... noch mehr Infos ...
Im Rahmen unseres Fördertrainings stehst Du und Deine optimale
Entwicklung im Mittelpunkt: Wir werden gemeinsam an der Verfeinerung
Deiner Fußballtechnik arbeiten, neue Tricks und Finten ausprobieren, aber
auch durch gezieltes und abwechslungsreiches Koordinationstraining
Deine Bewegungsgeschicklichkeit und Körperbeherrschung verbessern. Da
im modernen Fußball die Schnelligkeit ein wesentlicher Faktor ist, werden
wir auch hier ansetzen und Dich dabei unterstützen, noch schneller als
bisher sprinten aber auch handeln zu können. Mit der Vermittlung von
theoretischen Hintergrundwissen, mittels Video und Taktiktafeln, runden
wir unsere Förderung mit Dir ab. Doch eins ist gewiss: Der Spaß wird bei
der ganzen Sache nicht zu kurz kommen, denn unser erfahrenes und hoch
qualifiziertes Trainerteam mit A-Lizenz-Trainern und Fußballlehrern weiß
aus langjähriger Erfahrung: Spaß und Freude ist die Grundlage für ein
leistungsgerechtes Training.
Kurse für Bambinis
Wer ein Großer werden will, kann nicht früh genug anfangen. Deshalb
bieten wir Kurse für die ganz jungen Spieler an, die Bambini. Klar, hier
steht auch der Ball im Vordergrund. Aber nicht unbedingt nur der Fußball.
Hier rollen, werfen, schießen wir mit unterschiedlich großen Bällen. Und
sammeln viel Bewegungserfahrung: Wir hüpfen, springen, klettern,
krabbeln, rollen ... durch die Sporthalle, über Bänke und Kästen.
Fördertraining und Feriencamps
Wir bieten Dir zwei Möglichkeiten an, mit uns zu trainieren: Zum einen in
unseren "Indoor/Outdoor"-Lehrgängen, die unter der Woche in Ergänzung
zu Deinem Vereinstraining stattfinden. Und, für die älteren, haben wir eine
tolles Ferienprogramm: In der Ferienzeit bieten wir unterschiedliche
Camps an: Vollzeitcamps mit Übernachtung und Vollverpflegung bei
denen wir bis zu drei Trainingseinheiten am in den Camps absolvieren.
Natürlich kommt das Freizeitangebot nicht zu kurz (Karl-May Festspiele,
Schwimmen etc.), je nach Camp-Angebot. Tagescamps, in denen wir
zwei Trainingseinheiten am Tag absolvieren und gemeinsam Mittag essen
werden. Auch hier kommt das Freizeitangebot nicht zu kurz (z.B.
Fußballvideos, Fußballtennis, Schwimmen etc.).
Ausrüstung von H2O
Unsere Trainingsarbeit wird unter anderem von dem Teamsportausrüster
H2O unterstützt, so dass je nach Angebot ein Trikotsatz oder ein
hochwertiges T-Shirt im Teilnehmerpreis enthalten ist.
Weitere Leistungen

Natürlich ist für Getränke zum Training und zu allen Mahlzeiten gesorgt.
Bei allen Aktivitäten ist eine qualifizierte Betreuung selbstverständlich
gewährleistet, in den Vollzeitcamps rund um die Uhr. Bei den
Vollzeitcamps ist Vollverpflegung bei eigener An- und Abreise der Kinder
mit eingeschlossen.
Bei Gruppen, Geschwisterkindern oder Teilnehmern, die schon mehrere
Lehrgänge bei "Die Fußballschule Schleswig Holstein" absolviert haben,
gewähren wir Rabatt. Bitte sprechen Sie uns direkt darauf an.
Haben Sie noch weitere Fragen ?
Stöbern Sie gerne durch unsere Internetpräsens, die sich noch im Aufbau
befindet und laufend ergänzt wird. Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt
aufzunehmen - per Telefon, Fax oder Email.
"Rufen Sie uns an 0171-173 10 61"

