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WENN DIE
SCHULTER
STREIKT

R

AUTSCH! – so heißt diese Rubrik. Und das
aus gutem Grund, denn Verletzungen gehören
zum Sport dazu. Doch dank des HSV-MedicalTeams können die Rothosen schnellstmöglich
wieder ins Training einsteigen. Wie und warum?
Das erfahrt ihr hier! In dieser Ausgabe: Die
SCHULTERECKGELENKSPRENGUNG.
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