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“Nur was man sich vorstellen kann, lässt sich auch nachbilden”
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Bewegungen der Top-Spieler analysieren, um dann eine Blaupause für die 
Traininigspraxis abzuleiten.
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Das Video zeigt die Abdeckung des Platzes von Djokovic und Raonic 
innerhalb einer Rally. Zunächst ergeben sich aus der 
Winkelhalbierenden der bestmöglichen Rückschläge für Djokovic 
und Raonic unterschiedliche Positionen für den jeweils günstigsten 
Ort zum Abdecken des eigenen Spielfeldes.
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Nach einem Cross-Schlag erwartet der Spieler den Rückschlag des 
Gegners eher etwa 0,5 m bis 1m rechts von der Mitte der Grundlinie. 
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Nach einem Longline wäre die Idealposition zur Deckung des Platzes 
etwa 0,5 m bis 1 m links von der Platzmitte. In der Praxis hat sich 
gezeigt, dass es nach einem Longline-Schlag genügt, auf der Mitte 
der Grundlinie den Rückschlag des Gegner zu erwarten.
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Unter taktischen Gesichtspunkten ist hochinteressant zu 
beobachten, wieviel bzw wie wenig Risiko die Top-Spieler bei ihren 
Schlägen eingehen und wo die Auftreffpunkte (Ball Impacts) liegen.
Die markierten Auftreffpunkte der Bälle machen folgendes deutlich:
Profis spielen selten in die Nähe der Linien; Raonic und Djokovic 
schlagen bei ihren 6 bzw. 7 Schlägen lediglich einmal nahe an die 
Linie
Profis spielen die Mehrzahl ihrer Bälle außerhalb der sog. „Roten 
Zone“ und geben somit dem Gegner selten die Gelegenheit zum 
Angriff
Entscheidend ist nicht, wo der Ball aufspringt, sondern an welcher 
Position der Gegner den Ball schlagen kann
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Jan de Witt 2017 ist einer erfolgreichsten deutschen Trainer auf der 
ATP-Tour. Bei der Betreuung seiner Spieler geht er sehr akribisch und 
analytisch vor. Bei einer A-Trainer-Fortbildung erklärte er den 
Trainern die Ergebnisse aus seinen Studien zum Returnverhalten von 
ATP-Profis. 
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Bezüglich der Returnpositionen geht er von 3 Positionen aus: Plus 
(deutlich vor der Grundlinie), Null (auf der Grundlinie und ca 1 bis 1,5 
m dahinter) und Minus (mehr als 1,5m hinter der Grundlinie).
Raonic erwartet den Return in einer überschulterbreiten 
Ausgangsposition. Über Tappings auf der Stelle aktiviert er seine 
Beinmuskulatur. Zum Returnieren des 1.Aufschlages befindet er sich 
deutlich hinter der Grundlinie im sog. Minusbereich. Zum Return auf 
den 2.Aufschlag positioniert er sich etwas weiter vorne im sog. 
Nullbereich.
Erneut wird die Beinmuskulatur durch Tappings voraktiviert. Es folgt 
ein Split-Step nach vorne – dem Ball entgegen. Raonic platziert den 
Vorhandreturn in die Mitte des gegnerischen Spielfeldes. Er wählt 
damit die für ihn größte und somit sicherste Zielfläche aus. Den von 
Djokovic cross in seine Vorhandecke geschlagenen Ball spielt er lang 
und cross zurück. Damit erfüllt er die wichtigste taktische Absicht 
beim Return: in der Rallye zu bleiben und dem Gegner keine 
Angriffsfläche zu geben.
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Beide Akteure machen bei jedem Treffpunkt des Gegners einen Split-
Step. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass dieser 
Vertikalsprung unmittelbar vor dem gegnerischen Treffpunkt beginnt 
und kurz danach beendet ist. Durch diesen Sprung wird die 
Beinmuskulatur voraktiviert. Der Spieler kann sich somit schnell in 
die Richtung des Balles bewegen. Die Reaktivkraft der 
Beinmuskulatur ist hier der leistungsbestimmende Faktor.
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Das Abfangen mit dem äußeren Bein ist charakterisRsch bei Schlägen weit in der 
Ecke. Auffällig: der völlig gerade Oberkörper und die vorhandene Balance. Über das 
innere Bein (linker Fuß) erfolgt der Abdrück-Impuls für das Abdecken (Recovery Step).
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Frage: wieviel Meter legen die Spieler zurück?
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Beide Spieler haben eine nahezu idenRsche Laufstrecke, über 36 m. Laufstrecken 
dieser Länge könnte man also durchaus auch in ein Kondiprogramm einbauen, um an 
der tennis-spezifischen Ausdauer zu arbeiten.
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Nach dem nach innen gespielten Aufschlag entwickelt sich ein 
Vorhand cross Duell. Schließlich öffnet Raonic unter Druck mit einem 
longline gespielten Vorhandball auf die Rückhand von Djokovic. 
Dieser kontert mit einem Rückhand longline und erwischt Raonic 
somit auf dem „falschen Fuß“.
Die Laufwege beider Spieler sind hauptsächlich lateral (parallel zur 
Grundlinie). Obwohl Djokovic die etwas weiteren Wege zu gehen hat, 
kann Raonic daraus kein Kapital schlagen.
Fazit für die Trainingsarbeit auf dem Platz: die lateralen Laufwege 
und konditionellen Elemente sollten in das Tennistraining eingebaut 
werden.

30



31

Brutale Winkel von Nadal.
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Hoher defensiver Ball von Nadal. 
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Der Spieler muss sich entscheiden zwischen Ausweichen oder im Aufsteigen nehmen.
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Netzfreiheit gemessen im Match zwischen Nishikori und Kyrgios.
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Das Mini-Netz etwa +/- Höhe T-Linie augauen, um den KulminaRonspunkt nach 
hinten zu verlagern und mehr Tiefe in die Schlaglänge zu bekommen.
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Training mit dem Mini Netz
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Impact Points nach einem langen Ballwechsel zwischen Nadal und Nishikori
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Die Spielfläche verkleinern beim Einschlagen oder sogar beim Matchtraining.
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Diese festen PosiRonen basieren auf Beobachtungen von Jan de Wik, einem der 
erfahrensten deutschen Profitrainer auf der Tour.
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Aufschlag nach außen
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Federer schlägt nach außen auf … 
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Djokovics Stärke: verdeckter Rückhand-Stoppball, um den Gegner ans Netz locken. 
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Dann folgt das „Ausgucken“ des Gegners und der effekRve Passierball.
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Einfach ein Mini-Netz platzieren. Der Ball soll dann deutlich das Netz überqueren und 
vor dem Mini-Netz zweimal aufspringen.
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Vorhand Winner von Nadal, der relaRv kurz landet.
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Der Abstand vom ersten zum zweiten Ballaufsprung ist über 13 m.
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Das kann man gut mit Partner oder Trainer trainieren. Am besten legt ein wartender 
Spieler einen farbigen Methodikball auf die beiden Aurreffpunkte.
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Sprint von Roger zum VH Catch.
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Rückkehr zum Ausgangspunkt und Sprint nach vorne.
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Einfach daraus einen Kondi-Drill nachbauen.
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→ Video Beat the Bounce Top-Spieler vs Club-Spieler
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BEAT THE BOUNCE Regel. Wie früh sind die Spieler auf Höhe des Aurreffpunktes?
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Einfach mit einem Anwerfdrill mit Kindern üben. Die Kids sollen dann auf Höhe des 
Balles sein, wenn er aufspringt.

78



79 80



Schwungpfad bei Dominic Thiems Rückhand. Bei guten Spielern startet der Schwung 
immer nach oben. Hier deutlich zu sehen. 
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Schwungpfad bei Dominic Thiems Vorhand. Bei guten Spielern startet der Schwung 
immer nach oben. Auch hier deutlich zu sehen. Sehr deutlich auch der Schwung von 
unten an den Ball. 
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Anschwung des Schlägers bei den drei Drallvarianten beim Aufschlag. Links Kick, 
Mike Flat, rechts Slice.
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Vergleichen wir die beiden Spieler, den Junioren Felix Auger-
Aliassime (aufgenommen als 16-jähriger beim Junior Davis Cup in 
Madrid 2015) und Top-Spieler Tomas Berdych (auch in Madrid 2015) 
beim Stand der beidhändigen Rückhand, so zeigt sich ein 
wesentliches Merkmal: die Richtung der Fußspitze ist 
unterschiedlich. Beim Junior steht sie parallel zum Netz, beim Top-
Spieler zeigt sie diagonal nach vorne. Dies ist deshalb zu empfehlen, 
da dann der Körper leichter in den Schlag hinein rotieren kann. Beim 
Junior könnte die Hüfte in der Außenrotation blockiert werden. Ein 
häufiges Fehlerbild bei Jugendspielern und unbedingt zu korrigieren. 
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Der talentierte junge Kanadier löst das Problem für sich selbst jedoch 
auf seine persönliche Art: er ermöglicht die Körper-Rotation über die 
Drehung der Fußspitze. Auch Berdych macht das, nur ist sein 
Sprunggelenk neutraler, nicht so stark eingedreht.
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Die Landung nach der beidhändigen Rückhand aus dem Lauf 
unterscheidet sich beim Junioren-Spieler Felix Auger-Aliassime 
(aufgenommen als 16-jähriger beim Junior Davis Cup in Madrid 
2015) und Top-Spieler Tomas Berdych (auch in Madrid 2015) 
erheblich: Berdych landet stabil in einer breiten Beinposition. Die 
Plattform ist deutlich größer als beim Junior, dessen Beine relativ 
eng stehen. Dies ist sicher einerseits in der unterschiedlichen Athletik 
begründet. Andererseits war auch die Laufbewegung insgesamt bei 
Berdych dynamischer, demnach muss auch sein Schlag völlig anders 
aufgelöst werden.
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Schauen wir auf das Aufsetzen des Fußes zweier Top-Spieler bei einer 
vergleichbaren Rückhand. Rosol links gleitet in den Ball mit einem 
Aufsetzen des ganzen Fußes. Tipsarevic rechts macht einen 
sogenannten „Heel Strike“, er setzt also die Ferse auf. Damit kann er 
die Beinmuskulatur beim Laden des Schlages besser einsetzen.
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Nahezu identische Fußposition hier beim Ausschwung. Allerdings 
steht Tipsarevic (rechts) fast ein bisschen auf der Außenkante. Rosol 
steht eher mittig auf dem Fuß.
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Der Eindruck wird hier bestätigt. Tipsarevic rollt über die Außenkante 
ab, der Fuß kommt hier in eine extreme Position. Rosols Fuß ist 
wesentlich neutraler.
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Die Ausholbewegung beim Junior beginnt mit dem Unterarm bzw 
Handgelenk, beim Top-Spieler mit dem Oberkörper. Der Schläger 
wird beim Ausholen zugedreht. Der Schläger des Top-Spielers geht in 
die obere Schleife, beim Junior in die untere.
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Die Position der Hände beim Junior sind ungünstig: sie sind sehr weit 
auseinander und die Finger umschließen den Griff nicht komplett. 
Seine Griffstärke erscheint zu groß.
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Die Schwungkurve des Schlägers geht beim Junior nach innen, beim 
Profi nach außen. Das machen Kinder häufig, indem sie den 
Schwung aus den Unterarmen erzeugen, mangels Einsatz der großen 
Muskeln. 
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Im Treffpunkt sieht man wieder deutlich die Problematik der 
auseinanderliegenden Hände. So kann der Schläger natürlich nicht 
stabil sein. Der Schläger wird im Treffpunkt ordentlich “flattern”.
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Die Eckpunkte beim Vergleich mit dem Junior U12 zu U16 sind die 
gleichen. Die Ausholbewegung beim Junior beginnt mit dem 
Unterarm bzw Handgelenk, Der Schläger wird beim Ausholen 
zugedreht. Beim U16-Spieler ist der Schläger neutraler.
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Extrem steiler Aufschwung des U12-Spielers, der Schwungweg beim 
U16-Spieler geht eher nach außen, wobei die Schultern schon leicht 
gekippt sind. Diese sollten neutral bleiben.
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Hier zeigt sich wieder bei beiden Spielern die Problematik des 
Schwungwegs von innen nach außen. Dies ist beim U16-Spieler 
weniger ausgeprägt, die Schultern sind jedoch stark gekippt. Das 
muss korrigiert werden.
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Widmen wir uns dem Vergleich in der weiblichen Altersklasse u14 zu 
u16. Beide Spielerinnen haben unterschiedliche Griffhaltungen bei 
der beidhändigen Rückhand.

104



Die Spielerin u16 (links) hat mit der Schlaghand einen Mittelgriff, die 
u14-Spielerin rechts einen Vorhand-Easterngriff. Mit der linken Hand 
halten beide Spielerinnen den Schläger mit einem starken 
Vorhandgriff.
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Charakteristisch hierzu ist die Armhaltung. Die Spielerin u14 mit 
dem starken Vorhandgriff in der Schlaghand beugt die Arme sehr 
stark und holt ihre Power eher aus dem Winkeln der Arme. Die u16-
Spielerin mit dem milderen Griff bei der Schlaghand setzt stark den 
Oberkörper ein. Die Arme sind daher auch weiter vom Körper weg. 
Damit ist ein gleichmäßiges “One-Piece-Take-Away” (Begriff aus dem 
Golf), also ein wiederholbares Ausholen in einem Stück (über Hüfte 
und Oberkörper) gewährleistet. Dies ist sicherlich anzustreben. Das 
starke Winkeln der Arme bei der Spielerin rechts ist ein Stück weit 
griffbedingt und sehr häufig im Jugendbereich zu beobachten.
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Im weiteren Verlauf der Schlagbewegung bleibt die Spielerin links 
mit dem Schläger außerhalb des Körpers, die Spielerin rechts geht 
erwartungsgemäß nach innen. Der Schläger wird stark geöffnet, das 
ist eher ungünstig. Ein geöffneter Schläger muss ja auch zum 
Treffpunkt hin wieder geschlossen werden. Bei schnellen Bällen 
kommt es dann häufiger zu “Mis Hits”.
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Kurz vor dem Treffpunkt sind beide Spielerinnen hier fast identisch. 
Der Schläger zeigt nach unten, die Handgelenke sind stark gebeugt. 
So kann der Schläger von unten nach oben an den Ball kommen. 
Eine Voraussetzung für den Vorwärtsdrall.
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Im Treffpunkt zeigen sich wieder starke Unterschiede. Die u16-
Spielerin streckt den Schlagarm durch, die u14-Spielerin rechts hat 
hier beide Arme fast identisch gewinkelt. Auch das häufig zu 
beobachten bei der Griffkombination “Vorhand-Vorhand”. Diese 
haupaktion ist bedingt durch die beiden unterschiedlichen 
Hilfsaktionen. Beiden treffen den Ball solide. Viele Wege führen nach 
Rom. Es ist jedoch klar, dass der linken Spielerin einhändige 
Rückhandschläge deutlich leichter fallen (RH-Volley und RH-Slice). 
Ihr Griff bei der Schlaghand ist hier schon vorbereitet. Die Spielerin 
rechts müsste umgreifen - oder wie häufig zu beobachten - behält 
dann den Griff trotzdem bei und stößt hier an Grenzen.
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Unterschiede im Start der Bewegung. Links: Schläger hängt noch nach unten, rechts 
wird er schon leicht angehoben.
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Links: Hände und Schläger bleiben auf der linken Körperseite (also außerhalb). Noch 
keine AkRon mit Unterarm und Handgelenk.
Rechts: Hände bleiben noch außerhalb (siehe Linie), Schläger geht nach innen (über 
Unterarm Handgelenk)
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Links: Handgelenk beugt stark, aber Schläger bleibt noch außerhalb.
Rechts: Ebenso stark gebeugtes Handgelenk, aber Schlägerkopf  innerhalb
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Beide guter Treffpunkt. Körper nicht sehr aufrecht.
Links Körper aufrechter. Auch etwas mehr Gewichtsverlagerung.
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Links: Keine Drehung im linken Unterarm. Kaum RotaRon im Körper. Keine Öffnung.
Rechts: Gute PronaRon linker Arm. Gewicht wird gut verlagert, Körper geöffnet.
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Links: Ausschwung gebremst.
Rechts: Voller Ausschwung und Gewichtsverlagerung bis hin zum Umspringen.
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Startphase/Ausholbewegung
Die Beinstellung ist bei der Top-Spielerin Li-Na wesentlich breiter und stabiler als bei 
der Jugendspielerin. Beide haben ihren Schläger noch vor dem Körper, aber Li-Na hat 
schon ihr Gewicht deutlich auf das linke Bein verlagert.
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Unterschiede auch bei der Grivaltung : Li Na hält den Schläger mit der rechten Hand 
mit einem Semi-Griff, der Youngster hat hier eher einen Vorhandgriff. Auch ist hier ein 
größerer Abstand zwischen beiden Händen bei der Jugendspielerin zu sehen. Dadurch 
hat sie weniger Schwungmasse. Zudem liegt auch der Kleinfinger der linken Hand 
nicht am Griff, sondern über der rechten Hand. Das sollte sicher einfach zu korrigieren 
sein.
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Ausholphase/Rückschwung

In der Phase des Schläger-Rückschwunges steht der Schlägerkopf der Profispielerin 
nach oben. Dadurch hat sie einen augeprägteren oberen und unteren Bogen/bzw
Schleife in ihrer Schlagbewegung. Sie kann die Phase vor dem Umkehrpunkt in die 
Schlagbewegung damit verzögern. Ein herausragendes Timing-Merkmal bei Top-
Spielern. Voraussetzung: der Schläger kommt rechtzeiRg in den Treffpunkt. Wenn 
nicht, wäre das bei einer Jugendspielern sogar ein Fehlerbild. 
Der Bogen unserer Jugendspielerin ist deutlich flacher, aber absolut im Rahmen.
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Umkehrpunkt/Schlagphase

Bei Li-Na senkt sich der Schläger dann deutlich mehr unter den Ball. Es ist also 
wesentlich mehr AkRon in Unterarm und vor allem Handgelenk, mit dem klaren Ziel 
der opRmalen Beschleunigung.
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Treffpunkt

Der Augenblick des Treffpunktes ist sehr ähnlich. Die Schlagfläche steht bei beiden 
perfekt senkrecht. Bei Li-Na ist sie leicht versetzt, das liegt an der Cross-
Schlagrichtung. Der Oberkörper der WTA–Spielerin ist aber auch schon zuvor 
aufrechter und deshalb stabiler. Dass die Beine bei Li-Na schon gestreckt sind, liegt an 
der Trevöhe, ist hier also nicht vergleichbar. Ein großer Unterschied liegt in der 
RotaRon. Bei Top-Spielern roRert der Unterkörper schon vor dem Treffpunkt in 
Schlagrichtung. Das Umspringen erleichtert die RotaRon. Die linke Hüre zeigt schon 
deutlich mehr nach vorne als bei der Nachwuchsspielerin, ebenso die linke Fußspitze.
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Kurz nach dem Treffpunkt steuert die WTA-Spielerin den Schläger mit dem linken 
Unterarm exakter. Bei unserer Jugendspielerin ist die Schlagfläche sogar leicht 
geöffnet. Natürlich hat das auch mit ihrem Vorhandgriff der Schlaghand zu tun. Die 
linke Hand muss hier sehr dominant sein.
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Ausschwung
Dass in dieser Phase unsere Nachwuchsspielerin mit dem linken Arm den Schläger 
„zudreht“ ist sicher eine GegenreakRon auf das kurze Öffnen nach dem Treffpunkt. 
Dies geschieht insRnkRv und ist ein gutes Zeichen, dass sie versucht, dies 
auszugleichen und sicherlich ihrem Talent zuzuschreiben. Ein Freizeitspieler würde 
das nicht mit der Unterarmdrehung regulieren können. Der Ball steigt dann direkt 
nach oben.
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Der Ausschwung ist bei Li-Na deutlich dynamischer, sicher auch eine Folge des 
Umspringens. 
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Der Ausschwung ist bei Li-Na deutlich dynamischer, sicher auch eine Folge des 
Umspringens. 
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KorRkale AkRvität hängt von Inputs, also einkommenden InformaRonen, ab.
Inputs kommen über Augen, das Gleichgewichtsorgan oder über Rezeptoren, in Haut, 
Faszien, Muskeln, Sehnen und Bändern.

Nur wenn wir an den Stellschrauben unserer Hirn-AkRvität drehen, kann dieses 
wiederum effizienter Bewegung bahnen.
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Natürlich ist völllig klar, dass man nicht Freizeit-Spielern von 60 Minuten 
Tennistraining plötzlich 20 Minuten für neuro-zentriertes Training wegnehmen kann. 

Interessanter ist es viel mehr, diese Spieler in diesen Neuro-Skills in größeren 
Gruppen in extra Einheiten zu schulen.
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Die hier gesehenen Medien könnt ihr alle im Trainerclub abrufen.  Ihr könnt den 
Trainerclub 7 Tage kostenfrei und unverbindlich testen. Einfach anmelden unter 
hkps://trainerclub.tennisgate.de/registrierung/ 
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