AKTUELLE NEWS *** Eishockey Service *** AKTUELLE NEWS
- Der Weg zum guten Eishockeyspieler -

Wir präsentieren Ihnen unsere aktuellen News:
Æ Immer mehr Spitzen- und Auswahlspieler finden den Weg nach Unna !
Æ Hochleistungskurse werden ausgebaut !
Æ NEU: Powerskating Drills aus Nordamerika – Anpassung unseres
Technikprogramms auf neuste Lauftechniken aus Kanada und den USA.
Æ NEU: Neuste Technikdrills (Lauf-, Pass-, Stock- und
Schusstechniken sowie Scheibenannahme aus verschiedensten
Positionen) aus den USA, der zurzeit führenden Nation im Bereich der
Technikausbildung und natürlich aus Kanada dem Eishockeymutterland und Land des aktuellen Olympiasiegers !
Æ NEU: Technikhilfsmittel aus Nordamerika und den skandinavischen
Hockeynationen (Kanada, USA, Schweden, Finnland)
Æ Technikprogramm altersgemäß auf nordamerikanisches
Spitzentrainingsniveau angeglichen !
Æ Technikoptimierung auf höchstem Niveau für Spieler/innen aller Altersund Leistungsklassen
Æ Wir setzen auf professionelle Tugenden
- höchste Trainingsqualität
- hohe Effizienz und Effektivität (keine langen Standpausen)
- kurze prägnante Anweisungen (keine stundenlangen Erklärungen
auf dem Eis)
- angemessen große Übungsvielfalt
- Übungspräsentation durch die Trainer (Kinder und Jugendliche
lernen am Besten durch optische Visualisierung der Technikdrills)
Liebe Eishockeyfreunde,
wir geben Ihnen / Euch einige aktuelle Informationen zu unseren Eishockey
Technikprogrammen.
Unser Eishockeytechnikspezialprogramm wurde seit einigen Monaten erneut an die
neusten Techniken aus den führenden Eishockeynationen angepasst und erweitert.
Durch die von uns durchgeführte Vielfalt der Hockeydrills und Hockeyskills wird eine
technische Verbesserung in allen Technikbereichen erreicht.

Wir haben immer den Anspruch das Beste, vielseitigste und aktuellste
Eishockeytechnikprogramm mit möglichst kurzfristigen und langfristigen Erfolgen
durchzuführen um die Kinder und Jugendlichen optimal weiter zu entwickeln.
Bei uns gibt es Technikoptimierung auf höchstem Niveau.
Um auf dem neusten Stand der Technikentwicklung zu bleiben, sind ständige
Betrachtungen von Lehrmaterial, Besuch von Fortbildungen, Wissbegierigkeit u.s.w.
unerlässlich.
Bereits vor der Neubetrachtung der „neuen“ Technikprogramme z.B. aus den USA
(zurzeit führend in der Ausbildung von Nachwuchseishockeyspielern / innen) hatten wir
bereits eine Abdeckung von über 80 % der dort angewandten Techniken in unsere
Technikprogramme integriert.
Trainingsqualität, Trainingsorganisation, Übungsauswahl, Übungsvielfalt und Effektivität
sind unsere Markenzeichen ….., eine 20 - jährige Eishockeytrainererfahrung hilft dabei ….
Bereits vor vielen Jahren, wurden von uns (damals noch als Mannschaftstrainer) eine
Vielzahl von Spielern ausgebildet die es in die NRW – Auswahl und sogar in die deutschen
Nationalmannschaften geschafft haben. Bereits damals haben wir auch auf die technische
Entwicklung der Spieler einen großen Wert gelegt.
Mit unserem heutigen Fachwissen, wären viele dieser Spieler noch deutlich weiter
gekommen.

Selbst im Vergleich mit Eishockeyprivatschulen aus Nordamerika müssen wir uns lt.
Aussage von Betrachtern und Augenzeugen nicht verstecken. Im Gegenteil ! Unsere
Übungsqualität und Übungswiederholungsrate wird selbst dort nicht erreicht. Darüber
hinaus ist das Kosten / Nutzen Faktor deutlich günstiger.
Unsere Hochleistungsgruppen mit der Beteiligung von aktuellen U13, U14 und U15
Auswahlspielern haben in den letzten Monaten deutlich zugenommen, zudem nehmen
immer jüngere Spieler der A-Gruppen, NRW – Liga A/B an unseren Einheiten teil.
Aus diesem Grund werden wir eine Ausweitung der Hochleistungsgruppen „Schritt für
Schritt“ vornehmen.
Wir setzen auf höchste technische Qualität !

Um später auf höherem Niveau Eishockey spielen zu können, ist ein leistungsorientiertes
Technikspezialtraining unerlässlich. Zu dieser Auffassung kam auch ein Referent der
letzten DEB – Trainerfortbildung ! Deutsche Spieler haben hier einen deutlichen
Nachholbedarf.
Wir erkennen aufgrund unserer Erfahrung innerhalb kürzester Zeit welche Stärken
vorhanden und ausgebaut werden müssen und welche Bereiche verbesserungswürdig
sind.
Deshalb kann es für leistungsorientierte und Spieler /innen die sich individuell verbessern
Spieler / innen nur eine Lösungsentscheidung geben ……, lassen Sie sich unter
professioneller Anleitung technisch optimieren und ausbilden.
***************Der Weg zum guten Eishockeyspieler**************
Eishockey – Service Uwe Roosen (www.uweroosen.de)
***************Der Weg zum guten Eishockeyspieler**************
Wir machen Dich / Euch fit !

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Roosen
Eishockey Service - Personal Coach
Eishockeyprivat- und Techniktrainer
Telefon: +49 (0)2303-66560 (privat)
Telefon: +49 (0)160-95206629 (mobil)
Fax: +49 (0)32223766505
E - Mail: uwe.roosen@t-online.de
Homepage: http://www.uweroosen.de/

