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Einleitung
Fußball ist nicht kompliziert
Fast jeder hat schon mal gekickt und weiß, worum
es dabei geht. Elf Spieler einer Mannschaft spielen
gegen elf Spieler einer anderen Mannschaft und
versuchen, das runde Leder ins eckige Tor zu
schießen. Das klingt einfach? Ist es auch. Fußball
ist keine komplizierte Sportart.
Warum sind es dann immer die anderen Mannschaften, die zu großen Turnieren fahren? Und
warum müssen die Türken in Vorbereitungsphasen immer als Sparringspartner herhalten,
anstatt sich selbst die Gegner auszusuchen? Diese
Situation wurmt viele Menschen auf der Welt. Sie
alle stellen sich die gleiche Frage: Wie kann es der
türkische Fußball schaffen, sich endlich zu verbessern?
Die Türkei spielt einen Fußball, der nicht auf Kreativität aufbaut, der langsam ist, keine Überraschungen enthält und damit für jeden Gegner
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leicht auszurechnen ist. Das Ergebnis ist bekannt.
Die Mannschaft gewinnt kaum Spiele. In ihrer
aktuellen Form ist die türkische Elf einfach nicht
gut genug. Deshalb sitzt sie zu Recht zu Hause,
während andere zu Europa- und Weltmeisterschaften fahren.
Liebe Fans, das muss nicht so bleiben. Die türkischen Spieler müssen ihre vielen Fehler abstellen.
Diese zu erkennen, ist schon mal ein großer
Schritt. Denn bisher verschließt man sich den
eigenen Unzulänglichkeiten. Schuld sind immer
die anderen, der Schiedsrichter oder einfach das
Lospech. An die eigene Nase will man sich in der
Türkei jedoch nicht fassen.
Da hilft es auch nicht, andauernd neue Trainer ins
Land zu holen. Das Spiel der Türken wird dadurch
nicht besser. Woran es hapert und was wirklich
helfen würde, werden wir uns auf den kommenden Seiten ansehen. Für jede Schwäche der
Mannschaft gibt es eine Erklärung und einen konkreten Verbesserungsvorschlag. Lassen Sie uns
gemeinsam einen Blick auf alle grundlegenden
Probleme im Spiel der Türkei werfen.
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Welche Schwächen hat der
türkische Fußball?
Wenn etwas im Fußball nicht rund läuft, dann gibt
es dafür einen Grund. Zum Beispiel rollt ein Ball
nicht ordentlich, weil er zu wenig Luft hat. Ein
Spieler hat keinen richtigen Halt, weil seine Stollen
abgenutzt sind. Ein Fußballer kann seine optimale
Leistung nicht abrufen, weil er auf der falschen
Position spielt. Diese Beispiele verdeutlichen, dass
jedes Problem eine Ursache hat und dass somit
auch Möglichkeiten existieren, es zu lösen.
Ebenso verhält es sich mit der Frage, warum sich
das türkische Spiel einfach nicht verbessern will.
Die schwachen Leistungen der Nationalelf sind
nicht plötzlich über die Mannschaft gekommen,
sondern haben einen tieferen Grund. Nicht der
aktuelle Kader ist der Knackpunkt, sondern die
türkische Fußballphilosophie im Allgemeinen.
Schon seit Jahrzehnten hält das Land an seinem
altbekannten Spielsystem fest, und darin liegt das
eigentliche Problem.
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Frühere Generationen von Fußballern haben ihre
Spielweise vermutlich an die jüngeren Mitspieler
weitergegeben. Das gilt offenbar auch für die
Trainer, die sich hinsichtlich spieltechnischer und
-taktischer Maßnahmen an ihren Vorgängern
orientiert haben. Damit bleibt im türkischen Fußball alles beim Alten, und abgesehen von ein paar
Lichtblicken wird nichts besser.
Fans in aller Welt fragen sich, warum sich der türkische Fußball nicht zum Positiven entwickelt und
welche Perspektive er überhaupt hat. Wenn es
doch für jedes Problem eine Ursache gibt, wieso
ändert dann niemand etwas?
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Der Rückpass zum Torwart
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Schwäche 1 – Der Rückpass zum Torwart
Fangen wir mit dem Torwart an. Der steht im türkischen Fußball viel zu häufig im Fokus, und das ist
gar nicht so gut. Damit ist nicht gemeint, dass er
zu viele Tore verhindern muss, sondern dass er zu
oft aus dem eigenen Mittelfeld und aus der Abwehr heraus angespielt wird. Aber gut, immer der
Reihe nach.
Eine Unart im türkischen Fußball ist das Passen
des Balles zum Torwart. Oftmals von der Mittellinie oder in Ausnahmefällen sogar nach einem
Eckball am gegnerischen Strafraum gelangt der
Ball schnell zum türkischen Schlussmann. Das ist
zwar kaum zu glauben, entspricht aber der Realität. Schauen Sie sich ein Spiel der türkischen Elf
an. Sie werden Ihren Augen nicht trauen.
Bei eigenem Ballbesitz ohne Not zum Torwart zu
passen, ist ein Fehler. Das haben die türkischen
Spieler bisher nicht begriffen. Ein solcher Pass ist
bezeichnend für eine Schwäche im Spielaufbau. In
der Regel weiß der ballführende Spieler nicht,
wohin mit der Kugel, und ihm fällt nichts Besseres
ein, als den Torwart anzuspielen.
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Hier stimmen gleich zwei Grundvoraussetzungen
nicht. Zum einen sind die Mitspieler im Mittelfeld
nicht anspielbar. Läuft sich da etwa jemand nicht
frei? Bieten sich die zentralen Spieler an, um den
Ball aus der Abwehr zu erhalten und damit einen
Spielaufbau überhaupt erst zu ermöglichen? Hier
kommt das grundlegende Problem im türkischen
Fußball zum Tragen: Es laufen zu wenige Spieler in
die freien Räume. Dadurch haben die Abwehrspieler keine Anspielstationen.
Jetzt könnte man meinen, die Abwehrspieler treffe keine Schuld. Sie haben eben keine Anspielstationen und müssen deshalb das runde Leder zum
Torwart spielen. Das ist zwar in der Sache richtig,
leider aber kurzfristig gedacht, denn: Die türkischen Spieler gewöhnen sich an die bequemen
Rückpässe. Sie mühen sich gar nicht mehr, einen
Spielzug ohne ihren Schlussmann aufzubauen.
Mittel- bis langfristig sind die Folgen enorm, da
sich das türkische Spiel auf diese Art nicht verbessert. Im Gegenteil.
Die Konsequenz eines Passes zum Torwart ist folgende: Der Ball rollt in den „Sechzehner“ und
bringt den Torwart in Zugzwang. Naheliegend ist
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ein Weiterschieben des Balles an einen Mitspieler,
und wenn sich keine freie Anspielstation ergibt,
dann wird der Torwart das Leder weit und hoch in
die gegnerische Hälfte dreschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ball bei einem türkischen Spieler landet, ist erwiesenermaßen sehr gering. Und
sobald der Gegner in Ballbesitz ist, hat er die Möglichkeit, die türkische Mannschaft seinerseits
unter Druck zu setzen.
Lösung: Der Torwart ist kein Feldspieler-Ersatz. Es
ist nicht seine Aufgabe, die Ideenlosigkeit seiner
Vordermänner auszubügeln. Deshalb sollte für
türkische Feldspieler das Zurückpassen des Balles
zum eigenen Schlussmann tabu sein. Das heißt
nicht, dass man sich unnötig in Gefahr bringen
soll – in der Not bleibt dem Spieler nichts anderes
übrig. Aber der Rückpass zum Torwart darf keine
leichte Möglichkeit sein, sich der Verantwortung
für das Aufbauspiel zu entziehen. Genau das machen die türkischen Fußballer nämlich oft und
gern. Trainerstab und Mitspieler müssen verinnerlichen, dass das Einbeziehen des Torwarts keine
Option ist.
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Niemand läuft sich frei
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Schwäche 2 – Niemand läuft sich frei
Aber wenn kein Spieler zum Anspielen vorhanden
ist, dann muss der Ball zum Torwart gespielt werden, oder etwa nicht? Das ist eine Grundsatzfrage
nach dem Henne-Ei-Prinzip. Was kam zuerst?
Würden die türkischen Spieler sich freilaufen,
gäbe es auch Anspielstationen, und der Ball müsste seltener zum Torwart gespielt werden.
Dass niemand für den anderen mitläuft, ist wohl
das größte Problem des türkischen Fußballs. Diese
Bereitschaft ist aber ein elementarer Grundstein
des Fußballspielens. Solange nicht in die Freiräume gelaufen wird, solange sich Mitspieler nicht
genug bewegen, wird der ballbesitzende Spieler
niemanden anspielen können. Jeder, der schon
mal Fußball gespielt hat, weiß das. Entweder man
versucht dann ein Dribbling und riskiert einen
Ballverlust, oder man weiß sich nicht anders zu
helfen als mit einem Pass zum Torwart (siehe
Schwäche 1).
In den freien Raum zu laufen ist wichtig. Die Mitspieler müssen sich anbieten und anspielbar sein.
Was bedeutet das für das Spiel ohne Ball? Dass
man oftmals umsonst läuft. Man läuft los, wenn
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der Mitspieler den Ball hat, damit man selbst als
möglicher Anspielpartner in Betracht kommt. Wohin der Ball dann schlussendlich gespielt wird,
entscheidet der ballführende Spieler. Man selbst
weiß im Moment des Freilaufens nicht, ob das
eigene Engagement belohnt wird. Das heißt, man
läuft umsonst, wenn man den Ball nicht erhält.
Das kommt in acht von zehn Fällen vor, also recht
häufig.
Im Idealfall müssten die meisten türkischen Spieler in Bewegung sein. Die Mehrheit von ihnen wird
den Ball allerdings nicht bekommen und denkt
sich dann: „Ich bin x-mal umsonst gerannt, das
mache ich nicht noch einmal.“ Natürlich ist eine
solche Denkweise ein komplett falscher Ansatz.
Jeder Fußballer, der die Grundlagen des disziplinierten Spiels verinnerlicht hat, greift sich an den
Kopf. Wer so denkt, hat die Regeln seines Sports
nicht kapiert. Ich habe die Sorge, dass das im türkischen Fußball der Fall ist. Denn der Leerlauf, die
Bewegung ohne Ball, fehlt komplett.
Lösung: Die türkischen Spieler müssen von Grund
auf lernen, dass das Spiel ohne Ball noch wichtiger
ist als das Spiel mit dem runden Leder. Das ist im
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Fußball so. Da helfen auch die schönsten technischen Fertigkeiten nicht. Nach all den Jahren
müssten die Verantwortlichen im türkischen Fußball endlich verstanden haben, dass Disziplin wichtig ist. Ein genialer Pass, so wie man sie bei den
Superstars der Branche immer wieder sieht, kann
nur dann gespielt werden, wenn sich die Mitspieler zuvor in eine freie Position bewegt haben, in
der sie den Ball auch annehmen können. Klingt
einfach. Ist es auch. Deshalb spielen immer die
anderen Teams oben mit. Leider weigern sich die
türkischen Nationalspieler bisher konsequent,
etwas an ihrer Spielweise zu ändern.
Wer über weitere Strecken der Partie hinter seinem Gegenspieler steht, der braucht sich nicht
darüber zu wundern, dass das Spiel nicht fließend
ist und wenige Überraschungsmomente zu bieten
hat. So aber läuft das im türkischen Fußball. Die
Spieler stehen meist. Stehende Spieler sind leicht
zu decken. Was bleibt, ist dann der Querpass, der
natürlich zu keinem Raumgewinn führt, sondern
für Langeweile und Ideenlosigkeit steht (siehe
Schwäche 3). Das erhöht zwar den Ballbesitz (siehe Schwäche 4), der Nutzen einer solchen Spielweise ist aber gleich null.
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Querpässe führen zu nichts
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Schwäche 3 – Querpässe führen zu nichts
Wenn die türkische Mannschaft den Ball nicht in
die Tiefe spielen kann, da sich niemand freiläuft
(siehe Schwäche 2), dann bleibt nur der Pass in die
Breite. Das ist eine natürliche Folge dieser Spielweise, weil der Aufbau nicht konstruktiv ist. Im
Normalfall ist Querspielen eine Notlösung, im
türkischen Spiel ist es die Regel. Das darf nicht
sein.
Als Querspielen bezeichnet man das Hin- und Herschieben des Balles parallel zur Mittellinie. Das
Spiel fließt demnach nicht von einem Tor zum
anderen, sondern eben in die Spielfeldbreite. Oft
erfolgen Querpässe auf Höhe der Mittellinie.
Manchmal sind lediglich die Abwehrspieler involviert, mitunter bietet sich auch ein Mittelfeldspieler für einen Doppelpass an.
Das Besondere an dieser Spielweise: Man kann
den Ball mit etwas Geschick minutenlang hin und
her schieben und erreicht damit sogar einen hohen Wert in der Ballbesitzstatistik (siehe Schwäche 4), aber man gewinnt keinen einzigen Zentimeter Raum. Wer so spielt, kommt nicht vorwärts.
Er stört den Gegner nicht einmal. Ganz im Gegen19

teil: Die Gegenspieler haben eine Menge Zeit, sich
in Stellung zu bringen und die türkischen Spieler
zu attackieren.
Diese unspektakuläre Art, den Ball in den eigenen
Reihen zu halten, wäre nicht der Rede wert, aber
die türkische Mannschaft praktiziert sie eben viel
zu häufig. Manchmal ist dieses an Langeweile
schwerlich zu überbietende Prozedere kaum auszuhalten, sodass man als Fan geneigt ist, aus seinem Sitz aufzuspringen und den Ball selbst nach
vorne zu tragen. Ja, es ist tatsächlich so schlimm.
Wer das (Aufbau-)Spiel der Türken verfolgt, der
sieht, dass der Ball einfach nicht signifikant in des
Gegners Hälfte vordringt. Die Spieler schauen sich
auf Höhe der Mittellinie an und schieben sich den
Ball zu. Auf den Zuschauer machen sie einen
ängstlichen und ideenlosen Eindruck. Sie wissen
nicht, wohin mit dem Ball. Niemand scheint in der
Spitze anspielbar zu sein. Da also der Weg nach
vorne versperrt ist, gibt man die Kugel und die
Verantwortung an den Nebenmann weiter.
Der Haken daran: Der ballführende Spieler gerät
unter Druck, weil er selbstverständlich nicht aus20

