
1 Bei der Vorbereitung zu ihrem 
Vorhandschlag richtet Hingis 
ihre Augen auf den ankom-

menden Ball und bringt ihr Racket 
über Ballhöhe. Beides, ihre Balance 
und ihre Haltung sind extrem gut 
ausgeprägt. Sogar beim Verlangsa-
men ihrer Laufgeschwindigkeit bleibt 
ihr Oberkörper gespannt und ihr 
Kopf ruhig. Ihre linke Hand geht 
zusammen mit dem Racket zurück, 
um ihre Schultern und Hüften zu 
drehen.   
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2 Um in den Schlag hinein- 
zugehen verlagert Hingis ihr 
Körpergewicht auf das rechte 

Bein. Die Schultern und die Hüften 
bekommen eine ausgezeichnete Ro- 
tation in ihrer offenen Schlagstel-
lung. Ihr Oberkörper bleibt aufrecht 
und sie geht in die Knie. Ihr Rak-
ketkopf beginnt zu fallen und kreist 
unter Ballhöhe. An dieser Stelle 
sieht man, dass Hingis linke Hand 
Richtung des Balles zeigt. Dadurch 
erreicht sie eine natürliche Balance. 

3 Als der Ball die Schlagzone 
erreicht, beginnt Hingis ihre 
Vorwärtsbewegung indem sie 

ihr Racket unter den Ball fallen lässt. 
Was in dieser Aufnahme ins Auge 
fällt, ist ihre Balance. Würde man 
eine Linie von ihrem Kopf gerade 
abwärts ziehen, würde man sehen, 
dass Martina‘s Gewicht und ihr 
Körperschwerpunkt perfekt zentriert 
sind. Jetzt beginnt die Schlagphase. 
Während sie sich von ihrem rechten 
Fuss abstosst, streckt sie ihre Beine 
und ihre Hüften beginnen zu rotie-
ren.

4 Im Treffmoment sind alle Ele-
mente einer effektiven Vor-
hand vereint: Hingis trifft den 

Ball vor ihrer rechten Hüfte mit 
ihrem Semi-Western Griff. Sie bringt 
auch die Kraft der Beine in den 
Schlag und ihre Rotation kommt 
voll zum Zuge. Achten Sie auf ihre 
Hüften: diese zeigen Richtung Netz. 
Dies ist ein Zeichen dafür, dass 
die Spielerin mit einer enormen 
Beschleunigung den Ball schlägt. 

5 Während ihr Racket weiter 
vorwärts-aufwärts schwingt, 
hebt sich Hingis ein wenig 

vom Boden ab. Es ist nicht ein 
Sprung, sondern ihre Gesamtbewe-             
gung macht sie so leicht, dass sie 
ein wenig abhebt. Die starke Auf-
wärtsbewegung ihres Rackets ist der 
Grund dafür, dass sie ihren Arm 
beugt. Das ist ein klares Zeichen, 
dass sie viel Topspin dem Ball mitge-
geben hat.  Die Stellung ihres linken 
Armes sieht ein bisschen merkwür-
dig aus. Aber der Arm ist in der 
richtigen Position. Der linke Arm ver-
langsamt ihre Körperrotation.  

6 Der Ausschwung ihres Rackets 
endet hinter ihrem Rücken. 
Das ist ein ziemlich ausge-

prägter Ausschwung, den man nicht 
soviel sieht. Der Grund ist, dass  
Hingis ihr Handgelenk und die Griff-
haltung sehr ausgeprägt beim Aus-
schwung löst. Ihr Körpergewicht 
verlagert sich zusehends Richtung 
linken Fuss. Danach wird sie einen 
Kreuzschritt mit ihrem rechten Fuss 
machen, um schnell wieder in die  
Ausgangstellung für den nächsten 
Schlag zu kommen. 
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