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Fußball-Training geht auch anders – Technik, Taktik, Online-Training
Hamburg, 23.08.2016: Die Digitalisierung hatte bislang Deutschlands Volkssport Nr. 1 – den Fußball
– noch nicht wirklich erfasst. Die Lernplattform learnity.com geht nun neue Wege: Trainingsvideos
auch per App – direkt auf den grünen Rasen.
Ob Pressing, Passen, Torschuss, Freistoßtricks oder Blutgrätsche: Fußball lernt man „auf’m“ Platz. Das
war früher so und wird auch künftig so sein. Bedeutet dies, dass für alle Freizeitkicker die
Errungenschaften der modernen Technik unerreicht bleiben? Bleiben verstaubte Trainingsvideos für
immer in der Wohnzimmer-Vitrine?
Dass das so nicht sein sollte, findet Dr. Christian Sellmann, Geschäftsführer des Hamburger Ed-TechUnternehmens Education Gateway GmbH: „Mein Aha-Erlebnis hatte ich vergangenes Jahr im Urlaub.
Mein Fußballbegeisterter Neffe wünschte sich von mir eine DVD zu Fußball Tricks. Sein Wunsch war
mir Befehl. Geschaut hat er die DVD jedoch nie. Wie auch: Fußball wird halt nicht im Wohnzimmer
gespielt und den DVD-Player auf das Fußballfeld kann man auch nicht nehmen. Das mussten wir
ändern.“
Aus diesem Grund gibt es auf der Online-Lernplattform learnity.com nicht nur eine Vielzahl von
modernen Video-Fußball Kursen, die man online anschauen kann. Mit der learnity.com-App können
vielmehr alle Trainings-Videos auch „auf der grünen Wiese“ auf Smartphone, Tablet und Notebook
jederzeit und gerade auch offline geschaut werden. Das ergibt ganz neue Möglichkeiten auch für das
Training.
Auch die bereits nach einem Jahr verfügbaren Inhalte können sich sehen lassen: Fußball Training für
Kinder mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Ingo Anderbrügge, Passtraining mit der Münchener
Fußballschule, effektives Pressing mit dem DFB-Fußballehrer Manuel Baum, Sportmentaltraining mit
dem Mental-Guru Hans-Jürgen Kaschak oder einfach kostenlose Kurse von „justfootballtv“.
Dazu Dr. Christian Sellmann: „Wir möchten unseren bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass FußballDeutschland an der Welt-Spitze bleibt. Es ist da schon verrückt, dass gerade gute Trainings-Videos nicht
den Weg zu begeisterten Fußballern gefunden haben. Und wir gehen noch einen Schritt weiter: Jeder
fühlt sich doch als Bundestrainer. Also kann er bei uns sogar selbst Trainingsvideos einstellen und
damit, wenn er möchte, Geld verdienen. Und wenn er besonders pädagogisch vorgehen will, kann er
sogar Fragen und Antworten digital in die Videos integrieren. Also: Auf geht’s, schießt Tore!“
Über die Education Gateway GmbH
Das EdTech-Unternehmen Education Gateway GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt die digitale Lehrund Lernplattform learnity.com. Die Plattform bietet Inhalte aus den Bereichen Schule, Studium, Beruf
und Freizeit und richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Diese können
Inhalte konsumieren, verkaufen oder kostenlos teilen und an den Umsätzen und Werbeeinnahmen
partizipieren. Bereits ein Jahr nach Launch hat learnity.com über 20.000 Lernvideos, mehr als 1.000
Kursreihen und knapp 250 Experten auf der Plattform. Unternehmen und Bildungseinrichtungen
können spezielle B2B-Lösungen in unterschiedlichen Größenordnungen für die Erstellung eines eigenen
Bildungsportals nutzen.
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