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DEIN  

KICKER-TRAINING
VON  PROFIS

Willkommen  zum Trainingsplan
"Offensives Mittelfeld Level  3" .  Zuerst
möchten wir dir gratulieren! Wenn du
es bis hierhin geschafft  hast und Level
1  und Level  2 erfolgreich abge-
schlossen hast,  wird deine Fünfer-
Reihe schon beachtl iche Fortschritte
gemacht haben. Deine Bal lkontrolle
und deine Technik sind jetzt so gut,
dass wir in diesem Level  das Passen
aus dem Lauf in Angriff  nehmen
können. Level  3 stel lt  damit die letzte
Stufe dar,  bevor du endgültig in den
Profi-Tischfußball  einsteigen kannst.
Auch in diesem Level  erhältst du von
uns zwei Trainingsroutinen, die wir
speziel l  für dieses Level  konzipiert
haben. Aber vorsicht:  In Level  3 steigt
der Schwierigkeitsgrad enorm an, da
das Passen aus dem Lauf äußerst
anspruchsvoll  ist .  Vermutlich hast du
mittlerweile aber selbst festgestel lt ,
wie viel  Training und harte Arbeit  es

bedeutet,  professionellen Tischfußball
zu spielen.  Lasse dich also nicht
entmutigen, fal ls  du mal das Gefühl
hast,  keine Fortschritte zu machen.
Das gehört dazu und ist  völ l ig normal.
Solange du dran bleibst und den Fokus
beim Training beibehältst ,  wirst du
kontinuierl ich besser werden - auch,
wenn es dir viel leicht nicht immer so
vorkommt. Level  3 ist  übrigens der
Abschluss deiner technischen "Grund-
ausbildung" auf der Fünf.  Ab hier
warten noch viele weitere spannende
Themen, beispielsweise der strate-
gische Aufbau der Offensive,  das Lesen
der Verteidigung, mentale Stärke,
Kicker-Psychologie und vieles mehr.
Fal ls  dir dieser kostenlose Trainings-
plan gefäl lt ,  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!
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Fortgeschrittene Brush-Technik
60%

Ballkontrolle
5%

Regelkunde
5%

Strategie
10%

Setup & Balllauf
20%

Wie bereits erwähnt,  ist  Level  3 das
Ende deiner "technischen Grund-
ausbildung".  Wir widmen uns jetzt der
fortgeschrittenen Brush-Technik,  dem
Passen aus dem Lauf.  Dazu gehört
auch, dass du dein Setup trainierst,
also die Phase vor dem Pass,  in der du
den Ball  anrollst  und den Pass
vorbereitest.  Du wirst merken, dass
das Setup und das Passen bei  den
Profis zwar einfach aussieht - es
selbst so hinzubekommen ist  al ler-
dings ganz schön schwierig.
Deswegen sind die Trainingspläne in
diesem Level  auch etwas zeit-
intensiver als bisher.  Denn das Ziel
von Level  3 ist  es,  dich auf deine 

TRAINING MIT PLAN

DEIN  TRAINING
LEVEL  3

"Ich fürchte nicht den Mann,
der 10.000 Pässe einmal geübt
hat, aber ich fürchte mich vor
dem, der einen Pass 10.000
mal geübt hat." -  Foos Lee

ersten großen Turniere vorzu-
bereiten.  Und das erfordert einfach
ein gewisses Maß an Training.
Auch hier nochmal die Erinnerung:
Qualität an erster Stel le!  Gehe sicher,
dass du die Technik sauber und
korrekt durchführst.  Wenn du zu un-
geduldig bist ,  oder dich zu schnell
steigerst,  trainierst du dir Fehler an,
die du später mit doppelt  so viel
Training wieder ausbügeln musst.  
Bevor wir zu den Plänen kommen,
schauen wir uns kurz die Übungen an.

INHALTE LEVEL 3
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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 !  

SETUP & RESET
Nach dem Anstoß ist  es wichtig,  dass du möglichst sofort in die Passbereitschaft
gehst.  Nur wenn dein Bal l lauf ausreichend trainiert ist  und du das Starten und
Neustarten deines Setups trainierst,  wirst du in der Lage sein,  innerhalb von 10
Sekunden genug Zeit  und Ruhe für einen schlauen Pass zu f inden. Genau dieses
Starten und Neustarten deiner Pass-Phase trainieren wir in dieser Übung.

HINWEIS ZU DEN REGELN:

Beim Tischfußball  gibt es auf jeder Stange eine Zeitbegrenzung, damit das Spiel
nicht unnötig in die Länge gezogen werden kann. Auf der Fünf darfst du nicht
länger als 10 Sekunden lang im Ballbesitz sein.  Bevor diese 10 Sekunden abgelaufen
sind,  musst du entweder eine Aktion machen, durch die der Bal l  die Fünf verlässt,
oder ein Timeout nehmen. 

https://youtu.be/Iqu6ZAYwn3g
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BANDENPASS UND FELDPASS AUS DEM LAUF

Für das Passen aus dem Lauf sol ltest du zu Beginn einen möglichst langsamen
Ball lauf anstreben. Da der Bal l  durch das Anrollen schon eine eigene
Seitwärtsbeschleunigung hat,  werden die Pässe in Richtung des Bal l laufs etwas
leichter und die Pässe entgegen des Bal l laufs etwas schwieriger.  Achte ansonsten
darauf,  dass der Bal l  möglichst weit hinten und paral lel  zur Stange läuft .  
Das Ziel  ist  beim Passen aus dem Lauf,  dass deine Pässe so schnell  und präzise
kommen, wie wenn du die Pässe aus dem ruhenden Ball  spielst .  Auch beim Passen
aus dem Lauf sol ltest du außerdem von al len Abspielpunkten passbereit  sein.  Fal ls
das Anrollen des Bal les mal nicht perfekt klappt,  kannst du dank der "Setup &
Reset"-Übung den Ball  schnell  zurückspielen und neu anrollen.
Noch ein Tipp:  Sei  beim Passen aus dem Lauf geduldig.  Den Brush-Pass zu
perfektionieren ist  eine der anspruchsvollsten Techniken im Tischfußball .  Wenn
du mal bei  Profis zuschaust und das Gefühl hast,  dass sie das Passen mit großer
Leichtigkeit  schaffen,  denke daran:  Diese Spieler: innen haben jahrelang trainiert,
um ihre Fünf auf so ein Niveau zu bringen. Und selbst dann trainieren die meisten
von ihnen noch regelmäßig die Technik und machen die Übungen, die wir dir
vorgestel lt  haben. Wenn du geduldig mit deinem Fortschritt  bleibst und offen
dafür bist ,  dass Besserwerden im Tischfußball  ein längerer Prozess ist ,  wirst du
schneller und mit weniger Frustration Erfolge erzielen.

https://youtu.be/oRRhxDgKosE
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FÜNFER-DUELL UND STRATEGIE-ÜBUNG
Beim Fünfer-Duell  geht es darum, das Passen von der Fünf auf die Drei  möglichst
praxisnah zu trainieren.  Dazu hat Spieler: in A Anstoß und versucht,  gegen den
Block von B durchzulegen. Wenn dies gelingt und A den Ball  mit der Drei  fängt,
zählt  A ein Tor,  sonst B.  Dadurch entsteht automatisch eine höhere
Drucksituation,  weil  es beim Passen um etwas geht und weil  jeder Fehler sofort
mit einem Tor für B bestraft  wird.  Gespielt  wird ein Best of 5,  in dem nur A den
Anstoß hat.  Danach wird gewechselt .  Nimm dir vor dem Fünfer-Duell  Zeit ,  um die
Strategie-Übung durchzuführen. Überlege dir :  Was sind die Stärken und
Schwächen von der Person, gegen die du spielst? Mit welcher Strategie kannst du
das Fünfer-Duell  angehen? Reflektiere deine Überlegungen nach dem Training!

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.

https://youtu.be/JAuBjkzF6wA
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TRAININGSPLAN  F3A
45  MINUTEN

WARMUP
10  MIN

FOKUS
ÜBUNG  2

10  MIN

REFLEXION
5  MIN

 

FOKUS
ÜBUNG  1

10  MIN

PÄSSE AUS DEM STAND

SETUP & RESET

FAZIT  DER TRAININGSEINHEIT

Technik aufwärmen, möglichst
präzise und schnelle Standpässe von
allen Punkten spielen.  

Den Ball  ins Setup bringen und
resetten,  bevor der Bal l  stoppt.  Bal l
sol lte möglichst permanent laufen.

BANDENPASS AUS DEM LAUF
Brush-Pässe an die Bande aus dem
laufenden Ball .  Möglichst von al len
Abspielpunkten.

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

FELDPASS AUS DEM LAUF

TECHNIK
TOOL
10  MIN

Brush-Pässe ins Feld aus dem
laufenden Ball .  Möglichst von al len
Abspielpunkten.
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TRAININGSPLAN  F3B
60  MINUTEN

WARMUP
5  MIN

FOKUS
ÜBUNG  

20  MIN

PARTNER
ÜBUNG

20  MIN

REFLEXION
5  MIN

 

STRATEGIE
ÜBUNG  

10  MIN

BALLKONTROLLE

SETUP & PÄSSE

FAZIT  DER TRAININGSEINHEIT

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

Fokussiertes Setup, langsamer
Ball lauf und präzise Pässe.  Fünf
vorbereiten für das Fünfer-Duell .

VORBEREITUNG FÜNFER-DUELL
Gegen wen spiele ich? Was ist  mein
Plan? Strategie später unbedingt
reflektieren und ggf.  anpassen!

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

FÜNFER-DUELL
Spieler: in A hat Anstoß und versucht zu
passen. B versucht zu blocken. Bei  Erfolg
zählt  A ein Tor,  sonst B.  Gespielt  wird
Best of 5,  danach wechselt  der Anstoß.
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MIT  

PLANUNG
ZUM  

ERFOLG Der beste Trainingsplan
ist der,  den du umsetzt .

Falls  du Level  2 übersprungen hast,  
 hier nochmal eine kleine Unter-
stützung bei  der Organisation deines
Trainings.  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 macht.

Für diesen Fal l  haben wir die Pläne
eindeutig nach Bereich und Level
benannt.  "F3A" steht also für "Fünf,
Level  3,  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 F3A 2x
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WOCHENPLANER
ORGANISATION

F3B 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!


