Au sch

Autsch! – so heißt diese Rubrik. Und das aus gutem Grund, denn
Verletzungen gehören zum Sport dazu. Doch dank des HSV-Medical-Teams
können die HSV-Spieler schnellstmöglich wieder ins Training einsteigen.
Wie und warum? Das erklären wir euch hier!

PAUSE FÜR KÖRPER UND GEIST
punkte in den Bereichen Ausdauer, Kraft,
Rumpfstabilität und Beweglichkeit liegen.
Entscheidend dabei ist, dass die verschiedenen Trainingsmethoden sinnvoll mit
dem Fußballtraining kombiniert werden.
Schließlich liegt der Hauptunterschied
zwischen der Sommer- und Winterpause
in der Dauer. „Man sollte seine Trainingsschwerpunkte auf die Aspekte legen, die
in so kurzer Zeit überhaupt verbessert
werden können. Da steht beispielsweise
das Taktik-Training weit oben auf der
Agenda“, wissen Capel und Müssig und
betonen: „Dafür ist es wichtig, dass
wir uns innerhalb des Trainerteams gut
abstimmen, damit sich die verschiedenen
Einheiten perfekt ergänzen und nicht
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Sebastian Capel ist seit 2013 beim HSV tätig
und betreut seit Januar 2015 die Profis als
Reha-Trainer.

