Januar 2015, Ludwigshafen.

„20 Dribbel-Tricks – Fußball-Finten für
Kids“
Neue Lern-Applikation für fußballbegeisterte Kinder
für iPhone, iPod Touch und iPad

Welcher junge Fußballer träumt nicht davon, mit einem eleganten Trick einen
Abwehrrecken auszuspielen, um dann mit einem Schlenzer den Ball im Netz zu
versenken? Gekonnt eine ganze Abwehr an die Wand zu spielen wie die großen
Stars? Die gute Nachricht: Die Tricks kann jeder mit etwas Übung lernen! Denn
dafür gibt es die Applikation für iPhone, iPod Touch und iPad „20 Dribbel-Tricks –
Fußball-Finten für Kids“ von erzwei(ehem. edition-region2).
Die Fußball-Applikation „20 Dribbel-Tricks – Fußball-Finten für Kids“ vermittelt in
anschaulichen, nach Schwierigkeitsgrad sortierten Filmen, wie Finten funktionieren.
Vorgeführt werden diese von 9-12-jährigen Fußballtalenten einer Fußballschule in
Ludwigshafen, die altersgerecht und unterhaltsam die besonderen Aspekte des
Fußballspiels erklären.
Auf iPhone, iPod Touch oder iPad, lassen sich die Finten außerhalb der Wohnung
anschauen und nachmachen! Auf dem iPad ist die Applikation auch für größere Gruppen
im Training geeignet!
„Kinder ab 7 Jahren können mit Hilfe der Applikation von anderen Kindern lernen, wie
man beim Fußball erfolgreich seinen Gegner aus- und umspielt. Der Fokus liegt jedoch
nicht auf Jongliertricks für die Galerie, sondern auf dem Erwerb von Fähigkeiten, die im
Spiel angewendet werden können“, so der Produzent Ralf Herrmann. „Durch das
intensive Üben mit der Applikation trainieren die Kids Geschicklichkeit,
Koordinationsfähigkeit und die perfekte Ballbehandlung – alles Fähigkeiten, die man am
besten in diesem Alter erlernt!“ Dem nicht genug: Auch im Spiel Mann gegen Mann
gewinnen die Nachwuchsfußballer an Selbstbewusstsein. Diese Sicherheit am Ball ist in
allen Spielsituationen von Vorteil. Und wenn es in der Praxis am Ende auch noch
spektakulär aussieht, ist das natürlich ein willkommener Nebeneffekt!
Und noch etwas: Diese einmal erlernten Fähigkeiten werden die Kinder nie verlieren.
Dribbel-Tricks und Finten lernen ist für Kinder langfristig wertvoll.
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Und so funktioniert‘s: Die Erklärung der Finten erfolgt in zwei Teilen: In einem etwa
2-3minütigen Film werden Spielszenen und Aufnahmen der Finten aus unterschiedlichen
Perspektiven in verschiedenen Situationen gezeigt. Der zweite Film ist ein Loop, eine
andauernde Wiederholung der Bewegung, die solange abgespielt wird, wie es der
Zuschauer möchte. So können die Kinder den Bewegungsablauf genau studieren und
kopieren. Beispielfilme und Bilder können Sie unter www.dribbel-tricks.de ansehen.
Dribbel-Tricks auf DVD
Die Filme entstammen der DVD „20 Dribbel-Tricks - Fußball-Finten für Kids“ und sind für
den mobilen Einsatz optimiert.
Die Applikation„ 20 Dribbel-Tricks – Fußball-Finten für Kids“ ist im iTunes APP Store
verfügbar. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.dribbel-tricks.de oder unter
www.erzwei.de. Einen Promotional Code, ein Ansichtsexemplar der DVD und Bildmaterial
stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Abdruck frei. Belege erbeten.
Short Facts DVD:
„20 Fußball-Finten – Dribbel Tricks für Kids“ Anbieter: edition-region2
VK: 3,99
ET: 23. April 2010
Altersgruppe: ab 7 Jahre
iPhone / iPad / iPod-Touch
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