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Zum ersten Mal Public – SensuSport Glasses für besseres
Ball- und Körpergefühl im Golf
Das weltweit erste on-Body Trainingsgerät, mit dem sich Ballgefühl trainieren lässt,
feiert am 01.Oktober auf der Bits & Pretzels in München sein Public-Release.
(Montag, 13:40 - 13:45, Pitch Stage, ICM Munich)
Mit der SensuSport Brille werden alle konventionellen Methoden des motorischen
Lernens übertroffen. Dass das funktioniert zeigen die Gründer anhand ihres
Testlaufs im Golfsport. Doch nicht nur für Golf eignet sich die Erfindung, sondern
auch für alle anderen großen Sportarten wie beispielsweise Fußball Basketball,
Tennis und Baseball.
Verbesserung des Trainingseffekts durch Verlagerung der Sinne – Fühlen statt
sehen!
Durch geschickt eingesetzte Sensortechnologie wird die visuelle Wahrnehmung
unterbunden und somit die Sinne Fühlen, Spüren und Bewegungswahrnehmung
aktiviert. In der Anwendung verdunkeln sich die Shutter-Gläser im Moment des
Schlags und blockieren somit die Sicht des Spielers. Durch Unterbrechung der
Verbindung von Optik und Motorik wird der Fokus auf die Körperwahrnehmung
gelegt.
Diese einfache jedoch wirkungsvolle Technik wurde international patentiert und von
Ingenieuren und Sportwissenschaftlern durch SensuSport entwickelt und getestet.
Zahlreiche Experten und Trainer hatten bereits die Chance eine Betaversion zu
testen. Die Resonanz viel wie zu erwarten, äußerst positiv aus.
„Ich hätte nie geglaubt wie sehr das Training mit der SensuSport Brille meine
Spielweise beeinflusst. Ich konnte von Beginn an einen direkten Unterschied in
den Bewegungsablaufen meiner Schüler ausmachen. Die Möglichkeit, das
Fühlen und Spüren zu trainieren, bringt einen völlig neuen Aspekt in den
Trainingsalltag.“
Arnar Már Ólafsson, PGA Professional und SensuSport Glasses Testperson

Oft hört man, Ballgefühl hat man, oder eben nicht! - diese Aussage ist nicht richtig.
Großartige Sportler werden nicht mit Ballgefühl geboren, sondern lediglich mit der
Fertigkeit, sich auf Ball- und Körpergefühl zu fokussieren. Durch dieses Talent
unterscheiden sich Spitzensportler von Sportlern. Mit der SensuSport Brille lässt sich
diese Fähigkeit trainieren und somit das tatsächliche Potenzial ausschöpfen.

Daher eignet sich die Brille auch für Menschen in allen Trainingsstadien, von
Beginner bis Experte. Es gibt immer einen Grund für Verbesserung.
Inspiriert wurde der Gründer Nils Bühring durch seine jahrelange Erfahrung als
Sportpsychologe für den deutschen Golfsportverband sowie den deutschen
Skiverband.
„Ein Tool das mir in meiner täglichen Arbeit mit Sportlern schon immer gefehlt
hat, haben wir jetzt selbst entwickelt.“
Ergänzend zu den Sensu Sport Glasses soll es künftig dazu eine Applikation (App)
geben die das Training abrundet und auf die Trainingsstadien abgestimmt ist. Die
Zukunft hält noch viele Ideen bereit und die Sportbranche darf gespannt bleiben,
was sich hier die nächsten Jahre noch entwickelt.
SensuSport startet Anfang November ein Crowdfunding auf Indiegogo zur
Finanzierung der Herstellung des Endproduktes. (Link zur Pre-launch page:
https://www.indiegogo.com/projects/sensuglasses-improve-feel-and-performancein-golf/coming_soon)
Bei Anfragen zu Testings, Demonstrationsveranstaltung oder Interviews mit dem
Gründer, zögern Sie nicht unsere Pressestelle zu kontaktieren.
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