


Wir stellen uns vor

•  Was verbirgt sich hinter OutdOOr PhysiO?

•  Wer sind Wir? 

•  Was machen Wir? 

•  mit Wem arbeiten Wir zusammen? 

•  Wie erreichen sie uns?

I.

II.

III.

IV.

V.
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 I.  Was verbirgt sich hinter outdoor Physio?

•  mit unserem PrOfessiOnellen PhysiOtheraPeuten team  
 begleiten Wir seit 2011 internatiOnale sPOrtveranstaltungen  
 mit schWerPunkt trailrunning

•  dabei liegt unsere exPertise in der PräventiOn & behandlung   
 sPOrtartsPezifischer verletzungen und ÜberlastungssyndrOmen

•  durch unsere mObile betreuung erreichen Wir mehr gesundheit,  
 leistungsfähigkeit und sPass fÜr die sPOrtler bei ihrem event
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 II.  Wer sind Wir?

Markus
Physiotherapeut, München

das kernteaM
von outdoor Physio

andy
selbst. Physiotherapeut, kassel
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 III.  Was Machen Wir?

•  manuelle theraPie
•  sPOrtPhysiOtheraPie (dOsb)

•  manuelle lymPhdrainage
•  funktiOnelle OsteOPathie
•  kinesiOlOgisches taPing
•  hardtaPing
•  massage

•  flOssing
•  faszienbehandlung
•  yOga
•  gesundheitsberatung
•  sektOraler heilPraktiker
•  heilPraktiker (in ausbildung)

•  crOssfit level 1 trainer

unser teaM besteht ausschliesslich aus staatlich gePrüften PhysiotheraPeuten  
Mit verschiedenen sPezialisierungen in folgenden bereichen …
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 III.  Was Machen Wir? iMPressionen
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 III.  Was Machen Wir?

•  transalPine run seit 2011

•  salOmOn 4trails seit 2011

•  salOmOn zugsPitz ultratrail POWered by ledlenser seit 2011

•  ledlenser WOmen’s trail 2018

•  innsbruck alPine trailrun festival 2018

•  stubai ultratrail 2018

•  bavaria köngismarsch 2018

•  challenge WOmen rOth seit 2018

•  grOssglOckner ultra-trail® seit 2018

•  adidas runners munich cOmmunity event 2019

•  dynafit trail2gether seit 2019

•  dynafit trail run3 seit 2020

—
als  

outdoor  
Physio  
teaM

—

(ausWahl)

7 / 10



 III.  Was Machen Wir?

•  einzelbetreuung internatiOnaler  
 PrOfiskater beim munich mash
•  nOrdische kOmbinatiOn natiOnalmannschaft (de)
•  biathlOn natiOnalmannschaft (de)
•  behindertensPOrt fussball-natiOnalmannschaft 
 bei Weltmeisterschaften, ländersPielen und  
 trainingslehrgängen
•  einzelbetreuung leistungssPOrt hammerWurf  

—
als  

einzel- 
Per- 

sonen
—

(ausWahl)
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 Iv.  Mit WeM arbeiten Wir zusaMMen?

PreMiuM Partner

Weitere Partner
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https://www.medivid.com/de/?sPartner=outdoorphysio
https://www.planb-event.com/
https://www.wisthaler.com/
https://www.ancom.media/
https://www.dynafit.com/
https://www.rocktape.de/
https://www.spitzner.de/


 v.  Wie erreichen sie uns?

•  OutdOOr PhysiO gbr 
 lindenstrasse 9 
 36199 rOtenburg an der fulda 
 deutschland

•  markus.glOgger@OutdOOr-PhysiO.de 
 andreas.heimbuch@OutdOOr-PhysiO.de 
 WWW.OutdOOr-PhysiO.de

—
Wir

freuen
uns
von

ihnen
zu 

hören
—
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https://www.facebook.com/outdoorphysio
https://www.twitter.com/outdoorphysio
https://www.instagram.com/outdoor.physio
https://www.youtube.com/channel/UCCC36w8b7xpweg9_U0Tn3UQ
mailto:markus.glogger@outdoor-physio.de
mailto:andreas.heimbuch@outdoor-physio.de
https://www.outdoor-physio.de

