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1Der Footbonaut soll helfen, Pass-
genauigkeit und Handlungsschnel-
ligkeit von Fußballern zu messen 
und zu steigern. Er ist ein 20 mal
20 Meter großer und sechs Meter 
hoher Käfig mit acht Ballwurf-
maschinen, jeweils zwei an der 
Mitte jeder Seite. Ein Ton- und/
oder Lichtsignal verrät dem Spieler, 
von wo er gleich einen Ball zuge-
schossen bekommt. Den muss er 
schnellstmöglich verarbeiten und 
weiterspielen. 72 Zielfelder um-
geben den Platz, jedes 1,40 Meter 
breit und hoch. Der Spieler muss 
das Feld treffen, das rot aufleuchtet. 
Dann schießt ihm der Footbonaut 

FOOTBONAUT:  Acht Wurfmaschinen fordern die Spieler heraus

Der Käfig, in dem die Bälle fliegen
den nächsten Ball zu. Flugbahn, 
Schärfe, Effet und Frequenz der 
Zuspiele werden dem Niveau des 
Spielers angepasst.

Aus den Präzisions- und Schnel-
ligkeitswerten werden Koordinati-
onsprofile der Fußballer erstellt. Die 
sind doppelt nutzbar: Sie zeigen, 
auf welchem Niveau ein Spieler im 

Vergleich mit anderen ist, was bei 
der Bewertung von Talenten oder 
Transferkandidaten nützen kann. 
Und sie legen offen, in welchen 
Bereichen ein Spieler Defizite hat 
(Passt er ungenauer, wenn das Ziel 
links hinter ihm liegt?). Das erkennt 
die Software und baut es verstärkt 
ins Training ein.

testen. Visualtrainerin Alexandra 
Römer (46), die seit zwei Jahren mit 
einzelnen Werder-Profis arbeitet, 
prüfte unter anderem Sehschärfe, 
peripheres und 3D-Sehen. Ihr Kon-
zept kling logisch: „Die Sportler vi-
suell vermessen und so fit machen, 
wie sie es körperlich sind.“ Beim 
Screening der Bremer machte sie 
eine interessante Entdeckung: „In 
der Quintessenz kann man sagen, 
dass die Topspieler die beste visu-
elle Leistungsfähigkeit haben.“ Mit 
Spielern, die Defizite haben, übt 
Römer eine Stunde pro Woche indi-
viduell. Dazu gibt es tägliche Haus-
aufgaben. „Wenn man so schneller 
wahrnehmen, reagieren und han-
deln kann, dann sollte man das 
nutzen“, findet Schaaf. Auch beim 
VfL Wolfsburg trainieren sieben 
Spieler mit Augen-Spezialist Ste-
phan Berner (43). Der sagt: „Durch 
Visualtraining wird die Fehlerquote 
geringer, weil der Spieler Positio-
nen und Bewegungen besser ein-
schätzt.“ D AVI D  B E R N R E U T H E R

So sieht er aus: Ein erstes Modell 
des Käfigs steht in Berlin.

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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