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Trainer verkauf en sich unter Wert
Dafni Bouzikou hatte jahrelang als Co-Trainerin des BasketballErstligisten Frankfurt Skyliners eine hauptamtliche Stelle. Heute arbeitet
sie als Supervisorin und sportpsychologische Expertin. Sie ist Vorsitzende
des Berufsverbandes der Trainer/innen im deutschen Sport (BVTDS)
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Durchaus. Aber die schlägt sich nicht nur im finanziellen
Bereich nieder. Man muss nur mal beobachten, was während
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