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Der eigentliche Treffvorgang bei Tennisschlägen beträgt nur wenige tausendstel Sekunden (3-5 / 
1000) und in dieser extrem kurzen Zeit entscheidet es sich, welcher Drall, welche Geschwindigkeit 
und welche Richtung dem Ball mitgegeben wird. Dafür sind die Beschleunigung des Schlägerkopfes, 
der Winkel der Schlagfläche zum Ball und die Richtung des Schlagimpulses entscheidend. Damit dies 
gelingt, sind unterschiedliche Distanzen möglichst gut zu regulieren. 
 
Distanzregulation bezieht sich also vorwiegend auf die räumliche Steuerung sowie Anpassung der 
Annäherungshandlungen zum Treffpunkt und die gewählten Schlaghandlungen. Sie ist sehr komplex, 
da man einen langen Schläger in der Hand, einen großen Zielbereich für die Bälle und eine strate-
gisch bedingte große Streuung der Spielorte hat. 
 
Merkmale der Distanzregulation sind zentrales Treffen, Schlagarmfreiheit und Schlagen im 
Gleichgewicht (bei kontrollierter Gewichtsverlagerung). Des Weiteren wird bei der Distanzregulation 
in die drei verschiedenen Ebenen Tiefendistanz, Seitendistanz und Treffhöhe unterschieden:  
 

 Die Tiefendistanz bezieht sich auf das Treffen vor dem Körper, das Schlagen statt „Schie-
ben“ und auf den ausreichenden Beschleunigungsweg für die Zuschlagbewegung für den 
Unterarm und Hand. 
 

 Die Seitendistanz hängt von der Länge des Schlägers, dem Zentrieren (Regulation des  
eigentlichen Treffens auf der Bespannung) und der Schlagarmfreiheit ab, damit ein stabiles 
und dynamisches Gleichgewicht erreicht wird. 
 

 Die Treffhöhe kann nicht immer frei gewählt werden, sie wird oft vom Gegner aufgezwun-
gen. Grundsätzlich ist es anzustreben, dass die Schüler von Anfang an lernen sollen, in  
unterschiedlichen Treffhöhen zu spielen. 

 
Ziel einer guten Distanzregulation muss sein, reaktionsschnell und mit guter Beinarbeit solche Schlag-
positionen anzusteuern, die angenehme und für die Spielabsicht günstige Treffhöhen ermöglichen! 
 
Man bezeichnet die Annäherung des Spielers an die Schlag- und Treffposition mit Positionieren, wo-
bei Positionieren hinsichtlich der Schlagposition als auch der Erwartungsposition erfolgen kann. Vor-
deres Treffen ist ein unverzichtbares Qualitätsmerkmal aller Schläge! 


