
MIT FREUDE AM WERK: Die Tenniseinsteiger 
Lia, Wolfgang, Hauke und Elena (v.l.) unter den 
Augen von „Fast Learning“-Coach Torsten 
Kamerke beim Training im Sportpark Öjednorf.

Besser spielen AlternAtives trAining

Start mit 
SpaSS

Mit „Fast Learning“, einem 
innovativen Schnell-Lernkurs, 
können Anfänger jeden Alters 
in zehn Übungsstunden auf ein 
Spielniveau gebracht werden, um 
anschließend eigenständig  
Matches zu spielen. Das Motto: 
mit Spielspaß zum Trainingserfolg

 TexT FLorian VonhoLdt   FoToS oLiVer hardt
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a
ller Anfang ist schwer, sagt der 
Volksmund. Das lässt sich oft-
mals auch auf Tenniseinsteiger 
übertragen, gerade im Erwach-
senenalter. Die vorherrschende 
Meinung: „Ich muss mich im 

Verein anmelden, Schläger und Ausrüstung 
kaufen und bis ich vernünftig spielen kann, 
vergeht eine gefühlte Ewigkeit.“  

All das soll ab sofort keine Ausrede und 
kein Hindernis mehr sein, mit dem Tennis zu 
beginnen. Den gedanklichen Barrieren tritt ein 
neuartiges Konzept entgegen. Entwickelt wurde 
es von der Tennis People GmbH in München. 
Es nennt sich „Fast Learning“. Schnelles Lernen 
also, was in dem Fall bedeutet: „Spielend lernen 
– alle Schläge in nur zehn Stunden und fünf 
Wochen.“ Anschließend sollen alle Teilnehmer 
in der Lage sein, mit  druckreduzierten Bällen 
eine Partie auszutragen. Zielgruppe dieser Idee: 
all diejenigen, die zwar Interesse am Tennis 
haben, sich aber aus den verschiedensten 
Gründen bisher nicht dazu aufraffen konnten, 
selbst zum Schläger zu greifen. 

Es ist ein Einstieg ohne Zwang und bindende 
Clubmitgliedschaft. Trainiert wird in der 
Gruppe. „Die Leute können auch in Straßen-
schuhen und -kleidung an den Trainingsstunden 
teilnehmen. Schläger und Bälle werden gestellt“, 
sagt Torsten Kamerke. Er betreibt im Sportpark 
Öjendorf die Tennisschule „Sport on Court“. 
Der 45-Jährige und seine fünf Trainerkollegen 
sind die ersten zertifizierten „Fast Learning“-
Coaches in Hamburg. Die Kurse können nach 
entsprechender Schulung durch Tennis People-
Personal von Vereinen wie auch Tennisschulen 
angeboten werden. Die Anzahl der Anbieter in 
Deutschland steigt stetig.

Kernpunkt des Konzeptes: Spaß am Lernen. 
„Wenn man etwas mit Freude macht, verin-
nerlicht das Gehirn die Dinge viel schneller“, 
weiß Kamerke. Das Programm gibt für jede 
Einheit die Trainingsinhalte exakt vor. Jeder 
Coach weiß also, wann was unterrichtet werden 
muss. Begonnen wird mit den druckreduzier-
ten, roten Stage 3-Bällen. Am Ende des Fast 
Learning I-Blocks kommen Stage 2-Bälle 
(orange) zum Einsatz. Insgesamt umfasst das 
Schnell-Lernprogramm drei Stufen. Die erste 
Stufe richtet sich an komplette Neulinge („Alle 
Schläge in fünf Wochen“), die darauf aufbau-
ende zweite an Wiedereinsteiger und die dritte 
widmet sich dem Erlernen und Schulen von 
sauberer Technik und kluger Taktik.

tennis MAGAZIN hat sich in einer Demons-
trationsstunde die Inhalte von „Fast Learning 
I“ zeigen lassen und stellt die wichtigsten 
Aspekte auf den folgenden drei Seiten vor. 
Weitere Informationen zu den Programmen 
gibt es unter www.tennis-people.com.

Start mit 
SpaSS

Chefcoach der Tennisschule „Sport 
on Court“, die im Sportpark Öjendorf 
im osten Hamburgs beheimatet ist. 
Kamerke (45) ist u.a. DTB-B-Trainer und 
-oberschiedsrichter sowie Cardiocoach.

experte torsten KAmerKe
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Gestartet wird mit Übungen ohne Schläger. Denn: „Jeder Schlag 
ist nichts anderes als fangen und werfen“, erklärt Torsten 
Kamerke. Zwei Schüler stehen sich im Abstand von etwa zehn 
Metern gegenüber und werfen sich von unten die Bälle so zu, 
dass sie einmal aufspringen und der Partner sie mit einer Hand 
fängt. Wichtig: Die Übung wird mit rechts und mit links ausge-
führt und der Arm bis über die jeweils andere Schulter ausge-
schwungen (s. rechtes Foto) – so wie es später beim Schlag 
auch aussehen soll. Dann kommt das Racket ins Spiel. Gleiches 
Procedere, nur dass der Ball mit dem Schläger zum Partner 
befördert wird – und zwar im beidhändigen „Bratpfannengriff“ 
(s. oberes Foto). Mit dieser Übung wird ein Gefühl für Ball und 

Schläger entwickelt. Anschließend wird einhändig gespielt. 
Dabei wird das Racket zunächst zur einfacheren Kontrolle der 
Schläge am Schlägerherz gegriffen (s. kl. Foto). einer schlägt, 
der Partner fängt und wirft weiterhin die Bälle zu. Je nach 
Geschicklichkeit nehmen beide nach kurzer Zeit das Racket 
und spielen sich die Bälle zu. Später erfolgt der Übergang in 
die normale Griffhaltung. erst wird der Ballwechsel wie zuvor 
in einer Spielhälfte ausgeführt, dann über das Netz im T-Feld. 
„Jetzt wird schon miteinander Tennis gespielt“, sagt Kamerke. 
Zu beachten: es werden anfangs nur Vorhandschläge gemacht, 
auch mit dem schwächeren Arm. erst später kommt bei der 
Rückhand die unterstützende zweite Hand hinzu.

grundschläge

„BRATPFANNE“: 
Beide Hände sind 

am Racketgriff, der 
Ball wird vor dem 

Körper zum Partner 
gespielt. Zweck: 

Gefühl für Sprungver-
halten und Länge der 
Schläge bekommen. 

„KURZER“ GRIFF: 
Um das Spielen 
zu erleichtern, 
wird der Schläger 
zunächst weiter 
oben gefasst. Der 
Zeigefinger greift 
dabei durch das 
Schlägerherz.

FÜR DAS 
BALLGEFÜHL:

 Den Ball sauber zum 
Mitspieler werfen 
und den Arm bis 
über die Schulter 
durchschwingen.



aufschlag

ABKLATSCHEN: Aus den Knien kom-
mend, nach oben hin abklatschen. 

Das ist die Bewegung, die ausgeführt 
wird, um später den Ball am höchst-

möglichen Punkt zu treffen.

SERVICE AUS DEM 
HALBFELD: 

Komplette Ausführung 
des Aufschlags mit 

Racket und Ball. Ziel: 
mit dem Service das 

diagonal liegende 
T-Feld treffen.

OHNE SCHLÄGER: 
Coach Torsten 
Kamerke demonst-
riert die Aufschlag-
ausführung ohne 
Racket. Geschlagen 
wird mit der Hand-
fläche. Ballwurf und 
richtiger Treffpunkt 
werden geschult. 

Beim erlernen des Aufschlags nähert man sich zunächst mit 
Trockenübungen der korrekten Bewegungsdurchführung an. Das 
hat einen Grund. Kamerke: „es ist der technisch aufwendigste 
Schlag.“ Zunächst sind Ball und Racket also nicht nötig. Zwei 
Schüler stellen sich am Netz gegenüber, linkes Bein nach vorne, 
rechter Arm nach hinten (Linkshänder umgekehrt). Beide gehen 
leicht in die Knie und führen eine Aushol- und Zuschlagbewegung 
mit dem „Schlagarm“ von unten nach schräg oben durch. In der 
Mitte trifft man sich zum Abklaschen, was den Treffpunkt des 
Balles simuliert (s. Foto unten rechts). Im nächsten Schritt kommt 
der Ball ins Spiel. Zwei Schüler werfen ihn sich in hohem Bogen 
über das Netz zu. Die folgende Übung: Man stellt sich an die 
T-Linie und führt einen Aufschlag aus – allerdings ohne Racket 

und stattdessen mit der Handinnenfläche (s. Foto unten links). Die 
Präzision ist erst einmal zweitrangig. Wichtig ist die Koordination 
der Aufschlagbewegung – Ballwurf mit links, Zuschlagbewegung 
mit rechts und den Ball mit der Hand auf die andere Seite beför-
dern. Im letzten Schritt kommt der Schläger hinzu. Ähnlich wie bei 
den Grundschlag-Übungen, wird das Racket auch hier zunächst 
am Schlägerherz gegriffen, diesmal seitlich, als würde man einen 
Fächer in der Hand halten. Zum Schluss erfolgt der Aufschlag mit 
richtiger Griffhaltung. Ausgangspunkt bleibt die T-Linie (s. Foto 
ganz unten). Von dort wird das diagonal liegende Aufschlagfeld 
auf der anderen Platzseite anvisiert – wie im richtigen Match, nur 
dass die Distanz (noch) nicht so groß ist. Sitzt die Bewegung, 
kann man sich an die Grundlinie wagen.
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spielformen
Neben den Übungen zum erlernen der 
einzelnen Schläge (Vorhand, Rückhand, 
Aufschlag und Volley (nicht im Bild)), 
sind auch verschiedene Spielformen 
Bestandteil des einsteigerprogramms 
„Fast Learning I“. Diese werden zunächst 
nicht über den gesamten Platz ausge-
führt, sondern im Halbfeld. Zweck: Das 
bisher Gelernte soll in spielerischer Form 
angewandt werden. Je nach Gruppen-
größe eignen sich 1:1- oder 2:2-Duelle. 
eine klassische Übung ist, mit dem Ball 
von der Netzkante zu starten (s. oberes 
Foto). Der Spieler, auf dessen Seite der 
Ball aufspringt, muss ihn in die gegneri-
sche Hälfte spielen, womit das „Match“ 
beginnt. Je nach erlangten Spielfähig-
keiten, gilt es bei dieser Übung den Ball 
sauber hin und her zu spielen, ihn mög-
lichst lange im Spiel zu halten und im 
vorgegebenen (Klein-)Feld zu bleiben. 
Sind die Schüler im Lernprozess einen 
Schritt weiter und können sich sicher die 

Bälle zuspielen, kann man einen Wettbe-
werb veranstalten – Punkte zählen (bis 
fünf oder zehn)! Gleiches gilt beim Spiel 
Zwei gegen Zwei (s. unteres Foto), einem 
Doppel in kleiner Form. Der Trainer bringt 
den Ball ins Spiel und los geht‘s (wieder 
bis fünf oder zehn Punkte). Fortgeschrit-
tene eröffnen den Ballwechsel – wie 

zuvor gelernt – selbst per Aufschlag in 
das diagonal liegende T-Feld. Wichtige 
Regel: Die Mitspieler müssen sich beim 
Schlagen stets abwechseln. Spielt ein 
Teammitglied den Ball zweimal hinter-
einander, erhält das gegnerische Duo 
einen Zähler. effekt: Man muss immer 
in Bewegung und aufmerksam bleiben. 

STARTPUNKT 
NETZKANTE:  
Beim Spiel im 
Kleinfeld geht es 
erstmal darum, 
den Ball im Spiel 
zu halten und 
innerhalb des Fel-
des zu bleiben.

MÄDCHEN 
GEGEN JUNGS: 

Im „Doppel“ 
wird um Punkte 

gespielt. Pro 
Team muss 

immer abwech-
selnd geschlagen 

werden.
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