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Das bin ich!2. 
Ach, übrigens, sollte ich mich nicht mal vorstellen? Du fragst 

dich bestimmt: Wer schreibt diese Sachen hier überhaupt? Also, 

falls du mich noch nicht kennst und mich noch nie beim Fußball 

spielen gesehen hast: Ich bin Locke. Ja, richtig, Locke – wie 

die Locke, die Haarlocke. Ich hör schon, wie du sagst: So heißt 

doch kein Mensch! Meinst du? Falsch! Ich heiße so. Locke! 

Na ja, du hast schon ein bisschen Recht – ich werde Locke 

genannt! Eigentlich heiße ich Patrick, wie du ja schon weißt, 

Pätrick, englisch gesprochen, nicht so ein vornehmes Patrick 

mit „a“. Aber den Namen benutzt niemand, das heißt, fast 

niemand. Wenn sie sauer auf mich ist, dann nennt meine Mutter 

mich Patrick – und zwar tatsächlich mit „a“. Ich finde das echt 

doof! Wenn sie mich so anspricht, weiß ich ganz genau: Klappe 

halten, ja nicht hochschauen, gebückte Körperhaltung, total 

betroffenes Gesicht machen und – ganz wichtig: Bloß keine 

Widerworte geben … Wie sich das überhaupt anhört: Wider

worte! Kein „Aber …“, nichts! Tun, als wäre man gar nicht da … 

irgendwie. Aber das kennst du bestimmt selbst! 

Einen Nachnamen habe ich übrigens auch: Schubert. Mein 

vollständiger Name ist also: Patrick Schubert.

Noch vor über hundert 
Jahren musste der Elfmeter 
von dem Punkt aus aus-
geführt werden, an dem 
das Foul oder ein anderer 
Regelverstoß begangen 
wurde. 
Das führte im Jahre 1891 
in einem Pokalviertel finale 
in England dazu, dass der 
Verteidiger den Ball auf 
der Linie weggefaustet 
hatte und daher auf Elf-
meter erkannt worden war. 
Der Schütze musste den 
Strafstoß von der Torlinie 
aus ausführen. Der geg-
nerische Torwart stellte 
sich direkt vor ihn und so 
konnte der Schütze den 
Ball natürlich nicht im Tor 
unterbringen.  

Ve

rrücktes

vom Fußball
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Name: Schubert
Vorname: Patrick 
Spitzname (oder Nickname): Locke
Staatsangehörigkeit: deutsch
Alter: 13 Jahre
Wohnung: Gelsenkirchen
Schule: 7c der Erich-Kästner-
Realschule Gelsenkirchen
Lieblingsfächer: Sport, Musik, 
Deutsch

Berufswunsch: Profifußballer
Hobbys:  Fußball, Musik hören, Freunde treff en, mich mit meinem Hund Poldi beschäftigen, Computer spielen
Lieblingstier: Hund
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsfußballverein (national): Schalke 04
Lieblingsfußballverein (international): FC Barcelona
Lieblingsspieler (national): Stefan Kießling
Lieblingsspieler (international): Lionel Messi 
Lieblingsmusik: Alternative Rock
Lieblingsband: Linkin Park/Die Toten Hosen
Lieblingssänger / in: Chester Bennington/Jay-Z. / Beyoncé
Lieblingsfi lm: Star Wars (alle)/Fluch der Karibik (alle)
Lieblingsschauspieler: Johnny Depp
Lieblingsschauspielerin: Scarlett Johansson
Lieblingsbuch: Eragon (alle vier Bände)
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Sondertraining4. 
„Vor dem nächsten Spiel müssen wir ein Sondertraining einle

gen. Ihr wisst ja, noch drei Spiele, dann ist die Saison zu Ende. 

Und wir wollen ja schließlich weiter um die Meisterschaft mit

spielen. Genau deshalb greifen wir noch einmal richtig an!“ 

Coach Kelter versucht, wirklich alles aus uns herauszuholen. 

Sondertraining ist o. k. Dann müssen die Hausaufgaben leider 

ausfallen. Schade!

Ich puste ganz schön durch. Wo ist nur meine Kondition ge

blieben? Das kann doch nicht sein, dass ich schon nach zwei 

Wochen ohne Training – ich hatte eine Grippe – so schlaff  

geworden bin! Ich beiße die Zähne zusammen, um gegen 

die Seitenstiche anzukämpfen, und wische mir mit dem Hand

rücken den Schweiß von der Stirn. Die Nachmittagssonne hat 

den roten Belag der Tartanbahn so sehr aufgeheizt, dass die 

Luft am entfernten Ende des Platzes zu flimmern beginnt.

„Wasser …“, stöhnt Matz, der direkt hinter mir hertrottet. „Erbar

men, Trainer!“

„Ihr seid doch keine Weicheier! Oder sollte ich mich da täu

schen? Los, Mädels, noch eine Runde!“, ist Coach Kelters Re

aktion auf seine – wie er meint – schlaffen Spieler. Uns treten  

vor Anstrengung schon beinahe die Augäpfel aus dem Kopf.

„Mädels“, ja, so nennt uns der Trainer immer, wenn er besonders 

viel Spott für uns übrig hat. Dabei sind Mädels sportlich manch

mal richtig gut drauf. Was soll dieser MachoSpruch also? Aber 

so ist unser Trainer nun mal. 

Lockes
Fußballtricks

Es gibt so richtig coole 
Tricks, mit denen man jeden 
Gegner in den Wahnsinn 
treiben kann. Das macht  
total viel Spaß – und ist 
auch oft erfolgreich.
Hast du Lust, ein paar von 
meinen Tricks kennenzu-
lernen, den echten Lockes 
Tricki-Trixi-Tricks? 
Switch Cross Tunnel  
(hier für Rechtsfüßer)
Pass auf: Du läufst mit Ball 
auf deinen Gegenspieler zu. 
Dabei führst du die Kugel 
mit dem rechten Fuß direkt 
vor die Beine deines Geg-
ners. So provozierst du ihn 
zu einer Abwehrreaktion. 
Zwischen seinen Beinen  
entsteht eine Lücke. Hier-
durch kannst du den Ball 
spielen. Du irritierst den 
Gegner aber noch zusätz-
lich, indem du den Ball mit 
der Innenseite des linken (!) 
Fußes spielst. Dann gehst 
du links an ihm vorbei. Das 
ist die Variante für Rechts-
füßer. Linksfüßer nehmen 
den jeweils anderen Fuß.  
Ist ja logisch!
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Das Training ist zu Ende. Endlich! „Sonntag, Jungs, will ich Leis

tung sehen, ich will, dass ihr alles gebt! Verstanden? Wenn wir 

in der Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden wollen, müs

sen wir die Rotthausener vom Platz fegen.“ Wie immer hält der 

Trainer am Ende des letzten Trainings vor dem nächsten Spiel 

eine Rede in der Kabine. Ich kann mir vorstellen, dass das bei 

den Profis ähnlich ist. Coach Kelter nimmt uns richtig ernst. Er 

geht dann mit uns um wie mit großen Jungs, beinahe wie mit 

Erwachsenen. „Matz, lass nichts anbrennen da vorne. Du zö

gerst manchmal zu lange mit dem Abschluss. Du hast doch 

’nen guten Schuss. Also dann! Bis Sonntag. Seid pünktlich! Und 

tschüss!“ Damit werden wir entlassen. 

Matz und ich gehen noch zu ihm nach Hause, ein bisschen 

Computer spielen. Mutter sieht das zwar nicht so gerne. Sie hat 

gerade wieder im Fernsehen einen Bericht gesehen, in dem es 

hieß, vor allem Computerspiele oder Videospiele könnten einen 

Menschen abhängig machen. So richtig kann ich mir das nicht 

Das nächste 

wichtige 

Spiel wartet 

auf uns.

Schnauf!

Stöhn!

Japps!

Locke_Inhalt_4.indd   23 19.02.13   11:30



MeinMeinMein
MatchplanMatchplanMatchplan

Führe ein Fußball-Tagebuch:

• Trainingseinheiten

• (Meisterschafts)-Spiele

•  was du verbessern willst 

(z. B. drei Dinge in vier Wochen)

• was du verbessert hast
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Endlich angekommen, stellt Eva ihr Rad in einen Fahrradständer. 

Ich mache es ihr nach und mit schnellen Schritten geht sie 

geradewegs auf ein Fitnessstudio zu. „Sport und Wellnesscen

ter“ steht in großen Buchstaben über dem Eingang. Auf einem 

Schild an der Hauswand lese ich: Fitnesscenter –  

Sauna – Massage. 

Ja super, denke ich, genau das Richtige für einen dreizehn

jährigen MöchtegernFußballstar – der auch noch voll in einer 

mittelschweren Depriphase steckt. „Eva, was sollen wir hier?“, 

frage ich, als Eva schon durch die Türe ins Innere marschiert. 

„Zumba!“, lautet ihre kurze Antwort. „Zumba? Was zum Teufel ist 

das?“ „Noch nie davon gehört? Das ist so eine Art Tanz und 

Fitnesstraining gleichzeitig. Ich bin heute auch zum ersten Mal 

hier.“ „Äh – und – also, was …“, stottere ich herum. „Komm 

einfach mit. Wir machen das zusammen. Du kannst auch in 

normalen Klamotten mitmachen. Hab ich extra am Telefon 

gefragt, als ich uns angemeldet habe.“ Ich bin verwirrt  

Du wirst 
schon  
sehen.

Was soll 
ich hier?
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und auch wütend. „Du kannst mich doch …“ „Klar kann ich. 

Stell dich nicht so an. Wir probieren das einfach mal aus. 

Schnupperkurs!“ „Was ist das denn? Schnupper… was?“ 

„Schnupperkurs“, dabei betont sie jede einzelne Silbe so, als 

würde sie einem Kleinkind Dreisatzrechnen beibringen wollen. 

Wie komme ich jetzt bloß auf „Mathe“? „Wir können das erst 

einmal ausprobieren, ob uns das überhaupt gefällt. Kostenlos. 

Und jetzt komm, in fünf Minuten geht’s los.“ Und damit nimmt 

Eva einfach meine Hand und zieht mich bis in das Studio. 

Mann, ist das peinlich. Nur Mädchen und junge Frauen stehen 

herum und scheinen auf irgendetwas zu warten. Sie kichern, 

halten sich die Hand vor den Mund und begutachten die 

Neuankömmlinge – also auch uns. Und ich beziehe das alles 

direkt auf mich. Ich bin das einzige männliche Wesen, natürlich 

nicht auf der ganzen Welt – aber jedenfalls in diesem Raum. 

Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Muss mich Eva mit 

einer solch blöden Idee überraschen? Nur ihr zuliebe mache  

ich diesen Schwachsinn mit. Hoffentlich sieht mich keiner aus 

meinem Fußballverein. 

Mindestens hunderttausend Augenpaare starren mich an, mich, 

den einzigen Mann, naja, FastMann – immerhin, die ersten 

Barthaare habe ich ja schon entdeckt. Ich glaube, ich bekom

me eine richtige Bombe, als die Vorturnerin den Raum betritt 

und sich besonders freut, dass auch ein Mann – sie sagt tat

sächlich „Mann“, betont das aber irgendwie so, als fände sie 

das total sensationell (was es wohl auch ist) – na ja, dass sich 

also auch ein „Mann“ in den ZumbaKurs „verirrt“ hätte. Womit 

Doppelpass: 
Direktes Zuspiel zwischen 
zwei Mannschaftskamera-
den, um den Gegner aus-
zuspielen.

Fußballwissen
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sie ja auch Recht hat, mit dem „Verirren“ meine ich. Steckt in 

diesem Wort nicht auch „irre“? Denn genauso fühle ich mich. 

Bevor ich mich noch weiter in nutzlosen Gedanken verliere, 

konzentriere ich mich lieber auf die Anweisungen der Vortur

nerin und meine ersten Schritte.

Nach einer Dreiviertelstunde ist der Spuk vorüber. 

Wenn ich aber ganz ehrlich bin: Es hat mir sogar Spaß 

gemacht. Die Musik war super und anstrengend war 

es auch, mindestens so anstrengend wie unsere 

Aufwärmübungen beim Fußballtraining. Doch gerade, 

als wir aus der Tür kommen, fahren Dominik und Pascal 

aus unserer Klasse vorbei. „He, was macht ihr denn 

hier? Wart ihr bei der Partnermassage?“, machen die 

uns sofort blöd an. Das hat mir gerade noch gefehlt. 

Die beiden können sowieso ihre Klappe nicht halten. 

Morgen weiß die ganze Klasse, dass Eva und ich hier 

waren. Ach, was sage ich, die ganze Klasse, die ganze 

Schule wird sich über uns, das heißt, hauptsächlich über 

mich, lustig machen. „Nee, wir waren in der gemischten 

Sauna“, reagiert Eva blitzschnell und nimmt damit unseren 

Klassenkameraden den Wind aus den Segeln. 

„Ausgerechnet jetzt müssen die beiden Schwachmaten hier 

vorbeikommen“, maule ich, als wir wieder Richtung Innenstadt 

fahren. „Wie peinlich!“ „Mach dir nichts draus, die werden 

auch noch mal erwachsen.“ Was diese Bemerkung soll, weiß 

ich allerdings nicht so genau. Hält mich Eva etwa schon für 

er wachsen? Keine Ahnung.
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fünfDie peinlichsten

Momente
Lebensmeines 
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5 Dinge, die

5 Menschen, 

sind

sind

im Lebenmir am

im Lebendie mir am

wichtigsten

wichtigsten
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Endlich, das Training beginnt. Und, was mindestens genauso 

wichtig ist, Eva ist wieder aus dem Urlaub zurück. Das kann doch 

wohl nicht wahr sein, ich finde es wichtiger, dass Eva aus dem 

Urlaub zurück ist, als den Trainingsbeginn! Vielleicht kann man 

beides miteinander verbinden? Ich meine: Fußballspielen und 

Freundin? Ist Eva überhaupt meine Freundin? Was soll sie sonst 

von mir sein? Wie ist das, eine Freundin zu haben? Ach, ich weiß 

es auch nicht!

Heute ist mein erstes Training bei Schalke. Schon eine Stunde 

vorher treffe ich mich mit Matz am Trainingsgelände. Nach und 

nach trudeln die anderen Spieler ein. Die meisten kennen wir –  

manche auch aus der Schule. 

Der Trainer ruft uns zusammen. Alle stehen wir in einem Kreis 

nahe der Außenlinie. Olaf Thölle begrüßt uns gut gelaunt: „Hallo 

Leute, schön, dass ich euch vollzählig zum ersten Training in der 

neuen Saison begrüßen kann. Ich hoffe auf eine gute Spielzeit 

und darauf, dass wir den Erfolg vom Vorjahr wiederholen kön

nen. Dafür werden wir einiges tun – tun müssen. Und ich darf 

euch direkt eine Neuerung mitteilen.“ Im gleichen Moment tritt 

eine junge Frau hinzu, die Olaf Thölle als seine Frau vorstellt. 

„Das ist Claudia, meine Frau. Sie ist meine neue Assistentin. 

Claudia war selbst JugendNationalspielerin, hat sogar zwei 

Spiele in der ANationalmannschaft absolviert. Meine Frau ist 

hauptberuflich Sportlehrerin am HeineGymnasium. Sie kennt 

echt was vom Fußball. Und sie wird bei uns das Fitnesstraining 

Erstes Training und eine Überraschung19. 
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übernehmen, Koordination, Körperbeherrschung, Schnelligkeit 

und solche Sachen. Ich kann mich dann mehr um die Arbeit am 

Ball und die Taktikschulung kümmern. Ihr wisst, wir haben ver

dammt schwere Gegner. Die Saison wird kein Zuckerschlecken. 

So, und das brauche ich euch eigentlich nicht besonders zu 

sagen: Ich erwarte ein tadelloses Verhalten meiner Frau gegen

über, ich erwarte absoluten Respekt und …“ „Keine Sorge, Olaf, 

den Respekt werde ich mir schon verschaffen. Was meint ihr, 

Jungs, wir kommen schon klar miteinander, oder?“ Wir schauen 

alle etwas unsicher auf den Boden und sind doch ziemlich 

überrascht darüber, in Zukunft von einer Frau mittrainiert zu 

werden. „Und nun will ich euch unsere Neuzugänge vorstellen. 

Ab dieser Saison spielen zwei Jungs von BlauWeiß bei uns: 

Patrick Schubert und Matz Irrfan. Ihr kennt die beiden bestimmt. 

Okay, dann kann’s losgehen. Ich will mal sehen, was ihr noch so 

draufhabt und ob ihr auch eure Trainingspläne erfüllt habt. Die 

Stunde der Wahrheit ist gekommen! Wer geschludert hat, wird 

schnell enttarnt. Los geht’s! Claudia, übernimmst du?“

Und dann geht’s tatsächlich los. Und wie es losgeht! Die härtes

te Trainingseinheit seit Bestehen der Bundesliga liegt vor uns. 

Noch nie, nie, nie in meinem Leben war ich so kaputt wie nach 

der halben Stunde „Aufwärmtraining“ mit Claudia Thölle, un 

serer neuen Assistenztrainerin. Die Ausbildung von Elitesoldaten 

ist wahrscheinlich ein Kindergartenausflug gegen das, was wir 

erleiden müssen. Und das Training bei Coach Kelter war dage

gen die reinste Erholung, das reinste Babyturnen. Wir haben 

noch nicht einmal Zeit zum Fluchen. Und selbst wenn wir Zeit 

Lockes
Fußballtricks
Er macht viel Spaß und ist 
sehr effektiv: der CrossHeel 
SplitTurn (Saveside). Bei 
diesem Trick schützt du den 
Ball vor dem Gegner, indem 
du dich zwischen ihm und 
dem Ball befindest (Savesi-
de). Dann legst du den Ball 
auf die sogenannte Weaksi-
de, d. h. der Ball ist vor dem 
Gegner nicht geschützt, und 
spielst ihn mit der Hacke 
in die Gegenrichtung. Diese 
Bewegung kann der Gegner 
nicht sofort mitgehen. Nun 
drehst du dich rechtsherum 
um, steigerst dein Lauftem-
po und „gehst“ am Gegen-
spieler vorbei. 
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hätten, würde unsere Luft nicht ausreichen, um auch nur eine 

einzige Bemerkung zu machen. Es ist echt die Vorstufe zur Hölle. 

Uns läuft die Suppe nur so den Körper herunter. Viel zu erledigt 

sind wir, um uns aufzuregen und uns über die harten Trainings

methoden der Trainerin zu beschweren. Ich denke nur, dass 

Coach Kelter gegenüber dieser Frau Thölle ja ein richtiger 

Menschenfreund ist. „Zehn Minuten Pause, meine Herren“, 

beendet Frau Thölle die erste Trainingseinheit, „dann will ich 

euch wieder alle auf dem Rasen sehen, gleich steht die koor 

dinative Körperbalance an, also los, bis gleich.“ Koordinative 

Körper… was?, denke ich. Wenn das noch eine Steigerung der 

bisherigen Quälerei wird, dann … ja, was dann?

Die zweite Trainingseinheit allerdings, die koordinative Körper 

balance, versöhnt uns mit den Anstrengungen der ersten  

halben Stunde. Wir lernen völlig neue Übungen kennen, die  

auf den ersten Blick zwar etwas seltsam wirken, uns aber irre  

viel Spaß machen. 

Aua!

Autsch!Puh!

Hä?

Claudia,  
übernimmst 

du?
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Dir ist klar, dass du viel trainieren musst, wenn du ein 

erfolgreicher Fußballspieler werden willst. Du kannst noch 

so talentiert sein: Ohne Training wirst du auf Dauer keinen 

Erfolg haben und Spitzenleistungen bringen können. Es ist 

klar, dass du sehr viel Disziplin aufbringen musst, um dich 

immer wieder neu für das Training zu motivieren. Da 

musst du dir im Klaren drüber sein, ob du das willst und 

kannst.

Eine große Hilfe ist es, dir einen Trainingsplan aufzustellen. 

Dabei solltest du darauf achten, dass dieser Plan gut in 

deinen „normalen“ Tagesablauf hineinpasst. Das heißt, 

du musst Zeiten für deine Pflichtaufgaben wie Schule, 

Hausaufgaben, Hilfe zu Hause, eventuell andere Ver 

pflich tungen einplanen. Wichtig ist auch, dass du deinen 

persönlichen Trainingsplan aufstellst. Einen Plan also, der 

deinen persönlichen Bedürfnissen und deiner „Arbeits

weise“ entspricht. Du musst deine Stärken kennen und 

natürlich auch deine Schwächen. Wenn du kein Früh 

aufsteher bist und erst spät am Morgen richtig wach bist, 

macht es wenig Sinn, jeden Morgen um 7.00 Uhr eine 

halbe Stunde Lauftraining vorzusehen. Das wird wahr

scheinlich nicht klappen. In diesem Fall solltest du das 

Lauftraining auf die Abendstunden verlegen oder an 

freien Nachmittagen durchführen. Eine Hilfe ist es, dich in 

Fachbüchern, im Internet oder auch bei deinem Trainer 

zu erkundigen, wie du dir einen ganz speziellen eigenen 

Trainingsplan zusammenstellen kannst. Schließlich solltest 

du dich ärztlich untersuchen lassen, ob du vollkommen 

gesund bist. Du solltest wissen, welche Übungen du 

eventuell besser nicht machen solltest.

Dein eigener Trainingsplan muss nicht auf eine lange Zeit 

hin aufgestellt sein. Um besser auf Veränderungen re 

agieren zu können, ist es sinnvoll, kurzfristiger zu planen, 

zum Beispiel für drei Monate. Auch hierüber solltest du 

mit deinem Trainer sprechen und dir Tipps holen.

erfolgreicher Fußballspieler werden willst. Du kannst noch 

so talentiert sein: Ohne Training wirst du auf Dauer keinen 

Erfolg haben und Spitzenleistungen bringen können. Es ist 

klar, dass du sehr viel Disziplin aufbringen musst, um dich 

„richtiges“fürTipps
Trainieren

Laufe jeden zweiten Tag eine halbe Stunde – am besten draußen. Wechsle bei deinem Lauf zwischen lockerem Traben (ca. acht bis zehn Stundenkilometer die Stunde) und Steigerungsläufen ab. Bei den Steigerungsläufen steigere dein Tempo vom lockeren Trab über ca. fünfzig Meter bis zum Vollsprint (höchste Geschwindigkeit). Dieser Wechsel soll im Laufe der halben Stunde Training etwa zehn Mal erfolgen. 

Laufe jeden zweiten Tag eine halbe 

Fitnessübung
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mal so richtig

Als ich

körperlich
warfertig
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Beim Fairplay im Fußball – wie im 

täglichen Leben auch – steht der 

Respekt vor der anderen Person 

(Persönlichkeit, Körper, Gesundheit …), also in diesem Fall des Gegen

spielers, an erster Stelle. So dürfen andere Spieler nicht – bewusst – verletzt werden! 

Der Erfolg des Spiels (oder der Erfolg in einer Spielsituation) darf nicht auf Kosten der 

Gesundheit des Gegenspielers erzielt werden. Zum Fairplay gehört auch, dass man 

die Regeln des Spiels einhält, nicht schummelt oder provoziert.

im Fußball
Fairplay

Fairplay-
Regeln

Wichtige
•  Betrachte deine Gegenspieler als Partner und nicht als 

Feinde.

•  Achte darauf, die Mitspieler und Spieler der Gegenmann-

schaft unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion 

und Weltanschauung zu akzeptieren.

• Trete gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

•  Beachte die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln 

des Fußballspiels.

• Verliere mit Anstand, erkenne die Leistung deines Gegners an.

•  Verhalte dich auf dem Fußballplatz (und im alltäglichen 

Leben natürlich auch) aufrichtig, tolerant, hilfsbereit und 

verantwortungsbewusst.

• Akzeptiere die Entscheidungen des Schiedsrichters.

(Persönlichkeit, Körper, Gesundheit …), also in diesem Fall des Gegen

Regeln
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Bist du ein fairer

Spieler?Beantworte die folgenden Fragen so 

ehrlich wie möglich. Trage die ent

sprechenden Punkte ein. Dabei spielt 

es bei deiner Einschätzung zunächst 

einmal keine Rolle, ob bestimmte Ver

haltensweisen durch den Schiedsrichter 

bestraft werden.

1.  Taktische Fouls* sind bei Gefahr für das eigene Tor erlaubt.

2. Versteckte Fouls gehören im Fußball dazu.

3.  Man darf sich im gegnerischen Strafraum fallenlassen, 

wenn man vom Abwehrspieler attackiert wird, um einen 

Elfmeter herauszuschlagen.

4.  Um sich einen Vorteil zu verschaffen, darf man den 

Gegner am Trikot ziehen; möglichst so, dass es der 

Schiedsrichter nicht sieht.

5.  Nach einem Foulspiel durch den Gegenspieler darf 

man sich bei der nächsten Gelegenheit mit einem 

Foul revanchieren.

 trifft voll zu 4 Punkte  

 trifft eher zu 3 Punkte

 teils / teils 2 Punkte

 trifft eher nicht zu 1 Punkt

 trifft überhaupt nicht zu 0 Punkte

Spieler?Spieler?
trifft voll zu 4 Punkte  

Punkteskala

*  Ein taktisches Foul ist – wie es der Name schon sagt – ein Foul, das nur aus taktischen Gründen begangen wird. 

Das bedeutet, dass man einen Gegenspieler bewusst foult, um eine Spielunterbrechung zu erreichen. Somit kann 

sich die eigene Mannschaft wieder neu formieren. Häufig werden taktische Fouls im Mittelfeld begangen, zum 

Beispiel, wenn die gegnerische Mannschaft einen Konter vorbereitet. 
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6.  Wenn es Vorteile bringt, darf man den Ge

genspieler durch Worte oder Hand lungen 

zu einem Verhalten provozieren, mit dem 

er einen Platzverweis riskiert. 

7.  Wenn man vor dem gegnerischen Tor 

einen Treffer mit der Hand erzielen 

kann, darf man das tun, solange es 

der Schiedsrichter nicht sieht.

8.  Um ein Tor des Gegners zu verhindern, 

ist es besser, ihn zu foulen als dies nicht zu tun.

9.  Es gehört zum Fußball dazu, dass man – zum Beispiel, wenn die eigene Mannschaft 

kurz vor Spielschluss in Führung liegt – langsamer spielt, man sich mit der Ausfüh

rung eines Eckballs oder Freistoßes Zeit lässt, also das Spiel verzögert.

10.  Es ist in Ordnung, wenn man den Gegen

spieler kurz am Trikot zupft, um ihn aus dem 

Rhythmus zu bringen, er den Ball verliert und 

man somit eine gefährliche Situation vor dem 

eigenen Tor verhindert. 

ist es besser, ihn zu foulen als dies nicht zu tun.

Eine Auswertung dieses Tests findest du auf Seite 188.

Gesamtpunktzahl:
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