33 gute Gründe bei der Torwartschule Unhaltbar teilzunehmen
1. Mehr Selbstvertrauen
Durch die positive Entwicklung im Torwartspiel, hast Du mehr Spaß am Spiel und feierst mehr Erfolge,
dies wirkt sich positiv auf dein Selbstvertrauen aus, dass sich auch auf andere Lebensbereiche
übertragen lässt.
2. Mit anderen Torhütern austauschen
Innerhalb der Mannschaft hast Du max. 1-2 weitere Menschen die Dich, Deine Position und Dein
Denken in den einzelnen Situationen kennen. In der Torwartschule lernst Du mehrere dutzend andere
Torhüter kennen und kannst sich mit Ihnen austauschen und von den Erfahrungen anderer lernen.
3. Endlich Torwarttraining haben
Nur wenige haben das Glück innerhalb des Vereins Torwarttraining zu haben und nur einige wenige leider - auch gutes Torwarttraining zu bekommen. Wir bieten Dir eine Plattform für mit
unterschiedlichen Angeboten, damit Du endlich Torwarttraining bekommen kannst.
4. Großes Trainerteam = Kaum Ausfälle
Trainingsausfälle sind eine Seltenheit. In vielen Vereinen gibt es zwar Torwarttraining, doch das
findet nur sporadisch statt. Durch unser großes Trainerteam an jedem Standort, sind Trainingsausfälle
für Dich eine Seltenheit, so dass Du sich auch tatsächlich kontinuierlich weiterentwickeln kannst.
5. Hilfe bei der Vereinssuche
Für Deine Eltern und Dich ist es oft schwierig, den Kontakt zu anderen Vereinen herzustellen. Wir sind
gut vernetz und helfen Dir dabei, egal ob Du eine neue Herausforderung suchst oder einfach nur
einen Tapetenwechsel brauchst.
6. Einzelstunden für eine gezielte Entwicklung
Mit den Einzelstunden bieten wir Dir eine Möglichkeit, individuell auf jedes Problem und jedes
Bedürfnis einzugehen. Oftmals hakt es an Kleinigkeiten, warum dein nächster Entwicklungsschritt
nicht möglich ist. Dies können wir in den Einzelstunden ganz gezielt angehen und beseitigen.
7. Wöchentliches Gruppentraining für kontinuierliche Entwicklung
Nur wenn Du regelmäßig, konzentriert und auf einem hohen Niveau trainierst, kannst Du Dich auch
dauerhaft verbessern. Daher ist das wöchentliche Gruppentraining ideal um sich stetig zu verbessern,
denn nur die wenigsten Torhüter erhalten 60 Minuten / Woche gezieltes Torwarttraining.

8. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten
Wir strukturieren unsere Gruppen zunächst nach Alter und dann nach Leistung, um Unter- und
Überforderungen zu vermeiden, daher finden wir immer eine passende Gruppe, egal ob Du Anfänger
oder Fortgeschritten bist.
9. Ansprechpartner zu dieser speziellen Position
Als Torwart bist Du im Verein oftmals alleine und Du hast niemanden, den Du gezielt ansprechen
kannst. Bei der Torwartschule kannst Du auf ein großes Torwarttrainerteam zugreifen, dass auf
Fragen und Probleme eingeht und Dir auch in schweren Situationen gerne zur Seite steht.
10. Anerkennung für Deine Erfolge
Anerkennung ist wichtig für Dein Torwartspiel und noch viel wichtiger für Dein Selbstvertrauen, denn
durch Anerkennung steigt Dein Selbstvertrauen enorm an. Je besser Du auf deiner Position bist und
dazu gehört nun mal Training, desto mehr Anerkennung wirst Du erhalten und damit auch ein höheres
Selbstvertrauen.
11. Mehr Spaß am Spiel
Dir macht es sicherlich keinen Spaß, den Ball aus dem eigenen Netz zu holen. Durch gutes und
gezieltes Torwarttraining, dass Dich zu einem besseren Torhüter macht, wird Dir das deutlich weniger
passieren und damit wird Dir die Position deutlich mehr Spaß machen.
12. Lerne etwas fürs Torwartleben
Torwart sein ist wie Fahrrad fahren. Wenn Du einmal die richtigen Techniken und Taktiken erlernt
hast, wirst Du diese Dein ganzes Torwartleben nutzen können. Wenn Du eine Zeitlang mal nicht
spielen solltest, rostest du vielleicht etwas ein und Deine Bewegungen werden langsamer, jedoch
werden Deine Bewegungsabläufe und Dein Taktisches Verständnis immer vorhanden sein. Also lernst
Du etwas für Dein Torwartleben und darüber hinaus.
13. Schwerpunktorientierte Trainingseinheiten
In der Torwartschule haben wir ein ganz klares Trainingskonzept, damit eine nachhaltige
Verbesserung im Torwartspiel für Dich gewährleistet werden kann. In jeder Trainingseinheit
durchläufst Du einen Schwerpunkt an dem Du pfeilen kannst.
14. Kleine Gruppen - max. 4-5 Torhüter
Kleine Trainingsgruppen sind für einen hohen Lernerfolgt extrem wichtig. Sie sorgen für Spaß, und
eine hohe Wiederholungsanzahl an qualitativen Bewegungsabläufen. Damit ist ein hoher Lernfaktor
für Dich garantiert.

15. Zusätzliche Torwartevents
Neben dem wöchentlichen Gruppentraining bieten wir Dir weitere Trainingsmöglichkeiten an
Wochenenden und Ferien an. Das sind unsere Power-Trainings, Torwarttage und Torwartevents. Wenn
Du sich also noch schneller und effektiver verbessern, zudem eine ganze Menge Spaß und andere
Torhüter treffen möchtest, solltest Du bei den Events regelmäßig dabei sein.
16. Trainer werden ausgebildet
Alle unsere Trainer durchlaufen ein eigenes Schulungssystem, damit wir alle während Deiner
Torwartausbildung die selbe Sprache. Zudem treffen wir Trainer uns in regelmäßigen Abständen, um
voneinander und miteinander zu lernen, damit wir das Trainingsniveau für Dich regelmäßig anheben
können.
17. Bonussystem
Mit unserem Bonussystem kannst Du Dir zusätzliche Torwartevents „freispielen“. Wenn Du regelmäßig
beim wöchentlichen Training erscheinst und zudem noch an Torwartevents teilnimmst wirst Du von
uns belohnt. Für jede Teilnahme an einem unserer Trainingsangebote, verteilen wir Punkte, die Du
dann wieder in mehr Torwarttraining kostenlos einlösen kannst.
18. Torwartartikel vergünstigt
Als Torhüter der Torwartschule Unhaltbar profitierst Du von unserer Kooperation und kannst auf
ausgewählte Torwartartikel starke Vergünstigungen erhalten.
19. Empfehlungspunkte
Torhüter kennen andere Torhüter und gemeinsam trainieren macht mehr Spaß und das ganze
versüßen wir noch mit Empfehlungspunkten, die in das Bonussystem einfließen und diese kannst Du
dann Wiederrum kostenlos in Torwartevents eintauschen. Also empfehle die Torwartschule Unhaltbar.
20. Modernes Training nach DFB-Richtlinien
Unser gesamtes Trainingskonzept ist nach den modernen Trainingsleitlinien des DFBs ausgerichtet.
Dies steht für Professionalität und neustem Standard, der immer wieder angepasst und von uns
übernommen wird, damit Du immer auf dem neusten Stand bist.
21. Alle Trainer waren selbst mal Torhüter
Uns ist es enorm wichtig, dass Deine Trainer auch Deine Seite kennen und damit selbst im Tor
gespielt haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass Du auch richtig verstanden und ernst
genommen werden kannst.

22. Torwartspezifisches Technik- und Taktiktraining
Von Defensiv- über Offensiv- bis hin zu den Raumverteidigungstechniken. Es gibt eine Vielzahl an
unterschiedlichen Torwarttechniken als auch Torwarttaktiken. Wir behalten für Dich den Überblick
und wissen genau, was Du wann im welchen Alter brauchst und lassen diese dann in Dein Training mit
einfließen.
23. 60 Minuten voller Fokus und Konzentration
Für eine kontinuierliche Entwicklung ist es wichtig, dass Du immer mit 100 % trainierst, damit Du alle
Bewegungsabläufe auch fehlerfrei erlernt werden können.. Damit wir dies sicherstellen können,
trainieren wir 60 Minuten mit vollem Fokus und voller Konzentration.
24. Wochenendtraining mit den Powertrainings
Solltest Du aus Zeitgründen unter der Woche es nicht zum Gruppentraining schaffen oder zusätzliches
Torwarttraining in Anspruch nehmen wollen, kannst Du dies in regelmäßigen Abständen am
Wochenende bei unseren 90 Minütigen Power-Torwarttrainings tun.
25. Torwartcamps in den Ferien
Unsere beliebten Torwartcamps finden zwei mal im Jahr statt und hier hast Du die Möglichkeit an 3
Tagen soviel Torwarttraining zu erhalten, wie manch anderer Torhüter in drei ganzen Monaten und
am letzten Tag des Torwartcamps kannst Du der besten Camp-Torwart bei unserem Keeper-Cup
werden.
26. Einzelstundenpakete buchbar
Neben einer ganz normalen Einzelstunde, hast Du auch die Möglichkeit themenspezifische
Einzelstundenpakete zu buchen, wenn Du bei einem oder mehreren Themen in die Tiefe gehen
möchtest.
27. Eltern haben einen Ansprechpartner zum Torwartspiel
Nicht nur die Torhüter sondern auch Euch als Eltern fehlt oftmals ein kompetenter Ansprechpartner,
wenn das eigene Kind im Tor spielt. Auch hier stehen wir Euch für Fragen gerne zur Verfügung.
28. Individuelle Karriereplanung möglich
Wenn Du große Ambitionen hast bieten wir Dir die Möglichkeit eine individuelle Trainings- und
Karriereplanung durchzuführen. Hier analysieren wir was Du noch brauchst, um das Level zu
erreichen, dass von den ganz großen Vereinen gefordert wird. Daraufhin erstellen wir einen für Dich
passenden Trainingsplan mit dem Ziel vielleicht einmal den Sprung nach ganz oben zu schaffen.

29. Alles per App steuerbar - Absagen und Buchungen von Events
Mit unser Kursbuchungsapp, kannst Du alle Torwartevents bequem per App buchen und zudem kannst
Du alle Daten regelmäßig aktualisieren und Trainingsabsagen mit nur wenigen Klicks Deinem
Trainerteam mitteilen. Das spart Zeit und vereinfacht unsere Zusammenarbeit.
30. Kooperation mit Uhlsport
Mit Uhlsport haben wir eine Unternehmung als Kooperationspartner, die eine einmalige Expertise in
der Torwartausrüstung hat. Alle unsere Trainingsmaterialien und Trainingskleidung sind von Uhlsport
und auch Du wirst davon profitieren können.
31. Drei unterschiedliche Laufzeiten
Vielleicht magst Du es nicht, Dich direkt langfristig an eine Sache zu binden. Daher bieten wir Dir die
Möglichkeit an, zwischen 3 Laufzeiten zu wählen, dass Du für sich Deine optimale Laufzeit aussuchen
kannst. Du kannst wählen, zwischen 3, 6 und 12 Monaten.
32. Probezeit für alle
Damit sich alle Seiten, Du, Deine Eltern und Trainer, optimal kennenlernen können, bieten wir eine 3
Monatige Probezeit an, in der Du jederzeit wieder aufhören kannst. Das gibt Sicherheit und baut
Vertrauen auf, das ist sehr wichtig für uns.
33. Torwarttage
Bei unseren Torwarttagen trainierst Du 3,5 Stunden an einem Tag, dass ist fast so viel wie andere
Torhüter in einem Monat trainieren. Die Torwarttage bieten wir mehrfach in den Schulferien und an
Feiertagen an.

