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TRAININGSLEHRE
fussballtraining  10/096

Trainieren Sie traditionell oder richtig?
Meist wird die Fitness vor allem durch Ausdauerläufe entwickelt. Und in der Saisonvorbereitung 
wird Kondition gebolzt. – „Es geht auch anders!“, sagt der Co-Trainer von Manchester City! 

Von Raymond Verheijen
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Zwar gewinnt vor allem im Amateurfußball die Auffassung, die Kondi-
tion mit Ball und möglichst in Spielformen zu trainieren, immer mehr 
Befürworter, doch ist dies oft eher den wenigen Trainingseinheiten 
als der ‚echten’ Überzeugung des Trainers geschuldet.  
Noch deutlicher stellt sich das im – weltweiten – Spitzenfußball dar: 
Tägliche Ausdauerläufe auf der Basis zuvor durchgeführter Leis -
tungstests, manchmal sogar reine Lauftrainingslager, sind mehr 
oder weniger Standard, erst im zweiten Teil dieser fünf- bis sechs-
wöchigen Phase werden Trainingsumfang und –belastung etwas 
heruntergefahren und der taktische Feinschliff angestrebt. Teil die-
ser traditionellen Auffassung ist auch, dass konditionelle Schwer-
punkte ohne und mit Ball mehrmals pro Woche gesetzt werden.  
 
Langsam die Fitness aufbauen: einmal wöchentlich, mit Ball 
Nicht nur anerkannter Verfechter, sondern sogar ein Entwickler der 
anderen, allerdings – noch – nicht so verbreiteten Philosophie ist 
Raymond Verheijen. Der niederlän dische Fußballtrainer hat in den 
vergangenen zehn Jahren u. a. für Louis van Gaal, Frank  Rijkaard, 
Dick Advocaat und Guus Hiddink gearbeitet und berät seit Saison be-
ginn auch Mark Hughes, den Trainer von Manchester City. Sein Cre-
do: Fußballkondition bekommt man durch Fußball spielen! Und da 
reicht von Anfang an eine wöchentliche Trainingseinheit mit  einem 
gezielten konditionellen Schwerpunkt. Dafür aber wird die Fit ness 
im weiteren Saisonverlauf nicht nur erhalten, sondern nach demsel-
ben Muster Schritt für Schritt verbessert, so dass die Spieler am Sai-
sonende deutlich leistungsfähiger sind als zu Saisonbeginn! 

Traditionelles Konditionstraining  
versus Fußballkondition 
Im Fußball sprechen wir  gerne von sogenannten Spiel,- Ausbil-
dungs- und Trainingsphilosophien. Spielphilosophien orientieren 
sich in der Regel an Entwicklungstendenzen des Spitzen-Fußballs. 
Dennoch gibt es eine Vielzahl an Spielphilosophien – schließlich 
 interpretiert jeder Trainer diese Kriterien etwas anders bzw. ver-
sucht, sie entsprechend den Fähigkeiten seiner Mannschaft umzu-
setzen.  Allerdings würde kaum ein Experte die eine Philosophie als 
falsch, die andere als richtig bezeichnen. 
Ähnlich verhält es sich mit den Ausbildungsphilosophien. Die Ver ei-
ne versuchen, ihre Talente über ein methodisches, altersspezi fi-
sches Konzept an den Spitzenfußball heranzuführen: Wann sollen 
sie welche Technik bzw. welches taktische Verhalten wie erlernen? 
Auch dabei gibt es Nuancen in der jeweiligen Schwerpunktsetzung. 
Doch wirklich große Unterschiede im Sinne zweier einander gegen ü-
berstehender Modelle sind hier ebenfalls nicht zu erkennen. 
 
Schnell die Grundlagen schaffen: mehrmals wöchentlich, ohne Ball 
Ganz anders sieht das beim Fitnesstraining aus: Hier finden wir zwei 
eher gegensätzliche Philosophien! Nach der ersten und weitverbrei-
teten wird Kondi tionstraining als schweißtreibende Beschäf tigung 
ohne Ball verstanden. Entsprechend zeichnen sich gerade die Vor-
bereitungsphasen bzw. ihre  ersten zwei, drei Wochen durch viele 
Laufeinheiten aus. Schließlich sollen in dieser kurzen Zeit die Grund-
lagen für die bevorstehende Saison gelegt werden.  

Trainieren wir falsch? Keine Leistungssteue-
rung mehr, keine Ausdauerläufe mehr, keine 
knallharte Saisonvorbereitung mehr, aber 
auch keine Verletzungen mehr? Hat Raymond 
Verheijen recht, der sagt: Fußballkondition  
bekommt man durch Fußball spielen!?  
Dass es vollkommen ausreicht, über die ganze 
Saison pro Woche nur eine fußballkonditio nel-
le Trainingseinheit durchzuführen! 
Dass man dabei nur nach einem zuvor aufge-

stellten Plan vorgehen und die richtige Spiel-
form auf den richtigen Tag setzen muss!  
Dann könnten die Spieler am Saison ende so-
gar mehr leisten und trainieren als am Anfang! 
Der BDFL lud den niederländischen Trainer und 
Sportwissenschaftler zu einer Fortbildung ein, 
und er kam gerne. Übrigens genau wie 
 fussballtraining, das Ihnen die Zusammenfas-
sung seines hoch interessanten oder besser: 
‘hochexplosiven’  Referates präsentiert.

Abb. 1: Fußball-Fitnesstraining – Merkmale des traditionellen und des fußballkonditionellen Ansatzes

Müssen wir unser Fitnesstraining überdenken? 
Einleitung von der ft-Redaktion

FußballkonditionTrainingslehre

Raymond Verheijen 
Die Fußballwelt wurde erstmals bei der WM 2002 richtig auf ihn 
aufmerksam, als er unter Guus Hiddink für die südkoreanischen 
Laufwunder verantwortlich zeichnete. Doch er hat nicht nur mit 
diesem international anerkannten Trainer zusammengearbeitet: 
2000: EM mit Holland; Frank Rijkaard; Halbfinale 
2001: U17 WM mit Holland; Louis van Gaal 
2002: WM mit Südkorea; Guus Hiddink; Platz 4 
2003 bis 2006: FC Barcelona; Frank Rijkaard;  

u. a. Champions- League-Sieger 2006 
2004: EM mit Holland; Dick Advocaat; Halbfinale  
2006: WM mit Australien; Guus Hiddink, Achtelfinale 
2006 bis 2009: Feyenoord Rotterdam; Nachwuchskonzept 

U13 bis U23, Cheftrainer U23 
2008: EM mit Russland; Guus Hiddink; Halbfinale 
2009: Manchester City; Mark Hughes 
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kurzer Zeit. Normalerweise benötigt er eine  gewisse Erholungszeit, 
um erneut maximal sprinten zu können. Doch das Spiel fordert den 
Sprint oft schon, bevor er sich erholt hat. Zudem wollen wir ja, dass 
er diese Aktion mehrmals schafft. Also nicht zwei, sondern drei An-
tritte innerhalb von 30 Sekunden. Demnach lautet die zweite fuß-
ballkonditionelle Fähigkeit: Schnel lere Erholung zwischen zwei 
 maximalen explosiven Fußball-Aktionen. 
 
Explosivitäts-Ausdauer 
Der Spieler soll aber nicht nur zu Spielbeginn, sondern auch noch in 
der 90. Minute maximal explosiv handeln können. Wir müssen also 
auch diese dritte Fähigkeit, das Beibehalten bzw. die Ausdauer der 
maximalen Explosivität, gezielt trainieren. 
 
Beibehalten der schnellen Erholung 
Unser Spieler hat auch gegen Ende des Spiels noch einmal seine 
 Explosivität unter Beweis gestellt. Vielleicht hat er sich aber davor 
auch nur einige Zeit ‚ausgeruht’. Wichtig ist, dass er es vorher auch 
schon konnte und dass er es in der 83., 84. und 88. Minute noch ein-
mal schafft! Schließlich werden viele Spiele erst in den letzten Minu-
ten entschieden. Und wer dann wenige Sekunden nach einem maxi-
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Nicht Fitness trainieren, um Fußball spielen zu können, 
sondern Fußball spielen, um fit zu werden! 
Um die spezifischen Merkmale der Kondition, die der Fußballer 
benötigt, bestimmen zu können, muss analysiert werden, welche 
konditionellen Fähigkeiten er im Wettspiel leistet. Aus den Antwor-
ten lassen sich die Trainingsziele ableiten (Abbildung 1). 
 
Maximale Explosivität 
Zunächst stellt man fest, dass der Spieler vor allem schnellkräftige, 
explosive Aktionen erbringt (Kreuze auf dem Zeitstrahl): kurze 
Sprints, Schüsse bzw. Pässe. Die erste fußballkonditionelle Fähig-
keit, die wir verbessern müssen, heißt also: Maximale Explosivität.  
Eine unserer Studien hat übrigens etwas sehr Interessantes erge-
ben: Fußballer sprinten explosiver und schneller, wenn sie gegen 
 einen Gegenspieler zu einem vom Trainer gespielten Ball starten als 
bei reinen Einzelsprints oder 1-gegen-1-Sprints ohne Ball! Der Reiz 
ist also mit Ball größer als ohne! 
 
Maximal schnelle Erholung 
Der betreffende Spieler muss diese Aktion nicht nur einmal, sondern 
mindestens noch ein weiteres Mal zeigen – und das sogar innerhalb 
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EXEMPLARISCHE TRAININGSFORMEN ZUR VERBESSERUNG DER FUSSBALLKONDITION
Maximale Explosivität: 1 gegen 1 zum Ball Explosivitäts-Ausdauer: Sprints mit wenig Pausen Schnelle Erholung: Sehr kleine Spielformen Erholungsausdauer: Große Spielformen

Organisation und Ablauf 
� Doppelter Strafraum mit 2 Toren und Torhütern 
� Jeweils rechts (oder links) neben jedem Tor stehen Spieler-

paare zum 1 gegen 1, zwischen ihnen der Trainer mit Ball. 
� Er spielt einen dosierten gerader Pass nach vorne. 
� Die beiden Spieler starten zum Torabschluss hinterher.

Organisation und Ablauf 
� 4 gegen 4 (jeweils 3 Feldspieler) auf 2 Tore mit Torhütern in 

einem 30 x 15 Meter großen Feld 
� Viele Ersatzbälle neben den Seitenlinien und den Toren 

 bereitlegen! 
� Spielzeit: 1 bis maximal 2 Minuten

Organisation und Ablauf 
� Jeweils 2 Flankengeber einander gegenüber neben dem 

Strafraum. Der Trainer spielt einen geraden Pass nach vorne. 
� Sprint zum Ball und Tempodribbling in Richtung Grundlinie 

mit Flanke oder Rückpass auf jeweils 2 Spitzen 
� Dauer: 2 Minuten

Organisation und Ablauf 
� 8 gegen 8 auf 2 Tore mit Torhütern in einem 80 x 40 Meter 

großen Feld (Grundlinie bis Strafraum auf Strafraumbreite) 
� Mehrere Durchgänge mit kurzen Pausen 
� Auf hohes Spieltempo achten!  
� Ersatzbälle bereitlegen!

Abb. 2: Fußballkonditionelle Fähigkeiten auf dem Zeitstrahl des Spiels: Ist-Zustand und Soll-Zustand

malen Sprint noch einmal mit 100-prozentiger Explosivität agieren 
kann, wäh rend der Gegenspieler nur noch 90 schafft, erzielt viel-
leicht den entscheidenden Treffer. Die vierte fußballkonditionelle 
Fähigkeit heißt demnach: Beibehalten der schnellen Erholung. 
 
Jede Fähigkeit hat ihre eigenen Trainingsformen! 
Wenn ich einen Spieler explosiver machen will, muss er maximal 
 explosiv trainieren. Und weil er explosiver antritt, wenn er einen Ball 
erlaufen kann, müssen solche Übungen mit Ball und Gegner und 
anschließendem Torschuss stattfinden.  
Dabei darf die Strecke nicht zu lang sein – schließlich explodiert ein 
Feuerwerkskörper auch nur einmal. Der Ball muss also nach  etwa 
sechs, sieben Metern erreicht werden können. Um die 100-prozenti-
ge Qualität einer einzigen  Aktion zu verbessern, müssen zwischen 
zwei Wiederholungen lange Pausenzeiten liegen (mindestens 60 
Sekunden). 
Will ich hingegen die explosive Ausdauer, also die Quantität verbes-
sern, kann dieselbe Übung mit kürzeren Pausen (ca. 10 Sekunden) 
durchgeführt werden. Die Spieler sollen lernen, trotz zunehmender 
Ermüdung noch maximal sprinten zu können. Ein anderes Beispiel 
für das Training der Explosivitätsausdauer finden Sie unten. 

Die schnellere Erholung ist am besten mit sehr kleinen Spielformen 
von 3 gegen 3 bis 4 gegen 4 auf 2 Tore mit Torhütern zu verbessern. 
Beachten Sie, dass die Torhüter bereits mitgezählt werden: 3 gegen 
3 heißt also 2 Feldspieler plus Torhüter gegen 2 Feldspieler plus Tor-
hüter! Die Spieler müssen hier innerhalb kurzer Zeit viele explosive 
Aktionen ausführen. Diese Erholungsfähigkeit kann über eine ver-
kürzte Pausengestaltung weiter gesteigert werden. 
Davon profitieren die Spieler natürlich auch noch am Ende des Wett-
spiels, wenn sich die Belastungen potenziert haben und die Qualität 
der Aktionen abzufallen droht. Um auch jetzt noch eine hohe Inten-
sität beibehalten zu können, sind allerdings größere Spielformen 
von längerer Dauer vom 8 gegen 8 bis 11 gegen 11 noch besser 
 geeignet. Genau zwischen den sehr kleinen und den großen Spielen 
liegen Spielformen von 5 gegen 5 bis 7 gegen 7. Aber auch hier 
 jeweils mit kurzen Pausen arbeiten! 
 
Faustregel zur Feldgröße: 10 x 5 Meter pro Spieler 
Die Feldgröße muss etwas unterhalb der Wettkampfmaße liegen, 
um eine maximale Belastung zu gewährleisten. Also berechnen wir 
pro Spieler eines Teams einen Raum von 10 x 5 Metern. Beim Spiel  
8 gegen 8 heißt das entsprechend 80 x 40 Meter usw.

Von Raymond Verheijen
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Ähnlich wie das traditionelle Trainingskonzept strebe also auch ich 
eine Entwicklung der Fitness von anfangs höheren Umfängen (= 
Quantität) über mittlere hin zu kurzen Belastungen (= Qualität) an. 
Der Unterschied ist allerdings, dass die Trainingseinheit mit fußball-
konditionellem Schwerpunkt tatsächlich nur 1-mal wöchentlich 
stattfindet, also genau in demselben Rhythmus wie eine ganz nor-
male Trainingswoche während der Saison. Es wird eben nicht drei 
Wochen lang mit langen Läufen und intensiven Belastungen ‘Kondi-
tion gebolzt’, um sich erst danach taktischen Inhalten zu widmen. 
Dieses Trainingskonzept orientiert sich nämlich in erster Linie an 
zwei Faktoren: 
a) den konditionellen Anforderungen des Fußballspiels und seiner 
Trainierbarkeit, 
b) dem eigentlichen Ziel: zum Saisonstart und darüber hinaus die 
möglichst beste Mannschaft aufs Feld schicken zu können. 
Beide gehören eng zusammen: Das konditionelle Anforderungsprofil 
ist oben beschrieben worden. Natürlich können die rein physischen 
Komponenten grundsätzlich auch mit fußballfremden Inhalten wie 
Ausdauerläufen, Sprints am Berg usw. entwickelt werden. Das ist 
 jedoch kontraproduktiv, will man das eigentliche Ziel nicht aus den 
Augen verlieren, nämlich zum Saisonbeginn nicht nur eine fitte, son-
dern auch sehr gut fußballspielende Mannschaft zu haben!  
Das traditionelle Konzept hat also zwei entscheidende Nachteile: 
1. Zwar will man die Akteure auf die im Spiel auftretenden physi-
schen Belastungen vorbereiten, vernachlässigt aber, dass die Ver-
besserung der rein läuferischen Fähigkeiten nicht dazu führt, bes-
ser Fußball zu spielen. Im Gegenteil: Die technisch-taktische Kom-
ponente des Zusammenspiels wird stark vernachlässigt. Wichtige 
Trainingszeit wird vergeudet und für fußballspielfremde Inhalte 
 genutzt. 
2. Die hohen und vor allem häufigen physischen Belastungen las-
sen den Spielern kaum noch die notwendigen Erholungszeiten. Die 
Folge: Viele Spieler fallen während der Saisonvorbereitung mit mehr 
oder weniger schweren Verletzungen mehr oder weniger lange aus.  
Verfolgen Sie mal, wie viele Trainer der Profiligen in allen Ländern 
kurz vor Saisonstart den Ausfall wichtiger Spieler beklagen. Oder wie 
oft sie darauf hinweisen, dass die Mannschaft erst nach fünf oder 
sechs Spieltagen ihre wahre Leistungsstärke erreichen kann, da 
sich die Effekte des harten Konditionstrainings erst mittelfristig 
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taktischen Ziele bestimmt: Wenn z. B. der Trainer eine taktische 
Spielform unterbrechen und korrigieren will, hält er sich selbstver-
ständlich nicht an Empfehlungen zu mög lichen Erholungszeiten. 
Problematischer als eine solch ideale Trainingswoche ist die richtige 
Reizsetzung in einer sogenannten ‚Englischen Woche’ mit zusätz li-
chen Spielen in der Wochenmitte. Dann muss eine andere Gewich-
tung vorgenommen werden. 
 
Wann trainiere ich welche fußballkonditionellen Ziele?– 
Die Periodisierung in der Saisonvorbereitung  
Ein Wochentrainingsplan ist nie einzeln, sondern immer im Rahmen 
eines übergeordneten Planes zu erstellen. Das kann ein Monats-, 
mehrwöchiger oder ein Quartalsplan sein, der sich jeweils an einem 
Jahresplan orientiert.  
 
Der Sechs-Wochen-Zyklus 
Da die Periodisierung mit der Saisonvorbereitung beginnt und an der 
Gestaltung dieser Phase meist das größte Interesse  besteht, erläu-
tere ich das mehrwöchige Programm an diesem Beispiel. Die meis -
ten Teams bereiten sich sechs Wochen lang auf die Saison vor. Ich 
favorisiere es zudem, auch während der Saison in Sechs-Wochen-
 Zyklen zu trainieren, doch dazu später mehr.  
Beachte: Sogar während dieser ersten Trainingswochen wird nur  
1-mal wöchentlich die Fußballkondition trainiert! Maßgeblich ist 
stets, dass durch aufmerksames und ständiges Coaching seitens 
des Trainers bzw. der Trainer die Spieler eine entsprechend hohe 
 Intensität beibehalten und nicht einfach nur ‘kicken’. 
Ein solcher Zyklus wird in 3 x 2 Wochen aufgeteilt und erhält in der 
Vorbereitung nach dem Prinzip ‘Von Quantität zur Qualität’ folgende 
Struktur mit schrittweise ansteigenden Intensitäten: In den ersten 
beiden Wochen liegt der Schwerpunkt auf den großen Spielformen 
(siehe Abbildung 4). D. h. dass an den ‘FKT-Tagen’ große Spielformen 
vom 11 gegen 11 bis 8 gegen 8 auf dem Programm stehen. Dabei 
steigert sich die Belastung von Trainingswoche zu Trainingswoche 
 (abhängig von der Alters- und Leistungsklasse). 
In den Wochen 3 und 4 stehen die kleinen Spiele (7 gegen 7 bis 5 
 gegen 5) mit kürzeren Umfängen an, in den Wochen 5 und 6 wird 
entsprechend 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 mit sehr kurzen Belas tungs-
zeiten gespielt.  
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Wann trainiere ich die Fußballkondition?   
Die Periodisierung einer Trainingswoche 
Maßgeblich für den Erfolg des Fußballkonditionstrainings ist, wann 
welche Fähigkeiten im Trainingsprozess angesteuert werden. Als 
Orientierung einer solchen Wochenperiodisierung dienen die Tage, 
an denen die Wettspiele stattfinden. Gehen wir also von einem ideal-
typischen Wochenplan im Spitzenfußball aus, finden die Meister-
schaftsspiele jeweils samstags statt (siehe Abbildung 3). 
Ich empfehle, die Konditions-Trainingseinheit auf den Mittwoch zu 
legen. Die verbleibenden drei ‚richtigen’ Trainingstage sind dem 
technisch-taktischen Training vorbehalten. Natürlich muss auch 
dort gesprintet, geschossen und gesprungen werden, und dabei 
kommen die Spieler auch ordentlich ins Schwitzen, doch die Belas -
tungszeiten und -intensitäten werden durch die technischen und 

 zeigen würden. Diese wichtige Begegnung gleich am zweiten Spiel-
tag käme jetzt einfach zu früh!  
Und dann seien ja auch erst die jetzt noch angeschlagenen Spieler 
wieder einsatzfähig. Und das technisch-taktische Training habe erst 
am Ende der Saisonvorbereitung im Mittelpunkt gestanden.  
Und da hätten schließlich auch wichtige Spieler gefehlt.  
Und so hätte sich die Mannschaft gar nicht einspielen können.  
Und weil Spieler X und Y fehlen, könne die Mannschaft auch taktisch 
nicht flexibel reagieren. Da seien ihm derzeit einfach die Hände 
 gebunden.  
Und deshalb sei es zwar ärgerlich, aber eben keine Überraschung, 
dass man einen unbefriedigenden Saisonstart hingelegt habe. Aber 
wenn erst alle wieder fit sind usw. 
Kommt Ihnen das nicht auch bekannt vor?

Fo
to

: i
m

ag
o

Abb. 3: Periodisierung einer Trainingswoche Abb. 4: Sechs-Wochen-Zyklus am Beispiel der Saisonvorbereitung

Dienstag oder Mittwoch als Fußballkonditions-Einheit!   
Der Sonntag nach dem Meisterschaftsspiel dient der aktiven Erho-
lung bei niedriger Belastung, damit der Organismus sich am folgen-
den freien Tag selbst reparieren kann. In den 24 bis 48 Stunden nach 
dem Spiel erholt sich der Körper am besten. Doch dazu benötigt er 
auch Energie. Wird sie anderweitig verwendet, etwa durch eine Trai-
ningseinheit, dauert dieser Prozess drei oder vier Tage! 
Er kann also frühestens dienstags wieder voll belastet werden. Vor 
dem nächsten Wettspiel kommt dafür sonst nur noch der Mittwoch 
in Frage. Meiner Meinung nach ist der Dienstag weniger gut geeig-
net, weil man den Spielern nach ihrem Ruhetag erst einen Tag Gele-
genheit geben sollte, wieder ‚in Gang’ zu kommen und ihren Rhyth-
mus zu finden. Eine konditionelle Belastung an diesem Tag würde 
den  Effekt eines Kaltstarts ‘von Null auf Hundert’ haben. Nicht zu-
letzt  erhalten leicht angeschlagene Spieler so einen weiteren Tag 
Gelegenheit, kleinere Blessuren vom letzten Spiel auszukurieren. 

Exkurs: Laktatland Deutschland?

Die Wissenschaft nicht überbewerten! 
Es wird viel über den Stellenwert der Wissenschaft im Fitness -
training diskutiert. Auch ich nutze sie, allerdings nicht in dem 
Maße, wie es z. B. in Deutschland, wo sie meiner Meinung nach 
zu wichtig genommen wird, häufig praktiziert wird: Wir absolvie-
ren zwar Leistungstests, doch orientieren wir uns auch dabei an 
den im Spiel benötigten Fähigkeiten – spezielle Krafttests an 
Fitnessgeräten führen wir also nicht durch. 
Wir lassen die Spieler auch nicht zwecks Laktatmessung um die 
Laufbahn rennen, sondern bauen bei unserem Intervall-Shuttle-
Run-Test Richtungswechsel ein: Sie müssen bei ebenfalls 
 stufenweise ansteigender Geschwindigkeit alle 20 Meter wen-
den und alle 30 Sekunden 15 Sekunden lang stehenbleiben 
 (siehe auch fussballtraining 1+2/2009, S. 26 bis 32: Warum die 
Russen so fit waren). 
Mit den begleitend ermittelten Herzfrequenzwerten arbeiten wir 
bei Bedarf. So konnten wir in der Vorbereitung auf die EURO bei 
den russischen Spielern enorme Leistungssteigerungen im 5 
gegen 5 feststellen. Grundsätzlich allerdings sind das Coaching 
und das ‘Auge’ des Trainers die besten Steuerungs instrumente!

Von Raymond Verheijen
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Negative Folgen des traditionellen Trainingsmodells 
Es gibt Mannschaften, die während der Saisonvorbereitung bis zu 
40 Trainingseinheiten absolvieren. An 12 bis 15 davon nehmen alle 
Spieler teil, an 25 Einheiten sind 2 oder 3 oder noch mehr verletzt. 
Diejenigen, die das harte und häufige Konditionstraining ohne Ver-
letzung durchstehen, spielen dann auch zu Saisonbeginn – nur sind 
sie nicht zwangsläufig die  Besten! Wenn es dann ganz schlecht 
läuft, verletzen sich gerade erst genesene Spieler sofort wieder, weil 
sie versuchen sollen oder wollen, ihren Trainings- und Fitnessrück-
stand schnellstmöglich wieder aufzuholen. Ein Teufelskreis! 
Doch oft können wir beobachten, dass verletzte Spieler wenigstens 
behutsam an das Mannschaftstraining herangeführt werden. Und 
siehe da: Sie bringen dann oft die Leistung, die man von ihnen 

 erwartet, und der Trainer fühlt sich in seinen Aussagen und Erklä -
rungsversuchen bestätigt. Nur: Er hätte dafür sorgen können, dass 
sie gar nicht verletzt ausfallen!  
Ich meine also, dass oft der Trainer für diese Verletzungen verant-
wortlich ist! Schließlich hat er das Programm festgelegt, obwohl er  
wahrscheinlich vor einem Jahr schon die gleichen Erfahrungen 
 gemacht und dieselben Erklärungen für Verletzungen von Spielern 
und den damit verbundenen Misserfolg angeführt hat.  
Warum macht er Jahr für Jahr die gleichen Fehler? Warum sorgt er 
nicht durch eine andere Trainingsgestaltung dafür, dass 
a) vom ersten Trainingstag an taktische Inhalte in Spielformen ein-
geübt werden? 
b) sich weniger Spieler verletzen, indem er statt einer kurzfristig 
 geplanten Konditionsentwicklung eine langfristige anstrebt? 
c) sich so die beste Mannschaft schon von Beginn der Saisonvor be-
reitung an einspielen und in jedem Training und Testspiel fußballe-
risch weiterentwickeln kann? 
 
Langfristige Planung vor schnelllebigem Erfolg! 
Das traditionelle Trainingsmodell verfolgt das Ziel, die Spieler 
schnellstmöglich für den Saisonstart fit zu machen. Unter rein athle-
tischen Gesichtspunkten gelingt das sogar bei den Spielern, die sich 
nicht verletzen – schließlich lesen wir oft von hervorragenden Test-
spielleistungen und -ergebnissen während der Vorbereitung. Die 
sind dabei aber oft eher zufällig: Sie sind nicht die Folge intensiver 
technisch-taktischer Trainingseinheiten, sondern entstehen, weil 
die Spieler nach den vielen Laufeinheiten einfach ‘heiß auf Fußball’ 
sind und sich ihrer Spielfreude hingeben. 
Läuferisch sind sie durchaus schon früh, also nach drei oder vier 
 Wochen auf einem hohen Niveau, doch der Nachteil dieser Trainings-
philosophie zeigt sich meist erst zu Saisonbeginn bzw. kurz danach: 
Sie werden müde, und ein Leistungsabfall ist unübersehbar! Das 
liegt an dem Phänomen, dass eine schnell entwickelte Kondition 
auch schnell wieder nachlässt, eine langsam aufgebaute aber ent-
prechend länger anhält (siehe Abbildung 5).  
Der entscheidende Vorteil des langsamen Aufbaus ist, dass er eine 
stabile Basis schafft, auf der in den kommenden Wochen und Mona-
ten weitere Leistungssteigerungen gezielt angestrebt und erreicht 
werden können.  

Bis zum Saisonende langsam aber stetig weiterentwickeln! 
Schließlich versucht man ja im Sport, sich immer weiter zu verbes-
sern: Stillstand ist Rückschritt! Mit der langfristigen Periodisierung 
können Sie die Leistungsfähigkeit der Spieler im Verlauf der Saison 
immer weiter steigern!  
Also muss die Langfristigkeit schon vom ersten Tag der Saisonvor-
bereitung verfolgt werden: Der Trainer sollte z. B. bereits jetzt wis-
sen, welche Belastungen im November auf dem Trainingsplan ste-
hen. Und die sollten dann höher sein als die zu Saisonbeginn! Diese 
Jahresplanung wird in mehrere Zyklen von jeweils sechswöchiger 
Dauer aufgeteilt. So kommen wir im Verlauf des Trainingsjahres auf 
ca. sechs oder sieben Zyklen. 
Die angesprochene Weiterentwicklung ist ein weiterer Unterschied 
zu der traditionellen Auffassung des Konditionstrainings: Dort näm-
lich weiß und akzeptiert man, dass die Leistungsfähigkeit bei die-
sem Trainingsaufbau nach einigen Wochen nachlässt. Schließlich 
benötigt der Spieler nach den hohen Belastungen eine Phase der 
 ‘Erholung’. Also wird das Training etwas heruntergeschraubt, um 
dann wieder angezogen zu werden. So ergibt sich über das gesamte 
Trainingsjahr hinweg eine wellenförmige Kurve von Umfang und 
 Intensität.  
Entsprechend  lese und höre ich oft, dass Trainer gegen Ende der 
Hinserie oder ab Ende April/Anfang Mai die Belastungen im Training 
reduzieren, weil die Spieler dann erschöpft sind. Diese Auffassung 
von richtiger Trainingssteuerung halte ich für falsch! Nach dem Prin-
zip der langsamen Periodisierung trainiere ich nämlich am Ende der 
Saison sogar intensiver als zu Beginn! Mein Konzept der schritt wei-
sen Belastungssteigerung im Saisonverlauf sieht also keine Auf-
und-Ab-Bewegung vor, sondern eine stetige  Erhöhung der Anforde-
rungen! 
 
Die Saison in Sechs-Wochen-Zyklen 
Die sechswöchige Saisonvorbereitung bezeichne ich als Zyklus 1, 
den darauffolgenden Sechs-Wochen-Zyklus nenne ich Zyklus 2 usw. 
Auch der beginnt in Woche 1 mit den großen Spielen, greift aber die 
letzte Belastung von Zyklus 1 auf usw. So verfahre ich auch in Woche 
3 mit den kleinen und in Woche 5 mit den sehr kleinen Spielen (Ab-
bildung 6). Damit ist gewährleistet, dass die Belastung über das 
ganze Spieljahr hinweg langsam und in kleinen Schritten gesteigert 

Exkurs: Talente gehen verloren

Ins tiefe Wasser werfen und allein lassen? 
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie schnell vielversprechende 
junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs oder aus unteren 
 Ligen nach verheißungsvollem Saisonbeginn schon nach weni-
gen Wochen in der zweiten Mannschaft spielen, verletzt sind 
oder sogar ganz von der Bildfläche verschwinden? 
Auch das liegt oft daran, dass sie falsch trainiert werden. Sie 
kommen zu Trainingsbeginn von einem unteren Trainings- und 
Leistungsniveau auf ein deutlich höheres und (müssen) versu-
chen, diesen großen Sprung in kurzer Zeit zu schaffen. 
Zwar hören wir oft, dass diesen Spielern Zeit eingeräumt werde 
– aber ist das wirklich so? Hat man wirklich Geduld mit ihnen? 
Oder wirft man sie einfach nur ins Wasser und sagt: „Du hast  
alle Zeit der Welt. Du musst nur kräftig mitstrampeln. Viel Glück!“ 
Und dann schaut man einige Zeit später nach, ob er noch 
schwimmt. Richtig wäre aber, ihn ab und zu aus dem Wasser zu 
nehmen oder ihm eine Schwimmhilfe zu geben! 
Junge Spieler müssen Schritt für Schritt an die Belastungen her-
angeführt werden! Also anfangs weniger und kürzeres Training, 
weniger Spielminuten. Wenn Profis 6 wöchentliche Trainingsein-
heiten absolvieren, reichen jungen Talenten z. B. 4! 

Abb. 5: Unterschiede des schnellen und langsamen Aufbaus der Fußballkondition

Die Nachhaltigkeit beachten! 
Grundsätzlich hält die Fußballkondition nicht länger vor als wie sie 
auch erarbeitet wurde. Dieses Prinzip der Nachhaltigkeit wird bei der 
traditionellen Periodisierung nicht beachtet: Die Spieler erreichen 
 zwar innerhalb kurzer Zeit den angestrebten Level und halten ihn 
auch über den Saisonstart hinaus, doch schon bald danach gehen 
die Leistungskurven wieder leicht nach unten! 
Das ‘langsame’ Periodisierungsmodell hingegen baut die Fitness 
schrittweise auf und entwickelt sie immer weiter! Das funktioniert 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die Spieler nicht durch Überlastung 
und Verletzungen aus diesem Prozess herausgeworfen werden. Sie 
sind während der gesamten Vorbereitung frisch und zeigen keine 
Müdigkeitssymptome. Selbst bei immer mal möglichen kleineren 
Blessuren verlieren sie nicht den Anschluss. Wenn sie nach einer 
oder zwei Wochen wieder in das Training einsteigen, gelingt ihnen 
das auf einem fast so hohen Level wie dem ihrer Mitspieler. 

Abb. 6: Ausschnitt Saisonperiodisierung in Sechs-Wochen-Zyklen

wird und die Spieler sogar am Ende der Saison fitter sind als am 
 Anfang! So können sie noch am Saisonende höhere Leistungen 
 erbringen als zu  Saisonbeginn. Und da sie diese langsam aufgebau-
ten fußballkonditionellen Fähigkeiten auch nur langsam wieder ver-
lieren, können sie zur neuen Vorbereitungsphase auf einem höheren 
Level  beginnen als ein Jahr zuvor! 

Von Raymond Verheijen

A N Z E I G E
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Landeskultur und Spielstil hängen oft zusammen! 
Die Kultur einer Nation bzw. die Mentalität seiner Bürger bestimmt in 
gewisser Weise den Fußball und damit auch die Trainingsinhalte. 
Zwar verwischen diese Unterschiede im Zuge der Globalisierung des 
Fußballs allmählich, doch sind sie immer wieder festzustellen. 
 
Südkorea: hohes Tempo, geringe Erholungsausdauer 
Als mich Guus Hiddink bat, das Konditionstraining der Südkoreaner 
zu leiten, fragte ich ihn nach dem ersten Training, warum das not-
wendig sei. Die Spieler schienen nämlich extrem fit zu sein und trai-
nierten mit enorm hohem Tempo. Er beschied mir, mein  Urteil erst 
nach der Beobachtung der nächsten Spiele zu fällen. Und tatsäch-
lich: Sowohl im Testspiel gegen Tschechien wie auch beim Confed-
Cup gegen Frankreich überzeugte die Mannschaft über eine Stunde 
lang mit intensivem Tempofußball, um dann beide Begegnungen 
noch hoch zu verlieren. Die Spieler hatten Probleme, sich am Ende 
des Spiels schnell zu erholen. Sie mussten also große Spiele mit kur-
zen Pausen trainieren. 

Russland: hohe Ausdauer, geringe schnelle Erholung 
Als Guus Hiddink die russische Nationalmannschaft übernommen 
hatte, bat er mich, einige russische Meisterschaftsspiele zu beob-
achten. In Russland wird traditionell großer Wert auf lange Ausdau-
erläufe, nicht aber auf kurze, explosive Trainingsbelastungen in 
 enger Folge gelegt.  
Entsprechend verliefen diese Spiele: Nur wenige explosive Aktionen 
innerhalb kurzer Zeitabstände, dafür aber auch kein Leistungsabfall 
am Ende des Spiels. Keine schnellen Konter, kein Pressing nach 
Ballverlust, sondern ein geordneter Rückzug in die eigene Hälfte. Es 
schien, als könnten die russischen Spieler so drei Tage lang spielen, 
 ohne Ermüdungserscheinungen zu zeigen. 
Bei der EURO jedoch sollten sie von Anfang an in der Lage sein, ein 
hohes Tempo zu gehen, um gegen internationale Top-Teams beste-
hen zu können. Also mussten sie lernen, mehr explosive Aktionen 
 innerhalb kurzer Zeit durchzuführen und sich davon schneller zu 
 erholen. Also standen während der EM-Vorbereitung sehr kleine 
Spiele wie das 4 gegen 4 und 3 gegen 3 auf dem Programm.

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

Was halten Sie, liebe Leser, von Raymond Ver-
heijens Periodisierungsmodell? 
Könnte es ein Durchbruch in der Trainingsleh-
re sein? Haben Sie schon Erfahrungen mit die-
sem oder einem ähnlichen Prinzip gemacht? 

Schreiben Sie uns über ft@philippka.de, über 
www.fussballtraining.com oder an den  
Philippka-Sportverlag,  
Redaktion ‘fussballtraining’,  
Rektoratsweg 36, 48159 Münster! 

Von Raymond Verheijen


