
1 Schauen Sie sich die perfekte 
Balance von Dementieva an. Ihr 
Oberkörper ist perfekt in einer 

Linie zu ihrem Körperschwerpunkt. Es 
gibt kein zu weites nach vorne lehnen 
des Oberkörpers, und sie beugt ihre 
Knie vorbildlich auf Ballhöhe. Sie 
holt mit ihrem Racket frühzeitig aus. 
Die Ausholbewegung ist höher als 
der ankommende Ball, damit sie eine 
optimale Schleifenbewegung mit dem 
Racket erzeugen kann. 
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instruction great shots OPEN STANCE
(ELENA  DEMENTIEVA)

Einer von Elena Dementieva‘s besten 
Schlägen ist ihre R¨ückhand in der offe-
nen Schlagstellung. Heutzutage dreht 
sich auch beim Damentennis vieles um 
Power und Schnelligkeit. Schläge in der 
offenen Schlagstellung ermöglichen es 
Spielerinnen wie Dementieva den Ball 
härter zu schlagen und schneller den 
Platz zu decken.          BY LONG ARNOLD

2 Hier sieht man sehr schön, wie 
Dementieva ihre rechte Schulter 
unter das Kinn bringt. Mit dieser 

starken Drehung verwringt sie den 
Oberkörper optimal. Diese Drehung ist 
notwendig, weil in der offenen Schlag-
stellung ein Grossteil der Power aus 
der Oberköperrotation kommt. Sehen 
Sie ihre Hüften? Diese bewegen sich 
kaum. Elena vertraut der Power ihrer 
Oberkörperrotation so sehr, dass sie 
kaum die Hüften stark einzusetzen 
braucht. Das Racket beginnt zu fallen, 
während sie das Körpergewicht auf 
ihr linkes Bein verlagert. 

3 Elena‘s Racket Position ist per-
fekt. Ihr Racket ist weit nach 
hinten geführt. Einige Spielerin-

nen führen ihr Racket nicht so weit 
nach hinten (Bsp. Venus und Serena 
Williams). Elena‘s Schultern sind 
abgedreht, ihr Körper in Balance und 
ihre Augen sind auf den Ball gerich-
tet. Sie ist bereit den Ball zu schlagen. 
Hier sehen sie wie offen die Schlag-
stellung von Elena ist. Ihre Füsse sind 
parallel zur Grundlinie. Man kann 
kaum noch offener zum Ball stehen. 

4 Beim Ballkontakt sieht man wie 
der Schlägerkopf im rechten 
Winkel zur linken Hand zeigt. 

Viele Hobbyspieler verändern diesen 
Winkel der Schläger-/Armstellung 
indem sie zu früh mit dem Handgelenk 
den Schläger schwingen und dadurch 
viele Bälle am Rahmen treffen und 
Power verlieren. Elena‘s Arme sind 
beide ein wenig gebeugt und nicht 
gestreckt oder zu stark angewinkelt. 
Diese Armstellung im Treffmoment ist 
zugleich die optimale Schlagdistanz 
zum Ball. 

5 Dementieva‘s linke Hand führt 
den Schläger zum Ball und gibt 
ihrer Rückhand die notwendige 

Power, Richtung und Ballbearbeitung. 
Es scheint, als ob sie eine linkshän-
dige Vorhand schlagen würde. Einer 
der Gründe für die Dominanz der 
linken Hand bei Dementieva‘s Rück-
hand ist, dass sie ihre Hände beim 
Griff nicht zusammen  sondern aus-
einander hält. Eigentlich lernt man, 
dass bei der beidhändigen Rückhand 
die Hände nahe beisammen sind. Die 
Entfernung der linken von der rech-
ten Hand bei Dementieva‘s Rückhand 
würde ich als obere Grenze  sehen.  

6 Hier sieht man die Vorteile einer 
offenen Schlagstellung. Demen-
tieva schwingt den Schläger 

über die rechte Schulter aus. Dabei 
bewegt sich sich schon wieder Rich-
tung Platzmitte und ist bereit für den 
nächsten Schlag. Ihr Körper ist in 
Balance und ausgerichtet Richtung 
Netz. Sie verfolgt den Ball und kann 
den Gegner beobachten. Im modernen 
Tennis kommt keine Spielerin mehr 
herum, einen hohen Prozentsatz der 
Grundschläge in der offenen Schlag-
stellung zu spielen. Mehr Zeit für die 
Schlagbewegung, mehr Power, und 
schnellere Platzdeckung sprechen für 
die offene Schlagstellung. 
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