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	Sowohl im Profisport wie auch im leistungsorientierten Breitensport spielt die Leistungsdiagnostik eine immer

stärker werdende Rolle. VX Sport ermöglicht die strategische Analyse von Geschwindigkeit, Entfernung,

Herzfrequenz und Körperkraft. Dank der innovativen Technologie können Trainer die Trainings- und

Wettkampfleistungen ihrer Athleten anhand der gewonnenen Daten verfolgen, analysieren und die

Trainingseinheiten entsprechend ausrichten. So kann unter anderem sichergestellt werden, dass die

Belastungen im Training denen des Wettkampfs entsprechen.

	

	Durch die Echtzeitübertragung des VX Sport 330 Live Systems können die Trainer auch direkt während des

Wettkampfs oder Trainings die Leistungen der Athleten beobachten, die Daten auswerten und direkt Einfluss

auf das Spiel oder das Training nehmen. Der Trainer hat die Möglichkeit 24 Spieler gleichzeitig mit einer

Basisstation zu überwachen. Die maximale Reichweite beträgt 200 bis 400 Meter, allerdings sollte die

Basisstation auf einer erhöhten Plattform stehen.

	

	Dem Trainer werden beim VX330 in Echtzeit 4 unabhängige Balkendiagramme der einzelnen Spieler mit

Strecke, Geschwindigkeit, Herzfrequenz und Energieverbrauch angezeigt. Alle wichtigen Daten der Spieler

werden aufgelistet und in tabellarischer Form dargestellt. Der Trainer kann Alarmsysteme für die Spieler bei

zu hoher Herzfrequenz oder zurückgelegten Distanzen einstellen.

	Das VX 330 hat eine Größe von 90 x 62 x 19 mm, wiegt 80 Gramm, ist wasserdicht, so das er auch bei

Regen eingesetzt werden kann und hat eine Batterieleistung von mindestens 2 Stunden. 

	

	Zudem bietet das System eine einfache Benutzeroberfläche, mit der die Datengewinnung über

Geschwindigkeit, Distanz-, Bein-Kräfte und die Herzfrequenz sowohl während einer Trainingseinheit oder

während der ganzen Saison von einem Spieler bis hin zum ganzen Team aufgezeichnet und analysiert

werden können. Der Trainer kann die verschiedenen Trainingsleistungen eines einzelnen Spielers oder

verschiedener Spieler gegenüberstellen, zusammenfassen und in verschiedenen Diagrammen darstellen

lassen und ist dadurch ständig über das Leistungsniveau seines Teams auf dem Laufenden und jederzeit in

der Lage zielgerichtet einzugreifen.
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	Das VX Sport 330 ist das optimale Produkt für die Analyse der Trainings und Wettkampfleistungen eines

einzelnen Athleten oder auch eines ganzen Teams.
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