DAS GUARDIOLA-SYSTEM
So analysiert der spanische Bayern-Coach die Gegner
Der FC Bayern München begeistert zurzeit ganz Europa. Doch liegt das alles nur an den
überragenden Spielern, wie Douglas Costa, Arjen Robben oder Robert Lewandowski? Oder
steckt doch mehr dahinter? MISA zeigt Euch, wie Pep Guardiola seine Gegner analysiert.
Carles Planchart ist ein wichtiger Mann beim FC Bayern München. Kennt Ihr nicht? Kein
Problem, wir stellen Euch den engen Vertrauten des Bayern-Trainers vor.
Scout und Spion
Carles Planchart und Pep Guardiola arbeiten schon seit Jahren zusammen. Seit Guardiola im
Jahr 2007 die B-Mannschaft des FC Barcelona übernahm, ist Planchart an seiner Seite. Als
feststand, dass der ehemalige Barca Kapitän Cheftrainer beim FC Bayern werden würde, ließ
Planchart seinen Vertrag in Barcelona auslaufen, um seinem Chef nach München zu folgen.
Plancharts Aufgabengebiet
Der Spanier ist so etwas wie der hauptverantwortliche Analyst. Das bedeutet, dass er die
nächsten Gegner der Bayern genau unter die Lupe nimmt. Alle Infos über Spielzüge oder
Laufwege speichert er in einer Datenbank, auf die der Chef-Coach dann zugreifen kann.
Dabei beschränkt sich der Scout nicht nur auf die gesamte Mannschaft, sondern auch auf die
einzelnen Spieler. So weiß das Trainerteam genau, worauf sie ihr Team vorbereiten müssen.
Hilfe aus der Bundesliga
Neben den Aufzeichnungen des Chef-Analysten kann Guardiola auch auf Material von der
Deutschen Fußball Liga (DFL) zurückgreifen. Alle Bundesligisten bekommen jeden
Montagmorgen exklusive Panorama-Aufnahmen zugesandt, auf denen alle 22 Spieler
gleichzeitig abgebildet sind. Damit können die Trainer einen ganz neuen Blick auf´s Spielfeld
bekommen. So ein Service ist in Europa zurzeit einzigartig.
Mit diesem gesammelten Wissen kann der Trainer seine Mannschaft dann perfekt auf den
nächsten Gegner einstellen. Philipp Lahm & Co. wissen dann meistens schon vorher, wie der
Konkurrent auftritt und worauf sie sich einstellen müssen. Klar ist aber auch, dass selbst die
beste Spielidee mal scheitern kann. Ein frühes Gegentor oder eine schnelle Rote Karte können
den Plan über den Haufen werfen. Das macht ja auch den Reiz des Fußballs aus, dass nicht
alles vorhersehbar ist. Aber auch für diese Fälle hat Guardiola immer einen PlanB in der
Hinterhand.
Es ist also kein Zufall, dass der FC Bayern München so erfolgreich ist. Dahinter steckt
intensive Arbeit und ein fundiertes Fußball-Wissen.

