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dann konzentrieren wir uns neben dem Schwerpunkt 

eben auch auf einen zweiten. Das kann einzelne Spie-

ler, Mannschaftsteile oder die gesamte Mannschaft 

 betreffen. 

 

Was müssen Sie über ihre Spieler wissen, um sie 

möglichst ideal trainieren zu können? 

AP: Viele verschiedene Dinge. Wir arbeiten hier mit  

15  unterschiedlichen Spielern. Manche sind aus dem 

Jahrgang 2004 und einige aus dem Jahrgang 2005. 

Hinsichtlich ihres biologischen und mentalen Alters 

sind sie jedoch alle sehr unterschiedlich. Manche se-

hen schon wie richtige Männer aus und manche eben 

noch wie Jungs. Der Reifegrad ist extrem unterschied-

lich. Und das muss ich eben alles berücksichtigen: Wo 

kommen sie her? Auf welchem Niveau haben sie bis-

her trainiert? Wie lange ist ihr Anfahrtsweg? Einige 

waren zuvor 90 Minuten im Auto, andere hatten einen 

sehr langen Schultag. Manche kommen aus schwieri-

gen Familienverhältnissen usw. Ich muss viele ver-

schiedene Aspekte berücksichtigen und mit den Spie-

lern kommunizieren, um eine gute Beziehung zu ihnen 

zu haben.    

 

Welche Bedeutung hat die physische Ausbildung 

der Spieler? 

AP: Sie ist sehr wichtig, denn Talent hat verschiedene 

Ausprägungen. Einige Spieler sind physisch talentiert 

bzw. privilegiert und dafür technisch weniger begabt. 

Dementsprechend muss mein Training vielfältig sein.  

Wenn wir z. B. ein Sprinttraining über längere Distan-

zen durchführen, performt ein Teil der Spieler besser, 

weil sie dort ihre Stärken haben, und wenn wir kürzere 

Distanzen wählen, sind es wieder andere. Das Athle-

tiktraining ist so vielseitig, dass wir versuchen müs-

sen, möglichst viele unterschiedliche Eigenschaften 

abzudecken.     

     

Wie sieht eine typische Woche im regulären Saison-

betrieb für einen U15-Spieler aus? 

AP: Unsere U15-Spieler haben sieben Einheiten pro 

Woche. Wir trainieren an drei Abenden, wovon wir an 

zwei Tagen Doppeleinheiten von 14 Uhr bis 20 Uhr 

durchführen. Samstags spielen oder trainieren wir 

dann. Das ist natürlich sehr viel für diese Altersklasse, 

denn hinzu kommen noch zwei Videoanalyse-Einhei-

ten und drei im Kraftraum.

Fußballtraining: Wie ist die Spielidee des FC Arsenal 

London?  

Adam Pilling: Wir haben eine konkrete Spielidee, die 

wir hier in der Akademie verfolgen. Dabei helfen uns 

Leitlinien und Prinzipien, um diese zu verdeutlichen. 

Sie geben eine Orientierung, schränken uns jedoch 

nicht von vornherein ein. 

 

Was muss ein Arsenal-Spieler mitbringen, um diese 

Spielidee umzusetzen? 

AP: Sie müssen anpassungsfähig, gleichzeitig aber 

auch positionsspezifisch gut ausgebildet sein – athle-

tisch wie fußballerisch. Sie müssen eine fußballspezifi-

sche Fitness haben, die sie befähigt, über 90 Minuten 

oder mehr viele zielgerichtete und zweckmäßige Aktio-

nen durchzuführen. Ihre technischen Fertigkeiten müs-

sen so ausgeprägt sein, dass ihnen ein breites Reper-

toire an Handlungsoptionen möglich ist. Sie müssen ih-

re  individuelle Qualität in das Team einbringen können. 

 

Die Arsenal-Akademie versucht, ihre Spieler im 

 athletischen und technisch-taktischen Bereich 

 individuell zu coachen und zu erziehen. Wie machen 

Sie das? 

AP: Jeder Spieler hat seinen individuellen Entwick-

lungsplan, an dem wir uns orientieren. Sie sind alle hier, 

weil sie bestimmte Dinge sehr gut können. Wir wollen 

sie nicht in Situationen bringen, die sie nicht bewerk-

stelligen können, sondern eben in solche, in denen sie 

sich wohlfühlen und ihre Stärken ausspielen können. 

 Unser Credo lautet: Wir wollen weiter an den Stärken 

arbeiten. Denn werden sie letztlich Profis, ist es genau 

wegen dieser besonderen Fähigkeiten – und nicht 

 wegen ihrer Schwächen. Die Aufgaben der gesamten 

Mannschaft und der Mannschaftsteile bestimmen 

 jedoch auch diesen individuellen Plan. Es basiert alles 

auf dem Team mit dem Individuum im Zentrum.          

 

Welche sind die wichtigsten Schwerpunkte, die Sie 

von Saisonbeginn  bis -ende trainieren? 

AP: Wir haben eine Periodisierung, an der wir uns  

orientieren. In jeder Woche steht ein Schwerpunkt im 

Mittelpunkt. Derzeit arbeiten wir am Pressing und 

dem  Umschalten nach Ballgewinn. Aber das ist nichts 

Dogmatisches, an dem wir zwingend festhalten müs-

sen. Wenn mir nach einem Spiel in einem Bereich  

Defizite auffallen, dann trainieren wir es in der darauf-

folgenden Woche, um den Spielern zu helfen – und 

PRESSEN MIT KLAREN 
ZUSTÄNDIGKEITEN
So trainiert die Arsenal-U15 das Angriffspressing und das Konterspiel

AUTOR 
Adam Pilling

Der FC Arsenal London folgt einer gemein -

samen Spielidee, was die Ausbildung der 

Nachwuchsspieler enorm erleichtert, weil 

von  Beginn an klar ist, welche Prinzipien und 

Leitlinien gelten und was ein Arsenal-Spieler 

dementsprechend mitbringen muss, um sie 

umsetzen zu können – ohne dabei die 

 Individualität des Einzelnen zu vernachläs -

sigen. Adam Pilling gibt im Interview Ein -

blicke in die Ausbildung in seiner Altersklas-

se und zeigt in einer Einheit, wie die U15 das 

 Angriffspressing und Konterspiel trainiert.

FT-Redakteur Dennis Schunke im Interview mit 
Arsenals U15-Cheftrainer Adam Pilling

Alle Fotos: Marc Kuhlmann
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1 GEGEN 1 NACH FLUGBALL 

ORGANISATION  

Zwei 20 x 15 Meter große Felder mit je 1 Minitor im Abstand von  >

15 Metern auf den Grundlinien markieren. 

Die Positionen A bis D gemäß Abbildung jeweils vierfach besetzen. >

A und C haben Bälle. >

Der Trainer stehen zwischen den Feldern. >

 

ABLAUF 

Auf das Trainerkommando (hier: »Go!«) passen A zu B und C zu D, die >

jeweils klatschen lassen. 

A bzw. C spielt einen Flugball ins andere Feld zu C bzw. A. >

B und D laufen als Verteidiger ins andere Feld. >

1 gegen 1 auf die Minitore >

B bzw. D kontert nach Ballgewinn auf eines der Minitore. >

Im Anschluss tauschen A und B bzw. C und D die Aufgaben. >

 

COACHINGPUNKTE 

Die Verteidiger sprinten nach dem Klatschenlassen so schnell wie >

möglich ins Feld, um den Druck auf den Angreifer zu erhöhen und 

eventuelle technische Fehler auszunutzen. 

Die Angreifer verarbeiten das hohe Zuspiel schnell und zielgerichtet >

in Richtung eines Minitores, um einer Drucksituation weitestgehend 

zu entgehen.

AUFBAUBEREICH
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EINHEIT ZUM ANGRIFFSPRESSING UND KONTERN: AUFWÄRMEN – 25 MINUTEN

1 GEGEN 1 MIT GEGNER IM RÜCKEN 

ORGANISATION UND ABLAUF 

Für je 8 Spieler ein 20 x 15 Meter großes Feld mit Mittellinie und  >

je 1 Minitor auf den Grundlinien markieren. 

2 Gruppen bilden und die Spieler gemäß Abbildung verteilen. >

A mit Bällen >

A passt zu B. >

1 gegen 1 auf die Minitore >

Treffer zählen nur in der gegnerischen Hälfte. >

C kontert nach Ballgewinn auf das gegenüberliegende Minitor. >

A wechselt zu B, B zu C und C zu A. >

 

COACHINGPUNKTE 

Passempfänger B: Den Ball abschirmen, indem der Körper zwischen >

Ball und Gegner gebracht wird. 

Verteidiger C: Eine Armlänge Abstand halten, damit der Angreifer >

den Verteidiger zwar bemerkt, aber nicht so eng dran ist, dass er sich 

‘herumwickeln’ kann.  

Eine seitliche Stellung mit tiefem Körperschwerpunkt einnehmen, >

um den Ball im Blick behalten zu können. 

Ballorientiert agieren und nur auf Bewegungen des Balles achten. >

Sobald der Angreifer aufdreht, attackieren und zupacken.>
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Detail 1: Den Verteidiger zu 
 einer Seite in eine Richtung 
lenken, um dann aus einer tie-
fen Grundposition sofort in die 
Gegenrichtung zu starten.

Detail 2: Danach das Tempo 
verschärfen und versuchen, 
zielstrebig am Verteidiger vor-
beizukommen. Dann mög-
lichst dessen Laufweg kreu-
zen, sodass er nicht mehr ein-
greifen kann. 

FINTIEREN IM 1 GEGEN 1  

ORGANISATION  

Für je 8 Spieler ein 20 x 15 Meter großes Feld mit je 1 Minitor auf  >

den Grundlinien markieren. 

2 Gruppen A und B mittig an den Seitenlinien gegenüberstellen. >

A mit Bällen, B ohne Bälle >

 

ABLAUF 

A passt zu B. >

A wird Verteidiger und B Angreifer. >

 1 gegen 1 auf die Minitore  >

A agiert zunächst teilaktiv. B führt vor A eine Finte aus, geht rechts >

oder links vorbei und schließt auf das Minitor ab. 

A kontert nach Ballgewinn auf eines der beiden Minitore. >

Danach wechseln A und B die Positionen und Aufgaben. >

 

VARIATION 

A wirft zu B. Das erschwert die Ballkontrolle und ist somit heraus ->

fordernder. 

 

COACHINGPUNKTE 

Verteidiger: Distanz zum Angreifer verkürzen; Körperkontakt her ->

stellen; auf den Ball konzentrieren und zupacken bei ‘offenem Ball’ 

Angreifer: erster Kontakt in die Bewegung; den Verteidiger mit einer >

Finte auf eine Seite lenken und mit einem Tempowechsel zur ande-

ren Seite wegstarten

KOMMENTAR von Adam Pilling 
FUSSBALLSPEZIFI-

SCHE ERWÄRMUNG 

»Meistens übernehmen 

meine Co-Trainer das 

Aufwärmprogramm. 

Hier ist mir  besonders wichtig, dass es 

fußballspezifisch ist und dass die Spie-

ler nicht einfach durch Leitern, Stan-

gen oder Ähnliches laufen. Es muss 

 herausfordernd sein und einen Wett-

bewerbscharakter  haben, sodass es 

immer ein Ziel gibt, welches erreicht 

werden soll. Und wenn es eben mal 

ums Laufen geht, dann sollte es ein 

Rennen gegeneinander sein. Wir 

 reden hier über 14- bis 15-jährige 

Jungs: Sie müssen es genießen und 

positive Erlebnisse genauso wie  eine 

physische Belastung erfahren. Außer-

dem müssen sie auf das eigentliche 

Training – die Hauptteile – vorbereitet 

werden. Das sind die Aspekte, die 

 unser Aufwärmen ausmachen sollen.«
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HAUPTTEIL I – 45 MINUTEN

ANGRIFFSPRESSING 6 GEGEN 10 

ORGANISATION  

Eine Spielfeldhälfte in 5 Längszonen mit >

1 Tor mit Torhüter und 4 Minitoren 

 gemäß Abbildung markieren. 

Ein aufbauendes Team à 9 Spieler und >

ein pressendes Team à 6 Spieler bilden. 

Das Aufbau-Team spielt im 1-4-2-3, das >

Pressing-Team im 1-3-3. 

 

ABLAUF 

Der Torhüter eröffnet das Spiel. >

freies Spiel 6 gegen 10 >

Das Pressing-Team kontert nach Ball ->

gewinn auf das Tor. 

 

COACHINGPUNKTE 

Außenspieler lösen das Pressing aus. >

Im Sprint anlaufen. >

Alle machen mit. >

Nach hinten mit- bzw. aushelfen, wenn >

man überspielt wurde. 

siehe Details 1 bis 3 unten >

Detail 1: Außenspieler pressen die Innenverteidiger 
Die Außenspieler (hier: �) laufen die Innenverteidiger von 
 außen nach innen an, verstellen den Pass zum Außenverteidi-
ger in ihrem Deckungsschatten und erzwingen eine Spielfort-
setzung ins Zentrum.

Detail 3 : Die Achter pressen die Außenverteidiger 
Gelingt es, einen Außenverteidiger anzuspielen, attackiert der 
ballnahe Achter (hier: �). Aufgrund der Fortsetzungsmöglich-
keit über den Außenspieler muss � den Pass antizipieren, 
 damit er möglichst mit der Annahme Druck ausüben kann.

KOMMENTAR von Adam Pilling 
TAKTIK IST NICHTS OHNE DIE BASICS 

»Wir trainieren hier das Angriffspressing in Ver-

bindung mit dem Umschaltspiel nach Ballgewinn. 

Besonders wichtig ist mir, dass jeder einzelne 

Spieler weiß, welche Aufgabe er auf seiner Position erfüllen 

muss. Denn jeder presst auf unterschiedliche Art und Weise 

und hat andere Zuständigkeiten. Ich mag es, wenn die Außen-

spieler die Innenverteidiger pressen und der Stürmer sich um 

die zentralen Mittelfeldspieler kümmert. Der Gedanke dahinter 

besteht darin, dass die drei Offensivspieler sehr nah am gegne-

rischen Tor sind, wenn wir den Ball erobern. Sie haben letztlich 

einen kurzen Umschaltweg, was die Chance auf einen 

 Abschluss erhöht.  

Gewinnen wir den Ball nach unseren Vorstellungen, müssen 

auch unsere zentralen Mittelfeldspieler weniger laufen bzw. 

sprinten. Gelingt dem aufbauenden Team hingegen der Pass 

zum Außenverteidiger, müssen sie weite Weg auf sich nehmen. 

Sie sind also neben dem Schließen des Zentrums auch dafür zu-

ständig. Ich habe den Spielern allerdings auch deutlich ge-

macht, dass die Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten nichts 

wert sind, wenn die Basics fehlen.  

Wir müssen  bereit sein, viel und aggressiv anzulaufen, um den 

Gegner zu stressen. Die Taktik ist nichts ohne diese Elemente.«

Detail 2: Stürmer kontrolliert die zentralen Mittelfeldspieler 
Lenken die Außenspieler den Innenverteidiger nach innen, 
 besteht die Aufgabe des Stürmers � darin, die beiden zentra-
len Mittelfeldspieler zu kontrollieren und mögliche Anspiele zu 
ihnen zu attackieren.

Der Trainer bespricht die Pressingabläufe mit jedem Spieler und 
erläutert ihm seine positionsspezifische Aufgabe.
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HAUPTTEIL II – 20 MINUTEN

8 GEGEN 8 AUF UMGEDREHTE TORE 

ORGANISATION  

Ein strafraumbreites Feld mit je einem umgedrehten Tor mit Tor->

hüter auf den Strafraumlinien markieren. 

2 Teams à 7 Spieler bilden. >

 

ABLAUF 

freies Spiel 8 gegen 8 >

Der Strafraum darf erst mit dem Zuspiel belaufen werden. >

 

COACHINGPUNKTE 

Ohne Ball freie Räume im Rücken der Abwehr erkennen und in >

die Tiefe sprinten (Detail 1). 

Im Tempodribbling Raumgewinn erzielen (Detail 2). >

Der Passempfänger bestimmt den Passweg. >

Detail 2: Tempo mit Ball 
Freie Räume nutzen, um im Tempodribbling Raumgewinn 
zu  erzielen und zielstrebig in Richtung Tor zu spielen.

KOMMENTAR von Adam Pilling 
ABWEHRREIHEN MIT TIEFENLÄUFEN BEDROHEN 
»Im Verlauf der Einheit bin ich mir bewusst, dass ich bereits viel geredet habe, immer mit dem 
Ziel, den Spielern zu helfen. In jeder Einheit ist das so. Eigentlich würde ich mir genau das 
 Gegenteil wünschen. Im zweiten Hauptteil geht es mir vor allem darum, dass die Spieler in die 

Tiefe zwischen oder hinter die  Abwehrreihen laufen – mit und ohne Ball. Heutzutage sehe ich häufig Spiele, 
wo viel im mittleren Drittel gepasst wird, ohne dass Linien überspielt oder überlaufen werden. Das ist der 
Grund, warum wir versuchen wollen, aufzuzeigen, warum wir Läufe in die Tiefe mit und ohne Ball wollen und 
brauchen. Diese Spielform provoziert genau das durch die umgedrehten Tore. Ohne Läufe in die Tiefe wer-
den die Spieler keine Treffer erzielen können.«

Detail 1: Tiefenlauf 
In die Tiefe sprinten, um 
die gegnerische Abwehr-
reihe zu ‘bedrohen’.
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Über 240 Übungen auf 3 DVDs 
zur Verbesserung von 

Stabilität, Kraft und Explosivität
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DIEATHLETIK-DVD
Funktionelles Krafttraining für die Ballsportarten

Früh übt sich …
Ein gewinnbringendes Athletiktraining ist bereits
ab dem 7. Lebensjahr möglich! Martin Zawieja
(ehemaliger Weltklasse-Gewichtheber) und
Klaus Oltmanns bieten in zwei DVDs ein Bau -
kastensystem mit Übungen zur allgemeinen

 Körperschule und zu athle-
tischen Grundfertigkeiten
sowie Langhantelübungen
und die  koordinative An-
wendungen der erarbeite-
ten Kraft in spielerischer
Form.

Fit wie die Fußballprofis!
Dr. Andreas Schlumberger arbeitete bis
2011 beim DFB, danach bei Borussia Dort-
mund und seit Anfang Juli verstärkt er die
Fitness-Abteilung des FC Bayern München
als Teamleiter Rehabilitation und Präven -
tion. Gemeinsam mit Martin Zawieja und
 Karen Hajduk  erläutert er auf diesen drei
DVDs Schritt für Schritt den methodischen
Weg zur gezielten, langfristigen Entwick-
lung athletischer Grund lagen. Durch funk-
tionelles Krafttraining wird sowohl die Leis-
tung verbessert als auch eine wirksame
Verletzungsprophylaxe betrieben. 

Fit von Kindesbeinen an

Drei DVDs, über 
240 Übungen 57,– €29,50 €

DVD 1DIE BASIS

DVD 1DIE BASIS

DIEATHLETIK-DVDFunktionelles Krafttrainingfür die Ballsportarten

�

DVD 2

DIE POWER-

POSITION
DVD 2

DIE POWER-

POSITION

DIEATHLETIK-DVD

Funktionelles Krafttraining

für die Ballsportarten

DVD 3
LANGHANTEL -

TRAINING

DVD 3
LANGHANTEL -

TRAINING

DIEATHLETIK-DVD
Funktionelles Krafttraining
für die Ballsportarten

Was macht eine erfolgreiche Mannschaft aus? 

Viele Tore oder Einzelkämpfer? Entscheidend sind 

Teamgeist, Motivation und Leidenschaft. Damit 

das Team zu Höchstleistungen aufläuft, heißt es: 

neue Trainingswege gehen und dabei den Alltag 

auch mal draußen lassen. Damit punkten bei 

Sportgruppen und Fußballteams viele bayerische 

Jugendherbergen mit der Auszeichnung »für 

Sportgruppen besonders geeignet«. Wie Berch-

tesgaden, Oberstdorf oder Hartenstein – hier gibt 

es Trainingsprogramme in Bestform, gepaart mit 

sportlich passender Ernährung und jeder Menge 

guter Laune auch abseits des Sportplatzes. 

Einer der sportlichen Top-Favoriten in Bayern liegt 

in Mühldorf am Inn. Mitten in der Stadt bietet die 

zertifizierte Sport|Jugendherberge ein El Dorado 

für Ballfreunde; zum Beispiel mit dem speziell für 

Fußballteams (von 5 bis 26 Jahre) angebotenen  

3-tägigen Trainingslager »Fußball«. Sportgruppen 

finden bei diesem »Rund um«-Programm jede 

Menge Action bei den täglichen Trainingseinhei-

ten 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


