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Konzept unihockeyuebung.blogsport.de
Konzept
Unihockeyuebung.blogsport.de ist die erste deutschsprachige Plattform für das Unihockeytraining. Ziel ist es, qualitativ hochwertige Informationen über das Unihockeytraining zu
sammeln. Es steht für jeden Trainer/ jede Trainerin ein gesammeltes Werk von Übungen,
Spielformen, Trainingsberichten, Artikel über das Mentaltraining, Trainerinterviews etc. zu
Verfügung. Damit möchte Unihockeyuebung.blogsport.de einen Beitrag für die Entwicklung
der faszinierende Sportart Unihockey leisten und über die Landesgrenzen hinweg die Unihockeywelt vernetzen
Geschichte
Unihockeyuebung.blogsport.de ging erstmalig am 29. Dezember 2007 online. Ein halbes
Jahr war die Seite aktiv. Wegen erhöhten Unihockeyaktivitäten
und gestiegenen Anforderungen im Studium (Erziehungswissenschaften) konnte ich lange Zeit nicht an Unihockeyuebung.blogsport.de arbeiten.
Erst im August 2011 erweckte ich Unihockeyuebung.blogsport.de
wieder zu neuem Leben. Es gab grosse Veränderungen. Zum Beispiel entwickelte ich ein Logo für die Seite, entwarf neue Kategorien und schnitt einen kleinen Werbefilm.
(http://unihockeyuebung.blogsport.de/2011/10/05/dasvideo-zum-blog/)
Mit dem neuen Layout und einer grossen angelegten Werbeaktion kamen sehr viele neue
Besucher/ Besucherinnen aus der ganzen Unihockeywelt. Mit dem eingebauten Übersetzungslink kann jeder/ jede bequem den Blog in seiner Landessprache geniessen. Nach der
aktuellen Blogcounterstatistik kommen die meisten Besucher/ Besucherinnen aus der
Schweiz. Die Statistik zeigt weiterhin, dass die Zahl der Interessenten kontinuierlich anwächst. Zusätzlich erhalte ich regelmässig positive Rückmeldungen zu meiner Arbeit.
Zu meiner Person
Ich heisse Marco Galle, bin Jahrgang 1988 und wohne in Zürich.
Aufgewachsen bin ich in Hoyerswerda, Deutschland. Dort spielte
ich bei Hoyerswerda, Grimma und der Landesauswahl von Sachsen Unihockey. Nach meinem Abitur ging ich im Rahmen eines
freiwilligen sozialen Jahres in die Schweiz und heuerte bei dem
Grasshopper Club Zürich an. Ich genoss zwei Jahre lang das professionelle Training der U21 und lernte sehr viele Details über
Unihockey kennen. Altersbedingt musste ich das Team in Richtung der 1. Liga Mannschaft Bassersdorf-Nürnsdorf verlassen.
Ebenfalls nach einer zweijährigen Spielzeit hängte ich, wegen einer
Verletzung, meine Schläger vorzeitig an den berühmten Nagel. Ich nahm mir eine Saison
Pause, um zum einen Unihockeyuebung.blogsport.de weiter aufzubauen und zum anderen
ein Unihockeybuch über das Training zu schreiben.
Haben Sie Interesse? Ich freue mich über jeden Besucher/ jede Besucherin!
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