
 
 

Alle 5 Minuten ein Tor 
43 Tore in 7 Spielen a 30 Minuten 

 

 

Fußball aus der Praxis als Ideen-Pool für Jugendtrainer und Spieler 
von Hans Werner Kuntze, Ex-Pressechef im NFV des DFB für Osnabrück-Stadt 

 

 
 

Der Ball ist rund 
sagte einst Nationaltrainer Sepp Herberger als Hinweis auf die Unwägbarkeiten des Spiels. 

Unser Podenco-Mädchen Lara aus Spanien meint, der müsse nicht rund sein,  
aber zum Anbeißen schön. 

 
 

* 
 

43:4 Tore in 210 Minuten! 

 
210 Minuten, das sind 2 Spiele a 90 Minuten und eine Verlängerung. 
Das wären 20 Tore pro Spiel. Und das ist wirklich passiert. 
 
Diese 43 Tore, das war beim internationalen BIF-Cup in Brande / Dänemark.  
40 ( !! ) Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil. 
Unsere Mannschaft wurde Turniersieger. 
Das Halbfinale gewannen wir mit 7:1, das Finale mit 5:2 Toren. 
 
Also kann es Sinn machen einmal zu überlegen, was im Fußball so passiert und was man besser 
machen könnte. Und darum schreibe ich an meinem Online-Buch. 
 
 
Fußball-Experten könnten jetzt sagen: „43 Tore, das ist Quatsch, das gibt es gar nicht.“ 
Nun, es ist passiert und auf Videofilmen dokomentiert, und in den Analen von Brande nachzulesen. 
 
Nun könnte man behaupten, die 39 weiteren Mannschaften dieses Turniers müßten wohl ziemliche 
Luschen gewesen sein. Aber unterschiedlich starke Mannschaften gibt es in jeder Liga.  
So gesehen müßte der Tabellenführer gegen den Letzten ja auch um 20 Tore im Spiel erzielen.  
Aber die vermeintlich Starken gewinnen ja auch nicht immer. 
Genau jetzt in diesen Tagen, also im Oktober 2016 hat der kleine Dorfverein Lotte hier bei uns 
gleich nebenan die Bundesliga-Vereine Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus dem Pokal 
gekegelt.  



Zwei Erstliga-Mannschaften hatten keine Lösung, sich gegen sogenannte Feierabend-Fußballer zu 
behaupten.  
 

* 
 
Wer besser sein will als andere Spieler, muss auch mehr dafür tun.  
Und er muss wissen, was man tun kann. Darüber schreibe ich in meinem Buch. 

 

 

Ein gedrucktes Buch hat irgendwo ein Ende, weil es gebunden ist. 
Das Internet aber macht es möglich, den Inhalt ständig fortzusetzen, und aktuell zu sein. 
 
 
Ich schreibe darüber aus meiner Sichtweise, und natürlich nehme ich auch Korrekturen vor, wenn 
ich meine Meinung ändere.  
Das ist das Wichtige am Online-Buch. Man kann es verändern und nachbearbeiten. 
 
 
Wer schon jetzt mehr lesen mächte als den ersen Teil, melde sich bitte bei mir über meine E-Mail-
Adresse Kuntzemusic@osnanet.de 
 
 

* 
 

Zur Sache 

Fußball ist ein einfaches Spiel.  
Mit dem Fuß gegen den Ball treten kann man schon, ehe man laufen kann. Der Papa hilft. 
Und bald weiß man auch, dass der Ball ins Viereck muss. Wem das gelingt, der wird dafür sehr 
gelobt.  
Wer aber später nicht mehr kann als gegen den Ball treten, bleibt auch in der Kreisklasse. 
 

Das ist auch schon alles, was man eigentlich wissen muss. 
 
 

* 
 

Ich bin von Haus aus Handballer und lese ein Fußballspiel auf meine Weise.  
Ob meine Erkenntnisse richtig sind, mag jeder selbst herausfinden.  
Ich beschreibe in diesem Online-Buch, wie unsere Fußball-Jungs es gemacht haben. 
Ich zeige Trainings- und Spiel-Ideen auf.  
Ich gehe auf Spiele ein, die ich gesehen habe. 
 
Manchmal könnte es von Vorteil sein, wenn man einfach mal ausprobert, was ich anrege. 
 

* 
 
Ich habe einen Alters-Jahrgang zehn Jahre lang begleitet und betreut. In diesen zehn Jahren wurde 
die jeweilige Mannschaft neun Mal Meister der jeweils höchsten Spielklasse.  
 

* 
 
Wer es zu hoher Qualifikation in Leben und Beruf bringen möchte,  
muss sich dafür anstrengen und immer wieder üben.  
Denn wer rastet, der rostet. Manches, was man mal konnte, geht wieder verloren. 
Hier mal einige Beispiele. 
 
Wenn der Messerwerfer im Zirkus auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu früh oder zu spät wirft, 
ist es wohl mit der Dame an der rotierenden Scheibe vorbei.  
 



Wenn die sehr jungen Bodenturnerinnen den Ball nur einen Zentimeter zu hoch werfen, ommt der 
zu spät wieder runter und die Kur am Boden ist inzwischen schon zu weit fortgeschritten.  
 
Ein Fehler beim Handball ist immer ein Zwei-Tore, Rückstand. Fängt er den Ball einmal nicht, 
steht es statt 1:0-Vorsprung nach Tempo-Gegenstoß 0:1-Rückstand. Im Fußball kann ein Fehlpass 
von gleicher Bedeutung sein. 
 
Wer besser sein will als die Konkurrenten, muss viele Stunden am Tag mit zusätzlichen Übungen 
verbringen, die beim Mannschaftstraining nicht vorkommen. 
 

* 
 

Warum ich Handballer wurde 

 
Zu meiner Jugendzeit direkt nach Ende des Krieges 1945 lebte ich in der russisch besetzten Zone. 
Dort gab es keine Fußballschuhe. Damit war alles entschieden. 
  
Ich war mit 16 Jahren Torjäger unserer Jugendmannschaft, aber immer wenn unser Torwart, der 
drüben in der Westzone auf der anderen Seite der Zonengrenze wohnte, nicht über die Grenze 
gekommen war, spielte ich als Torwart.  
 
Mit 17 wurde ich hochgenommen in die Männer-Mannschaft, ich spielte dann in der Jugend nur 
noch Torwart, und nach einer Pause, in der unsere Frauenmannschaft spielte, wurde ich im Angriff 
unserer ersten Herren-Mannschaft eingesetzt. 
In der Ostzone gab es damals solche Sondergenehmigungen.  
 
Aber wir spielten noch Feldhandball auf dem grünen Rasen. 
 
Zurückgekommen in meine Heimatstadt Osnabrück spielte ich dann beim SV Eintracht, dem 
damaligen Spitzenverein der Oberliga Niedersachsen, aus der auch Nationalspieler stammten.  
So war unser Handballtorwart später der Fußball-Nationaltorwart im Saarland, als das noch ein 
eigener Staat war, und aus unserem Folge-Verein HSG Osnabrück-Neustadt stammt auch der 
jetzige Nationalspieler Holger Glandorf, neben dessen Onkel Bernie ich damals spielte.  
 

* 
 

Beim Hallenhandball fallen in 60 Minuten auf jeder Seite etwa 30 bis 40 Tore.  
 

Das liegt in erster Linie daran, dass es kein Spiel im Mittelfeld gibt, sondern sich alles vor den 
Toren abspielt. Es liegt aber auch daran, weil der Torjäger nicht blind aufs Tor wirft, sondern im 
letzten Sekunden-Bruchteil entscheidet, wohin er wirft, nachdem er erkannt hat, wie die Situation 
im Tor ist. Der Handballer also wirft gezielt. 
 
Fußballer, die im letzten Sekundenbruchteil die Situation im Blick haben und außerdem präzise mit 
dem Ball umgehen können, machen daraus auch Tore.  
 
Wer gegenwärtig Fußball verfolgt, kommt zu der Erkenntnis, dass nahezu alle Fußballer ungezielt 
draufhalten. Es kommt auch gar nicht so selten vor, dass Torjäger nach unten schauen, um zu 
sehen, wo der Ball ist.  
Handballer fangen den Ball ohne hinzusehen. Das ist einfach so.  
 
 

* 
 

Wenn es anfängt, 
 

sind da zumeist ein Garagentor und eine zerbeulte Blechdose. Einige Jungs bolzen nur, andere 
versuchen am Gegenspieler vorbei zu fummeln. Und die Mädchen stellt man ins Tor. 
Solange sie noch vor der Garage fummeln oder bolzen dürfen, ist ihre Welt auch noch in Ordnung.  



 
* 

 
Ersatz-Spieler 

 

Unsere Jugend-Mannschaften kamen all die Jahre mit nur einem Ersatzspieler aus.  
Das verhinderte den Frust der Spieler. Denn der Spieler auf der Bank spielte in den nächsten 
Spielen ja dank der Rotation mit. 
Wenn es mal Probleme gab, wurde ein Spieler des jüngeren Jahrgangs mitgenommen.  
 
Wenn aus Einzelkämpfern Mannschaftsspieler geformt werden, geht manchmal die Freude und vor 
allem die Initiative verloren. Das ist sicher nicht immer gut, denn die Spieler sollten das tun, was 
sie am besten können.  
 
Wir haben also darauf geachtet, dass unsere Spieler nicht verbogen wurden. 
Nur dadurch wird Fußballspiel auch sehenswert und erfogreich.  
Sie sollten also die Freude am Fußballspiel nicht verlieren. 
 

* 
 

Verletzungen 
 

Warum Profifußballer so oft verletzt werden, könnte Anlaß zu einer genaueren Überprüfung sein, 
zumal es weit härtere Gangarten in anderen Sportarten gibt.  
 

Auffällig ist allerdings, dass man eigentlich nie davon gehört hat, dass sich Jugendspieler mal 
ernsthaft verletzt hätten. Und bei diesem Kinder-Gekicke geht es keineswegs zimperlich zu. 
 

Man sollte aber mal darüber nachdenken, was man einem Gegenspieler antut, wenn man ihn 
verletzt. Der kann dann möglicherweise einige Zeit nicht spielen, und man fügt ihm Schmerzen zu.  
 

Weil die Spieler der gegnerischen Mannschaft aber kommen, um gemeinsam mit uns zu spielen, 
sollte man sie als Freunde behandeln, denn kämen sie nicht, hätte man niemanden, mit dem man 
spielen könnte. Man müßte allein spielen, was eigentlich Training bedeutet. Und das kann man ja 
nicht wollen. 
 

Vielen dieser Spieler begegnet man vielleicht irgendwann zu anderer Gelegenheit, und dann 
möchte man ihnen auch als Freund begegnen und miteinander reden können. 
 
 

* 
 

Fouls 
 

An taktische Fouls, oder Fouls überhaupt, kann ich mich nicht erinnern. Kann es wirklich sein, dass 
die Spieler früher fairer spielten oder besser trainiert waren? 
  
Abichtliche Fouls jedenfalls sind aus meiner Sicht Unehrlichkeit. 
Deswegen habe ich unseren Spielern versucht zu erklären, dass es nicht ehrenrührig sei, wenn man 
mal der Unterlegene in einer Situation ist. 
Das hat dazu geführt, dass die Spieler keine Angst hatten Fehler zu machen und frei aufspielten. 

 
* 
 

Die Schiedsrichter 
 

sind damals eigentlich auch ohne gelbe Karte ausgekommen. Das bemerke ich erst jetzt, damals 
haben wir darüber nie nachgedacht.  
 

* 
 



Aufwärmen 
 

Dazu stellt sich die grundsätzliche Frage:  
Müssen Fußballer wirklich zehn Runden um den Platz laufen, um sich aufzuwärmen?  
 

Es wäre doch nützlich, Dreiergruppen zusammen zu stellen und dabei das Spiel mit dem Ball zu 
üben, um einiges an zusätzlichem Ballgefühl und mehr Verständnis für Zusammenspiel im Dreieck 
zu bekommen und sich dennoch dabei aufwärmen? 
 

* 
 

Die dritte Dimension 
 

Wenn der Trainer das Spiel vom Spielfeldrand beobachtet, sieht er es nur ebenerdig und somit 
zweidimensional und erkennt viele Dinge gar nicht, die da passieren. Manche rasten sogar aus, weil 
sie ein Foulspiel gesehen haben wollen, das gar keins war. 
Am Bildschirm sieht man alles dreidimensional aus halber Höhe und kann vieles wesentlich besser 
erkennen und beurteilen.  
 
Weil es bei Spielen um viel Geld geht, kann es für das Trainerteam ratsam sein die Abläufe besser 
zu beurteilen, um eingreifen zu können.  
Deswegen könnte ein Analytiker des Trainerteams irgendwo oben auf der Tribüne oder am 
Bildschirm sitzen und mit dem Co-Trainer da unten in Kontakt stehen, damit der Trainer 
entsprechende Entscheidungen treffen kann.  
Und was ist das? Am 15.November 2016 meldet der Sender, dass beim Fußballspiel Deutschland 
gegen Italien jemand am Bildschirm das Spiel verfolgt und mit dem Schiedrichter in Kontakt tritt, 
wenn es um gravierende Fragen geht.   
 

* 
 

Spieler-Eigensinn 
 

Wer Spiele im Fernsehen verfolgt, erkennt häufig auch Egoismus eines Torjägers und vermißt das 
Abspiel, das zum Tor hätte führen können. 
 
In einem solchen Fall ist der Trainer in der Pflicht. Denn in erster Linie steht der Torerfolg.  
Weil Stürmer immer an erzielten Toren gemessen werden, sond sie leicht geneigt es selbst zu 
machen, auch wenn es aussichtslos ist.  
 

Manchmal fragt man sich, was einen Spieler bewogen haben mag zu schießen, obschon der Ball 
nur noch mit Mühe bis zum Torwart kommt. 
 

Doch ein verlorenes Spiel auf Grund der falschen Entscheidung eines Spielers kann Abstieg und 
hohen finanziellen Verlust des Vereins bedeuten. Das gilt es zu bedenken. 
 

* 
 

Spieler-Auslese 
 

Eine Mannschaft ist immer nur so gut, wie sie Spezialisten auf der jeweiligen Position hat. 
 
Doch schon im Jugendbereich beginnt die Auslese.  
Die großen Spieler erhalten naturgemäß den Vorzug, weil sie sich robuster durchsetzen.  
 
Spielmacher, die den sogenannten tötlichen Paß spielen können, bemerkt man zumeist gar nicht. 
Die stabilen Torjäger machen zumeist ja auch genügend Tore. 
Das ist aus meiner Sicht eines der Probleme, warum so wenig Tore fallen und es keine klassischen 
Spielmacher mehr gibt. 
 
Wenn ich Einfluß auf ein Mannschaftsgefüge nehmen durfte, habe ich immer versucht eine zweite 
offensive Reihe aus drei Spielmachern hinter den drei Torjägern einzurichten, die in der Lage 



waren sich spielerisch durchzusetzen, einen Blick für das genaue Zuspiel hatten und gleichzeitig 
auch gute Abwehrspieler waren. Unsere Mannschaften hatten demzufolge immer sechs offensive 
Spieler. 
 

* 
 

Den Flachschuss hält der Torwart mit Hut und Mantel 
 

Wer Spiele im Fernsehen betrachtet, kann nicht umhin zu bemerken, dass Torjäger auffällig oft aus 
etwa zwanzig Metern flach aufs Tor schießen.  
Die Bälle kommen dann beim Torwart an wie eine Rückgabe der eigenen Mannschaft. 
Dafür sind Torwarte natürlich dankbar, denn solche Schüsse sind so etwas für die große Show. 
 
Das bedeutet aber auch Ballverlust für die eigene Mannschaft.  
 
Warum die Spieler flach schießen, müßte man sie mal fragen.  
Vielleicht kommt der Flachschuss aus der Erkenntnis, dass man wohl über das Tor schießen kann, 
nicht aber drunter her. Der Torschuss also könnte eine wichtige Trainingsaufgabe sein.  
 
Die falsche Fußhaltung beim Torschuß ist wohl der maßgebliche Fehler.  
In vielen Fällen läuft der Ball dem Spieler aber einfach auch nur weg, wenn er steil gespielt wird. 
Doch im Training der F-Jugend lernt man den Ball bei jedem Schritt zwischen den Stangen zu 
führen, sowohl mit rechts als auch mit links. Das sollte immer wieder geübt werden, auch wenn es 
den Spielern auf den Geist geht.  
Wer aber gut mit dem Ball umgehen will, könnte das auch für sich trainieren, irgendwo allein zu 
Hause.  

 
* 

 
Der ruhende Ball 

 

Es gibt immer wieder Spiele, die durch einen Elfmeter-Strafstoß oder Freistoß entschieden werden. 
Deswegen bekommt diese Analyse eine wichtige Bedeutung. 
 
 

Der Elfmeter 
 

Für den Torwart ist ein Elfer zumeist kein bedeutender Streß, denn obschon die Mannschaft hofft, 
dass er den Schuß vielleicht hält, erwartet das im Grunde kaum jemand ernsthaft von ihm.  
Der Schütze hingegen geht zumeist gestreßt mit gemischten Gefühlen zum Elfmeterpunkt, denn 
verschießt er, hat das oft bedeutende Folgen für das Spiel.  
 
Hechtet der Torwart in die Ecke, in die der Schütze schießt, hat er eine reelle Chance den Ball zu 
halten, denn der Torschütze schießt in den meisten Fällen flach unten in eine Ecke.  
 
Deswegen denken sich die Schützen auf dem Weg zum Elfmeterpunkt auch irgendwas aus, aber 
fast immer kommen dabei nur diese Flachschüsse mit dem Innenrist in eine der beiden Ecken 
heraus.  
 
Ein solcher Fehlschuß kostete der Deutschen Nationalmannschaft bei der Olympiade 2016 die 
Goldmedaille.  
 

Der Schlitzohr-Tor 
 

Das Schlitzohr schießt den Ball in die Mitte des Tores, etwas höher als halbhoch.  
Denn in der Mitte ist der Torwart eigentlich nie.  
 

Doch es gibt Torwarte, die hechten nicht mit einem Sprung in eine der Seiten, sondern lassen sich 
nach einer Seite fallen wie ein nasser Mehrsack. Die haben dann die Füße noch in der Mitte und 
reißen die manchmal hoch. Ein Flachschuss in die Mitte kann somit gehalten werden. 
 



Wer aber in die Mitte schießt, muss sich keine Gedanken darüber machen, in welcher Ecke er den 
Ball erfolgreich unterbringen kann. 
 
 
Erfolgreich ist man auch dann, wenn man den Ball wuchtig und etwas höher als halbhoch mit dem 
Spann in die Standbein-Ecke donnert, weil der Torwart nicht so hoch fliegen kann.  
Außerdem muß der Schütze dabei seinen Körper nicht verdrehen.  
Allerdings muss man in der Lage sein mit dem Spann gezielt zu schießen.  
Spannschüsse muß man somit wirklich immer wieder üben, denn die gehen häufig drüber. 
 
 
Es gibt aber auch Spieler, die wollen es besonders intelligent machen und oben in die Schußbein-
Ecke schießen. Dazu aber muß man seinen Körper aber extrem verdrehen.  
Erinnern wir uns.  
Bayern München verschoß mal alle fünf Elfer, und die sogenannten Weltklassespieler Lahm und 
Alonso rutschten deckungsgleich aus und legten sich hin, weil sie oben in die Standbeinecke 
schießen wollten. 
Es macht also durchaus Sinn, Elfmeter bewußt immer wieder zu üben.   
 
 

Der Anlauf 

Natürlich muss der Anlauf passen.  
Aber schon während der F-Jugend erklärt der Trainer, dass der Standfuß genau neben dem Ball 
stehen muss, wenn man schießt.  
Dann steigt der Ball nur leicht an und schlägt zumeist etwas höher als halbhoch ein.  
 

 
 

Das Loch in der Mauer 

 

Beim Freistoß steht der Torwart eigentlich blind hinter der Mauer, die seine Sicht verdeckt. 
Allein schon aus dem Grund ist das keine gute Lösung. Aber sie hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
durchgesetzt, und was standard ist, wird kaum noch hinterfragt.  
 
Fast jede Mannschaft hat aber einige Spieler, die den Ball im Bogen über die Mauer heben können. 
Der Torwart kommt dann meistens zu spät, denn wenn er den Ball sieht, ist der Weg in die Ecke 
schon längst zu weit.   
 
Deswegen kann man über das Loch in der Mauer mal nachdenken. Und es kann Sinn machen, 
soetwas während des Trainings mal zu erproben.  
Das geht so: 
Mitten in der Spieler-Mauer läßt man ein Loch, durch das der Torwart den Ball und den Schützen 
sehen kann. Der Torwart kann dann den Anlauf und den Torschuss genau verfolgen, wenn nicht 
gegnerische Spieler das Loch zu machen. 
 
Es ist aber anzunehmen, dass der gegnerische Torschütze bei dieser Situation sehr ins Grübeln 
gerät, denn der muss sich ja schnell entscheiden und weiß in dem Moment nicht, was er mit damit 
anfangen soll.  
 
Wenn der Torschütze wirklich zwischen den beiden Mauer-Hälften hindurch schießt, wird er den 
Ball kaum im Tor unterbringen. Denn genau da steht der Torwart ja. 
Wenn er aber über eine der beiden Mauerseiten hinüber hebt, kann der Torwart das sehen und hat 
vor allem nur einen kurzen Weg bis dahin, wo der Ball eventuell runter kommen wird. 
 
Warum also nicht mal was Neues ausprobieren und den Gegner vor neue Aufgaben stellen. 
 
 

* 
 



Der Freistoß-Trick   

 
In fast allen Fällen stehen drei Spieler beim Freistoß hinter dem Ball, um den Gegner im Unklaren 
zu lassen, wer wohl schießen wird, und mit welchem Fuß.  
Wenn der Torwart das ohnehin nicht sehen kann, genügt auch ein Spieler hinterm Ball. 
 
Diese weiteren Spieler, die hinterm Ball stehen, könnte man erfolgreicher ins Spiel einbinden, und 
zwar so, dass sie wirklich Probleme bereiten.  
Ein Spieler positioniert sich auf Linksaußen, und einer auf Rechtsaußen. 
 
Der Gegner müßte die Abwehr jetzt weiter auseinanderziehen, wodurch in der Mitte mehr Platz 
entsteht. Dadurch ergibt sich auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit zum Torschuss in der Mitte. 
 
Die gegnerische Abwehr kann diese Spieler aber auch ignorieren und gar nicht beachten.  
Das birgt dann allerdings die Gefahr in sich, dass diese Spieler angespielt werden und mit dem Ball 
an der Torauslinie entlang laufen, um dann einen Rückpaß zu einem der um den Elfer herum 
befindlichen Torschützen zu spielen.  
 
In der Regel schießt man beim Freistoß aber aufs Tor über die Mauer. 
Weil aber die Spieler in der Mauer oft hoch springen, könnte man auch flach drunter her schießen. 
Denn der Torwart kann das ja nicht sehen 
 
 

Der ganz normale Freistoß 
 

Die meisten Freistöße mit Torgefahr werden aus 20 bis 25 Metern von der Zehner- oder Achter-
Position ausgeführt.  
Angreifer und Abwehrspieler stellen sich dazu vor dem Tor auf.  
 
Daraus entstehen oft sehr undeutliche Situationen.  
Weil die Abwehrspieler manchmal geschlossen nach vorn rücken, stehen der Angreifer im Abseits. 
Wenn das aber nicht klar vorher abgesprochen wurde, entsteht dadurch manche unübersichtliche 
Torsituation.  
 

* 
 

Der Foulspiel-Trick 
 

Wir haben ganz bewußt einen Trick geübt, der unerwartete Tore einbrachte.  
 
Unser Zehner war in den ersten beiden Jahren Torwart. Er hat also Abrollen geübt.  
Daraus hat sich ein Trick ergeben, durch den er frei zum Schuß kam.  
Als er mal im Strafraum gelegt wurde und zu Boden stürzte, ist er mal nicht platt liegen geblieben 
wie eine Flunder, sondern hat sich im Lauf mit einer Rolle überschlagen und ist nach dem 
Überschlag sofort wieder aufgesprungen, um zu schießen.  
Die Abwehrspieler standen wie versteinert da und warteten auf den Elfmeter-Pfiff. 
 
Es ist keineswegs verboten, sich auch mal Tricks auszudenken, mit denen man den Gegner 
verwirren kann. Wer sowas pefekt beherrscht, macht ein Tor, mit dem niemand rechnet, hat zudem 
die Lacher auf seiner Seite, und der Schiedsrichter kommt manchmal ins Grübeln. 
 
 

* 
 

Der Alleingang 

 

In fast jedem Spiel gibt es Sitiuationen, in denen ein Spieler durchgebrochen ist und allein mit dem 
Ball auf das Tor zuläuft. Jeder rechnet dann mit einem Torerfolg. 
 



Der Erfahrung zeigt aber, daß der Torjäger fast immer den Torwart anschießt, oft sogar, wenn der 
einfach nur stehen bleibt.  
Der Torwart weiß aus Erfahrung, dass der Rechtsfüßer versucht an der Schußbeinseite vorbei zu 
schlenzen oder ihn zu tunneln. Deswegen macht er die Seite auch zu oder hechtet nach dort.  
 
Wenn der Torjäger aber ins lange Eck zu schieben versucht, verläßt sich der Torwart darauf, daß 
der Ball am Tor vorbei rollt. Denn so ein Innenrist-Schieber hat nun mal den Drall vom Tor weg 
und dreht sich somit am Pfosten vorbei. Das kann man an jedem Spieltag ständig sehen. 
  
Man wundert sich, dass das noch nicht bis zum Bundesliga-Alltag durchgedrungen ist. 
 
 
Natürlich kann der Stürmer den Torwart auch umspielen, indem er einen Schuß ins kurze Eck 
antäuscht und dann an der langen Seite vorbei geht. Das geht eigentlich aber nur, wenn er noch 
genug Zeit hat und kein Gegenspieler ihn behindern kann. 
 
Um das Tor größer aufzumachen, kann der Torjäger statt auf den Torwart zuzulaufen direkt auf 
den kurzen Pfosten zulaufen.  
Daurch wird die lange Seite größer, und wenn der Stürmer rechtzeitig über den Torwart hinweg 
hebt und dabei den Außenrist nimmt, rollt der Ball ziemlich sicher auch ins Tor.  
 
Wenn Torjäger aber ohnehin bei Alleingängen nicht am Torwart vorbei kommen, könnte man auch 
Sprinter aus Leichtatlethik-Vereinen vorn einsetzen, die infach nur mit dem Ball rennen und aus 
entsprechender Entfernung draufhalten. Man weiß ja nie . . .  
 
 

* 
 
 
Im 2. Titel erkläre ich viele weitere Tricks.  
 
Also weiter zum Teil 2. 


