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WIE entwickelt sich die Tennis Technik bei Kindern? Text Long Arnold

LERNEN ÜBEN REPETIEREN

LERNEN ÜBEN REPETIEREN

1. Phase

In dieser Phase ist es sehr 
entscheidend, nicht nur die kor-
rekte, sondern auch die moderne  
Schlagtechnik zu lernen. Oftmals 
sehe ich Kinder, die die Technik 
anwenden, die man vor 20 Jahren 
noch angewendet hat. 

Die Tennistechnik entscheidet im Tennis welches Ten-
nisniveau im Tennis erreicht werden kann. 

Kinder mit viel Ballgefühl können ohne viel Technik die ersten Stufen im 
Tennis problemlos bewältigen. Aber sobald das Tennis auf eine höhere 
Stufe kommt, werden diese Kinder mangels Technik stehenbleiben. Zu 
schnell und zu schwierig kommen die Bälle des Gegners über das Netz 
und ohne eine solide Tennistechnik, kann man die Bälle des Gegners 
nicht kontrollieren und seine eigene Taktik durchsetzen. 

“ein anfänger hört auf 
ein anfänger zu sein,
sobald er einen trainer 
hat, der das bild eines 
champions in sich trägt.”

Richard Schönborn

2. Phase

Das Hauptziel dieser Phase ist, die 
korrekte Schlagtechnik zu autom-
atisieren. Im Tennis sind 3000 
Wiederholungen notwendig, um 
eine Bewegung zu automatisie-
ren. Trainingsunterbrüche  ver- 
hindern eine Automatisierung, 
oder es dauert so lange, dass 
die Motivation nicht mehr hoch 
genug ist. 

3. Phase

Die Tennistechnik ist ein komplex-
er Vorgang und deshalb ist es 
entscheidend, dass man die kor-
rekten Abläufe in regelmässigen 
Abständen wiederholt, damit man 
diese nicht vergisst. Ansonsten 
läuft man Gefahr, dass man beim 
nächsten Training immer wieder 
von vorne beginnt. 

 KONSEQUENZEN
Korrekte moderne bewe-
gungsabläufe müssen 
sehr oft wiederholt 
werden, damit man diese 
automatisiert und nicht 
vergisst!

long arnold Kinder, die entweder nicht regelmässig oder über das 
ganze Jahr Tennis spielen, erleben den JO-JO Effekt im 
Tennis: Technik lernen - üben - VERGESSEN! 

Oder anders gesagt, die Kinder machen keine oder nur sehr langsame 
Fortschritte im Tennis im Vergleich zu den Kindern, die regelmässig und 
über das ganze Jahr ins Tennis gehen. Sie müssen zu oft immer wieder 
von vorne beginnen, weil der Zeitabstand zum nächsten Training zu lang 
ist und sie schon alles wieder “vergessen” haben.

Ganz im Gegensatz zu den Kindern, die regelmässig und über das ganze 
Jahr spielen. Diese Kinder entwickeln ihre Technik stetig vorwärts. Sie 
spielen konstanter, präziser und schneller Tennis. Ihr Tennislevel steigt 
von Saison zu Saison. Ihre Motivation fürs Tennis ist sehr hoch, weil sie 
gut in dieser Sportart sind. Ihr Selbstvertrauen ist gross, weil ihr Können 
sie zu guten bis aussergewöhnlichen Leistungen befähigt.  

Das Techniktraining muss so realis-
tisch wie möglich ausgeführt werden:

1. Ballwechsel müssen stattfinden, 
wo der Ball hin und her gespielt wird. 

2. Die Bälle müssen in allen mögli-
chen Tempos bis zum Höchsttempo 
zugespielt werden. 

3. Die Bälle müssen auch im Laufen 
geschlagen werden. 


