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Physiotherapie ErgotherapieLogopädiePhysiotherapie ErgotherapieLogopädiePhysiotherapie ErgotherapieLogopädie

Perfect runner
physiotherapeutische Laufschule

für Hobby- und Leistungssportler

therapie centrum Rosenheim
Panorama Gesundheitszentrum
Happinger- Str. 98
83026 Rosenheim

Tel:  +49 08031 609100
Email:  info@tc-rosenheim.de
Web: www.tc-rosenheim.de

Kontakt + AnfahrtPerfect runner

laufe
• ökonomisch
• schmerzfrei
• athletisch
• kraftvoll
• frei

und erlebe alle Aspekte des Laufens:
• lange Läufe
• schnelle Läufe
• anhaltende Stoffwechselaktivierung
• mentale Freiheit
• „Runners High
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Zielgruppe:
Für alle Läufer – vom Einsteiger, Hobbyläufer bis 
zum Profi, von jung bis alt – sowie für alle Stile 
Walking, Nordic Walking, Jogging und Sprint.

Wann ist eine Laufanalyse ratsam?
Bei vorhandenen Schmerzen während oder nach 
dem Laufen, bei Mobilitätseinschränkungen, 
Kompensationsbewegungen, aber auch um 
präventiv eine effiziente und gelenkschonende 
Lauftechnik zu erlernen oder seine Leistung zu 
steigern.

Wie funktioniert es?
Unsere Physiotherapeuten haben das Wissen 
und die Erfahrung Bewegungsabläufe detailiert 
zu beurteilen. 

Mit der computergestützen Dartfish Video-Lauf-
bandanalyse (genutzt bei bei den Olympischen 
Winterspielen 2014) können Bewegungsabläufe 
dokumentiert und von Kopf bis Fuß optimiert 
werden.

Während der Laufbandanalyse werden ihre Be-
wegungsabläufe beim Laufen oder Joggen, und 
deren Veränderung betrachtet. Durch 2 Blick-
winkel, während unterschiedlicher Geschwin-
digkeiten und Steigungen werden alle Fehlstel-
lungen und koordinativen Mängel erkannt und 
in der Ultrazeitlupe ganz einfach ausgewertet. 
Das erste Video geht direkt per Mail zu Ihnen 
nach Hause!

Ihr Ziel:
• Kraftaufwand optimieren - somit wird die 

Schnelligkeit und Ausdauer erhöht
• gelenkschonend laufen - Gelenke erfahren 

nur noch den nötigsten Druck und Zug
• die Balance aller Muskelgruppen im Hinblick 

auf Haltung und Koordination signifikant 
verbessern

• die Lauftechnik optimieren

Das Besondere:
Laufbandanalyse und Training mit einem 
Physiotherapeuten

Unsere Physiotherapeuten beglelten Sie 
intensiv durch 5 Trainingseinheiten mit dem 
Ziel, die Kraft und Koordination im richtigen 
Bewegungsablauf zu stärken. Durch das Trai-
ning spüren Sie eine sofortige Verbesserung.

Unsere Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen die 
korrigierte Haltung in den Alltag und die 
sportliche Aktivität umzusetzen. 


