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SPORTMEDIZIN UND FITNESS

Leistungssportler*innen wollen -nicht nur im 
Tennis- in erster Linie den Wett kampf gewin-
nen. Freizeitsportler*innen bevorzugen mehr, 
etwas für ihre Gesundheit zu tun, ohne dabei 
den Wett kampfgedanken vollständig aus den 
Augen zu verlieren. Die Leistungsfähigkeit im 
Tennis ist sehr komplex. Diese Komplexität hat 
zur Folge, dass mit höherer Leistungsebene 
ein interdisziplinäres Team bei der Entwick-
lung von Sportlern*innen zusammenarbeitet. 
Neben der Medizin spielt die Psychologie eine 
wichti ge Rolle. Hinzu kommt der Trainerstab 
aus Technik- und Athleti ktrainer*innen. In 
dem folgenden Arti kel soll es um die Bedeu-
tung des Athleti ktrainings gehen.

Das Anforderungsprofi l stellt die Basis 
des Athleti ktrainings dar
Athleti ktraining liefert die Voraussetzung im 
Profi tennis auf höchstem körperlichem Niveau 
Topleistungen abrufen zu können. Im Frei-
zeitsportbereich könnte es demzufolge auch 
einen wichti gen Beitrag zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Sportler*innen leisten. 
Da es aber häufi g auf dieser Ebene vernach-
lässigt wird, bleibt eine Chance, auch zur Ge-
sundheitsförderung der Spieler*innen, meist 
ungenutzt.

Laut Rahmentrainingskonzepti on des Deut-
schen Tennis Bundes vom Juli 2019 handelt 
es sich beim Tennis um ein Rückschlag-Sport-
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spiel, bei dem die Spieler*innen azyklischen 
Ganzkörperbeanspruchungen mit intervallför-
migen Intensitäten und Zeitdauern unterwor-
fen sind. Ein Spiel kann über mehrere Stunden 
stattf  inden. Die eff ekti ve Spielzeit ist allerdings 
wesentlich kürzer.

Die Ballwechsel liegen bei nur ca. 8 sec. 70 % 
der Ballwechsel sind nach 4 Schlägen beendet. 
Dadurch kommt dem Aufschlag und dem Re-
turn eine besondere Bedeutung zu, denn sie 
haben einen Anteil von 30 % am Spiel.

Die kurzen, aber teilweise sehr 
intensiven Belastungen führen zu 
durchschnitt lichen Herzfrequen-
zen zwischen 140 - 160 Schläge pro 
Minute. Dies entspricht submaxi-
malen Belastungen. Unterschiede 
können in Abhängigkeit des Alters, 
Geschlechts, der Spielklasse etc. 
erheblich sein.

Diese Belastung wirkt sich auf die Energie-
bereitstellung aus. Sie kommt in erster Linie 
aus dem biologischen Akku in der Zelle, der 
in den Unterbrechungen und Spielpausen 
wieder schnell durch den Abbau von Kohlen-
hydraten und Fett en regeneriert wird. Die Lak-
tatwerte (Salz der Milchsäure und Produkt des 
Kohlenhydratstoff wechsels) bleiben im Blut 
deshalb niedrig.

Athleti ktraining umfasst alle 
motorischen Fähig- und Ferti gkeiten 
An diesem Anforderungsprofi l muss sich das 
Athleti ktraining orienti eren, denn es soll die 
athleti schen Voraussetzungen für die Tennis-
spieler*innen schaff en. Ein gutes konditi onel-
les Niveau ist wiederum eine gute Basis für die 
Gesundheit und die Präventi on von Verletzun-
gen. Für die Leistungsfähigkeit im Tennis sind 
alle motorischen Fähig- und Ferti gkeiten zu 
trainieren (siehe nachfolgende Abb.)

Die Bedeutung der Ausdauer im Tennissport 
ergibt sich aus der zum Teil stundenlangen 
Dauer eines oder mehrerer Matches im Ver-
lauf eines Turniers. Da Ausdauer auch als Er-
müdungswiderstandsfähigkeit zu defi nieren 
ist, wird deutlich, dass bei guter Ausdauerleis-
tungsfähigkeit, die Konzentrati on über die volle 
Spieldistanz aufrechterhalten werden kann 
und deshalb die Fehlerquote auch mit zuneh-
mender Spieldauer gering bleibt. Das Funda-
ment der sportartspezifi schen Ausdauer ist 
die Grundlagenausdauer, die in der Vorberei-
tung auf die Wett kampfsaison durch Dauer-
leistungsbelastungen vorbereitet wird. Je nä-
her die Spielsaison rückt, desto mehr sind 
sportartspezifi sche, intensive Kurzzeiti nter-
valle in das Trainingsprogramm zu integrieren. 
Dies bedeutet zunehmend, die Schnelligkeit 
mit der Ausdauerkomponente zu verbinden.

Praxishinweise: Von Dauerläufen von 60 min, 
bis zu Sprints mit Richtungswechsel über kur-
ze Distanzen und Simulati on von Schlagtech-
niken an den Umkehrpunkten, z.B. auf der 
Grundlinie des Spielfeldes (s. Abb. 2 und 3)

Abbildung 1
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Die Kraft  im Tennissport kommt im Spiel auch 
eher in der Kombinati on mit der Schnelligkeit 
als Schnellkraft  oder aufgrund der Spiellänge 
mit der Ausdauer als Kraft ausdauer zum Tra-
gen. Da beide Kombinati onen am besten im 
Trainingsprozess über die Maximalkraft  zu 
verbessern sind, fordert dies Maximalbelas-
tungen mit freien Hanteln oder an Kraft ma-
schinen ins Training einzubeziehen (kein Mus-
kelwachstum). Dies setzt einen langfristi gen 
Trainingsaufb au mit intensiver Technikschu-
lung und langsamem Heranführen an hohe 
Gewichtsbelastungen voraus.

Ein weiterer wichti ger Aspekt beim Kraft -
training ist die Stabilisierung der Rumpfmus-
kulatur. Die hohen Belastungen, die sich per-
manent bei allen Schlägen – vom Aufschlag bis 
hin zu den Rückschlägen nach schnellen Orts- 
und Richtungswechseln- auf die Wirbelsäule 
auswirken, fordern einen hohen Anteil an 
Kraft -, Stabilisati ons- und Mobilisati onsübun-
gen in allen Bewegungsebenen beim Training, 
um Schädigungen der Bandscheiben, als das 
schwächste Glied im Rumpf, zu vermeiden.  

Praxishinweise: Kniebeugen, Sprünge über 
Hürden oder auf, über und von Kästen, Planks 
mit vielen Variati onen in allen Positi onen, 
z.B. auf Pads oder Halbbällen mit Rotati on 
des Oberkörpers und Armes sowie Anhocken 
des entgegengesetzten Beines (s. Titelbild) 

Die Erhaltung der Beweglichkeit steht im Zu-
sammenhang mit dem Training des komplet-
ten myofaszialen Systems, d.h. der Einheit aus 
Muskeln, Sehnen und Bindegewebe. Je elasti -
scher dieses System ausgeprägt ist, desto bes-
ser können Techniken mit voller Bewegungs-
amplitude trainiert werden. Zudem sorgt eine 
Opti mierung des Stoff wechsels für eine bes-
sere Regenerati on des gesamten Bewegungs-
apparates. Dehnübungen mit unterschied-
lichen Dehntechniken sowie Faszientraining 
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Praxishinweise: Lauf- und Sprungübungen, 
z.B. an der Koordinati onsleiter nach Vorga-
ben, Gleichgewichtsübungen, z.B. Einbein-
stände auf Pads mit Schläger und Ball 
(s. Abb. 6) 

Bei allen körperlichen Belastungen, die das 
Athleti ktraining bei der Ausbildung der kon-
diti onellen Eigenschaft en bedeutet, darf die 
Entspannungskomponente nicht außer Acht 
gelassen werden. 

Praxishinweise: Physiotherapie, Sauna, Kälte-
anwendungen oder Atemübungen 

Belastung und Entlastung müssen in Balance 
bleiben, wenn am Ende eine hohe physische 
und psychische Leistungsfähigkeit entwickelt 
werden soll. Bei Beachtung der biologischen 
Gesetze und der Prinzipien der Trainingslehre 
lassen sich Leistungsfähigkeit und Gesundheit 
auf allen Leistungsebenen durch Athleti ktrai-
ning erfolgreich miteinander verbinden.  
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(Einsatz der Faszienrolle, des -balles und von 
unterschiedlichen Faszienübungen) haben 
deshalb in den letzten Jahren zunehmend 
auch im Tennissport an Bedeutung gewonnen.

Praxishinweise: Dehnung der Brust-, Bein-, 
Hüft - und Rumpfmuskulatur, „Panther-
sprünge“, d.h. Sprungübungen mit bewusst 
sanft er Landung, Simulati on von Schlagbe-
wegungen, z.B. „Flying Racket“ mit geringem 
Kraft einsatz ohne ruckarti ge Bewegungen, 
langsamem Steigern der Bewegungsge-
schwindigkeit und wieder langsam zum Sti ll-
stand kommen (s. Abb. 4 und 5)

Bleibt die Koordinati on zu erwähnen. Die Um-
setzung der Techniken im Tennis, bei hohen 
Ballgeschwindigkeiten und ständiger Orien-
ti erung zum Ball sowie Veränderung der Posi-
ti onen auf dem Spielfeld, erfordert ein hohes 
koordinati ves Niveau. Deshalb sind Gleichge-
wichtsübungen und spielnahe Koordinati ons-
übungen mit und ohne Spielgerät beim Ath-
leti ktraining im Tennis von hoher Wichti gkeit 
und fordern von Athleti ktrainer*innen ein 
hohes Maß an Kreati vität bei der Entwicklung 
von geeigneten, abwechslungsreichen Übun-
gen.

1

Schnell einsteigen
 5 Erste Orientierung mit dem Kapitelüberblick
 5 Das Wesentliche in Merksätzen und 
 5 Zusammenfassungen betont
 5  Leicht verständliche Sprache

Sicher erfassen
 5 Der Lehrbuchklassiker auf dem neustem 

Wissensstand
 5 Klar strukturierte Krankheitsbilder 

(Defi nition-Diagnose-Therapie)
 5 Praxisnah durch Farbfotos und Fallbeispiele
 5 Mit Querverweisen zur Pathophysiologie

Erfolgreich anwenden
 5 Nach Prüfungsrelevanz gewichtete Lerneinheiten
 5 Mit Fragen und Antworten zur 

Wissensüberprüfung 
 5 Leichte Suche über das Sachregister

Der Fachbuchklassiker in 7. Auflage !

Editor
REH

 Fachbuch Cover Tem
plate

x. Aufl.

Handbuch für Trainer 
und Experten 
in der betrieblichen 
Gesundheits-
förderung

9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ISBN 978-0-000-00000-2

Körper-
management

Gimbel

plus 
Extras
online

B. Gimbel

Körpermanagement

Handbuch für Trainer 
und Experten in der 
betrieblichen Gesund-
heitsförderung 

Springer Verlag
2014, etwa 280 S., 
150 Abb. in Farbe. 
Mit Online-Extras.
*44,99 Euro 
springer.com/shop


