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B-Trainerausbildung 2023
Thema: Taktik und Taktiktraining Einzel

Elementare taktische Ziele

Elementare taktische Ziele

• Direkte Punktgewinne zu erzielen
• Den Gegner zu Fehlern zu verleiten
• Eigene Fehler zu vermeiden
• Den Gegner daran zu hindern, direkte Punkte zu 

machen

Im wettkampforientierten Spiel, ist es das Ziel der Spielenden:

Tennis ist ein 
Spiel von 
Fehlern

How to organize winning points !!
A repeatable way to win points
Quelle: Craig O´Shannessy
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8 ways to force an error !! 

FEHLER                                          FOCUS

1: Beständigkeit                                         Platz

2: Richtung                                                Platz

3: Länge                                                     Platz

4: Höhe                                                      Platz

5: Spin                                                        Ball

6: Geschwindigkeit                                    Ball 

7: Position im Feld                                     Ich

8: Zeit                                                         Zeit
Quelle: Craig 

O´Shannessy 

Definition TaktikDefinition Taktik

Definition Taktik

• Einsatz von Denkprozessen
• Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozesse

Taktik ist als zweckmäßiger Einsatz der Technik in der jeweils 
gegebenen Situation zu verstehen. Voraussetzungen sind:

 verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten

 technische Lösungen

Tennis ist ein Interaktionsspiel

Will ich ein taktisches Ziel erreichen, sind 
folgende vier Prozesse von Bedeutung

Wahrnehmung und Antizipation

Beurteilung

Entscheidung

Handlung

Wahrnehmung und Antizipation: 

Was muss ich wahrnehmen? 

Beurteilung:

Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich aufgrund meiner 
Wahrnehmung und meiner Fähigkeiten?

Entscheidung:

für eine Handlungsmöglichkeit

Handlung
Evaluation ( wie effizient war mein Schlag)

Zusammenfassung:

Wir haben gesehen, dass 
taktische Handlungen eng mit 
Denkprozessen verbunden 
sind. Dabei sind Denkprozesse 
im Tennis dadurch 
gekennzeichnet, dass sie sehr 
schnell und unter hohem 
physischen und psychischen 
Druck ablaufen müssen, weil 
schnelle Aktionen und 
Reaktionen notwendig sind.

7 8

9 10

11 12



29/01/2023

3

Tennis ist ein 
Spiel von 
Entscheidungen

Zeitbudget und ZeitmanagementZeitbudget und Zeitmanagement

Zeitdruck resultiert aus:

hohen Ballgeschwindigkeiten

Ort des Treffpunktes -
Gesamtflugbahn des Balles

Langen Laufwegen

Zeitbudget lässt sich 
beeinflussen durch:

Strategische Antizipation

Wahrnehmungsantizipation

Geringeres Bewegungsausmaß –

geblockte Schläge

Taktik basiert auf verschiedenen Formen des Denkens

Intuitives, operatives und strategisches Denken machen das aus, 
was unter TAKTIK zu verstehen ist.

Die Qualität der dieser Denkprozesse bestimmt die     
SPORTARTSPEZIFISCHE INTELLIGENZ

Zusammenhang Taktik-Technik

Die Realisierung taktischen Denkens hängt vorwiegend von der Qualität der 
Technik ab. Man sollte grundsätzliche nur diejenige Taktik praktizieren, die 

man auch technisch bewältigen kann.

Abhängigkeiten von Taktik und Technik
• Es besteht eine hohe Abhängigkeit der Taktik von den technischen Fertigkeiten 

der Spieler. Es können also nur die Schläge mit Aussicht auf Erfolg angewendet 
werden, die technisch beherrscht und in unterschiedlichen Situationen verfügbar 
sind.
Das bedeutet folgendes:

• In vielen Spielsituationen reduziert sich bei taktisch klugen Spielern schon die Zahl 
der Antwortalternativen.

• Aus taktischer Sicht ergibt sich die Forderung nach möglichst vielseitiger 
technischer Ausbildung als Grundlage für taktische Handlungsfähigkeit.

• Für das Taktiktraining kann man  bereits an dieser Stelle vorwegnehmen, dass in 
der ersten Stufe die möglichen technischen Ausführungen einer Spielaufgabe 
durchgespielt werden sollten, um Anwendungsmöglichkeiten und 
Erfolgswahrscheinlichkeiten beobachten und beurteilen zu können.
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• Für das Techniktraining ergibt sich daraus die Forderung und Begründung 
für ein frühzeitiges spielorientiertes Technikanwendungstraining, das den 
Lernenden von Anfang an Rückmeldungen über erfolgreiches und weniger 
erfolgreiches Spielverhalten gibt.

• Die Trainer sollten diese Rückmeldungen fördern, ergänzen und positiv 
verstärken. Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Technik 
und Taktik sollten nicht nur vermittelt, sondern auch von den Spielern 
und Spielerinnen erlebt und gelebt werden, im Training ebenso wie im 
Spiel.

Taktiktraining in der Praxis

Taktik erlernen Taktik trainieren

TAKTIK ERLERNEN:

Analog zu den einzelnen Techniken, die wir als Grundmuster zur Lösung von 
Bewegungsaufgaben betrachten können, heißt Taktik erlernen: taktische 
Grundmuster erlernen und durchspielen. Allerdings ist beim Taktik erlernen der 
taktische Plan weitgehend vorgegeben, so dass – und dies ist der zentrale Punkt –
das Verhalten des Gegners bei den Wahrnehmungs- Beurteilungs- und 
Entscheidungsprozessen keine Rolle spielt.

TAKTIK TRAINIEREN:

Taktik trainieren heißt, die erlernten taktischen Grundmuster unter erschwerten 
Bedingungen in matchähnlichen Situationen anzuwenden, d.h. auch unter 
verschiedenen Möglichkeiten bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Verhaltens des 
Gegners entscheiden zu müssen.

Taktiktraining

Beim Trainieren der Taktik 
geht es primär um das Spiel 
gegeneinander. Drills, die 
ohne spielenden Gegner und 
ohne Entscheidungsfreiheit 
durchgeführt werden, können 
nicht als Taktiktraining 
bezeichnet werden.

Trainingsgrundsätze im Taktiktraining

Trainings-Grundsätze des Taktiktrainings unterscheiden sich generell nicht von denen des 
Techniktrainings. Dennoch gibt es Unterschiede, wie man nachfolgend sehen kann.
-Taktiktraining kann wie Techniktraining als eigenständige Trainingseinheit geplant und 
durchgeführt werden.
-Taktiktraining kann auch im Anschluss an ein Techniktraining mit fließendem Übergang 
angefügt werden.
-Trainingsformen und Spielzüge sollten oft genug wiederholt werden.
Dabei geht man von eingeschränkten zu offenen Situationen.

•Trainingstipps zum Taktiktraining unterscheiden sich wesentlich von 
denen des Techniktrainings.

-Es sollte in der Regel um Punkte gespielt werden
-Ruhe sollte gewährleistet sein und Konzentration wie im Match abverlangt werden 
(Rituale entwickeln)
-Trainer sollen versuchen, durch spezifische Aufgabenstellungen, Veränderungen und 
Rollenzuweisungen das gewünschte Spielverhalten zu provozieren

Antizipation
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Risikosteuerung
• Ballkontrolle (aus taktischer Sicht) und Risikosteuerung gehören eng zusammen
• Zur Risikosteuerung gehören die Platzierung hinsichtlich der räumlichen Sicherheitsmargen, die 

Schlaggeschwindigkeit hinsichtlich der dynamischen Erfolgschancen und die Drallauswahl und 
Dralldifferenzierung hinsichtlich der technisch – koordinativen Verfügbarkeit.

• Daraus ergeben sich die folgenden ganz praktischen Fragen:
• wie nah soll / darf ans Netz und an die Linien gezielt werden ?
• welche Schlagtechniken sind in welchen Situationen mit Aussicht auf Erfolg anwendbar oder (noch) 

zu vermeiden ?

• Begriffe:

• Percentage ( Prozenttennis)

• Neutraler Ball 

MAGNUS-EFFEKT •PRAXISBEISPIELE
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Quelle: Tenniswarrior
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