
01.08.2014 - Ob im Training oder am Spielfeldrand: Mit dem Livescribe 3 Smartpen arbeiten Trainer effizienter

und vereinfachen die Koordination mit dem Team

Sport-Trainer entdecken Vorteile des Livescribe 3 Smartpen

zur Originalnachricht mit Bild

	Livescribe positioniert sich mit dem aktuellen Smartpen 3 mehr und mehr bei Sport-Trainern. Ob beim

Training, am Spielfeldrand, oder während der Teambesprechung - Notizen sind unverzichtbar, um auch

kleinste Details zu berücksichtigen, die Sportler und Spieltaktik kontinuierlich verbessern.

	Stift und Papier sind bei Trainern für Notizen nach wie vor erste Wahl - es geht schnell und funktioniert

immer - in jeder Situation, unabhängig von Stromversorgung oder Sonneneinstrahlung. Jedoch: Trainer

arbeiten in Teams und der gegenseitige schnelle Austausch mit Spieler, Co-Trainern, Physiotherapeuten und

Vereinskollegen ist wichtig. Daher suchen Trainer nach innovativen Lösungen für ihre Notizen, die mobil,

robust und einfach in der Handhabung sind und ihnen gleichzeitig vielfältige Möglichkeiten der digitalen

Kommunikation bieten. Ein Beispiel dafür ist der Livescribe 3 Smartpen für iPhone und iPad der neueren

Generation.

	

	Der Livescribe 3 Smartpen sieht aus und funktioniert wie ein eleganter Kugelschreiber. Sobald er aktiviert

wird, erfasst er elektronisch alles, was auf Spezialpapier von Livescribe - verfügbar in vielen

Notizbuch-Formaten - aufgeschrieben wird. Mit seiner integrierten Technologie verbindet sich der Livescribe

3 Smartpen via Bluetooth mit dem iPhone oder iPad und übermittelt Notizen und Skizzen an die kostenlose

Livescribe+ App - entweder in Echtzeit oder später, sobald der Smartpen mit dem iPhone oder iPad

verbunden ist. Dadurch eröffnen sich für Trainer völlig neue Möglichkeiten, ihre Aufzeichnungen zu nutzen:

	

		Handschrift erkennen: 

		

		

			

				Handschriftliche Notizen während des Trainings und bei Spielen lassen sich nach Bedarf selektieren und

in digitalen Text umwandeln, um sie anschließend weiter zu verarbeiten.

		

	

	

		Fotos einbinden: 
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				Fotos, beispielsweise von Spielsituationen, Spielern, Verletzungen und Bewegungsabläufen können direkt

mit den Notizen kombiniert werden.

		

	

	

		Informationen suchen: 

		

		

			

				Sämtliche Aufzeichnungen - ob als Handschrift oder digitaler Text - sind jederzeit über die Volltextsuche in

der Livescribe+ App wieder auffindbar. Trainer können sich damit beispielsweise einen Überblick über

Notizen zu einzelnen Spielern verschaffen, die über einen längeren Zeitraum erfasst wurden.

		

	

	

		Sprache aufzeichnen: 

		

		

			

				Parallel zu Notizen können eigene Sprachmemos oder Gespräche aufgezeichnet werden. Die Aufnahmen

ordnet die Livescribe+ App synchron den Notizen zu. Später lassen sich durch Tippen auf den Text die

Sprachaufnahmen an genau dieser Stelle abspielen.

		

	

	

		Informationen teilen: 

		

		

			

				Notizen - auch in Kombination mit zugehörigen Fotos und Audioaufnahmen - können sofort mit dem Team

in digitaler Form bequem per E-Mail und Nachrichtenfunktionen geteilt werden. Auch eine direkte

Übermittlung an Collaboration-Anwendungen wie Evernote und OneNote ist möglich.

		

	

	

		Notizen sammeln: 

		

		

			



				Notizen können im Nachgang mit weiterführenden Informationen aus anderen Quellen angereichert,

zusammengeführt und zentral gespeichert werden. So lassen sich Entwicklungen von Spielern, Taktiken oder

Informationen zu gegnerischen Mannschaften auch über längere Zeiträume einfach dokumentieren und

auswerten.

		

	

	

	In Tests hat sich der Livescribe 3 Smartpen bei vielfältigen Traineraufgaben bewährt. Dazu gehören

beispielsweise:

	

		Spieltaktik im Mannschaftssport:

		

			

				Vor dem Training oder Spiel können Trainer Taktiken aufzeichnen und als PDF an die Smartphones und

Tablets der Spieler und Co-Trainer senden. Diese PDFs können dann mit entsprechenden Applikationen

weiter ergänzt, variiert und verfeinert werden.

		

	

	

		Trainingsbeobachtungen:

		

			

				Wie lassen sich Laufwege optimieren? Standardsituationen optimieren? Die Stellung der Spieler

zueinander effizienter ordnen? Alle Beobachtungen im Training müssen Spielern im Anschluss visualisiert

werden, um Alternativen zu durchdenken und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu

gewährleisten. Die Skizzen und Anmerkungen dazu können einzelnen Spielern direkt übermittelt und

dokumentiert werden, um Entwicklungen nachzuverfolgen. Sprachaufzeichnungen und Fotos können

während des Trainings direkt den Notizen zugeordnet werden, beispielsweise um Co-Trainern und

Physiotherapeuten Hinweise für nötige Maßnahmen zu geben.

		

	

	

		Spieler Scouting:

		

			

				Trainer und Scouts sind immer auf der Suche nach neuen Talenten. Notizen dazu können mit dem

Livescribe 3 Smartpen sofort mit Fotos ergänzt und an den Verein weitergeleitet werden.



		

	

	

		Teambesprechungen:

		

			

				Ob intern mit den Trainerstab oder mit der ganzen Mannschaft: Die Ergebnisse, Vereinbarungen und

Pläne aus Teambesprechungen lassen sich in Text, Bild und Audioaufnahmen systematisch erfassen und

selektiert an die Teammitglieder übermitteln.

		

	

	 

	Der Livescribe 3 Smartpen ist erhältlich in Apple Stores, bei Gravis und Amazon sowie zahlreichen anderen

Elektronikfachgeschäften.

	Zur Verfügung stehen zwei Varianten: Der 'Livescribe 3 Smartpen' für 149,95 Euro (UVP) umfasst einen

schlanken Stift in Schwarz und Chrom mit einem 50-Blatt Starter-Notizblock sowie ein Micro-USB Ladekabel

und eine schwarze Wolframcarbid-Kugelschreibermine mittlerer Schreibstärke. Die Version 'Livescribe 3

Smartpen Pro Edition' zu einem Preis von 199,95 Euro (UVP) bietet zusätzlich eine Lederhülle für das

gebundene Notizjournal mit 100 Blatt, ein Jahresabo für Evernote Premium, sowie eine zusätzliche Mine.
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