Servus allerseits zusammen

Wie ja inzwischen viele von Euch wissen, bin ich jetzt im Besitz einer C-Trainerlizenz.
Da ich im letzten Jahr vermehrt nach, ich nenne es mal „geführtem“ Training gefragt worden
bin, und ich mir schon länger über dieses Thema Gedanken gemacht habe, hier nun mein Vorschlag an Euch.
Damit meine ich alle Vereinsmitglieder 
Ich biete nun Freitags ab 19:30 Uhr ein Training an. Im Winter (Hallensaison) in der Walddorfschule und in der
Sommersaison wird es auf dem Platz an der Erpftinger Str. weitergeführt.
Bevor jetzt Einige wieder losschreien, hier das warum, wieso, weshalb und was ich von Euch, den Schützen
erwarte.

Was biete ich?
Wir alle wollen alle Pfeile im Gold und ganz oben auf dem Treppchen stehen;)
Dafür kann niemand eine Garantie geben- ich kann Euch aber das Training anbieten um diesem Ziel näher zu
kommen. Die Umsetzung liegt bei Euch.
Des weiteren habe ich vor (wenn wir wieder draußen sind) Info Samstage anzubieten, die sich dann intensiv
mit einem Thema beschäftigen, z.B. einen Samstag Nachmittag Recurve Visier, oder mal Compound, usw.
Ihr könnt auch gerne Wünsche äußern was Euch interessiert 
Falls ich mich mit dem Thema nicht auskenne, weiß ich bestimmt jemanden,der das übernehmen kann ;)

Warum Freitags?
Weil ich da Zeit habe, um das Training rechtzeitig und pünktlich vorzubereiten und zu beginnen.

Welche Trainer bzw. Helfer sind da?
Viele Köche verderben den Brei- um Euch zielgerichtet und nachhaltig trainieren zu können, ist es mir wichtig,
Euch nicht durch unterschiedliche Meinungen und Wissensstände zu verwirren.
Sollte der Zuspruch zu groß sein, um ihn alleine bewältigen zu können, werde ich bei den Trainerkollegen
Unterstützung einholen.

Was sollte der Schütze mitbringen?
Ich erwarte eigentlich nur Folgendes:
- Pünktlichkeit: das alle gemeinsam anfangen können. Gerade am Anfang finde ich so etwas wichtig
- Aufmerksamkeit: ich erkläre manche Dinge vielleicht nur ein paar Mal am Anfang
- Bereitschaft: ihr müsst mit mir zusammenarbeiten, willens sein an Euch zu arbeiten, bereit sein Vorbehalte,
gefasste Meinungen und eingeschliffene Fehler über Bord zu werfen. Ich wünsche mir1 motivierte,
disziplinierte Schützen.
- Turnier: ich erwarte, wenn ich Euch länger trainieren soll, mindestens die Teilnahme an der
Gaumeisterschaft. Die Bezirksmeisterschaft wäre dann das nächste Ziel. Und
so weiter (wenn gewünscht).
-Durchhaltevermögen: nur ständiges Training kann erfolgversprechend sein

Wann und wo geht’s los?
Das erste offizielle Training findet am Freitag den 05.05.2017 ab 19:30 Uhr auf unserem FITA Platz
an der Erpftinger Straße statt.

In diesem Sinn Euch allen einen schönen Tag und liebe Grüße

Stefan Voß

