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Personal Coach von ARTENGO: Der digitale Mini-Experte fürs
Tennis-Training
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	Getreu dem Motto "Spiel, Satz und Sieg" verlegen wir unser Workout kurzerhand auf den Tennis-Court. Der

Ballsport sorgt nicht nur für einen starken Schlagarm, er trainiert auch unsere Beinmuskulatur und verbessert

die Koordination und Ausdauer. Außerdem verbrennen wir beim flotten Ballwechsel bis zu 400 Kalorien pro

Stunde. Wir müssen ja nicht gleich Maria Scharapowa, Serena Williams oder Andrea Petkovic nacheifern -

aber mit dem neuen Personal Coach Sensor von ARTENGO sind wir zumindest auf dem besten Weg dahin.

	

	Der Personal Coach von ARTENGO muss nicht pro Stunde bezahlt werden, analysiert unser Tennisspiel

aber mindestens genauso gut, wie ein erfahrener Trainer. Der knapp fünf Zentimeter große

Beschleunigungssensor (20 Gramm) wird am Schlägerherz befestigt und misst unterschiedliche Daten, wie

zum Beispiel die Anzahl der Schläge mit Vor- und Rückhand, den Aufschlag sowie die Treffgenauigkeit bzw.

Zentrierung diverser Schlagtechniken. Alle Trainingsdaten werden gespeichert und können nach der

Parametrierung des Sensors auf der Website artengo.com abgerufen werden. So erfahren wir ganz einfach

in Form von unterschiedlichen Grafiken, ob unsere Rückhand den Ball optimal trifft und können unsere

maximale Aufschlag-Geschwindigkeit und die Anzahl der winning points ermitteln. Dank der gespeicherten

Daten lassen sich Trainingserfolge schnell erkennen und auf der ARTENGO Online-Plattform mit anderen

teilen. Und bei einer Akkulaufzeit von sechs und einer Speicherkapazität von zehn Stunden, hält der Sensor

jedes noch so lange Match durch.

	

	Um die technischen Daten auch noch in Echtzeit während des Spiels vor Augen zu haben, verbinden wir

den Sensor mit der Tennisuhr Personal Coach. So lässt sich der Spielverlauf jederzeit mit nur einem Blick auf

die Uhr ablesen. Das nächste Match kann kommen, mit diesem digitalen Duo sind wir bestens vorbereitet!

	

	Der Personal Coach von ARTENGO ist ab sofort für 59,90 Euro, die Tennisuhr Personal Coach für 39,90

Euro und das Set (Sensor und Uhr) für 99,80 Euro in allen DECATHLON-Stores und unter www.decathlon.de

erhältlich.
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