
EXKLUSIV FÜR
FUSSBALLVEREINE & FUSSBALLSCHULEN

TEAMBOX

� 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 - 5 Weltstartechnik



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



Station 1 Station 3

Station 2

Trainer

Ballbote

Ballbote

Ballbote

LEVEL 1
Innenspannstoß

(Blau links - Gelb rechts)

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



Das Trainieren der Beidfüßigkeit
Hierfür benötigen wir den Fußschnapper blau (links) und gelb (rechts). Diese 
klippst du nun an dein jeweiliges Fußgelenk. 

Nun bauen wir mit unseren blauen und gelben Hütchen die einzelnen 
Stationen für die Übung auf. Für die Beidfüßigkeit benötigen wir nur 2 blaue 
und 2 gelbe Hütchen.

Wir beginnen mit einem blauen Hütchen und setzen im Abstand von ca. 1,50 
Meter ein gelbes Hütchen. Das wiederholen wir nun, bis wir 4 Hütchen für 3 
Stationen platziert haben.

Als nächstes platzieren wir den LEARNBALL in ca. 2,00 Meter Entfernung 
mittig zu beiden Hütchen in Laufrichtung auf die vorhandene Rasen-/ 
Kunstrasenfläche. Achte immer darauf, dass die LOGOFLÄCHE „DERBYS-
TAR“ nach oben zeigt. Nun siehst du die Farbenseite vor dir und stellst dich 
in Schussposition mittig zwischen die Station. 

Im Abstand von ca. 15,00 Meter parallel zum Schützen befinden sich die 
Ballboten, die den LEARNBALL zurückpassen. Achte darauf, dass jeder 
Schütze 4 x den LEARNBALL schießt. 

Du als TrainerIn gibst jetzt für das Erlernen der Beidfüßigkeit folgende 
Anweisungen:

TrainerIn: Blau

Das Kind läuft über den Zuruf des Trainers „Blau!“, zum blauen Hütchen und 
verbindet den Fuß, an dem sich der blaue Fußschnapper befindet, mit der 
blauen Trefferfläche am LEARNBALL.
In diesem Fall ein Innenspannstoß mit links.

Dann folgt ein Wechsel zwischen den Schützen und Ballboten. 
Diese Übungseinheit wird beim nächsten Training wieder eingebaut, so dass 
die Unterweisung gefestigt wird. 
Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.

LEVEL 1 - FUßSCHNAPPER
Innenspannstoß
(Blau links - Gelb rechts) 

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



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



Station 1 Station 3

Station 2

Trainer

Ballbote

Ballbote

Ballbote

LEVEL 2
Innenspannstoß

(Blau links - Gelb rechts)
Außenspannstoß

(Blau rechts - Gelb links)

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



Das Trainieren der Beidfüßigkeit
Hierfür benötigen wir nur die Farben Blau und Gelb von unseren Klebesti-
ckern. Diese lösen wir gemeinsam von den mitgelieferten Klebebögen und 
kleben diese an den entsprechenden Stellen unserer Fußballschuhe. 

Nun bauen wir mit unseren gelben und blauen Hütchen die einzelnen 
Stationen für die Übung auf. Für die Beidfüßigkeit benötigen wir nur 3 gelbe 
und 3 blaue Hütchen.

Wir beginnen mit einem blauen Hütchen und setzen im Abstand von ca. 1,50 
Meter ein gelbes Hütchen. Das wiederholen wir nun, bis wir 6 Hütchen für 4 
Stationen platziert haben.

Als nächstes platzieren wir den LEARNBALL von der Mitte der Station ca. 
2,00 Meter nach vorne. Achte immer darauf, dass das DERBYSTAR-Logo 
nach oben zeigt. Nun siehst du die Farbenseite vor dir und stellst dich in 
Schussposition mittig zwischen die Station. 

Im Abstand von ca. 15,00 Meter parallel zum Schützen befinden sich die 
Ballboten, die den LEARNBALL zurückpassen. Achte darauf, dass jeder 
Schütze 4 x den LEARNBALL schießt. 

Du als TrainerIn gibst jetzt für das Erlernen der Beidfüßigkeit folgende 
Anweisungen:

TrainerIn: 
„Gelb mit dem rechten Fuß, bzw. Gelb mit dem linken Fuß.“

Der Schütze, in dem Fall das Kind, sieht das gelbe Hütchen, läuft es an, 
schaut auf seinen rechten Fuß und verbindet Gelb mit der gelben Stelle des 
LEARNBALLS.
In diesem Fall ein Innenspannstoß rechts. Das gleiche wiederholen wir jetzt 
mit Blau.

TrainerIn: 
„Blau mit dem linken Fuß, bzw. Blau mit dem rechten Fuß.“ 

Das Kind sieht das blaue Hütchen, läuft es an, schaut auf seinen linken Fuß 
und verbindet Blau mit der blauen Stelle des LEARNBALLS. In diesem Fall ein 
Innenspannstoß links. Dann folgt ein Wechsel zwischen den Schützen und 
Ballboten. 
Diese Übungseinheit wird beim nächsten Training wieder eingebaut, so dass 
die Unterweisung gefestigt wird. 
Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.

LEVEL 2 - KLEBESTICKER
Innenspannstoß (Blau links - Gelb rechts) 
Außenspannstoß (Blau rechts - Gelb links) 

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



Trainer

LEVEL 3
Innenseitstoß - Spitzenstoß

(Magenta / Pink)

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



Innenseitstoß / Pass
Das Passen eines Fußballs 
Magenta (Pink), innen mit dem rechten bzw. linken Fußballschuh.

1. Die Kinder bekleben nun gemeinsam die Fußspitze und die Innenseite von 
ihrem linken und rechten Fußballschuh mit Magenta (Pink). Die Hütchen 
benötigt ihr nicht mehr. Jetzt stellt ihr euch in Passposition, platziert den 
LEARNBALL mit der LOGOFLÄCHE - „DERBYSTAR“ nach oben. Die 
Anweisung von den TrainerIn folgt. 

TrainerIn: „Pink-Innenseite rechts.“
TrainerIn: „Pink-Innenseite links.“

2. Die Kinder sollten jetzt eigenständig den Laufweg bestimmen können.

3. Die Kinder schauen auf ihren rechten bzw. linken Schuh, laufen an und 
verbinden den rechten bzw. linken Schuh innen (Magenta/Pink) mit Magenta 
(Pink) am LEARNBALL, spielen den Ballboten (ca. 10,00 Meter gegenüber, 
jetzt aktiv eingebunden) an und bekommen einen Pass zurück. 

Maximale Dauer dieser Übung: 3-4 min.
Trainiert wird hierbei die Ballannahme und die Ballweitergabe.

Spitzenstoß / Übergang zum Vollspann 
Abstoß, Torschuss 
Magenta (Pink) Fußspitze mit dem rechten bzw. linken Fußballschuh.

Das gleiche wie bei den Passübungen wiederholen wir jetzt mit der Fußspitze 
und können anhand der Trefferzonen am LEARNBALL und den Fußballschu-
hen diese Übungen um ein Vielfaches leichter trainieren. 

TrainerIn: „Pink-Fußspitze links.“
TrainerIn: „Pink-Fußspitze rechts.“

Maximale Dauer dieser Übung 3-4 min.

LEVEL 3
Innenseitstoß - Spitzenstoß
(Magenta / Pink) 

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



Trainer

LEVEL 4 +5
T-Station für die

Handlungsschnelligkeit

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



Die T-Station für die Handlungsschnelligkeit:
(die Kombination aus kognitiver und motorischer Schnelligkeit, also aus 
Reaktions- und Bewegungsschnelligkeit)
Aufbau: siehe Abbildung „T-Station für die Handlungsschnelligkeit“

Die Kinder stehen hintereinander und laufen den Parcours ohne Ball. Die 
TrainerInnen rufen vor der Schussstation (Ball befindet sich auf dem 
7-Meter-Punkt) nur noch eine Farbe zu, wie z.B. Blau. 

TrainerIn: Blau

Das Kind läuft über den Zuruf des Trainers „Blau!“, zum blauen Hütchen und 
verbindet den Fuß, an dem sich der blaue Fußschnapper befindet, mit der 
blauen Trefferfläche am LEARNBALL.
In diesem Fall ein Innenspannstoß mit links.

Das gleiche wiederholen wir jetzt noch mit Gelb.
Innenspannstoß Blau - Gelb
 
Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.

Und nicht vergessen,
Kinder sprechen eine besondere Sprache. Damit sie dich als 
TrainerIn einfacher und leichter verstehen, hilft dir der 
Compasstrainer durch das 
Farbenspiel :-).
 
� SPASS steht immer im Vordergrund
� ÜBUNGEN Altersgerecht planen
� ERFOLGSERLEBNISSE kreieren

SO TRAINIERST DU DAS EIN-MAL-EINS
DES FUSSBALLS MIT HILFE VON
COMPASSTRAINER! 

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX

LEVEL4 - FUßSCHNAPPER
T-Station für die Handlungsschnelligkeit



Die T-Station für die Handlungsschnelligkeit:
(die Kombination aus kognitiver und motorischer Schnelligkeit, also aus 
Reaktions- und Bewegungsschnelligkeit)
Aufbau: siehe Abbildung „T-Station für die Handlungsschnelligkeit“

Die Kinder stehen hintereinander und laufen den Parcours ohne Ball. Die 
TrainerInnen rufen vor der Schussstation (Ball befindet sich auf dem 
7-Meter-Punkt) nur noch eine Farbe zu, wie z.B. Blau. 

TrainerIn: Blau 

Das Kind kann jetzt eigenständig entscheiden, ob es mit links den 
Innenspann-Blau oder mit rechts den Außenspann-Blau nutzt. 

Das gleiche wiederholen wir jetzt noch mit Gelb.
Außenspann-Gelb 
Innenspann-Gelb 
 
Maximale Dauer dieser Übung 4-5 min.

Und nicht vergessen,
Kinder sprechen eine besondere Sprache. Damit sie dich als 
TrainerIn einfacher und leichter verstehen, hilft dir der 
Compasstrainer durch das 
Farbenspiel :-).
 
� SPASS steht immer im Vordergrund
� ÜBUNGEN Altersgerecht planen
� ERFOLGSERLEBNISSE kreieren

SO TRAINIERST DU DAS EIN-MAL-EINS
DES FUSSBALLS MIT HILFE VON
COMPASSTRAINER! 

LEVEL5 - KLEBESTICKER
T-Station für die Handlungsschnelligkeit

STATIONENAUFBAU
TEAMBOX



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 Knuckleball.

1

2
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