
 
 
Copyright 2018, BackupCoach 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weniger nervös und „lockerer“ spielen zu lernen ist wohl der schwierigste 

Leistungsanspruch im Zusammenhang mit dem mentalen Tennisspiel. Es gibt 

viele Faktoren außerhalb des Platzes, die positiv auf deinen mentalen Zustand 

einwirken. Wenn du aber mitten im Wettbewerb bist, gibt es nur ein paar 

Möglichkeiten, die dir zu einem guten Spiel verhelfen. 

Sobald du dich einmal mit den folgenden drei inneren Qualitäten vertraut 

gemacht hast, wirst du im Stande sein, deinen mentalen Zustand in 

Wettbewerben effektiver zu kontrollieren!  

 

Fokus 

Hier musst du lernen, wie du dich auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren 

kannst, wenn die Gedanken kreisen. Der Fokus muss in angemessenen 

Situationen von innen nach außen verlegt werden und negative Gedanken aus 

deinem Kopf verbannt werden. Denn diese beeinträchtigen deine Leistung. 

Konzentration ist ein Teil deines Bewusstseins, das wiederum die Grundlage zu 

deinem optimalen Leistungszustand darstellt und welche zu den anderen zwei 

Faktoren in Relation steht.  
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Physische Lockerheit 

Du musst damit vertraut sein, wie sich „locker sein“ anfühlt und musst lernen, 

dein Nervensystem und deine Muskelspannung zu kontrollieren. Das bedeutet: 

Nerven unter Druck zu managen und dich auf Knopfdruck in einen 

„befreiteren“ Zustand versetzen zu können. Mit einer Skala von eins (extrem 

locker) bis zehn (sehr angespannt) lernen Spieler ihr Anspannungsniveau zu 

erhöhen und zu senken, um mehr Kontrolle über ihren „(Gemüts-)Zustand“ zu 

bekommen. 

 

Perfekte Intensität 

Du musst lernen, wie du deine Intensität im Match identifizieren und 

kontrollieren kannst. Das beinhaltet das Bewusstsein für „Absicht“ und 

Entschlossenheit.  

Die Intensität muss in Verbindung mit den anderen zwei Faktoren geschult 

werden, sodass sie alle zusammen operieren und sich in dein 

„Zustandsgedächtnis“ eingliedern könnnen. Damit kannst du dieses Gefühl 

tatsächlich auch unter Druck abrufen (ungeachtet des Spielstandes). Auch die 

Intensität beinhaltet eine Skala von eins bis zehn, wobei eins die geringste und 

zehn die höchste Intensität abbildet.  

 

 

 

 

Scrolle runter um dir 3 praktische Übungen anzuschauen 
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3 Übungen um “lockerer” im Match zu werden 

 

Fokus: On-Court Training:  

• Spiel mit deinem Partner in die Mitte des Feldes und konzentrier dich für 

ca. eine Minute auf je Folgendes: 

1. Nach jedem Schlag ausatmen 

2. Konzentrier dich auf den Weg des Balles über das Netz 

3. Spür den Kontakt zu deiner Hand. 

4. Entscheid dich für EINEN „Aushol-Gedanken“, d.h. einen Gedanken 

beim Ausholen (d.h. Schritt vor, unten bleiben, in die Knie gehen)  

und konzentrier dich nur auf DIESEN einen Ratschlag wenn du den Ball 

triffst. 

Mach für dich aus, was dir am besten zur Konzentration verholfen hat. 

Das sollte ungefähr zehn Minuten dauern. Mach eine 30-Sekunden 

Pause nach jeder Übung, um das Gefühl dafür festhalten zu können. 

Diese Übung ist ganz einfach dazu da, dass du für dich verschiedene 

Optionen der Konzentration erkennst, sodass du mit dem Aufbau deiner 

inneren „Fernsteuerung“ weitermachen kannst. 

 

Lockerheit: On-Court Training: 

• Spiel mit leichter Anspannung (Level 1 auf Skala) in die Mitte des Feldes 

und steigere dich (Level 10 auf Skala), indem du 30 Sekunden oder 1-2 

gute Ballwechsel damit verbringst, um das Anspannungslevel mit dem 

Schlag zu verbinden. Stopp, nachdem du Level 6 erreicht hast. 

Beobachte jetzt die Anspannung zu beobachten beurteile sie. Besprich 

dich mit deinem Partner oder Trainer.  

• Beweg dich auf der Skala von Level 10 auf Level 1 und achte darauf, wie 

du die Anspannung loslässt. Wo beachtest du die Anspannung am 

meisten (für gewöhnlich an den Schultern und den Händen)? 

Die Idee dahinter ist, dir nicht selbst zu sagen, entspannen zu müssen. Du 

übst Anspannung loszulassen ohne zu denken.  
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Intensität: Off-Court Training: 

• Sei dir darüber bewusst, dass Intensität in den Beinen steckt und 

Lockerheit sich auf den Oberkörper bezieht. Höhere Intensität bedeutet 

schnelle Beinarbeit und eine in den Ball gerichtete 

Gewichtsverlagerung! 

• Aufgabe: Beobachte deine Laufgeschwindigkeit in verschiedenen 

Situationen auf und außerhalb des Platzes. 

 

 

Lockerheit und Intensität kombiniert: 

• Behalte Lockerheit (Level 4 – Oberkörper) und Intensität (Level 8 – Beine) 

bei, während du in die Mitte oder Cross spielst. Übe die Balance zu 

finden und vermeide es, dich schon nach kurzer Zeit selbst zu 

verurteilen. Das Ziel ist es, mehr physisches Bewusstsein für deinen 

optimalen Zustand zu bekommen.  

 

Diese Bewusstseins-Methoden sind eine machtvolle Methode, mit der du 

deine Reaktion verstehst, wenn du unter Druck stehst und mit der du lernst, 

deinen Zustand in diesem Moment anzupassen. Du wirst sehen, dass du bei 

regelmäßiger Anwendung dieser Übungen große Fortschritte erreichen wirst!  

 

 

 

von Markus Häusler 

Markus hat sich die letzten Jahren extremes Fachwissen durch Mentoren aus den USA und 

Deutschland im Bereich Technik, Taktik und mentales Spiel angeeignet. Dieses Wissen gibt er 1-zu-1 

an die Schüler seiner Tennisschule in Bayern weiter. Durch innovative Trainings-Konzepte hat es sein 

Verein unter die Top-3 Wachstums-stärksten Vereinen 2018 geschafft. 

Sein gesammeltes Wissen gibt er in vereinfachter Form nun auch an Tennisspieler, mit dem 

Wunsch ihr nächste Spiellevel zu erreichen, weiter. 


