Deutsches Startup SpeCatch
versorgt euch mit Premium
Football Gloves
Football Handschuhe mit Premium-Anspruch aus Deutschland – Mit
SpeCatch haben die beiden Brüder Daniel und Marc Amand eine
ganz besondere Marke für alle Footballer geschaffen. Die
selbst aktiven Spieler störten sich an den hohen Preise der
qualitativ hochwertigen Handschuhe und beschlossen den Markt
mit ihrer eigenen Marke von Football Gloves aufzurütteln.
Nach einer intensiven Suche nach dem perfekten Produzenten und
einem Jahr an Optimierungsarbeiten am Produkt starteten die
zwei Brüder ihren Online Shop um den europäischen Football
Spielern die Handschuhe zugänglich zu machen.
Aktuell bietet SpeCatch vier unterschiedliche Varianten der
Gloves in vier unterschiedlichen Größen an.

Das deutsche Startup erschuf im Zuge dessen auch das erste
Football Handschuh Abo der Welt.
Die Idee des Handschuh Abos entstand recht schnell, da in
unserer perfekten Welt jeder Spieler, auch außerhalb der NFL
zu jedem Spiel von frischem Grip profitieren und sich nicht
ärgern sollte, seine alten, abgenutzten Gloves wieder
anziehen zu müssen.
Das Abo ist mit einem großen Preisvorteil ausgestattet und

kann von 2-15 Gloves selbst konfiguriert werden. Der Abonnent
kann seine genauen Spieltage (Datum), Größe und Design in
seinem Konto festlegen und bekommt dann, ein bis zwei Tage vor
dem Spiel seine neuen Handschuhe bequem ins Postfach
geliefert.
Das erste Paar im Rahmen des Abos kann man erstmal testen und
sollten die Gloves nicht gefallen, kann man sein Abo sofort
und ohne Angabe von Gründen kündigen. Hat man gekündigt,
bezahlt man nur für das eine Paar, und zwar nicht den
regulären Preis, sondern den reduzierten Abo-Preis.
Wir benötigen Ihre Zustimmung um den Inhalt von YouTube
laden zu können.
Mit dem Klick auf das Video werden durch den mit uns gemeinsam
Verantwortlichen Youtube [Google Ireland Limited, Irland] das
Video abgespielt, auf Ihrem Endgerät Skripte geladen, Cookies
gespeichert und personenbezogene Daten erfasst. Damit kann
Google Aktivitäten im Internet verfolgen und Werbung
zielgruppengerecht
ausspielen.
Es
erfolgt
eine
Datenübermittlung in die USA, diese verfügt über keinen EUkonformen Datenschutz. Weitere Informationen finden Sie hier.
Hier klicken um den Inhalt zu aktivieren.
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iU3BlY2F0Y2ggQW1lcmljYW4gRm9vdGJhbGwgR2xvdm
VzIC0gSW1hZ2V2aWRlbyIgd2lkdGg9IjEwNjAiIGhlaWdodD0iNTk2IiBzcmM9
Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkLzAyOXVONDRsZER3P2ZlYX
R1cmU9b2VtYmVkIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3c9ImFjY2VsZXJvbWV0
ZXI7IGF1dG9wbGF5OyBjbGlwYm9hcmQtd3JpdGU7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYT
sgZ3lyb3Njb3BlOyBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVl
bj48L2lmcmFtZT4=

Ausgezeichneter Grip
Nach ersten Tests können wir sagen, dass der Grip vergleichbar
mit den Handschuhen der ganz großen Hersteller wie Nike, UA
und Adidas ist.
Zur Langlebigkeit des Grips haben wir selbst noch keine Daten,

befragten aber die Hersteller:
Der Grip ist vergleichsweise langlebig, es blättert nichts ab
oder löst sich, das habe ich selbst mit einem Paar über 3
Monate Training getestet.

Die Gründer im Gespräch
FootballR: Wie kamt ihr auf die Idee eure eigenen Gloves auf
den Markt zu bringen?
Den Wunsch unser eigenes Ding zu machen, haben wir schon sehr
lange. Erstmal hat jeder für sich rumprobiert und vor ca. 2
Jahren dachten wir dann: “Komm, lass uns doch zusammen was
starten”. Dann haben wir uns hingesetzt und überlegt in
welchem Bereich wir uns auskennen und worauf wir beide Lust
haben, da sind wir dann ziemlich schnell auf Football
gekommen.
Zuerst wussten wir nicht so ganz was genau wir in dem Bereich
machen wollen, wir haben zu der Zeit auch beide ein paar
Bücher über Selbstständigkeit und ähnliches gelesen,
jedenfalls lagen wir dann irgendwann beide zusammen auf der
Couch, haben an die Decke gestarrt und uns die Frage gestellt:
Welche Probleme haben eigentlich unsere Footballer hier in
Deutschland und Europa? Welche Probleme haben wir?
Dann meinte Marc, dass es doch mega schwer ist, hochwertige
Handschuhe zu bekommen, ohne gleich sehr tief in die Tasche
greifen zu müssen, und so entstand die Idee unsere eigenen
Gloves auf den Markt zu bringen.
FootballR: Worauf kommt es bei einem richtig guten Football
Glove an?
Ein richtig guter Glove sollte auf jeden Fall elastisch sein
und eng sitzen, aber nicht zu eng weil sonst die Nähte sehr
schnell reißen können, deshalb sollten bestimmte Nähte auch

doppelt vernäht werden. Die Fingerspitzen sollten definitiv
verstärkt sein, weil diese durchs fangen, festhalten und durch
den Bodenkontakt am meisten sptrapaziert werden. Des Weiteren
braucht es einen guten Klettverschluss, der nicht schon nach
ein paar mal auf und zu machen schon nicht mehr hält.
Der gute Grip ist natürlich eine der wichtigsten Eigenschaften
die ein guter Glove haben muss, und mindestens genauso wichtig
ist das Design, denn wenn die Hnadschuhe scheiße aussehen,
will sie auch keiner tragen.
FootballR: Wie finde ich heraus welche Größe für mich die
Richtige ist?
Am einfachsten ist es wohl, wenn du im Training die Handschuhe
deiner Mitspieler mal anziehst, dabei solltest du aber
unbedingt auf die Marke achten, die Größen können da leicht
variieren. Also am besten den anprobieren, den du auch kaufen
möchtest.
Wenn du aber noch nicht angefangen hast zu spielen und dir
vorher schon welche besorgen möchtest, haben die meisten
Verkäufer Größentabellen, an denen du dich orientieren kannst.
Eine weitere Hilfe sind auch Bewertungen von Kunden, die ihre
Erfahrungen mit allen teilen, wie zum Beispiel dass die
Handschuhe eher größer oder kleiner ausfallen.
FootballR: Sind die SpeCatch Handschuhe auch für Football
Neulinge geeignet?
Yessir! Unsere Handschuhe sind für jedermann und jederfrau
geeignet, auch für einige Jugendspieler gibt es bei uns
passende Gloves.
Generell gibt es keine Footballhandschuhe, die nur für einen
bestimmten Personenkreis geeignet sind. Der einzige
Unterschied besteht in gepolsterten und ungepolsterten Gloves,
je nach position kann jeder dann für sich entscheiden, was ihm
besser gefällt.

Aber wenn ihr gerade erst startet und noch nicht so richtig
wisst welche Position ihr spielen wollt, empfehlen wir euch
erstmal mit ungepolsterten anzufangen, diese sind auch meist
günstiger als die gepolsterten.
FootballR: Die aktuellen Gloves sind der Hammer. Sind noch
weitere (Design) Varianten geplant?
Ja, wir werden auf jeden Fall als erstes noch mehr Farbe ins
Spiel bringen und auch gepolsterten Gloves werden wir uns
zukünftig widmen.
Wir legen aber auch sehr viel Wert auf
euch und wollen eigentlich, dass
entscheiden könnt welche Gloves wir als
Das bedeutet konkret, je größer unsere

die Kommunikation mit
ihr Spieler selbst
nächstes rausbringen.
Community wird, desto

mehr wollen wir sie mitentscheiden lassen in Form von Umfragen
und Abstimmungen.
Info
Das Besondere an den SpeCatch Gloves ist in erster Linie die
Möglichkeit ein Abo abzuschließen und die damit einhergehenden
Vorteile (unkomplizierter Nachschub durch einmaliges Eintragen
der Daten, flexible Designauswahl, günstige Preise, uvm..).
Des Weiteren sind die Gloves qualitativ mit ganz oben. Mit dem
Gutschein-Code: SpeCatch10 spart ihr bis Ende September 2020
zusätzliches Geld!
Die Handschuhe gibt es hier

Mehr zu SpeCatch findest du auch auf Instagram.

