
Richtiges Training 
 

19 Trainer nahmen am 20. DFB-Infoabend in der Region West teil 
 

Von Horst Grohmann (Text) und Henry Buchberger (Fotos) 
 
Arnstadt. Die drei Stützpunkttrainer hatten zum dem nun schon 20. DFB-Infoabend auf den 
Arnstädter Kunstrasen eingeladen. Wie bereits angekündigt, werden in den nächsten Info-
Abenden die Anforderungen des zukünftigen Spitzenfußballs plakativ herausgearbeitet   und 
jeweils mit den direkten Praxishilfen für ein „punktgenaues“ Talente-Training verknüpft. Das 
Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den Vereinstrainern ein fundiertes Praxiswissen an die 
Hand zu geben. In 90 Minuten demonstrierten 16 Talente des Ilmkreises mit dem 
Schwerpunkt  „Torchancen variabel heraus spielen und verwerten“ eine Muster- 
Trainingseinheit. Die 19 Trainer aus 10 Vereinen hatten sich rund um das Spielfeld postiert, 
um aufmerksam alle Übungen und Erläuterungen der Stützpunkttrainer hautnah zu sehen und 
zu hören.   
 

 
 
Das Training teilte sich in drei Komplexe:  
  

 1. Zielgerichtetes herausspielen  
 2. Flexibles Vorbereiten  
 3. Präzises verwerten  

 
 

 



Insgesamt wurde dazu zehn Übungen demonstriert. Wie man Lernfortschritte erreichen kann, 
worauf  an der Basis die Schwerpunkte gelegt werden sollten, darüber informierte 
Stützpunkttrainer Horst Grohmann bei seiner Moderation die interessierten Zuschauer, 
Trainer und Eltern. Die beiden Stützpunkttrainer Andreas Schneider und Erhard Meyer 
leiteten die Gruppen und korrigierten die Talente bei den Übungen, wo schon mal bei den 
Anstrengungen und der sommerlichen Hitze eine Trinkpause mehr eingelegt werden musste. 
Am Ende des Infoabends stellten sich die verantwortlichen Stützpunkttrainer den Fragen der 
Anwesenden. Was den Talenten noch fehlt, war zu sehen und jetzt sollte das Gezeigte in fast 
jede Trainingseinheit eingebaut werden. Erfreulich für die Stützpunktrainer war, dass es 
durchweg eine positive Resonanz gab. Schade, dass noch immer viele Vereine diese 
Möglichkeit zu Weiterbildung nicht nutzen. Angeregt und sachlich wird immer wieder über 
das Auswahlverfahren für das Talentetraining und die einzelnen TFV-Auswahlteams mit den 
Eltern diskutiert. Nur das perfekt funktionierende Zusammenwirken zwischen DFB-
Stützpunkt und Verein wird die jungen Talente optimal auf die Anforderungen des 
zukünftigen Spitzenfußballs vorbereiten. Eine Teilnehmerurkunde und eine Broschüre über 
die gezeigten Trainingsbeispiele konnten die Vereinstrainer anschließend für ihre Arbeit an 
der Basis mit nach Hause nehmen.   
 

 

 
 
 
 
 


