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DIE NEUE DIMENSION IM BILLARD

Essen (DE) – Billardakademie Martin Horn

Stuttgart (DE) – BC Stuttgart 
1891 e.V. Billardcenter

 Innsbruck (AT) – Billard 
Sport Arena, Billardcenter

Wien (AT) – Wiener 
Billard Assoziation (WBA), 
Arnim Kahofer

Wien (AT) – BSK Union 
Wien, Billardcenter

Hinterbrühl (NÖ/AT) – 
Billardschule Andreas Efler

Wien (AT) – Wien (AT) – Wien (AT) – 

MYWEBSPORT IST GESTARTET!
MYWEBSPORT-LOCATIONS: 

Infos: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com

Regensburg (DE) – Landesleistungs-
stützpunkt BBV (BC Regensburg 1926 e.V.)
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Grenzenlos Billard spielen – die MYWEBSPORT-Software

„MYWEBSPORT ist eine 
bahnbrechende Idee 
für den Billardsport, 
Billardfreunde aus der 
ganzen Welt werden 
dadurch näher zusammen 
kommen. MYWEBSPORT 
wird unseren Sport noch 
populärer machen.“

Filippos Kasidokostas
Weltmeister

Die MYWEBSPORT-Technologie ermöglicht es, mit jedem Spieler – egal wo auf der Welt er sich gerade befindet 
– in Kontakt zu treten und gegen ihn zu spielen oder mit ihm zu trainieren. Nach Ende der Serie erfasst 
die Kamera die Lage der Bälle und überträgt sie in Sekundenbruchteilen an das System, das die Daten zum 
gegnerischen Computer schickt. Der Gegner (Trainingspartner) stellt mittels Laser die Bälle auf und spielt.

MYWEBSPORT – Revolutionäre neue Möglichkeiten

➜  Partien nachspielen
Jedes Match – auch vereinsintern – kann aufgezeichnet und gespeichert werden. So können schwierige 
Bälle im Nachhinein ganz einfach rekonstruiert, analysiert und noch einmal versucht werden.

➜  kniffl ige Lösungen diskutieren
Besonders diffizile Dessins können per Knopfdruck ins System gestellt werden – so kann sich die ganze 
Billard-Community mit Lösungen beschäftigen.

➜  Weltklassespieler kontaktieren
Natürlich ist es auch möglich die Crème de la Crème des Billards zu Stellungen zu befragen: Wie würden 
Marco Zanetti & Co diese Bälle spielen?

➜  Turniere abwickeln
Turniere sind mit MYWEBSPORT nicht mehr an einen Ort gebunden. Man trifft sich virtuell über das 
Internet, spielt dann aber reales Billard gegeneinander. Auch Stellungsturniere sind ganz einfach möglich. 
Eingetragene MYWEBSPORT-Vereine können selbst weltweit Turniere organisieren und damit das Vereins-
budget aufbessern.

➜  Trainieren
Hier eröffnet MYWEBSPORT völlig neue Möglichkeiten. In der Datenbank sind bereits mehr als 1500 
 Positionen samt Kurzbeschreibung und Lösungen gespeichert. Diese können ganz einfach mittels Laser 
auf den Billardtisch projiziert werden.

➜  Spielen gegen die Weltklasse
Über MYWEBSPORT können Spitzenspieler gebucht werden – so kann man sich mit der Weltklasse messen.

➜  Trainer buchen
Viele der Spitzenspieler sind auch Trainer, sie können ganz einfach über MYWEBSPORT gebucht werden. 
Spieler und Trainer müssen aber nicht mehr am selben Ort sein. Reisekosten und -strapazen entfallen. 
Trainer und Spieler können andere von zu Hause aus unterrichten und haben so die Möglichkeit, sich 
zusätzliches Einkommen zu sichern.

➜  Simultan-Training
Spitzenspieler oder -trainer werden regelmäßig Simultan-Trainings abhalten. Diverse Stellungen und 
Lösungen werden dabei erklärt und vorgeführt – eingeloggte MYWEBSPORT-Mitglieder  können das 
Training beobachten und die Bälle sofort nachspielen.

„MYWEBSPORT eröffnet 
im Billard völlig neue 
Horizonte – im Dienste des 
Sports und einer innova-
tiven Unterhaltung.“

Marco Zanetti
zweifacher Weltmeister
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Grenzenlos Billard spielen – die MYWEBSPORT-Hardware

Das komplette MYWEBSPORT-System besteht aus einer Edelstahl-Box, in der sich Spezialkamera und Präzisionslaser befinden. Gesteuert wird 
das gesamte System über den mitgelieferten Computer, der sich ganz einfach über Touchscreen und Multifunktions-Fernbedienung steuern lässt. 
Im Lieferumfang enthalten sind auch Webcam, Headset mit Mikrophon, großer Flat-TV und Halterungen.

MYWEBSPORT-Komponenten

➜  Edelstahl-Box
In der kompakten Box aus Edelstahl, die direkt 
über dem Tisch montiert wird, befinden sich die 
hochauflösende Spezialkamera und die Präzisions-
laser. Diese werden vom Computer angesteuert 
und übertragen die Positionen der Bälle 
Millimeter genau auf den Billardtisch.

➜  Terminal
Computer und Bildschirm befinden 
sich ebenfalls in einem hochwertig 
verarbeiteten Edelstahl-Gehäuse. 
Sämtliche Funktionen werden 
ganz einfach über den Touchscreen 
gesteuert.

➜  Fernsteuerung
Die Multifunktions-Fernbedienung ist das 
Herzstück der MYWEBSPORT-Technologie. 
Mit ihr lassen sich sämtliche Schritte 
ausführen: Auslösen der Kamera, Aktivieren 
der Laser, Übertragung an den Computer, 
Navigieren am Touchscreen, ... 
Auch das Aufstellen der Bälle ist mit der 
Fernbedienung Millimeter genau möglich. 
Die integrierte Schablone lässt sich 
einfach am Laserkreuz ausrichten.

➜  Webcam und Flat-TV
Webcam, großer Flat-TV und das Internet ermöglichen 
das gegenseitige Beobachten in Echtzeit – die Spieler 
stehen sich also (fast) Auge in Auge gegenüber.

➜  Headset
Über das kabellose Funk-Headset können die 
Spieler untereinander oder mit dem Trainer in 
Echtzeit kommunizieren.

Webcam, großer Flat-TV und das Internet ermöglichen 
das gegenseitige Beobachten in Echtzeit – die Spieler 
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MYWEBSPORT: Kauf oder Mietkauf

Das MYWEBSPORT-System ist ab sofort erhältlich, jeder angemeldete Spieler kann das System 
nützen. Mit seinem MYWEBSPORT-Usernamen und seinem Passwort steigt das Mitglied in das Sy-
stem ein. Die Registrierung erfolgt über www.mywebsport.com. Jeder MYWEBSPORT-Teilnehmer ist 
 automatisch auch Mitglied der MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).

Für Vereine, die MYWEBSPORT erworben und installiert haben, fallen 50 Euro an monatlichen 
Wartungskosten an - darin sind sämtliche Updates und der Support inkludiert. Einzige Voraussetzung 
für MYWEBSPORT-Vereine ist eine Internetverbindung.

Für Vereine besteht die Möglichkeit MYWEBSPORT zu kaufen oder langfristig über einen Mietkauf zu 
finanzieren. 

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

www.mywebsport.com
info@mywebsport.com
0043 / (0)664 / 3454157

„MYWEBSPORT hat meine Art Billard 
zu trainieren grundlegend verändert. 
Ich kann wesentlich zielgerichteter, 
effi zienter und praxisnaher mein Spiel 
verbessern. Die zahlreichen Features 
schaffen neue Wege und Möglichkeiten 
das Spiel weiter zu entwickeln. 
Jedem, der sich ernsthaft mit Billard 
beschäftigt, kann ich MYWEBSPORT 
wärmstens empfehlen.“

Arnim Kahofer
zweifacher Europameister, 54-facher 
österreichischer Staatsmeister und 
MYWEBSPORT-Trainer

www.arnim-kahofer.com

„Detaillierte Partie- und Spiel-
zuganalysen kannte ich bisher 

nur aus dem Fernsehen vom 
Fußball. MYWEBSPORT macht’s 

möglich – auch beim Billard! DIE 
 revolutionäre Methode, sein Spiel 
stets und ständig zu ver bessern – 

ich bin fasziniert!!“

Martin Horn
mehrfacher Welt- und Europa-

meister, Weltcupsieger und 
Deutscher Meister sowie 

MYWEBSPORT-Trainer

www.martin-horn.com

„Seit ich mit MYWEBSPORT 
trainiere kann ich viel 
gezielter Schwachstellen 
in meinem Spiel bekämp-
fen. Das Training wird um 
ein Vielfaches effi zienter. 
Außerdem gibt mir das 
System die Möglichkeit 
Spieler auf der ganzen Welt 
zu unterrichten, ohne Zeit 
und Geld für Reisen zu 
verschwenden.“

Andreas Efler 
Mannschafts-Vizewelt-
meister, MYWEBSPORT-
Trainer und Buchautor

wwww.andreas-efler.com

Kontaktdaten

Die aktuelle Preisliste, die Bedingungen für einen Mietkauf 
sowie alle weiteren Informationen fi nden Sie unter www.mywebsport.com

Stand: 1/2012


