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Juniorenförderung  
 
 

Trainingsaufbau/Zielgruppen/Voraussetzungen__     ___      
 
Bei Fischli Sports können interessierte Kinder & Jugendliche von 5-25 Jahre an einem  
geregelten Tennistraining auf  teilnehmen. 
 
Voraussetzung um Tennis zu beginnen, ist vor allem die Freude am Bewegen. 

Nebst dem Kursbesuch ist es nötig, das Gelernte alleine anzuwenden. 
 
Damit man eine Stufe weiter kommt, sind die Anforderungen der jeweiligen Kurse zu erfüllen.  
Diese werden durch die erfahrenen bestens ausgebildeten Trainer von Fischli Sports festgelegt.  
Es wird immer versucht,  passende Trainingsgruppen zu bilden. 
Der Trainingsaufbau ist in den nachfolgenden Kursbeschreibungen zusammengefasst. 
 
Ab Fortgeschritten II / Leistungsstufe 1 wird die Teilnahme an Turnieren empfohlen. 
Willige, zielstrebige Kids, welche sich an den vorgegebenen Turnieren und Anlässen  
engagieren, werden vom TC Uster ( Mitgliedschaft erforderlich ) finanziell unterstützt.  
(siehe Förderungs-Reglement) 
 
 
 
 
 

Piccolo Tennis /Polysportives Training_______   

5 – 8 jährige 

Grundziel: Leuchtende Augen, rote Wangen, helle Begeisterung. So beginnen wir! 

KURS IDEE 

 
In der Gruppe spielerisches Kennenlernen von verschiedenen Bällen und Schlägern. 
Angepasste Bedingungen helfen den Kids die Racketspiele schneller und besser zu  
verstehen. In diesen Kursen wird ½ Tennis & ½ Polysportiv trainiert und   
beinhaltet auch das Schnuppern in andern Sportarten! 
Die Freude am Spielen und Bewegen in allen Dimensionen, steht im Mittelpunkt  
dieser Lektionen. Kennenlernen, wetteifern- mit viel Spass beim Spiel! 

mailto:info@fischisports.ch
http://www.fischlisports.ch/


2 
 

 

 

Kids Tennis Kurse                                            

7 – 25 jährige   

    

Ausbildungsprogramm         

Anfänger I   A1  (10-20 Kurslektionen)   
Voraussetzungen:           keine, noch nie Tennis gespielt    
Programm/Ziel:   Einführung in die Grundformen und Grundbegriffe des 
    Tennisspiels (Vor- und Rückhand, Volley, Service)    

    

Anfänger II   A2  (10-20 Kurslektionen)       

Voraussetzungen:           A1-Kurs (Grundkenntnisse)     
Programm/Ziel:   Weiterentwicklung der Grundschläge kennenlernen von  

Drallschlägen Anwendung durch erste Trainingsformen   
     

Fortgeschrittene I           F1  (20-30 Kurslektionen)       

Voraussetzungen:   A2-Kurs (Solide Grundausbildung)   
Programm/Ziel:           vermehrt Platzierungs- und Laufübungen, Einführung von  
                                           Spezialschlägen und taktischen Trainingsformen. 
       

Fortgeschrittene II   F2  (20-30 Kurslektionen)      

Voraussetzungen:   F1-Kurs (vorhandene Tennis- und Spielerfahrung) 
Programm/Ziel:   Erhöhung der Sicherheit und Präzision aller gelernten Schläge 
        

Fortgeschrittene III  F3 (20-30 Kurslektionen)        

Voraussetzungen:   F2-Kurs (gute Sicherheit und Präzision)   
Programm/Ziel:   Erhöhung des Spieltempos und der Trainingsintensität   

     

Wettkampfkurs   W    (je nach Zielsetzung)       

Voraussetzungen:   Wettkampfspieler, Lizenz  SWISS TENNIS 
Programm/Ziel:   Turniervorbereitung/Wettkampftraining/Taktik/Kondition 
 
 
 
 

Zudem werden die Gruppen (2-4 Kids/ Trainer) je nach Zielsetzung gebildet: 
 

 Girls & Boys 

 Breitensport, 1x Training pro Woche, keine Turniere 

 Leistungsstufe 1, 2 x Training/ Woche/Kondi, Ziel Jun. Interclub, R7 

 Leistungsstufe 2, 2-4 x Training/Woche/Kondi/Turniere. Ziel gute Club Jun(R5) 

 Leistungsstufe 3, dito Stufe 2 plus mehr Turniere & Trainingslager. Ziel R2 
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Privattraining____________      _ _____  ___  
 
Vor allem im wichtigen Altersabschnitt von 8-14 Jahren empfehlen wir von Zeit  
zu Zeit eine Privatlektion,  in der die technische & taktische Schulung individuell und 
am schnellsten sowie am effizientesten geschult werden kann. 
 
 

 

Konditionstraining_________ ___   ____    __  
 
Kurs Idee 
Nebst einer guten Tennis Technik, braucht es auch eine überdurchschnittliche  
Kondition! Explosive Starts, blitzschnelles Reagieren, plötzliches Abstoppen und 
unzählige Richtungswechsel kommen in einem Tennismatch sehr häufig vor. 
Wer weiterkommen und seinem Körper sorge tragen will, zudem bereit ist, 
in der Gruppe mit Gleichgesinnten intensiv an seiner Kondition und Koordination  

zu arbeiten, der liegt hier richtig! Ein muss für alle Wettkampfspieler! 
Das tennisspezifische Konditionstraining beinhaltet Koordinations- und Schnelligkeitstraining.  
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der allgemeinen Kräftigung. Viele Spiele und  
Spielformen werden euch ebenfalls zu einer besseren Grundkondition verhelfen.  
Ein sinnvolles Stretching am Ende jeder Trainingseinheit wird das Training ausklingen lassen. 
 
 

 

Turnierbegleitung/ Sparring_ ___    _______  
 
Unsere SpielerInnen können sich an Turnieren von unseren Wettkampf erfahren 
Trainern & Coaches begleiten lassen (gegen Bezahlung). Dieses Angebot umfasst: 
 

 Aufwärmen, Einspielen ( nach Möglichkeit) & Mentale Match Vorbereitung 

 Gemeinsame Fahrt ans Turnier 

 Match Beobachtung 
 Auslaufen & Matchbesprechung 

 Ebenso sind Spielstunden ( Match spielen) mit Sparringpartnern möglich 
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Gute Bälle müssen Zufall sein!!! 
 

  
Die meisten Fehler passieren dann, wenn zu schnell, zu genau platziert oder ungeduldig gespielt wird. 

                              
 

Im Gegensatz zu Weltklassespielern, welche sich meist nur in einigen wenigen Spielsituationen überschätzen, 
ist bei Hobbyspielern oft das gesamte Spiel von Fehleinschätzungen geprägt: «Na gut, damit ich Punkte machen kann, 
 muss Ich noch etwas mehr Druck machen und die Bälle gezielter spielen.» Sie spielen zu schnell, zu  
genau, sie wollen angreifen oder sie wollen den Gegner zum Laufen bringen. Mit den Worten «Ich muss doch diesen  
Schlag auch üben» oder «Wenn dieser Ball sitzt, dann habe ich den Punkt gewonnen» werden danach  
die riskanten Spielzüge von den Betreffenden begründet. Es mag wohl so sein, dass auf zehn Versuche, den  
Ball im Doppel in den Korridor zu platzieren, zweimal gelingen, aber die restlichen landen im Out oder der Gegner  
kann den Ball erreichen. Weltklassespieler müssen in extremen Situationen öfters mit vollem Risiko spielen, 
weil sie sonst den Punkt sowieso verlieren würden. Hobbyspieler können sich dagegen meistens mit einem  
hohen Ball ins Spiel zurückretten. Trotzdem versuchen die meisten in solchen Situationen einen 
 «Alles-oder-nichts-Schlag». Das persönliche Potenzial wird falsch eingeschätzt. Sich richtig einschätzen  
deswegen müssen Tennisspielende lernen, wie sie ihr Potenzial richtig einschätzen und erfolgreich umsetzen können.  
Dabei geht es vor allem darum, entsprechend der persönlichen Streuungszone den richtigen Zielpunkt 
zu finden, welcher ein möglichst fehlerfreies Spielen erlaubt. So wie die Weltklassespieler keine Linienbälle oder Netzroller 
trainieren, kann und sollte vom Anfänger nicht verlangt werden, den Ball nach rechts oder links zu platzieren. Mit dieser 
Erkenntnis könnten – nebenbei erwähnt – viele Streitigkeiten zwischen tennisspielenden Ehepaaren vermieden werden. 
Entsprechend Ihren Streuungszonen werden Sie mit solchen Zielen bis  
dreiviertel der Bälle im Out haben. Mit zunehmender Spielerfahrung werden die Streuungszonen kleiner und  
der Zielpunkt kann gegen die Seitenlinien verlagert werden, aber immer nur so weit, dass die ganze  
Streuungszone noch im Feldinnern liegt. Trotzdem werden sie entsprechend Ihrer Streuung sehr gute Bälle  
ins Feld spielen, solche, die zufällig an die Linien fliegen und den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Man muss nur  
die Geduld aufbringen, auf den guten Moment, die gute Situation warten zu können. Diese Fähigkeit zeichnet 
Weltklassespieler aus. Sie können akzeptieren, dass Punkte nicht erzwungen werden können, sonst würden sie immer  
Asse, Netzroller oder Linienbälle spielen. Auch über einen «nur» zufällig guten Ball darf man 
sich freuen. Dieses taktische Denken (sich selber richtig einzuschätzen; auf den guten zufälligen Ball warten zu können  
und zu reagieren, wenn es geschieht) ist für den Anfänger gleich wie für den Weltklassespieler.  
Die Kunst ist, dass zwar ein Ziel anvisiert wird, aber erst, wenn es im positiven Sinn verfehlt wird, eine Handlung darauf 
erfolgt. Positiv heisst, dass der Ball zufällig schwer für den Gegner zu erreichen ist. Die Spielenden  
müssen für den Zufall immer bereit sein. 
 

«Bereit sein ist viel, warten können 

ist mehr, aber erst den rechten 

Augenblick nutzen ist alles. 

Arthur Schnitzler 
 
 

So zu denken und zu handeln können sich alle Tennisspielenden, vom Anfänger bis Wettkampfspieler, begabte oder  
weniger begabte aneignen. Viele Tennisspielende sehen den Schlüssel zum Erfolg nur im Erlernen der vollkommenen 
Technik. Da viele motorisch und koordinativ  nicht so begabt sind wie Spitzenspieler und  
deswegen nie «schön», d.h. mit runden lockeren Schlägen, spielen können, werden sich diese bald enttäuscht  
vom Tennissport abwenden. Alle Tennisspielenden haben aber auch in mentalen und taktischen Bereichen 
Entfaltungsmöglichkeiten, die es zu entdecken gilt, sodass die Freude am Tennissport langfristig erhalten bleibt! 

 

Martin Golser 
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