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Tennis Anfänger



LONG ARNOLD
Dipl. Tennislehrer SPTA
1994 habe ich das Tennislehrerdiplom erlangt. Meine beste Klassierung war R1.

Wettkampftrainer B
1999 absolvierte ich erfolgreich die Wettkampftrainer B Ausbildung von Swiss Tennis.

Mehr als 20 Jahre Trainererfahrung
Ich bin seit mehr als 20 Jahren als selbständiger Trainer tätig. 

Ich möchte Ihnen aus meiner über 20-jähri-
gen Erfahrung im Unterrichten von Spielern 
auf allen Spiellevels und allen Alterskateg-
orien, die wichtigsten Erkenntnisse, die vor 
allem das Spiellevel ANFÄNGER betreffen, 
weitergeben. 

Diese Erkenntnisse sollten ihnen eine Ori-
entierung geben, auf was es beim Erlernen 
dieser faszinierenden Sportart ankommt und 
wie ich Spieler unterrichte, die als Anfänger 
zu mir ins Tennis kommen. 

 

Vorwort

Tennis ist ein Individualsport

Jeder Spieler kommt mit seinen eigenen indi-
viduellen Voraussetzungen ins Tennis. 

Im Gespräch erfahre ich, welchen sportlichen 
Background der Spieler hat und kann eine 
erste Einschätzung machen. 

Die zweite Einschätzung ist zu sehen, was 
der Spieler kann, wenn er spielt.

Diese zwei Einschätzungen entscheiden, in 
welche Stufe der Anfänger einzuordnen ist. 

1. Stufe Anfänger-Anfänger

2. Stufe Anfänger

3. Stufe Begabter Anfänger

4. Stufe Hochbegabter Anfänger

Gemäss dieser Einschätzung definiere ich, 
welches Lerntempo ich als Lehrer dem Spiel-
er zumuten kann. 

Ein Anfänger ist nicht gleich ein Anfänger.

Eine meiner grössten Stärken ist, dass ich 
aufgrund meiner Erfahrung und meinem 
Know-How sehr gut einschätzen kann, was 
man einem Spieler zumuten kann, wie man 
mit ihm kommuniziert und wie man seine indi-
viduellen Fähigkeiten bestmöglichst fördert. 

Die individuelle Herangehensweise er-
möglicht dem Anfänger sein Potential best-
möglichst zu entfalten und hoch motiviert den 
Tennissport zu erlernen. 

 



Die richtige Einstellung

Mit jedem Ball, den man schlägt, wird man im 
Tennis besser. D.h. je mehr Bälle der Spieler 
spielt, desto besser wird er im Tennis. 

Bei mir muss jeder Anfänger in jeder Lektion 
100 Bälle mindestens spielen. 

Im Tennis muss man erfolgreich spielen. D.h. 
wenn man den Ball über das Netz ins richtige 
Feld spielen kann, ist man erfolgreich. 

Jegliches Technik-, Übungs-, Matchtraining 
ist bei mir nur dann gut absolviert, wenn der 
Spieler erfolgreich Tennis gespielt hat. 

Tennis ist ein Laufsport. D.h. dass der An-
fänger von Beginn weg lernen muss, auch 
zum Ball zu laufen. 

Tennis ist Wettkampf. Daher ist es sehr 
wichtig, dass von Beginn weg um Punkte 
bzw. Matches gespielt werden. 

Um das nächste Level im Tennis zu erre-
ichen, darf man nie stehenbleiben. 

Diese Punkte vermittle ich dem Anfänger in 
der ersten Lektion und teile ihm mit, dass 
man mit dieser Einstellung es weit im Tennis 
bringen kann. 

Der Anfänger muss von Beginn weg wissen,
wie gute Spieler denken. 

Von Beginn weg das Richtige machen.

Im Tennis geht es um Gewohnheiten bzw. 
Automatismen. 

Ich sage meinen Anfängern, dass sie mind-
estens 3000 Mal eine Bewegung wiederholen 
müssen, bis diese zur Gewohnheit wird, bzw. 
automatisiert ist. 

Sie können sich 3000 Mal die falsche oder 
die richtige Bewegung aneignen. Beides 
machen sie ein Leben lang.  

Technische Mängel, die nicht von Anfang an 
konsequent korrigiert werden, werden irgen-
deinmal automatisiert und die Konsequenz 
daraus ist, dass der Spieler es nicht mehr 
weiter im Tennis bringt, bzw. sein Leistung-
slimit erreicht hat. 

Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich 
als Lehrer den Spielraum bei der Tech-
nikentwicklung genau definiere und den 
Spieler rechtzeitig stoppe, bevor er sich eine 
falsche Gewohnheit aneignet. 

Alles was ein Anfänger von Beginn weg richtig macht, 
wird er sein Leben lang richtig machen. 



Tennis ist ein komplexer Sport

Was ein Anfänger in einer Lektion gelernt 
hat, muss er in der nächsten Lektion zuerst 
wiederholen, bevor er wieder Neues lernen 
kann. 

Dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder 
und mit jeder Wiederholung wird das Tennis 
komplexer. 

Die Wiederholung ist wichtig, weil der An-
fänger schlicht gewisse Informationen bis zur 
nächsten Lektion wieder vergessen hat, weil 
er noch keine Automatismen hat. 

Die Technik zu erlernen ist schon ein kom-
plexer Prozess. Weiter muss der Anfänger 
auch lernen, die Technik mit Laufen zu 
verbinden und die Technik im Match anzu-
wenden. 

Auch muss der Anfänger ab einem bestim-
mten Zeitpunkt sich auf ein Mindest-Spiellev-
el trainieren, damit er wirklich auch Tennis mit 
anderen Spielern spielen kann. 

All diese genannten Punkte machen Tennis 
zu einem komplexen Sport. 

Nich nur muss ein Anfänger neue Techniken erlernen, 
sondern diese auch immer wieder repetieren. 

Hohe Motivation ist wichtig

In der richtigen Wahl des Lerntempos und 
der richtigen Ziele erkennt man die Kompe-
tenz eines guten Tennislehrers.

Mit einer hohen Motivation ist die Leistungs-
bereitschaft und der Ehrgeiz entsprechend 
hoch und desto schneller wird man nicht nur 
das Tennis erlernen, sondern auch gut in 
dieser Sportart werden.  

Entscheidend ist, dass ich als Lehrer realis-
tische hohe Ziele dem Anfänger vorgebe und 
ihm helfe, konsequent diese Ziele zu erre-
ichen, bevor ich neue Ziele vorgebe. 

In der Praxis kann das bedeuten, dass man 
mehrere Wochen das Gleiche Ziel versucht 
zu erreichen. Wie lange man braucht, um das 
gesetzte Ziel zu erreichen, hängt in erster 
Linie vom Spieler, seiner Persönlichkeit und 
seinen Begabungen ab. 

Das Lerntempo muss so hoch sein, dass die Motiva-
tion beim Anfänger immer hoch bleibt.


