
1Ich dachte immer, dass die 
erste Bewegung des Schlägers 
nach hinten mit dem Fallen des 

Schlägers erfolgt. Aber Roddick führt 
seine Bewegung so aus, als würde 
er zu einem Smash ausholen: Den 
Schläger führt er fast direkt seitlich 
des Körpers hoch. Diese sehr kurze 
Ausholbewegung sieht man bei ganz 
wenigen Spielern. 
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instruction great shots FULL SPEED 
(ANDY RODDICK)

Andy Roddick zeigt schon sehr früh in seiner Kar-
riere, dass er die physischen Qualitäten, das Selbst-
vertrauen und  den Charakter eines grossen Spielers 
hat. Vor allem sein Monster Aufschlag gehört bereits 
zu den schnellsten Services auf der Tour. Die Qualität 
seines zweiten Aufschlages ist zu vergleichen mit der 
von Pete Sampras.                      BY LONG ARNOLD

2 Hier erkennt man Roddick‘s 
perfekte Beinarbeit beim Ser-
vice. Er verlagert das Gewicht 

nach vorne und beugt die Knie. Seine 
rechte Schulter lässt er ein fallen und 
schwingt sein  Racket weiter zurück. 
Sein linker Arm ist gestreckt und zeigt 
Richtung Ball. Die Handstellung des 
linken Armes ist auch gebeugt, was 
ein bisschen unnatürlich aussieht, 
aber keinen Effekt auf seinen Aufwurf 
hat. Die Ballhöhe ist gerade 10 - 15 cm 
höher als der Treffpunkt - also auf der 
richtigen Höhe.

3 Beim vorherigen Bild konnte 
man sein Racket bei der Aus-
holbewegung noch sehen, bei 

diesem Bild nicht mehr. Roddick führt 
sein Racket mit der Armbeugung sehr 
weit nach unten. Das ist eine per-
fekte Armspannung. Seine linke Hand 
fällt nach unten und ermöglicht ihm 
dadurch seine Schultern und seine 
Hüften zu rotieren. Seine Augen sind 
fixiert auf den Ball. Es ist sehr wichtig 
möglichst lange in dieser Stellung zu 
bleiben, bis die Rotation des Körpers 
einen zwingt, die Augen nach vorne 
zu lenken.   

4 Möchten Sie wissen woher 
Roddick die ganze Power holt? 
Achten Sie auf den rechten Arm. 

Von der Armbeugung aus streckt 
er den Arm explosiv nach oben und 
durch den Treffpunkt. Durch ein kräf-
tiges Abstossen der Beine sind auch 
die Füsse sind in der Luft. Andy‘s linker 
Arm gleicht die Balance aus, indem 
die Armbewegung Richtung Mitte des 
Körpers erfolgt. Diese linke Armbe-
wegung verlangsamt auch die Ober-
körperrotation und ermöglicht seinen 
rechten Arm zu beschleunigen. 

5 Roddick fährt weiter fort mit der  
Schulterrotation. Seine Sprung-
bewegung mit den Beinen lässt 

ihn vor die Grundlinie fallen, wo er mit 
dem linken Bein das Körpergewicht 
auffängt. Viele Hobbyspieler bringen 
viel zu früh das rechte Bein nach 
vorne. Diese falsche Bewegung redu-
ziert das Tempo, die Kontrolle und die 
Kontinuität des Schlages. Sehen Sie 
die Handgelenk-Beugung von Rod-
dick? Das ist die letzte Quelle von 
seinem enormen Speed.  

6 Die klassische Endstellung: 
Roddick‘s rechte Schulter ist 
nach vorne gekommen, sein 

Racket schwingt links vom Körper 
aus. Dieses Ausschwingen nach links 
ermöglicht es dem Arm natürlich das 
Tempo zu reduzieren und ist gesün-
der für den Schlagarm, als wenn der 
Schläger nach rechts ausschwingt. 
Zudem findet er viel schneller wieder 
die Körperbalance.  
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