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Peter Hyballa, Jahrgang 1975, ist niederländischer Abstammung, 
DFB-Fußballlehrer und Magister der Sportwissenschaften. Er war Chef-
trainer von Alemannia Aachen, z. Zt. ist er Cheftrainer bei Sturm Graz. 
Er war Deutscher U19-Vize-Meister 2009 und Westdeutscher Meister 
mit dem BVB sowie Deutscher U19-Vize-Pokalsieger 2009 mit dem 
BVB und 2007 mit dem VfL Wolfsburg. Peter Hyballa gibt Trainerfort-
bildungen europa- und weltweit. Zudem ist er freier Autor bei der DFB-
Fachzeitschrift fussballtraining. 

Hans-Dieter te Poel ist DFB-Fußballlehrer, Diplom-Sportwissenschaftler 
und Pädagoge und hat große Erfahrungen als Trainer auf allen Leistungs- 
und Hochleistungsebenen mit dem Schwerpunkt Eliteförderung, als 
Referent  für Trainingslehre am Landesleistungszentrum Essen, als Lehr-
beauftragter für Fußball an der Deutschen Sport hochschule Köln und als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesleis tungsstützpunkt Dortmund. 
Außerdem ist er in der Aus- und Fortbildung für Lehrer und Trainer an 
Universitäten/Hoch schulen sowie pädagogischen Landesinstituten, Schu-
len und Verbänden tätig.

In dieser Phase sollen die Kinder den Erwerb der technischen Fähigkeiten 
erfahren. Um das Ballgefühl zu fördern, wird in kleinen Feldern gespielt, 
sodass viele Kontakte mit dem Ball ermöglicht werden.

In dieser Phase sollen die Kinder eine Spielreife erreichen, die durch 
einfache und sich ständig wiederholende Spielsituationen in Basisformen 
erlernt werden. Die Kinder sollen die Grundzüge der Spielintelligenz 
erfahren.

Das Spielobjekt „Ball“ steht nun nicht mehr im Mittelpunkt. Die (Spiel-) 
Intelligenz nimmt einen besonderen Stellenwert ein und wird mit der 
positionsspezifischen Ausbildung gekoppelt.

In dieser Phase werden Ergebnis und Tabellenplatzierungen immer grö-
ßere Bedeutung zugeschrieben. Der Mannschaftserfolg steht im Vorder-
grund und die Aufgaben im Positionsspiel sollen in dieser Entwicklungs-
phase optimiert werden.

In der fünften Phase soll der Junior seine individuelle persönliche Niveau-
stufe, d. h. die optimale Spielreife, erreichen. In dieser letzten Phase wer-
den die Spieler im individuellen Training mit den spezifischen technischen 
Anforderungen in konkreten Spielpositionen vertraut gemacht.
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Worin liegt das Geheimnis der niederländischen Fußballausbildung, wenn 
eine Nation mit ca. 16 Millionen Einwohnern in regelmäßigen Abständen 
Weltklassespieler wie zum Beispiel Cruijff, Haan, van Basten, Rijkaard, van 
Nistelrooy, van der Sar, van Bommel, Robben und van Persie und Weltklas-
setrainer wie u. a. Michels, Cruijff, Beenhakker, Advocaat, Stevens und van 
Marwijk auf die Bühne des internationalen Fußballs entsenden kann? 

Was steckt hinter den Erfolgen von Ajax Amsterdam, von Louis van Gaal 
(ehemals u. a. FC Bayern München und FC Barcelona), vom niederländischen 
Fußballlehrer Guus Hiddink (ehemals u. a. Real Madrid und FC Chelsea)? 

Das vorliegende Buch versucht, auf der Grundlage qualitativer Datenerhe-
bungen, das Expertenwissen zur weltweit attestierten wirksamen und effek-
tiven niederländischen Fußballausbildung in Theorie und Praxis in Form einer 
ersten Standortbestimmung darzustellen. 

In 12 Kapiteln arbeiten die Autoren die für sie „typischen“ und zum Teil ein-
zigartigen niederländischen Inhalte, Methoden, Organisationsformen und 
erzieherisch-pädagogischen Wissenselemente in Theorie und Praxis heraus: 
u. a. Trainingsphilosophien des KNVB, ausgewählter Ehrendivisionäre und 
international renommierter niederländischer Fußballlehrer; einzigartige 
Inhalte und Methoden zur Technikschulung (Coerver-, Meulensteen- und 
Frans-Hoek-Methode) und zum Taktiktraining (Positionsspiele und Pres-
sing); neuartige Spiel- und Testformen zum fußballspezifischen Konditi-
onstraining; das neue Ajax-Ausbildungsmodell „Heroes of the future“ und 
Interviews mit internationalen Fußballexperten zu den Visionen im nieder-
ländischen Nachwuchsfußball.


