Der Goalsquare® Session Planner ist eine leicht zu bedienende Planungssoftware für
Torwarttrainer, egal welchen Levels.
Mit dieser Software können Sie Ihre Trainingseinheiten sehr leicht und in wenigen Minuten planen. Wählen Sie
einfach Übungen aus dem riesigen Übungsarchiv aus, oder erstellen und fügen Sie Ihre eigenen Übungen mit
auf den Trainingsplan ein.
Der Goalsquare Session Planner “PRO” stellt dem Trainer durch eine Reihe von zusätzlichen Funktionen u.a.
eine professionelle Verwaltung der Torhüter und Trainingsübungen, sowie eine umfangreiche Spielanalyse zur
Verfügung.
Professionelle Funktionen, wie das Zeichenmodul um eigene Übungen zu erstellen, welche einfach in den
Trainingsplan übernommen werden, die Verwaltung von Trainingsanwesenheiten, die Ausgabe von Statistiken
und viele weitere Funktionen, machen unsere Software zu einem unverzichtbaren Tool für jeden Trainer. Und
dies nicht nur für Torwarttrainer, sondern auch für Fußballtrainer und andere.
Die Vorteile unserer Software:
- es ist eine lebenslange Lizenz, keine monatlichen oder jährlichen Abos usw;
- es ist die bisher einzige Komplettlösung für Torwarttrainer;
- es kann jederzeit zwischen 6 Sprachen ausgewählt werden (weitere werden folgen);
- es kann nicht nur von Torwarttrainern, sondern auch von Fußballtrainern genutzt werden;
- es ist sehr benutzerfreundlich und kann von Trainern egal welchen Alters und Levels benutzt werden;
- es wird von einem professionellen Supportteam unterstützt, welches fast immer erreichbar ist;
- es wird kontinuierlich weiter entwickelt und Vorschläge unserer Anwender werden natürlich zur
Kenntnis genommen;
- es wird regelmäßig aktualisiert und zwar GRATIS!
Funktionen der BASIC Version:

- Schnelle und einfache Planung von Torwarttrainingseinheiten
- Greifen Sie auf ein Archiv von über 260 Übungen zu, mit Zeichnungen und Detailerklärungen;
- Kurze Videoclips für die meisten der Übungen können direkt in der Software angeschaut werden;
- Viele mögliche Variationen für die meisten Basisübungen;
- Markieren von Übungen als „Favorit“ und Auswahl von der Favoritenliste;
- Speichern von Übungen in eine Warteliste und Auswahl von der Warteliste;
- Hinzufügen und Speichern von eigenen Kommentaren zu jeder Übung ;
- Ausdruck, Versenden per E-Mail und/oder Speichern der Trainingseinheit als PDF;
- Wählen Sie schnell und einfach eine von bereits fertigen Trainingseinheiten aus;
- Erstellen von eigenen Übungen, die als JPG oder verschlüsselt abgespeichert werden können.
Torwart-Datenbank
- Speichern der persönlichen und medizinischen Daten, sowie die mentalen Eigenschaften der Torhüter;
- Drucken von Torwart-Datenblättern;

Formular Center
- Vordefinierte Formulare für Ihre Trainingseinheiten und Torwartbewertungen;
- Wiederverwendung von vorher bereits erstellten Trainingseinheiten.
Alle Funktion der BASIC Version sind auch in der PRO Version verfügbar.
Die Pro-Version hat mehr Features als die Basic-Version und ist somit auch für Fußballtrainer geeignet. Sie
können Ihre eigenen Übungen mit der Pro-Version zeichnen! Darüber hinaus kommt die Pro-Version mit
zusätzlichen Features wie: Verwaltung von Anwesenheiten und Abwesenheiten, Performance-Analyse,
zusätzliche Formulare, Word-Import-Funktion für Texte eigner Übungen, Personalisierung, CUT-Funktion, um
Übungen aus jeder Art von Dokument auszuschneiden und vieles mehr.
Erweiterte Funktionen in der "PRO" Version:
• Verwaltung von Trainingseinheiten pro Trainingsgruppe;
• Grafische Auswertung der Trainingsanwesenheiten pro Torwart und pro Gruppe;
• Leistungsbewertung pro Torwart/Training (9 verschiedene Bewertungskriterien);
• Grafische Auswertung der Leistungsbewertung pro Torwart und pro Gruppe;
• Liste aller Torhüter, bzw. nach Gruppen sortiert;
• Liste aller Trainingseinheiten pro Gruppe und Saison;
• Eigene Kriterien zur Leistungsbewertung und für Eigenschaften des Torwarts festlegen;
• 5 verschiedene Wartelisten zur Auswahl;
• Komplette Warteliste in eine Einheit übernehmen;
• Trainingsgruppen verwalten und zuweisen;
• Mehr Formulare im Formularcenter;
• Import von Word-Dateien bei eigenen Übungen;
• Goalsquare DRAW - Modul zum Zeichnen eigner Übungen;
• Goalsquare CUT - Modul um Übungen zu schneiden;
• Goalsquare Sidebar - viele Funktionen und Zugriffe direkt im Hauptmenü;
• Eigenes Hintergrundbild einstellen;
• Clublogo im Sidebar anzeigen;
• Mehr Funktionen beim Erstellen von eigenen Übungen;
• 2 verschiedene Trainingsplan-Layouts;
• Trainer-Datenbank mit allen persönlichen Daten und Zugriffsberechtigungen;
• Trainer-Login mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten;
• Eigene Übungsdatenbank mit Suchwörtern uvm.
• Erweitertes Formular-Centers (eigenes Logo auf Formulare drucken, Ansicht der Formulare, ...);
• Taktikblatt-Funktion mit Ausdruckmöglichkeit;
• Spielberichte erfassen & Spiele-Datenbank mit umfangreicher statistischer Auswertung;
Die Installation des „Goalsquare Session Planner“ erfolgt über Download. Die Benutzerlizenz ist gültig für
immer. Sie müssen keine Jahresgebühr bezahlen. Die Software eignet sich für Windows PC. Es gibt keine MacVersion.
Weitere Informationen:
www.goalsquare.de
www.facebook.com/goalsquare

http://goalsquare.freeforums.net/

