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fitLight Trainer - Reaktionstrainings- und Analysegerät

zur Originalnachricht mit Bild

	fitLight ist das neue Trainings- und Analysegerät für Reaktionstraining und kann für zyklisches und

azyklisches Training und Messungen genutzt werden. Normale Sprinttests wie auch Agilität und

Reaktionstests sind schnell und unkompliziert durchführbar.

	Der fitLight Trainer ist ein flexibles, kabelloses Trainings- und Analysesystem, das für viele verschiedene

Sportarten zur Verbesserung der Hand/Auge Koordination, der Reaktion und der Kondition genutzt werden

kann. Mit dem fitLight Trainer kann der Fokus beim Training auf Geschwindigkeit, Kraft, Konzentration und

Reaktion oder Beweglichkeit gelegt werden. Die Daten bekommen Sie in Echtzeit geliefert. 

	

	Der fitLight Trainer besteht in der Grundausstattung aus 8 LED-Lichter und einer zentralen PDA-Steuerung

beinhaltet. Die Lichter sind als Ziele für den Sportler zu aktivieren. Der Sportler deaktiviert diese durch

Berührung oder durch eine Durchbrechung des Sensors. Verschiedene Messungen in Bezug auf die

Leistung des Athleten können für sofortige Rückmeldung mit dem fitLight Trainer erfasst werden und später

zur weiteren Analyse auf einen Rechner heruntergeladen werden. Die Lichter können durch den Einsatz der

Hände, der Füße, des Kopfes und der Schläger oder durch jedes andere sportartspezifische Mittel deaktiviert

werden.

	

	Die LED-Lichter können an Wände, Böden, Pylonen oder anderen Gegenständen montiert werden, kein

anderes Reaktionstrainingsgerät bietet eine solch große Trainingsvielfalt. Das System kann sogar im Wasser

oder auf dem Eis eingesetzt werden. Es können bis zu 32Â  Lichter mit einer Reichweite von bis zu 50

Metern in jede Richtung für das Training genutzt werden. Das System ist sehr leicht in der Handhabung und

sowohl für zyklische wie auch für azyklische Schnelligkeitsmessungen bestens geeignet. Der fitLight Trainer

ist nicht nur sehr effektiv, sondern bringt auch jede Menge Spaß, wodurch er auch hervorragend für das

Training mit Kindern und Jugendlichen einsetzbar ist. 

	

	fitLight Eigenschaften:

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1947_0_fitLight-Trainer---Reaktionstrainings--und-Analyseger%E4t.html


	

		Voll programmierbare Aktivierung im Abstand von 0 bis 80 cm

	

		Fähig zur Intervall-Zeit-Messung und Speed-Tracking

	

		Programmierbare Kontakt-und Non-Contact-System

	

		RFID in der Lage für eine einfache Registrierung

	

		Einfach einzurichten

	

		Einfache Bedienung

	

		Programmierbares akustisches Signal

	

		Programmierbare visuelle Signale

	

		Robust

	

		Tragbar

	

		Wetterfest

	

		Wasserfest

	

		Reaktionstraining, Hand/Auge Koordination

	

		u.v.m.
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