
21. DFB-Infoabend stand unter dem Motto „Ballsicherung“ 

15 Vereinstrainer sahen die Muster-Trainingseinheit in Arnstadt 

Von Horst Grohmann (Text) und Henry Buchberger (Bilder) 

Zum 21. DFB Infoabend am letzten Mittwoch hatten die 3 Stützpunkttrainer in die Arnstädter 
Jahnsporthalle eingeladen. Das Ziel war und wird es auch weiterhin sein, ein praxiserprobtes 
Handwerkszeug für ein fundiertes und attraktives Technik-Training den Vereinstrainern in die 
Hand zu geben.  Alle Vereine hatten rechtzeitig eine Einladung erhalten, aber leider folgten 
dieser nur 15 Trainer aus 11 Vereinen. In 70 Minuten demonstrierten 12 Jungen und 3 
Mädchen  eine Muster-Trainingseinheit mit dem Schwerpunkt „Unter Druck sicher und 
variabel am Ball behaupten!“ 

 

In methodischen Schritten wurden die drei Komplexe: 

– Ball sichern im Raum 

– Ball sichern mit Spielrichtung 

– Vorbereiten eines Torabschlusses  

von den Talenten demonstriert. 

 

 



    

Andreas Schneider, Erhard Meyer und Horst Grohmann (von links) 

Trainer und Interessenten schafften sich von der Tribüne aus einen Überblick der vielseitigen 
Möglichkeiten einer motivierenden und lernintensiven Förderung  über die Variabilität beim 
Angreifen durch Sicherheit beim Kombinieren. Wie man Lernfortschritte erreichen kann, 
worauf  an der Basis die Schwerpunkte gelegt werden sollten, darüber informierte 
Stützpunkttrainer Grohmann bei seiner Moderation. Während Andreas Schneider das 
Gespräch mit den Vereinstrainer suchte, leitete  Erhard Meyer die zweite Gruppe und 
korrigierte die Talente bei den Übungen. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren rasant, 
vielfältig  und modern weiter entwickelt. Hier stellen sich die Fragen: lohnt es sich jetzt dieser 
Entwicklung zu entziehen? Warum nutzt man diese Gelegenheit zur Weiterbildung nicht? 

Wie immer stellten sich in der Nachbesprechung die  drei Trainer den Fragen der 
Vereinstrainer. Hier wäre auch die Möglichkeit gegeben sich kritisch, öffentlich  zu äußeren. 
Warum wird auch diese Möglichkeit zur Zusammenarbeit nicht genutzt? Durchweg gab es 
eine positive Resonanz der Anwesenden, welche viele Anregungen und eine Broschüre für 
ihre Arbeit an der Basis mit nach Hause nahmen. 

 

Natürlich sind  auch in Zukunft vor und nach dem Training die Stützpunkttrainer gern bereit, 
Fragen zu beantworten, Kritik anzunehmen, um das Zusammenwirken von Verein und 
Stützpunkt zu verbessern. 


