Übergang vom HM mit dem KL
Eignung:

Diese Auslösung eignet sich vor allem gegen offensive Verteidigungssysteme
wie 3:2:1, 3:3, 5:1 oder 4:2.

Hier im Beispiel wird der „Übergang
links“ beschrieben gegen ein 3:2:1
Verteidigungssystem.
Der FL-R spielt den Ball dem 2er-R und
dieser dem HM.
Das Tempo muss nicht all zu hoch sein,
jedoch mit Zug auf Richtung Tor.
Der KL befindet sich auf der linken
Angriffsseite ca. auf der Höhe des 2er
Verteidigers.

Sobald der HM im Ballbesitz ist, zieht
dieser in Richtung KL.
Der KL löst sich von der Verteidigung,
läuft Richtung HM und kreuzt mit
diesem hinten herum. Der KL erhält vom
HM den Ball vor dem kreuzen
zugespielt.
Der Vorgestellte Verteidiger wird zuerst
mit dem HM mit gehen und nach dem
kreuzen mit dem KL.
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Der HM geht nach dem Zuspiel an den
Kreis.
Der KL macht Druck Richtung Tor mit
vollem Tempo zieht er zwischen den
vorgestellten Verteidiger und den 2er
Verteidiger, so dass beide auf ihn
reagieren müssen. Wenn er eine gute
Schussposition hat, erzielt er das Tor,
wenn nicht, spielt er den Ball dem 2er-R
zu, der wiederum Druck auf das Tor
macht.
Die Verteidigung wird nun die
Verteidigung mit grösster
Wahrscheinlichkeit umstellen auf ein 6:0
oder 4:2. (Bei der Beschreibung stellt die
Verteidigung nun auf ein 4:2 um.)

Der 2er-R hat nun verschiedene
Möglichkeiten:
1. Er kommt selber zum Abschluss
und erzielt das Tor.
2. Er kann durch das er zwischen
2er und FL Verteidiger läuft eine
Überzahl auf den FL-R
herausspielen.
3. Er spielt einen 2er – 2er Pass.
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Kommt es dazu, dass der 2er – 2er
Pass gespielt wird, ergibt sich nun
nebenstehende Situation.
Es entstehen 2 Gruppen mit je einem
KL und einem 2er.
Nun wird so lange gespielt, bis man zum
Abschluss kommt. Die KL versuchen mit
den 2ern zusammen ein Sperren/Lösen
zu spielen oder stellen eine geschickte
Sperre, so dass einer der beiden 2er
zum Torschuss kommt.
Es ist wichtig, dass man nun Geduld hat
und genaue Pässe spielt und die
Verteidigung laufen lässt, bis man zum
Abschluss kommt.

Damit die Auslösung funktioniert, muss jeder Spieler mit dem Ball in der Hand gefährlich auf das
Tor sein und dem Verteidiger zeigen, dass er ein Tor erzielen will und dies auch tut, wenn der
Verteidiger nicht bereit ist!!
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