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SPIELBETRIEB 2.O
Das Warum, Wann und Wie der Wettspielreform

O:

IN DER APPSUDKOREAMULTI-TALENT



:"} WETTSPIEL

ei:::,t r::..r::.::rri.t,,:.iitta:::iY,
§l
§

{

:.1.

')
f':

a

tt

,,MAh§ TJHL NKT,§HR WURDE
SICH BESCHWEREN!"

Denn wenn der Kasten des Welttorhüters im Verhältnis genauso groß wäre wie der für F-Junioren, würde er vermutlich
keinen einzigen hohen Ball halten. Streng genommen spielen Kinder also zur Zeit keinen Fußball auf ,richtige' Tore,

Der FV Mittelrhein hat deshalb höhenreduzierte Tore erprobt und zum Einsatz gebracht: für mehr Spielkultur, weniger
Gebolze - und vor allem für realistische Chancen, auch hohe Bälle erfolgreich abwehren zu können.

DEN KINDERN EINE STIMME GEBEN

Anstoß zum F-Junioren-Spiel zwischen SV Eintracht Hohkeppel und

VfR Wipperfurth. Ein Spieler der Heimmannschaft tickt den Ball nur

kurz an. Sein Mitspieler schießt das Leder von der Mittellinie direkt auf
das Tor. Was nach einem wenig erfolgversprechenden Abschlussver-

such klingt, führte im F-Junioren-Fußball in der Vergangenheit relativ

häufig zu Treffern - aus Sicht des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM)

zu häufig. ,,Das Problem daran ist, dass der durchschnittliche F-Junio-

ren-Torwart allein aufgrund seiner Körpergröße keine Chance hat, einen

hoch geschossenen Ball abzuwehren. Dafür sind die Tore schlicht zu

groß", erklärt Oliver Zeppenfeld, Jugendbildungsreferent des FVM, und

zieht direkt einen Vergleich: ,,Wenn wir Manuel Neuer heranziehen und

ihn in die gleiche Relation zum Tor wie unsere Schnapper im Kinderfuß-

ball setzen, dann wäre sein for 2,92 Meter statt 2,44 Meter hoch. lch bin

mir ziemlich sicher, dass er da öffentlichkeitswirksam protestieren wür-

de. Die Kinder hingegen tun das nicht - sie nehmen es schlichtweg hin,

dass ihr Tor viel zu groß ist. Mit unserem Schritt zu den höhenreduzier-

ten Toren wollen wir den Nachwuchskickern also eine Stimme geben."
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TORE

Alles passt sich dem Alter an - nur die Tore nicht!
Grundsätzlich wächst im Kinderfußball alles mit dem Alter der Spieler

mit. Von den G- bis zu den D-Junioren werden die Felder und Teamstär-

ken sukzessive größer, die Spieldauer länger, die Bälle schwerer. Nur die

Tore sind von Klein bis Groß ,,Einheitsbrei", Die höhenreduzierten Tore

des FVM (siehe Foto unten) sollen die Zahl der Treffer aus der Distanz

vor allem bei F-Junioren reduzieren und zu gezielteren Abschlüssen und

mehr herausgespielten Toren führen. Darüber hinaus erfahren die Tor-

hüter wichtige Erfolgserlebnisse, weil sie hohe Bälle besser abwehren

können. lm Kinderhandball kommen eingehängte Latten zur Verkleine-

rung der Tore bereits seit Längerem zum Einsatz - die Erfahrungen sind

durchweg positiv. Der FVM wünscht sich eine ähnliche Umsetzung auch

im Fußball.

Während Manuel Neuer (1,93 m) die Torlatte aut 2,44 m

Höhe in Reichweite hat, muss sich der durchschnittliche
F-Junioren-Torwart (L,29 m) ganz schön strecken, um den

Querbalken des Jugendtores (2 m) zu erreichen.

1,65 Meter hoch sein muss - und damit ganze 35 Zentimeter niedriger

als das derzeit verwendete Jugendtor (siehe grafische Darstellung

oben). ,,ln Spielen auf das 1,65-Meter-Tor verringert sich die Durch-

schnittsdistanz, von der auf das Tor geschossen wird, signifikant.

Dadurch spielen die Kinder näher ans Tor heran und erzielen in der Folge

auch mehr Tore", erläutert Dr. Sebastian Schwab von der Deutschen

Sporthochschule Köln.

Die Torgrößenstudie
der Sporthochschule

Köln hat ergeben:

Das optimale
Jugendtor ist 1,65

Meter hoch. Der FVM

setzt den Vorschlag
mittels eingehängter

Latten (siehe Foto)

bereits in acht seiner
neun Fußballkreise in

die Praxis um.
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Sporthochschule Köln befasst sich mit Studie
Seit 2016 befasst sich der Verband in Kooperation mit der Deutschen

Sporthochschule Köln mit der Frage, welche Torhöhe optimal für den F-

lunioren-Bereich ist. Eine statistische Auswertung lieferte die Antwort.
Zunächst wurde die durchschnittliche Körpergröße aller Torhüter der

europäischen Topligen ins Verhältnis zur Torhöhe (im Herrenbereich

2,44 Meter\ gesetzt. Überträgt man dieses Verhältnis auf die Durch-

schnittsgröße aller F-Junioren-Torwarte, lässt sich die optimale Höhe

berechnen. Die Auswertung ergab, dass das perfekte F-Junioren-Tor

Vom Fußballverband Mittelrhein in die Fläche

Der FVM ist mit dieser Studie bundesweiter Vorreiter. ln acht von neun

Kreisen werden die eingehängten Netze bereits im Regelbetrieb einge-

setzt.Zur Zeit interessiert sich der Fußballverband Sachsen für die Tor-

höhenanpassung. ln Württemberg werden bereits Probespieltage

durchgeführt und auch der FV Schleswig-Holstein hat beim Einsatz der
Netze bei diversen Turnieren 2019 nur positive Erfahrungen gesam-

melt. Auch in den DFB-Empfehlungen findet die Torhöhenreduzierung

auf 1,65 Meter bereits Berücksichtigung.
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