
    Gemeinsam topfit, wenn es darauf ankommt!
Produktives Training nach dem „5Q-Prinzip“!

Potentiale optimal entfalten und verbinden! 

Warum es (auch) im Teamsport eine ganz neue Motivations- & Führungsqualität 
braucht und wie diese konkret gestaltet wird - am Puls der Zeit mit Michael Franz!

Die wichtigsten Situationen  > Teambildungsphasen und Trainereinstieg
     > Qualifizierungs- und Relegationsspiele
     > Spiele um Meisterschaft und Klassenerhalt

teampotential.de

INFO & TERMINVEREINBARUNG bitte unter mgfranz@icloud.com oder 0160.97506640 

fotolia.com

IMPULS-WORKSHOP 
zum Start mit Sonderpreis!

3-Stunden für ein Team oder 
vereinsinternen Trainerkreis*: 

Informationen und Austausch über alle 3 Themenblöcke 
(siehe Rückseite) oder auf Wunsch Schwerpunkte nach 
Interessenlage der Teilnehmer (kostenlose Verlängerung 
oder Einzelgespräche nach Absprache)
• Werktagsabends, samstags oder sonntags, vor Ort
• *Maximal 20 TeilnehmerInnen (TN)
• Honorar für Bundesligavereine nach Vereinbarung
• andere Klassen: nur 240 ! plus Reisepauschale i.H.v. 60!

(bei Termin bis 30.06.15) - Regulär: 360 ! plus Fahrtkosten

 HANDBALL
- effektiver trainieren,

erfolgreicher spielen...

mit dem ganzen Hirn!!

Warum?
Ein eher isoliertes Training  physischer, 
technischer, taktischer und mentaler Fit-
ness verhindert optimale Trainingseffekte!

Häufige Vereinswechsel oder überholter 
Führungsstil lassen Teamgeist kaum 
wachsen  oder schnell schwinden!

Vor allem im Nachwuchsbereich: Externe 
Faktoren, z.B. schulischer Erfolgsdruck, 
familiärer Stress, übermäßiger Medien-
konsum schwächen die Konzentration!

  Vorteile, Chancen, Effekte auf einen Blick:

!
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Sofort spürbar (noch) besserer Teamgeist und 
gesunde Teamdynamik (= Lernvermögen)!

Stärkere Innenmotivation, höherer Wirkungsgrad 
der Trainingsmaßnahmen und Coachingimpulse!

Gesteigerte Entscheidungsqualität und Angriffs-
effektivität durch gehirngerechtes Training!

Spielfreude und Präsenz: Einfach gemein-
sam topfit, wenn es darauf ankommt!

Mit wem?
Michael Franz Experte für effektive Veränderungsprozesse in 
Teams und körperbasiertes  Lernen (Embodiment); Diplomtrainer 
und zertifizierter Ausbilder des Deutschen Olympischen Sport-
bundes, A-Trainer Handball mit über 30 Jahren Praxis  „von den 
Minis bis zur Bundesliga“. 10 Jahre Referent in der A-Traineraus-
bildung, Übungsleiter der Ballschule Heidelberg. Zertifiziert 
durch die European Coaching  Association, für das HBDI-Ganz-
hirnkonzept >hbdi.de< und lösungsfokussierte Motivation nach 
dem ICH SCHAFF´s-Prinzip >ichschaffs.com und reteaming.com< 

Was, Wie, Wann, 
Wo, Wieviel?

mailto:mgfranz@icloud.com
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Hintergründe ❘ Lernziele ❘ Kerneffekte ❘ Methodik ❘ Mentoren

MODUL 1:
SPANNKRAFT, SPIELFREUDE & SOUVERÄNITÄT
Ganz deutlich hat sich - an der Basis bis in die Spitze! - ein Erwartungs- und Erfolgsdruck aufgebaut, der eher  
schädlich als förderlich ist. Vielfältige Stressfaktoren - ob in der Familie, in der Schule oder im Berufsleben be-
lasten die natürliche Spielfreude und auch kollektive Potentialentfaltung.
Eine einseitige und oft überzogene Ergebnisorientierung verschärfen die Unfähigkeit, Fehler und Niederlagen  
auszuhalten, Probleme zu lösen, konstruktiv mit Ablenkungen und Störungen umzugehen.
In diesem Modul 
• erkennen die TeilnehmerInnen die häufigsten und tieferen Ursachen von lern- und leistungsfeindlichem 

Stress.
• entdeckst Du Möglichkeiten, mit effektiven Energie- und Mentalübungen, Stress weitestgehend 

zu mindern, zu vermeiden und in Richtung Selbstwertgefühl, Präsenz und Zuversicht auf zu lösen.
• erfährst Du, wie die Erkenntnisse und Empfehlungen der modernen Gehirnforschung

im alltäglichen Training umsetzbar sind - auch mit positiven Wirkungen für die Schule.  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MODUL 2:
MOTIVATION, AMBIENTE & CO-KREATIVE FÜHRUNG
Das Training verläuft - trotz eines Überflusses an neuen Übungsformen - überwiegend nach traditionellem 
Muster: Der Trainer gibt die Übungen vor, kontrolliert und korrigiert, bewertet die Leistungen; im Spiel gibt er 
die Spieltaktik vor, analysiert Fehler, verteilt Lob - bemüht sich, von Spiel zu Spiel Worte zu finden, die mög-
lichst motivierend wirken.Talentiertere Spieler sind hier schnell unterfordert, viele „drehen oft ab“, stören, hören 
nicht mehr richtig hin und oft auf, der Respekt schwindet...
In diesem Modul 
• verstehen die TeilnehmerInnen genauer, welche ganz natürlichen Bedürfnisse Erwachsene, Kinder und 

Jugendliche haben, welche tieferen Motive sie antreiben und welche Vielfalt an Intelligenzen im Handball 
gefordert wird - und „am Start“ ist.

• bekommst Du einen Leitfaden mit sieben Faktoren, die zur Förderung von Kreativität und Problemlösungs-
kompetenz besonders geeignet sind.

• entwickelst Du ein Gespür dafür, welcher Führungsstil „zwischen formaler Autorität und allzu langer Leine“ 
am geschicktesten ist, um echten Teamgeist zu wecken, einzelne Spieler individuell anzuspornen, sichtbare 
Potentiale zu entwickeln, verborgene zu entdecken.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MODUL 3:
SYSTEMISCHES TRAINING, PRÄSENZ & DIE MACHT DER WORTE (PRAXIS) 
Das beliebte „Konzentriert Euch!“, ist ein falscher Appell und wirkt auch unbewusst kontraproduktiv. Aufmerk-
samkeit, Präsenz und höchste Entscheidungsqualität sind gefragt, das ist etwas ganz anderes... Eingebettet in 
die Schulung einer sehr variablen Angriffskonzeption werden Impulse und Interventionen  aufgezeigt, die diese 
eher taktischen und mentalen Fähigkeiten ansprechen. Ein zentraler Aspekt ist jedoch, diese Angriffskonzeption 
mit den SpielerInnen zu entwickeln, sie idealerweise durch die Akteure möglichst selbstgesteuert entwickeln zu 
lassen. 
In diesem Modul 
• lernen die TeilnehmerInnen eine Angriffskonzeption kennen, die durch vielfältigste Varianten gegen jede 

Angriffsformation und jedes Angriffsverhalten Erfolg verspricht
• wirst Du befähigt und ermutigt werden, die SpielerInnen bei der Entwicklung dieser Angriffskonzeption ein 

zu beziehen, ihre Fähigkeit zu situationsgerechten taktischen Lösungen zu stärken  
• verfeinerst Du Dein Gespür „für die richtigen Worte“ und lernst Du Übungen kennen, die die Präsenz und 

Entscheidungsqualität der SpielerInnen verbessern, die Abschlusseffektivität messbar steigern.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Methodik: Impulsreferate ❘ Kurzpräsentationen ❘ Teilnehmerdialoge ❘ Energie-, Intentions- und Integrationsübungen 
  Praxisdemonstrationen (Halle) ❘ Tests ❘ Teilnehmerunterlagen ❘ Literaturhinweise

Mentoren: Arturo Hotz (Systemisches Training) ❘ Gerald Hüther (Hirnforschung) 
  Wolfgang Mewes (Strategie & Führung ❘ Klaus Roth (Taktikschulung)

teampotential.de

INFO & TERMINVEREINBARUNG bitte unter mgfranz@icloud.com oder 0160.97506640 

fotolia.com

mailto:mgfranz@icloud.com
mailto:mgfranz@icloud.com

