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Joshua  Gatt  wurde
"geheilt"  von  Spezialisten
Suchen

Football  News  aus  Europa

LATEST  NEWS:

IN  AND  OUT:  Im  Heimspiel  gegen  Viking  21  Juli  Joshua  Gatt  musste  das  Feld  6  Minuten  nachdem  er
ersetzt  wurde  verlassen.  .  Hier  wird  er  betreut  durch  den  Geschäftsführer  Ole  Gunnar  Solskjaer  (links),  Lars  Håvard
Sæbø  Physiotherapeut  und  Arzt  Markus  Fürtauer  genommen  ERIK  BIRKELAND:  FOTO

Pulis  Halter  Coates
Unterstützung
Zlatan  ist  syndabock:  "Er  war
eindeutig  Samst"

Nach  einer  Woche  mit  Jürgen  Klinsmann
deutschen  Super-Dr.  Joshua  Gatt  fühle  mich
besser  als  je  zuvor.
Liker

Video:  Wie  man  Ronaldo
stoppen

Hamdallah  kann  in  einer
Woche  bereit
Keane  Reveal  Lampard
Wunsch

109 personer liker dette. Registrer deg for å se hva dine venner liker.

Feuer  kämpfen,  um  raus
Logen  im  Stadion  verkauft

Veröffentlicht:  2012.09.29  bei.  09:00,  modified:  2012.09.29  Time.  09.04

Mehr  Fußball  Nachrichten  aus
Europa

By:  Trond  Hustad
Amerika  hat  mit  mehreren  Verletzungen  in  dieser  Saison  geplagt.
Die  letzte  Plage  im  Auswärtsspiel  gegen  den  Fire  2  stammt  September,  als  er
auf  einem  Oberschenkel  lief.
Da  der  Flügel  ist  aus  dem  Spiel  gewesen.  Aber  er  ist  bald  wieder  in  Top-Form.
-  Ich  gehe  die  Physik  I  haben  sollte.  Ich  fühle  mich  wie  wieder  einsatzbereit
bin,  aber  weiß  nicht,  ob  ich  gegen  Stabæk  Sonntag  spielen  sollte,  sagte,  er
Romsdalsfjord  Budstikke.

Abwechslungsreiche  Behandlung
Injury  Probleme  begannen  bereits  bei  einer  landslagssamling  mit  den  USA  im
Januar.

fotball.adressa.no/eliteserien/article252198.ece

VERWANDTE  SCHICHT

Molde
Gründung:  1911.06.19
Home:  Aker  Stadion
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-  Es  gab  viele  kleine  Verletzungen,  die  ständig  mich  gesetzt  hat,  ein  wenig

Besucherrekord:  13.308

zurück.  Ich  wurde  sehr  fit  und  spielte  tolle  Spiele  jedes  Mal  war  ich  völlig  gesund

Lesen  Sie  mehr  über  Molde

bin,  so  war  dies  sehr  frustrierend  für  mich,  sagt  Gatt.

Quotes

Vor  zwei  Wochen  ging  er  in  die  deutschen  Spezialisten  Kurt  Mosetter,  die

Gegründet:  16/03/1912

eine  Klinik  in  Konstanz  arbeitet.

Home:  Nadderud
Besucherrekord:  13.402

-  Ich  war  mit  Massage,  Fitness,  Akupunktur  und  Stretching  behandelt.  Nach  ein

Lesen  Sie  mehr  über  Stabæk

paar  Tagen  fühlte  es  sich  wie  alle  Probleme  im  Körper  aufgelöst.  Ich  habe  nach

ÄHNLICHE  SPIELER

einer  Menge  der  Behandlung  weh,  aber  ich  fühle  mich  besser  als  je  zuvor,  sagt
Gatt.

Davy  Claude  Angan

(Artikel  weiterhin  Foto  unten)

Etzaz  Hussain
Joshua  Gatt
Magne  Hoseth
Ole  Gunnar  Solskjaer

LAST  20
Neueste

  
Zog  in  thread:  Jürgen  Klinsmann.  FOTOGR  NTB  SCANPIX

Kumpel  von  Klinsmann

8.34 Hamdallah  kann  in  einer  Woche  bereit
08.12 Feuer  kämpfen,  um  raus  Logen  im  Stadion

verkauft

Sollte  Nils  Arne
Eggen  Port  auf  dem
Regal?

07.44 Solbakken  öffnen,  um  Trainer  zu  werden
07.34 Zlatan  dachte  Vertreibung  war  streng

Die  Behandlung  war  ein  Ergebnis  der  Empfehlungen  des  Deutschen  Legende

07.28 Lampard  schriftlich  Kinder-Bücher

Jürgen  Klinsmann,  der  derzeit  Trainer  der  US-A-Team.

22.52 Es  jubelnden  Beckham  für  sein  neues  Team
Uhr

-  Klinsmann  weiß  Mosetter  persönlich,  damit  er  uns,  um  fit  zu  geholfen.
Ole  Gunnar  und  MFK  hat  auch  dazu  beigetragen,  dies  zu  verwirklichen,
sagt  Gatt.

  Ja
  Keine  Meinung
  Nicht

10.32 Nationaltrainer:  -  Ciljan  heißer  als  je
Uhr zuvor

Abstimmen!

21.17 Aalesund  Stürmer  Gesetzen  gun  Saison
Uhr

09.16 Der  Hügel  war  angeblich  geben
Uhr

Der  deutsche  Spezialist  hat  eine  Reihe  von  prominenten  Sportlern  in  den  letzten

Uhr

Jahren  geholfen.  Unter  anderem  besuchten  Usain  Bolt  die  Klinik.

100% Fotball

08.59 Wolverhampton  zensiert  Kapitän

Solbakken  Kritik

Liker

06.57 Ranheim  erschüttert  Bruder  Rosenborg

-  Ich  bin  sehr  dankbar,  dass  ich  können  jetzt  spezielle  Behandlung  zusätzlich  zu

Uhr

den  regelmäßigen  Follow-up  in  MFK.  Jetzt  kann  ich  hoffentlich  vermeiden  mehr
Schaden  für  den  Rest  der  Saison,  sagt  Joshua  Gatt.

Uhr

Myorefleksterapi
Aufenthalts  in  Deutschland,  bevor  er  nach  Kopenhagen  gereist,  um  in  MFK
Europa-League-Spiel  unterstützen  vergangenen  Donnerstag.
-  Josh  hatte  drei  Minuten  vor  vier  kleinere  Verletzungen  im  Laufe  des
Jahres,  sowie  zwei  kleinere  Stämme  im  Herbst.  Wir  glauben,  dass  ich

17.50 beschädigte  Solli  für  mindestens  3
Uhr

ist  Teil  und  für  unsere  eigenen  Teil,  Lystad.

Wochen

17.20 Vålerenga  würde  loszuwerden  Louie
Uhr

04.35 Rekdal:  -  Haben  Sie  nicht  tun,  um
Uhr bessere  Ergebnisse  zu  erzielen

15.47 für  Rosenborg  Diskerud
Uhr
02.54 Morrison  erreichen  Liga  Start
Uhr

mich,  dass  wir  die  Update-Verarbeitung  zu  tun,  aber  ein  Teil  davon  ist  auch
Ratschläge  von  anderen  zu  suchen.  Wir  haben  das  jetzt,  sagt  Beide  Spieler

Skjelbred-Angriff

06.30 aus  der  DNB  Brann
Uhr

Manualtherapeut  Leif  Arne  Lystad  gefolgt  Gatt  die  ersten  drei  Tage  ihres

20 451 personer liker 100%
Fotball.

06.53 Lewandowski  machte  drei  Auftritte  für

02.47 Getränke  und  Pommes  frites
Uhr französisch  nicht  mischen!

14.39 Staw  Aalesund  bekommt  ihr  Debüt
Uhr

MFK  war  in  Kontakt  mit  mehreren  Spezialisten  in  Schweden  und  Deutschland,
bevor  Empfehlung  Klinsmann  erschien.
-  Art  der  Behandlung  wird  als  myorefleksterapi  und  wird  einfach  auf  die
Identifizierung  Muskel-Ketten,  die  zusammen  hängen  und  mit  ihnen  arbeiten
setzen.  Ich  bekam  einen  Einblick,  wie  sie  laufen  die  deutschen  Klinik.  Ein  Teil
davon  wird  nun  in  unsere  eigene  Behandlung  integriert,  sagt  Leif  Arne  Lystad.
Er  stellt  fest,  dass  Gatt  hat  gute  Fortschritte  in  den  letzten  Wochen  gezeigt,  aber
dass  er  von  einem  Spiel  auf  das  nächste  Mal  in  Betracht  gezogen  werden.

Taper  nie  zwei  in  einer  Reihe
Ole  Gunnar  Solskjaer  wird  ohne  Magne  Hoseth  am  Sonntag  im  Gespräch
mit  Stabæk  sein.  Neben  Gatt,  die  Unsicherheit  Davy  Claude  Angan  und

Patchwork  Family  auf  Sat1
www.sat1.de/tv/patchwork-family

Lerne  jetzt  die  Familie  kennen!
Exklusive  Videos,  Bilder  &  Infos.

4,20%  Tagesgeld-Zinsen

Tagesgeld.Vergleich.de
Tagesgeld-Konten  mit  Top-Zinsen
im  aktuellen  Online-Vergleich!

Die  besten  Gamepadspiele
padderson.de/Gamepadspiele
Hier  finden,  vergleichen  und
kaufen...

Etzaz  Hussain.
-  Jetzt  haben  wir  erschüttert  uns  Enttäuschung  nach  Niederlage  gegen  Tromsø,

TABELLEN

und  ich  erwarte,  die  Spieler  gegen  Stabæk  steigen.  Sollten  wir  mit  der  Oberkante

Elite  Series

hängen,  wir  alle  Heimspiele  gewinnen,  sagt  Manager.

#
TEAMS
Spanien

fotball.adressa.no/eliteserien/article252198.ece
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Fünf  der  letzten  sechs  Spiele  haben  Molde  in  ihrer  Heimat  gespielt.  Jetzt
schauen  Chef  Stabæk  Aker  Stadion  treffen.
-  MFK  noch  zu  zwei  in  einer  Reihe  mit  mir  als  Führer  zu  verlieren,  und  die
Statistiken  halte  ich,  sagt  Ole  Gunnar  Solskjaer.

Kommentare
Dies  ist  ein  Forum  für  ihre  Ansichten,  Argumente  und  Informationen.  Wir  erwarten  eine
inhaltliche  Debatte  und  nicht  akzeptieren:
-  Fluchen  und  unangemessene  Geschlechtsausdruck
-  Schreien  der  Debatte  Gegner  Einzelpersonen  oder  Gruppen
-  Verleumderischen  Anschuldigungen  oder  Vorwürfe  udokumenterbare  Bedingungen,  die
entweder  illegal  oder  stark  störend  sind.
-  Rassistische  Äußerungen.
Die  Verletzung  dieser  Regeln  und  gefälschte  Profile  von  unserem  Diskussionsforum
ausgeschlossen.
Die  Debatte  ist  offen  von  7.00  bis  00.00  Uhr  an  Wochentagen  und  von  09.00  bis  00.00  am
Wochenende.

Legg til en kommentar ...

Kommenter med ...

1

Aalesund

0

0

0

0

0

2

Feuer

0

0

0

0

0

3

Haugesund

0

0

0

0

0

4

Hønefoss

0

0

0

0

0

5

Lillestrøm

0

0

0

0

0

6

Molde

0

0

0

0

0

7

Ungerade

0

0

0

0

0

8

Rosenborg

0

0

0

0

0

9

Sandnes  Ulf

0

0

0

0

0

10

Sarpsborg  08

0

0

0

0

0

11

Sogndal

0

0

0

0

0

12

Starten

0

0

0

0

0

13

Strømsgodset

0

0

0

0

0

14

Tromsø

0

0

0

0

0

15

Wikinger

0

0

0

0

0

16

Vålerenga

0

0

0

0

0

Helen Bostad · Nordisk Akupunkturhøgskole
Denne superdoktoren har undervist oss i Myoreflexterapi. Jeg føler
meg heldig..
Svar ·

5 · Liker · 5. februar kl. 03:33

Weitere  und  detailliertere  Tabellen

Hilde Njøs
Så fantastisk, Helén! For en attest for
behandlingsmetoden! Grattis med (forhåpentligvis) vel
overstått uke! :-‐‑)
Svar · Liker · 5. februar kl. 05:02
Helen Bostad · Nordisk Akupunkturhøgskole
Er ferdig. Det gikk strålende..
Svar ·

2 · Liker · 5. februar kl. 05:05

Tone Lamborg Hjelle · Sykepleier og akupunktør hos
Selvstendig næringsdrivende
Wow!!!!!....såååå moro at vi får sååå flott oppmerksomhet
i norsk presse når vi endelig er 20 nyutdannede
MYOREFLEX TERAPEUTER I NORGE!!!!!
Svar ·

2 · Liker · 5. februar kl. 05:27

Vis 2 til
Steinar Hultin · Akupunktør hos Klinikk for alle, Majorstua, Oslo
Spennende. Kanskje vi snart får anerkjennelse for denne
behandlingsformen. Og nå er det over 20 av oss i Norge!
Svar ·

2 · Liker · 6. februar kl. 14:29

Elisabeth Brekkli · Sarpsborg, Norway
Helt supert med denne artikkelen. Super reklame for oss
myoreflexterapeuter :)
Svar ·

2 · Liker · 5. februar kl. 11:15

Anne Fladmark
Topp ja -‐‑ vi finnes bla også i Trondheim ;-‐‑)
Svar ·

1 · Liker · 7. februar kl. 02:01

Sarah Pinard Askim · Jobber hos Trondheim Myoreflex Klinikk
Så flott artikkel!!! Og nå finnes vi i Norge :-‐‑)
Svar ·

6 · Liker · 5. februar kl. 11:49

Sosial tilleggsfunksjon for Facebook
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