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MARCOWIEMER –
SPIELERÖFFNUNG

MarcoWiemer befindet sich derzeit in der
B-Trainer-Ausbildung. Hier ist er beim
Aufschlag zu sehen.
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Übung zur Spieleröffnung

Die neue Rubrik „Lieblingsübung“ stellt in jeder TenniSport-Ausgabe eine Übung
eines TennisSport-Lesers vor, welche von dem jeweiligen Trainer oder der jeweiligen
Trainerin als besonders spaßig oder besonders sinnvoll erachtet wird. In dieser
Ausgabe ist die Lieblingsübung vonMarcoWiemer.

Voraussetzung::

- Im ersten Teil der Trainingsstunde
werden Erwerbsübungen für einen
Grundschlag (hier Rückhand auf ein
Ziel in die RH-Ecke des Gegners) und
Aufschläge mit bestimmter Zielset-
zung (hier zweite Aufschläge von der
Einstandsseite durch die Mitte) durch-
geführt.

- Diese beiden zunächst unterschied-
lichen Erwerbsübungen werden in
einer Anwendungsübung in Spielform
zusammengeführt.

- Die optimale Gruppengröße liegt bei
drei Spielern. Die Durchführungsbe-
schreibung geht von Rechtshändern
aus.

Durchführung:

- Spieler A schlägt von der Einstands-
seite auf und versucht die gerade
geübten zweiten Aufschläge durch die
Mitte einzusetzen.

- Im Aufschlagfeld von Spieler B wird
dazu ein entsprechendes Zielfeld mar-
kiert.

- Spieler B returniert longline in die
Rückhandecke des Gegners. Auch dort
ist ein Zielfeld markiert.

einem Ballwechsel gewinnen.

- Die beiden Aufschlagspieler werden
als Team gewertet.

Variationen:

- Alle Treffer in Zielfeld 2 und 3
während des gesamten Ballwechsels
werden gezählt.

- Bei großen Zielfeldern kann auch bis
15 oder 21 gespielt werden.

- Auf weitere Situationen übertragbar
(z.B. VH-Return, Aufschlag nach außen
oder Aufschlag von der Vorteilsseite)

Attraktivität/Nutzen der Übung:

- Da beide Spieler in einem Ballwechsel
mehrere Punkte gewinnen können,
bleibt die Motivation und Konzen-
tration auch am Ende einer
Unterrichtseinheit noch hoch.

- Gerade im Anfängerbereich oder bei
längeren Trainingseinheiten (90 oder
120 min.) kann man nicht nur monoton
einen bestimmten Schlag trainieren.
Mit dieser Übung als Abschlussspiel las-
sen sich mehrere Schläge in einer
Übung integrieren und anwenden.

- Durch Variation der Größe der Ziel-
felder kann die Übung in unterschied-
lichen Leistungsklassen durchgeführt
werden.

- Mit dem Einsatz der Zielfelder wird
die Technik situativ angewendet und
angepasst. Durch die Vorgabe der
ersten drei Schläge werden taktische
Spielzüge geübt und automatisiert.

Autor:Marco Wiemer ist DTB/C-Trainer, Cardio Tennistrainer und Übungsleiter
der Ballschule Heidelberg. Aktuell befindet er sich in der Ausbildung zum DTB-B-
Trainer Breitensport. Außerdem engagiert er sich seit 10 Jahren im Abteilungs-
vorstand seines Vereins (u.a. als Jugendwart, Presswart und nun als stellv.
Abteilungsleiter). 2012 wurde er mit dem Siegfried-Schmitt-Preis der Darm-
städter Sportstiftung ausgezeichnet.

Kontakt: marco@mawi-net.de

Wenn auch Sie sich in der Fachzeitschrift TennisSportmit Ihrer Lieblingsübung
wiederfinden wollen, schicken Sie uns Ihre Lieblingsübung samt einer kurzen
Beschreibung Ihrer Person an wohlbold@deutsche-tennis-zeitung.de

- Spieler A spielt einen RH-
Schlag cross in die RH-Ecke
des Gegners, wo ebenfalls
noch ein weiteres Zielfeld
markiert ist.

- Nach diesem dritten Schlag
ist das Spiel offen und der
Punkt wird ausgespielt.

- Danach ist Spieler C mit
Aufschlag an der Reihe.

- Jeder Spieler spielt einen
Durchgang alleine auf der
Returnseite.

Zählweise:

- Gespielt wird jeweils bis elf
Punkte. Punkten kann man

a) wenn man den Ballwech-
sel gewinnt und

b) wenn man während der
ersten drei Schläge in eines
der Zielfelder spielt.

- Der Aufschläger hat somit
die Möglichkeit in einem
einzigen Ballwechsel insge-
samt drei Punkte zu sam-
meln, in dem er nämlich den
Aufschlag in das Zielfeld
spielt, den First Shot RH-
cross in das Zielfeld spielt
und anschließend auch den
kompletten Ballwechsel
gewinnt.

- Der Returnspieler kann ins-
gesamt zwei Punkte in
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