
1 Kuerten beginnt seine Schlag-
vorbereitung sehr früh. Bei 
diesem Bild erkennt man sehr 

gut, wie er sein Racket bei der Aus-
holbewegung über Ballhöhe bringt. 
Dies ist der Schlüssel für eine gute 
einhändige Rückhand. Eine zweihän-
dige Rückhand kann man gerade oder 
auch unter Ballhöhe zurückführen. 
Aber um eine schwungvolle Schlei-
fenbewegung zu erzeugen muss die 
Ausholbewegung bei der einhändigen 
Rückhand über Ballhöhe erfolgen.
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instruction great shots BACKHAND
(GUSTAVO KUERTEN)

Gustavo Kuerten beginnt seine Rückhand hoch 
über dem Ball, lässt dann das Racket unter den 
Ball fallen und erzeugt dadurch die so wichtige 
Schleifenbewegung. Beim Ballkontakt streckt er 
den Arm beinahe ganz durch und schlägt den Ball 
mit enormer Power. Diese Rückhand  ist in jegli-
cher Hinsicht vorbildlich.  By Long Arnold

2 Sein rechter Fuss setzt er vor 
den Körperschwerpunkt und 
das Gewicht verlagert er nach 

vorne Richtung Ball. An dieser Stelle 
sieht man wie Kuerten seine Schul-
tern optimal dreht. Sein Rücken zeigt 
Richtung Netz und dadurch wird es 
sehr schwer für den Gegner zu ‚lesen‘ 
wohin Kuerten seine Rückhand pla-
zieren wird. Zudem generiert diese 
Schulterdrehung ein enormes Power-
potential für die Oberkörperrotation. 

3 Guga‘s Racket fällt weiter nach 
unten, allerdings nicht zu tief 
unter den Ball. Und obwohl er 

nicht nahe an der Grundlinie steht, 
spielt er den Ball im Aufsteigen. Die 
Fähigkeit den Ball auf  Hüfthöhe zu 
treffen, ist seine grosse Stärke. Ein 
weiteres Detail das es hier zu beach-
ten gilt ist, dass er mit dem linken Fuss 
allmählich beginnt seine geschlos-
sene Stellung aufzulösen, damit er 
wieder bereit ist für den nächsten 
Schlag.   

4 Im Treffmoment sind alle Ele-
mente einer effektiven Rückhand 
vereint: Der Ball landet im Zen- 

trum der Bespannung, dem Sweet-
spot. Kuerten‘s Augen sind auf den 
Ball gerichtet und sein Arm beginnt 
sich langsam durchzustrecken. Auch 
erkennt man sehr gut seine Griffhal-
tung (Eastern-Griff). Dieser Griff gibt 
ihm die Möglichkeit entweder den 
Ball mit sehr viel Topspin oder flach 
als Drive zu schlagen. Sehr schön 
sieht man auch, wie er sein Körper-
gewicht vom linken auf den rechten 
Fuss verlagert hat. 

5 Was hier zu erkennen ist, wie 
Kuerten seinen rechten Arm 
voll durchstreckt, bevor er das 

Racket  ganz ausschwingt. Er fixiert 
den Arm in Richtung (crosscourt) 
wohin er den Ball geschlagen hat. 
Achten Sie auf seinen Schlägerkopf 
und den Ball. Beide sind wie durch 
eine Linie miteinander verbunden. Bei 
Clubspielern sieht man oft, dass sie 
den Schlägerkopf viel zu früh nach 
hinten ausrotieren, anstatt dem Ball 
zu folgen. Seine linke Hand bleibt 
hinten und in einer Linie zu seinem 
Schlagarm um eine bessere Balance 
zu erreichen.    

6 Der linke Fuss ist jetzt neben 
dem rechten Fuss. Diese Bein-
arbeit ermöglicht Kuerten den 

Platz so schnell als möglich abzu-
decken und bereit zu sein für den 
nächsten Schlag. In der geschlos-
senen Schlagstellung zu verharren 
bis zum Schluss des Schlages wäre 
eine ungünstige Endstellung, da sie 
Gefahr laufen, dass sie über die eige-
nen Beine straucheln würden. Schön 
ist hier zu erkennen, wie Kuerten das 
Racket richtig ausschwingen lässt. So 
spielt man eine einhändige Rückhand 
auf Weltklasse-Niveau.   
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