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Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen. Von be-

sonderem Interesse war für uns, wie sich die 

heterogene LZ-Landschaft im Bereich Trai-

nerentwicklung darstellt. Im Rahmen eines 

sehr offenen und konstruktiven Austauschs 

gelang es uns, einen Einblick in sowie einen 

Überblick über bestehende Strukturen und 

Angebote zu erhalten und gleichzeitig für das 

Projekt zu werben.  

 

Auswahl für das Pilotprojekt 

Am Pilotprojekt beteiligten sich der SC Frei-

burg, der FC Ingolstadt, der TSV 1860 Mün-

chen, der SSV Jahn Regensburg, die SpVgg 

Greuter Fürth und Rasenballsport Leipzig. Die 

Klubs fanden das Thema sehr spannend und 

signalisierten früh ihre Teilnahmebereitschaft.  

Da es sich explizit um eine Testphase handel-

te, war es den Verantwortlichen wichtig, auch 

eine gewisse Heterogenität abzubilden. Und 

auch wenn das Niveau der Seniorenmann-

schaft keine unmittelbaren Rückschlüsse auf 

das Trainerniveau im Nachwuchs zulässt, er-

hofften wir uns, diese Unterschiedlichkeit  —  

vom Champions-League-Teilnehmer bis zum 

Drittligisten — auch hinsichtlich der Trainer 

abbilden zu können. 

 

Arbeit vor Ort 

Die vergangenen sechs Monate arbeiteten wir 

in den Klubs, wobei jeder für drei Vereine ver-

antwortlich zeichnete. Es ging darum, die Trai-

ner auf ihrem Weg zu begleiten und zu unter-

stützen, das Vorkonzept zu erproben und auf 

Basis der gesammelten Erkenntnisse anzu-

passen.  

Den Auftakt bildete jeweils ein zweiwöchiger 

Erstbesuch, der auch der Festlegung des Pro-

gramms diente. Anschließend besuchten wir 

unsere Vereine im Wechsel für jeweils eine 

Woche und nahmen am Fußball-Alltag der von 

uns betreuten Trainer teil. Aber auch außer-

halb der Präsenzzeiten standen wir ihnen für 

mindestens eine Stunde pro Woche zur Verfü-

gung, gaben telefonisch oder virtuell Input 

und regten Reflexionen an.  

 

AUSBLICK 

Mit Abschluss der Praxisphase im Sommer 

beginnt die Evaluation des Projekts in Koope-

ration mit einer Universität. Auf Basis der Er-

gebnisse sowie der finanziellen Rahmenbe-

dingungen entscheidet der DFB über eine 

Ausweitung des Projekts. 

INTENTION  

Das Konzept „Regionale Trainer*innen-Ent-

wicklung“ ist Teil des Projekts Zukunft, das 

aus einer gemeinsamen Analyse des DFB und 

der DFL hervorging. Neben der Reform der 

Wettbewerbs- und Förderstrukturen soll es  

dazu beitragen, die optimale Förderung der 

jungen Spielertalente zu gewährleisten, indem 

die Trainerausbildung optimiert wird.  

Der Bereich von der U12 bis zur U16 steht da-

bei im Fokus, da in diesen Altersstufen häufig 

junge Menschen tätig sind, die zudem mit 

Spielern in einem sehr sensiblen und für ihre 

weitere Karriere äußerst bedeutenden Lern -

alter zusammenarbeiten. Entsprechend hoch 

sind die Anforderungen vor allem hinsichtlich 

der Traineralltagskompetenzen. Daher müs-

sen sie in dieser Hinsicht Unterstützung erfah-

ren und in ihrer Tätigkeit begleitet und reflek-

tiert werden.  

Über die konkrete Arbeit mit den Nachwuchs-

coaches und dem Sammeln von Praxiserfah-

rung hinaus ging es bei dem Projekt aber auch 

darum, das Thema Trainerentwicklung in den 

Leistungszentren zu platzieren und den gro-

ßen Stellenwert für den deutschen Fußball zu 

verdeutlichen. 

 

UMSETZUNG 

Daher stellte der DFB uns 2021 als Regionale 

Trainer-Entwickler ein. In der Folge entwickel-

ten wir ein Konzept, besuchten fast alle 56 

Vereine mit Leistungszentren (LZ) und führten 

von Januar bis Juli 2022 mit sechs Klubs das 

Pilotprojekt durch.  

 

Vorbereitende Besuche 

Die Termine vor Ort nutzten wir, um uns und 

das Projekt vorzustellen, die handelnden Per-

sonen kennenzulernen und deren jeweilige 

SPARRINGSPARTNER 
FÜR TRAINER

AUTOREN 
Alex Reifschneider & 

Patrick Irmler

Um unserem Ziel, Weltspitze zu entwickeln,  

einen Schritt näher zu kommen, ist es unab-

dingbar, die Ausbildung unserer Talente qua-

litativ zu verbessern. Von großer Bedeutung 

sind die Trainer, die einen enormen Einfluss 

auf die Entwicklung des Fußball-Nachwuch-

ses ausüben. Dessen waren sich der Deut-

sche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball 

Liga bewusst und wurden tätig: Neben  

der Neustrukturierung der Lizenzlehrgänge 

führten sie in den vergangenen Monaten das 

Pilot-Projekt „Regionale Trainer*innen-Ent-

wicklung“ (RTE) durch. Ziel war es, in der 

Praxis Möglichkeiten zu erproben, wie au-

ßerhalb der Lizenzlehrgänge das Trainer- 

Niveau stetig verbessert werden kann. Alex 

Reifschneider und Patrick Irmler geben Ein-

blicke in die Hintergründe und Umsetzung 

und erläutern, worauf es ankommt, um Coa-

ches individuell auf ihrem Weg zu begleiten.

Wie der DFB durch maßgeschneiderte Betreuung 
die Trainerentwicklung optimieren will.

BEGLEITEN

BEOBACHTEN 

BESCHREIBEN
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DER TRAINERENTWICKLER 

Die konkreten Aufgaben eines Trainerentwicklers variieren 

stark. Um ein auf den Bedürfnissen und Gegebenheiten 

der Trainer und Klubs beruhendes, maßgeschneidertes 

Angebot gewährleisten zu können, muss er in der Lage 

sein, verschiedene Rollen zu übernehmen, über bestimmte 

Eigenschaften verfügen und sein Handeln flexibel den Ge-

gebenheiten anpassen.  

 

Rollenverständnis 

Den Trainer in seiner Entwicklung optimal zu unterstützen, 

erfordert, mit ihm auf Augenhöhe zu agieren, seine Selbst-

bestimmtheit zu berücksichtigen und sich an seinen Be-

dürfnissen zu orientieren. Insofern ist in der Zusammenar-

beit ein hybrides Rollenverständnis unerlässlich. So sollten 

Trainerentwickler einerseits als Coach fungieren, aber an-

dererseits auch die Funktion eines Mentors erfüllen, um 

der Individualität des Gegenübers gerecht zu werden.  

Als Coach geht es darum, dem Gegenüber zu helfen, eigen-

ständig Lösungen zu entwickeln. Das gelingt, indem auf 

Basis seiner Fähigkeiten und Ressourcen Ziele definiert 

werden und er durch gezielte Fragen zum Weiterdenken 

angeregt wird. Im Rahmen des Mentoring ist dagegen eher 

die ehrliche Meinung gefragt. Auf Wunsch bringt er bei be-

stimmten Fragestellungen seine Erfahrungen ein, spricht 

Empfehlungen aus und dient als Impulsgeber.  

 

Eigenschaften 

Um fundiert unterstützen zu können, ist es hilfreich, über 

die entsprechende Fußball-Expertise zu verfügen. Trainer-

entwickler sollten in der Lage sein, die unterschiedlichen 

Fachgebiete, die auf einen Trainer einwirken, adäquat ab-

zubilden. Darunter fällt neben dem fußballfachlichen Be-

reich auch pädagogisches sowie psychologisches Fach-

wissen. Darüber hinaus ist ein großer Erfahrungsschatz im 

Umgang mit Nachwuchssportlern von Vorteil.   

Auch wenn es sicher nicht von Nachteil ist, vorrangig im 

Fußball tätig gewesen zu sein, sind auch Trainerentwickler 

denkbar, die ihre Expertise in anderen Sportarten haben. 

Deren Erfahrungen können vor allem im Hinblick auf das 

Einnehmen anderer Perspektiven und das Aufbrechen von 

verkrusteten Denkmustern wertvoll sein. Darüber hinaus 

sollte er in der Lage sein, sich selbst ein Stück weit zurück-

zunehmen und sein Ego hintanzustellen. Nur so ist es mög-

lich, sich auf sein Gegenüber einzulassen und ihn aktiv da-

bei zu unterstützen, seinen eigenen Weg zu finden.  

 

Bereitschaft der Trainer 

Es ist nicht ohne Weiteres möglich, von außen auf einen 

Trainer einzuwirken. Stattdessen müssen sich Entwickler 

darauf fokussieren, Verbesserungen anzustoßen und den 

damit einhergehenden Prozess zu begleiten. Der Trainer 

nimmt immer die Hauptrolle ein, sein Coach bzw. Mentor 

kann aber anleiten, initiieren, moderieren und ihn in Situa-

tionen bringen, die einer Weiterentwicklung dienlich sind.  

Um wirksam sein zu können, müssen sich die Partner auf 

das Projekt einlassen. Das verlangt von uns, im Vorfeld 

Klarheit darüber zu schaffen, was passieren soll, und sich 

der Bereitschaft des Gegenübers zu versichern. Denn der 

Grad ihres Engagements hängt letztlich davon ab, wie 

wertvoll und wie stressig sich die Zusammenarbeit für sie 

gestaltet. In dem Moment, wo es lästig wird, können wir un-

serem Ziel nicht mehr gerecht werden.  

 

DIE SCHRITTE DER ZUSAMMENARBEIT 

Zur besseren Orientierung und um die Ergebnisse der 

Testphase zu systematisieren, haben wir vier Schritte für 

die Durchführung des Projekts vor Ort definiert: Kennen-

lernen, Analysieren, Fokussieren und Entwickeln.  

  

Kennenlernen 

Am Anfang stand der direkte Austausch mit den Verant-

wortlichen des jeweiligen Klubs. Das half uns, deren Ziele 

und Visionen zu verstehen und einen Einblick in die dorti-

gen Bedingungen zu erhalten. Im Rahmen der zweiwöchi-

gen Auftaktbesuche versuchten wir, einen Vertrauensrah-

men zu schaffen, auf dem wir in den folgenden Monaten 

aufbauen konnten. 

Nach dem Kennerlernen baten wir die Trainer, ihre Erwar-

tungshaltung hinsichtlich der Zusammenarbeit zu definie-

ren und ihre Grundsätze im Sinne einer „kleinen Trainerphi-

losophie“ zu formulieren. Diese dienten uns als Referenz 

und begleiteten uns durch den gesamten Prozess, wobei 

sie von den Trainern mitunter auch noch einmal angepasst 

wurden. Das Formulieren dieser Leitlinien stellte bereits 

den Auftakt zu einer ersten umfangreichen Selbstreflexion 

dar.  

Besonders zu Beginn war es wichtig, einen gemeinsamen 

Workflow zu finden. Wenn Trainer nicht in Vollzeit für einen 

Verein tätig sind und noch anderweitig Aufgaben zu bewäl-

tigen haben, kann es schon anspruchsvoll sein, alle Wün-

sche in Einklang zu bringen. 

Das A und O der Zusammenarbeit: 
Der Austausch in einer offenen und 
vertrauensvollen Atmosphäre. 

Analysieren 

Die Analyse war ein weiterer elementarer Teil des Projekts, erlaubte 

sie uns doch, ausgewählte Punkte zu objektivieren und in engem 

Austausch Entwicklungspotenziale zu ermitteln. Das geschah über 

die gesamte Dauer und auf Basis des Modells zur Entwicklung von 

Trainer*innen. Daher rückten abhängig von der jeweiligen Saison-

phase verschiedene Themen in den Vordergrund (z. B. Planung 

Wintervorbereitung, Scouting oder Übernahmegespräche) .  

Unterstützend boten wir auch eine datenbasierte Auswertung von 

Training und Wettkampf an. So konnten wir beispielsweise hinsicht-

lich des Coachings verschiedene Daten erheben, die die Dauer, Häu-

figkeit und Art der Eingriffe betrafen. Außerdem ließen sich daraus 

Aussagen zur Trainingseffizienz ableiten, indem wir z. B. die Anzahl 

der relevanten Wiederholungen bzw. der individuellen Ballkontakte 

innerhalb einer Übung dokumentierten oder die Netto-Übungs- 

bzw. -Spielzeit festhielten. 

 

Fokussieren 

So arbeiteten wir Stärken heraus und formulierten Zielstellungen im 

Hinblick auf die Trainergrundsätze. Die Entscheidung, in welchen 

Bereichen wir eine Entwicklung anstoßen sollten und wie diese zu 

priorisieren waren, oblag letztlich aber immer dem Trainer. Auch 

konnte er jederzeit Themen einbringen, die für ihn relevant waren 

und dann unmittelbar in den Fokus rückten. Um die notwendige Tie-

fe und Nachhaltigkeit zu gewährleisten,  war es aber wichtig, zu fil-

tern und abzuwägen, welchen Schwerpunkten wir uns eingehender 

widmen wollten.  

 

Entwickeln 

Waren die individuellen Entwicklungsziele definiert, arbeiteten wir 

schrittweise an deren Erreichung. Dies geschah in erster Linie im 

gewohnten Vereinsumfeld des Trainers, wurde aber im Falle unse-

rer Abwesenheit durch virtuelle Termine ergänzt.   

Besonderes Augenmerk lag stets darauf, die Trainer zu befähigen, 

den eingeschlagenen Weg fortzuführen, indem wir ihnen halfen, Er-

fahrungen und Ereignisse zu reflektieren und aus ihnen die richti-

gen Schlüsse zu ziehen. Als Orientierung dienten uns neben eige-

nen Referenzen verschiedene Modelle des DFB (z.B. das Entwick-

lungsmodell für Trainer*innen und das KWICS-Modell). Wo es not-

wendig erschien, bedienten wir uns zudem weiterer wissenschaft-

lich fundierter Erkenntnisse. 

ENTWICKLUNGSMODELL FÜR TRAINER*INNEN 

Dieses Modell stellt den inhaltlichen „roten Faden“ der Traineraus-

bildung des DFB dar und diente uns folglich auch bei dem Pilot-

Projekt zur Orientierung. Über die einzelnen Bausteine  Ich, Spiel & 

Spieler*in, System Fußball und Organisationen soll ein ganzheitli-

cher Ansatz gewährleistet werden. 

 

Ich 

Die Persönlichkeit ist ein maßgeblicher Faktor für das Gelingen der 

täglichen Aufgaben. Daher verfolgten wir das Ziel, Kompetenzen 

zum Selbst-Verständnis, Selbst-Management und zur Selbst-Ent-

wicklung aufzubauen. In diesem Zusammenhang erarbeiteten die 

Trainer ihre eigenen Wertevorstellungen und reflektierten ihre 

Wirksamkeit, ihr Handeln und ihr Rollenverständnis. Darauf aufbau-

end ließen sich Entwicklungsmöglichkeiten identifizieren. 

 

Spiel & Spieler*in 

Basierend auf der Frage: „Wie können Trainer Spieler und Teams 

unterstützen, auf dem Platz bestmöglich zu agieren und sich per-

sönlich und als Gruppe zu verbessern?“, werden hier die Kernthe-

men des Spiels aus einer Vielzahl von Perspektiven behandelt. Da-

für ist es von Bedeutung, das Spiel und die Spieler zu verstehen, zu 

managen und weiterzuentwickeln.  

 

Organisation 

Trainer sind abhängig von den Rahmenbedingungen innerhalb der 

Vereine und Verbände. Das Verständnis der relevanten Organisa -

tionsstrukturen sowie die Fähigkeit, diese zu nutzen und voranzu-

bringen, sind unerlässlich. Hierunter fallen u. a. Themen wie Aufbau 

und die Führung des Kaders und des Funktionsteams sowie  der 

Umgang mit Konflikten. 

 

System Fußball 

Das System Fußball ist durch ein komplexes Zusammenspiel unter-

schiedlichster Interessengruppen gekennzeichnet. Im Rahmen der 

Trainerausbildung wollen wir daher sicherstellen, dass Zusammen-

hänge dieser Geschäftswelt verstanden und effektiv genutzt wer-

den können.  

Die Analyse von Training und Spiel diente dem 
Identifizieren von Entwicklungspotenzialen.
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BEREICHE DER TRAINERENTWICKLUNG 

Wir arbeiteten verschiedene Themenkomplexe heraus, in denen wir 

Trainer unterstützen konnten und von denen sie sich für ihre Arbeit ei-

nen Mehrwert versprachen. So stellten die folgenden Bereiche in der 

Praxisphase einen Arbeitsschwerpunkt dar:  

 

Trainingsreflexion  

Training ist ein klassisches Setting und der Teil in der Spielerausbildung, 

in dem der Trainer über großen Gestaltungsspielraum verfügt. Uns war 

es wichtig, mit ihm in die Reflexion zu gehen, seine eigene Referenz he-

ranzuziehen, Beobachtungen zu objektivieren, aber auch Ideen und 

Überzeugungen des Klubs zu berücksichtigen. Um Entwicklungspoten-

ziale zu identifizieren, haben wir uns beispielsweise am KWICS-Modell 

zur Reflexion von Trainingseinheiten orientiert (siehe Kasten rechts) 

und auf Basis von Video-Aufzeichnungen quantitative Aussagen zu 

ausgewählten Einheiten getroffen.  

 

Spielreflexion  

Das Wettspiel stellt einen wichtigen Baustein in der Spielerentwicklung 

dar und bietet eine umfangreiche Bandbreite an Themen, über die es 

sich zu sprechen lohnt. So lassen sich verschiedene Phasen betrachten: 

Spielvorbereitung, unmittelbares Aufwärmen, Ansprache und Motiva -

tion vor dem Spiel und in der Halbzeitpause, das Spiel als solches (in-

haltliche Entscheidungen, das Coaching) sowie der Umgang mit ver-

schiedenen Spieldynamiken (Wie entwickelt sich das Spiel und wie ver-

ändert sich mein Trainerverhalten?). 

 

Interaktion/Kommunikation 

Ein funktionierender Austausch stellt die Grundlage dar, um die Spieler 

erreichen und überhaupt erst entwickeln zu können. Insofern ist es fun-

damental, Beziehungen zu schaffen, zu hinterfragen, wie sich das eige-

ne Verhalten auf die Beziehung auswirkt, und in diesem Zusammen-

hang auch die Perspektive zu wechseln. 

Dieser Schwerpunkt geht über die Spielerebene hinaus und bezieht 

sich auch auf den Umgang mit dem Trainer-Team oder den Eltern. Gera-

de Letztere haben einen oft unterschätzten Einfluss auf die Spielerent-

wicklung, indem sie Glaubenssätze schaffen und Werte vermitteln.   

 

Dokumentation und Nachhaltigkeit 

Uns ist daran gelegen, Prozesse zu initiieren. Im Idealfall profitiert der 

Trainer von den unterschiedlichen Angeboten. Um damit aber effektiv 

und nachhaltig arbeiten zu können, bedarf es eines Transfers der Inhal-

te in die Praxis (Nachhaltigkeit) und einer geeigneten Form der Doku-

mentation (digital oder analog). Ein Baustein der Ergebnissicherung  ist 

die Abschlusspräsentation vor der sportlichen Leitung am Ende des 

Projekts. 

  

Impulse 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich wertvoll inspirieren zu lassen.  Das kann 

das Gespräch mit Personen aus dem Klub sein, die über einen anderen 

Erfahrungsschatz verfügen, oder aber der Austausch mit Experten aus 

anderen Fachbereichen. Auch Fachbücher oder Beiträge aus dem Inter-

net können nützlich sein, um den Horizont zu erweitern.  

Zu unseren Aufgaben gehört es daher, einen Überblick zu bieten, aus 

der Vielzahl an Angeboten die relevanten herauszufiltern, Kontakte her-

zustellen, aber natürlich auch uns selbst einzubringen, wenn es er-

wünscht ist. 

 

Eigene Trainerthemen 

Für unsere Arbeit war es ein wichtiger Baustein, sich auf die vielfältigen 

Themen einzulassen, die die Trainer einbrachten, und als Sparringspart-

ner oder auch Unterstützer zu fungieren. Hier spielten konzeptionelle 

Schwerpunkte in Hinblick auf die eigene Trainerphilosophie ebenso wie 

auch persönliche Themen eine Rolle.

DAS KWICS-MODELL  

Zur Beurteilung und Reflexion des Trainings haben wir in erster 

Linie dieses Modell herangezogen. Es erlaubte uns, unsere Be-

obachtung so zu strukturieren, dass alle relevanten Komponen-

ten in der qualitativen Bewertung der Einheiten Berücksichti-

gung fanden.  

 

K ontext 

Der Kontext einer Einheit beschreibt, ob das festgelegte Trai-

ningsziel abgebildet wurde. Die Ziele lassen sich in technisch-

taktische, pädagogische und konditionelle unterteilen. Zusätz-

lich gilt es zu überprüfen, inwiefern die gewählten Trainingsfor-

men die Spielnähe abgebildet haben. 

 

Wiederholungen 

Sowohl beim Training technischer als auch taktischer Inhalte ist 

eine hohe Anzahl entsprechender Handlungen zu gewährleis-

ten. Das gelingt, indem die Gruppengröße entsprechend ange-

passt und die Trainingszeit ökonomisch genutzt wird.  

 

Intensität 

Dieser Bereich beschreibt die Intensität der Aktionen, die ab-

hängig vom jeweiligen Trainingsziel (z. B. technischer oder takti-

scher Schwerpunkt) ist. Außerdem überprüften wir, ob die Be-

lastungssteuerung wie geplant verlief.  

 

Coaching 

Das Coaching lässt sich in mehrere Kategorien unterteilen:  

> Erklärungen (Waren Inhalt, Dauer, Rhetorik, Veranschau -

lichung angemessen?) 

> Begleitung (Position, Präsenz, Präzision, Motivation etc.) 

> Korrekturen (Arbeitete der Trainer mit Einfrieren, fragendem 

oder begleitendem Coaching?) 

> Sicherung der Inhalte (Fasste er die Inhalte verständlich zu-

sammen? Wie leitete er zum nächsten Teil über?) 

> Beziehung (Gelang es ihm, Nähe zu erzeugen? Arbeitete er 

eher mit Lob oder Kritik?) 

> Emotionen (Agierte er authentisch? War sein Coaching eher 

leidenschaftlich oder kühl und analytisch?) 

 

Spaß 

Auch im Fußball kommt es auf eine ansprechende Verpackung 

an. Durch ein gewisses Maß an Spaß im Training lässt sich eine 

hohe Beteiligung gewährleisten und das Erreichen der Ziele 

geht leichter von der Hand. In dieser Hinsicht nahmen wir u. a. 

die Wahl der Trainingsformen, aber auch das Trainerverhalten 

sowie die Atmosphäre während der Einheit in Augenschein.

Spieltage optimal  
vor- und nachbereiten 

Fußballtraining matchday – ein Arbeitsbuch für die gesamte Saison, 
Spieltag für Spieltag

0251/23005-11          buchversand@philippka.de          www.philippka.de

Fußballtraining
matchday

FT matchday – Ihr neuer Begleiter für die nächste Saison! 
Auf je vier übersichtlich gestalteten Seiten pro Spieltag fin-
den Sie alle relevanten Fragestellungen, die für eine Spiel-
tagsvor- und -nachbereitung wichtig sind: 

- Was ist wichtig bei meiner Ansprache vor dem Spiel? 
- Was wissen wir über den Gegner? 
- Worauf sollte ich bei Standardsituationen achten? 
- Welches sind die wichtigsten Spielbeobachtungen?  
- Welche Erkenntnisse kann ich daraus für das Rückspiel, 

und die nächste Trainingswoche ziehen? 

FT matchday unterstützt ein klares Coaching, sorgt für eine 
bestmögliche Orientierung der Spieler während des Spiels 
und hilft beim Identifizieren der nächsten Trainingsziele. 

FT matchday bietet für 34 Liga- und 5 Pokal-Spieltage vor-
strukturierte Doppelseiten für Notizen zur direkten Spiel-
vorbereitung, zur Spielprotokollierung sowie zur Spielnach-
bereitung. Zettelwirtschaft adé! 

164 Seiten • A4 • Spiralbindung • 13,80 €
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Fußballtraining: Warum hast du dich entschieden, an dem Pro-

jekt teilzunehmen? 

Luca Kammerer: Ich hatte mich mit Alex Reifschneider im Vor-

feld getroffen und  habe mir seine Ideen angehört. Er hat mir die 

Zielstellung des Projekts verdeutlicht und schnell ein gutes Ge-

fühl vermittelt. Deswegen war ich mir sicher, dass mir die Zusam-

menarbeit viel Spaß machen würde, und die Gewissheit, dass ich 

immer meinen eigenen Weg gehen und jederzeit auf seine Tipps 

und Hinweise bauen kann, hat mich von der Nützlichkeit über-

zeugt.  

 

Mit welchen Erwartungen bist du in dieses Projekt gegangen? 

Für mich war der offene und ehrliche Austausch sehr wichtig. 

Mein Ziel bestand darin, mir noch bewusster zu werden, wer ich 

bin und wer ich als Trainer sein möchte. Ich habe mir eine enge 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit vorgestellt und mir ge-

wünscht, dass ich meinen eigenen Weg entwickeln kann, ohne in 

eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden. 

 

Auf welche Art und Weise hat Alex Reifschneider dich in deiner 

Arbeit unterstützt? 

Am Anfang stand ein reger Austausch. In diesem Rahmen haben 

wir zunächst Trainer-Grundsätze entwickelt. Das war für mich 

schon eine große Hilfe, da ich jetzt eine deutlichere Vorstellung 

davon habe, wie ich eine Mannschaft betreuen und als Coach 

agieren möchte. Außerdem haben wir uns viel über Trainingsein-

heiten ausgetauscht. Hier hat mich Alex auf der inhaltlichen Ebe-

ne enorm vorangebracht. Aber auch was Organisation und Auf-

bau anbelangt, war der Austausch gewinnbringend.  

Dann haben wir Themen festgelegt, auf die wir uns fokussieren 

wollten. Hier ging es z. B. um die Steigerung der Trainingseffi-

zienz. Dabei war mir wichtig, das Maximale aus den Einheiten he-

rauszuholen, den Jungs in den 90 Minuten möglichst viel zu ver-

mitteln und die Pausenzeiten zu minimieren. Hier sind wir Schritt 

für Schritt vorangekommen, indem wir Ziele formuliert und kon-

tinuierlich an ihrer Verwirklichung gearbeitet haben.  

Ein weiterer Schwerpunkt war das Individualcoaching. Dafür 

betrachteten wir mein Verhalten während der Spiele und 

werteten aus, wie, was und wie viel ich coachte. Aus meiner 

Sicht habe ich in der Summe zu oft eingegriffen und wir ver-

suchten, das Coaching zu reduzieren, was uns letztlich gut 

gelungen ist. So haben wir auch an weiteren Themen erfolg-

reich gearbeitet. 

 

Du hast also vorgegeben, was du verändern möchtest? 

Genau. Alex hat mich gefragt, was mir wichtig ist, was mich 

interessiert und was ich verbessern möchte. Und ich konnte 

auch direkt eigene Vorschläge einbringen. Und wenn mir ir-

gendwann die Ideen ausgingen, hat Alex wieder einen Impuls 

gesetzt.  

 

Worüber hast du dich mit ihm am meisten ausgetauscht? 

Vor allem über Trainingseinheiten. Das heißt, wir haben Auf-

bau, Inhalt und Organisation thematisiert. Da finden sich ja 

viele Themen drumherum. Seien es Materialien oder das zu 

erwartende Verhalten der Spieler.  

Wie bereits erwähnt, hatten wir uns auch dem Individualcoa-

ching in den Spielen gewidmet. Neben dem Reduzieren der 

Häufigkeit ging es uns darum, es auch ausgeglichener zu ge-

stalten, indem ich nicht nur den Spielern helfe, die sich in mei-

ner Nähe befinden, sondern auch denen, die weiter weg sind.  

Wir thematisierten beispielsweise auch die Art des Coa-

chings und nahmen eine Unterscheidung von Hinweisen und 

Kommentaren vor. Da Letztere die Jungs nicht wesentlich 

voranbringen, wollte ich mich dahingehend verbessern, dass 

ich sie durch mehr inhaltlichen Input unterstütze. Dadurch 

hat sich auch die Qualität meines Spielcoachings verbessert. 

Der dritte Punkt war die angesprochene Trai-

ningseffizienz. Hier arbeiteten wir dann daran, 

durch knackige Ansprachen von hoher Quali-

tät die Pausenzeiten zu minimieren.  

 

Welche Erkenntnisse über deine eigene Per-

son haben dich im Rahmen eurer gemeinsa-

men Reflexion besonders überrascht? 

Das Wichtigste war für mich, dass ich als Trai-

ner zu mir gefunden habe und dadurch klar de-

finieren konnte, was mir wichtig ist, was mein 

Konzept ist und was meine Prinzipien sind. Zu-

vor habe ich nie so richtig sagen können, wer 

ich bin, worin ich mich von anderen Trainern 

unterscheide und wo ich hin will. Mir über mich 

und meine Herangehensweise im Klaren zu 

sein, ist nicht nur für mich von Bedeutung. Es 

wirkt sich auch auf meine Mannschaft aus, sei 

es auf oder neben dem Feld. 

 

Welche Alleinstellungsmerkmale hat ein Trainerentwickler 

im Vergleich zu einem Koordinator oder einem Sportlichen 

Leiter? 

Der Trainerentwickler ist so viel mehr. Er ist ein Coach, ein 

Mentor und ein Unterstützer. Das ist sehr viel wert. Bei sport-

lichen Leitern und Koordinatoren spielen natürlich der Verein 

und seine Philosophie eine übergeordnete Rolle, während es 

beim Projekt mit Alex vorrangig um mich ging und wir über 

einen längeren Zeitraum an bestimmten Dingen detailliert ar-

beiten konnten. 

 

War es ein Vor- oder ein Nachteil, dass Alex eine externe 

Person und kein Mitarbeiter des Vereins ist? 

Für mich war es ein Vorteil, da mir jemand zur Seite stand, der 

ohne Vorinformationen und damit unvoreingenommen mit 

mir zusammengearbeitet hat. Das gab mir die Möglichkeit, 

mich zu öffnen und über alles, was mir in den Sinn kam, zu 

sprechen. Und er konnte sich ohne Interessenskonflikte voll 

und ganz auf mich und meine Bedürfnisse einlassen.  

 

Wie würdest du die Zusammenarbeit charakterisieren? 

Für mich gestaltete sie sich auf mehreren Ebenen unglaub-

lich positiv und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, was ja 

durchaus eine wichtige Komponente darstellt. Die Beglei-

tung war individuell und auf einem sehr hohen Niveau. Ich 

hatte immer das Gefühl, dass ich mich mit meinen Fragen an 

Alex wenden konnte. Für mich also alles in allem eine sehr in-

tensive, aber auch gewinnbringende Zeit. 

 

„ES GING UM DAS, WAS MIR WICHTIG IST, 
WAS MICH INTERESSIERT UND  

WAS ICH VERBESSERN MÖCHTE.“

INTERVIEW MIT 
Luca Kammerer 

Trainer U13 FC Ingolstadt

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts: Die 
Begleitung der Trainer in ihrem Fußballalltag.


