
Ferienspiele 2020 
Fußballschule

Wer sind eure Betreuer?

Ich bin Yannick, 26 Jahre alt und 
dieses Jahr zum 7ten Mal bei den 
Ferienspielen. In meiner Freizeit 
spiele ich bei der SG Kelkheim 
Fußball.

Ich bin Jonas, 25Jahre alt und 
dieses Jahr zum 7ten Mal bei den 
Ferienspielen. Ich spiele seit 20 
Jahren Fußball.

Wie funktioniert das Ersatzprogramm?
Leider können die Ferienspiele in diesem Jahr nicht wie 
gewohnt stattfinden. Damit ihr aber nicht komplett auf die 
Fußballschule verzichten müsst, haben wir uns ein 
Ersatzprogramm für euch ausgedacht! Ihr könnt jeden Tag 
eine neue Aufgabe/Übung machen oder alle 10 Aufgaben 
auf einmal. Wichtig ist, dass ihr dabei Spaß habt und an 
heißen Tagen darauf achtet, dass ihr ausreichend trinkt und 
Pausen einplant. Alle Übungen sind mit einem Ball und 
Gegenständen von zu Hause möglich.
Am Ende des Programmes seid ihr eurem Ziel Fußballprofi 
zu werden ein ganzes Stück näher – und könnt dies mit 
einer eigenen Urkunde für immer festhalten!



Übung 1 / Tag 1 - Dribbling

Diese Trainingseinheit beschäftigt sich mit dem Dribbling. 
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ihr euer 
Dribbling verbessern könnt. Wir haben euch einige 
Übungen mit Erklärungen unten verlinkt – doch ihr könnt 
gerne nach Belieben weitere Übungen hinzunehmen und 
ergänzen!

Unser Tipp: Bis jetzt ist kein 
Meister vom Himmel 
gefallen – fangt langsam an 
und steigert mit der Zeit 
erst das Tempo!

Übung 2 / Tag 2 - Passspiel

Bei dieser Übung dreht sich alles um euer Passspiel. Wegen 
Corona versuchen wir alle Übungen alleine durchzuführen 
– hierfür müsst ihr ein wenig kreativ werden. Am Besten 
nutzt ihr unterschiedliche Gegenstände als Mitspieler. 
Beispielsweise eine Wand im Freien, oder bei schlechtem 
Wetter kann eine umgedrehte Sitzbank im Wohnzimmer 
bereits helfen. Spielt abwechselnd mit eurem linken und 
rechten Fuß den Ball zu eurem “Mitspieler” – wir wetten, 
ihr schafft es nicht ohne Fehler mit jeder Seite 10 Pässe in 
Folge zu schaffen – nächstes Jahr testen wir euch!

Unser Tipp: Sprecht vorher mit euren Eltern ob ihr die 
Wand oder die Sitzbank nutzen könnt oder sie eine bessere 
Idee haben. Vielleicht üben sie ja sogar mit euch!

https://www.youtube.com/watch?v=_TgRPCALAyY


Übung 3 / Tag 3 – Teamsport

Viele unserer Übungen zielen darauf ab, dass ihr euch und 
eure Technik verbessert. Noch wichtiger als eure 
individuelle Leistung ist im Fußball jedoch das Auftreten als 
Mannschaft und wie ihr zusammen spielt. Gerade in der 
aktuellen Zeit ist Zusammenhalt von besonderer 
Bedeutung. Dankt eurem Freund/Mitspieler für die letzte 
Torvorlage oder euren Fehler, den er ausgebügelt hat. 

Übung 4 / Tag 4 - Slalom

Jetzt geht es um Technik und Geschwindigkeit. Alles was ihr 
braucht ist ein Ball und ein paar Hütchen. Als Ersatz könnt 
ihr auch Wasserflaschen, Socken oder andere Gegenstände 
nutzen. Legt 4-5 in einem Abstand von jeweils einem Meter 
hintereinander und fangt an durch diese hindurch zu 
dribbeln. Variiert dabei die Schwierigkeit – ihr könntet mit 
eurem starken Fuß anfangen, dann beide und abschließend 
nur den schwachen Nutzen. 15-20 Durchgängen sollten 
reichen – aber auch hier gilt: Übung macht den Meister!



Übung 5 / Tag 5 – Sprints

Bei dieser Übung benötigt ihr keinen Ball. Nutzt ein 
Hütchen, eine Flasche oder andere Gegenstände um eine 
Strecke abzustecken. Wir empfehlen 15-20 Meter. Versucht 
so schnell es geht von einem Ende der Strecke an das 
andere Ende zu gelangen. In der Fußballschule der 
Ferienspiele planen wir mit 5 Sprints – also solltet ihr das 
auch versuchen.

Unser Tipp: Bei intensiven Übungen wie dieser ist es 
wichtig, dass ihr ausreichend Pausen macht. Wir 
empfehlen mindestens eine Minute Pause zwischen 
jedem Sprint. Vergesst nicht zu trinken!

Übung 6 / Tag 6 – Hochhalten / Ball jonglieren

In dieser Übung geht es wieder mehr um eure Technik. 
Versucht den Ball abwechselnd mit euren Füßen und Knien 
zu berühren, ohne dass dieser den Boden berührt. Für den 
Anfang solltet ihr nur mit eurem starken Fuß üben. Nehmt 
anschließend den schwachen Fuß und dann die Knie hinzu. 
Für den Anfang sollte euer Ziel zwischen 5-10 mal 
“hochhalten” liegen – schafft ihr das? (Bei schlechtem 
Wetter könnt ihr drinnen einen Ballon nutzen)

Unser Tipp: Wer denkt, dass die Übung zu leicht ist, sollte 
den Schwierigkeitsgrad anpassen. Versucht es mit der 
festen Reihenfolge, zweimal hintereinander, ohne dass 
der Ball den Boden berührt: 
Rechter Fuß – linker Fuß – linkes Knie – rechtes Knie



Übung 7 / Tag 7 – Große Träume haben

Alle Spieler träumen davon einmal Weltmeister zu werden. 
Dabei ist der Weg hierhin nicht gerade einfach – viel Übung 
und Arbeit stecken hinter all dem was im Fernsehen so 
leicht erscheint. Mit unseren Übungen bringen wir euch 
dem Traum ein Stückchen näher. Damit ihr wisst wofür ihr 
so hart arbeitet, schaut euch doch den Erfolg der 
deutschen Nationalmannschaft von 2014 noch einmal an.

Unser Tipp: Es wird noch 
schöner, wenn die ganze 
Familie mitfiebert. Fragt 
eure Geschwister und Eltern 
ob sie nicht mit euch 
schauen wollen. 

Übung 8 / Tag 8 – Tricks

Nachdem wir in der letzten Übung uns in einer kleinen 
Verschnaufpause zusätzliche Motivation für den großen 
Traum geholt haben, geht es jetzt wieder an die Arbeit! Um 
erfolgreich Fußball zu spielen solltet ihr nicht nur mit dem 
Ball geradeaus laufen können, der ein oder andere Trick 
gehört auch dazu! Macht es wie Messi, Ronaldo oder 
Neymar… und übt beispielsweise mit dem folgenden Video

Unser Tipp: Auch wir von der 
Fußballschule hatten am 
Anfang zwei linke Füße. Geht 
die Übungen langsam und
mit viel Geduld an – und ihr 
werdet schnell besser!

https://www.youtube.com/watch?v=qHxLbAJThO8
https://www.youtube.com/watch?v=Z52dJXic3d4


Übung 9 / Tag 9 – Mobilität und Beweglichkeit

Alle Kraft der Welt hilft euch nicht solange ihr eure 
Beweglichkeit vergesst. Bei dieser Übung steht eure 
Mobilität im Fokus. Wichtig bei diesen Übungen ist, dass 
ihr euch dabei konzentriert und auch bei leichten 
Schmerzen sofort aufhört. Solltet ihr noch Muskelkater von 
anderen Übungen haben
pausiert lieber noch
einige Tage. Denn auch
der größte Ehrgeiz kann
eine Verletzung nicht
verhindern!

Übung 10 – Wiederholen & Nachdenken

Natürlich willst du mit deinen Freunden immer auf dem 
Fußballplatz gewinnen. Doch auch die besten der Welt 
verlieren immer wieder Spiele. Wichtig ist, dass ihr aus 
Niederlagen lernt und stetig an euch arbeitet. In dieser 
Übung geht es darum zu erkennen, in welchen Bereichen 
du dich selbst noch verbessern kannst. Gerne kannst du in 
dieser Einheit auch eine vorherige Einheit wiederholen –
um dem Ziel des Fußballprofi immer näher zu kommen!

Unser Tipp: Wir von der Fußballschule wissen, dass 
insbesondere Emotionen im Fußball oft eine 
entscheidende Rolle spielen. Lass dir Zeit um in Ruhe über 
Rückschläge nachzudenken – und greife dann mit vollem 
Tempo wieder an! 

https://www.youtube.com/watch?v=_NK3FkZWJWg


URKUNDE
für die erfolgreiche Teilnahme an der 
Fußballschule der Ferienspiele 2020

Hiermit bestätigen wir, dass

das Training zum Fußballprofi mit 
Bravur abgeschlossen hat.
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