
REGENERATION
WARUM, WAS UND WIE?



FAQ

 Was macht Regeneration notwendig und vor allem so wichtig?

 Was passiert in der Pause und Regenerationsphase?

 Wie lange sollte ich nach einem Spiel pausieren?

 Wie oft Krafttraining zwischen drei bis fünf Wiederholungen pro Woche 

ohne ins Übertraining zu kommen?

 Was passiert, wenn ich nicht ausreichend regeneriere?
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 Welche Nahrungsergänzungsmittel gibt es, die die Regeneration fördern?

 Gibt es in puncto Regeneration Unterschiede innerhalb einer Saison?

 Ist ein Cool-Down nach dem Training/Spiel notwendig?

 Unterstützt Dehnen die Regeneration?

 Nützen Faszienrollen, um die Regeneration zu unterstützen?
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