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10 
TIPPS 
Seit neun Jahren ist Patrik Kühnen 
Teamchef der deutschen Davis Cup-
Mannschaft. In tennis MAGAZIN verrät 
er Übungen, die er mit seinen Spielern 
trainiert und gibt zehn Tipps, mit denen 
Sie Ihr Spiel verbessern werden

Wer Tennis spielt, weiß: Auf die Konzentration kommt es an! 
Profis sprechen oft davon, auf dem Platz fokussiert zu sein. 
Sie spielen dann wie in einem Tunnel und bekommen nichts 
von dem mit, was neben dem Platz passiert. Anders könnte 
man sich in einem Stadion mit bis zu 20.000 Zuschauern 
nicht konzentrieren. Der beste Trick, um diese Fokussie-
rung zu erreichen, ist das ständige Betrachten des Balls. 
Praxistipp: Schauen Sie die gelbe Kugel so genau an, dass 
Sie die Nähte erkennen können, vielleicht sogar die einzel-
nen Filzhärchen. Man blendet dadurch negative Gedanken 
aus. Und: Man bewegt sich automatisch besser, hat mehr 
Zeit für die eigenen Schläge und trifft die Bälle sauberer.  

 PROTOKOLL FELIX GREWE   FOTOS JÜRGEN HASENKOPF

1   schauen sie auf den Ball

ist seit 2003 Teamchef der deutschen 
Davis Cup-Mannschaft. Während seiner 
aktiven Profilaufbahn gewann er den 
Davis Cup als einziger deutscher Spieler 
dreimal. experte@tennismagazin.de

EXPERTE PATRIK KÜHNEN

FOKUSSIERT: Davis Cup-Kapitän  
Patrik Kühnen beobachtet ständig den 
Ball – auch wenn der Gegner schlägt. 

„Man erkennt dann früher, wohin man 
sich bewegen muss.“

BESTEN 

MEINE 
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4  schreiben sie ziele auf

2  arbeiten sie an beinarbeit und Fitness

3  finden sie ihr Tempo

5  bereiten sie sich 
wie ein profi vor

Grundsätzlich gilt: Wer etwas erreichen möchte, 
braucht Ziele. Ich rate meinen Spielern stets, sich 
ihre Ziele nicht nur zu überlegen, sondern auch aufzu-
schreiben. Sie manifestieren sich dadurch viel schnel-
ler, als wenn sie nur als Gedanken im Kopf umherkrei-
sen. Machen Sie sich also bewusst, wohin die Reise 
auf dem Platz gehen soll. Wollen Sie Clubmeister 
werden? Möchten Sie mehr Punktspiele gewinnen? 
Überlegen Sie sich auch, wie viel Aufwand Sie bereit 
sind, für dieses Ziel zu investieren. Wollen Sie Ihre 
Trainingsintensität steigern? Sind Sie bereit, auch 
außerhalb des Courts mehr für die Fitness zu tun? 
Praxistipp: Stellen Sie einen exakten Plan auf, 
wie und bis wann Sie Ihr Ziel erreichen wollen.  

Die Grundlage für ein sicheres Grundlinienspiel sind flinke 
Füße. Wenn Sie sich gut bewegen, stehen Sie automatisch 
besser zum Ball und produzieren weniger Fehler. Sogar techni-
sche Schwächen lassen sich mit einer guten Beinarbeit bis 
zu einem gewissen Grad kompensieren. Wer sich schnell 
und leichtfüßig bewegt, ist stets in der Lage, das Spiel zu 
bestimmen. Bei einer schlechteren Beinarbeit werden die 
Schläge ungenauer und der Gegner bekommt die Chance, den 
Punkt zu diktieren. Die Folge: Sie geraten in die Defensive 
und produzieren mehr Fehler – ein Teufelskreis. In den Foto-
sequenzen (oben und unten) sehen Sie zwei Übungen, die 
wir häufig mit dem Davis Cup-Team vor einer Trainingseinheit 
absolvieren. Es handelt sich um kurze Sprints mit Vorwärts- 
und Rückwärtsbewegungen sowie flinke Sidesteps. Neben der 
Beinarbeit sind auch Fitness und Kraft entscheidend. 

Vor allem bei langen Dreisatzmatches kommt es auf die Phy-
sis an. Die Kraft in den Oberschenkeln ist für Tennisspieler 
von großer Bedeutung. Mit dem sogenannten Ausfallschritt 
(Foto rechts) können Sie diese ideal trainieren, ohne ins Fit-
nessstudio zu gehen. Sie starten dabei an der Grundlinie und 
machen so viele Ausfallschritte, bis Sie am Netz ankommen. 
Je nach Fitnesslevel können Sie die Anzahl der Wiederholun-
gen variieren. Ambitionierten Spielern empfehle ich dreimal 
den Weg von der Grundlinie zum Netz und wieder zurück. 
Wichtig: Wer unter Knie- oder Rückenbeschwerden leidet, 
sollte diese Übung besser meiden.  
Praxistipp: Wenn Sie Beinarbeit und Fitness verbessern 
wollen, nehmen Sie sich vor jeder Trainingseinheit für diese 
drei Übungen einige Minuten Zeit. Dosieren Sie die Anzahl der 
Wiederholungen nach Ihrem Leistungsstand. 

Die Anzahl der Fehler entscheidet über Sieg oder Niederlage. 
Wer den Ball am längsten im Spiel halten kann, geht in der 
Regel als Gewinner vom Platz. Deswegen ist es wichtig, dass 
Sie Ihr ideales Tempo finden – die Geschwindigkeit, mit der 
Sie in der Lage sind, jeden Ball sicher ins Feld zu spielen. 
Viele Spieler neigen dazu, ein zu hohes Tempo zu spielen, 
weil sie denken, dass es wichtig ist, dem Gegner einen Win-
ner nach dem anderen um die Ohren zu schlagen. Lernen Sie 
stattdessen, Ihre Möglichkeiten realistisch einzuschätzen.  
Praxistipp: Versuchen Sie mit ihrem Partner, den Ball 
50-mal hintereinander ins Feld zu spielen. Wenn Ihnen 
das gelingt, haben Sie Ihr ideales Tempo gefunden.

Der Tipp klingt banal, kann aber darüber entscheiden, 
ob Sie ein Match gewinnen oder verlieren. Kontrol-
lieren Sie vor jeder Partie Ihre Ausrüstung. Sind die 
Besaitungen Ihrer Schläger noch ideal? Viele Spieler 
bespannen ihre Rackets erst, wenn eine Saite geris-
sen ist. Vor allem ältere Hobbyspieler, die langsamer 
spielen, benutzen eine Saite oft über eine ganze 
Saison oder noch länger. Die Folge können Armbe-
schwerden sein. Ebenfalls wichtig: der richtige Match-
plan. Gehen Sie nie auf den Platz, ohne sich vorher 
überlegt zu haben, wie Sie agieren wollen. Nehmen 
Sie sich die Zeit, um sich eine Strategie zurechtzu-
legen – auch wenn Sie Ihren Gegner nicht kennen. 
Praxistipp: Gehen Sie im Geiste schon einige 
Spielzüge durch und stellen Sie sich vor, wie 
Sie Ihre größten Stärken einsetzen werden.   

VOR UND ZURÜCK: Mit dieser Übung trainieren Sie schnelle Schritte und Richtungswechsel – beides ist auf dem Platz wichtig. Legen Sie sich sechs bis 
zehn Bälle in eine Reihe und sprinten Sie zwei Bälle nach vorn (Foto 1 und 3) und einen rückwärts zurück (Foto 2) – bis Sie vorne angekommen sind.  

SLALOMLAUF: Legen Sie etwa zehn Bälle leicht versetzt auf Seiten- und 
Doppellinie. Dann umkurven Sie die Bälle mit flinken Sidesteps. Erst 
vorwärts, danach rückwärts zurück. 

STABILITÄT IM RUMPF: Bei 
dieser Übung gehen Sie so 

tief in die Knie, dass Sie 
fast den Boden berühren. 

Achten Sie dabei auf 
eine stabile Position – 

so stärken Sie auch die 
Rumpfmuskulatur.
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10 bleiben sie 
immer positiv

9  Üben sie das 
Volleyspiel

Eine gute Körpersprache auf dem 
Platz ist genauso wichtig wie 
saubere Schläge. Häufig kann 
man beobachten, wie sich viele 
Spieler im wahrsten Sinne des 
Wortes „hängen lassen“, wenn es 
mal nicht läuft. Sie schlurfen über 
den Platz, gucken auf den Boden 
und lassen die Schultern hängen. 
Man nimmt sich dadurch selbst die 
nötige Energie und baut gleichzeitig 
den Gegner auf.  
Praxistipp: Achten Sie auf eine 
positive Körpersprache – vor allem 
im Rückstand. Gehen Sie aufrecht, 
strecken Sie die Brust heraus 
und pushen Sie sich lautstark!  

Im modernen Tennis verliert 
das Volleyspiel immer mehr an 
Beachtung – allerdings nicht an 
Bedeutung! Viele unterschätzen 
die Wichtigkeit eines soliden Flug-
ballspiels. Nur wer sich auf sichere 
Volleys verlassen kann, traut sich 
auch zu, auf kurze Bälle des Geg-
ners aggressiv anzugreifen. Gute 
Volleyspieler verfügen über mehr 
Variationsmöglichkeiten. Wenn 
es im Match von der Grundlinie 
schlecht läuft, haben Sie mit einem 
guten Volleyspiel immer noch ein 
Ass im Ärmel.  
Praxistipp: Üben Sie das Flugball-
spiel am besten in Verbindung mit 
einer Angriffsübung. So trainieren 
Sie gleichzeitig das richtige Timing 
beim Vorrücken ans Netz.   
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EXPERTE FÜR VOLLEYS:  
Patrik Kühnen galt während  

seiner aktiven Zeit als  
Doppelspezialist.  

 Sein Credo: Das Netzspiel  
ist enorm wichtig.

MEHR TIPPS
VON PATRIK KÜHNEN

finden Sie in  
der nächsten Ausgabe 

Heft 3/2012

6  trainieren sie sichere schläge

8  vergessen sie das returnspiel nicht 

Um das Grundlinienspiel zu verbessern und Sicherheit in Vor- und Rückhand 
zu bekommen, empfehle ich Ihnen eine einfache Übung: Markieren Sie 

sich auf einer Hälfte des Platzes jeweils ein Feld in der Vorhand- und 
eines in der Rückhandecke, beide etwa mit einem Meter Abstand zu 
Seitenaus- und Grundlinie. Auf der anderen Seite markieren Sie sich 

ein solches Feld nur in der Vorhandecke. Spieler A verteilt seine 
Bälle abwechselnd in beide Felder, während Spieler B bei allen 
Schlägen das Feld in der Vorhandecke des Partners anvisiert. 

Praxistipp: Sie können diese Übung auch um Punkte 
spielen. Beide Spieler zählen ihre Treffer. Wer zuerst 

zehn Bälle im markierten Feld unterbringt, gewinnt. 
Nach einem Satz werden die Seiten gewechselt. 

Viele Spieler gehen beim Return ein zu hohes Risiko ein. Es ist keines-
wegs nötig, die Bälle direkt an die Linien zu platzieren. Häufig ist 

sogar ein langer Return in die Mitte des Platzes viel unangenehmer 
für den Aufschläger, weil sich dieser erstmal zur Seite bewegen 
muss, um richtig zum Ball zu stehen. Außerdem ist es aus der 

Mitte des Platzes schwieriger, einen Winkel zu schlagen. 
Praxistipp: Markieren Sie sich einen Kreis (etwa einen Meter 

Durchmesser für gute Spieler, zwei Meter für Hobbyspie-
ler) und zielen Sie mit Ihren Returns auf diese Fläche. 

Es dürfen nur zweite Aufschläge serviert werden. 
Punktevariante: Zehn Aufschläge und Returns. 

Wer mehr Treffer erzielt, gewinnt das Duell.
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Die meisten Spieler trainieren ihren Aufschlag viel zu selten. 
Auch wenn Sie nur einmal in der Woche spielen, sollten Sie in 
einer 60-minütigen Einheit etwa 20 Minuten für Aufschlag 
und Return einplanen. Markieren Sie sich drei Quadrate 
in den Ecken und in der Mitte des Aufschlagfeldes. 
Servieren Sie abwechselnd in diese Bereiche und 
zählen Sie wie bei einem richtigen Spiel. Treffer: 
15:0. Fehler: 15:15. Treffer: 30:15 usw. Die Übung 
können auch zwei Spieler parallel durchführen. 
Praxistipp: Schauen Sie beim Aufschlag so 
lange auf die Naht des Balls, bis die-
ser den Schläger verlassen hat.

7  verbessern sie den aufschlag


