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SicherheitTrendanalyse

Trend 1: Vor der (tiefen) Kette steht die Doppel-6!
Die Viererkette hat sich durchgesetzt, das Sicherheitsdenken auch. Denn vor der tief postierten 
Kette sorgen in immer mehr Mannschaften gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler dafür, dass mög-
lichst nichts durchkommt! 

Ballacks Offensivqualitäten ein. Der konnte, 
neben Torsten Frings postiert, in der Offen-
sive nicht so glänzen, erfüllte aber seine  
Sicherungsfunktion vorbildlich. 
Ballack repräsentiert den einen Part einer 
erfolgreichen Doppel-6: Er ist als Verbin-
dungsspieler Garant für die Synthese von 

defensiver Organisation und offensivem 
Übergewicht im Mittelfeld. Er muss lauf-
stark, ballsicher, geschickt im 1-gegen-1, 
diszipliniert und dennoch kreativ sein und 
Zug zum Tor haben. 
Die Doppel-6 sorgt also zweifellos für größe-
re Stabilität im Zentrum. Jedoch funktio-
niert die Balance zwischen Defensive und 
Offensive nur, wenn einer der beiden auch 
überragende Qualitäten im Spiel nach vorne 
mitbringt (z. B. Patrick Vieira)! 

Die Doppel-6 auf dem Vormarsch! 
Ob bei der WM, bei den ‘U-Weltmeisterschaf-
ten’ oder in der Champions League: Fast  
alle Teams stehen in der Defensive tief vor 
dem eigenen Strafraum und verdichten so 
den Spiel- und Aktionsraum der Angreifer 
erst kurz vor der torgefährlichen Zone. 
Selbst das vor wenigen Jahren übliche Pres-
sing an der Mittellinie mit Gegnersteuerung 

Champions League: No Pressing! 
Arsène Wenger bestätigt, dass der Raum 
vor dem Tor immer enger wird, was er mit 
verbesserter Ausdauerleistungsfähigkeit 
und  mit der vorsichtigen Spielweise be-
gründet. Häufig befinden sich sogar im An-
griff gleich sechs Spieler hinter dem Ball! 

Pressing findet meist nur noch vor dem ei-
genen Strafraum statt. Natürlich versuchen 
die Verteidiger, Überzahl herzustellen, doch 
der Außenverteidiger rückt z. B. nur dann  
zur Unterstützung des Mittelfeldspielers 
nach außen, wenn der Gegner auch effektiv 
bekämpft werden kann. Falls nicht, bleibt er 
innen: Er wäre zu leicht zu überlaufen bzw. 
würde die Flanke nicht verhindern können – 
und dann fehlte schließlich ein Spieler im 
Zentrum! 

Doppel-6 und Raute 
Die Tendenz zur Doppel-6 ist auch hier zu 
beobachten, obwohl nur sieben der 16 Vier-
tel finalisten mit einer ‘richtigen Doppel-
nummer’ spielten. Doch auch die Rauten-
formation mit dem ‘10er’ wird bei gegneri-
schem Ballbesitz meist ‘flacher’.  

Vorteil einer Doppel-6: Im Gegensatz zum 
Defensivkonzept mit nur einem ‘6er’ wird 
das Zentrum auch dann noch abgesichert, 
wenn einer der beiden nach außen rückt, 
um dort einen äußeren Mittelfeldspieler zu 
unterstützen. Ein ‘6er’ in einer Raute dürfte 
eigentlich nicht über Strafraumbreite  
hinaus verteidigen – und würde selbst an 
dieser ‘Schmerzgrenze’ noch kurzzeitig  
Löcher im Zentrum hinterlassen, die der 
angreifende Gegner schnell nutzen könnte!

wird nur noch selten praktiziert, etwa von 
der deutschen Nationalmannschaft, eini-
gen Teams bei der Copa America (Mexiko!), 
Real Madrid und dem FC Barcelona. 
Das Risiko, schon bei einem kleinen Fehler 
überspielt zu werden, hat dieses Verhalten 
verursacht. Gut die Hälfte aller Teams spielt 
mit der Doppel-6. Angriffe durch eine unor-
ganisierte Mitte bedeuten unmittelbares 

WM 2006 – Frankreich mit der Doppel-6 Champions League – FC Chelsea London mit ‘enger’ Raute

Die Mitte ist auch mit Raute dicht! 
• Claude Makelele spielte auch beim FC 

Chelsea London auf der Position eines 
‘Staubsaugers’ vor der Abwehr, hier aller-
dings ohne einen auf gleicher Höhe agie-
renden Partner. 

• Da die Mittelfeldraute eher eine Diamant-
form zeigt, sind die beiden ‘äußeren’  
Mittelfeldspieler stets in der Lage, ihn im  
Defensivzentrum zu unterstützen! 

• Falls notwendig, praktiziert Chelsea   
jedoch wie einige andere britische Klubs 
auch aus dieser Formation ein intensives 
Pressing noch vor dem eigenen 
Strafraum! 

WM: Die Kette stand tief! 
Sicherheit wird  großgeschrieben: Die meis-
ten Teams standen bei gegnerischem Ball-
besitz mit einer Viererkette tief in der eige-
nen Hälfte. Doch natürlich spielten nicht  
alle nach dem gleichen Muster, sondern 
wendeten Varianten an, die sich vor allem 

in der Mittelfeldformation (z.B. Raute oder 
Doppel-6) zeigten. 
 
Dichtes Zentrum mit der Doppel-6 
Gleich sechs der acht Viertelfinalisten prak-
tizierten Systeme mit der Doppel-6 – ein 
perfekt funktionierendes ‘Zentralmassiv’ 
ist schwer zu überwinden: Italien kassierte 
bis zum Finale nur ein (Eigen-)Tor, Frank-
reich zwei Gegentore. 
Deutschland grenzte dafür sogar Michael 

Sicherer Defensivblock  
• Tiefe Stellung der Viererkette vor dem  

eigenen Strafraum, um den Rücken frei 
zu halten 

• In den Raum gespielte Bälle sind für den 
Torhüter bei dieser geringen Entfernung 
relativ problemlos abzulaufen bzw. aufzu-
nehmen! 

• Das Zentrum wird durch die Doppel-6  
geschlossen. 

• Mit Thuram, Gallas, Makelele und Vieira 
hatte Frankreich die wichtigen Positionen 
im Zentrum mit Topspielern besetzt. 

• Alle Feldspieler außer Thierry Henry hat-
ten Defensivaufgaben in der eigenen 
Hälfte zu erfüllen. 

• Er war aber stets hellwach, um bei Baller-
oberungen sofort als Anspielstation für 
einen möglichen Konter zur Verfügung zu 
stehen.

„Den Gegner in die Defensive locken, um erst dann ein Pressing aufzuziehen.“ 
Gérard Houillier

„In erster Linie will man gewinnen, in zweiter Linie attraktiven Fußball spielen.“ 
Marcello Lippi

Höchstrisiko für das eigene Tor. Bei Flügel -
angriffen hingegen können Pass-, Dribbel- 
und vor allem Torschusswege oft noch  
abgeschnitten werden. 
DFB-Chefscout Urs Siegenthaler stellte je-
doch bei der Copa ein interessantes Detail 
fest: Dort rückte im Angriff sogar manchmal 
der ‘6er’ aus der Raute vor und übte zusätz-
 lichen Druck auf die Abwehr aus!

Die Taktik weist den Weg!
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‘ TRAININGSFORMEN ZUR  DOPPEL-6

Organisation und Ablauf  
� 5 Angreifer gegen 6 Verteidiger in einem etwa 50 x 50 Meter 

großen Feld auf 1 Tor mit Torhüter und 3 Hütchentore 
� Die beiden äußeren Hütchentore stehen 5 Meter nach vorn 

versetzt. 
� Der Trainer eröffnet jeweils mit einem Pass zu den Angreifern. 
� Die Verteidiger agieren mit einer Doppel-6 vor der Viererkette.  
� Sie kontern bei Ballgewinn auf die 3 Hütchentore (die äußeren 

müssen durchdribbelt, das mittlere durchspielt werden). 

Organisation und Ablauf 
� Vor einem Tor mit Torhüter den Strafraum bis knapp vor die 

Mittellinie verlängern. 
� An der Mittellinie 1 Anspieler mit Ball, davor 2 Innenvertei diger 

und die Doppel-6, zwischen den ‘Abwehrreihen’ 2 Spitzen. 
� Anspiel auf die Angreifer. Diese sollen gemeinsam mit dem 

nachrückenden Anspieler im 3-gegen-4 aufs Tor abschließen. 
� Bei Balleroberung sollen die Verteidiger in die  Außenzonen 

oder über die Mittellinie dribbeln.

Organisation und Ablauf 
� Ein Spielfeld zwischen Grundlinie und gegenüberliegendem Straf-

raum markieren. 
� 7 Verteidiger spielen gegen 8 Angreifer auf 2 Tore mit Torhüter. 
� Eine Linie vor dem Tor der Verteidiger markieren, die die optimale 

‘Höhe’ der Abwehrkette kennzeichnet (ca. 25 Meter). 
� Neben dem Tor der Angreifer auf jeder Seite einen 20 x 20 Meter 

großen Zielraum als Konterfeld markieren. 
� Das Spiel startet mit einem Abwurf des Torhüters der Angreifer.

Aufgaben 
� Abwehr: Die Verteidiger sollen den Ball erobern und mit maximal 

5 Kontakten in die Konterzonen kombinieren. Alternativ können 
sie den gegnerischen Torhüter auch per Flugball direkt anspielen. 
Hierfür erhalten sie jeweils 1 Punkt. 

� Angriff: Die Angreifer sollen in den Raum hinter der markierten 
Verteidigungslinie hineinkombinieren und dort gegen den Tor hü-
ter zum Abschluss kommen. Für jedes erzielte Tor erhalten sie 3 
Punkte.

Tipps und Korrekturen 
� Die Verteidiger sollen ständig miteinander 

 reden und Überzahl in Ballnähe schaffen. 
� Abspiele in die Spitze erahnen und abfangen, 

um dann sofort auf Angriff umzuschalten. 
� Die Räume ständig verengen und möglichst 

an den  Flügeln entschlossen attackieren. 

Tipps und Korrekturen 
� Koordiniertes Zusammenwirken der Verteidiger 

mit der Doppel-6. Doppeln des Ballführenden. 
Zweiter Verteidiger sichert ab (Tiefenstaffelung). 
Zustellen der Passwege durch ballfernen ‘6er’. 

� Abwehrverbund kompakt halten und ballorien-
tiert verschieben. Überzahl am Ball. Coaching!

Tipps und Korrekturen  
� Grundordnung: Sichere, kompakte Stellung der Verteidiger im 

Zentrum. Kurze Verständigungscodes zwischen Viererkette und 
Doppel-6. Konsequentes Zustellen der Passwege! 

� Balleroberung: Durch konsequentes Verschieben zur ballnahen 
Seite möglichst Überzahlsituationen herstellen (nach hinten dop-
peln), den Ball attackieren (vorwärts verteidigen) und erobern.

 
� Schnelles Rausspielen: Nach dem Ball ge-

winn sollen die Spieler den aufgerückten 
und ungeordneten Gegner durch ein 
schnelles und zielgenaues Passspiel aus-
spielen. 

4 plus 2-gegen-5 (von Ralf Peter) Doppeln nach hinten (von Silvia Neid; 07.12.2004) 7-gegen-8 (von Tina Theune-Meyer; DFB-Training online, 06.08.2002)

Skins™ technische Kompressionskleidung übt einen ausbalan-
cierten, gut ausgerichteten Druck auf die Oberfläche be-
stimmter Körperteile aus und erreicht damit eine gestei-
gerte Blutzirkulation. So wird den beanspruchten Mus-
keln mehr Sauerstoff zugeführt, Milchsäure und ande-
re Stoffwechselüberschüsse werden schneller abge-
baut. All das verbessert die Leistungsfähigkeit über einen längeren 
Zeitraum. 

Skins™ Leistungssystem reduziert als Stütze der Hauptmuskulatur die 
Bewegung der Muskeln und ‘konzentriert’ ihre Richtung. Der stützende 
Effekt und die Kompression reduzieren die Muskelvibra tion drastisch, 
was zu weniger Schädigungen des Weichgewebes und zu seltenerem  
Muskelkater führt. So treten eventuelle Muskelschmerzen erst ver zö-
gert auf, gleichzeitig werden die Regenerationszeiten beschleunigt. 
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Die im Skins™ Smart-Fabric eingebaute Feuchtigkeitsregulierung 
lässt den Schweiß von der Haut abziehen und schneller ver dun-
sten . 
Das Skins™ Spezialgewebe optimiert die Körpertemperatur  

unter warmen und kühlen Bedingungen. Durch die verbesserte 
Durchblutung werden die Muskeln schnell erwärmt. Die inten si-
ve Dochtwirkung und die große Oberfläche fördern über den  

direkten Körperkontakt die Kühlung durch Verdunstung: Die Körper-
temperatur bleibt konstant, der Körper ist länger leistungsfähiger. 

Das antibakterielle und antimikrobielle Skins™-Gewebe unterdrückt 
das Bakterienwachstum und verhindert unangenehme Gerüche.  
Dank des hohen UV-Schutzes des Gewebes können Sportler unbe-

sorgt auch bei großer Hitze im Freien trainieren. 

 Infos: Embassy Sports GmbH in Münster, Tel.: 02501-96380 

SKINS steigert die Blutzirkulation, macht fit                             und hält den Körper trocken und warm!
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philippka
sportverlag

Bestellen Sie ganz einfach

per Telefon: 02 51/23 00 5-11

oder nutzen Sie den Bestellschein im Heft auf Seite 18per Telefax: 02 51/23 00 5-99

per E-Mail: buchversand@philippka.de

MODERNES VERTEIDIGEN: Buch und DVD
Dieses Buch präsentiert in Verbindung mit ei-
ner DVD nahezu alle denkbaren Spielsituatio-
nen mit entsprechenden Verhaltensvor gaben 
für ballorientiertes Verteidigen in einer bisher 
einzigartig detaillierten Form.  
Aus dem Inhalt: Individualtaktik; Gruppentak-
tik vom Verteidigen zu zweit bis zum 
 Verteidigen zu viert in Gleich-, Unter- und 
Überzahl; Mannschaftstaktik. 
 
Ralf Peter: Modernes Verteidigen. Stel-
lenwert, Methodik und Strategie des ballori-
entierten Abwehrspiels. 204 S., komplett 
farbig, € 26,80

Individuell, in der Gruppe und im Mann-
schaftsverband verteidigen 

Diese Doppel-DVD präsentiert einen methodi-
schen Weg zum ballorientierten Verteidigen. 
Taktische Abläufe im Detail, das Erkennen und 
Korrigieren von Fehlern sowie entsprechende 
Trainingsformen stehen dabei im Vorder-
grund. 
 
Doppel-DVD , ca. 130 Min., € 60,00, Fern-
seh qualität, Bildformat 4:3


