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Wir spielen dynamisch 
Im Leistungsfussball kann sich nur durchsetzen, wer einen absoluten Willen zur bestmöglichen 
Leistung und zum Sieg mitbringt und diesen mit dynamischem Spiel und totalem Einsatz in An-
griff und Abwehr einsetzt. Die „blosse“ Freude am Spiel genügt nicht. Sie wird verstärkt durch 
den Willen zur Topleistung und zum Sieg. Aggressivität im Rahmen der Spielregeln zeichnet 
Topspieler und Spielerpersönlichkeiten aus. Diese mentale Stärke und Konsequenz müssen wir 
von Nachwuchsspielern fordern. 
  
Engagement, Laufarbeit, gewonnene Zweikämpfe in Angriff und Abwehr, gegenseitiges Dirigie-
ren und Anfeuern, Durchsetzungsvermögen und Risikobereitschaft, all das macht den Spitzen-
fussball attraktiv – überdurchschnittlich gute Spieler vereinen diese Anforderungen und sind 
erfolgreich. 
 
Wir spielen offensiv 
Im Spitzenfussball zählt das Resultat oft mehr als die Qualität eines Spiels. Gute Resultate 
kann man auch mit einer defensiven Einstellung erzielen. Das erschwert den Trainern den Weg 
zu ihren Entscheidungen. Wollen wir unseren Weg aber konsequent weitergehen, müssen wir 
auch im Nachwuchsbereich einem flüssigen Kombinationsspiel viel Gewicht beimessen. Ein 
langer Pass und das konsequente Fighten um den zweiten Ball gehören im Spitzenfussball zum 
Repertoire von guten Spielern und Mannschaften. Sie bilden aber eine Alternative und sollen 
nicht die Regel sein. Die Regel ist konstruktives Zusammenspiel von hinten heraus. Die Anfor-
derungen an die Qualität der Pässe (Präzision und Stärke), das Direktspiel oder die orientierte 
Ballkontrolle sind hoch. 
  
Zudem ist sehr viel Laufarbeit (Tiefe!) erforderlich, um immer wieder Anspielmöglichkeiten zu 
haben. In Strafraumnähe sind Goalgetter-Fähigkeiten und Risikobereitschaft gefragt. Fussball 
auf hohem Niveau ist ausschliesslich mit letztem Einsatz in Tornähe und Abschlussstärke er-
folgreich. Alle Formen des letzten Passes (Steilpass, Flanken, Doppelpass) und des Abschlus-
ses (eine Ballberührung mit Fuss oder Kopf in Tornähe) sind immer wieder zu fordern. Dass 
dies verbunden ist mit hohem Selbstvertrauen und mentaler Stärke der Spielerinnen und Spie-
ler versteht sich von selbst. 
  
Wir spielen in der Zone 
Unsere Nachwuchsteams spielen in der Regel ein flexibles 4-4-2. Im Angriff ergibt sich durch 
Mitgehen von (Aussen-)Verteidigern und Mittelfeldspielern (in den Aussenzonen) oft ein 3-4-3. 
In der Verteidigung durch das Zurücklaufen von Stürmern und Mittelfeldspielern je nach Situati-
on ein 4-5-1 oder ein 5-4-1. Dazu müssen unsere Teams das Spiel auf drei Linien beherrschen 
und situativ reagieren können. Zwischen den Angriffs- und Abwehrbemühungen gilt es ein 
Gleichgewicht zu schaffen.  
 
Was die taktischen Prinzipien betrifft, sind wir bestrebt, jene der Vorausbildung zu vertiefen und 
weiter zu entwickeln. Bei Ballgewinn und Umschalten auf Angriff ist eine rasche Entscheidung 
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wichtig für einen schnellen Pass vorwärts oder Ballsicherung. Die Räume müssen noch dyna-
mischer geöffnet und besetzt, die Pässe noch stärker gespielt werden. Jede Zehntelsekunde, 
die der Ball durch höhere Geschwindigkeit und Präzision gewinnt, eröffnet dem Mitspieler weite-
re Möglichkeiten für ein flüssiges und offensives Spiel. Die Sturmspitzen bestimmen durch ihre 
Sprints sehr oft den Verlauf der Angriffsaktionen. Der lange Pass (zweiter Ball) und der schnelle 
Gegenangriff über wenige Stationen werden als gezielte Alternativen weiterentwickelt. Initiative 
und Mut zum Risiko (Dribbling, Doppelpass, Sprint in die Tiefe) werden gefördert. 
  
Von grosser Bedeutung ist im Spitzenfussball das Verhalten vor dem Tor. Nur wer Treffer er-
zielt, kann gewinnen. Konsequentes Suchen des gegnerischen Strafraums und höchste Ent-
schlossenheit in den Abschlussaktionen kennzeichnen unsere Teams. Ohne gut ausgebildete 
technische Fertigkeiten, konditionelle und mentale Fähigkeiten ist aber kein erfolgreiches An-
griffsspiel möglich, sind die taktischen Prinzipien nicht umsetzbar. 
  
Unsere Mannschaften stehen kompakt 
Alle Spieler beteiligen sich konsequent am Defensivspiel. Zwischen den Linien und den einzel-
nen Spielern gibt es nur wenige Meter Abstand. Durch Verengung der gegnerischen Spielräu-
me und durch (Mittelfeld-) Pressing provozieren wir beim Gegner Fehler. Wie hoch sich das 
Team für die Defensive positioniert, bestimmen die Leader auf dem Feld und der Trainer ent-
sprechend der Spielsituation und dem Spielverlauf. Das Zweikampfverhalten ist aggressiv, aber 
geduldig. Fouls werden vermieden. Jeder unterstützt mit Worten und Taten jeden. In einer de-
fensiv starken Mannschaft geht zudem kaum ein Spieler allein in einen «Zweikampf», weil jeder 
Spieler im Zonenspiel abgesichert ist. Der Torhüter ist stark ins Mannschaftsspiel integriert und 
sorgt durch lautstarkes Dirigieren dafür, dass er so wenig wie möglich einzugreifen hat. 
   


