
TIPP DES MONATS (Bearbeitet und niedergeschrieben von H.D.) 

1. MÄRZ-TIPP 2021 
Halte am Anfang der Saison den Schläger bewusst sehr locker, bewege Dich dabei sehr locker und viel. 
Schlage nicht hart, sondern nur mit soviel Tempo, dass die Bälle halblang bis lang in einer Vernünftigen 
Bahn liegen. Die Lockerheit kombiniert mit der guten Beinarbeit werden die Bälle mit der Zeit automatisch 
schneller werden lassen. Viel Spass dabei!  
 

A. Erklärung 

i. Durch die Lockerheit und den durch die Beinarbeit sich dazu einstellenden Rhythmus, 
schärft sich das Timing des Schwungmomentes zur Position zum Ball. 

ii. Ist das Timing dann mal da, so kann das Antizipationsgefühl der nächsten Schläge, bis zu 
einem gewissen Grad ohne spürbare zusätzliche Anstrengung beeinflusst werden 
(wuchtig, weich, langsam, mit oder ohne Drall,…usw.). 

2. APRIL-TIPP 2021 
Der Volley-Tipp des Monats April: Beim Volley sollst Du zunächst einmal versuchen den Ball mit dem 
Schläger vor Dir zu Fangen (und nicht zu schlagen!). Beim Volley wird der Ball grundsätzlich einmal 
gedämpft. Dies gibt uns ein Gefühl des Fangens und Formens des Balles und seiner Flugbahn unmittelbar 
vor-, während und nach dem Ball/Schläger- Kontakt. Dem Hier-Und-Jetzt des Volleys. 
 

A. Erklärung 

i. Das Hier-Und-Jetzt des Volleys muss sich auf und um den Schläger, während der langen 
Vor-während-und-nach-sekunde des Treffmomentes abspielen. Ob der Ball dabei lang, 
kurz, hoch oder flach, gerade oder gewinkelt gespielt wird, entscheidet dabei das Gefühl.  

ii. Auch hier ist für das Timing eine sehr aktive Beinarbeit notwendig. Der ‚Split-Jump‘ der 
Beine nach der ‚Nähmaschinenbewegung‘ derselben muss so getaimt werden, dass Du im 
Moment des Auftreffens federnd weiterkatapultiert wirst. 

3. MAI-TIPP 2021 
Der Service-Tipp des Monats Mai: Falls Du den Schläger im sogenannten Bratpfannengriff hältst, solltest 
Du den Ball weit vorne aufwerfen, um ihm einen giftigen rückwärtslastigen Seitendrall geben zu können 
(i).  
Falls Du mit dem sogenannten Hammergriff vertraut bist, ist es wichtig, dass Du nicht versuchst den Ball 
nach unten zu schlagen, sondern den Schläger, mit Unterstützung der Waden, nach oben zu werfen (ii). 
 

A. Erklärung 

i. Der gesleiste Seitendrall ist nicht unbedingt ein “Winner“, aber auch kein Nachteil. Durch 
den seitlichen Rückwärtsdrall bleibt der Ball lange auf dem Schläger und fühlt sich trotz 
der kleinen Marge sicher zu spielen an. Diesen Schlag nicht forcieren (unnötiges Risiko). 



ii.  Hier liegt die Logik auf der Hand: Der Ball ist oben und der Schläger unten. Jetzt wird 
der Schläger vom Kleinen Finger und Ringfinger locker gehalten von unten nach oben 
zum Ball geworfen. Die Projektion des Balles vor der Grundlinie bestimmt dabei den 
Neigungswinkel der Schlagfläche beim Treffpunkt. 


