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DEIN  

KICKER-TRAINING
VON  PROFIS

Willkommen  zum Trainingsplan
"Offensives Mittelfeld Level  2" .  Dieser
Trainingsplan ist  für ambitionierte
Neueinsteiger gedacht,  die schon erste
Erfahrungen mit professionellem
Tischfußball  gemacht haben und sich
verbessern möchten. Entsprechend
steht - wie bei  jeder Sportart - das
Erlernen von grundlegenden Technik-
en im Vordergrund. Beim offensiven
Mittelfeld dreht sich dabei al les um
das Passen von der Fünf auf die Drei .
Wir zeigen dir,  welche Passtechnik die
Profis benutzen und wie du sie am
besten trainierst.  du erhältst von uns
zwei Trainingsroutinen, die wir spe-
ziel l  für dieses Level  konzipiert haben.
Eine Version davon kannst du al lein
am Tisch durchführen, die zweite
enthält  eine Partnerübung. Bevor wir
starten,  möchten wir dich al lerdings
kurz vorwarnen: 

Wir haben diesen Trainingsplan er-
stel lt ,  um dir zu zeigen, wie du
wirkl ich besser wirst .  Wir zeigen dir,
wie professionelles Tischfußball-
training aussieht und verraten dir in
jedem Level  die Übungen, die unserer
Erfahrung nach am besten funktio-
nieren und die dir langfristig am
meisten bringen. Das sind aber nicht
unbedingt die Übungen, die auch am
meisten Spaß machen. Und es sind
auch keine "Tricks" oder "Abkür-
zungen",  die dich kurzfristig in der Bar
oder woanders die meisten Spiele
gewinnen lassen. 
Deswegen betrachte diesen Plan als
Grundlage,  auf die du immer wieder
für ein ambitioniertes Training zu-
rückgreifen kannst.  Behalte aber den
Fokus darauf,  dass du die Freude am
Kickern beibehältst .  Schaue ehrl ich,
wie deine Ambitionen sind und f inde



OFFENSIVES MITTELFELD                                              
TRAININGSPLAN  LEVEL  2 SEITE  03  

für dich den richtigen Mix zwischen
Spaß und ernstem Training.  Versuche,
realistisch zu überlegen: Was möch-
test du erreichen und wie viel  Zeit  bist
du bereit ,  zu investieren? Dein
Trainingspensum sollte zu deinen
Zielen passen.
Noch ein Tipp:  Fal ls  du Schwierig-
keiten dabei hast,  regelmäßig zu
trainieren,  fang mit kurzen Trainings
an.  Besser du etablierst eine Routine
mit einer einzigen Übung und baust
diese aus,  als dass du dir zu viel
vornimmst und dann komplett ab-
brichst.   Am besten funktioniert das
Training erfahrungsgemäß, wenn du
eine:n Trainingspartner: in auf deinem
Spielniveau und mit ähnlichen Ambi-
tionen f indest.  Dann könnt ihr euch
gegenseitig motivieren,  gemeinsam
Übungen machen und zusammen über
das Spiel  diskutieren.
Achtet dabei immer darauf,  dass das
Training Spaß macht,  aber auch
fordernd ist .  Wenn ihr ernsthaft
trainiert,  bringt es am meisten.  Fal ls

Wie wirst du besser im Kickern?
Wie trainieren die Profis? 
Wir zeigen dir die besten
Übungen und wie du dein

Training aufbauen kannst!

du noch keine Trainingspartner hast,
kannst du natürl ich auch erstmal
al lein trainieren.  Dann ist  aber
besonders wichtig,  dass du dir
regelmäßig Feedback zu deinem
Fortschritt  holst .  
Noch ein Hinweis:  Sol ltest du einige
der verwendeten Begriffe noch nicht
kennen, schau einfach in unserem
"Kickerlexikon für Einsteiger" nach.
Jetzt wünschen wir dir viel  Spaß mit
deinem professionellen Tischfußball-
Trainingsplan!  Fal ls  dir während des
Lesens Fragen kommen, oder du noch
Anregungen hast,  melde dich einfach
bei uns!  

Fal ls  dir dieser kostenlose Trainings-
plan gefäl lt ,  freuen wir uns,  wenn du
ihn auch einigen Freund:innen von dir
zeigst!  Dadurch unterstützt du uns
und hilfst  uns,  noch mehr Menschen
für Tischfußball  zu begeistern!
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Grundlegende Brush-Technik
75%

Ballkontrolle
10%

Regelkunde
5%

Setup & Balllauf
10%

In Level  1  hast du dir bereits eine gute
Grundlage für die Bal lkontrolle
erarbeitet.  Damit bist du bereit  für
den Einstieg in das Techniktraining.
In al len Sportarten gibt es bestimmte
Techniken, die es ermöglichen, das
Spiel  auf höchstem Niveau zu spielen.
Beim Mittelfeld im Tischfußball  dreht
sich hierbei al les um den sogenannten
"Brush"-Pass.  Diese Passtechnik wird
von den Profis bis zur Perfektion
trainiert .  Ohne diese Technik wirst du
bei den Turnieren oder in der Liga 
 nicht sehr weit kommen können. 
Deswegen ist  das Ziel  von Level  2,
dass wir die Basis deiner Technik
aufbauen. In Level  3 werden wir diese
Technik dann soweit verfeinern,  dass
du bereit  für erste Turniere bist .

TRAINING MIT PLAN

DEIN  TRAINING
LEVEL  2

Hast  du  das  Gefühl ,  dass  dir
noch  etwas  Ballkontrolle  fehlt?

Dann  schau  in  den  Trainingsplan
von  Level  1 !  

Beim Trainieren der Technik gi lt
übrigens immer:  Qualität an erster
Stel le!  Gehe sicher,  dass du die
Technik sauber und korrekt durch-
führst.  Wenn du zu ungeduldig bist ,
oder dich zu schnell  steigerst,
trainierst du dir Fehler an,  die du
später mit doppelt  so viel  Training
wieder ausbügeln musst.  
Die Trainingspläne in Level  2 sind
folgendermaßen aufgebaut:  Sie sind
ausreichend lang,  damit das Training
etwas bringt,  aber kurz genug, damit
du die Einheiten im Alltag unter-
bringen kannst.  Außerdem enthalten
sie immer zwei Fokus-Übungen, die
den Kern des Techniktrainings dar-
stel len.  Schauen wir uns als nächstes
kurz die Übungen an.

INHALTE LEVEL 2
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ERLÄUTERUNGEN

DIE  ÜBUNGEN
Wie  wirst  du  besser  und
erreichst  die  Ziele ,  die  du  dir
gesetzt  hast? Indem  du
trainierst  -  und  zwar  mit  Plan !  

BALLKONTROLLE

Ziel  ist  es,  das hin- und herpassen des Bal les zwischen den Puppen zu trainieren.
Die Fünf ist  koordinatorisch die schwierigste Stange beim Kickern.  Du musst also
etwas Geduld haben, am Anfang ist  es ganz normal,  dass du den Ball  ab und zu
verl ierst .  Versuche den Tic-Tac von Puppe zu Puppe zu spielen und den Ball  dabei
von der unteren zur oberen Bande und wieder zurück zu bringen. Wenn du das
regelmäßig schaffst ,  ohne dabei den Ball  zu verl ieren,  kannst du das Tempo etwas
steigern.

HINWEIS ZU DEN REGELN:

In diesem Level  werden wir die Technik für den Brush-Pass aus dem ruhenden Ball
trainieren.  Das ist  sinnvoll ,  damit du dich erstmal vol lständig auf die richtige
Technik beim Passen konzentrieren kannst.  Im Turnier ist  das Passen aus dem
ruhenden Ball  al lerdings nicht erlaubt.  Deswegen werden wir in Level  3 - wenn du
technisch fortgeschritten bist - dazu übergehen, den Ball  aus dem Lauf zu passen.

https://youtu.be/2oOj2QVri3M
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BRUSH-PASS

Beim Brush-Pass gehst du mit der Puppe in einer schnellen Seitwärtsbewegung
über den Ball  und machst dabei gleichzeitig eine minimale Vorwärtsbewegung mit
dem Fuß der Puppe. Dadurch bist du in der Lage,  den Ball  mit einem "Winkel" ,  also
schräg zu spielen.  Achtung: Damit das klappt,  muss der Bal l  möglichst weit hinter
der Stange l iegen. Am Anfang ist  das Ziel ,  diesen Pass von einem Abspielpunkt an
zwei verschiedene Passpunkte zu spielen:  Einmal an der Bande entlang und einmal
ins Feld.  Beachte,  dass deine Drei  vor dem Pass immer leicht nach vorne geklappt
an der Bande steht.  So stehst du für den Bandenpass schon richtig und musst die
Drei für das Fangen des Feldpasses nur seit l ich verschieben. Sobald du dich mit
den Pässen von einem Abspielpunkt wohl fühlst ,  kannst du die anderen
Abspielpunkte mit ins Training aufnehmen.

https://youtu.be/zofETiEjXug
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SETUP UND BALLLAUF
Im echten Spiel  ist  es leider nicht erlaubt,  den Brush-Pass aus dem ruhenden Ball
zu spielen.  Stattdessen werden wir später lernen, den Ball  zwischen den Puppen
hin und her zu spielen und aus dem laufenden Ball  zu passen.  Diesen Schritt
werden wir aber erst im nächsten Level  gehen, wenn du technisch dafür bereit
bist .  Diese Übung dient schonmal als Vorbereitung dafür.  Hier geht es darum, den
Ball  möglichst langsam im Tic-Tac zwischen den zwei äußeren Puppen zu spielen
und dabei ab und zu mit der letzten Puppe hinter den Ball  zu gehen, um die
Passbereitschaft zu trainieren.  Auch wenn es dir viel leicht langweil ig vorkommt -
der Ski l l ,  den Bal l  kontroll iert zwischen den Puppen laufen zu lassen, wird später
enorm wichtig werden. 

https://youtu.be/DsNgtpQVLWY
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FAZIT  DER TRAININGSEINHEIT
Wenn du das Maximum aus deinen Trainingseinheiten rausholen wil lst ,  sol ltest du
dir kurz Zeit  nehmen, um das Training zu reflektieren.  Was hat gut geklappt und
wo ist  noch Verbesserungspotential? Wie war dein Fokus beim Training? Versuche
außerdem schon früh einen sachlichen Blick dafür zu bekommen, was genau am
Tisch passiert .  Zum Beispiel :  Was machst du beim Bewegungsablauf anders,  wenn
du einen Pass nicht richtig spielst  oder genau perfekt triffst? Stel le dir möglichst
viele Fragen und f inde heraus,  wie du die perfekte Technik reproduzieren kannst.
Und das wichtigste am Anfang ist :  Hole dir regelmäßig Feedback von möglichst
guten Spieler: innen. Nur so kannst du sichergehen, dass du wirkl ich sinnvoll
trainierst.

STANDPASS-DUELL
Mit dem Standpass-Duell  trainieren wir den Umstieg von der Theorie in die Praxis.
Du wirst nämlich sehen: Die Pässe erfolgreich gegen eine echte Verteidigung
anzuwenden ist  viel  schwieriger,  als al lein am Tisch zu trainieren.  Beim
Standpass-Duell  wird deine Technik also direkt auf die Probe gestel lt  und du wirst
herausfinden, ob deine Pässe präzise und schnell  genug sind und wie gut du unter
etwas Druck den Ball  durchlegen kannst.
Zu Beginn der Übung wird der Bal l  wie im Training an einem Punkt aufgelegt.
Spieler: in A versucht dann von dort aus,  einen erfolgreichen Pass gegen den Block
von Spieler: in B durchzulegen. Gelingt das,  wird ein Tor für A gezählt ,  ansonsten
ein Tor für B.  Gespielt  werden zwei Gewinnsätze bis 5 Tore,  dann wechselt  die
Auflage.  Bei  dieser Übung ist  die Reflexion besonders wichtig!

https://youtu.be/ExSvggSck0s
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WARMUP
5  MIN

FOKUS
ÜBUNG  1

10  MIN

TECHNIK
TOOL
10  MIN

REFLEXION
5  MIN

 

FOKUS
ÜBUNG  2

10  MIN

TRAININGSPLAN  F2A
40  MINUTEN

BALLKONTROLLE

BANDENPASS AUS DEM STAND

FAZIT  DER TRAININGSEINHEIT

Tic-Tac zwischen den Puppen der
5er-Reihe.  Bal lauf möglichst weit
hinten und paral lel  zur Stange.

Bal lauflage eine Bal lbreite von der
Bande entfernt.  Gegnerische Puppe
steht vorgeneigt gegenüber.

FELDPASS AUS DEM STAND
Die gegnerische Fünf an die Bande
stel len.  Der Pass muss genau vor
der zweiten Puppe vorbeigehen.

Was war gut? Woran muss gearbeitet
werden? Feedback vom Trainer
holen,  um Blind Spots zu vermeiden!

SETUP & BALLLAUF
Möglichst langsamer Tic-Tac
zwischen den zwei äußeren Puppen.
Passbereitschaft trainieren.
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WARMUP
5  MIN

FOKUS
ÜBUNG  1

10  MIN

PARTNER
ÜBUNG

15  MIN

REFLEXION
5  MIN

 

FOKUS
ÜBUNG  2

10  MIN

TRAININGSPLAN  F2B
45  MINUTEN

BALLKONTROLLE

BANDENPASS 3  PUNKTE

FAZIT  DER TRAININGSEINHEIT

Backpin zwischen den Puppen der
5er-Reihe.  Wenn der Bal l  nach vorne
oder hinten rol lt  neu klemmen.

Ballauflage von al len Punkten.
Gegnerische Puppe steht vorgeneigt
gegenüber.

FELDPASS 3  PUNKTE
Die gegnerische Fünf an die Bande
stel len.  Die Pässe müssen genau vor
der zweiten Puppe vorbeigehen.

Wer hat gewonnen und warum?
Feedback vom Trainer holen,  um
Blind Spots zu vermeiden!

STANDPASS-DUELL
Spieler: in A hat Bal lauflage.  B versucht,  zu
blocken. Bei  Passerfolg zählt  A ein Tor,
sonst B.  Zwei Gewinnsätze bis 5 Tore,
dann wechselt  die Auflage.
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MIT  PLANUNG
ZUM  ERFOLG

Der beste Trainingsplan
ist der,  den du umsetzt .

Als nächstes möchten wir dir noch
eine kleine Unterstützung bei  der
Organisation deines Trainings geben.
Der Trainingsplan ist  nämlich nur ein
kleiner Teil  des Erfolgs.  Nur wenn du
das Training dann auch regelmäßig
durchziehst,  wirst du dich verbessern.   
Damit dir das leichter fäl lt ,  f indest du
auf der nächsten Seite eine
Wochenübersicht,  mit der du dein
Training organisieren kannst.   Trage
dazu einfach die Kalenderwoche oder
das Startdatum ein und lege fest,
welchen Trainingsplan du verfolgen
möchtest.  Wenn du dich in den Leveln
hocharbeitest,  wirst du immer mehr
Pläne zur Verfügung haben, aus denen
du dein Training zusammenbauen
kannst.  Dann kannst du auch Pläne
aus verschiedenen Leveln oder
Bereichen kombinieren, wenn es für
dich Sinn ergibt.

Für diesen Fal l  haben wir die Pläne
eindeutig nach Bereich und Level
benannt.  "F2A" steht also für "Fünf,
Level  2,  Plan A".  Schreibe in der
Wochenübersicht auf,  wie oft  du
trainieren wil lst  und welchen Plan du
machst.  Nach jeder erfolgreichen
Einheit  kannst du dann einfach beim
entsprechenden Wochentag abhaken.
Tipp:  Lege mindestens einen Termin
fest,  zu dem du jede Woche trainierst
und blockiere diese Zeit  in deinem
Kalender.  Dadurch hast du einen
wöchentl ichen Anker und es fäl lt  dir
leichter,  das Training aufrecht-
zuerhalten.  
Fal ls  du keinen regelmäßigen Termin
finden kannst,  versuche dich jede
Woche zum Training zu verabreden.
Mit einer Verpfl ichtung ist  es
wesentl ich leichter,  sich an den
Trainingsplan zu halten.



DATUM/
WOCHE MO  DI MI DO FR SA SOPLAN ZIEL

KW 2 F2A 2x
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WOCHENPLANER
ORGANISATION

F1 1x
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DEIN  

KICKER-TRAINING
VON  PROFIS

FOOX

@FOOXSHOP.OFFICIAL

@FOOXSHOP.OFFICIAL

WWW.FOOX-SHOP.DE

INFO@FOOX-SHOP.DE

Wir hoffen,  dass du einige neue Dinge
über Tischfußball  gelernt hast.  Jetzt
hast du al le Werkzeuge,  um richtig
mit dem Training durchzustarten.  Du
musst nur noch loslegen. Wenn du
regelmäßig trainierst und dran
bleibst,  kannst du al le deine Ziele
erreichen! Uns bleibt jetzt nur noch
zu sagen: Viel  Erfolg beim Training
und bis zum nächsten Mal!

Fal ls  dir dieser kostenlose Trainings-
plan gefal len hat,  freuen wir uns,
wenn du ihn auch Freund:innen von
dir zeigst!  Dadurch unterstützt du uns
und hilfst  uns,  noch mehr Menschen
für Tischfußball  zu begeistern!

Linh & Tobi

Hast  du noch Fragen oder
Anregungen zu diesem

Trainingsplan? 
Gibt  es  Themen,  zu  denen du dir

mehr  Infos  wünschst?
 

Dann schreib  uns  e ine
Nachr icht  -  wir  f reuen uns ,  von

dir  zu  hören!


