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Lasst die Kinder wieder Tennis spielen!
Auch wenn unsere Kinder die besten
Eltern und die liebsten Geschwister haben,
sie leiden mit am meisten unter der
Pandemie. Sie können in der Regel die
Situation nicht wirklich verstehen, haben
einen unsichtbaren Feind, den es gilt mit
Fantasien zu besiegen, der aber nicht
weichen will. Sie haben vielfach nur
wenig Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang sofort und ungebremst auszuleben, sie spüren starke Gefühle, die sie
nicht ausleben können, sind also nicht in
der Lage, ein altersgerechtes emotionales
Verhalten zu zeigen.
Es gibt außerdem Kinder, die Eltern haben,
die mit den Anforderungen in der Krise
überfordert sind, die selbst Angst haben
vor Ansteckung, um ihre Familien und
vielleicht auch um ihre Existenz. Und die
Kinder spüren das, merken, dass etwas
nicht stimmt und müssen noch weiter in
Fantasien eintauchen.
Unsere Kinder sehen ängstigende
Filme und Bilder, hören Informationen
und lesen Texte, die nicht für Kinder
gemacht wurden und die sie oft gar nicht
verstehen. Sie können sich kaum davor
schützen.
Oft können Geschwister eine große Hilfe
sein. Doch auch Geschwister sind Kinder
und Jugendliche.
Unsere Kinder leben plötzlich in einer
Welt der Veränderungen und Verbote, erleben die eigenen Eltern oft nicht mehr in
der gewohnten Sicherheit. Die Welt ist
ein Chaos! Was sie alles nicht dürfen!
Auch Schule verunsichert.
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Die Masken nehmen ihnen die Sicht auf
die Anderen.
Und manchmal merken wir Erwachsenen
gar nicht, welche Belastungen unsere
Kinder aushalten müssen. Unsere Kinder
haben Ängste und Furcht, spüren Des
orientierung und Hilflosigkeit, sind
traurig und gleichzeitig oft wütend und
verärgert, sind einsam und allein.
Diese hohen, bisher nie dagewesenen
Belastungen bringen viele Kinder an ihre
Grenzen – und doch sind die meisten
stark genug, das auszuhalten. Zumindest
eine Zeit lang. Danach wird es kein
Halten mehr geben. Dann kann das Erleben plötzlich pathologisch und damit
krankheitswertig werden.

Wir müssen
unsere Kinder schützen
Ich glaube, dass uns der Tennissport
dabei helfen kann. Es gibt auch viele
andere Wege, aber das Tennisspiel hat
einige Besonderheiten, die hier besonders
hilfreich sein können.
Wenn auf einem Tennisplatz (ca. 660 qm
Grundfläche) zwei Spieler erlaubt sind
und einer davon ein Lehrer sein darf, dann
kann sich das Kind auf seiner Platzhälfte
völlig angstfrei und ausreichend sicher
bewegen. Der Tennisplatz darf jetzt nicht
durch Einschränkungen zu einem weiteren Ort der Angst werden.
Bei Einhaltung der Hygienestandards kann das Kind
herumlaufen, Tennis spielen
und wird niemals das
„social
distancing“
verletzen.
Einen
besseren Schutz
gibt es nicht.
Der
einfachste Weg, jetzt
angstfrei und
ansteckungsfrei
Tennis zu spielen
ist
Einzelunterricht mit dem Tennislehrer. Das entspricht
übrigens auch dem,
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was wir doch alle so toll finden: Tennis
ist ein Spiel zwischen zwei Personen auf
einem Tennisplatz! Auch kann der Tennislehrer dabei die Belastung so gestalten,
dass das Immunsystem nicht überfordert
wird.

Unsere gut ausgebildeten
VDT Tennislehrer sind
für diese Aufgabe bestens
vorbereitet.
Solange Experten und Politiker keine
neuen Bedingungen vorgeben, ist
Einzel
training demnächst wahrscheinlich die einzige Unterrichtsmöglichkeit.
Wirtschaftliche Nach
teile braucht es
nicht zu geben, wenn Eltern, gemeinnützige Tennisvereine und der Tennislehrer hier einen solidarischen Weg gehen.
Man muss es wollen.
Unsere gut ausgebildeten VDT Tennislehrer sind für diese Aufgabe bestens
vorbereitet.
Was ist nun das Ziel des Tennis
unterrichts in der Pandemie?
Wir wollen unseren Kindern helfen, durch
das Tennisspiel, diese Zeit gesund zu
überstehen und keine körperlichen oder
psychischen Erkrankungen zu entwickeln.
Erstens ist die grundsätzliche Einhaltung
der bekannten Hygienemaßnahmen die
Voraussetzung. Der Lehrer sollte außerdem im besten Fall selbst getestet worden
sein und wissen, ob bei seinem Schüler
Risikofaktoren vorhanden sind.
Zweitens sollten die Kinder ein von
der körperlichen Belastung her ausgewogenes Training erhalten – das ist
beim Tennislehrer selbstverständlich.
Drittens sollte der Tennislehrer nun im
Unterricht zusätzlich den Fokus darauf
legen, dass die Kinder psychisch entlastet werden. Kinder sollten sich dafür
frei, ohne Sicherheitsvorkehrungen im
Kopf zu haben, auf dem Platz bewegen
können. Wer Angst hat, wird versuchen
das Gefährliche zu vermeiden und nicht
mehr sorgenfrei spielen, eventuell seine
gewohnten Abläufe verändern. Das muss
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unbedingt verhindert werden. Dafür
braucht der Schüler seine Platzhälfte
ohne Einschränkungen oder Gefahren.
Wenn diese drei Voraussetzungen
gewährleistet sind, empfehle ich folgende
Trainingselemente zur erfolgreichen
Regulation der psychologischen Grundbedürfnisse (z.B. nach Klaus Grawe, 2004)
unserer Kinder:
1. Regulation des psychologischen
Grundbedürfnisses nach Sicherheit und
Kontrolle: Es sollten zunächst bekannte
Übungen auf dem Leistungsniveau
des Schülers eingesetzt werden. Erst
danach folgen Variationen. Der Schüler
kann sich frei auf seiner Platzhälfte bewegen, alles ist wie immer. Die Bälle
schiebt er zum Netz, sie werden vom
Trainer gesammelt.
2. Regulation des psychologischen
Grundbedürfnisses nach schönen Erleb
nissen: Durch den Tennislehrer können
die Übungen so gestaltet werden, dass
die Kinder ausreichend Gelegenheit
erhalten, kleine Erfolge zu erzielen und
Spaß zu haben.
3. Regulation des psychologischen
Grund
bedürfnisses
nach
positiven
Beziehungen: Durch eine freundliche,
zugewandte, nicht situativ angstbesetzte
Haltung des Tennislehrers kann das Kind
die Spielzeit entspannt erleben. Ver
hal
tensregeln sollten vom Tennislehrer
sparsam on court vermittelt und überprüft werden.
4. Regulation des psychologischen
Grundbedürfnisses nach einem guten
Selbstwert: Durch ein bis zwei herausfordernde Übungen oder zu erreichende
Ziele kann der Lehrer es schaffen, dass
sein Schüler einen besonderen Erfolg
erzielen kann, der hinsichtlich seiner

Die Zeiten sind schwierig für unsere Kinder.
Achtet auf die Augen der Kinder,
weniger auf die Tennistechnik.
 ergleichsgruppe gleich oder besser ist.
V
Das erhöht den Selbstwert. Am Ende der
Stunde sollte auf jeden Fall eine kurze,
fordernde Übung gemacht werden, bei
der der Schüler Erfolg haben und auf sich
stolz sein kann.
Nach diesen allgemeinen Empfehlungen
für den Tennisunterricht in dieser Zeit,
könnte der Tennislehrer nun noch etwas
Besonderes machen.
5. „Emotional Tennis Teaching“: Ich
empfehle, nach einem oder mehreren

Schlägen oder Rallys, für den Schüler
zwischen dieser und der nächsten Übung
ein kleines emotionales Pausenelement
einzubauen. Der Schüler macht diese
Übung während er zum Netz läuft und
dann, nach Berührung des Netzes mit
dem Schläger, wenn er zur Ausgangs
position der Übung zurückläuft.
Das Besondere ist die Art und Weise, wie
das Kind dabei läuft. Hat das Kind einen
guten Schlag gespielt, soll es so laufen,
dass es das mit diesem Erfolg verbundene
Gefühl verstärkt. Bei einem schlechten
Schlag, soll das negative Gefühl sofort
abgearbeitet werden. Das Ziel ist es,
vorhandene Emotionen noch zu verstärken oder durch eine Gegenübung zu
verringern. Das, was das Kind in dieser
Corona-Zeit am wenigsten kann und
darf, wird somit zu einem wesentlichen
Bestandteil des Tennisunterrichtes: Das
Erleben und Verarbeiten seiner Gefühlswelt. Damit schaffen wir für unsere
Kinder eine Möglichkeit, sich körperlich
und psychisch einmal die Woche „zu
befreien“ und für die Welt da draußen
belastbarer zu werden.
Glück, Freude, Zufriedenheit, Stolz
können ausgelöst oder verstärkt werden:
Durch Hüpfen, Springen, auch Schreien,
Kreisen der Arme und mit diesem Propeller
einen Flieger machen. Jedes Mal soll das
Kind sich beim Lauf vergrößern und den
Erfolg feiern, also Kopf, Arme und Körper
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nach oben strecken, sich groß machen;
große Schritte ausführen, 
flüssige
Bewegungen einsetzen, den Schüler in

die Hände klatschen lassen.
Angst, Ärger, Scham können verringert
werden:
Dabei läuft das Kind trampelnd, stampfend, breitbeinig auf den Korridor springend, auf einem Bein hüpfend-drehend,
wie eine Dampfwalze oder ein Elefant.
Solche Varianten sind für das Gehirn
anspruchsvoll und helfen, negative
Gefühle schnell zu verarbeiten.
Carsten Lemke und ich haben
mit 
seinen Kindern Nick und Lynn
ein kurzes Video gedreht, dass jeder auf
einen Klick hier direkt bei y outube sehen
kann, um den Ablauf besser nach
zuvollziehen.
Durch
geringe
organisatorische
Veränderungen können diese Trainings
empfehlungen selbstverständlich auch
bei Jugendlichen und verschieden großen
Gruppen erfolgreich eingesetzt werden,
sobald größere Trainingsgruppen erlaubt
werden.
Ich wünsche euch einen guten Start in
die Tennissaison.
Bitte bleibt gesund.
Hans Eckner
Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut
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Ein Virus geht
um in der Welt
Das Virus hat unseren gesamten Berufsstand lahmgelegt – in Deutschland und
darüber hinaus in fast allen Ländern dieser
Welt. Wir, der VDT, sind damit beschäftigt,
dafür zu sorgen, dass in diesen schwierigen
Zeiten kein Mitglied auf der Strecke bleibt!
Dafür arbeiten alle sehr hart: der gesamte
ehrenamtliche Vorstand, die Damen in der
Geschäftsstelle und auch ganz viele Kolle
g
innen und Kollegen, die völlig uneigennützig den KollegenInnen helfen. Danke.
Wir haben also viel Arbeit und wenig
Freizeit. Wir haben jetzt keine Zeit für die
großen Fragen. Wir sind nicht in der Zukunft,
sondern bei euch, im Hier und Jetzt. Es geht
aktuell nicht um den VDT – bitte – es geht
nur um euch, um jedes einzelne Mitglied.
Dafür haben wir durch unseren Kollegen
Mike Dressel alle wichtigen Informationen
auf der Homepage des VDT veröffentlicht
und zwar für alle TennislehrerInnen in
Deutschland. In Zeiten der unverschuldeten
Krise ist Solidarität gefragt. Kleinkarierte
Streitigkeiten klären wir, wenn die Pandemie vorbei ist.
Dann haben wir euch alle angeschrieben
und angeboten, dass ihr euch jederzeit von
unseren Damen in der Geschäftsstelle und
auch von jedem Vorstandsmitglied über
die anstehenden Schwierigkeiten beraten
lassen könnt. Das haben viele Mitglieder gemacht. Und es waren wirklich gute
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Gespräche. Welcher Berufsverband bietet
seinen Mitgliedern einen solchen Service?
Ich weiß: Der VDT müsste nun vielleicht sehr
viele Mitgliedsgelder in die Hand nehmen
und an seiner Außendarstellung arbeiten.
Wir stecken das Geld lieber in die Arbeit
für die Mitglieder. Und das seit 110 Jahren.
Und wir sind immer noch der größte Tennis
lehrerberufsverband in Deutschland. Und
wir werden es bleiben. Und wer uns in der
Außendarstellung unterstützen möchte, der
braucht nur den Link zu diesem VDT Tennis
Report zu teilen – das würde mir völlig
reichen. Damit könnten wir zeigen, was uns
wichtig ist. Und wenn euer Verein den VDT
nicht kennt, tragt unsere Weste 2020.
So und nun zum Alltag: Diese Zeitung haben
wir vorab im Internet veröffentlicht, weil
wir nicht wissen, wie schnell es neue Ent
wicklungen gibt. Wir wollten im Leitartikel
den Tennisunterricht mit Kindern in der
Krise darstellen, weil die Rahmenbedingungen für Kinder aktuell extrem schwierig
sind. Die weiteren Artikel sollen ebenfalls
Hilfestellungen für die Arbeit in diesen
Zeiten geben. Zu dem Kinderartikel haben
wir ein Video gedreht, um die praktischen
Empfehlungen zu verdeutlichen. Schaut
einfach einmal nach.
So, nun bleibt gesund und zeigt mentale
Stärke. Das andere kommt wieder. Bald
werden wir wieder Tennis spielen dürfen.
Außerdem können alle, die so gerne Tennis
spielen wollen ja erst einmal Einzelunterricht geben. Das ist es doch!

Editorial

Euer
Hans Eckner
Redaktion VDT Tennis Report
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Präsidium

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir leben in schwierigen Zeiten. Das Corana Virus hat die Welt im Griff und wir müssen
verstehen, dass gegenwärtig kein normales Leben möglich ist.
Natürlich ist das für uns Tennislehrer als meistens „Soloselbstständige“ eine besonders
herausfordernde Situation. Schließlich möchten und müssen wir unseren Beruf ausüben, um
die eigene Existenz zu sichern. Niemals zuvor haben wir eine solche Zeit erlebt und deshalb
ist es verständlich, dass viele von uns sich darauf nicht vorbereiten konnten. Obwohl wir in
einem Land leben, dass einen phänomenalen Schutzschirm für seine Bürger aufgebaut hat,
bleiben viele existenzielle Unsicherheiten und ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir gesund
bleiben.
Es ist nicht immer leicht verständlich, aber wir müssen einsehen, dass wir erst dann wieder
Tennisunterricht geben können, wenn man überhaupt wieder Tennis spielen darf. Nach der
Wissenschaft kommen die Politik, die Sportverbände, die Berufsspieler und erst dann der
Freizeitsport. Und die meisten von uns arbeiten eben in diesem Segment. Damit haben wir
nur sehr wenig Möglichkeiten der Einflussnahmen und müssen abwarten. Der Deutsche
Tennisbund versucht mit seinen Landesverbänden Einfluss zu nehmen, doch auch hier gibt es
Grenzen: es ist immer eine Entscheidung zwischen der Gefahr der Virusausbreitung und den
weiteren Bedürfnissen der Gesellschaft.
Der VDT versucht selbstverständlich die Interessen seiner Mitglieder an den entscheidenden
Stellen zu vertreten, aber es gibt nur wenig Spielraum. Das ist keine Besonderheit des Tennislehrerberufs, sondern betrifft sehr sehr viele Berufsgruppen.
Unser Vorteil ist, dass wir, insbesondere in den Tennisvereinen sehr unterstützende Partner
haben und natürlich ebenfalls viele Schüler in der Krise zu uns stehen. Jetzt zeigt es sich, wie
wichtig es ist, eine langfristige Berufsperspektive aufgebaut und nicht immer nur auf „fast“
hingearbeitet zu haben. Die Krise zeigt ganz deutlich, dass eine gute Ausbildung, eine solide
Existenzplanung und vernünftiges wirtschaftliches Verhalten immer noch eine gute Grundlage ist für schwierige Zeiten.
Der VDT hat mit den Damen aus der Geschäftsstelle versucht, alle allgemeinen und speziellen
Fragen zu klären und wir konnten oft wirkliche Hilfestellungen geben. Ich möchte unseren
Damen und meinen Vorstandskollegen hier einen besonderen Dank aussprechen.
Wir werden Ihnen weiter mit aller Kraft in dieser Krise zur Seite stehen und wünschen Ihnen
vor allem Gesundheit. Den Rest werden Sie dann auch schaffen.
Ihr
Peter Schuster
VDT Präsident

Das Präsidium des Verbandes Deutscher Tennislehrer VDT e.V.
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Vizepräsident
Carsten Lemke

Vizepräsident
Dr. Klaus-Peter Walter

Ressort: Sport,
Marketing und Werbung

Ressort:
Haushalt und Finanzen

Präsident
Peter Schuster
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Vizepräsident
Hans Eckner
Ressort: Presse,
Lehre und Ausbildung

VDT-intern

Liebe Mitglieder des Verbandes Deutscher
Tennislehrer, wir haben mit vielen von euch
in den vergangenen K
 risenwochen gesprochen
und wir haben gelernt:
Ihr seid stark, positiv und
verantwortungsbewusst.
Bleibt gesund und weiter auf diesem Weg.
Euer Berufsverband ist stolz darauf,
solche Mitglieder zu haben.
Wir werden für euch in den nächsten Wochen weiterhin die
aktuellen Entwicklungen auf der Homepage veröffentlichen.
Die Geschäftsstelle und der gesamte Vorstand stehen
darüber hinaus für individuelle Anfragen zur Verfügung.
Bitte schreibt bei Fragen eine Email mit eurer
Telefonnummer an die Geschäftsstelle –
wir rufen zurück.
Der Vorstand des Verbandes Deutscher Tennislehrer:
Peter Schuster, Hans Eckner, Dr. Klaus Peter Walter,
Carsten Lemke, Vilislav Vassilev und
unser Wirtschaftsjurist Mike Dressel.

VDT-Report 2/2020

7

Wissenschaft und Tennis

Trainingswissenschaftliche
Forschung für die Tennispraxis
Teil 2: Zusatzlast versus Entlastung im
tennisspezifischen Schnelligkeitstraining
Schnelligkeitsübungen unter Zuhilfe
nahme von geringen Zusatzlasten (z. B.
Zugwiderstandssprints [Abb. 1] auch in
Kombination mit Schlägen nach Zuspiel
bzw. Anwurf möglich, Bergaufsprints,
Sprünge mit Gewichtsweste, Rotations
würfe mit Medizinbällen) sind in der
Tennispraxis weit verbreitet. Da hier
bei der Fokus auf der Erhöhung des Bewegungswiderstandes liegt, wird die
Erreichung einer maximalen Bewegungsgeschwindigkeit – diese nimmt durch die
verwendeten Zusatzlasten erzwungener
maßen ab – vernachlässigt. Studien mit
Tennisspielerinnen und -spielern belegen
aber den positiven Einfluss der soge
nannten Widerstandsmethode auf die
Entwicklung und Verbesserung der
Schnelligkeits- und Schnellkraftleistung
bei Sprints und Schlägen (Fernandez-
Fernandez, Ellenbecker, Sanz-Rivas,
Ulbricht & Ferrauti, 2013; Moya-Ramon
et al., 2019).

Bewegungen, bei denen vergleichsweise
geringe Bewegungswiderstände überwunden werden müssen (z. B. der Tennis
schläger bei schnellen [Auf-]Schlägen),
profitieren nachweislich von der Widerstandsmethode.
Schnelligkeitsübungen unter Zuhilfe
nahme von Entlastungen (z. B. Zugunterstützungssprints, Bergabsprints, Sprünge
mit Partnerunterstützung, simulierte
schnelle Tennisschläge mit einem Badmintonschläger) stehen im scheinbaren
Widerspruch zum Schnelligkeitstraining

Die durch ein Schnelligkeitstraining nach
der Widerstandsmethode induzierten Adaptationen äußern sich vor allem in einer
Steigerung der schnelligkeitsspezifischen
Kraftkomponenten (d. h. Schnell- und
Maximalkraft). Das S chnelligkeitstraining
mit Zusatzlasten wirkt sich daher vor allem auf solche Bewegungen positiv aus,
die von einer raschen Kraftbildungsgeschwindigkeit bzw. Beschleunigung
bei vergleichsweise hohen Bewegungs
widerständen abhängig sind (z. B. kurze
Antritte oder Sprints, bei denen das eigene Körpergewicht möglichst schnell
überwunden werden muss). Aber auch

8

mit Zusatzlasten. Eine Entlastung ermög
licht zwar die Erreichung von supra
maximalen Geschwindigkeiten. Infolge
des reduzierten Widerstands werden
aber keine hohen Kraftspitzen erzeugt.
Dennoch belegen Studien positive und
verglichen zur Widerstandsmethode
ähnliche Anpassungen von beispielsweise
der Sprintschnelligkeit (Girold, Calmels,
Maurin, Milhau & Chatard, 2006; Argus,
Gill, Keogh, Blazevich & Hopkins, 2011;
Upton, 2011).
Die Trainingstheorie des Entlastungs
trainings beruht auf dem Prinzip der
Spezifität (Galpin, 2018). Hiermit ist
gemeint, dass ein regelmäßiges Training
mit Übergeschwindigkeiten der Spielerin
bzw. dem Spieler ermöglichen soll, seine
Schnelligkeitsleistung auf das erzwun
gene Geschwindigkeitsniveau zu steigern.
Das zunächst nur unter erleichterten
Bedingungen erreichte Geschwindigkeitsniveau kann also schließlich
unter „normalen“ Bedingungen

abgerufen werden.
Obwohl das Konzept von Ent
lastung im Schnelligkeits
training nicht neu ist, wurde
dessen Effektivität bisher in
keiner
tennisspezifischen
Trainingsstudie dokumen
tiert. Trotz unzureichender
Evidenz insbesondere hinsichtlich eines
Entlastungstrainings ergeben sich folgen
de allgemeine Handlungsempfehlungen
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Wissenschaft und Tennis

Thimo Wiewelhove

für die Verwendung von Zusatz
lasten
und Entlastungen im tennisspezifischen
Schnelligkeitstraining:
d
Ein Einsatz von Zusatzlasten und
Entlastungen sollte ausgewogen
sein. Dabei gelten sowohl im
Wider
stands- als auch im Entlas
tungstraining
die
allgemeinen
trainingsmethodischen Leitlinien und
Grundsätze des Schnelligkeitstrai
nings. Das bedeutet unter anderem,
dass die Bewegungen mit höchstmög
licher Geschwindigkeit auszuführen
sind, die Bewegungstechnik sicher
beherrscht werden sollte und das Trai
ning im Z ustand optimaler Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit
durchzuführen ist. Kratky, Birklbauer
und Müller (2009) empfehlen aller
dings für das Entlastungstraining auf
die Anweisung zu maximalem Bewegungstempo zu verzichten. So könne
sich die Spielerin bzw. der Spieler trotz
der künstlich herbeigeführten supramaximalen Bewegungsgeschwindigkeiten auf die Umsetzung der Technik
elemente konzentrieren.

deutet auch, dass die erschwerten
Bedingungen die maximale Bewe
gungsgeschwindigkeit (z. B. Sprint
zum Ball) um nicht mehr als 10 %
reduzieren sollten (Prieske, Krüger &
Granacher, 2017).
d
Bei Zugwiderstandssprints kann ein
gemischter Trainingsansatz empfohlen
werden, bei dem variierend mit
höheren, moderaten und niedrigeren
Zugwiderständen
training
wird.
Bachero-Mena und Ganzalez-Badillo
(2014) fanden heraus, dass für eine
Steigerung der Antrittsschnelligkeit
bzw. der Beschleunigung auf den
ersten Metern solche Lasten am wirksamsten waren, die in etwa 20 % des
Körpergewichts entsprachen, während
eine Erhöhung der Schrittlänge durch
Widerstände erreicht wurde, die circa
5 bis 12,5 % des Körpergewichts
entsprachen.
d
Eine Entlastung im Schnelligkeits
training stellt auch immer eine Gefahr in der Form dar, dass erleichterte

Bedingungen in etwas nicht Gewolltem resultiert – und zwar, wenn zum
Beispiel bei Sprüngen mit Partnerunterstützung die Entlastung passiv
genutzt und sich nicht mehr aktiv an
der Bewegungsausführung beteiligt
wird. Entlastungstraining erfordert
daher einen hohen Bewusstseinsgrad
und somit eine permanente aktive
Mitarbeit der Spielerin bzw. des

Spielers.
d
Aufgrund der fehlenden trainings
wissenschaftlichen Evidenz stellt sich
die Frage, ob Aufwand und Nutzen
beim Entlastungstraining in einem
günstigen Verhältnis stehen. Daher
empfehlen sich allenfalls trainings
praktisch leicht zu realisierende
Entlastungsübungen (z. B. Bergab
läufe).
Zugwiderstandssprints
(Bildquelle: TennisGate LTD)

d
In Abhängigkeit des Alters kann
der Einsatz von Zusatzlasten und
Entlas
tungen unterschiedlich stark
akzentuiert werden. Da das Zentralnervensystem vor allem in den frühen
Lebensjahren gut auf Schnelligkeitsreize anspricht und die Ansteuerung
schneller Muskelfasern problemloser
möglich ist, kann beispielsweise im
Zeitabschnitt bis zum Abschluss der
biologischen Reifung ein Einsatz zugunsten von Entlastungen erfolgen.
d
Bei der Widerstandsmethode ist zu
beachten, dass die 
verwendeten
Widerstände gering und unter 30 %
des individuell realisierbaren Kraft
maximums liegen, um das Wider
stands
training trotz der engen
Verwandtschaften vom (Schnell-)

Krafttraining abzugrenzen. Das beVDT-Report 2/2020
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Das habe ich
so nicht erwartet…
„In der Krise beweist sich der Charakter“
hat der verstorbene Alt-Kanzler Helmut
Schmidt einmal gesagt. Den Tennis
sport betreffend beinhaltet „Charakter“
in der Corona-Zeit wohl vor allem Begriffe wie Solidarität, Unterstützung und
Kooperation.
Kaum war das Tennisspielen Mitte März
nicht mehr erlaubt, hat sich schnell
gezeigt, wie im positiven Sinn eng verflochten Tennislehrer*innen mit ihrem
Umfeld aus Kunden und Vereinen sind.
Nicht das ökonomische Element aus
Leistung und Gegenleistung stand im

Vordergrund, sondern das sehr mensch
liche Anerkennen einer Sondersituation
der Tennislehrer*innen. U
nterstützung
und Solidarität haben sich für viele
Kolleg*innen kurzfristig wie selbstverständlich und ohne viel Bürokratie
eingestellt. Der Verzicht auf die gegen
Ende der Wintersaison ausfallenden
Trainingsstunden, ohne Ansprüche zu
formulieren und Regressforderungen

zu stellen, haben T
ennislehrer*innen
plötz
liche und s
chwere Umsatzeinbußen erspart und ihnen vielerorts
sogar die Gelegenheit geboten, die bei
ihnen 

arbeitenden Kolleg*innen weiter
zu bezahlen. Die Tennislehrer*innen ihrerseits haben - ohne gefragt werden zu
10

müssen - einen Ausgleich für den Trai
ningsausfall in Aussicht gestellt. Das Bild
vom „Hand-in-Hand“ durch die Krise
gehen hat so feste Konturen erhalten.

Auch ohne zu wissen, wann der Zeitpunkt kommen wird, sollte uns bei so
viel Verständnis für unsere Situation die
Frage beschäftigen „Was können wir den
Kunden und Vereinen zurückgeben?“ Es
ist weniger eine ökono
mische als eine
menschliche Frage. Nur in Ausnahme
fällen rechnen Kunden und Vereine
damit, dass der Trainingsausfall von 4-6
Wochen Wintersaison 1 zu 1 ersetzt
wird. Der recht vage Hinweis auf „After-
Corona-Events“ zu einem noch nicht zu
definierenden Zeitpunkt in der Zukunft
reicht oft schon aus. Es ist die Geste, die
positiv registriert wird und zählt, nicht
der ökonomische Wert des Inhalts.

„Was können wir
den Kunden
und Vereinen
zurückgeben?“
Auch der Staat hat die hauptberuflichen
Tennislehrer*innen sofort im Blick gehabt
und seinen Unterstützungsbeitrag schnell
und unbürokratisch geleistet. Wohltuend
und hilfreich als Perspektive in ungeVDT-Report 2/2020

wisser Zeit. Damit hat Vater Staat zwar
nicht unsere Loyalität erkauft, aber sich
Respekt und die Einhaltung seiner Regeln
auch im Tennissport verdient.
Beachtenswert auch, wie schnell sich
Trainer*innen zu Netzwerken zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig mit Rat und Vorschlägen zu helfen.
Nicht Konkurrenz, sondern Kooperation
ist in den Vordergrund gerückt. Und das
zum Teil über Regionen hinweg, bundes
weit. Hier sind u.a. Lösungen für „die
Zeit danach“ entwickelt worden und was
noch zusätzlich bedeutsam erscheint: Die
Kundenkommunikation mit dem Hinweis
auf die bestehende Trainerkooperationen
und -netzwerke hat enorm an Gewicht
und Kraft gewonnen.
Für die meisten von uns ist die Corona-Krise die erste ernste Sondersituation nach vielen Jahren störungsfreier
beruflicher Tätigkeit. Wir haben über
einen sehr langen Zeitraum die Gelegenheit gehabt, unseren Beruf zu leben, eine berufliche Existenz aufzubauen
und zu sichern. Natürlich haben uns z.B.
Mitgliederschwund in den Vereinen oder
abnehmende außerschulische Freizeit
unserer Kinder und Jugendlichen vor
immer neue Herausforderungen gestellt

Tipp für Tennisschulen

und zu neuen Lösungen angeregt. Aber
Schwankungen im Beruf gehören zu
einer Selbständigkeit bzw. Freiberuflichkeit dazu. Trotzdem haben wir bislang
immer die Gelegenheit gehabt, unserem
Beruf nachzugehen. Seit Mitte März ist
alles anders. Natürlich hat uns das derzeitige Trainingsverbot anders getroffen
als die üblichen Aufs und Abs in unserem Business. Es ist keine B
 eschränkung,
es ist das erste Stoppschild in unserem
beruflichen Leben. Vielleicht ist das eine
Erklärung dafür, warum sich Tennislehrer*innen sehr schnell, vernehmlich und
kreativ für eine baldige Rückkehr auf den
Tennisplatz eingesetzt haben. Wir alle
lieben unseren Beruf. So ist dieses Verhalten natürlich und verständlich. Eine
Meinung zu h aben und sie zu äußern ist
ein wichtiges Merkmal von Demokratie.
Demokratie muss diese Vielstimmigkeit
nicht nur aushalten, sie muss sie sogar
fordern. Nur so entstehen fundierte
Entscheidungen. Das bedeutet natürlich
nicht automatisch, dass jede Meinung
auch in die Realität umgesetzt werden
kann. Wie in einem Tennismatch ist Vieles
eine Sache von Analyse, 
Abwägungen
und Entscheidungen. Stellt man den verständlichen Wunsch nach Wiederaufnahme unserer beruflichen Tätigkeit in
unterschiedliche Kontexte, wird deutlich,
wie vielschichtig die Überlegungen und
wie schwierig die daraus resultierenden
Entscheidungen sein könnten:
1. Stellen wir uns vor, Tennislehrer*innen
und ihre Kund*innen erhalten wegen
des Erwerbscharakters ihrer Tätigkeit
die Erlaubnis zum Tennistraining. Das
normale Vereinsmitglied mit gezahltem Jahresbeitrag allerdings müsste
noch warten mit seinem Saison
einstieg. Oder auch umgekehrt.

ständen nicht die Qualität des Trainings ermöglicht, die wir normalerweise
anbieten.
4. 
Gegebenenfalls müssen wir darüber
hinaus eine Auswahl an Kunden

treffen, die wir besser nicht trainieren sollten. Stichwort Kita-Kids oder
Risikogruppen.
5. Geschäfte mit bis zu 800m2 Verkaufs
fläche
und
nicht
festgelegter
Kundenzahl dürfen öffnen, Tennis
plätze mit ca. 630 m2 und maximal vier
Spieler*innen nicht.
Der Tennissport ist ein sehr komplexer
Sport. Das hat er mit den Anforderungen
der Corona-Zeit gemeinsam. Einfach ist
anders. Für alle Beteiligten.

Stefan Schneider

Was also nehmen wir mit
aus der gegenwärtigen Situation?
Zumindest die Frage, was zukünftig wirklich den Wert hat, unser Denken und Handeln als Tennislehrer*in zu
bestimmen. Und die Erkenntnis, dass
unser Verhältnis zu Kunden bei allem
Dienstleistungsdenken immer noch
viele solidarische Facetten trägt, die wir
unbedingt weiter pflegen und kultivieren
sollten. Möglicherweise die Empfehlung,
grundsätzlich mit den Vereinen enger zu
kooperieren und auch die Kontakte zu
Kolleginnen und Kollegen aus der Region
zu intensivieren. Und es sollte die Frage
beantwortet werden, ob es nicht Sinn
macht, unseren Auftraggebern - allen
voran den Vereinen – das Berufsbild
„Tennislehrer*in“ und seine Anforderungen und Möglichkeiten beständig - quasi
als steter Tropfen - zu vermitteln. Und wie
und mit wessen Unterstützung wir dabei
an Kraft und Aufmerksamkeit gewinnen.

2. 
Tennisspieler, die ihren Sport zum
Broterwerb betreiben, dürfen aktuell
vereinzelt wieder trainieren. Tennislehrer, die ebenfalls zum Broterwerb
unterwegs sind, dürfen ihrer Tätigkeit
nicht nachgehen.

Das „Wann?“ haben wir
nicht in der Hand.
Auf das „Wie?“ haben
wir großen Einfluss.

3. 
Nehmen wir an, Tennislehrer*innen
dürfen ihren Trainingsbetrieb unter
bestimmten Auflagen wieder aufnehmen. Eventuell wird unter diesen Um-

Wäre die Situation nicht so ernst, ich
würde diese Zeit einfach als meinen verlängerten Jahresurlaub sehen. Über ein
ganzes Tennislehrerleben gesehen wird
VDT-Report 2/2020

diese Zeit (hoffentlich) auch nicht mehr
Raum einnehmen als eine einmalige,
kurze Unterbrechung unserer beruflichen
Tätigkeit. Trotzdem ist Corona mehr. Und
vieles davon habe ich so nicht erwartet.
Corona ist auch die Gelegenheit zur
Reflexion und zum Anlegen neuer Wege.
Denn es wird weitergehen mit unserem Beruf. Das „Wann?“ haben wir nicht
in der Hand. Auf das „Wie?“ haben wir
großen Einfluss.
Wichtig zu wissen: Dieser Artikel wurde
verfasst zu einem Zeitpunkt, als in den
meisten Bundesländern Tennisspielen
oder Tennistraining noch nicht wieder
möglich war.
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Schutzempfehlung zum Spiel auf Tennisplätzen
Verein in der Verantwortung
Verantwortungsbereich im Verein

Empfehlungen & Hinweise

Mitglieder Platzwarte, Trainer sind über
Information der Mitglieder und Eltern über
typische Symptome von Covid-19 informiert: Aushang, E-mail und social media
erhöhte Körpertemperatur (>37°), trockener
Husten, Gliederschmerzen und Schlappheit
Hygieneregeln

Desinfektionsmittel bereitstellen,
Händewaschen ermöglichen

Sanitäre Anlagen

Umkleidekabinen bleiben zunächst
geschlossen, Toiletten zugänglich machen

Platzzubehör: Bänke, Linienbesen,
Abziehnetz, Abfallkörbe

Eine Bank pro Seite, Tägliche Desinfektion
von Linienbesen und Abziehnetzen

Einhaltung der Kontaktbeschränkung

Vereinseigene Regeln aufstellen, CoronaBeauftragten benennen.

Spieler auf der Anlage in der Verantwortung
Verhalten in folgenden Situationen:

Empfehlungen & Hinweise

Anfassen von Türklinken, Türen,
Gerätschaften, Toilettensitzen

Möglichst Türen mit Ellenbogen und
Fußspitze öffnen, Hände ausgiebig mit
Seife waschen (min 20 sec reiben)

Tennisplatz betreten

Den Platz mit Abstand einzeln betreten
und verlassen, Taschen und Equipment
von einander getrennt lagern

Benutzen der Bälle und Gerätschaften*

evt mit Handschuhspielen, keinen
Schweiß auf Bälle bringen

Begrüßung & Hand-Shake

Kontaktlos. Ritual wie beim Judo:
Verbeugen

Zusammenstehen

aktuellen Mindestabstand halten, zur
Sicherheit mehr als 2m

Bei Symptomen erhöhte Temperatur,
Schlappheit, trockener Husten und
grippeähnliche Ansätze

Spiel abbrechen und nach Hause gehen,
Eltern bei Jugendlichen ansprechen

* Laut Helmholtz-Zentrum für Infejktionsforschung

Bitte immer auf

geringe Infektionsgefahr, Berliner Tagesspiegel

Meldungen des Vereins achten

15.04.2020 S. 17
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Tennistraining in der Corona-Zeit
Trainer in der Verantwortung
Situation

Empfehlungen & Hinweise

Gruppengröße

Einzeltraining oder 2 Schüler pro Platz, bei
4er Gruppen 2. Platz benutzen.

Begrüßung / Verabschiedung

kontaktlos, Mindestabstand beachten.

Hygieneregeln einhalten

Desinfektionsmittel auf dem Platz, vorm
Training desinfizieren, eventuelle
Sammelröhren werden vom Trainer
desinfiziert.

Equipment & Sachen lagern

Pro Bank ein Schüler, Bänke befinden sich
gegenüber nicht nebeneinander. Bänke
werden nach jeder Trainingseinheit
desinfiziert.

Bälle sammeln*

Jeder Schüler bekommt eine
Sammelröhre, welche vor und nach der
Trainingseinheit vom Trainer desinfiziert
werden.

Position des Trainers

Spielfeldrand, Anspiel ausnahmsweise
ebenfalls vom Spielfeldrand.

Trainerverhalten

keine taktile Hilfe, Trainer muss
Distanzregel bewahren.

Bei Übungen

Auf Abstand achten! Bodenmarkierungen
verwenden.

Hilfsmittel

Sollen nur vom Trainer berührt werden,
ebenfalls desinfizieren.

Pausen

Distanzregel beachten. Jeder Schüler auf
seiner Bank.

Toilettenpause

Toiletten sind zugänglich, dortige Hinweise
beachten.

Nach dem Training – Trainer

Desinfektion von benutzten Gerätschaften.

Nach dem Training - Schüler

Vereinsheim bleibt geschlossen,
unmittelbar nach Hause gehen.

* Laut Helmholtz-Zentrum für Infejktionsforschung

Bitte immer auf

geringe Infektionsgefahr, Berliner Tagesspiegel

Meldungen des Vereins achten

2020 S. 17
15.04.2000
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Verleihung der silbernen Ehrennadel
Gerald Ihring
„Jedes Tennisspiel ist immer wieder neu;
das heißt, es ergeben sich mit jedem anderen aber auch mit gleichen Gegnern
neue Spielsituationen, die es zu lösen
gilt. Es ist ein bisschen wie Schach, man
kann strategisch immer wieder etwas
verändern, um am Ende erfolgreich zu
sein. Man kann Tennis in den Sommermonaten an der frischen Luft spielen
und in den Wintermonaten in der Halle.

Also kann man es das ganze Jahr über
spielen und daran Spaß haben. Man
braucht in der kleinsten Form (Einzel)
nur einen Gegenspieler, was in der heutigen Zeit, wo niemand mehr viel Zeit
hat, noch einfach zu organisieren ist.
Und was auch toll ist, dass man Tennis
bis ins hohe Alter spielen kann.“

Alexander Just
„Tennis ist für mich der ideale Sport
für´s Leben.
Egal ob als Spieler oder Trainer, der sein
Wissen gerne an die jüngeren Spieler
weiter gibt. Beim Tennis wird neben dem

gesundheitlichen Aspekt auch der heute
so wichtige Teamgeist gefördert, da es
nichts schöneres gibt, als nach einem
tollen Tennismatch oder Tennistraining
sich über den „schönsten Sport der
Welt“ zu unterhalten.

Vilislav Vassilev
Seit meinem 4. Lebensjahr spiele ich
Tennis und verbrachte mein ganzes
Leben auf und neben dem Tennisplatz.
Für mich ist Tennis nicht nur ein Beruf,
sondern mein Hobby, mein Lebensstil
und meine Lebensqualität.

Im wahren Leben muss man immer
kämpfen, um etwas zu erreichen und
dies geschieht meistens eins gegen
eins. Beim Tennis spielen ist es genau
das gleiche. Ich stehe meinem Gegner
gegenüber und nur wenn ich bereit bin,
alles zu geben, gehe ich als Sieger vom
Platz.
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WIR VERLÄNGERN
DEN SOMMER!
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Tennisathletik

Die Wirkung von Sport
auf das Immunsystem
Unser Immunsystem ist eines der komplexesten Organsysteme unseres Körpers
und schützt uns vor Viren und Bakterien.
Die Abwehr von Krankheitserregern fi
 ndet
dabei überall in unserem Körper statt. Ist
das Immunsystem geschwächt, versagen
unsere Abwehrkräfte und Krankheitser
reger haben leichtes Spiel.

Verschiedene Studienergebnisse zeigen
bei einem moderaten Ausdauertraining
günstige Effekte auf die Funktionalität
des Immunsystems. Die Belastungsintensität sollte so gewählt werden, dass der
Laktatwert nicht über 2,5 bis 3 nmol/l im
Blut und die Herzfrequenz zwischen 110
bis 140 Schläge pro Minute, abhängig
von Alter und Sportart, liegt.

Trotz fortschrittlicher Wissenschaft
bestehen weiterhin viele Fragen und
Unklarheiten über die genaue Funktion
des Immunsystems. Warum werden
beispielsweise
manche
Menschen
schneller krank oder sterben an einer

Grippe während andere mit demselben
Virus infiziert sind und noch nicht einmal
merken, dass sie krank sind. Das heißt, sie
zeigen keinerlei Symptome.

Der Effekt eines „moderaten Bewegungs
trainings“ ist zum einen die Erhöhung
der Anzahl der weißen Blutkörperchen,
und hier insbesondere der schnellen
Abwehrzellen (Fresszellen, Makrophagen, Granulozyten) und zum zweiten der
Anstieg der Freisetzung von Abwehrstoffen (Zytokinen, Prostaglandinen). Nicht
zu vernachlässigen ist des Weiteren eine
Leistung
Ist das Immunsystem gesteigerte
der am Immunsystem
geschwächt, versagen beteiligte Systeme, wie
unsere Abwehrkräfte und Milz und Lymphknoten,
besser durchblutet
Krankheitserreger haben die
werden.

Die grundsätzliche Behauptung, dass derjenige, der Sport treibt
seltener krank wird und
dass Sport unser Immunleichtes Spiel.
system stärkt, muss nach
heutigem Stand differenzierter betrach Bei einem hochintensiven und erschöptet werden. Das Verständnis über die fenden Training hingegen wurde in verAuswirkungen verschiedener sportlicher schiedenen Studien beobachtet, dass
Aktivitäten auf das Immunsystem hat insbesondere die Lymphozyten und
sich gerade in den letzten acht bis zehn natürliche Killerzellen unter ihre AusJahren deutlich erweitert.
gangswerte absinken. Hierdurch kommt
es zu einer vorübergehenden BeeinWelche Wirkung sportliche B
 elastungen trächtigung der Abwehrfunktion. Diese
auf das Immunsystem ausübt, hängt Phase kann mehrere Stunden andauern
nach wissenschaftlich belegten Erkennt- und wird als „open window“- Phänomen
nissen von der Reizstärke, Reizdauer und bezeichnet. Krankheitserreger können
der Reizintensität ab. In Abhängigkeit in dieser Zeitspanne den Organismus
der entsprechenden Parameter kann eine leichter angreifen, was mit einer erhöh
sportliche Aktivität zu einer Stärkung, ten Rate an Atemwegsinfektionen in
aber auch zu einer Schwächung des Verbindung gebracht wird.
Immunsystems führen.
Im Hochleistungssport sind Infektionen
Um den individuell größten gesundheit der Atemwege der zweithäufigste Grund
lichen Nutzen aus dem körperlichen nach Verletzungen für Sportpausen.
Training ziehen zu können und den einzelnen Sportler vor Schäden durch Über- Um gehäufte Infekte im Leistungstrain
lastung zu schützen, ist es unverzichtbar, ing zu vermeiden geben Spezialisten
eine individuelle Belastungssteuerung und Sportmediziner folgende Tipps:
vorzunehmen. Diese ist Voraussetzung
für ein gesundheitlich optimales Training d Nicht zu häufig anaerobes Training
und dem damit verbundenen immunsti d Infektionsrisiken wie Unterkühlung,
mulierenden Effekt.
Kontakt mit Kranken meiden
18
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Dr. Axel Niemöller

dA
 usreichende körperliche Regene
ration nach intensiver Belastung
dA
 usreichend Schlaf (7-9 Stunden)
d P sychischen Stress vermeiden
d v ollwertige Ernährung
d a uf Genussgifte verzichten
Trainingstipps zur effektiven Stärkung
des Immunsystems
d 3 -4 x in der Woche ein moderates
Ausdauertraining im überwiegend
aeroben Bereich
d 1 bis 2 Stunden pro Woche Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, kleineren Geräten wie Hanteln,
Thera-Bändern, Medizinbällen etc.
Schlussbemerkung:
Als professionelle Tennislehrer sind
wir verantwortlich für eine individuell
optimale und effektive Belastungs
steuerung im Training mit dem Ziel der
Leistungsverbesserung unter Einhaltung
des größten gesundheitlichen Nutzens
und der Vermeidung von Schäden. Die
Gratwanderung ist oft sehr schmal, aber
gerade in der jetzigen „Corona-Zeit“
sollten wir besonders sensibel sein bei

der Durchführung eines „moderaten“
Tennistrainings zur Stärkung unseres
Immunsystems.
Im wünsche uns allen, dass uns dies
gelingt verbunden mit der Hoffnung,

bald wieder unserer Leidenschaft auf
dem Platz nachgehen zu können. Bleibt
gesund!
Euer Axel

Besaitungsdatenverwaltung für
jeden Spieler, Besaiter, Trainer
und das Sportgeschäft.

Mehr Infos und Sticker exklusiv
erhältlich bei GAMMA Europe
www.Gamma-Europe.com
Telefon: 05371 - 897777
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Leitplanken zum Training
in Krisenzeiten
Die ständig steigende Ausbreitung des
Coronavirus hat große Auswirkungen
auf den Sport weltweit. Zahlreiche
Großveranstaltungen wie die Fußball-
Europameisterschaft, die Olympischen
Spiele in Tokio und auch das große
Traditionsturnier in Wimbledon wurden
abgesagt oder sind auf das kommende
Jahr verschoben worden.
Auch in unserem geliebten Tennissport
fallen viele Veranstaltungen aus. Turniere
finden nicht statt, Mannschaftsspiele
stehen auf der Kippe und auch der täg
liche Trainings- und Spielbetrieb ruht
in den zahlreichen Tennisvereinen und
Tennisanlagen in Deutschland. Erste
Lockerungen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und einigen anderen
Bundesländern gibt es zwar mittlerweile,
trotzdem ist der Spielbetrieb nur sehr
eingeschränkt möglich.
Was den Spitzensport betrifft, hat die
Verlegung oder die Absage von Großver20

anstaltungen sowie die eingeschränkten
Trainingsmöglichkeiten von Fußballprofis
und weiteren Berufsportlern sowie Kader
athleten ein wenig Klarheit geschaffen.
Aber im normalen Sporttreiben, im freien
Spiel auf unseren Tennisplätzen, bei
den Trainingsmaßnahmen der Tennis
lehrerinnen und Tennislehrer gibt es
sehr viele offene Fragen. Einerseits geht
es um wirtschaftliche Auswirkungen für
Vereine, Tennisschulen und die freiberuf
lichen Tennislehrerinnen und Tennislehrer. Andererseits geht es um eine große
Unsicherheit bezüglich der Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs
nach ersten Lockerungsmaßnahmen.
Ist es möglich, den Spielbetrieb unter
Einhaltung aller notwendigen Schutzund Hygienemaßnahmen wieder auf
zunehmen?
Diese Fragen stellen sich momentan Verbände, Bezirke, Vereine, Tennisschulen,
Tennislehrerinnen und Tennislehrer. Es
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kursieren Anleitungen auf zahlreichen
Webseiten und in denn sozialen Netz
werken. Erste Videos gibt es sogar schon
auf YouTube.
Über Sinn und Unsinn kann man sicherlich
streiten, da die weiteren Entwicklungen
von den behördlichen Vorgaben der je
weiligen Landesregierung abhängig sind.
Aber als Diskussionsgrundlage sind einige
Vorschläge und Empfehlungen hilfreich
und finden sich auch im w
 eiteren Verlauf
dieses Artikels wieder.
Aber der Reihe nach: einen hundertpro
zentigen Schutz wird es auf dem Tennis
platz, wie auch im täglichen Leben,
nicht geben. Sollten wir danach streben,
müssten die Anlagen geschlossen bleiben.
Nun geht es darum, eine größtmög
liche Sicherheit zu schaffen. Das ist im
Tennis, im Gegensatz zu vielen anderen
Sportarten, leichter möglich. Beim Tennis
gibt es keinen Körperkontakt und eine
Kontaminierung durch den Tennisball ist
bei normalem Gebrauch des Balls nicht
möglich.
Im Einzel ist die Abstandsempfehlung
vor, während und nach dem Spiel jederzeit einzuhalten. Bei der Anreise, beim
Betreten des Platzes, beim Spiel, bei den
Seitenwechseln, bei der Platzpflege, dem
Verlassen des Platzes und bei der A
 breise
kann jeder Spieler mit der gebotenen
Achtsamkeit selbst dafür sorgen, den
Mindestabstand von 1,5 Metern jederzeit
einzuhalten.
Für die Erfüllung der Hygienevorgaben
auf der Anlage ist der Tennisverein verantwortlich. Für das Training werde ich
im weiteren Verlauf des Artikels noch
einige zusätzliche Empfehlungen aussprechen. Sowohl im Bereich der Anlage
als auch im Bereich der Clubgastronomie
sind in den kommenden Wochen genaue
Vorgaben zu erwarten.
Empfehlenswert ist auf jeden Fall ein
Online-Buchungssystem (z. Bsp. Tennis 04)
für die Platzanlage. So vermeidet man
eine Ansammlung von vielen wartenden
Menschen auf engem Raum. Klare Regel
ungen zum Spielbetrieb können in diesem Zusammenhang weitere Kontaktmöglichkeiten minimieren. So könnte
beispielsweise das Verlassen des Platzes
fünf Minuten vor Ablauf der Spielzeit
sowie ein frühestes Betreten des Platz-

es mit Beginn der kommenden Spielzeit
dafür sorgen, dass unnötige Kontakte
vermieden werden.
In Bezug auf die Austragung von Doppeln
und Mannschaftsspielen wird die ganze
Thematik etwas schwieriger. Hier muss
man die entsprechenden, sich fortlaufend
ändernden Verhaltensregeln der jeweils
zuständigen Behörden beachten.
Ist es möglich, einen professionellen
Tennisunterricht unter Einhaltung aller
notwendigen Schutz- und Hygiene
maßnahmen wieder aufzunehmen?
Nun betrete ich vermintes Gelände. Denn
es gilt als erstes, den Begriff „professio
neller Tennisunterricht“ zu definieren.
Um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen:
zum Anspielen und Einsammeln der Bälle
brauchen meine Tennisschüler mich nicht.
Dann könnten sie genauso gut untereinander spielen. Meiner Meinung nach ist
es meine Aufgabe, meinen Schülern ein
Erlebnis mit viel Abwechslung zu bieten,
ihnen passende, individuelle Korrekturen
zur Verbesserung zu geben, Anreize zu
schaffen und Spielformen mit hohem
Aufforderungscharakter zu entwickeln.
Dieses möchte ich mit dem passenden
Material, den notwendigen methodischen
Trainingshilfsmitteln und den passenden Trainingsgruppen erreichen, ohne
dabei Personengruppen auszusperren.
Deswegen ist es mir wichtig, nicht nur
Einzeltraining anzubieten. Ebenso möchte

„Meiner Meinung nach ist es meine
Aufgabe, meinen Schülern ein Erlebnis
mit viel Abwechslung zu bieten, i hnen
passende, i ndividuelle Korrekturen
zur Verbesserung zu g eben, Anreize zu
schaffen und Spielformen mit hohem
Aufforderungscharakter zu entwickeln.”
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ich ein vernünftiges Jugendtrai
ning sich weg vom Notebook in Richtung Tensowie ein Training der Jüngsten in der nisplatz bewegen zu dürfen.
Ballschule organisieren und durchführen.
Einen verantwortungsvollen 
Modus Wie kann ich aber Gruppenunterricht
für diese Trainingsarten zu entwickeln, erteilen, ohne auf meinen Ballwagen,
gehört momentan zu

Trainingshilfsmittel
den größten Schwie
vor allem meine
Einen verantwortungs und
rigkeiten und zu meinen
Schüler verzichten
vollen Modus für diese zu müssen? Aus
wichtigsten Aufgaben.
Trainingsarten zu entwick Gründen der SeriWenn man sich mit
orientiere ich
eln, gehört momentan zu osität
meiner Sichtweise von
mich hier an unserer
einem professionellen den größten Schwierig obersten Dachorga
Tennisunterricht arran
keiten und zu meinen nisation, dem DOSB,
gieren kann, kommt man
Empfehlunwichtigsten Aufgaben. der
zu dem Schluss, dass das
gen in Form eines
Trainingsprogramm der
10-Punkte-Plans mit
meisten Tennisschulen und Tennislehrer der Überschrift „Die zehn Leitplanken des
unter den vorgegebenen hygie
nischen DOSB“ herausgegeben hat (zu finden als
Auflagen und unter Beachtung der gel- PDF-Datei auf der DOSB-Webseite). Ich
tenden Abstandsregeln definitiv nicht versuche, diese Leitplanken zu den Leitumzusetzen ist.
planken des Tennissports zu machen und
einen Weg aufzuzeigen, professionelles
Was soll ich also machen, wenn ich kein Tennistraining in Coronazeiten zu orga
„Schmalspur-Training“ oder nur Einzel- nisieren und durchzuführen.
training anbieten will? Wie könnte der
oben erwähnte Modus für ein vernünf- Distanzregeln einhalten – Ein Abstand
tiges, seriöses und effektives Tennistrai von 2 Metern ist im Tennis leicht einning aussehen? Oder soll ich den Betrieb zuhalten. Im Einzel- und Zweiertrai
so lange einstellen, bis das Coronavirus ning sorgt allein das Netz dafür, dass die
verschwunden ist? Würde das in mei- Trennung der Spieler ohne Probleme zu

nem Interesse und vor allem im Interesse organisieren ist. Und der Trainer ist gemeiner Schülerinnen und Schüler liegen?
fordert, erhöhte Wachsamkeit walten zu
lassen, wenn er seinerseits zwar auf die
Die Soforthilfe der Länder für Selbststän- Spieler zugeht, um mit ihnen zu arbei
dige, die Unterstützung durch den eige- ten, dabei aber die Sicherheitsvorkehrunnen Verein und vor allem die Treue unser- gen immer an erste Stelle stellt. Zu dem
er langjährigen Schülerinnen und Schüler Gruppentraining gibt es im weiteren Versorgen dafür, dass viele Tennislehrerin- lauf des Artikels Empfehlungen.
nen und Tennislehrer für einen kurzen
Zeitraum die beruflichen Einschränkun- Des Weiteren sollte jeder Spieler seine
gen durch das Coronavirus wirtschaft- eigene Bank haben, die mit dem nötigen
lich verkraften können. Trotzdem wird Abstand zur nächsten Bank aufgestellt
und muss es demnächst irgendwie weit- wird. Auch der Einsatz eines Online-
ergehen. Das liegt nicht nur in unserem Buchungssystems sorgt dafür, dass es
Interesse, sondern auch im Interesse beim Betreten oder Verlassen der Anlage
unserer Schülerinnen und Schüler. Viele und der Plätze zu unnötigen Kontakten
Gespräche in den vergangenen Tagen kommt.
zeigen mir, dass die Sehnsucht nach der
roten Asche groß ist.
Körperkontakte müssen unterbleiben
– Tennisspielen findet per se kontaktfrei
Es bedeutet also, Lösungen zu finden. statt. Das ist ein großer Vorteil im VerUnd damit kommt das Einzeltraining gleich mit vielen anderen Sportarten. Auf
wieder ins Spiel. Ein Einzeltraining mit Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm
einer Dauer von 30, 45 oder auch 60 Mi- nehmen, um zu jubeln oder zu trauern,
nuten macht nach wie vor vielen Tennis- muss komplett verzichtet werden.
spielern Spaß und ermöglicht es uns, die
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben ohne Mit Freiluftaktivitäten starten – Hier
Probleme einzuhalten. Und die zahlrei- kommt uns entgegen, dass überall die
chen „Home-Office-Arbeiter“ sind froh, Sommersaison begonnen hat oder vor der
22
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Tür steht. Der Luftaustausch im Freien erschwert die Übertragung von Viren.
Hygieneregeln einhalten – Es empfiehlt
sich, ein Desinfektionsmittel zur Hände
desinfektion und ein weiteres Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion im
Training einzusetzen. Auf jedem Platz
sollten diese beiden Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Mit dem
Flächendesinfektionsmittel kann man
den Ballwagen, Sammelröhren und auch
Trainingshilfsmittel konsequent nach
dem Gebrauch desinfizieren. Auch der
Einsatz von Golfhandschuhen und MundNasen-Schutzmasken ist zu empfehlen.
Vereinsheime und Umkleiden bleiben
geschlossen – Vorerst ist es ratsam, die
Dusche in den eigenen vier Wänden zu
nutzen. Wann und wie hier Lockerungen
auftreten, bleibt abzuwarten.
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen – Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften sollte vorerst verzichtet werden.
Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn
vier Kinder, die im gemeinsamen Training
alle Abstandsregeln eingehalten haben,
den Rückweg gemeinsam in einem Auto
antreten.
Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen – Sportliche Wettbewerbe,
Zuschauerveranstaltungen, Mitglieder
versammlungen sowie Festivitäten sind
verboten. Auch vereinseigene Turniere,
Spielrunden oder Trainingscamps sollten
unterlassen werden, da eine Einhaltung
der Abstandsregeln wegen der längeren
Verweildauer auf der Anlage und wegen
der erhöhten Personenzahl kaum möglich
ist.
Trainingsgruppen verkleinern – Im Tennis
wird es nicht möglich sein, aus jeder
Gruppe ein Einzeltraining zu machen.
Aber aus einer Vierergruppe, kann man
sehr gut zwei Zweiergruppen machen,
die dann eventuell nur 40 oder 45 Minuten anstatt der gemeinsamen 60 Minuten trainieren. Das ist finanziell für alle
Beteiligten überschaubar und praktikabel.
Das Training in den beliebten Vierergruppen kann auf zwei Plätzen durchgeführt
werden. Das Training der Ballschule oder
im Minitennis kann mit einer auf die
Gruppengröße angepassten Anzahl an

Der Marktführer für
Komplettangebote im
Tennissport
•
•
•
•
•
•
•
•

Online-Buchungssystem
Online-Abrechnungssystem inkl. Online-Payment
Gerald Brandstätter
via PayPal, Kreditkarten, Sofortüberweisung
Tel.: +43 660 77 66 221
Individuelle Buchungsregeln / Preisregeln
E-Mail: gb@tennis04.com
Vereinssoftware / Kursverwaltung
Mitgliederverwaltung / Gebühren- und Beitragsordnung
Newsletter-Tool / Spielerbörse / Rangliste / integrierte Web-Seiten
Automatisierung von Türen, Licht und Heizung
Touch-Terminal / Kiosksystem / Clubkarten

>350.000
registrierte Nutzer

>500

Premium Partner

betreute Outdoor- und
Indoor-Anlagen

des VDT

www.tennis04.com
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Kleinfeldnetzen durchgeführt werden.
Wichtig ist es, den Kleinsten zu vermitteln, dass sie „ihren“ Kleinfeldplatz, den
sie maximal zu zweit benutzen, nicht
verlassen dürfen. Das in einigen Gruppen
beliebte „Kolonnentraining“ kann über
fest vorgegebene Laufwege organisiert
werden. Hierbei lohnt es sich, sich Anregungen aus dem Cardio-Training zu holen. Zusammenfassend kann man sagen,
je größer die Gruppe ist, desto größer ist
der organisatorische Aufwand und desto
wichtiger ist die detaillierte Planung der
Trainingseinheiten.
Auch im Gruppentraining sollte jeder
Spieler seine eigene Bank haben, die

wiederum mit dem nötigen Abstand zur
nächsten Bank aufgestellt wird. Sollte die
Anzahl der Bänke nicht ausreichen, können Klappstühle das Problem sehr leicht
lösen.
Angehörige von Risikogruppen be
sonders schützen – Gerade für ältere
Mitbürger ist der Sport ein wichtiger Bestandteil zur Gesundheitserhaltung und
zur gesellschaftlichen Teilhabe. Ein Trai
ningsverbot ist nur bedingt zu empfehlen.
Sinnvoller ist ein besonders geschütztes
Einzeltraining, bei dem der Trainings
teilnehmer vor, während und nach dem
Training strengste Distanzmöglichkeiten
einhalten kann.

Risiken in allen Bereichen minimieren –
Hier wird der gesunde Menschenverstand
angesprochen. Auf jede Maßnahme, die
ein ungutes Gefühl erzeugt oder bei der
man mögliche Risiken nicht einschätzen
kann, sollte verzichtet werden.
Carsten Lemke

Die VDT Team-Weste 2020
Die VDT Team-Weste 2020 ist wasserabweisend, a tmungsaktiv und winddicht. Die Softshell-Weste
besteht außen aus Polyester, innen aus Polyester Microfleece und überzeugt durch einen angenehmen
Tragekomfort.
Sie hat dekorative Ziernähte, einen durchgehenden Reißverschluss vorne mit Kinnschutz.
Die Vordertaschen haben e inen Reißverschluss.
Bestellformular:
https://www.vdt-tennis.de
oder telefonisch unter
0163/39 34 674
Preise:
Damen- oder Herrenweste
pro Stück € 34,00.
Optionale Sonderwünsche
werden extra berechnet.
zzgl. Portokosten DHL
z.B. bis 2 kg oder bis zu 2 Westen: € 6,55
5 kg / 3 bis zu ca. 10 Westen: € 7,34
Sonderwünsche:
Optional kann auch auf der linken oder rechten Brustseite
der Name des Trainers, der Name der Tennisschule oder ein
Logo, bei Zusendung einer Vektorgrafik, auf die Weste
gedruckt werden. Das Logo bitte per E-Mail an info@123-flock.de senden.
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BLINK AND YOU MISS IT

BLINK AND YOU MISS IT
A FAST GAME NEEDS A FAST RACQUET. WITH ITS LATEST GRAPHENE 360+ TECHNOLOGY, THE NEW HEAD
SPEED SERIES OFFERS THE PERFECT BLEND OF FLEX AND STABILITY WITH AN ENHANCED ENERGY TRANSFER
FROM RACQUET TO BALL. IF YOU PLAY FAST, CONGRATULATIONS - YOU JUST GOT FASTER.

.COM

Kollegentipps: Übungsformen

Kollegen-Tipps von
André Jethon

T

B

C

Rhythmus
Aufschlag & Return

A

Kategorie der Übung:
Aufschlag & Return
Übungsbeschreibung:
–	Der Trainer schlägt von der linken Seite auf und spielt eine
Serie über die Rückhandseite mit Spieler A. Es werden die
Treffer im Zielfeld gezählt.
–	Spieler C hat 6 Bälle zur Verfügung und schlägt von der
rechten Seite auf zu Spieler B. Ziel ist eine lange Serie cross
zu spielen.
–	Bei einen Fehler nimmt Spieler C den nächsten Ball.
–	Nach 6 Bällen erfolgt ein Positionswechsel.

Variation:
–	Es werden weitere Zielfelder für Spieler B und C eingebaut.
Die Treffer werden gezählt.

T
A

C
A

Rhythmus-Kombi
Kategorie der Übung:
Technikanwendungstraining
Übungsbeschreibung:
–	Der Spieler A schlägt von der rechten Seite auf. Der Return
von Spieler C wird cross in das Zielfeld geschlagen.
–	Es folgt ein Ball vom Trainer in die Rückhandseite von Spieler
26

A, der in die Vorhandseite von C zurückschlägt.
–	Spieler C verteilt nun die Bälle im Wechsel.
–	Ist die Serie beendet, dann wird Spieler B aufschlagen.
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DUNLOP OFFICIAL BALL SUPPLIER OF

VDT-Ausbildungsstätte Essen
l
e
i
Z
s
a
D

staatlich geprüfte Tennislehrerin,
staatlich geprüfter Tennislehrer

Die Ausbildung:
x Die Ausbildung richtet sich nach dem Curriculum des zuständigen Sportministeriums
von Nordrhein-Westfalen und den DTB/VDT Lehrplänen.
x Die Ausbildung umfasst 7 Lehrgänge à 4 Tage, die über einen Zeitraum
von 2 Jahren verteilt sind.
Eignungstest:

Überprüfung der technischen und spielerischen Voraussetzungen

Tennispraxis:

Seminar I:
Themen:
Einführungswoche in die s taatliche
Ausbildung, Techniktraining der
Grundschläge, Zuspiel, Aufbau von
Übungsformen
Seminar II:
Themen:
Tennisunterricht mit A
 nfängern,
koordinatives Tennistraining, Tennis in
der Schule
Seminar III:
Themen:
Techniktraining der Spezialschläge,
funsport Tennis, die Privatstunde,
Geschlechterunterschiede im
Tennisunterricht

Seminar IV:
Themen:
Strategie und Taktiktraining,
Doppeltraining
Seminar V:
Themen:
Mannschaftstraining,
Coaching, Talentsichtung,
mentales Tennistraining
Seminar VI:
Themen:
Tennisunterricht im Leistungssport
und Spitzensport
Seminar VII:
Themen:
Tennisunterrichtsangebote
in den Ferien, Prüfungsvorbereitung
Seminar VIII:
Thema:
Prüfung unter Vorsitz des
zuständigen Sportministeriums

Fachtheorie:

Seminar I-VII:
Themen:
Psychologie, Sportpädagogik,
Fachmethodik-Didaktik, Trainingslehre,
Medizin und Materialkunde.

Praktika:

Zwischen den Seminaren sind Praktika
in Tennisschulen und Vereinen, in der
Sportverwaltung, in Sportgeschäften
oder auch im Leistungsbereich zu
absolvieren.

weitere Informationen unter

www.vdt-tennis.de
oder telefonisch:

(0201) 66 00 58

