
SINGLE EINHEIT

JUNIORBOX

� BEIDFÜSSIGKEIT

    � SCHUSSTECHNIK

        � PASSTECHNIK

 Schau dir hierzu unser PRODUKTVIDEO auf www.compasstrainer.com an!



DIE ANWENDUNG

Der LEARNBALL bietet dir zwei Anwendungsseiten: 
Farbenseite für den Grundlagenbereich und 

Knuckleball für die Weltstartechnik.

FARBENSEITE KNUCKLEBALL
LEVEL 1 - 3 Weltstartechnik



STATIONENAUFBAU FÜR DEN
COMPASSTRAINER - BOX JUNIOR

Führ max. ein 10-minütiges Training mit der Compasstrainer - BOX JUNIOR 
durch und du beherrscht das Prinzip des Ein-mal-Eins des Fußballs!

Was die Abstände der Hütchen / des LEARNBALLS anbelangt, empfehlen wir, 
dass ihr die Hütchen (blau / rechts und  gelb / links) zu Beginn der ersten 
Übungen in einem Abstand von ca. 150 cm zueinander aufstellt. Die Abstände 
könnt ihr später individuell anpassen.

Das Kind / der Jugendliche stellt sich nun mittig der Station (Hütchen: blau / 
rechts und gelb / links) in Schussposition.

Durch das Platzieren der Hütchen (blau / rechts und gelb / links), welches das Kind 
als erstes anläuft, entsteht ohne explizite Instruktionen des Trainers / der Eltern 
automatisch der Laufweg für die Beidfüßigkeit und Schuss-Passübung.

ca. 150 cm



ca. 200 cm

STATIONENAUFBAU FÜR DEN
COMPASSTRAINER - BOX JUNIOR

Den LEARNBALL (Beispiel: Farbenseite) im Abstand von ca. 200 cm vor dem 
Kind / Jugendlichen positionieren. Achtet darauf, dass die LOGOFLÄCHE 
„DERBYSTAR“ immer nach oben zeigt.

Der Fokus sollte zunächst nicht primär auf Torschussübungen liegen. Baut es 
jedoch am Ende eines jeden Trainings gerne ein, um den Kindern die erforderli-
chen Erfolgserlebnisse und den Spaßfaktor näher bringen zu können.

Die Besonderheit beim Compasstrainer liegt im impliziten Lernen 
(unbewusste, spielerische Aneignung).

Trainiere das Ein-mal-Eins des Fußballs auf einzigartige und innova-
tive Weise!



ANLEITUNG FUßSCHNAPPER - LEVEL 1
Trainiere effektiv den Innenspannstoß (links + rechts) und werde beidfüßig!

Den Fußschnapper, blau (links) und gelb (rechts), klippst du nun, 
wie links dargestellt, an dein jeweiliges Fußgelenk.

1 FUßSCHNAPPER KLIPPEN

Stelle das blaue (rechts) und das gelbe (links) Hütchen 
ca. 1,50 Meter von einander entfernt vor dir auf. Platziere nun den 
LEARNBALL in ca. 2,00 Meter Entfernung mittig zu beiden 
Hütchen in Laufrichtung auf die vorhandene Rasen-/Kunstrasen-
fläche - die Farbenseite zeigt zu dir. (siehe Bild unter Punkt 3) 
Achte darauf, dass die LOGOFLÄCHE „DERBYSTAR“ immer 
nach oben zeigt.   

LEARNBALL PLATZIEREN2



ca. 150 cm

ca. 200 cm

Nun begibst du dich in Schussposition zwischen das blaue 
(rechts) und gelbe (links) Hütchen. 

Anweisung vom Trainer / Elternteil lautet: 
Blau oder Gelb

Das Kind sieht das Hütchen (Blau oder Gelb), läuft es an, schaut 
auf seinen Fußschnapper (Blau oder Gelb), sieht die Trefferfläche 
am LEARNBALL (Blau oder Gelb). 

Und jetzt nur noch verbinden und Schuß! 
(z.B. Blau+Blau+Blau oder Gelb+Gelb+Gelb)

Trainingsziel: Innenspannstoß mit beiden Füßen!   

3 LAUFWEG VISUALISIEREN



LEVEL 1
Innenspannstoß-Links
(Blau) Das Trainieren der Beidfüßigkeit

Blau, mit dem rechten bzw. linken Fußballschuh.

Stell dich in Schussposition zwischen das blaue (rechts) und das gelbe 
(links) Hütchen. Jetzt folgt die Anweisung von der Trainerin / dem 
Trainer bzw. einem Elternteil: Blau

Kind/Jugendlicher sieht das blaue Hütchen und läuft es an.

Kind/Jugendlicher verbindet den Fuß an dem sich der blaue 
Fußschnapper befindet, mit der blauen Trefferfläche am LEARNBALL.  
(siehe Abb. Innenspannstoß links)

Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min. 
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LEVEL 1
Innenspannstoß-Rechts
(Gelb) Das Trainieren der Beidfüßigkeit

Gelb, mit dem rechten bzw. linken Fußballschuh.

Stell dich in Schussposition zwischen das blaue (rechts) und das gelbe 
(links) Hütchen. Jetzt folgt die Anweisung von der Trainerin / dem 
Trainer bzw. einem Elternteil: Gelb

Kind/Jugendlicher sieht das gelbe Hütchen und läuft es an.

Kind/Jugendlicher verbindet den Fuß an dem sich der gelbe 
Fußschnapper befindet, mit der gelben Trefferfläche am LEARNBALL.  
(siehe Abb. Innenspannstoß rechts)

Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min. 
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ANLEITUNG KLEBESTICKER - LEVEL 2 + LEVEL 3
Trainiere effektiv weitere Schusszonen am Fuß mit Hilfe der Klebesticker! 

Stelle das blaue (rechts) und das gelbe (links) Hütchen 
ca. 1,50 Meter von einander entfernt vor dir auf. Platziere nun den 
LEARNBALL in ca. 2,00 Meter Entfernung mittig zu beiden 
Hütchen in Laufrichtung auf die vorhandene Rasen-/Kunstrasen-
fläche - die Farbenseite zeigt zu dir. (siehe Bild unter Punkt 3) 
Achte darauf, dass die LOGOFLÄCHE „DERBYSTAR“ immer 
nach oben zeigt.   

LEARNBALL PLATZIEREN2

Spitzenstoß

Außenspannstoß

Innenspannstoß

Innenseitstoß

Knuckleball
(Weltstartechnik)

Spitzenstoß

Außenspannstoß

Innenspannstoß

Innenseitstoß

Knuckleball
(Weltstartechnik)Linksfuß Rechtsfuß

DAUMENBREITE

Löse die Klebesticker von der Vorlage und klebe diese 
entsprechend der rechts aufgeführten Darstellung auf die 
richtigen Positionen deiner Fußballschuhe.
Achte dabei auf die Daumenbreite!

Bitte beachte auch den Links- und Rechtsfuß.   

1 STICKER AUFKLEBEN



ca. 150 cm

ca. 200 cm

Nun begibst du dich in Schussposition zwischen das blaue (rechts) 
und gelbe (links) Hütchen. 

Anweisung vom Trainer / Elternteil lautet: 
Blau mit links oder Blau mit rechts! 
Gelb mit links oder Gelb mit rechts!

Das Kind sieht das Hütchen (Blau oder Gelb), läuft es an, schaut auf 
seinen Fuß (links oder rechts), sieht die Trefferfläche am LEARNBALL 
(Blau oder Gelb). 

Und jetzt nur noch verbinden und Schuß! 
(z.B. Blau+Blau+Blau oder Gelb+Gelb+Gelb)

Trainingsziel: Innenspannstoß / Außenspannstoß mit beiden 
Füßen! 

3 LAUFWEG VISUALISIEREN



LEVEL 2
Innenspann / Außenspannstoß
(Blau) Das Trainieren der Beidfüßigkeit

Blau, mit dem rechten bzw. linken Fußballschuh.

Stell dich in Schussposition zwischen das blaue (rechts) und das gelbe 
(links) Hütchen. Jetzt folgt die Anweisung von der Trainerin / dem 
Trainer bzw. einem Elternteil. Verbinde nun Blau mit dem rechten 
bzw. linken Fußballschuh.

Kind/Jugendlicher sieht das blaue Hütchen und läuft es an.

Kind/Jugendlicher schaut auf den gewünschten Fußballschuh (siehe 
Bild 3, z.B. den linken Fußballschuh) und verbindet diesen mit der 
blauen Trefferfläche am LEARNBALL.  
(siehe Abb. Innenspannstoß links)

Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min. 
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LEVEL 2
Innenspann / Außenspannstoß
(Gelb) Das Trainieren der Beidfüßigkeit

Gelb, mit dem rechten bzw. linken Fußballschuh.

Stell dich in Schussposition zwischen das blaue (rechts) und das gelbe 
(links) Hütchen. Jetzt folgt die Anweisung von der Trainerin / dem 
Trainer bzw. einem Elternteil: Gelb

Kind/Jugendlicher sieht das gelbe Hütchen und läuft es an.

Kind/Jugendlicher schaut auf den gewünschten Fußballschuh (siehe 
Bild 3, z.B. den rechten Fußballschuh) und verbindet diesen mit der 
gelben Trefferfläche am LEARNBALL.  
(siehe Abb. Innenspannstoß rechts)

Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.
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LEVEL 3
Innenseitstoß - Pass
(Magenta / Pink) Das Passen eines Fußballs

Magenta / Pink, innen mit dem rechten 
bzw. linken Fußballschuh.

Die Hütchen benötigst du nicht mehr. Stell dich in Passposition und 
platziere nun den LEARNBALL direkt vor dir. Jetzt folgt die Anweisung 
von der Trainerin / dem Trainer bzw. einem Elternteil: Verbinde nun 
Magenta / Pink Innenseite mit dem rechten bzw. linken 
Fußballschuh.

Kind/Jugendlicher sollte jetzt eigenständig den Laufweg bestimmen 
können.

Kind/Jugendlicher schaut auf den gewünschten Fußballschuh (siehe 
Bild 2, z.B. den rechten Fußballschuh), läuft an und verbindet den 
Fußballschuh innen (Magenta / Pink) mit Magenta / Pink am 
LEARNBALL.

Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.

1

2

3



LEVEL3
Spitzenstoß/ Übergang für den Vollspann.
(Magenta / Pink) Abstoß, Freistoß & Torschuss

Magenta, Fußspitze mit dem rechten 
bzw. linken Fußballschuh
.

Die Hütchen benötigst du nicht mehr. Stell dich in Schussposition und 
platziere nun den LEARNBALL direkt vor dir. Jetzt folgt die Anweisung 
von der Trainerin / dem Trainer bzw. einem Elternteil. Verbinde 
Magenta / Pink, die Fußspitze, mit dem rechten bzw. linken 
Fußballschuh.

Kind/Jugendlicher sollte jetzt eigenständig den Laufweg bestimmen 
können.

Kind/Jugendlicher schaut auf den gewünschten Fußballschuh (siehe 
Bild 2, z.B. den rechten Fußballschuh), läuft an und verbindet die 
Schuhspitze (Magenta / Pink) mit Magenta / Pink am LEARNBALL.
Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.
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KNUCKLEBALL
Weltstartchnik

Hier kommt der Instep zum Einsatz. Der Instep ist der kreisförmige Knochen - 
die ausgeprägteste Stelle am Fuß - der heraussteht (siehe Abbildung Fußball-
schuhe, Markierung 7).

Nur zu empfehlen für Fortgeschrittene (Jugendliche, Erwachsene), da mehrere 
Faktoren wie z.B. Körperhaltung/Kraft hinzukommen.

Der Trainerin/dem Trainer bzw. der Mutter oder dem Vater empfehlen 
wir, dem Kind zunächst die Theorie kindgerecht zu vermitteln, sodass 
später die verinnerlichten Abläufe leichter praktisch umgesetzt werden 
können.

Verbinde die 7 (Knuckle / Instep) am Fußballschuh mit der 7 
am LEARNBALL. So schießt du wie die bekannten Weltstars nach der 
Weltstartechnik, den Knucklball.
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