Wie Sie endlich das volle Spitzen-Potenzial Ihres
Teams abrufen und vorne mitspielen!
Sehr geehrter Herr Müller,
Sie als ein erfahrener Erfolgstrainer wissen es am besten! Zwischen dem wahren und dem
tatsächlichen Potenzial Ihrer Spieler, das auf dem Platz ankommt, liegen manchmal Welten. Und
trotz modernster Trainingsmethoden, bester medizinischer und sportpsychologischer Betreuung
sowie perfekter Infrastruktur haben Sie oft mit dieser Problematik zu kämpfen:





Hochtalentierte Spieler sind öfters verletzt oder verletzungsanfällig
Sie versagen in Drucksituationen,
Sie zeigen ihr Potenzial nur im Training, aber nicht im Spiel
Sie schaffen es nicht dauerhaft konstante Leistungen zu bringen.

Die Folge: teure Spieler fallen aus, Sie erreichen Ihre Ziele nicht, finanzielle Einbußen für den
Verein folgen und es entsteht eine gefährliche Abwärtsspirale, die schon manches Team mit
großem Potenzial erfasst - und Verantwortlichen den Job gekostet hat. Und plötzlich spielt das
führende Team der Vorsaison im Mittelfeld oder gar gegen den Abstieg, wie wir das immer
wieder erleben. Kennen Sie das?
Und Sie? Stehen fast machtlos daneben und suchen verzweifelt nach der Lösung ...
Haben Sie schon einmal überlegt, ob es im Mentalbereich Ihrer Spieler Blockaden geben
könnte, an die Sie mit den besten, Ihnen bekannten Behandlungsmethoden einfach nicht heran
kommen? Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einem speziellen erfolgserprobten Mentaltraining versteckte Blockaden auflösen und vorhandenes Potenzial endlich freisetzen.

"Mentale Blockaden lösen und das vorhandene Potenzial
Ihrer Spieler freisetzen!"
Die Folge: Plötzlich spielen Sie mit Ihrem Team eine ganz andere Rolle, nehmen dauerhaft eine
Spitzenposition ein, Ihre Popularität erreicht ungeahnte Werte, große Vereine fragen bei Ihnen
an und Ihre Einnahmequelle sprudelt! Und das nicht zu Ihrem Nachteil! Denken Sie mal kurz
darüber nach ...
Sie fragen sich jetzt wie dieses spezielle und erfolgserprobte Mentaltraining hilft? Und Ihnen
den leidenschaftlich gewünschten Erfolg bringt ...
... einige typische Anwendungsfälle, wo das spezielle Mentaltraining besonders hilft:






Bei Knieverletzungen
Bei langwierigen Rückenbeschwerden
Bei Depressionen
Bei anhaltender Erfolgslosigkeit trotz Training und vorhandenem höchsten Können
Bei Versagen in Drucksituationen

Als Erfolgstrainer wissen Sie ganz genau:

Für den Erfolg von morgen müssen Sie heute was tun!
Vereinbaren Sie daher jetzt einen Vorstellungs-Termin mit uns - Tel. ....., damit wir morgen die
Blockaden Ihrer Spieler lösen und Sie den Erfolg haben, den Sie verdienen.
Dieser fast schon unfaire Wettbewerbsvorteil bringt Sie in die Spitzenposition, wenn Sie die
Leidenschaft nach mehr Erfolg nicht mehr schlafen lässt. Nach dem Termin werden Sie
übrigens wieder besser schlafen, weil der Druck nachlässt und Sie zurück sind in der
Erfolgsspur!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Rufen Sie jetzt an: Tel. .....
Mit herzlichem Gruß
Ihr ....

P.S.

Sie wollen doch Erfolg, oder nicht? Daher freuen wir uns, wenn Sie uns zur
Vereinbarung eines Termins anrufen! Tel. .....) Oder wenn Sie mögen auch
per E-Mail: .....

P.S.S. Übrigens, ein erster Termin und ein Probetraining kosten Sie gar nichts außer Zeit!
Ganz ehrlich, Sie können nur gewinnen und mehr Erfolg haben. Finden Sie nicht
auch?

