
SEITE 8

nistrainer. Davor und
gleichzeitig habe ich
mich viel mit Pädagogik
und den jeweils dazu
passenden Menschenbil-
dern beschäftigt. ln den
80-er Jahren bin ich als

Trainer oft daran ge-

scheiteft, dass meine
Philosophie nicht mit

mergriff auf, Biörn Borg
hatte den Topspin-
Schlag entwickelt, der
jeglicher Technikdoktrin
zu widersprechen
schien. Die ,,Wahr-
heiten" in der Schlagaus-

führung schienen sich
aufzulösen und die Spie-
ler entwickelten indivi-
duelle und situationsan-
gemessene Bewegungs-
lösungen.

Die funktionelle Be-
wegungsanalyse nach
Göhner sorgte dafür,
dass sich der Bewe-
gungsspielraum in
der Bewegungsvor-
bereitung und im Be-
wegungsausklang er-
weiterte und den
Spielern mehr Frei-
räume bei der
Schlagtechnik er-
laubte.
Für den Trainer galt es

darauf zu achten, dass

die ,,Hauptaktion" mit
Schlägerstellung und
Treffpunkt bestimmten
Kriterien genügt. Diese
Beobachtungen erfor-
derten natürlich auch
ein Umdenken in der
Lehrmethodik. Neben-
aktionen wie Ausholen
zum Schlagen und Aus-

der meiner Kunden
übereinzustimmen
schien. Oft stolperte ich
über die Aufforderung,
die folgende Frage be-
antworten zu müssen:

,,Sag mir doch, was
ich falsch mache!"

schwung durften nun
individuelle Noten ha-
ben.
Richard §chönborn
stellte fest, dass kein
Schlag im Tennis,
kein Ball wie der an-
dere ist. Platz, Witte-
rung, Material, soziales
Umfeld, alles verlangt
von dem Spieler die
richtigen (Re-)Aktionen
auf unvorhersehbare
Bedingungen. Es schien
nun Konsens in der
Ausbildung der Trainer,
dass das monotone Bäl-

leschlagen im reinen
Techniktraining von im-
mer den gleichen Bällen,
in immer gleichen Situa-
tionen und unter immer
gleichen Rahmenbedin-
gungen die Entwicklung
einer an den einzelnen
Spieler angepassten und
vor allem variablen
Technik verhindert.

Heute sind wir mit der
Veränderung der Spiel-
felder, der Schläger und
der Bälle im ,,Play&Stay-
System" sogar noch ein
Stück weiter. Das spie-
lerische Lernen rückt
in den Vordergrund,
die Diskussionen, wel-
chen Raum die Lehre
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Tennis-lernen mit Inner-Coaching

,,Think?! How the
hell are you gonna
think and hit at the
same time?" (Yogi
Berra, Baseballcoach)

Seit gut zxanzig Jahren
verdiene ich meinen
Lebensunterhalt als Ten-

Trotz meines sicherlich
ausreichend vorhande-
nen Lehrbuchwissens
(damals gab es noch
Lehrpläne des Deut-
schen Tennisbunds mit
klaren Methodik- und
Bewegu ngsvorgaben)
hatte ich das Gefühl, das

etwas nicht stimmig ist.
Diese Herangehenswei-
se an das Lehren und
Lernen erschien mir zu

lehrer- und expertenfi-
xiert. Es war auch die
Zeit der Technik-
,,Tabubrüche" durch
erfolgreiche Tennispro-
fis. Boris Becker schlug
mit dem Vorhandgriff
statt mit dem üblichen
Rückhand- oder Ham-
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Form die Technik korrigierend eingreift.

im Unterbewusstsein abge-
speicherten Bewegungsab-
läufe stört. So misslingt dem
Profigolfer der entscheiden-
de Putt, Bayern Münchens
Fußballprofi Sebastian
Schweinsteiger,,Yersagte"
im Elfmeterschießen der
Champions League.

Auch der Beginner hat nur
einen begrenzten Zugriff auf

abgespeicherte Bewegun-
gen, wenn ,,der Verstand",
mit der Ausführung der
vom Trainer vorgegebenen

Technik beschäftigt ist.
Dadurch werden sogenann-
te ,,Bewegungstransfers"
behindert. Jeder Mensch,
der mit Tennisspielen be-
ginnt, hat bereits ein breites
Sortiment an Bewegungser-
fahrungen gesammelt und
abgespeichert, die ihm bei

der Lösung von Bewegungs-
aufgaben im Tennis behilf-
lich sein können.
§o ähneln die Schlagbe-
wegungen im Tennis
den Wurfbeu/egungen.
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Bereich flTraining !B".."rrng lurnr"ta lwettspiele Anzahl der Spieler:

Altersstufen ljut", lxlro. lxlor"ng" lXJgri;n Raum:

einer richtigen Schlagtech-
nik einnehmen soll, nehmen

zu. Eine wichtige Rolle spielt
dabei auch die veränderte
Wirklichkeit in den Tennis-
vereinen. Neben den Anfor-
derungen durch ein zeitge-
mäßes spielerisches Lernen
sind Trainer immer stärker
gefordert, mit Großgrup-
pen, z.B. in der Schule zu

arbeiten. Da versagen erst
recht traditionelle Metho-
den wie das Training in der
Kolonnenaufstellung, in der
jeder Spieler einen oder
zwei Bälle schlägt, vom
Trainer korrigiert wird und

sich dann wieder ans Ende

der Warteschlange stellt.

Die lnner-Game-Methodik
von Timothy Gallwey, die

Übernahme fernöstlicher
Weisheiten in den Tennis-
unterricht (=.8. ,,Zennis"
von Weltranglistenspieler
Peter Spang) brachten zu-

sätzlich festgezurrte Vor-
stellungen ins Wanken.
Gallwey, dessen ldeen vor
allem von Sean Brawley und
in Deutschland vom damali-
gen ,,Davis-Cup-Coach"
Stefan Schaffelhuber über-
nommen und aktualisiert
wurden, machten Platz für
ein völlig neues Denken.
Statt Profis und Beginner
weiterhin von vermeintli-
chem Expertenwissen ab-

hängig zu machen, lenkten
sie die ,rKonzentration
auf das Wesentliche"
und griffen dadurch moder-
ne Erkenntnisse zum moto-
rischen Lernen und zur Ge-
hirnforschung auf oder die-
sen schon vor.
Viele lnner-Game-ldeen
haben wir in das INNER
COACHING übernommen.
Eine meiner Lieblingsübun-
gen ist die ,,I-2-Übung" o-
der,,Hip-Hop-Übung". Statt
sich auf die Schlagtechnik zu

konzentrieren, achten die
Spieler darauf, wann der
Ball aufspringt und wann sie

den Ball schlagen.

lVariation:
|,,Ham-sa" ist wie das Geräusch des Atmens und damit auch

lein ideales Mantra für das Tennisspiel. "Ham" beim Einat-

lmen und "Sa" beim Ausatmen. Wenn wir das nun mit dem

r..,*"

Aufsprung des Balles ("Ham") und dem Schlagen des Balles

("Sa) verbinden, wirkt das entspannend, konzentrationsför-
dernd und hilft bei der Entwicklung eines Schlag- und Be-

wegungsrhythmus, ohne dass der Trainer in irgendeiner

Gxälwey enewieä<eEte §&-
gemannte ,,Triel< tYae

rnämc*uo*äa"ills, die den
§pi*§en w&nn äq§acfuder:-

ken über" d[e ßewegumg
abEenkes'l soläten. Aus den
neueren Untersuchungen
von Siam Beilock zum

,,Choking under pres-
s u re " (Ve rsagen u nte r
Druck) Phänomen ergibt
sich, dass das Nachdenken
uber sportliche Bewegun-
gen bei Profis bei der Bewe-
gungsausfu h rung den Zugriff
auf die automatisiercen und

A und B spielen Bailwechser. rn einem spietferd und mityriJ:ä"t^:,1"rrigr."i."n entsprechen (siehe Play

and Stay). Wenn der Ball vor dem Spieler aufspringt, sagt er laut ,,Hip". Trifft er den Ball mit dem Schläger,

ruft er laut ,,Hop". Der Fokus liegt daher bei dieser Übung auf der Beobachtung des Balles und der Entwick-
lung eines passenden Schlagrhythmus. Korrel<turen in Beinstellung, Körperhaltung und Schlägerhaltung erge-

ben sich implizit aus der Aufgabe.
Eine ähnliche Übung, mit einem ähnlichen Effel<t, ist die Verwendung eines Mantras aus dem Buddhismus.
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Der Wurf von unten
entspricht weitestge-
hend dem Vorhand-
schlag.

!B".r"rrns !u.nr"ta lWeaspiete
[.]rot lXJorange lXlgrün

Besonders offensichtlich
ist es beim Aufschlag.
Diese Bewegung ent-
spricht im Prinzip dem

Kernwurf, den Kinder
sich schon frühzeitig
selbständig erarbeiten.

Variation;
Spielformen aus der Ballschule ,,Wurfspiel"

Um das Nachdenken
über die Schlagbewe-
gung auszuschalten und
um den Verstand zu

,,umgehen", nutzen Pro-
figolfer mentale Tricks,
die Gallweys ,,Trick the

mind"- Drills sehr ähn-
lich sind. Ein Trick ist
zum Beispiel, dass der
Golfer beim Putten eine
Melodie vor sich hin
summt. Viele Golfer
greifen laut Beilock auf

die Melodie ,,Always
look on the bright side
of life" aus dem Spielfilm

,,Das Leben des Brian"
von Monty Drthon zu-
rück.

Prof. Dr. Gabriele Wulf
(Universität Nevada
siehe Artikel auf Seite
12 um optimalen Ten-
nislernen) hat darauf
hingewiesen, dass eine
die Autonomie des ler-
nenden Spielers unter-
stützende Spielvermitt-
lung Vorteile gegenüber
einem instruierenden
Lehransatz hat.
ln ihren Untersuchun-
gen zu Aufmerksamkeit
und motorischem Ler-

nen weist Wulf darauf-
hin, dass ein sogenann-
ter externer Fokus das

Lernen der motorischen
Bewegung, in unserem
Falle des Tennisschlags,
nachhaltig erleichtert.

Dabei achtet der
§pieler zum Eeispie!
auf den Effekt seines
Schlages oder er hat
die Aufgabe, auf ein
Ziel zu spielen, im
Gegensatz zu einem in-

ternen Fokus, bei dem
der Spieler auf seine
Körperbewegung und
die Ausführung einer
vorgegebenen Technik
achtet.
ln einer aktuellen
Studie aus dem Jahr
2014 stellen Wulf
u.a. fest, dass Kinder
mittels eines exter-
nen Fokus Tennis
leichter lernen.
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der Einführung des Aufschlags im Tennis'
rngstransfer vom Kernwurf zum Aufschla

-T +l-

Ubung 4

,,vvenn Lru mrt dem I rarner oder uernem 5prelpartner
lodie leise oder laut vor Dich hin."

splelst, dann summe Deine Lieblingsme-
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Wettspiele Anzahl der Spieler:

grün Raum:
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Wer schon mal versucht
hat Einrad zu fahren, oder
über eine Slackline gelaufen

ist, hat erlebt, dass es bes-
ser ist, einen Punkt in der
Ferne anzuvisieren, als auf

die Bewegung des Körpers
zu achten.

I
q-l

Variatlen:
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Variation:
Varianten und die passenden Musik finden Sie im lnternet
unter www.tms-tenn is.de/in ner-coach ing/cou nt-to-ten

t
*,i

Hinter allen bisher be-
schriebenen Veränderungen
des Trainings nach den

,,1 nner-Coaching"-Prinzipien
steht das Bild von Trainings-
teilnehmern als autonome
Person mit der Fähigkeit zur
Selbstorganisation und ei-
genständigen Problemlö-
sung.

**r'{rair'e*r ist ier dleser
Vcrstellung nie§'lt meh*"
&elekrer, s*nder.n Um-
t*rstützer, äeglelter
and Ermöglie l'rer v$ffi
Lerr:prozessen.

Er weiß über die Rahmen-
bedingungen des motori-
schen Lernens und sorgt
gemeinsam mit den Lernen-
den für die entsprechenden
Rahmenbedingungen.

Vor einiger Zeit habe ich
mich mit einem Kollegen
getroffen um ihm zu be-
schreiben, was ,,lnner-
Coaching" bedeutet. Seine

Frage, ,,Was machst Du,
wenn der Spieler den Ball

immer zu spät trifft?" ver-
führte mich zu einer schnel-

len Antwort und zur eiligen
Suche nach der einen
Übungsform, die diese Fra-
ge beantwortet.
lch bin meinem Gesprächs-
partner für diese Frage sehr
dankbar! Sie zeigt mir, dass

ich manchmal in alte
,,Lehrmuster" verfalle und
dann versucht bin, schnelle
Wahrheiten zu verkünden
und schnelle Antworten zu

geben. Mit ein paar Stunden
Abstand und ein wenig Re-

flexion würde ich mit der
Frage anders umgehen.

6 - Tiger

Dir vor, Du bist ein Tiger und wartest auf die Beute. Spann Deine Muskeln an und mach Dich
Absprung. Der Tennisball ist Deine Beute. Schnapp sie mit dem Schläger und schieß den Ball auf

Seite zurücl<. Brüll dabei wie ein Tigerl

Ubung 7 -Ziele
Die Spieler spielen Ballwechsel auf Ziele. ln beiden Spielhälften liegt zum Beispiel jeweils ein

ler. Aufgabe ist es, den Ball möglichst nahe an den Teller heranzuspielen.
Nach dem Aufsprung des von ihm gespielten Balles im anderen Spielfeld benennt der Spieler den

zum Markierungsteller laut in Zentimetern. + +l-

Ubung 8 - ,,Count to ten"
Spieler A und B spielen z. B. Vorhand aus der Rückhandecke (inside-out) im halben Einzelfeld. Dabei zählen

die Spielpar-tner die Treffer im Zielfeld laut (l) mit (2.8. A spielt den Ball an und zählt laut "l", B spielt den

Ball zurück und zählt nach Treffer laut "2", und so weiter.)
Bei ,, l0" ist das Ziel erreicht. Bei einem Fehler beginnt das Zählen wieder bei "0". Wichtig ist, dass

Partner laut mitzählen (,,Konzentration auf das Wesentliche").
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Bereich [Training
Altersstufen l-.lblau
ln der gewohnten Um-
gebung des Trainings
würde ich dem Spieler,
der ,,den Ball immer zu

spät trifft", folgende Fra-

gen stellen:
. ,,Was ist Dein

wenn Du den
schlägst?"

,,Was bedeutet, Du
triffst den Ball
<immer> zu spät?"

,,Wie viele von l0
Bällen triffst Du zu

spät?"

Erst aus der Bespre-
chung solcher Fragen,

ergibt sich ein ,,Hand-
lungsplan".
Oft stellt sich heraus,

dass das ,,Problem" nur
in bestimmten Situatio-
nen auftritt, beispiels-
weise auf der Rückhand-

Ziel,
Ball

. ,,ln welchen Situatio- seite bei langen Bällen

nen ist das so?" oder bei hoch absprin-
. ,,Gibt es Schlagsitua- genden Bälle im Mittel-

tionen, in denen Du feld. Auch ergibt sich

Dein Ziel erreichst?" sehr oft, dass nur ein

Teil der geschlagenen

Bälle ,,zu spät" getroffen
wird.
Deshalb ist es auch sinn-

voll, gemeinsam zu erar-
beiten, wann das

,,Problem" auftritt und

wann nicht.

Wolfgang Schöllhorn
(Johannes Gutenberg
Universität Mainz) hat
den Begriff des
,,differentiellen Ler-
nens" entwickelt und

untersucht. Dieser spielt
mit den ldeen der Sys-

temtheorie und Denk-
ansätzen aus der syste-
mischen Beratung

(Sel bsto rgan isati on sfäh ig

keit, lrritation als An-
stoss zur Veränderung
und Entwicklung, Lob

dem Fehler, Sichtwei-
senwechsel, paradoxe
lnterventionen).
Alles, was einen Unter-
schied macht, führt zu

einer lrritation und da-

mit letztlich zu einer

Erweiterung des Hand-
lungsspielraums. Seltsa-

me Gangarten in der
Schlagvorbereitung, un-
gewöhnliche Schläger-

haltungen, und andere
Aufgaben unterstützen
die Selbstorganisations-
fähigkeit des lernenden
Tennisspielers.

Aus all diesen Uberle-
gungen haben wir in den

vergangenen Jahren ein
(Ten nis-)Vermittl ungs-
konzept entwickelt, das

die Untersuchungen aus

der Sportpsychologie
und aktuelle Forschun-
gen zum motorischen
Lernen miteinander ver-
bindet.
Wir nennen es ,,lnner-
Coaching". ln der Grafik
auf Seite 13 finden sich

weitere Aspekte für ein

spielerisches und letzt-
lich implizites, also bei-
läufiges Lernen, das sich

aus der Veränderung
der Aufgabenstellungen
und der Rahmenbedin-
gungen im Tennistrai-
ning ergibt. Hierbei ver-
zichten wir fast kom-
plett auf Anleitungen zur
Schlagtechnik.
Die angeführten Stu-
dien zum motori-
schen Lernen zeigen,
dass dieses Vermitt-

lungskonzept schnel-
ler zu Lernerfolgen
führt als ein ,,technik
-orientierter metho-
discher Traditionalis-
mustt.

Gabriele Wulf stellt
fest, dass eine Techni-
korientierung im Unter-
richt mit Anfängern in
den von ihr untersuch-
ten sportarten zu einer
frühzeitigen Technikfest-
legung und dadurch zu

Videos von Übungen des

,,lnner-Coachings" fin-
den Sie unter:
www.tennistraining-
junior.de
Rubrik,,Leserservice"

Passwort
service20l6-4
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und B spielen Ballwechsel in Spielfeldern und mit den Ball- und Schlägermaterialien, die ihrem Leistur

rnd gerecht werden. Beide Spieler geben dem Trainer jedes Mal mit einem lauten 'Ja" Feedback, wenn

Gefühl haben, den Ball ,,gut" getroffen zu haben.

und B starten abwechselnd in der Spielfeldmitte und laufen mit dem ,,Schneewittchen-Tanz"
hohem Kniehub) parallel zur Grundlinie. Aus dieser Bewegung heraus schlagen sie den vom Trainer

oder zugespielten Ball.
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einer Einschränkung der
langfristigen Entwicklungsfä-
higkeit des Sportlers führen
kann.

Der Trainer wird in diesem
Modell nicht überflüssig! Er
(er-)kennt - aus den Rück-
meldungen der Spieler
sinnvolle Möglichkeiten der
Veränderung von Rahmen-
bedingungen und passt diese

an die individuellen, alters-
entsprechenden Bedürfnisse
an.

Das beginnt mit der Aus-
wahl des geeigneten Spiel-
materials (Bälle, Schläger,
Spielfelder, Aufgabenstellun-
gen, etc).

.:.lnner Coaching

Anzahl der Spieler:

Raum:

Abb. 3: Der Trainer als Unterstützer, Begleiter und Ermöglicher von Lernprozessen.
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Weitere lnformationen zu den wissenschaftlichen Studien, zu praktischen Erfahrungen mit ,,lnner-Coaching" und viele Übungsformen sind
auf dem Blog von ,,TMS-die mobile Tennisschule" von Frercks Hartwig und Andreas Kimmich zu finden.
www.in nercoac h ing-b log.de
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