
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 Trefferftäche 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!   
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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.
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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 3) Achte darauf, 
dass die LOGOFLÄCHE „DERBYSTAR“ immer nach oben zeigt.   

LEARNBALL PLATZIEREN2

LAUFWEG VISUALISIEREN

FUßSCHNAPPER KLIPPEN

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



ca. 150 cm

ca. 200 cm

LINKSFUß RECHTSFUß

DAUMENBREITELöse die Klebesticker von der Vorlage und klebe diese ent-
sprechend der rechts aufgeführten Darstellung auf die richtigen 
Positionen deiner Fußballschuhe.
Achte dabei auf die Daumenbreite!

Bitte beachte auch den Links- und Rechtsfuß.   
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ANLEITUNG KLEBESTICKER - LEVEL 2
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 3) Achte darauf, 
dass die LOGOFLÄCHE „DERBYSTAR“ immer nach oben zeigt.   

LEARNBALL PLATZIEREN2

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 Trefferftäche 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!
Einsatz mit den pinken Farben - LEVEL 3 (siehe Trainingsbroschüre) 

3 LAUFWEG VISUALISIEREN

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