Techniktraining

in

Peter Koch in Zusammenarbeit mit

Technik- und Koordinationstraining für Tennis
Ein integra ves Konzept für Tennis-Lehrende, Lernende und -Eltern

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zunächst wünschen wir allen eine gutes,
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022! In
den letzten Monaten und Tagen ist das neue
Werk: Technik- und Koordina onstraining für
Tennis entstanden und wurde auf der Pla orm
tennistrainer.de verö entlicht. Peter Koch und
Markus Knödel haben einen komple neuen
Ansatz zur Tennistechnik sehr anschaulich,
praxisnah und informa v umgesetzt.
Peter Koch und tennistrainer.de mit Markus Knödel sind
Wir wollen im Folgenden die Ziele und Inhalte die Herausgeber des neuen Werks zur Tennistechnik
des neuen Lehrplans vorstellen und an zwei
exemplarischen Trainingskarten verständlicher machen.
Vorab eine kompakte Übersicht und Erläuterung:
Eine op sche Täuschung, bedingt durch eine einsei ge und üblicherweise von der Seite
vorgenommene Betrachtungs- oder Aufnahme-Perspek ve hat zur bewegungstheore schen und
methodischen Modellbildung einer Schleife geführt. Dies hat seit nunmehr genau 80 Jahren im
deutschen Tennis die Tennismethodik direkt oder indirekt beein usst und methodisch o mals
fehlgeleitet. Ein mehrperspek vische Betrachtung, in Verbindung mit funk onell Anatomischen
Studien, ergibt jedoch nicht nur eine gänzlich andere Struktur, sondern auch für jede Schlagtechnik
ein eigenes Technikmodell, mit völlig unterschiedlichen Bewegungsabläufen, sowie Muskel- und
Gelenkak onen:

Abb.: Technikanalyse und Technikdarstellung zweidimensional („Schleifenmodell“) und
Dreidimensional („Torsionsmodell“)
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Dann wird die zentrale Schlagphase (ohne Ausholen und
Ausschwung) wiedergegeben, in einem „tordierten“ (in sich
gedrehten „S“). Sofern Ausholen und Ausschwung in einer
rhythmischen Folge miteinander verbunden werden,
entsteht eine in sich gedrehte „Acht“ (s. Fotogra e rechts).
Die Begründung für diese völlig andere Modell-Bildung
ndet sich in der funk onellen Anatomie unserer Gelenke
und Muskulatur. Daraus wird eine neue Sichtweise und
Vermi lung der Tennistechniken abgeleitet, begründet und

Hier klicken um die Videoanima on zu ö nen

für die Tennismethodik umgesetzt.
Beispielha für diesen neuen Ansatz der Methodik werden zwei Trainingskarten als Bestandteil des
eigentlich und zentralen Teils des Lehrplans vorgestellt. Diese insgesamt 100 Trainingskarten sind keine
einfache Übungssammlung, sondern nach de nierten Lernzielen und Lerninhalten strukturierte
Lerneinheiten, für 60 – 90 Minuten, mit insgesamt 6-8 Übungs-, Spiel- oder Trainingsformen. Diese
werden zunächst von der Stufe BLAU, über die Stufe ROT und ORANGE für Vorschulkinder,
Anfänger*Innen und Fortgeschri ene aller Altersstufen dargestellt. Weitere Trainingskarten für die
Stufen GRÜN und GELB (We kampfspieler*Innen auf höherem Niveau) folgen als UPDATES.
Zur Erklärung von schwierigen theore schen Begri en und Sachverhalten, gibt es neben dem
ausführlichen und aufwändigen Theorieteil von ca. 90 Seiten sogenannte Info-Karten, auf denen an
Tennis-Beispielen sehr prak sch die Bedeutung und Konsequenzen für die Methodik dargestellt
werden. Ein dri er Bereich, die Lernhilfe-Karten, stellt Verfahren und spezielle Bauanleitungen oder
Bezugsquellen für methodische Geräte vor, die das Techniklernen stark erleichtern und beschleunigen
sollen. Eine weitere Neuerung besteht darin, dass neben dem „Techniklernen“ auch noch ein neues
tennisnahes Koordina onstraining durch Drucksteuerung eingeführt wird und ebenfalls in den
Trainingskarten seinen Niederschlag ndet. Neben vielen Skizzen und Fotos werden auch Videos und
Bildreihen zu den einzelnen „Kerntechniken“ vorgestellt und mit Texten erläutert. Die Methodik selbst
(aktuell auf 100 Din-A4 Karten) ist immer für ein Gruppentraining konzipiert, mit entsprechenden
Organisa onsanweisungen. Dies kann aber natürlich auch auf Einzeltraining übertragen werden.
Der Gesamtumfang des neuen Lehrplans würde in Buchform über 300 Seiten betragen. Digital ist es so
aufgebaut, dass die Nutzer*Innen völlig frei und einfach einsteigen und navigieren können (über ein
System von Links) und je nach vorrangigem Interesse und nach Belieben eher die Theorie oder die
methodische Praxis oder wechselweise beides abrufen können. Dieser Lehrplan ist also so aufgebaut,
dass die Nutzer*Innen immer abhängig von Interesse und Bedarf sich Hilfen, Anregungen und
Erklärungen abholen können. Dies wird durch eine aufwändige inhaltliche Gliederung und
Vorabinforma on erleichtert wird. Die beigefügten Karten (Trainings-, Info- und Lernhilfe-Karten) sollen
eine Vorstellung von der Gesamtkonzep on des neuen Lehrplans vermi eln.
Weitere Infos unter tennistrainer.de. Wir wünschen Ihnen und Euch allen neue Erkenntnisse und
innova ve Ideen für Ihre und Eure Tennis- und Trainingspraxis mit sportlichen Grüßen
Peter Koch (Autor)

&

Markus Knödel (Herausgeber tennistrainer.de) Mail: info@tennistrainer.de
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Zwei beispielha e Trainingskarten aus der Stufe BLAU und ROT:
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