» Stufe 5
Deshalb bieten wir die Möglichkeit der fünften Stufe, wenn die sichtbaren Veränderungen Sie begeistern und Sie noch mehr für die
Entwicklung Ihrer Mannschaft tun wollen: Ein Aufbautag der Mannschaft mit Pferden auf der Reitanlage in
Kreuztal. Es macht besonders Sinn in der Winterpause
vor einem Trainingslager oder kurz vor einem entscheidenden Spiel bzw. Pokalspiel.
Themen: Was ist seit der ersten Begegnung mit dem Pferd
passiert? Was braucht man noch? Es geht hier um eine intensivere, längere und länger andauernde Begegnung mit
dem Pferd mit sofortigem Training und Bearbeitung des
festgestellten Themas.
» Stufe 6
Wie nach der Stufe 1 empfehlen wir
zur intensiveren Verarbeitung der gewonnenen Informationen die Stufe 6: Das Einzelcoaching mit Videoanalyse und Entwicklung seit der ersten Begegnung
in Ihrem Verein. Dabei können zusätzlich Einzelthemen
(Motivation, Fitness, Verhalten auf dem Spielfeld …) der
Spieler besprochen werden.
» Stufe 7
Mit dieser Stufe bieten wir die Begleitung bei besonderen Spielen mit Einzelbetreuung der Spieler (Motivation, Anker, Visualisierung,
eigene Einstellung …

Energie: jeder Fußballspieler ist ein Leithengst

Kurz gesagt:
Das Training mit Pferden bietet zusätzlich zum herkömmlichen, altbewährten Mentalcoaching konkrete Informationen, wie ein Spieler unter Stress den verminderten Zugang zu seinen Fußballfähigkeiten verhindern kann.
Unter Stress versteht sich u. a. Erfolgsdruck, Angst vor
dem Gegner, Rückstand, eigene Misserfolge bei Flanken,
Torschüssen, Zweikämpfen etc.
Das ist oft die Antwort zu der immer wiederkehrenden
Frage: Warum sind talentierte Spieler nicht systematisch erfolgreich oder – salopper gesagt – warum können Spieler, die im Training gezeigten Leistungen im
Spiel nicht abrufen?

Wollen Sie etwas Besonderes für den Erfolg, die Entwicklung und die Fitness jedes einzelnen Spielers Ihrer
Mannschaft tun?
Wir versprechen Ihnen wertvolle Informationen mit
nachhaltiger Wirkung und garantieren Ihnen viele vorher
nicht für möglich gehaltene Erkenntnisse. Das Pferd spiegelt ihr Innenleben wider und ist während der Begegnung
„Spiegel ihrer Seele“ …
Rufen Sie mich an, stellen Sie Fragen, wenn Ihnen etwas
unklar ist, und vereinbaren Sie einen Trainingstag mit
mir und den Pferden.

Wollen Sie ein erfolgreiches,
gesundes Fußballteam?
Führen heißt „freiwilliges Folgen“ bewirken

Druck statt Energie in verschätzten Situationen: „Gelbe Karte“

Ihre Trainerin Isabelle Banek, Dipl.-Ing. Chemie
» 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft in
der Automobilindustrie
» Persönlichkeitstrainerin für Mensch und Pferd
» Pferdeflüsterin und Bereiterin von Problempferden
» Mehr als 20 Jahre Erfahrung in Begleitung und
Coaching von Sportlern (primär Fußball)
Seminare & Pferde
Auf der Reitanlage Am Sonnenhang,
Am Sonnenhang 32, 57223 Kreuztal-Eichen
Mobil: 0160 / 180 73 21
info@seminare-und-pferde.de
www.seminare-und-pferde.com
www.sport-teambuilding-mit-pferden.de

Das 7-Stufen-Konzept mit dem
Medium „Pferd“.

Das 7-Sufen-Konzept für das mentale
Training von Amateur- bis Proﬁfußballern
mit dem Medium „Pferd“.
Pferde tragen durch ihr natürliches Herdenverhalten
seit Jahrhunderten zur Entwicklung der Menschen bei.
Sie werden seit ca. 20 Jahren immer mehr für Führungskräfte und deren Teambuilding eingesetzt. Diese besondere Wirkung ist in den letzten Jahren erfolgreich bei
Fußballern und Handballern bestätigt worden.
Pferde können Ihren Spielern und deren Trainer wertvolle
Informationen in kürzester Zeit liefern.

Das Konzept ist stufenmäßig aufgebaut
» Stufe 1
Das Besondere ist definitiv die erste Stufe – beispielsweise als Start in die Saison im
Rahmen eines Trainingslagers oder aber vor einem
besonders wichtigen Spiel.
Dazu notwendig ist ein Trainingstag mit Pferden auf unserer Reitanlage in Kreuztal (zwischen Siegen und Olpe)
mit einer Theorie-Einführung, einem geistigen „Fußballputz“, der Begegnung mit Pferd als Hauptteil und dem
Motivationswerkzeug zur Zielerreichung.
» Stufe 2
Sie können die Wirkung der Begegnung mit dem Pferd mit der Stufe 2 deutlich verstärken: Einzelcoaching mit der Videoanalyse der
Begegnung mit dem Pferd.
Wie habe ich mich verhalten!? … Wie hat das Pferd reagiert!? … Was sind die Schlussfolgerungen!? … Erkenne
ich mich in meinem persönlichen Verhalten wieder!?
Diese Analyse fi ndet in Ihrem Verein statt, am besten in
der Woche nach dem Trainingstag oder nach dem ersten
Spiel. Es ist besonders wichtig bei ausländischen Spielern,
Neuzugängen, oder nach nach einem Aufstieg/Abstieg …
und um das Thema Gesundheit und Verletzungen in einem Gespräch unter vier Augen zu vertiefen.

» Stufe 3
Wenn Sie – wie im Amateurbereich
üblich – keinen Mentaltrainer vor Ort haben, ist
die Stufe 3 für Sie wie geschaffen: Wir begleiten Ihre
Mannschaft bei ein oder zwei Spielen, um die Wirkung
des reinen Mentaltrainings in der Spielsituation zu optimieren (Visualisieren, persönlicher Anker, Mannschaftsanker, Mannschaft sziel).
In der Zeit können selbstverständlich nach Bedarf Einzelgespräche stattfi nden.

» Stufe 4
Unabhängig von der dritten Stufe
bietet die vierte Stufe das Einzelcoaching mit dem
Pferd und die direkte Videoanalyse auf der Reitanlage in Kreuztal für Spieler Ihrer Wahl weitere
wichtige Erkenntnisse.
Mehrere Spieler können an einem Tag gecoacht werden,
um die Reisekosten zu minimieren.

Mit diesen 4 Stufen haben Sie Ihrer kompletten Mannschaft schon einen unglaublichen Mehrwert zur Verfügung gestellt.

„Tandem“ mit Isabelle Banek, beipielsweise wenn der Spieler
Angst vor Pferden oder eine Sprachbarriere hat …

Pferde leben im Hier und Jetzt. Sie verstellen sich nicht.
Jedes unserer 25 zur Verfügung stehenden Pferde hat seine eigene Persönlichkeit.
Die Pferde werden nicht zugeordnet, sondern nach dem
Gesetz der Anziehung ausgelost.
Die Pferdeexpertin hat vorab keinerlei Informationen
über die Teilnehmer. In der ca. 10- bis 15-minütigen Begegnung mit dem Pferd erhält sie durch das Verhalten des
Pferdes Informationen, die Sie (als Teamleiter) verblüffen
werden und, wenn Sie Ihre Spieler gut kennen, Vermutungen bestätigen und Ihnen im Training weiterhelfen.

… und hier, um den Rhythmus der „Energie“ und die Position
bzw. die „Stellung“ zu spüren.

Entschlossenheit z. B bei Richtungswechsel

Aussagen von Trainern:
» wo ich ca. ein Jahr brauche, um meine Spieler wirklich
kennenzulernen, zeigen es mir die Pferde innerhalb von
10 Minuten und dieses mit über 95 % Trefferquote. Verhalten in Drucksituationen, Umgang mit Stress, Teamfähigkeit. Diese Eigenschaften haben die Pferde nahezu
komplett erkannt und offengelegt.
» Jetzt weiß ich woran es liegt, wenn ein bestimmter Spieler sein Potenzial im Spiel nicht erreicht und wie wir es
gemeinsam ändern können.

Vorbereitung: letzte Erklärungen vor den Begegnungen

