
Komplextraining(Technikergänzungstraining) 
 
 

Das moderne Tennis ist gekennzeichnet durch schnelle, druckvolle und präzise 

Schläge. Es reicht jedoch nicht mehr aus, die Schläge nur mit hoher Präzision zu 
spielen, sondern ihnen auch höchst-mögliche Geschwindigkeit zu vermitteln. 
 

Eine Leistungssteigerung durch höhere Präzision kann nur bis zu einem gewissen 
Grad erreicht wer-den.  Um eine Stagnation zu verhindern, lässt sich eine 

weitere Leistungssteigerung nur über höhere Bewegungs- und Schlag-
geschwindigkeit erreichen (Aktionsschnelligkeit). 
 

So stellt sich die Frage, welche Technik zum Erreichen hoher Schlagschnelligkeit 
zweckmäßig ist und mit welchen Trainingsformen sich diese Techniken 

entwickeln lassen. 
 
Die Verbesserung der Technik durch konditionelle Faktoren erreicht man durch 

Komplextraining (Technikergänzungstraining).  
 

Komplextraining ist eine besondere Form des Techniktrainings. Koordinations-, 
Schnelligkeits- und Kraftinhalte werden in das Techniktraining integriert. 

(Qualitative Vorbereitung des Techniktrainings). 
 
Die einzelnen Übungen bestehen aus jeweils zwei Elementen. Der eigentlichen 

Technikübung werden dabei Trainingsformen zur Verbesserung der Koordination, 
Schnelligkeit oder Kraft vorgeschaltet. Dabei entsteht ein sogenannter 

Erinnerungs-/ Nachwirkungseffekt der Muskulatur (nachwirkende Methode). 
Im Gegensatz zum IT (Integriertes Training)wo sinnvolle Konditionseinheiten im 
Tennistraining integriert werden, welche nicht unbedingt einen Themenbezug 

haben. 
 

Im Praxisteil werden einige Trainingsformen gezeigt, welche die Bewegungs- und 
Schlagschnelligkeit optimieren können. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
Komplextraining/ Technikergänzung 

 

Trainingsbereich Aufschlag 
 

 
Zieldefinition: Erhöhung der Schlagschnelligkeit beim ersten Aufschlag durch 
Verbesserung der 

 
1. Wurfkraftleistung des Schlagarms 

oder 
2. Vorinnervation der beteiligten Muskulatur 

 

Wichtige Vorbemerkungen: 
 

1. die Präzisionskomponente f.d. ersten Aufschlag kann hier vernachlässigt, 
sollte aber nicht vollständig ausgeschlossen werden 

 (Zielbereich definieren) 

 
2. die Tennistechnik sollte stabil sein 

 
3. muskuläre Basis muss vorhanden sein, um 

- Sehnen und Gelenke zu entlasten 

- Schnellkraftleistungen überhaupt zu ermöglichen  
  (Stichwörter: Rekrutierung/Muskelfasern) 

 
4. Ausführung der geforderten –ergänzenden- Technik im konditionellen 

Teilbereich genau definieren, beobachten und korrigieren 
 
5. Bei fast allen Übungseinheiten des Komplextrainings steht die Intensität 

vor dem Umfang an erster Stelle 
 

 
6. Auf maximal schnelle und technisch richtige Ausführung achten 
 

7. Training möglichst im ausgeruhten Zustand durchführen, da 
Schnelligkeits- und Schnellkraftanteile sehr hoch sind und somit im ZNS 

schnell Ermüdungserscheinungen auftreten können 
 

 

8. Technikergänzungsübung 2 ist weniger schnellkräftig: hier wird die 
muskuläre Vorinnervation in den Vordergrund gestellt (bedeutet hier: 

Erhöhung der Anzahl aktivierter motorischer Einheiten vor 
Schlagausführung). 
 

 
 

 
 
 

 



 
Technikergänzungsübung 1: Bereich Schnellkraft obere Extremitäten- 

     Gruppe 
 
 

- SpielerIn sitzt im Strecksitz an einen Kasten (Bank) gelehnt 
- Arme sind fast gestreckt über dem Kopf in Erwartungshaltung 

- Trainer wird dem Spieler langsam einen Medizinball zu (je nach muskulärer 
Basis und technischem Stand 2,3 oder 4 kg) 

- Nachdem SP den Ball gefangen hat macht er eine kurze Ausholbewegung 

über den Kopf hinweg mit leicht gebeugten Armen und wirft den Ball 
schnellstmöglich zum T zurück 

 
 
Technikergänzungsübung 2: Muskuläre Vorinnervation primär des 

     Triceps 
 

 
- SpielerIn sitzt im Strecksitz auf dem Kasten/Bank 
 

- Trainer fixiert mit einem Bein den Rücken des SP 
 

 
- SP hat zunächst in der „schwachen Hand“ eine Kurzhantel und vollzieht nun, 

unter Führung des Trainers eine langsame Schlagbewegung (Armbeugung-

Armstreckung, keine Bizepscurls!) mit leichter Pronationsbewegung 
 

- Im Anschluss selbe Übung mit der Schlaghand 
 

 
- Hantelgewicht  je nach muskulärer Basis 2, 3, 4 oder höher gewichtig 

(Vorsicht!) 

 
Trainingssteuerung:  TE 1    TE 2 

 
Wiederholungszahl   8-10    6-8 
 

Serien     3-5    3-5 
 

dazw.Pause 
 
 

 
Direkt im Anschluss an die jeweilige Ergänzungsübung führt der SP 8-12 

maximal schnelle Aufschläge in Zielbereiche durch, wobei die Aufmerk-
samkeit hier nicht der Präzision, sondern der maximal schnellen 
Ausführung des ersten Aufschlags gilt. 

 
Nach der Aufschlagserie wird die o.a. Pause vor Beginn des zweiten 

Durchgangs eingelegt. 
 
Die zweite und jede folgende Serie beginnt wiederrum mit der 

Ergänzungsübung! 


