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Marco Zanetti trainiert online!
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© MYWEBSPORT
Die 16. MYWEBSPORT Anlage steht seit letzter Woche bei Marco Zanetti
MYWEBSPORT - Ab sofort ist Marco Zanetti Teil der MYWEBSPORT-Community. Die Erfinder des
einzigartigen Online-Trainings-Systems sind stolz darauf, dass nun auch Marco Zanetti die moderne
Technik für sein Training nutzt. Vergangene Woche wurde beim zweifachen Weltmeister die nunmehr
16.Anlage in Betrieb genommen. Insgesamt ist MYWEBSPORT damit weltweit bereits in 7 Ländern
vertreten.
Marco Zanetti ist zweifellos einer der Topspieler, die seit einem Vierteljahrhundert sehr viel für den
Billardsport getan haben. Trotz seiner Erfahrung und seiner vielen Erfolge hat er immer noch viel
Leidenschaft und Power. Die demonstrierte er zuletzt im vergangenen Jahr, als er über mehrere Monate
praktisch unschlagbar war und alles gewann, was es zu gewinnen gab.
Er spielt in mehreren nationalen Ligen, nimmt an allen Weltcups teil, spielt zusätzlich viele
Einladungsturniere auf der ganzen Welt und gibt viel Training, ebenfalls weltweit. Wahrscheinlcih weiß er
aktuell selbst nicht genau, weiviele tausende von Kilometern er jeden Jahr für seinen Sport mit Auto,
Flugzeug oder Zug rund um den Globus zurücklegt.
Als Weltklassespieler wird er auch in Zukunft viel unterwegs sein, aber vielleicht hat er doch etwas mehr
Zeit für seine Familie, denn ab sofort kann er so manche Position auf Reisen schicken. Er kann nun, dank
MYWEBSPORT sein Training von zu Hause aus anbieten. Wer ihn als Trainer buchen möchte, muß dazu
allerdings im Verein oder zu Hause MYWEBSPORT installiert haben.
In Kolumbien ist Marco für viele Spieler ein Idol, ein echter Superstar, der auch weit über die nationalen
Grenzen bekannt ist. Bald werden auch die kolumbianischen Talente mit ihm via MYWEBSPORT
trainieren können, denn eine Anlage in Kolumbien ist bereits in Planung.
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Sollte sich Marco Zanetti auch an den Turnieren der MYWEBSPORT WOLRD ASSOCIATION (MWA)
beteiligen, dann wird dies auch für die anderen Teilnehmer eine große Herausforderung.
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