
Info-Eck Günnis grunderneuerte Trainingsansichten  

 

Ich habe vom 01.07. – 03.07.2016 am Symposium des VDTT teilgenommen. 

 

Das Thema „Taktik“ wurde durch Martin Adomeit und Peter Engel ca. 100 Teilnehmern 

nahegebracht. 

 

Ich habe bisher bei meinem Training -einschließlich Balleimertraining- die Kinder häufig mit 

einbezogen. Diese mussten Übungen entwickeln und auch spielen oder andere Ideen einbringen. 

Beim Balleimertraining frage ich auch immer: „Was möchtest du üben? 

 

Meine Erkenntnisse aus dem Lehrgang: 

 

Der Trainer sollte sich nicht so wichtig nehmen. 

 

Die Kids in den Mittelpunkt stellen, denn sie sind für ihr Spiel verantwortlich und sie müssen 

folgendes lernen: 

 

Wahrnehmung: steht mit am Anfang des Lernens und kann mit der Hilfe des Trainers entwickelt 

werden. 

Lösung: Nur möglich, wenn die Wahrnehmung stimmt. Beim Erlernen der Vielfalt der 

Lösungen muss der Trainer helfend und beratend zur Seite stehen. 

Entscheidung: Durch den Spieler. 

Durchführung: Durch den Spieler. Hier schlägt die große Stunde der „Technik“ 

    Hier schlägt die große Stunde der „Beinarbeit“ 

Reflexion: Der Spieler muss das, was passiert ist, speichern; unabhängig davon, ob der 

 Ballwechsel abgeschlossen ist oder es als Voraussetzung für den nächsten 

 Ballkontakt nehmen. 

 

Wie ihr seht, steht die „Technik“ bei mir weiter hinten. Mit der richtigen Taktik wird meistens ein  

Match entschieden. Taktik muss einen gebührenden Platz in unserem Training eingeräumt werden;  

natürlich ebenso Technik, Beinarbeit usw. 

 

Merkmale der Taktik: 

1)  Nehme ich den Ball mit Vorhand oder Rückhand 

2)  Platzierung 

3)  Tempo 

4)  Rotation 

5)  Flugbahn 

6)  Täuschungen 

 

 



 

Meine Trainingsgestaltung wird sich wie folgt ändern: 

 

Ich habe früher meistens komplette Übungen vorgegeben. Bei einer leistungsmäßig gemischten 

Gruppe (z.B. Verein) ist die Übung für den einen zu schwer und für den anderen zu leicht. 

Ob alle Kids immer Motivation hatten, solche Übungen voll konzentriert durchzuspielen, zweifle ich 

an. 

Was passiert in einem Match? In der Regel führen die ersten gespielten Bälle zum Punktgewinn. 

 

Wichtig für den Aufschläger ist der erste, dritte und fünfte Ball. 

Wichtig für den Rückschläger ist der zweite, vierte und sechste Ball. 

 

In diesen „Drei-Phasen-Rahmen“  werde ich die Übungen verpacken und alles üben und spielen 

lassen (Taktik, Technik, Beinarbeit usw.) 

 

Ich werde die Kids noch mehr in die Gestaltung der Übungen einbeziehen. 

 

1.) Sinnvolle Übungen von mir wird es weiterhin geben. 

2.) Ebenso oft oder noch mehr werde ich es den Kids überlassen, eigene Übungen zu spielen. 

3) Kombinationen von 1 und 2 finde ich auch toll. 

 

Beispiel: Es wird Aufschlag/Rückschlag trainiert. 

  Aufschläger: 1ter und 3ter Ball  Rückschläger: 2ter und 4ter Ball 

 

Komplette Übung von mir: Aufschläger    Rückschläger 

    1) Kurzer Aufschlag US in Mitte 2) US lang auf Ellbogen 

    3) VHT oder RHT in weite VH/Rh 4) VHT/RHT oder Block par. oder dia 

    nach 4) frei 

 

Ich gebe vor:   Aufschläger    Rückschläger 

    1) US kurz in Vorhand   2) lang US in Rh oder Vh 

    3) Idee des Spielers   4) Idee des Spielers 

 

Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. 

 

Weiterhin bleibt natürlich die enorme Wichtigkeit von „Koordination“ erhalten. 

 

Mein Resümee: Ich nehme mich als Trainer nicht so wichtig. 

   Ich werde mich bemühen, die Kids noch mehr in den Vordergrund zu stellen. 

   In der Wichtigkeit werde ich „Koordination“ und „Taktik“ mehr nach vorne 

   schieben. 

   Ich werde mein  Bestreben, die individuelle Entwicklung der Kids zu fördern, 

   noch mehr im Auge behalten. 


