
Lade das Formular bitte auf www.fitnesswarrior.de/kniestudie/ unter »Anmeldung« vollständig ausgefüllt hoch! 

Vergleichsmessung der Hüftabduktorenstärke in verschieden Hüftflexionswinkeln von 
Kreuzbandrisspatienten und einer Kontrollgruppe 

Patientenbogen: 

Kreuzbandriss: ja ☐ / nein ☐ 

Name: Vorname: 
Alter: Größe: Gewicht: 
Adresse: 
Region (evtl. Organisation Fahrgemeinschaft): 
Telefon: E-Mail: 
Unfallmechanismus: 

Sportliche Betätigung vor dem Unfall: 

Sportart Dauer Intensität (z.B. 2x/Woche) 

Aktuell Beschwerden? ja ☐ / nein ☐ 
Instabilitätsgefühl? ja ☐ / nein ☐ 

An welchen der folgenden Tage im Mai könntest Du? Bist du außerdem ganz flexibel? Oder eher zeitlich 
gebunden durch lange Fahrten? Lass es mich in den Anmerkungen wissen! 

Beachte: Die Termine sind nur vorläufig festgesetzt. Damit wir an den Messtagen eine gleichmäßige 
Auslastung haben, werden wir dich – genau wie die anderen Testpersonen – an einem der von dir 
gewählten Messzeiträume zuweisen und dich anschließend über den endgültigen Termin benachrichtigen. 
Deshalb kreuze bitte alle für dich möglichen Termine an. 

1. Option: 06/07/08 Mai ☐

2. Option: 13/14/15 Mai ☐

3. Option: 20/21/22 Mai ☐

4. Option: 27/28/29 Mai ☐

5. Option: 09. – 13.   Mai ☐

Anmerkungen: 

Möchtest du gerne an einem der Workshops teilnehmen? 
Ja ☐ Nein ☐ 

Liegen dir bestimmte Fragen zu deiner Reha auf dem Herzen? Lass es mich wissen! 

Ein riesiges Dankeschön für dein Engagement, ich freue mich riesig euch alle kennenzulernen! Für die 
Langstreckenfahrer ist in Form von Duschen, Snacks, Getränke und ein kleines Buffet (Salate und Brötchen) 
gesorgt. Es gibt außerdem eine Bar, wo man sich gegen Entgelt Eiweißshakes, Kaffee etc. holen kann. 

http://www.fitnesswarrior.de/kniestudie/
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