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Bracktisches trainertraining

1. Modul:

4. Modul:

erfolgsprinzip = trainerexpertise
+ fachliches Können
+ emotionale Kompetenz

„aaaa“ prinzip =
angreifen + aushelfen + absprechen + antizipieren

erfolgsphilosophie + taktik

2. + 3. Modul:
„WWW“ prinzip =
Weglaufen + Wackeln + Weiterspielen

angriffsphilosophie

aBwehrphilosophie

199 €
3-tages-KomplettWebinar

inKl. einempoDcast



Die MoDule iM ÜBerBlick

01. führungs- und spielphilosophie
02. trainingsphilosophie und taktik

1. MoDul - Bracktische erfolgsphilosophie

03. stoßen & 1:1
04. sperren
05. Kreuzen

2. MoDul - angriff Basics & kooperationen

06. stoßen & sperren
07. Kreuzen rückraum
08. Kreuzen rückraum mit Kreis
09. Übergang außen
10. Spielweisen gegen offensive Abwehr
11. Überzahl 6:5 und 7:6

3. MoDul - angriffskonzeptionen

12. basics und Kooperationen
13. abwehr 6:0
14. abwehr 5:1
15. abwehr 3:2:1
16. Unterzahl 5:6 und 6:7 (als podcast)

4. MoDul - aBwehr
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anMelDeforMular
Wählen sie eines der beiden 3-tages-Komplettwebinaren
und füllen sie das anmeldeformular gut lesbar aus.
bitte per e-mail an: seminar@sport-transfair.de

Christian denk - Trainer union Halle Neustadt, HBF
„ein sehr gelungenes Webinar, was in meinen augen mindestens einer b-
lizenz verlängerung entspricht. ein toller austausch im taktischen bereich 
auf bundesligaebene, war wirklich sehr interessant Dr. rolf brack gelingt 
es total, alle teilnehmer, auf augenhöhe abzuholen, alle hören interessiert 
zu und bringen sich auch ein, das ist sehr gut!

Nicholas Cudd - BHV-landesstützpunkttrainer Nord, Trainer HaSpo Bayreuth
Unglaublich fundiertes, taktisches Knowhow vom Handballprofessor
Brack, welches jedem Trainer einen Perspektivwechsel ermöglicht.
Praktische Tipps für Angriff und Abwehr, um Spieler und Spielsysteme
zu verbessern bzw. zu entwickeln. Aufgelockertes und kurzweiliges
seminar durch einige anekdoten aus seinem bewegten trainerleben.
Gute Materialien in Form von PDFs für eigene Nachbereitung und
intensiveres Studium.

Teilnehmer können beim lehrwart des für sie zuständigen 
landesverbandes einen Antrag auf Anerkennung der
lerneinheiten für die B- und C-lizenz Fortbildung stellen.

vor- und nachname

e-mail / telefon

anschrift

Datum, Unterschrift

verein / tätigkeit

fr. 08. Jan. // 17:00 - 17:45 Uhr (vorstellung + erwartungen)
   17:45 - 18:30 Uhr (1. modul - Webinar 1)
   18:40 - 19:40 Uhr (1. modul - Webinar 2)
   19:50 - 20:30 Uhr (2. modul - Webinar 3)
sa. 09. Jan. // 09:45 - 11:15 Uhr (2. modul - Webinar 4 + 5)
   11:25 - 12:55 Uhr (3. modul - Webinar 6 + 7)
   13:30 - 15:00 Uhr (3. modul - Webinar 8 + 9)
   15:10 - 16:40 Uhr (3. modul - Webinar 10 + 11)
so. 10. Jan. // 09:45 - 11:15 Uhr (4. modul - Webinar 12 + 13)
   11:30 - 13:00 Uhr (4. modul - Webinar 14 + 15)

1. - 4. MoDul // 3-tages-komplettwebinar

referenzen von teilnehmern früherer webinare:
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max. 30teilnehmer proWebinar

BiTTeBeACHTeN:

Das Webinar von privatDozent Dr. rolf bracK

Hiermit stimme ich der Datenschutzerklärung von Transfair 
Sportmanagment GmbH zu. Diese finden Sie auf der Webseite 
unter: www.sport-transfair.de/datenschutz

Buchung über Gruppentarif von Vereinen 10 % Rabatt
auf Komplettpreis (mindestens zwei teilnehmer pro
verein um rabatt auszulösen)
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