntert die Kinder zu kreativen Handlungen. Darü-

ber hinaus bietet sich eine Orientierung an den DFB-

Leitlinien an, sodass simultane Coachinghinweise wie 

‚Gewinne dein Duell!‘ oder ‚Komm in den Rücken des 

Gegners!‘ Sinn ergeben. 

Flitzen und Jagen zu bringen. So kommen sich vor allem 

noch einander unbekannte Kinder schnell näher, weil 

die Spiele zügig für Verbundenheit sorgen können. Die 

kurzweiligen Trainingsformen beinhalten vielseitige 

Bewegungsangebote, verbessern breitgefächert die 

Motorik und steuern die verschiedenen Komponenten 

der Koordination und Handlungsschnelligkeit an. Dabei 

werden bewusst auch die Vorteile des Spiels mit der 

Hand genutzt, um schnelle Handlungen zu provozieren 

und komplexe bzw. gewandte Bewegungen zu ermögli-

chen. Anschließend ist ein Transfer auf das Spiel mit 

den Füßen einfacher umzusetzen. 

  

Welche weiteren Trainingskomponenten werden mit 

Hilfe der Minibälle angesprochen? 

Die Bälle werden mit der Hand und den Füßen bewegt, 

geprellt, gedribbelt, geworfen, gefangen, gepasst 

oder verarbeitet. Sie dienen als vielseitiges Tool für 
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MINIBÄLLE

WERFEN, FANGEN, 
FLITZEN, JAGEN!

DIE MINIBÄLLE IM DFB-TALENTFÖRDERPROGRAMM 

Wir haben ausgewählte Trainingsformen unter der Leitung der 

Trainer Fabian Seeger, Loic Favé, Nicholas Ledesma und Stefa-

nie Basler mit der Videokamera begleitet (siehe      -Symbol).
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FANGSPIEL: EINZELCHALLENGE 
ORGANISATION  

> Das Feld, die Anzahl der Spieler und die 4 Minibälle übernehmen. 

 
ABLAUF 

> Die Kinder bewegen sich frei durch das Feld und werfen sich die Bälle 

untereinander zu. 

> Auf ein Trainersignal sind die Spieler, die sich zu dem Zeitpunkt des 

Kommandos in Ballbesitz befinden, die Fänger. 

> Sie haben 10 Sekunden Zeit, möglichst viele Kinder mit dem Miniball 

in der Hand abzuschlagen (siehe Foto). 

> Die Spieler bleiben die ganze Zeit aktiv, auch wenn sie bereits ab -

geschlagen worden sind. 

 
VARIATIONEN 

> Die Zuspielarten variieren (Varianten siehe Trainingsform zuvor). 

> Der Trainer gibt ein optisches Signal: Hält er einen Miniball mit der  

linken Hand hoch, müssen die Fänger alle anderen Kinder mit dem 

Ball in ihrer linken Hand abschlagen usw. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell! 

> Wir sind mutig! 

> Wir sind zielstrebig!
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ALLGEMEINE MOTORIKSCHULE 

KOORDINATIVE BEWEGUNGSSCHULE 
ORGANISATION 
> Ein 15 x 12 Meter großes Feld markieren. 

> Jeder Spieler hält 1 Miniball in der Hand. 

 
ABLAUF 

> Alle prellen ihren Ball zunächst frei durch das Feld.  

> In kurzen Abständen stellt der Trainer den Kindern immer wieder 

neue Bewegungsaufgaben: 

   – nur mit der rechten bzw. linken Hand prellen 

   – abwechselnd mit der linken und rechten Hand prellen 

   – rückwärts laufend prellen 

    – im Wechsel tief und hoch prellen 

   – durch die Beine prellen und dabei die Prellhand wechseln 

   – hinter dem Rücken prellen 

   – den Ball mit beiden Handflächen jonglieren (siehe Foto) 

   –  den Ball mit dem Handrücken jonglieren 

   – abwechselnd mit der Handfläche und der Rückhand jonglieren 

   – den Ball mit verschiedenen Körperteilen (Faust, Kopf, Fuß usw.) in 

der Luft halten 

   – den Ball hochköpfen und wieder auffangen 

   – den Ball hochwerfen und einmal um die eigene Körperachse drehen 

   – den Ball hochwerfen, beide Hacken berühren und wieder auffangen 

   – den Ball hochwerfen, auf den Boden setzen und wieder auffangen 

   – den Ball von hinten durch die Beine prellen und wieder auffangen 

 

FANGSPIEL: TEAMCHALLENGE 
ORGANISATION UND ABLAUF 

> Ein 15 x 15 Meter großes Feld markieren. 

> 3 Teams à 3 bis 4 Spieler bilden. 

> 3 Minibälle bereithalten. 

> Die Teams bewegen sich frei durch das Feld und werfen sich unterei-

nander zu. 

> Sobald der Trainer ein Leibchen in der Farbe einer Mannschaft hoch-

hält, muss diese flüchten, während die anderen beiden Teams versu-

chen, das gejagte Team mit den 3 Bällen abzuschlagen (siehe Foto). 

> Hat ein Spieler der angezeigten Mannschaft im Moment des Signals 

einen Ball in der Hand, lässt er diesen sofort liegen. 

> Die Jäger dürfen sich die Minibälle nach dem Signal auch untereinan-

der zupassen, bevor abgeschlagen wird. 

 
VARIATIONEN 

> Die Spieler müssen mit jedem Abspiel ansagen, mit welcher Hand der 

Passempfänger fangen soll. 

> Es darf nur zu Kindern einer anderen Farbe abgespielt werden. 

> Treffer zählen nur zwischen den Schulterblättern oder am Knie. 

> Der Trainer hält 2 Farben hoch. Diese beiden jagen das dritte Team. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell! 

> Wir finden die beste Lösung! 

> Wir gestalten das Spiel aktiv! 

> Wir agieren als Team!

KOOPERATIVE BEWEGUNGSSCHULE 
ORGANISATION UND ABLAUF 
> Das Feld beibehalten. 

> 10 Spieler im Feld postieren. 

> 4 Minibälle frei unter den Kindern verteilen. 

> Die Kinder bewegen sich frei im Feld und passen sich die 4 Bälle zu.  

> Nach kurzer Zeit variiert der Trainer (oder bestenfalls die Kinder 

selbst mit eigenen Ideen) die Art der Zuspiele: 

   – mit dem Kopf zuspielen 

   – mit dem Fuß zuspielen 

   – mit der Hacke zuspielen 

   – mit der Brust zuspielen 

   – mit der Schulter zuspielen 

   – mit der Handinnenfläche zu einem Mitspieler spielen 

   – mit der linken und rechten Hand im Wechsel zuspielen 

   – mit unterschiedlichen Körperteilen (Handinnenfläche, Faust etc.) 

per Bodenpass zum Partner spielen 

   – den Ball über die Schulter passen und anschließend um einen  

beliebigen Spieler herumlaufen 

   – den Ball durch die Beine zum Partner spielen (siehe Foto) 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir coachen uns gegenseitig! 

> Wir wollen den Ball! 

> Wir antizipieren! 

> Wir kommunizieren! 

> Wir gestalten das Spiel aktiv!

KOORDINATIVES BEWEGUNGSTRAINING
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VARIABLES SCHNELLIGKEITSTRAINING 

WÜRFELFÜNF 
ORGANISATION UND ABLAUF 

> Ein 10 x 10 Meter großes Feld mit 5 Turnkästen in Form einer Würfel-

fünf errichten. 

> 4 Paare einteilen und gemäß Abbildung auf die  Positionen verteilen. 

> Der erste Spieler jedes Paares hat einen Fußball am Fuß und einen 

Miniball in der Hand. 

> Auf ein Trainerkommando dribbeln die ersten Spieler ins Feld und 

müssen 4 der 5 Kästen bespielen, indem sie je zweimal einen Turn-

kasten umdribbeln und zweimal den Miniball auf einen Turnkasten 

prellen (siehe Foto). 

> Sind 4 Turnkästen bespielt, werden beide Bälle schnellstmöglich an 

den Partner übergeben. 

> Welches Paar hat die Würfelfünf zuerst bespielt? 

 
VARIATIONEN 

> Mit Fußwechsel arbeiten: Nach jedem Umdribbeln eines Turnkastens 

muss der Spieler mit dem jeweils anderen Fuß weiterdribbeln. 

> Gegen den Turnkasten schießen und den Ball wieder an- und mitneh-

men. 

> Den Miniball nur einmal auf jeden Turnkasten prellen, dafür aber auf 

dem Weg zum nächsten Kasten den Ball einmal in die Luft werfen 

und wieder auffangen. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir sind zielstrebig! 

> Wir finden die beste Lösung!

FANGSPIEL: DUELLE AUF STRECKE 
ORGANISATION UND ABLAUF 

> Auf einer Linie halb so viele Minibälle nebeneinander auslegen, wie 

Spieler teilnehmen. 

> Zu beiden Seiten in 10 Metern Entfernung je 1 Ziellinie markieren. 

> Paare bilden und in etwa 1 Meter Abstand links und rechts der Bälle 

postieren. 

> Der Trainer hat 2 Minibälle in der Hand und hält plötzlich den linken 

oder den rechten Arm hoch. 

> Sofort müssen die Spieler, die auf der entsprechenden Seite stehen, 

so schnell wie möglich über die Ziellinie in ihrem Rücken sprinten. 

> Die Spieler auf der anderen Seite hingegen müssen den Miniball  

aufnehmen, ihren Partner verfolgen und versuchen, ihn vor Erreichen 

der Ziellinie mit dem Miniball abzuschlagen. 

 
VARIATIONEN 

> Die Kinder stehen vor dem Kommando auf einem Bein (siehe Foto). 

> Die Kinder starten aus der Liegestützposition. 

> Die flüchtenden Spieler dürfen mit dem Miniball auch abgeworfen 

werden. 

> 1 Runde ‘Schnick-Schnack-Schnuck’ spielen. Der Gewinner läuft weg, 

der Verlierer wird Fänger. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir sind bereit! 

> Wir sind zielstrebig! 

> Wir antizipieren!

KREISBALL 
ORGANISATION UND ABLAUF  

> Die Spieler bilden einen Kreis (Durchmesser: etwa 10 Meter) und  

haben 2 Fußbälle. 

> 3 Spieler (Rot) postieren sich mit einem Fußball und einem Miniball 

innerhalb des Kreises. 

> Die roten Spieler im Kreis lassen beide Bälle untereinander laufen 

(den Miniball werfen, den Fußball passen). Sie dürfen dafür den Kreis 

auch kurzzeitig verlassen. 

> Die beiden äußeren Ballbesitzer dribbeln in den Kreis, weichen dem 

‘Chaos’ – dem Team in der Mitte – mittels Finten aus (siehe Foto) und 

dribbeln einen anderen äußeren Spieler an, dem sie ihren Ball über-

geben. 

> Dieser dribbelt zunächst um einen beliebigen anderen äußeren Spie-

ler herum, bevor er ins Feld kommt usw. 

 
VARIATIONEN 

> Mit 3 Bällen außerhalb spielen. 

> Statt um einen um 2 äußere Spieler dribbeln. 

> Beim Reindribbeln einen kurzen Doppelpass mit einem Spieler in der 

Kreismitte spielen. 

> Die Spieler im Kreis werfen sich den Miniball per Bodenpass zu. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir sind zielstrebig! 

> Wir finden die beste Lösung! 

> Wir wollen den Ball!

FANGSPIEL: DUELLE IM KREIS 
ORGANISATION  

> Einen inneren (Durchmesser: 2 Meter) und einen äußeren Kreis 

(Durchmesser: 8 Meter) markieren. 

> Den großen Kreis noch einmal gemäß Abbildung mit Hütchen vierteln. 

> Die Spieler in 2 Gruppen à 4 Spieler aufteilen und gemäß Abbildung 

am äußeren Kreis (Blau) bzw. zwischen innerem und äußerem Kreis 

(Rot) postieren. 

> Die roten Spieler blicken in die Mitte. 

> Die blauen Spieler haben je 1 Miniball in der Hand und stehen etwa  

1 bis 2 Meter hinter ihren roten Partnern. 

 
ABLAUF 

> Auf ein Trainerkommando werfen die Spieler Blau ihre Minibälle an 

den Rücken ihres Vordermanns (siehe Foto). 

> Sofort versuchen sie, außen um den großen Kreis herum zu flüchten 

und hinter ein anderes Kreisviertel zu gelangen (1 Punkt). 

> Im Anschluss versuchen sie, durch den Kreis (1 Punkt) und dabei ggf. 

auch durch das Zentrum (2 Punkte) zu laufen. 

> Die roten Spieler nehmen den Miniball auf und versuchen, die Punkte 

zu verhindern, indem sie den Gegner mit dem Miniball berühren. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell! 

> Wir antizipieren! 

> Wir sind mutig! 

KOORDINATIVES TECHNIKTRAINING
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VERNETZENDE SPIELVORBEREITUNG

SCHMETTERBALL 
ORGANISATION  

> Ein 15 x 15 Meter großes Feld mit vier 2 x 2 Meter großen Eckfeldern 

und einem zentralen Feld gemäß Abbildung markieren. 

> 2 Teams zu je 4 Spielern bilden. 

> Mehrere Minibälle beim Trainer bereitlegen. 

 
ABLAUF 

> Blau gegen Rot: Das jeweils ballbesitzende Team wirft sich den Mini-

ball untereinander zu, das andere Team versucht, ihn zu erobern. 

> Nach 3 Pässen in Folge darf das ballbesitzende Team einen Punkt  

erzielen, indem es den Miniball per Schmetterball in eines der 4 Eck-

felder schlägt (siehe Foto). 

> Anschließend gibt der Trainer einen neuen Miniball ins Spiel usw. 

 
VARIATION 

> Der Spieler, der den Punkt erzielt, muss das Zuspiel von einem  

Mitspieler direkt aus der Luft per Schmetterball verwandeln. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir coachen uns gegenseitig! 

> Wir sind zielstrebig! 

> Wir kommunizieren! 

> Wir gestalten das Spiel aktiv! 

> Wir finden die beste Lösung! 

> Wir wollen den Ball! 

> Wir agieren als Team!

ZONEN BESPIELEN 
ORGANISATION UND ABLAUF 

> Ein 15 x 15 Meter großes Feld in 9 gleich große Einzelfelder unterteilen. 

> 5 Paare mit je 1 Miniball bilden. 

> Die Paare absolvieren verschiedene Aufgaben: 

   – Aufgabe 1: A prellt den Miniball dreimal in einem beliebigen Einzel-

feld und wirft zu B, der dreimal in einem neuen Feld prellt usw. 

   – Aufgabe 2: Die Paare bespielen die Linien zwischen den Einzelfel-

dern per Bodenpass. 

   – Aufgabe 3: Die Paare werfen sich durch die Beine von Feld zu Feld 

zu. Kein Feld darf zweimal bespielt werden. 

   – Aufgabe 4: Die Paare werfen sich von Feld zu Feld zu, dürfen den 

Miniball jetzt aber nicht direkt mit der Hand fangen, sondern müs-

sen ihn zuerst mit einem beliebigen anderen Körperteil kontrollieren 

(der Brust, dem Knie, dem Kopf usw.). 

   – Aufgabe 5: wie zuvor, doch jetzt den Miniball in das nächste Feld 

prellen. 

 
VARIATION 

> Einen Wettbewerb durchführen: Wer 6 Einzelfelder bespielt hat, muss 

den Miniball als Paar fixieren. Dieser darf dabei den Boden nicht  

berühren, und die Kinder dürfen ihre Hände nicht zu Hilfe nehmen 

(den Ball Po an Po, zwischen der Brust einklemmen usw., siehe Foto). 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir coachen uns gegenseitig! 

> Wir finden die beste Lösung!

BONUSBALL 
ORGANISATION  

> Die Halle mit ihren 2 Handball- bzw. Jugendtoren ist das Spielfeld. 

> 2 Mannschaften à 4 Spieler bilden. 

> Die Tore mit Torhütern besetzen. 

 
ABLAUF 

> freies Spiel auf die Tore 

> Sofort nach einem Treffer darf sich das erfolgreiche Team beim Trai-

ner einen Miniball (Bonusball) abholen und hat fortan 10 Sekunden 

Zeit, einen beliebigen Spieler des Gegners abzuwerfen (siehe Foto). 

> Gelingt dies, so erhalten sie einen Zusatzpunkt. 

 
VARIATION 

> Die erfolgreiche Mannschaft darf während der Bonusballphase nicht 

nur einen, sondern so viele Spieler wie möglich mit dem Miniball  

abwerfen. 

 
HINWEIS 

> Der Bonusball darf auch innerhalb des Teams zugeworfen werden, 

um optimale Abtreffmöglichkeiten zu generieren. 

 
DAZUGEHÖRIGE DFB-LEITLINIEN 

> Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell! 

> Wir wollen den Ball! 

> Wir sind zielstrebig! 

ANZEIGE

ATTRAKTIVE SPIELFORMEN

Was macht eine erfolgreiche Mannschaft 

aus? Viele Tore oder Einzelkämpfer? Ent-

scheidend sind Teamgeist, Motivation und 

Leidenschaft. Damit das Team zu Höchst-

leistungen aufläuft, heißt es: neue Trainings-

wege gehen und dabei den Alltag auch mal 

draußen lassen. Damit punkten bei Sport-

gruppen und Fußballteams viele bayerische 

Jugendherbergen mit der Auszeichnung 

»für Sportgruppen besonders geeignet«. 

Wie Berchtesgaden, Oberstdorf oder Har-

tenstein - hier gibt es Trainingsprogramme 

in Bestform, gepaart mit sportlich passen-

der Ernährung und jeder Menge guter Laune 

auch abseits des Sportplatzes. 

 

Einer der sportlichen Top-Favoriten in Bay-

ern liegt in Mühldorf a. Inn. Mitten in der 

Stadt bietet die zertifizierte Sport|Jugend-

herberge ein El Dorado für Ballfreunde; zum 

Beispiel mit dem speziell für Fußballteams 

(von 5 bis 26 Jahre) angebotenen 3-tägigen 

Trainingslager »Fußball«. Sportgruppen fin-

den bei diesem »Rund um« -Programm  

jede Menge Action bei den täglichen Trai-

ningseinheiten auf dem »Platz« und  

Entspannung am Abend in den Cafés der 

Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, am 

Lagerfeuer oder im Soccerpark – Voll -

pension inklusive. Damit bekommt das  

Wir-Gefühl wahre Höhenflüge.

ALLES RUND UM DAS TRAININGSLAGER:  
www.bayern.jugendherberge.de/jugendherbergen/muehldorf-am-inn-247/reisen/gruppen/4656/  
oder alle weiteren Sportprogramme: www.sportjugendherberge.de

HEIMSPIEL FÜR DEN TEAMGEIST – JUGENDHERBERGEN IN BAYERN


