
Wie hoch ist dein

??SCORESCORE
Wir testen eure Fußball-Skills  
bei euch im Verein.

Beweis dir selbst  
                    dein Talent ! 

Fußball-Skills im  
Vier-gegen-Vier

Speed und Reaktion 
mit dem Ball

Taktik-Wissen und 
Spielintelligenz

Team-Motivation und 
Coach-Skills

Das Nachwuchsförderzentrum für Juniorinnen an der Universität Würzburg 
ist die bundesweit einzige Forschungsakademie für den Mädchenfußball. 
Unser Ziel ist es, dich und dein Team noch besser zu machen.

Über das NFZ



Fußball-Skills im  
Vier-gegen-Vier

SCORE steht für Soccer Competencies in Realistic Environments und misst 
die fußballbezogenen Fähigkeiten der Spielerinnen nach wissenschaftlich 
fundierten und abgesicherten Kriterien. 

Über SCORE

Beim Vier-gegen-Vier zeigst du in sieben 
Bereichen dein Talent und gibst in diesen 
zehn Minuten auf dem Platz alles!

Wir filmen deine Action und zeigen dir, 
wo deine Stärken liegen und wo du deine 
Skills verbessern kannst.

Eins-gegen-Eins
offensiv & defensiv

Spielübersicht mit 
und ohne Ball

Technik der Ballan- 
und Ballmitnahme

Angemessenheit 
des Pass-Spiels

Kreativität im
Spielverlauf



Agilität ist das Zusammenspiel von kognitiver Reaktionsgeschwindigkeit und 
motorischer Koordnination unter Zeitdruck. Unsere Studien zeigen, dass 
Agilität eines der Core-Features für erfolgreiche Fußballerinnen ist.

Agilität

Bei unserem Agility-Test zählen Speed,  
Reaktionsgeschwindigkeit und Dribbling. 

Denn nur wer mit dem Ball am Fuß  
besonders schnell den Parcours  
absolviert, macht richtig viele Punkte.

Speed und Reaktion 
mit dem Ball



Fußball ist eine ständige Aufeinanderfolge von Entscheidungen. Wie gut die 
Entscheidungen sind, hängt neben der Reaktionsgeschwindigkeit auch vom 
individuellen taktischen Wissen ab. 

Taktik-Wissen

Wir zeigen dir Spielsituationen und du 
zeigst uns deinen Takik-IQ. Tüftel an der 
richtigen Lösung in deinen Entscheidungs-
momenten und zeig uns deine Kreativität. 

Taktik-Wissen und 
Spielintelligenz



Team-Motivation ist die Energie und der Antrieb einer jeden Mannschaft. Sie 
zeigt die Leistungsbereitschaft und ihren Ursprung, beim Team, beim Coach 
und beim Umfeld der Spielerinnen. 

Team-Motivation und Coach-Skills

Als Team spielen, kämpfen und siegen, 
gemeinsam motiviert sein und füreinander 
da sein. Auf und neben dem Platz. 

Hierzu könnt ihr eure Einschätzung ab-
geben und euer Coach erhält wertvolles 
Feedback zu seiner Teamführung.

Team-Motivation und 
Coach-Skills



Die Ergebnisse der SCORE-Tests geben Auskunft über die absolute Leis-
tungsfähigkeit, die relative Position zum Team sowie zu altersgleichen  
Spielerinnen und der Leistungsspitze. 

Ergebnisse

Am Ende hast du dir deinen SCORE er-
kämpft und weißt genau, wo deine Stär-
ken liegen.

Dein SCORE hilft dir, dich zu verbessern 
und zeigt dir auf, was in dir steckt.

Das ist dein
SCORE

Team      Jahrgang     Dein SCORE


