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Torabschluss und kleines Kader…..…… 
 
Montag 13. April 2015  
 
 
Am ersten so richtig „gefühltem“ Frühlingsmorgen startete das Trainingslager erstmals in Bellach. 
Nach Olten, Attiswil, Fulenbach, Grenchen und Balsthal eine neue Destination zum „anfahren“. 
Wiederum fand das Trainingslager zusammen mit der U-15 statt. 
Da auf SFV Ebene für die U-15 Teams nach der Winterpause keine Turniere mehr stattfinden, 
stellte sich unsere U-15 so darauf ein, dass der älteste Jahrgang der U-15 nicht mehr zum Lager 
aufgeboten wird, jedoch der älteste Jahrgang der U-13 (dieses Jahr also die „02er“) bereits mit der 
U-15 trainierten.  
 
Somit war für dieses Mal das Kader der U-13 auf 2 Torfrauen und 10 Feldspielerinnen 
„geschrumpft“. Somit konnte mit den Girls sehr intensiv in einer kleinen Gruppe trainiert werden. 
Unsere beiden Torfrauen, Leana und Selina kamen auch dieses Jahr in den Genuss spezieller 
Ausbildung. Erfreulicherweise konnte Ylenia Schneuwli die beiden Damen an drei Halbtagen 
intensiv mit 3 Goalietrainings ausbilden. 
 
Für die Feldspielerinnen war das Thema auch gegeben. Beim März Turnier in Genf spielten sich 
die Soccer Girls ein ums andere Mal perfekt bis vors Tor, aber im Abschluss wurden die schön 
herausgespielten Chancen nicht verwertet. Somit war klar, dieses Mal intensiv den Torabschluss 
üben. 
 

 
 
Nach dem traditionellen Start ins Training (Laufschule) noch eine Passübung zum Ballgefühl 
erhalten und dann bereits zur Spielform, 5 gegen fünf auf Kleintore.  
  



 
 
Nach dem Spiel dann ein erstes Mal zum Hauptthema, Torabschluss. 
Dazu eine sehr intensive Übung, die zur Fortschrittskontrolle auch gleich noch auf Video 
aufgenommen wurde: 
 

 
A umrundet eine der torentfernteren Markierteller/Pylonen nimmt Ball an und schliesst ab. Danach Umrundung nächster 
Pylone und Ball kommt von 2, danach 3 und wieder 1. solange bis 12 Abschlüsse nacheinander durch sind. 

 
Innert 50-60 Sekunden wurde so von jeder Spielerin 12 Mal nacheinander aufs Tor geschossen. 
Eine sehr intensive Übung, welche auch von den drei Passgeberinnen hohe Konzentration 
erfordert. Auch muss die Spielerin je nach Situation entscheiden, ob direkt abgeschlossen wird, 
der Ball zuerst nach anzunehmen ist, mit welchem Fuss abgeschlossen wird und wie der Laufweg 
nach dem Abschluss zum nächsten Versuch aussieht.  
 
 

Zum Abschluss des Morgens erneut ein Spiel 5:5 auf Kleintore. 
 
 
 



Dann ab unter die Dusche, nach einem bei warmen Temperaturen durchgeführten Training eine 
willkommen Abkühlung.  
 
Zum z’Mittag gab es ausgezeichnete Spaghetti mit einem phantastischem Salat, welcher Dank 
super Sauce hervorragenden Absatz fand. Rosi, die Wirtin des Clubhauses, trumpfte ein erstes 
Mal auf, und überzeugte kulinarisch bestens. 
 
 
Am Nachmittag wurde nach der Laufschule der taktische Schwerpunkt auf das 1:1 gelegt. 
Bereits im Einlaufen mit Ball wurde darauf hingearbeitet, mussten doch 12 Girls den Ball in einem 
kleinen Quadrat eng führen.  
 
In der Spielform wurden für einmal auch die Torhüterinnen zu Feldspielerinnen. So resultierte ein 
6:6 auf kleine Tore. 
 

   
  
 
Zum Hauptthema Torabschluss, verbunden mit einem 1:1 musste eine Stürmerin am 16er gegen 
eine Verteidigerin antreten. Mit einem schnellen Antritt zur Seite wurde das Anspiel gefordert, um 
dann entsprechend den Ball annehmen und rasch zum Abschluss zu kommen. 
 

     
 
Entscheidend bei dieser Übung ist, die Verteidigerin mit einem schnellen Antritt zur Seite „stehen 
zu lassen“, um sich so den benötigten Vorsprung erarbeiten zu können. 
 
Mit einem Spiel zum Ausklang fand auch der erste anstrengende Trainingstag sein Ende. 
  



Dienstag 14. April 2015  
 
Auch der zweite Tag des Trainingslagers startete bei bestem Wetter. Erfreulicherweise keine 
verletze oder kranke Soccer Girls zu beklagen. Somit mit top motivierten Girls Training Nummer 3 
starten.  
 
Nach Laufschule, Passübung für den linken Fuss und dem „obligaten“ Spiel auf Minitore folgte der 
technische & taktische Hauptteil. Begonnen wurde mit dem magischen Viereck. 
 

 
 
Es wurde lediglich die Variante mit der Ballannahme und mit der zweiten Ballberühung 
weiterspielen ausgeführt. Intensiv gecoacht wurde aber der scharfe Pass. Zu diesem Zweck wurde 
das Viereck entsprechend gross aufgestellt, und die Passstärke aktiv gefordert. Auch wurde den 
Girls erklärt, dass im Training immer scharfe Pässe gespielt werden sollte, da nur so die Annahme 
von starken Pässen auch entsprechend geübt werden kann. Die berühmten „verhungernden“ Bälle 
bei langen Pässen sollen so verhindert werden. 
 

 
 
Auch bei scharfen Pässen den Ball eng annehmen und führen, das ist die Kunst beim Fussball. 
  



 
Bei der Torabschlussübung wurde erneut eine Situation mit einer Stürmerin am 16er geübt. 
 

 
B passt auf A. A droppt und geht links oder rechts an Pylone vorbei. B spielt Ball in Tiefe(4)  

A muss Ball mit Two Touch annehmen und abschliessen(5) 

 
Auch in dieser Situation ist die Passgeberin von entscheidender Wichtigkeit. Sofern die Pässe im 
richtigen Moment und entsprechender Schärfe gespielt werden, kann auch ein perfekter Abschluss 
mit der nötigen Kraft ausgeführt werden. Weiter kann gerade in dieser Übung mit Coaching 
Ausdauertraining „versteckt“ eingebaut werden. Mit einer richtigen Gruppengrösse ist jede 
Spielerin fast permanent in Bewegung und in 15-20 Minuten Dauer sind so 40 Pässe, 20 
gedroppte Bälle und 20 Torabschlüsse pro Spielerin durchaus möglich. Und anstelle von „Runden 
laufen“ sind die Spielerinnen so während 20 Minuten mindestens 1600 Meter unterwegs! 
(32 Meter vorwärts, 32 Meter zurück + ca. 20 Meter zur Seite pro Rundgang) mal 20 Versuche. 
So serviert macht auch Ausdauertraining allen Spass…. 
 
Derart gefordert dürfen auch Pausen im Schatten mit feinem Tee nicht im Programm fehlen. 
 

 
  



Nach dem abschliessendem Spiel durften die Girls zur wohlverdienten Dusche gehen. Auch das 
zweite Mittagessen in Form von Riz Casimir samt Salat mundete hervorragend. Die am Morgen 
verbrauchten Kalorien konnten so wieder aufgetankt werden. 
 
Und die Mittagspausen wurden mehr oder weniger „aktiv“ verbracht… 
 

 
 
 
 
 
Nach der Laufschule erfolgte ein Einlaufen mit Ball, jedoch mit Handball. So soll das Freistellen 
wie auch das zusammen „Reden“ gefördert werden. 
 

 
 
 
  



Danach stand 2:1 auf dem Programm. Solche Situationen sollten offensiv erzwingen, und dann 
auch genutzt werden. 
 
 
Sei dies mittels Doppelpässen, hinterlaufen, schnellen Antritten oder auch nur indem Fehler der 
GegnerInnen genutzt werden. Rasch mussten einige Girls erkennen, dass ein 2:1 ohne 
entsprechende Breite ein einfacher Job für die Verteidigerin ist. Wird jedoch der Vorteil und die 
Breite des Spielfeldes konsequent genutzt, so wird ein 2:1 Training für die Verteidigerinnen sehr 
schnell demotivierend, weil chancenlos. So gemein dies auch für die Verteidigung ist, müssen 
diese Situationen im Training bewusst herbeigeführt und geschult werden. Denn jeder Chance, 
welche durch zögerliches Spiel vertan wurde, wird hinterher nachgetrauert. 
 
Schon bei der Aufstellung zur 2:1 Übung also breit stehen 
 

 
 
 
Nach den Übungen wieder die bekannt und auch geliebte Spielform. Gegen Ende des zweiten 
Tages machten sich dann erste Ermüdungserscheinungen deutlich bemerkbar. Die Aktionen 
waren nicht mehr im Höchsttempo und der Weg zurück nach Ballverlust schien endlos… 
 
 
So ging auch der zweite Tag zu Ende. Die Girls hatten ordentliche Leistungen erbracht und durften 
so in die verdiente Ruhepause zuhause gehen. 
 
 
 
  



Mittwoch 15. April 2015  
 
Und schon war der letzte Tag des Frühlingslagers gekommen. Erneut lachte schon frühmorgens 
die Sonne vom Himmel. Und die Girls waren so früh vor Ort, dass mit Vorsprung auf die Zeittabelle 
gestartet werden konnte. 
 
Neben dem Torschuss stand das Thema 2:2 an. Doch wie gewohnt startete das Training mit der 
Laufschule. Innert 3 Tagen konnte auch hier klar sichtbare Verbesserungen bei den Girls 
festgestellt werden. Nach einem kurzen Einlaufen mit Ball im Quadrat dann eine Spielform, mit 2:2 
und Intervallbelastung.  
 

 
Feld 22 Meter breit, 40 Meter lang. Auf beiden Torlinien ein Minitor oder Pylonen/Stangentor,  

2-3 Meter breit. Hinter dem Tor stehen Ersatzspielerinnen.  
Wer Tor erzielt läuft zum eigenen Tor und klatscht Auswechselspielerinnen ab.  

Wer Tor erhält nimmt sofort Ball und versucht selber abzuschliessen.  

 
Nach einigen Minuten wurde dann auf ein 6:6 
ohne Torfrauen umgestellt, da das Tempo und 
die kurzen Pausen die Girls zu sehr gefordert 
haben.  
 
Die technische Übung war ein erweitertes 
magisches Viereck vom Vortag. Einfach in der 
Mitte des Quadrates zwei weitere Pylonen 
gestellt, und dort musste der Ball offen stehend 
angenommen und auf den nächsten äusseren 
Pylonen gespielt werden. 
 
Erfreulicherweise besucht uns auch dieses  
Trainingslager Kaan Kahraman,  
Trainer der NLA Frauen des FC Basel… 
 

 
  

 



Die taktische Übung war wiederum ein Torschuss. Auch hier ein Rundlauf mit verschiedenen 
Aufgaben. 
 
 

 
B zieht Sprint an Seitenlinie an. A wirft an Linie entlang ein  

B nimmt Ball mit und passt zurück auf C  
C nimmt Ball an und schliesst sofort ab. 

 
So wurde mit einer einfachen Einwurfvariante innert Sekunden und wenigen Ballberührungen ein 
Torabschluss erzwungen. Damit es nicht zu einfach wurde verteidigten sehr statische Mitspieler 
den Strafraum… 
 

 
 
 

 
Zum Abschluss durften die Girls selber wählen, 6:6 oder 2:2 Intervall. Zur Überraschung der 
Trainer war klar ein 2:2 gewünscht. So powerten die Soccer Girls vor dem Duschen und Essen 
nochmals alle Energie raus. 
  



Das Essen war wiederum ein Hit. Alle genossen es, derart verwöhnt zu werden. 
 

 
 
 

Nach dem Essen durften die Girls eine erste Diashow mit Photos geniessen, welche Claudio 
Taddei am Montagstraining geschossen hatte. Sich selber so in Aktion zu sehen war für alle 
Beteiligten eine Abwechslung. Auch wurde im Verlaufe des Nachmittages mit allen Girls ein kurzes 
Standortgespräch geführt. Dies um aufzuzeigen wo die Stärken, wie auch die Punkte zum 
Verbessern sind. 
 
Für die Feldspielerinnen galt es dann „ernst“. Erneut die 12er Torabschluss Übung. Erneut lief die 
Videokamera mit. Der erste Eindruck zeigte, dass alle Spielerinnen sich verbessert haben. Bei 
einigen reichte die Kraft noch für die ersten 3-4 Abschlüsse, andere konnten alle 12 durchziehen. 
Das intensive Lager zeigte zum Ende immer deutlicher seine Spuren. Nun wird einige Zeit 
aufgewendet, um für alle Feldspielerinnen die zwei Durchläufe zusammenzuschneiden und 
entsprechend auf DVD zu kopieren zum Selbststudium.  
 
  



Als letzte taktische Übung ein 2:2 mit Einwurf zum Start.  
 

  
 
Danach entwickelten sich schnelle Laufduelle, auch zum Teil wurde aus 2:2 Situationen infolge 
Cleverness 2:1 Situationen, welche dann auch meist mit einem Torabschluss belohnt wurden. 
 
 
 
Zum Abschluss dann noch ein Spiel auf Kleintore 

 
 
 
Und schon war ein weiteres Lager zu Ende, aber vor dem Duschen und Verbschieden 
durften/mussten noch alle zum entsprechenden „Autogrammphoto“ antraben. Danach wurde 
zusammengeräumt, geduscht allen auf Wiedersehen gesagt und das Lager (leider) schon beendet 
erklärt. 
  



 

Fazit des Trainers 
 
Durch die Umstellungen via SFV war es ein kleines Kader im U-13 Training. Jedoch das 
Sprichwort klein aber fein traf zu 100% zu. Die Girls befinden sich alle auf einem sehr hohen 
Niveau. Dass die Förderung bereits im Verein stattfindet ist klar ersichtlich.  
Die Freude und Begeisterung, mit welcher die jungen Persönlichkeiten mitmachen ist ein riesiger 
Motivationsbonus für uns Trainer. Drei intensive Tage, bei bestem Wetter, idealen Plätzen, 
schönen Garderoben und einer Super Köchin. So könnte man sich ans Profitrainerleben 
gewöhnen… 
Dass die Girls einen Schub nach vorne gezeigt haben stimmt sehr zuversichtlich, was die weiteren 
Trainings und auch Turniere anbelangt. Im Juni werden die 02er letztmals mit der U-13 unterwegs 
sein, nach den Sommerferien bestimmen die 03er und 04er die Marschrichtung der 
Regionalauswahl. Nach diesem Trainingslager bin ich sicher, dass wir weiterhin auch an den 
Turnieren gegen die anderen Auswahlen beste Leitungen zeigen werden. 
 
Wie üblich zum Schluss ein grosser Dank an alle Unterstützerinnen, Helfer usw. 
 
Ein grosses Merci an: 
 
Meine Assistentin Naomi Bünger, 2 Trainings selber erarbeitet und perfekt geleitet. Super!. 
 
Die Meisterköchin Rosi vom Clubhaus des FC Bellach. Alleine das Essen war es schon wert das 
Lager zu machen. 
 
Ylenia, erneut unsere jungen Torfrauen bestens gefördert. 
 
Claudio Taddei, Roland Stampfli und Kaan Kahraman für die Besuche. 
 
Meine Frau Sibylle, sie weiss am besten für was alles ;-) 
 
 
 
Bodo Fischer 
 
Trainer SOFV U-13 (M)   
  



   
 
 

   



   
 
 

   
       
 


