Zeichenprogramm
für Fussballtrainer

www.fussballsoftware.info

Trainingsübungen am PC selbst zeichnen!
SoccerCreator ist das neue Zeichenprogramm aus der
SoccerCollection-Reihe. Mit SoccerCreator zeichnen
Sie Ihre eigenen Trainingsübungen in kürzester Zeit!
Schwerpunkt in der Entwicklung waren die schnelle
Handhabung und die einfache Bedienung!
Das Zeichenprogramm bietet Ihnen:
• Torhüter in vielen Positionen (Grundhaltung, Parade,
u.v.m.) und in verschiedenen Trikotfarben
• Feldspieler in vielen Aktionen (Schuss, Pass, usw.) und
verschiedenen Trikotfarben
• Trainer mit verschiedenen Gesten
• Sämtliche Figuren können in die gewünschte Stellung
gedreht werden (somit entfällt eine zeitraubende Vorauswahl von Figuren aus unterschiedlichen Blickwinkeln)

• Hütchen, Stangen, Reifen, Hürden in unterschiedlichen
Farben und Größen
• Bälle und Medizinbälle
• Tore in unterschiedlichen Größen (tragbare Tore,
Jugendtore, Eishockeytore, ...)
• Nummern (1-20) in verschiedenen Farben, um Übungsabläufe zu kennzeichnen
• Pass- und Laufwege, Dribbling, Flanken (nach Markierung von Anfangs- und Endpunkt entsteht automatisch
die entsprechende Linie mit Pfeil. Bei einer Flanke können Sie zusätzlich die Höhe und Weite des Bogens festlegen)
• „Radiergummi“-Funktion zur Fehlerkorrektur
• das ausgewählte Objekt wird durch einfachen Mausklick
so oft wie gewünscht auf dem Feld platziert
• Es stehen mehrere Spielfeldgrößen zur Verfügung
(ganzer Platz, 16-Meter-Raum, Platzhälfte, etc.)
• durch die grafische Benutzeroberfläche ist Soccer
Creator selbsterklärend

Noch mehr Screenshots und Infos auf www.fussballsoftware.info

Alle gezeichneten Übungen sind speicherbar, ausdruckbar und in verschiedene
Grafikformate (jpg, bmp) exportierbar. Somit ist SoccerCreator auch für Präsentationen bestens geeignet. Zudem können Sie den Übungsablauf als Text ebenfalls in SoccerCreator abspeichern.

SoccerCreator ist ab dem
30. Juni 2010 erhältlich.
Bestellen Sie Ihre persönliche
Version noch heute !!!

nur

39,EURO

Olaf Janßen (Assistenztrainer von Berti Vogts bei der A-Nationalmannschaft von Aserbaidschan) testete SoccerCreator im Praxiseinsatz: „Das Programm ist sehr einfach zu bedienen! Mit SoccerCreator erstelle ich die Trainingsgrafik schneller, als ich den Text zur
Übung schreiben kann! Die Optik der Übungen ist absolut überzeugend und kann somit ebenso wie der Ausdruck auch zu Präsentationen verwendet werden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich
sensationell!“
Alle Übungen können mit SoccerWEB (Online-Software zur Mannschaftsverwaltung, Analyse & Training) direkt im entsprechenden Schwerpunkt abgespeichert
werden. Damit können SIE als Kunde von jedem Computer mit Internetzugang
auf Ihre immer größer werdende Trainingsbibliothek zugreifen! Nähere Infos zu
SoccerWEB finden Sie auf

www.fussballsoftware.info

