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„Der FOOTBONAUTi ist ein innovatives Trainingsgerät, das eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten
in einem Trainingsgerät vereint.“
Ein ALL IN ON Konzept von WIN4ALL.
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„Wenn Du es schon immer so gemacht hast, dann ist es
höchstwahrscheinlich falsch.“― Charles Franklin Kettering
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FÜR MEHR EFFIZIENZ UND ERFOLG AUF DEM SPIELFELD
Es gibt eine Vielzahl an Hilfsmittel um das Fußballtraining effektiver
und interessanter zu gestalten. Die Gespräche mit erfahrenen
Trainern und Spieler haben gezeigt, dass die vorhandenen
Trainingsmittel
meist
jedoch
nur
einen
einzigen
Trainingsschwerpunkt abdecken und in der Praxis häufig zu
unflexibel und unbeweglich sind. Der „WIN4ALL-FOOTBONAUTI bietet
hierzu die optimale Lösung!

Spaß beim Training mit vielseitigen Übungen von unserem YouTube Channel

FOOTBONAUTi

WIN4ALL – FOOTBONAUTI
FÜR MEHR EFFIZIENZ UND ERFOLG AUF
DEM SPIELFELD
Mit
dem
FOOTBONAUTi
trainieren
Sie
die
KOORDINATIONSKOMPETENZEN
(Reaktions-,
Umstellungs-,
Kopplung-, Orientierungs- und Differenzierungsfähigkeit), sowie die
„BAHNUNG“ DER GEHIRNHÄLFTEN und perfektionieren dadurch die
Spielweise und Spielintelligenz Ihrer Mannschaft. Des Weiteren
trainieren Sie POWER, TECHNIK, FREISTOSS, SPIELFORMEN, TAKTIK,
den TORWART und haben die Möglichkeit das Training durch
SPAẞSPIELE aufzulockern. Überzeugen Sie sich von der
Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit des FOOTBONAUTi "all in one“

Mit dem FOOTBONAUTi hat die
Firma WIN4ALL ein innovatives
Trainingsgerät geschaffen, das
eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten in einem Trainingsgerät vereint ("all in o-ne")
und so konzipiert ist, dass es auf
dem Trainingsplatz
"kinderleicht" eingesetzt werden kann.
Das Training wird dadurch
interessanter und vielseitiger.

KOORDINATIONS-KOMPETENZEN …

 Reaktion
 Umstellung
 Kopplung
 Orientierung
 Differenzierung
 Bahnung
… mit 90
SIGNALKARTEN

Tipp: … die große Front auf
beiden Seiten dient als
exklusive Werbefläche für
Ihre
Sponsoren
und
aufgrund des einfachen
„Handling“ können Sie z.B.
in der Halbzeit damit auch
kleine Wettbewerbe mit
dem Publikum durchführen
und so Ihre Sponsoren
einzigartig in Szene setzen!

PERFEKTES ANSPIEL…

„… flache
Bodenplatte für
ein optimales
Anspiel“

Das FOOTBONAUTi - System
von Win4ALL blickt nun schon
auf eine ständige Entwicklung
seit 2007 zurück und kommt in
verschiedenen Vereinen erfolgreich zur Anwendung.

ANSPIELMÖGLICHKEIT
VARIANTE 1 …
„… in der
Grundstellung kannst
du die Fußballwand des
FOOTBONAUTi von zwei
Seiten anspielen“

ANSPIELMÖGLICHKEIT
VARIANTE 2 …

„… auf die Seite gelegt
bieten sich gleich drei
Anspielflächen“

Der FOOTBONAUTi fördert die
perfekte Ballan- und Ballmitnahme, sowie ein sauberes
Passspiel unter mentalen Druck,
so dass der Spieler handlungsschnell auf die verschiedensten
Spielsituationen reagieren bzw.
agieren kann. Das Unterbewusstsein wird geschult eine
schnelle und der Situation
angepasste, bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Tipp: Bringe Spaß und
Abwechslung
in
den
Trainingsalltag! Mit der
Fußballwand kannst du mit
Leichtigkeit z.B. Fußballgolf,
Fußballtennis, Flachpassduell oder „Berliner Mauer“
spielen.

ANSPIELMÖGLICHKEIT
VARIANTE 3 …
„… seitlich auf das Rad
gestellt ergibt sich eine
individuelle schräge
Anspielfläche für einen
hohen Rückprall“

ANSPIELMÖGLICHKEIT
VARIANTE 4 …

Material und Beschaffenheit
unseres Fußballwand-Systems
sind so, dass Wetterfestigkeit
und Beanspruchbarkeit im
Training garantiert ist. So ist
das System über Jahre hinweg
professionell einsetzbar! Das
Fußballwand-System ist in der
Halle sowie im Freien auf dem
Kunst- und Rasenplatz verwendbar.

„… auf den Kopf
abgestellt ergibt sich
eine weitere Anspielfläche für einen halbhohen Rückprall“

Genial! … der Ball kommt
bei allen Varianten, auch bei
einem hohen Rückprall, in
einer natürlichen Flugbahn
und mit einer normalen
Ballrotation, wie bei einem
echten Schuss bzw. Pass
zurück!

VARIANTE 1 …

VARIANTE 2 …

„… durch die Rollen kannst

„… auch Hindernisse sind

du die Fußballwände des

mit den handlichen

FOOTBONAUTI auf allen

Tragegriff kein Problem“

Plätzen einfach verstellen“

FLEXIBEL

PREISWERT

„… die Leibchen für das

Das „FOOTBONAUTi -Trainings-System“

Kopfteil gibt es in

bekommen Sie bereits zum Preis von 2.540 Euro

verschiedenen Farben und

(inkl. Mehrwertsteuer).

sind flexibel auszutauschen“

Trainingsbeispiele mit dem FOOTBONAUTi
KOORDINATION …
„durch die verschieden farbigen Kopfteile bietet der FOOTBONAUTi ideale Möglichkeiten für
die „Bahnung“ der Gehirnabschnitte, sowie zur Förderung der Koordinationskompetenzen und
schafft dadurch die Grundlage für ein perfektes Training.“

„als Außen- und/oder Innentor (jeweils optional mit flachen und/oder hohen Rückprall)
schaffst du mit dem FB die optimale Voraussetzung für eine intensive Powerspielform, bei der
Reaktions- und Handlungsschnelligkeit aber auch die Zielstrebigkeit und schnelle Umschalten
trainiert werden.“

TECHNIK …
Tipp: … falls Sie im
Training gerade keine
homogene Trainingsgruppe haben oder zum
Beispiel die Spieleranzahl
nicht zu Ihrer Übung
passt, bietet das
FOOTBONAUTi-System die
individuelle Lösung
für alle Fälle!

„mit den unterschiedlichen Rückprallvarianten (flach / mittelhoch / hoch) trainierst du die
Ballverarbeitung (Ballannahme/-mitnahme) und kannst auch das Passspiel verbessern.“

FREISTOß …
„setze die Fußballwände des FOOTBONAUTi klassisch als Freistoß-Dummies ein und profitiere
von dem Rückprall bei einem versehentlich in die Mauer geschossenen Freistoß. Schaffe so mit
der Anschlussaktion (offen- und/oder defensive) eine spielnahe Situation die du im Team zu
Ende spielen kannst.“

TORWARTTRAINING …
„aufgrund der verschiedenen Rückprallvarianten kannst du die Fußballwand des
FOOTBONAUTi ideal für das Reaktions- und Techniktraining von deinem Torwart einsetzen.“

EINZEL- UND INDIVIDUALTRAINING
„besonders im Einzeltraining zur Förderung der Spieler oder zum Aufbau nach Verletzungen
bietet dir das FOOTBONAUTi System geniale Trainingsmöglichkeiten, so dass du dich zu 100%
auf den Spieler bzw. die Ausführung der Übung konzentrieren kannst.“

WIN4ALL GBR HOFÄCKERSTRAßE 21, 74564 CRAILSHEIM
TELEFON: +49 1752676144 | MAIL: INFO@WIN-4-ALL.DE

BEIM EINSATZ DER FUßBALLWÄNDE SIND DER PHANTASIE SIND KEINE GRENZEN GESETZT

POWER …

„Der einzige Unterschied zwischen einem Problem und einer Lösung besteht
darin, dass die Menschen die Lösung verstehen.“― Charles Franklin Kettering

TRANSPORTABEL … MIT ABNEHMBARER BODENPLATTE!

