
4-4-2 mit Raute –
gut für Junioren!
Warum das Mittelfeldviereck ideal für die Ausbildung
der Positionsanforderungen im Juniorenbereich ist! Al
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den Spielern die Positionsanforderungen,
die ihnen in ihrer weiteren Karriere immer
wieder abverlangt werden: Ständig ‘im
Spiel sein’, Kurzpassspiel, tempoorien-
tierter Fußball, Spiel über den Dritten,
Überspielen von Positionen und Reihen in
Längs- und Querrichtung u.v.m. – dieses
Verhalten muss vom Trainer auch immer
wieder eingefordert werden!
Das Dreizonenspiel ist Taktiktraining mit
ständig wechselnden Bedingungen, wo-
durch die Spieler ihr ‘Repertoire’ an Spiel-
situationen und deren Lösungen ständig
erweitern. Durch die Zoneneinteilung er-
lernen sie das richtige Raumverhalten so-
wie das Einhalten der Abstände zwischen
Positionen bzw. den Reihen/Blöcken. 
Auf den Seiten 34/35 werden zudem
exemplarische Spieleröffnungen sowie
Spielfortsetzungen aus den Halbposition
beim Spiel mit der Raute vorgestellt.

Im Profibereich ist das 4-4-2
mit Raute mittlerweile eher
selten zu beobachten – Wer-
der Bremen unter Trainer Tho-
mas Schaaf war eines der letz-
ten Teams, die es  regelmäßig
praktizierten. Für die Ausbil-
dung im Juniorenfußball ist es
jedoch nach wie vor ein erfolg-
versprechendes System!
Warum, das begründen DFB-
Stützpunktkoordinator Michael
Köllner und Günter Brandl. Sie
definieren die positionsspezifi-
schen Anforderungsprofile und
zeigen, wie sie vermittelt wer-
den können.

Vorteile der Raute 
Im Gegensatz zum 4-2-3-1 oder 4-1-4-1
werden beim 4-4-2 mit Raute zwei Stür-
mer, ein ‘Zehner’ und zwei auf den Halb-
positionen geschult. Das ‚Anlernen’ von
zwei Stürmern – Flanke plus Kopfball
kommt in diesen Altersklassen nämlich
kaum vor – und Spielern auf der � hat
perspektivisch eine hohe Bedeutung,
auch wenn in der U12/U13 bundesweit im
9 gegen 9 gespielt wird. Lassen Sie ein-
fach die beiden Außenverteidiger weg und
spielen Sie 2-4-2! Die Raute bietet den
Vorteil, dass der Ballbesitzer beim Spiel-
aufbau wie auch in der Defensive einen
Trichter vor sich sieht – defensiv ist die
Spitze des Trichters der Torhüter.

Das Drei-Zonen-Spiel als 
‘Ausbildungs-Spielform’
Das Drei-Zonen-Spiel (Seite 32) vermittelt

�   Taktik 31

von Michael Köllner und Günter Brandl
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Positionsprofile im 4-4-2 mit Raute

Spitzen � und � – die im doppelten Sinne Spielentscheider 
• In der vordersten Linie entscheiden sich die Angriffsbemühungen. Und die Spitzen

entscheiden, ob sie selbst die Kombination abschließen oder den letzten Pass spielen. 
• Schlitzohrigkeit, Tempo, Zug zum Tor, Fintenreichtum, Durchschlagskraft usw. müssen

auf beide Stürmer verteilt werden. Sie ergänzen sich, spielen miteinander und 
machen auch Wege für andere Spieler.  Vor allem das Öffnen von Räumen für 
nachrückende Angreifer durch Wegziehen des Gegners ist eines ihrer Markenzeichen!

Äußerer Mittelfeldspieler � und � – die Alleskönner
• Defensiv clever im Stellungsspiel, im Anlaufen, im Zustellen von

Pass- und Dribbelwegen und mit großer Lauffreude. 
• Offensive vielseitig: Holt den Ball aus verschiedenen Räumen ab, liest

freie Räume und die Bewegungen der Mitspieler, bereitet Abschlüsse
vor und ist torgefährlich in der vordersten Linie.

Außenverteidiger � und � – die Rauf- und Runterläufer
• Er schließt in der Defensive von außen nach innen ab, indem er die 

Lücke zum benachbarten Innenverteidiger klein hält.
• Hart und kompromisslos in der Balleroberung, aufmerksam bei 

Bällen in seinen Rücken. 
• Viel Laufarbeit: Sein Aktionsraum ist die komplette Seitenlinie, 

auf der er sich hoch wie breit anbietet und einschaltet.
• Schnelle Ballmitnahme von  außen nach innen, um Druck auf 

das Zentrum zu erzeugen und Mitspieler frei- bzw. anzuspielen.
Zentraler offensiver Mittelfeldspieler � –
der mannschaftsdienliche Individualist
• Technisch beschlagener Spieler, der allein oder in Kombi -

nation mit den Mitspielern  Angriffe und Offensivaktionen
kreiert.

• Gesunde Mischung aus Egoismus und ‘Zurücknahme’
• In der Defensive gute Abstimmung mit den benachbarten

Mitspielern sowie Verhindern von gegnerischen Dribblings
und Pässen in bzw. durch das Zentrum

Zentraler defensiver Mittel-
feldspieler 	 – der Lenker
und Denker
• Dominanz, um das eigene Offensiv-

spiel aktiv und energisch zu steuern
und gegnerische Spielaktionen in
seinem Raum energisch zu verhin-
dern.

• Demut, um das Spiel auszubalancie-
ren und zu stabilisieren.

Torhüter – die letzte und erste Instanz
• Erste Aufgabe: Bälle fangen und halten.
• Dominantes und selbstbewusstes Spiel aus der ersten

Reihe: Welche Linien presst der Gegner, welche nicht?
• Spieleröffnung möglichst in die Tiefe, nicht in die Breite
• Coaching der nächsten Linien.
• Den Anschluss zur nächsten Linie halten – ggf. kurz 

vor der Mittellinie!

Innenverteidiger 
 und � –
die Abräumer und Aufbauer
• In erster Linie Abwehrspieler, der jeden Zweikampf clever

und hart, aber ohne Foul gewinnen will.
• Bei Ballbesitz aktiv und dominant: Reißt in der zweiten

Linie das Spiel an sich, fordert den Ball, läuft 
sich frei, dribbelt nach vorne und spielt schnell 
und weiträumig bis in die vorderste Linie.

Systemunabhängige Basics
und mannschaftliche Merkmale

• Hohe technische Qualität des Spiels und jedes Spielers
• Leidenschaft, Aggressivität und Laufbereitschaft im

Spiel und im Training:
– giftig und dennoch berechnend 

– intensiv im Zweikampf
– aggressiv beim Umschalten in beide Richtungen

– temperamentvoll im Coaching und im Umgang 
miteinander
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Einlaufen von außen (Abbildung zwecks
Übersichtlichkeit ohne Gegenspieler!)
Spielsituation
• Innenverteidiger � hat den Ball und wird von einer Spitze an-

gelaufen. Der Spielaufbau soll durch das Zentrum erfolgen.
• Doch die Spieler der Raute 	, �, � und � sind zugestellt,

ebenso die Passwege in die Spitze.

Lösung: Rotation von 	, � und �
• Der Zielbereich, den 	 besetzt, muss  geöffnet und von einem

anderen Spieler der Raute besetzt werden. Gleichzeitig sind
 alle Positionen der Raute neu zu besetzen / besetzt zu halten.

• 	 startet tief in Richtung � und zieht � ein Stück weit mit.
• � läuft auf � und � läuft nach einer Auftaktbewegung von

außen nach innen ein auf 	. 
• � spielt zu �, noch bevor dieser den Zielbereich erreicht hat. 
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	 kippt wieder ab
Spielsituation
• Innenverteidiger � hat den Ball und wird angelaufen.
• Der Spielaufbau soll wieder durch das Zentrum erfolgen.
• Die Spieler der Raute sind zugestellt, ebenso die Passwege in

die Spitze.

Lösung: Rotation von 	, � und �, aber 	 kippt ab
• 	 geht wieder tief, um den Raum zu öffnen.
• � wechselt auf die Position von �. 
• � erkennt, dass � in diesem Fall einen ‘zu langen’ Weg hat,

und ‘öffnet’ seine Position mit einem Lauf ins Zentrum (wird
 also �).

• 	 erkennt diese Rochade und sieht, dass seine 6er-Position
unbesetzt bleibt und kippt sofort ab!
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Ball auf den Halbpositionen
Spielsituation
• � hat den Ball und dribbelt an.
• Die anderen Positionen agieren aus der Grundordnung.

Spielfortsetzung
• Mit dem Andribbeln von � starten sofort die Freilaufbewegun-

gen folgender Spieler:
• � bietet sich in der Spitze an und zieht dadurch seinen direk-

ten Gegenspieler mit. 
• � bietet sich durch einen Lauf nach schräg/außen an, � am

ballfernen Flügel.
• � läuft versetzt zu � in die Spitze ein oder bietet sich kurz

als Wandspieler oder zur Spielfortsetzung an.
• � läuft auf den ballnahen Flügel, um dem Ballbesitzer auch

hier eine Spielfortsetzung zu ermöglichen. 
• Die übrigen Spieler schieben ebenfalls vor.

Hinweise
• � muss situativ entscheiden, welche Passoption er auf-

grund des Freilauf- bzw. Gegnerverhaltens wählt.
• Die Positionen ‘hinter dem Ball’ laufen in neue Positionen,

um das Angriffsspiel variabler  (� mit Einlaufen an der Linie)
bzw. um das Spielfeld wieder eng und kompakt zu machen.

Coachingpunkte
• Hohe Aufmerksamkeit aller Spieler in der Spielsituation for-

dern!
• Lauffinten einsetzen, um sich Freiräume zu verschaffen!
• Je nach Gegnerverhalten Zuspiele entweder direkt verwerten

oder auf besser postierte Mitspieler ablegen. 

Variation
• Gleicher Ablauf auch gegen den Uhrzeigersinn möglich –

dann initiiert � die Aktion.

Coachingpunkte
• Stetes Beobachten der Mitspieler (Nachbarpositionen). Nur

wenn jeder auf seinen Mitspieler reagiert und sich seinen
Bewegungen anpasst, bleibt das Team kompakt!

Hinweis
• Auch im ballorientierten Spiel reagiert � zunächst direkt auf

die ‘Initialbewegung’ von 	 und folgt ihm. Diesen Moment
muss � sofort nutzen! 

Coachingpunkte
• Sobald 	 in die Tiefe startet, reagieren � und � sofort. 
• � spielt � an, sobald er erkennt, dass dieser einen kleinen

Bewegungsvorsprung vor seinem Gegenspieler hat.
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Freilaufen im Mittelfeldzentrum bei Ballbesitz des Innenverteidigers

Spiel aus dem Halbraum in die Spitze
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Einstimmung Ballmitnahme
Organisation und Ablauf
• 5 Hütchen versetzt in Zick-Zack-Form aufstellen (s. Abbildung).
• An jedem Hütchen einen Spieler postieren, am Starthütchen

mindestens zwei (die Spieler dort mit Ball).
• Der Startspieler passt zum nächsten Spieler, der das Zuspiel

mitnimmt und eine Position weiter passt usw. 
• Alle laufen ihren Zuspielen nach.

Hinweise
• Passen ist mit der Innenseite (kurze Distanz) und dem Innen-

und Vollspann (weite/lange Distanz) möglich. Es muss ‘hart’
und ‘genau’ sein.

• Passen mit 2 Kontakten: Dabei auf eine (sehr) kurze Zeit
 zwischen den Kontakten achten!

• Ziel ist es nicht, in einer Endlosform (Schleife) zu agieren, son-
dern es geht um das Einüben von kleinsten Spielsequenzen!
Bei Fehlern unterbrechen und nochmals starten lassen.

• Bei größeren Abständen zwischen den Hütchen kann der 
‘letzte’ Spieler auch bis zur Mitte dribbeln und anschließend
zum Mitspieler passen.
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Drei-Zonen-Spiel ohne Wandspieler
Organisation und Ablauf
• Ein 65-x-40-Meter-Feld mit 2 Toren mit Torhütern in 20 Meter

tiefe Endzonen sowie  eine Mittelfeldzone (25 Meter) teilen.
• Zwei Teams agieren jeweils in einer 2-4-2 Aufstellung: In den

Endzonen je 2 Stürmer bzw. Verteidiger und in der Mittelfeld -
zone 4 Spieler je Team postieren.

• Spieler aus der Mittelzone können in die Endzone nachrücken ,
sofern ein Angreifer diese Zone wieder verlässt. 

• Der nachgerückte Spieler bleibt Angreifer, der zurückgefallene
Angreifer wird Mittelfeldspieler.

• Der Wechsel in oder aus anderen Zonen ist untersagt.

Spielprinzipien
• Nach einem Querpass sollte möglichst ein tiefer bzw. schräger

Pass erfolgen.
• Über rechts angreifen bedeutet – wenn möglich – über links

abschließen (und umgekehrt).
• Jeder Spieler am Ball hat einen ‘Rückanspieler’.

Hinweise
• Das Spiel ohne Wandspieler ist auch in der U13, die ja 9 gegen

9 spielen, gut als Vorbereitung auf das 11 gegen 11  geeignet.
• Durch das Nachrücken eines Mittelfeldspielers in die Endzone

und das Räumen der Endzone durch einen Angreifer werden
gruppentaktische Elemente ideal geschult. Zudem verliert die
Mannschaft nie ihr ‘taktisches’ Gleichgewicht.

• Rochaden im Mittelfeld (Positionswechsel in Tiefe und Breite)
und ein ‘Verdrehen’ der Mittelfeldformation werden spielnah
trainiert.
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Weitere Details, Coachingtipps und Videos auf
talente.dfb.de -> Praxis -> Talentförderprogramm

Ballerwartungshaltung mit
Blick zum Passgeber.

Das Zuspiel (hier) mit der linken
Innenseite ‘weichmachen’ ...

... und mit der rechten Innenseite
flach und druckvoll weiterspielen.

Nach dem Pass zur nächsten
 Position laufen.

www.huck.net

Ab jetzt im
Schachbrett-
muster (DBGM) -
HUCK-Fußball-
tornetze!

Manfred Huck GmbH

NEU!

Drei-Zonen-Spiel mit Wandspielern
Organisation und Ablauf
• Gleicher Aufbau wie zuvor, nur außerhalb des Feldes auf beiden

Längsseiten zusätzlich eine Außenzone markieren.
• In den Außenzonen je 1 Spieler pro Team postieren.
• Gleicher Ablauf wie zuvor.
• Doch der Wandspieler bietet sich jeweils nur neben dem Mit-

tel- und Enddrittel der angreifenden Mannschaft an.

Coachingpunkte
• Die Außenspieler (� oder � bzw. � oder �) so ins Spiel

‘bringen’, dass Tempo im Spiel bleibt bzw. ins Spiel kommt.
• Erkennen, wann der Ball nach Außen gepasst werden muss

(Ziel: Geschwindigkeit auf den Außenbahnen).
• Auf ein richtiges Anbieten (kurz Kommen bzw. ‘Anlocken’) und

Wegdrehen achten.


