
1 Nachdem Rafter seinen Ser-
vice Richtung deuce court 
aufgeschlagen hat, bewegt 

er sich Richtung ersten Volley. 
80% der ersten Volleys im Match 
spielt man von der Service-Linie. 
Die meisten Hobbyspieler trai-
nieren aber nur Volleys nahe am 
Netz, d.h die restlichen 20% des 
realen Spieles. Rafter sieht, dass 
der Return Richtung Backhand 
kommt, und deshalb deckt er 
seine linke Platzhälfte frühzeitig. 
Seine  Augen sind intensiv auf den 
Ball gerichtet. Dieses Fokussieren 
des Balles ist eine der grossen 
Stärken von Rafter.
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instruction great shots FIRST VOLLEY 
(PATRICK RAFTER)

Er hat schnelle Hände, eine vorbildliche Physis und 
ein unglaubliches Gespür für die Dimensionen des 
Tennisplatzes. Aber seine Fähigkeit schnellstmög-
lichst sich nach vorne und am Netz zu bewegen, 
macht Patrick Rafter‘s Tennisspiel so effektiv. Seine 
Beweglichkeit am Netz bringt manchen Gegner 
zu Verzweifelung. Zudem komplettiert sein Twist-
Service sein Serve-and Volley Game  in perfekter 
Weise.

2 Obwohl Rafter sich sehr 
schnell nach vorne bewegt, 
behält er die perfekte Kör-

perbalance bei. An dieser Stelle 
beginnt er seine Schultern zu 
drehen und sein Racket nach 
hinten zu führen. Aber er bewegt 
sich immer noch nach vorne Rich-
tung Ball. Er möchte den Ball 
möglichst hoch über der Netz-
kante treffen. Je höher der Treff-
punkt über dem Netz, desto mehr 
Tempo oder bessere Winkel kann 
er spielen. Rafter spielt den Ball 
am liebsten auf Kopfhöhe.  

3 Rafter‘s Racket ist jetzt am 
höchsten Punkt seiner Aus-
holbewegung angelangt. 

Seine Ausholbewegung endet an 
diesem Punkt. Von jetzt an bewegt 
er sich nach vorne mit dem Racket 
um den Ball zu slicen und dem-
entsprechend diesen möglichst 
tief und unter Kontrolle zu halten. 
Die meisten Hobbyspieler spielen 
in dieser Situation eine Flat anstatt 
einen Slice Volley. Der Flat Volley 
ist ein sehr schneller aber nicht 
so kontrollierbarer Volley wie ein 
Slice. Deshalb landen bei den mei-
sten deren Flat Volleys entweder 
im Netz oder im Aus.  

4 Jetz beginnt Rafter seine 
Schlagbewegung einzulei-
ten. Seine Schultern sind 

so abgedreht, dass er seitlich 
mit dem Oberkörper zum Ball ist. 
Würde er sich noch mehr mit dem 
Oberkörper abdrehen, würde er 
sich zu stark rotieren müssen um 
den Ball noch vor dem Körper zu 
treffen. Pat kommt jetzt mit dem 
Racket runter Richtung Ball. Aber 
er lässt das Racket nicht zu tief 
fallen, weil er bereits im Service-
feld steht und sieht, dass er den 
Ball hoch treffen kann. Sein Hand-
gelenk und sein Ellbogen sind 
leicht angespannt.

5 Jetzt trifft er den Ball per-
fekt vor dem Körperschwer-
punkt. Sein rechter Fuss 

kommt nach vorne, sein rechter 
Arm ist beinahe durchgestreckt, 
sein linker Arm geht zurück um 
die Balance zu halten, sein Hand-
gelenk ist fixiert und er trifft den 
Ball im Sweetspot. Sein Schläger-
kopf ist über dem Handgelenk. 
Diese Stellung des Schlägers 
ermöglicht ihm, den Ball zu slicen. 
Sein Körpergewicht bewegt sich 
immer noch nach vorne, um den 
Ball schnell spielen zu können. Die 
Power des Volleys kommt von der 
Gewichtsverlagerung und nicht 

6 Die Sandunterlage ermög-
licht es  Rafter nach dem 
Treffmoment in der Begleit-

phase zu rutschen und seine 
Bewegung in Balance zu been-
den. Achten Sie wo er steht: Er ist 
schon in der Mitte des Servicefel-
des angelangt.  Nun braucht er nur 
noch wenige Schritte um nahe ans 
Netz vorzurücken. Sein Schläger-
kopf ist jetzt stark geöffnet, aber 
erst nach dem er den Ball geschla-
gen hat. Pat behält eine perfekte 
Körperbalance bei und von dieser 
Endstellung wird er fähig sein, 
sich schnellstmöglichst für den 
nächsten Schlag vorzubereiten. 

             DEZEMBER 2001/Design&Text Long Arnold


