Fortbildung am 03.06.2005

Referent Stefan Anderl
Thema: Spiel über außen
Ist das Spiel über außen noch aktuell? Was heißt eigentlich „Spiel über außen“?
Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt eine Mannschaft, um das Spiel über außen
sinnvoll gesta lten zu können?
Der ehemalige Bayernligaspieler und Trainer des FC Gundelfingen und des SSV Ulm
Stefan Anderl gab in seiner engagierten und sehr kompetenten Theorie- und Praxiseinheit
zum Thema „Spiel über außen“ Einblicke in die moderne Fußballtaktik und zur praktischen
Umsetzung.
Anhand von Ausschnitten aus dem Champions-League-Endspiel belegte Anderl, dass im
aktuellen Fußball der Durchbruch durch die Mitte in der Spitze das gängige
Angriffskonzept ist. Während über außen der Spielaufbau erfolgt und die Spielverlagerung
die gegnerische Abwehrformation auseinanderzieht, fallen die meisten Tore nach einem
Pass in die Spitze und einer darauf folgenden 1:1 Situation. Angriffe über außen werden
im Gegensatz zu früheren Jahren nicht mehr mit einem Spiel auf die Grundlinie und einem
Flankenball in den Rücken der Abwehr abgeschlossen. Vielmehr zeigen die
Spielausschnitte, dass die genaue und scharfe Flanke aus den Halbpositionen und der
Kopfball- und Volleyabschluss – also individualtaktische Fähigkeiten und technische
Fertigkeiten - spielentscheidend sind.
Anderl verstand es eindrucksvoll, seine Fußballphilosophie den Kollegen zu vermitteln und
überzeugte neben einer hervorragenden Vorbereitung und einem anschaulichen
Medienseinsatz (Videosequenzen über Beamer) vor allem durch seine praktischen
Beispiele, die auch für die unteren Leistungsklassen gültig sind.
Im Anschluss an die einstündige Theorie demonstrierte
Mannschaft aus Egling die Umsetzung auf dem Platz.

der Referent dann mit der

Fazit: Die GFT-Oberbayern kann sich auf die nächste Stunde im September freuen!!

Organisatorisches
Geschäftsordnung der GFT genehmigt – GFT kauft Head-Set
Zu Beginn der Fortbildung stimmten die anwesenden Mitglieder der im Internet abgelegten
Geschäftsordnung der GFT-Oberbayern zu. Der Vorsitzende Ludwig Trifellner erläuterte
noch einmal in Kürze den Sinn der Satzung und wies darauf hin, dass bereits mehrere
andere Trainergemeinschaften über eine solche verfügten. Um die Gemeinschaft in
angemessener Weise formell zu präsentieren und eine Rechtsverbindlichkeit herzustellen,
ist die Genehmigung ein notwendiger Schritt.
Des Weiteren stimmten die Mitglieder zu, ein Head-Set mit Lautsprecheranlage zu
beschaffen, um die Anweisungen und Erläuterungen der Referenten auf dem platz auch
für die Zuschauer am Spielfeldrand übertragen zu können. Der Vorsitzende wird
entsprechende Angebote prüfen und ein adäquates Gerät besorgen.

