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d i e  l u f t 
w i r d  i m m e r 
d ü n n e r ,  j e 
h ö h e r  d a s 
t e n n i s n i v e a u 
i s t.

nur wer schon in jungen jahren komplex in allen 
wichtigen Bereichen des tennis arbeitet, wird eine 
reale Chance haben, es sehr weit im tennis zu brin-
gen.

Komplex im Tennis zu trainieren heisst, dass man eine har-
monische Gesamtentwicklung zwischen der spielerischen Ten-
nisentwicklung des Spielers und seiner körperlichen, mentalen 
und seelischen Entwicklung anstrebt. Hauptziel ist in all diesen 
Bereichen keine Defizite aufkommen zu lassen, die kurzfristig 
für viele Eltern und Spieler nicht sichtbar sind, aber langfristig 
sind diese Defizite einer der Gründe, weshalb der Durchbruch 
im Tennis nicht gelingt. 

Die Hauptdefizite im Tennis entstehen durch nicht match-
gerechtes Training. Die Spieler trainieren meistens in ihrer Kom-
fortzone was heisst, dass sie immer dieselben Drills machen, die 
sie schon sehr gut beherrschen, wo die Adaptionsprozesse schon 
automatisiert sind und mental sie genau wissen, auf was sie sich 
einlassen. Ein weitere Quelle für Defizite sind in jungen viel zu 
früh den Turnierfolg zu verfolgen. Der Preis für den frühzeiti-
gen Turniererfolg ist eine unharmonische Gesamtentwicklung, 
was  später zu körperlichen Beschwerden und zu einer verfrüh- 
ten Leistungsstagnierung führt. Die mangelnde individuelle 
Förderung eines Spielers ist auch ein Defizit. Es ist klar, dass in-
dividuelle Förderung sehr kostspielig ist. Aber man kommt um 
diese nicht herum, will man eine Profikarriere im Tennis anstre-
ben.

tennis ist eine sportart, wo über 
viele jahre sowohl technische, phy-
sische wie auch mentale adaption-
sprozesse stattfinden. Was man 
in jungen jahren verpasst richtig 
zu entwickeln, kann man später 
kaum noch nachholen bzw. fehlt 
die Zeit dazu. deswegen ist es 
ganz entscheidend, im richtigen 
moment die richtigen impulse zu 
geben, damit eine stetige leis-
tungssteigerung bis aufs höch-
ste niveau und darüber hinaus 
möglich ist. 

wussten sie, dass resultate im alter 
von 9 - 13 jahren für die spätere 
Karriere eine untergeordnete rolle 
spielen?

Wenn in den vorherigen Stufen bis zum 14. Al-
tersjahr die Turnierresultate und Ranglisten- 
plätze nur als Entwicklungskontrolle dienten und 
für die spielerische Perspektive im Erwachsenen-
alter wenig Bedeutung hatten, sind nun Erfolge  
zwischen 14 - 18 Jahren bei Turnieren ein gewiss-
es Kriterium und eine Vorbedingung für eine er-
folgreiche Karriere. Jetzt muss der Spieler fähig 
sein, das langfristig Errungene im Match erfol-
greich ein- und durchzusetzen.

Die Perfektionierung der situativen Technik muss 
abgeschlossen und das Training stark auf die In-
dividualität des jeweiligen Spielers ausgerichtet 
werden. Deswegen ist ein Gruppentraining am 
Ende dieser Stufe nur in Ausnahmefällen und nur 
bei gewissen Trainingsteilen empfehlenswert.

Konditionstraining, Koordinationstraining, Tech-
nik- und Taktiktraining müssen auf den Einzel-
nen ausgerichtet sein und die individuellen 
Schwächen und Stärken berücksichtigen! Jeder er-
folgreiche Spieler ist sein eigenes Original! Wer in 
der Stufe zwischen 14 - 18 Jahren Entscheidendes 
versäumt, hat später nur in Ausnahmefällen eine 
Chance, in die Spitze vorzudringen. Das zeigen 
jahrzentelange Spieleranalysen aus der ganzen 
Welt.

Ein erfahrener Trainer wird ein ganz individuelles 
Spielsystem für den Spieler planen und in meh-
reren Bausteinen den Spieler zu einem Original 
formen. Das Spielsystem ermöglicht dem Spieler 
seine Stärken bestmöglichst einzusetzen mit dem 
Ziel, dem Gegner sein Spielsystem aufzudrängen. 

Zurzeit trainiere ich ein Mädchen, das bei den U10 
die derzeitige Nummer 1 in der Schweiz ist. Ihre 
Stärken sind Spielwitz, gute Atlethik und men-
tale Stärke. Ihr Spielsystem ist nicht das von einer 
Powerspielerin, sondern mehr von einer taktisch 
intelligenten Allround-Spielerin. 


