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1. Theorie

Vor/Nachteile

Umsetzung



Was ist Positionsspiel? 

 Spielkonzept für den Ballbesitz  Alles dreht sich um den Raum. Wir suchen nach 
Überlegenheit (Zeit/Raum)

 Ballbesitz ist dabei nur ein Werkzeug um diese 
Überlegenheit zu schaffen

 Dominanz soll Gegner Struktur aufzwingen und 
seine Orientierungen im Defensivspiel 
erschweren/destabilisieren.

 Verschiedene Arten der Überlegenheit: 
Dynamische, individuelle, positionelle, 
numerische



Positionsspiel und Ballbesitz. 

Untrennbar? 

 Positionsspiel als Defensivmittel.  Positionsspiel als Offensivmittel.

 Positionelle Überlegenheit braucht 
Zeit



"Wenn du vorher keine 15 Pässe gespielt hast, kannst du unmöglich gut von Angriff auf Abwehr umschalten. 
Unmöglich.”

- Pep Guardiola  



Was ist “effiziente Raumaufteilung”? 

 Positionsspiel ist nicht statisch oder 
starr. Überlegenheit ist immer 
flexibel.

 Jederzeit passende Abstände 
zwischen den Spielern erzeugen 
um Passoptionen zu haben. 

 Abstände beim Gegner sollen 
durch dynamische Raumbesetzung 
in Breite und Tiefe vergrößert 
werden.

 Statische 
Raumbesetzung/numerische 
Überlegenheit alleine ist nicht 
ausreichend. 



VIDEO 1



Was ist “effiziente Raumaufteilung”? 

 Großes Augenmerk auf 

gegnerische Defensivstruktur

 Gegner hat defensive 

Vorgaben/Ziele welche mit 

Positionsspiel aufgebrochen 

werden sollen.

 Raumaufteilung kann entscheiden 

wo der Gegner sich wann aufhalten 

darf. 

 Mit erspielten Vorteilen in Zeit und 

Raum sorgt man dafür, dass 

Abstände des Gegners nicht optimal 

sind und schafft freien Raum für 

eigene Spieler. 



VIDEO 2





Raumbesetzung

 Verschiedene Aspekte und 

Prinzipien in der Positionierung am 

Spielfeld

 Referenzpunkte

• Ball

• Mitspieler

• Gegenspieler

 Profil/Qualitäten der Einzelspieler



 Vertikal wird das Spielfeld unterteilt 

in: 

 2 Flügelzonen

 2 Halbräume 

 Das Zentrum 

 Horizontal sehr Trainer-abhängig 

 Nie mehr als 2 Spieler in einer 

Vertikallinie, nie mehr als 3 Spieler in 

einer Horizontallinie





Positionelle und dynamische 

Überlegenheit
 Unsere Offensivstaffelung ist der 

gegnerischen Defensivstaffelung 
überlegen

 „freier Mann“

 Gegner vor 50:50 Situationen stellen

 Klare Orientierung/Zuordnung 
erschweren

 Wir können besser zirkulieren als der 
Gegner pressen kann. 

 Das kann durch generelle 
Aufbaustruktur passieren oder 
dynamisch hergestellt werden. 





Individuelle Überlegenheit

 Freispielen des ballfernen Dribblers

 Keine 1 gegen 1 Situation ist 

gerecht!

 Geschwindigkeit im Laufduell

 Spieler entsprechend ihrer Stärken 

und Schwächen in vorteilhafte 

Situationen bringen.



Video



Numerische Überlegenheit

 Als Konzept überbewertet

 Reine Überzahl bringt kaum Vorteile 

 Unwichtig wieviele Spieler Raum 

besetzen, sondern welche Räume 

besetzt werden 

 Überzahl wertvoll in Zonen welche 

wir bei Ballverlust 

absichern/gegenpressen wollen

 Postionelle Überlegenheit weniger 

Spielern wertvoller. Einziger Grund = 

Defensiv. 

 Mehr Spieler schwächen unseren 

Vorteil. 

 Kann Option sein um Gegner 

anzulocken und ballferne Seite zu 

öffnen



positionell dynamisch

individuellnumerisch



Vorteile des Positionsspieles

 Erschwertes Pressing/Defensivarbeit

 Eröffnen von bestimmten Räumen für 

die eigenen Spieler (z.B. ballferne 

Flügelräume oder Zwischenlinienraum) 

 Bessere Verbindungen und 

Unterstützungsbereiche: Wichtig im 

defensiven Umschaltmoment! Spannen 

ein Netz welches unsere Ballverluste 

auffangen soll.

 Spieler haben Referenzpunkte. 

Wissen wo die Mitspieler stehen und 

wann sie abgesichert agieren 

können. 

 Stabilere und effizientere 

Ballzirkulation. 

 Der Gegner kann unsere Verbindungen 
nicht kontrollieren und damit erhöhen 
wir unsere Chancen auf ein Tor. 



Nachteile des Positionsspieles

 Je mehr Bewegungen gebraucht = 

desto unorganisierter wird eigene 

Staffelung und desto organisierter kann 

die des Gegners werden.

 Umschalten im Positionsspiel
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Prinzipien Effekte
Gib Tiefe und Breite! Gegner muss größeren Raum verteidigen

Lock den Gegner auf eine Seite! Gegner muss ballferne Seite vernachlässigen

Meide wenn möglich den kürzesten Pass! Suche nach dem Entferntesten Raum, vermeide 
gegnerisches Pressing

Verschiebe in die Gegenrichtung des 
Gegners/des Balles!

Flucht aus dem Deckungsschatten dadurch. Gegen den 
natürlichen Drang zum Ball zu verschieben.

Komme deinem Mitspieler nicht zu nahe 
Der Ballführende braucht Platz UND Zeit! Öffne lieber 
gegnerferne Räume! Folge nie deinem eigenen Pass!

Besetze den Raum hinter der gegnerischen 
Linie dynamisch

Freispielen zwischen den Linien = „1 gegen 0“ = positionelle 
Überlegenheit

Du musst wissen, dass du der freie Mann bist! Mannschaft muss wissen wohin die Reise gehen soll



Respektiere die Abstände deiner 

Mitspieler

 Die Verbindungen zwischen den 

einzelnen Spielern des Teams sind 

essentiell. 

 Komm deinem Mitspieler nicht zu 

nah! 

 Wenn, musst du wissen was du tust. 

 Wenn du kommst, kommt der 

Gegner auch.

 Zu kurze Abstände = mehr Druck. Andere Räume werden 
vernachlässigt. 

 Zu große Abstände = Verbindungsverlust. Gefahr im 
Moment des Ballverlusts. 

 Effizientere Feld-Besetzung = bessere Verbindungen & 
Öffnen von ballfernen Zonen.

 Ballferner Spieler muss Mitspieler vertrauen damit wir 

damit wir später mit ihm spielen können. 



"The ball should move to the position, rather than the position to the ball" 

- J. Lillo





Lock den Gegner auf eine Seite!

 Gegner muss ballferne Seite 

vernachlässigen
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Meide wenn möglich den kürzesten Pass! Suche den 

weitest möglichen Pass!

 Fokus auf das Überspielen der 

gegnerischen Linien. 

 Erschwert dem Gegner das 

Pressing. Der kürzeste Pass 

erleichtert dem Gegner das 

Pressing.

 Wir suchen immer nach den 

entferntesten Räumen.

 z.B indem wir den breitest-

möglichen Pass suchen

 In weiterer Folge soll der Raum 

hinter dem gegnerischen Pressing 

dynamisch besetzt sein
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Vids for previous

Video



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


