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Das Qualitätshandbuch von MeineTorwartschule.de

Das gezielte Positionstraining der Torhüter ist nicht nur unter dem Fokus aktueller Trends im
modernen Fußball außerordentlich wichtig, sondern insbesondere vor dem Hintergrund, jedem
Kind, Jugendlichen und auch Erwachsenen in seinen Ansprüchen, Wünschen und Entwicklungspotentialen gerecht zu werden.
Das Torwart-Training war und ist leider immer noch viel zu häufig ein stark vernachlässigter und
oft nur am Rande berücksichtigter Bereich des Fußballtrainings. Oft wird sich damit zufrieden
gegeben überhaupt jemanden zu finden, der sich mit den Torhütern beschäftigt, ohne jedoch
wirklich zu hinterfragen, ob das Training zeitgemäß, methodisch sinnvoll und fachlich richtig
aufgebaut ist.
Erfolge sind auf diese Art und Weise wenig planbar, sondern eher ein zufälliges Produkt harter
Arbeit, bei der jedoch mit den richtigen Ansätzen wahrscheinlich der dreifache Erfolg möglich
gewesen wäre.
Die Anforderungen an den modernen Fußball-Torhüter sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Die heutige Torwart-Generation um Manuel Neuer und Marc Andre Ter Stegen zeigen, dass
der Torwart der kompletteste Spieler einer Mannschaft sein muss – er verteidigt nicht nur durch
herausragende torwartspezifische Aktionen sein Tor, sondern leitet auch als erster „Feldspieler“
Offensivaktionen seiner Mannschaft ein und trägt mit diesen beiden Aspekten maßgeblich zum
Erfolg seines Teams bei.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass ohne ein bereits in jungen Jahren einsetzendes systematisches,
altersgemäßes und qualitätsorientiertes Torwart-Training wichtige Basics und Entwicklungsschritte verpasst werden, die in späten Jahren kaum noch aufgeholt werden können.
Das Torwart-Training ist in der täglichen Vereins- und Ausbildungspraxis leider noch immer ein
absolutes „Stiefkind“.
Unser Ziel ist demnach klar: Jeder junge Torhüter soll die Chance bekommen, sich zu verbessern
und entsprechend des modernen Profils der Position Torwart zu lernen. Der Fußball als Medium
der Persönlichkeitsentwicklung und pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen soll hierbei
neben den sportlichen Inhalten einen besonders hohen Stellenwert erfahren.
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Jeder an der Ausbildung von Torhütern Interessierte und Beteiligte sowie interessierte
Fußballfan, sei es Trainer, Betreuer, Ausbilder, Lehrer, Elternteil oder Freund soll die Möglichkeit
haben, sich über unsere Torwartschule entsprechend seinen Wünschen und Fragen zu
informieren und fortzubilden.
Die häufigsten Defizite an der Basis sind wie folgt aufgelistet:
Keine Schwerpunkte, oft willkürliches Training von Torschüssen oder Flanken
Beschäftigungstraining ohne Training im Detail, Struktur oder Korrekturen
Zu früh, zu viel konditionelle Inhalte mit zu hoher Belastung („Serientraining“)
Keine langfristigen Konzepte, Entwicklungspläne und Entwicklungsbögen
Keine individuelle Betreuung der Torhüter
Spielsysteme und „Erfolgsstreben“ der Vereinstrainer verhindern Mitspielen,
Risikobereitschaft und damit Lernfortschritt junger Torleute (Definition von Erfolg)
Grundlagentraining: Zu frühe Festlegung als Spezialist TW (Ergebnis: Linientorwart)
Keine Ausbildung der Torhüter im Fußball ABC bzw. als Feldspieler (duale Ausbildung)

Dieser Zustand soll und darf nicht so bleiben. Die in Deutschland seit Jahrzehnten bestehende
Tradition an weltweit anerkannten Torhütern verpflichtet geradewegs dazu, ein auf den
modernen Torwart und dessen Anforderungsprofil zugeschnittenes Ausbildungsprogramm zu
entwickeln, dass nicht nur dem Torhüter selbst, sondern auch seinen jeweiligen Trainern in
jeglicher Hinsicht einen täglichen Wegweiser und Orientierungspunkt bietet.
Im Anschluss findet man die durch MeineTorwartschule.de entwickelten Qualitätsstandards für
ein fachlich versiertes und methodisch gut strukturiertes Torwart-Training bzw. eine
Übungseinheit, die als ständiger Begleiter und stetiger Antrieb der täglichen Arbeit in Richtung
einer Steigerung der Qualität dienen soll.
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Der Qualitätszirkel
15 Leitideen für ein perfektes Torwart-Training

Zielsetzung

Langfristigkeit Qualifikation

Erfahrung

Trainerverhalten

Richtung
Kontinuität
Ausbildungsplan
Individualität

Teamwork
Arbeit

Evaluation
Leistungsbereitschaft

Idealismus

Spaß

Es wird heutzutage viel von Qualität und deren Sicherung gesprochen, ohne jedoch wirklich
immer zu wissen, was sich denn eigentlich substantiell dahinter verbirgt. Im folgenden Ansatz
werden wir den Begriff in Bezug auf unser Ausbildungskonzept mit Inhalt füllen und erläutern,
was Qualität im Torwart-Training bedeutet und wie sie sich langfristig sichern lässt, denn auch im
Fußballtraining und speziell im Training der Torhüter muss der Leitgedanke zählen: Qualität vor
Quantität.
Die Erfahrungen zeigen, dass ein qualitativ hochwertiges Training nicht nur die Motivation für
alle Beteiligten erhöht, sondern auch wertvolle Zeit gewonnen werden kann.
Der Definition nach DIN EN ISO 8402 folgend kann Qualität „…als die Gesamtheit der Eigenschaften und Merkmale bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse
zu erfüllen“ bezeichnet werden. Qualität meint demnach nichts anderes als den Einsatz
bestimmter Eigenschaften und Merkmale zur bestmöglichen Erreichung eines Zieles.
Bezogen auf die Ausbildung der Torhüter heißt das vor allen Dingen, weg zu kommen von der
bloßen Zitierung jahrzehntelanger Binsenweisheiten und willkürlich zusammen gesuchter
Übungssammlungen. Gefragt ist vielmehr ein anhand des Endzieles „komplett ausgebildeter
Torhüter“ systematisch aufbereiteter Lernplan, der das Torwart-Training hierbei nicht nur als
einen Prozess ansieht, sondern ein vom Zufall unabhängiges und benutzerfreundliches
Instrument entwickelt.
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Es darf in Zukunft nicht mehr vom Zufall abhängen, ob im eigenen Verein gerade jemand ist,
der mal etwas über Torwart-Training gehört hat oder regional eine Torwartschule erreichbar ist.
Auch darf das Wissen und die Kompetenz nicht in den Leistungszentren der Leistungsvereine
abgeschottet werden – ein gutes Torwart-Training kann gelernt werden und soll mit der Zeit zum
Erfahrungswissen auch an der Basis werden.

2.1 Qualifikation erwerben und stetig fortbilden!
Im heutigen Berufsleben gilt die Devise, ein ganzes Leben lang zu lernen und sich immerzu fortzubilden. Dies gilt im Besonderen für Trainer, wollen sie doch ihren Schützlingen sowohl
sportlich als auch pädagogisch Inhalte auf höchsten und modernsten Niveau vermitteln. Mehr
noch als die Torhüter selbst sind daher ihre Torwart-Trainer dazu angehalten, sich mit ihrer
eigenen Arbeit und Fachmedien auseinanderzusetzen und sich an deren Studium weiter zu
entwickeln.
Auch hat es sich sehr bewährt, insbesondere fortgeschrittene Torhüter selbst als Trainer von
jüngeren Torhütern einzusetzen, sowie den Torwart immerzu an dem gemeinsamen Lernprozess
aktiv einzubinden und teilhaben zu lassen. Man lernt immer dann am meisten, wenn man
anderen etwas beibringen soll. Lernen ist keine Einbahnstraße, sondern ein kreativer, sich
gegenseitig bereichernder und sozialer Prozess.
Das Angebot von MeineTorwartschule.de bietet Trainern und Torhütern jeglicher Alters- und
Könnensstufe die passenden Ansätze und vermittelt anspruchsvolle Informationen leicht
verständlich für die Praxis.

2.2 Themen entsprechend einem Ausbildungsplan gezielt
auswählen!
Eine Reise ohne wirkliche Kenntnis des Ziels und ohne eine aktuelle Karte mag zwar mitunter
spannend sein, birgt jedoch auch die Gefahr, die Orientierung zu verlieren und sich zu verirren.
Ähnlich verhält es sich auch im Training. Ein Plan darf zwar niemals zu einer unkritischen und
unflexiblen Übernahme der im Plan enthaltenen Inhalte auf den Torhüter führen, dennoch dient
er als Anleitung und Orientierungshilfe insbesondere dafür, bei oft knapp bemessener Zeit und
Ressourcen das Wesentliche im Auge zu behalten.
Das Training erfolgt bei MeineTorwartschule.de nicht willkürlich, sondern planmäßig und von
Anfang an individuell auf die persönlichen Fähigkeiten abgestimmt. Kernelement sind die von
uns entwickelten Lern-Module, die eine Verbindung zwischen dem individuellen Lernstand
und einem Rahmenausbildungsplan herstellen. So folgen wir nicht stupide einem Raster und
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stülpen es den Spielern über, sondern geben jedem die nötige Zeit, um zu lernen – wichtig ist
für uns nicht der Zeitfaktor, sondern der Lernfaktor. Passend zu den persönlichen Wünschen und
Anforderungen werden hierbei die altersgemäßen sportlichen Inhalte flexibel vermittelt.
Entsprechend unserem methodischen Ansatz ergeben sich drei Hauptgruppen, in denen sich
die Modulthemen je nach Schwierigkeitsgrad finden lassen: Grundlagen-,Fortgeschrittenen- und
Leistungsgruppe. So ist es beispielsweise möglich, ein Modul aus dem Grundlagenbereich auch
als etwas älterer Teilnehmer zu absolvieren.
Eine solide Grundausbildung ist schließlich die Basis für langfristigen Erfolg. Aber auch anders
herum ist es auch einem noch relativ jungen und hoch begabten Teilnehmer möglich, schneller
voran zu kommen und ein Modul aus dem Fortgeschrittenen- oder Leistungsbereich zu
wählen. Grundlage der Entscheidung ist bei uns immer eine intensive und den Spieler
einbindende Einschätzung anhand von Entwicklungsbögen, zu denen neben den eigenen
Eindrücken des Torhüters z.B. auch Videoanalysen heran gezogen werden.
Die Trainingseinheit findet bei uns als Lerneinheit statt, d.h. sowohl auf als auch neben dem Platz
werden vielseitige und moderne Vermittlungswege genutzt, um unsere Erfahrung und das Wissen lebendig werden zu lassen.
Der Ausbildungsplan von MeineTorwartschule.de arbeitet nach einem methodisch innovativen
und an der Basis orientierten Ausbildungskonzept, das neben einer hohen sportlich-fachlichen
Qualität auch die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir
verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Die pädagogische Arbeit durch Vertrauensbildung und
einem angstfreien Klima geht einher mit der sportlichen Entwicklung und Leistungssteigerung.
Leistung nicht um der Leistung willen, sondern vor allem auch als Verstärker und weitere Motivation junge Menschen beim Fußball zu bleiben und ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen.
Unser Ziel ist es junge Menschen zu stärken, sportlich wie persönlich.

2.3 Die gesamte Ausbildung langfristig anlegen!
Wir verstehen Entwicklung als langfristigen Prozess. Kurzfristige Erfolge als Lernfortschritte sind
wichtig und erstrebenswert, doch eine nachhaltige und ganzheitliche Ausbildung erfordert eine
seriöse sowie langfristig ausgelegte Planung und Begleitung auf Dauer. Gute Torhüter fallen
eben so wenig vom Himmel wie die sogenannten Talente, die sich selbst bei überragenden
Anlagen alles hart erarbeiten müssen.
Die in unserer Gesellschaft durch die Medien suggerierte Möglichkeit, in kürzester Zeit zum
Superstar zu avancieren, entspricht weder der Regel, noch unserem Verständnis von einer auf
Bodenständigkeit und Seriosität basierenden Ausbildung von Sportlern.
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Ein Haus muss auf einem stabilen Fundament seinen sicheren Platz finden, kurzfristige
Korrekturen von Baumängeln erhalten es zwar für kurze Zeit, bieten jedoch nie eine wirklich
sichere Perspektive.
Erfolg ist planbar, jedoch ähnlich wie bei der Investition in Aktien eine langfristige Angelegenheit, die nur auf Dauer wirklich nachhaltig die Früchte harter und mit Leidenschaft geführter
Arbeit trägt.

2.4 Individualität berücksichtigen und fördern!
Jeder Mensch ist anders. Die Inhalte des Ausbildungsplans können nicht bei jedem Torhüter eins
zu eins identisch umgesetzt werden, gleichwohl sie in ihrer Summe natürlich zu vermitteln sind
und als Leitfaden dienen. Jeder Torhüter lernt anders und hat eine ihm ganz eigene
Entwicklungsbiographie. Die korrekte Alters- und Könnensstufe des einzelnen Torwarts zu
treffen, ist eine ganz besonders entscheidende Fähigkeit des Trainers, die sowohl eine
Über- als auch Unterforderung verhindern soll.
Man muss jedem Torhüter die Zeit geben, die er benötigt. Insbesondere erfordert auch die
tägliche Trainingsplanung immer wieder von neuem eine sensible Analyse dessen, was der
Torhüter im Stande ist, zu leisten bzw. wie seine Motivation aussieht. Oftmals gibt es Probleme in
der Schule, Konflikte in unterschiedlichen Kontexten oder einfach ein völlig normales und immer
wieder mögliches Leistungstief. Eine ganzheitliche Ausbildung des Torhüters meint an dieser
Stelle insbesondere eine Gesamtansicht der leistungsbestimmenden Faktoren und aufbauend
darauf die richtige Wahl der Mittel, um damit sowohl sportlich als auch pädagogisch sinnvoll
umzugehen.
Eine intensive Kommunikation und emotionale Intelligenz des Trainers sind deshalb ebenso
wichtig wie ein fachlich versierter Ausbildungsplan und ein breit angelegtes Wissen.
Besonders bewährt hat es sich, den gesamten Trainings- und Ausbildungsprozess je nach
Reifegrad gemeinsam mit dem Torhüter zu planen und auch auszuwerten.
Die Entwicklungs-Checklisten von MeineTorwartschule.de sind hierfür ein ideales Instrument.
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2.5 Richtiges Trainerverhalten lernen!
Nicht nur der Torhüter selbst, sondern auch seine Ausbilder, sind stetig dazu angehalten sich
sportlich wie menschlich weiter zu entwickeln. Viele Ansätze und Lernwege bekommen erst
durch eine langjährige Erfahrung in der Anwendung von Wissen eine nachhaltige Qualität.
Dennoch gibt es ein musterhaftes Trainerlehrverhalten, das in seinen Grundzügen als Basis
jeglichen Trainerverhaltens auf dem Platz dienen kann.
Der Ausbildungsprozess des Trainers mit seinem Schützling ist ein interaktiver Prozess, d.h.
gekennzeichnet von gegenseitiger Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren,
dies wusste bereits Paul Watzlawik zu formulieren und meint damit den Umstand, dass in jeder
menschlichen Beziehung stets bewusst oder eben auch unbewusst Botschaften an den
Gegenüber gesendet werden. So ist die Ansprache, die Form der Korrektur und die Art der
Motivation ein hohes und zu beherrschendes Gut in der Trainertätigkeit. Sie birgt nicht nur
zusätzliche Potentiale, die Leistungsbereitschaft zu wecken, sondern eben auch im Gegenteil die
Gefahr, bei unzureichender Umsetzung richtige Ideen bzw. Ziele bereits im Keim zu ersticken.
Das Herzstück jedes Ausbildungsprozesses ist die Trainingseinheit, die, wie oben schon erwähnt,
immer ein interaktiver Austauschprozess zwischen Trainer und Torhüter ist.
Folgendes Grundmodell sei daher an dieser Stelle als Musterablauf des Trainerlehrverhaltens in
der Trainingseinheit dargestellt:

Erklärung / Einstieg / Briefing
Zunächst führt der Trainer in die Einheit bzw. Übung ein, erläutert den Gesamtzusammenhang
und Sinn, gibt erste Tipps und schafft es so gut wie möglich, seinen Torhüter für das Kommende
zu motivieren bzw. eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Aktuelle Bezüge zu Vorbildern
oder Ereignissen der letzten Wettkämpfe sind hier ebenso gut wie das Schaffen von Bildern als
Bewegungsvorstellung und Verknüpfung beider Gehirnhälften (z.B. die Torwart-Körpergrundhaltung als eine auf seine Beute lauernde Katze oder aber die Fußhaltung beim Abstoß vom Boden
als die breite Trefffläche eines Tennisschlägers) – Bilder prägen sich langfristig ein. Ein direkter
Bezug zu realen Spielsituationen ist zudem eine ideale Vorbereitung auf den Wettkampf, zielt
ein Training doch letztlich immer darauf ab, einen größtmöglichen Erfolg im Spiel vorzubereiten.
Eine bereits hier einsetzende aktive Einbeziehung des Torhüters durch Fragen und eigene Ideen
ist die halbe Miete für eine effektive gemeinsame Lerneinheit.
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Demo
Das Lernen am Modell ist innerhalb der Lerntheorien immer noch das am häufigsten zitierte
und empfohlene Mittel, um neue Inhalte lernen und reproduzieren zu können. Ein Trainer sollte
daher nach Möglichkeit Bewegungs- und Handlungsmuster zumindest in den wichtigsten
Knotenpunkten demonstrieren bzw. vormachen können. Wir sprechen hierbei auch von der
Spiegel-Demo, bei der es dem Torhüter unmittelbar möglich gemacht werden sollte, nach einer
ersten Erklärungsdemo des Trainers, dann die zweite Wiederholung unter verlangsamten
Bedingungen spiegelverkehrt zum Trainer mit zu machen – sowohl aus der Vorder- wie auch aus
der Rückansicht.
Da es viele Trainer von Torhütern gibt, die mangels eigener Erfahrung als Torhüter unsicher in
der Demo sind sei dringend dazu geraten, nur bei sicherer und korrekter Bewegungsqualität
diese auch wirklich vorzumachen. Das Lernen am Modell beinhaltet nämlich auch ein eventuell
falsches Vorbild, d.h. es würden im schlimmsten Fall bei den richtigen Erklärungen durch falsche
Demonstrationen auch die falschen Bewegungsabläufe automatisiert werden. Auch diese
Fähigkeit zur Selbsteinschätzung gehört zur Qualität eines guten Torwart-Trainers, der nicht bei
fehlender Demo dadurch automatisch schlechtes Torwart-Training macht, sondern ebenso
Fortschritte bei seinem Torwart durch detaillierte und fachlich kompetente Korrekturen
unmittelbar am Torwart direkt erreichen kann.

Übung / Action /Beobachtung
Jede Übung innerhalb einer gesamten Lerneinheit sollte so aufgebaut sein, dass der
Torwart-Trainer auch die Möglichkeit hat, seinen Torhüter und dessen Handlungen im Detail
beobachten und damit auch coachen zu können. Einzeltraining mit lediglich einem Torhüter
wird immer als Idealfall bezeichnet, birgt jedoch das große Problem, dass der Trainer auch nach
vielen Jahren Erfahrung Schwierigkeiten dabei haben wird, parallel zu seinen Würfen oder
Schüssen auch gleichzeitig zielgerichtet seinen Torwart beobachten zu können.
Es empfiehlt sich daher beim Einzeltraining eine Videokamera mitlaufen zu lassen oder aber
bei mehreren Torhütern eine Gruppen- bzw. Rundlaufstruktur zu installieren, die es dem Trainer
ermöglicht, neben der Übung stehend seine Coachingpunkte gezielt zu setzen.
Ein Kernelement unseres Ansatzes sind die qualitativen Wiederholungen, d.h. keine rein
quantitative Anhäufung von möglichst schnell hintereinander geschossenen Ballserien, sondern
viele Wiederholungen mit dem notwendigen Raum für den Torhüter, sich richtig zu positionieren
und sich auf den korrekten Ablauf konzentrieren zu können. Übungen müssen so strukturiert
sein, dass sie der Zielsetzung eines möglichst fehlerfreien Musters förderlich sind und sie nicht ad
absurdum führt.
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Ein reines Konditions- oder Fitnesstraining mit dem Ball verspricht langfristig keine wirkliche
Qualitätsverbesserung des Torhüters. In diesem Zusammenhang sollte auch eine gesunde
Ausgewogenheit zwischen Belastung und Erholung angestrebt werden.

Korrektur
Der Trainer begibt sich hierbei wie ein Detektiv auf die Suche und ersucht gemeinsam mit dem
Torwart zu ergründen, welche Details, Bereiche und Inhalte zu einer Verbesserung bzw.
Leistungssteigerung führen können.
Korrekturen können zum einen als sogenannte „Live-Korrektur“ während einer Übung oder zum
anderen als „Pausen-Korrektur“ zwischen einzelnen Übungen durchgeführt werden.
Entscheidend ist jedoch in jedem Fall eine zeitliche Nähe der Korrektur zum
Bewegungsempfinden des Torhüters. Korrektur ist jedoch auch im Rahmen einer gemeinsamen
Videoanalyse im Nachgang einer Einheit oder bei der schriftlichen Auswertung innerhalb der
Entwicklungs-Checks möglich. Sehr bewährt hat es sich, den Torhüter durch Fragen und seine
aktive Einbindung selbst zur Lösung zu begleiten.
„Sage es mir und ich vergesse. Zeige es mir und ich erinnere. Beteilige mich, lass es mich tun und ich
behalte.“ (Konfuzius)
Die Fragestellung hierbei lautet, was am Anfang oder der Mitte einer Handlungskette dazu führt,
dass am Ende der Ball ins Tor geht, nicht festgehalten werden kann oder aber der Gegenangriff
per Hüftdrehstoß nicht genau genug ankommt. Es kommt auch hierbei weniger darauf an, die
zu verbessernden Bereiche rein quantitativ mit einer extrem hohen Anzahl von Wiederholungen
zu schulen, sondern vielmehr auf die Kunst, das entscheidende Detail heraus gefiltert qualitativ
zu trainieren. So bringt es beispielsweise sehr wenig, dem Torwart mehrere hundert Male auf
seiner schwachen Seite Bälle zu schießen und zu glauben, man könne damit allein die schwache
Seite verbessern. Zum einen soll das Schwerpunkt-Phasenmodell (S-P-M) von
MeineTorwartschule.de genau diese Einseitigkeit verhindern, zum anderen wird durch die
Unterteilung der einzelnen Bewegungsphasen ein Lernen bzw. auch ein Korrigieren im Detail
möglich.
„Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die wenigsten sich belehren zu lassen.“
Korrigieren ist jedoch nicht nur ein sachliche Mitteilung an den Torhüter, sondern in jedem Fall
auch eine Botschaft mit einem Beziehungs- bzw. Persönlichkeitsaspekt. Der Torhüter sollte demnach die Korrektur des Trainers niemals als Kritik an seiner eigenen Person auffassen oder aber
eine reine Negativhaltung mit dem Fokus auf Fehlverhalten verinnerlichen.
Der interaktive Prozess des Korrigierens sollte als etwas Positives erlebt werden,
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als Interesse des Trainers an der Verbesserung seines Schützlings.
Dies kann zum einen durch eine wertschätzende und immer konstruktiv orientierte Ansprache
erfolgen, zum anderen insbesondere durch positiv formulierte Verbesserungsanregungen. Ein
grundsätzlich auf Vertrauen basierendes Verhältnis des Trainers zu seinem Torwart unterstützt
diesen Ansatz, wir sprechen vom sogenannten an der Person orientierten Coaching.
Es sollte folgender Leitgedanke gelten: „Korrigieren statt Kritisieren“
Bei allem Streben nach Perfektion sei eines nicht vergessen. Wir sind alle nur Menschen und
machen daher Fehler, egal ob der Torhüter oder der Trainer selbst. Vorbild zu sein heißt nicht
fehlerfrei zu sein, sondern einen offenen und optimistischen Umgang mit Herausforderungen
vorzuleben. Fehler bzw. deren positive Verarbeitung führen zu einem Erfahrungswissen und sind
notwendige Bedingung, mit der Zeit zu reifen und sich zu verbessern.

Umgang mit Fehlern
Ein Trainer muss seinen Torwart immer aus einem möglichen Loch nach einem entscheidenden
Fehler sofort heraus holen, ihn nicht sich selbst überlassen. Zwar hängt auch dies immer von
dem einzelnen Torwart und seiner Persönlichkeit zusammen, jedoch ist das psychologische
Anforderungsprofil des Torwarts ein ganz anderes als beim Feldspieler – seine Fehler werden
meistens unmittelbar mit einem Gegentor bestraft und sind selten direkt zu korrigieren.
Für den Umgang mit Fehlern, insbesondere in einem Spiel, hat sich folgendes Modell bewährt:

P
A
U
S
E

Praxis (z.B. Nachstellung und Wiederholung der Spielsituation im Training, Lösung)
Ablenkung (z.B. Training mit besonderem Spaßfaktor)
Unterstützung (z.B. Schutz des Torwarts vor Kritik oder Erfolgserlebnisse herstellen)
Sachinformation (z.B. gemeinsame Videoanalyse und Korrekturhinweise des Fehlers)
Emotionale Unterstützung (z.B. Lob für gute Leistung trotz eines Fehlers)
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2.6 Harte Arbeit wird belohnt!
Erfolg ist das Ergebnis harter und ehrlicher Trainingsarbeit. Disziplin und Fleiß sind hierbei
ebenso lang bewährte Tugenden wie Hingabe und Leidenschaft. Ohne diese Eigenschaften,
die zu jedem großen Sportler dazu gehören, wird sich niemals eine nachhaltige Entwicklung und
damit langfristiger Erfolg einstellen können. Der Wille und die nötige Einstellung
entscheiden darüber, ob Anlagen und Talent letztlich auch genutzt werden, um daraus etwas
Gutes zu machen.

2.7 Erfahrung sammeln!
Ein guter Torwart-Trainer ist man nicht nach der ersten Ausbildung oder dem ersten besuchten
Seminar zum Thema, sondern letztlich wächst man mit der Zeit durch die Anwendung des
Erlernten, den Austausch mit Kollegen und der Arbeit mit den Torhütern.
Allmählich bildet man dadurch auch einen eigenen persönlichen Stil heraus, der den Blick
schärft, das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt sowie insbesondere das pädagogische
Fingerspitzengefühl entstehen lässt.
„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“

2.8 Teamwork als Schlüssel zum Erfolg!
Erfolg im Sport ist immer ein Ergebnis von Menschen, die gemeinsam ein Ziel verfolgen und
zusammen arbeiten. Dies gilt nicht nur für das Verhältnis von Torwart-Trainer zu seinem Torwart,
sondern insbesondere auch der Trainer untereinander, d.h. der Trainer einer Mannschaft und
auch des ganzen Vereins. Talentförderung meint demnach auch eine reibungslose und
verlässliche Kooperation aller verantwortlichen Ausbilder in einem Verein im Interesse seiner
Talente.
Konflikte wird es immer geben, die Frage ist jedoch, wie schnell und in welchem Rahmen bzw.
welcher Atmosphäre sie gelöst werden können.
Ein hierbei sehr bewährtes Modell ist das sogenannte an der Person orientierte Coaching.
Das Führungsverhalten der Trainer sollte demnach gekennzeichnet sein von Achtung, Respekt,
Verstehen, Wertschätzung und einer authentischen Offenheit den Spielern und Torhütern
gegenüber. Seinen Ausdruck findet diese Haltung in folgenden Ansätzen innerhalb des
Trainingsprozesses:
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Angebote machen (Trainingsbeginn)
Anregungen geben (Trainingsende)
Alternativen vorschlagen (Versuch doch mal…)
Verfügbar sein (Ich bin für dich da…)
Rückmeldung geben (Trainingsende)
Absprachen treffen (Planung des Trainings)
Gemeinsam aktiv sein
Gemeinsam erleben

2.9 Spaß am Sport und an der Leistung fördern!
Ein ganz entscheidender Faktor für ein offensives und lebendiges Torwartspiel sowie eine
konstant gute Trainingsleistung ist der Spaß und die Motivation jedes Torhüters. Die Motivation
ist wohl neben den antrainierten technisch-taktischen Automatismen die wichtigste Grundlage,
um das volle Leistungspotential abrufen zu können.
Im Folgenden sei daher der Ansatz von Spitzer exemplarisch vorgestellt, mit welchen oft
einfachen Mitteln eine Verbesserung der Ausbildungsqualität und intrinsischen Motivation
erreicht werden kann:
Motivationsfördernde Elemente nach Spitzer (1996: Supermotivation):
Action (Aktion): physische und mentale Aktivität, aktive Teilnahme am Lernprozess,
Interaktivität des Lernsystems
Fun (Spaß): Humor, Freude, überraschende und attraktive Elemente
Variety (Abwechslung): breiter Einsatz unterschiedlicher Medien, Ressourcen
und Tätigkeiten
Choice (Auswahl): Lernende kann selbst auswählen, eigenen Weg finden (Lernweg),
Gefühl selbst entschieden zu haben
Social Interaction (Soziale Interaktion): Gruppendiskussionen, Arbeit in Teams,
Beratung durch Lehrende
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Error Tolerance (Fehlertoleranz): sichere Lernumgebung schaffen, keine
demoralisierenden Bestrafungen
Measurement (Erfolgsmessung): nicht anhand von Fehlern, sondern persönlicher
Verbesserung
Feedback (Rückmeldungen): begleitend und positiv/ermutigend, Vorschläge zur
Verbesserung
Challenge (Herausforderung): Aufgaben nicht zu trivial, realistisch aber herausfordernd,
z.B. gemeinsam erarbeitete und gesetzte Ziele
Recognition (Anerkennung): Ausdruck der Anerkennung und positive
Kommunikation/Rückmeldung

2.10 Ziele für jede Einheit setzen, langfristig verfolgen und
schriftlich fixieren!
Gerade im Torwart-Training ist es häufig noch verbreitet, eine Art von Training „aus dem Bauch
heraus“ zu machen. Nicht erst aus der Wirtschaft wissen wir jedoch, dass eine klare Zielsetzung,
sowohl lang- als auch mittel- bis kurzfristig, ein entscheidender Grundstein für Erfolg ist.
Ziele sollten entsprechend der sogenannten „smart“-Regel folgende Bedingungen erfüllen:

S
M
A
R
T

Spezifisch (konkret und positiv formuliert)
Messbar (Teilziele)
Akzeptabel (Zustimmung und Einbindung des Torwarts)
Realistisch (abgestimmt auf die Alters- bzw. Könnensstufe des Torwarts)
Terminierbar (für einen zeitlich absehbaren Zeitraum)

Die von MeineTorwartschule.de entwickelten Entwicklungs-Checklisten fördern nicht nur die
aktive Einbindung des Torhüters, sondern erfüllen neben einer Erfolgskontrollmöglichkeit des
Trainers eben genau diese schriftliche Fixierung von Zielen bzw. Teilzielen.
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2.11 Sich ein Stück Idealismus bewahren!
Fußball ist kein Geschäft, zumindest sollte er sich bei allem Streben nach Ruhm und Erfolg seine
ursprünglichen Werte und Ziele wie das Schaffen von Gemeinschaft sowie der Vermittlung von
Respekt und Teamplay bewahren. Sport kann mehr sein als ein Geschäft, Erfolg ist nicht gleich
Erfolg und vor allen Dingen rechtfertigt Erfolg nicht den Einsatz jedes Mittels. Der Sport ist und
sollte auch in Zukunft immer noch ein Zweck an und für sich bzw. seine Sportler bleiben.
Auch ist Erfolg oftmals viel facettenreicher und in ganz anderen Dingen zu finden als in der
Tabelle und nicht zahlenmäßig messbar.
Auch der Torhüter selbst sollte nie vergessen, warum er einst anfing die Fußballschuhe zu
schnüren und die Handschuhe anzuziehen: Aus Freude am Spiel. Ein großes Maß an
Bodenständigkeit hilft nicht nur sich beständig weiter zu entwickeln, sondern auch niemals seine
Wurzeln zu vergessen. Wahre Größe lässt sich nicht in Zentimetern messen.

2.12 Dem Torhüter eine Richtung weisen!
Als Torwart-Trainer ist man Vorbild, in positiver wie in negativer Weise. Ohne von oben herab
den Torhüter zu belehren, sollte der Trainer dennoch durch sein Wirken und seine Persönlichkeit
sportlich wie charakterlich eine Richtung weisen, also positives Vorbild sein.
Neben einem sportlichen Optimismus und einer den Torwart stärkenden Haltung sind dies
insbesondere Grundeigenschaften wie Disziplin, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Mut.
Den Weg muss der Torhüter immer selbst gehen, der Trainer kann ihm jedoch den Weg weisen.

2.13 Kontinuität zahlt sich langfristig aus!
In unserer schnelllebigen Zeit, die in vielen Bereichen einem permanenten Wandel ausgesetzt ist,
wechseln nicht nur immer häufiger Spieler und Torhüter den Verein, sondern auch Trainer ihre
Mannschaften, Spieler und Clubs.
Eine wirklich tragfähige Vertrauensbasis und erfolgreiche Zusammenarbeit ist jedoch nur
möglich, wenn ein gewisser Grad an Kontinuität gewährleistet ist. Hier ist natürlich für den
Torhüter in erster Linie ein kontinuierlich stattfindendes und gutes Torwart-Training gemeint.
Es darf einfach nicht mehr vom Zufall abhängen, ob und mit welcher Qualität ein Torhüter
ausgebildet wird.
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2.14 Das Training und den Ausbildungsprozess evaluieren!
Der Torwart-Trainer muss seinen Torhüter, sich selbst und den Ausbildungsprozess regelmäßig
überprüfen und hinterfragen. Eine selbstkritische Tätigkeit mit der Bereitschaft sich und sein
Training stetig weiter zu entwickeln, ist die Grundvoraussetzung für die Sicherung von Qualität.
Eine Offenheit für alternative und neue Ansätze ist hierbei ebenso wichtig wie der Dialog mit den
eigenen Torhütern, die letztlich immer an dieser Bewertung beteiligt werden sollten – Lernen ist
ein gemeinsamer Prozess, angeleitet durch den Trainer.
Dieser Entwicklungsprozess beginnt nach jeder Trainingseinheit und endet bei den
Entwicklungs- bzw. Fördergesprächen mit den Torhütern auf der Grundlage der
Entwicklungs-Checklisten, bei denen die Erreichung der gesetzten Ziele am besten überprüft
werden können.
Mindestens genauso wichtig wie die Trainerarbeit auf dem Platz ist sein Einsatz neben dem Platz
wie z.B. bei der Trainingsplanung, der Nachbereitung einer Einheit, der Auswahl eines
Folgeschwerpunktes, der Videoauswertung usw.
Eine gut geplante Einheit erspart oft sehr viel Zeit und Frustration, sowohl für den Trainer als
auch den Torhüter. Sehr bewährt hat es sich auch, mit fortgeschrittenen Torhütern gemeinsam
Einheiten oder Blöcke zu planen und zu besprechen.

2.15 Leistungsbereitschaft vorleben!
„Was Du in anderen Menschen entzünden willst, muss in dir selbst brennen!“
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