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GESCHWINDIGKEIT 3

Mit dieser Übung entwickeln sie die 
Beinkraft und Hüftbeweglichkeit.

Stehen sie mit beiden Füssen zusam-
men, Hände an den Hüften und machen 
sie mit dem linken Fuss einen Schritt 
vorwärts. Ihr rechts Bein sollte gebeugt 
sein, und sie sollten auf den Zehenspit-
zen stehen. Jetzt springen sie so hoch sie 
können und bringen sie ihr rechtes Bein 
nach vorne so dass sie in der Split Posi-
tion weich auf dem rechten Fuss landen.  
Wiederholen sie die Übung 15 Mal. 



. Rackets  . Extra Shirt . Bandagen . Energie Riegel

. Tennisbälle . Sonnencreme . Handtuch . Wasser

. Extra Socken . Mütze  . Bananen .  Sportgetränk

GESCHWINDIGKEIT 1

Mit dieser Übung entwickeln sie eine 
schnelle Fussarbeit und erhöhen die  seit-
wärts Geschwindigkeit. 

Plazieren sie zwei Kegel nebeneinander. Ste-
hen sie rechts von den Kegeln. Halten sie ihre 
Füsse zusammen und Hände locker. Springen 
sie über die Kegel und sobald sie landen sprin-
gen sie wieder zurück. Machen sie 10 Sprünge 
in jede Richtung und ruhen sie sich für 1 Minute 
aus. Wiederholen sie die Übung noch einmal.  
Landen sie auf dem flachen Fuss und nicht auf 
den Zehen.   

Wenn sie sich für einen grossen Match vorbereiten, überlassen 

sie nichts dem Zufall. Vergewissern sie sich, dass ihre Tennis-

tasche genau so für den Wettkampf vorbereitet ist, wie sie es 

sind. Hier ist eine Liste, was sie mitbringen sollen:

GESCHWINDIGKEIT 2

Mit dieser Übung entwickeln sie eine schnelle Fussarbeit und  verbessern ihre Grundkondition.  

Nehmen sie ein Tapeband und kleben ein Fünfeck (60 cm jede Linie) zusammen. Stellen sie sich ins Zentrum mit den Füssen 
Schulterbreit nebeneinander. Die Linie vor ihnen ist die Position 1, die rechts von ihnen Position 2 usw. . Halten sie die Füsse 
zusammen und springen sie zu Position 1, dann zurück ins Zentrum, weiter zu Position 2 und wieder zurück ins Zentrum 
usw. . Springen sie zwei Mal alle sechs Positionen ab. Sie können auch diese Übung auf einem Bein machen, wenn sie fit 
genug sind.   

VORBEREITUNG


