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Editorial

das Tennisjahr 2012 neigt sich dem Ende zu. Bei den Profis ist der Endspurt eingeläutet 
und nach dem Masters der Damen in Istanbul steht bald der Jahresabschluss der Herren 
in London an. Insgesamt lief es für unsere DTB-Damen und -Herren gut. Aus Sicht der 
Damen sogar sehr gut, haben wir mit Julia Görges, Sabine Lisicki und der Hessin Andrea 
Petkovic international wieder ein paar heiße Eisen im Feuer und mit Angelique Kerber die 
Nummer 5 der Welt in unseren Reihen. Auch bei den Herren lief es - lassen wir mal die 
unnötigen Querelen beim Davis-Cup außen vor - wieder recht ordentlich. Florian Mayer und 
Philip Kohlschreiber kratzen an den Top 20, das Davis-Cup Team spielt auch im nächsten 
Jahr weiter in der Weltgruppe und im Jugendbereich sind wir international gut aufgestellt.

Auch in Hessen lief es sehr gut. Die Medensaison ist reibungslos abgelaufen, lediglich das 
Wetter wollte in diesem Jahr nicht immer so richtig mit spielen. In Hessens Eliteligen, derU18 
Hessenliga der Juniorinnen und Junioren sowie in der Hessenligan der Damen und Herren 
war tolles und spannendes Tennis zu sehen. 

Ein Riesenerfolg aus hessischer Sicht war die Aktion „Deutschland spielt Tennis 2012“. 
Unsere Vereine haben ganze Arbeit geleistet und sind mit gutem Vorbild und Rekordmelde-
zahlen voran gegangen. Zur Zeit arbeitet das HTV-Team eng mit dem DTB zusammen, um 
das erfolgreiche hessische Konzept  deutschlandweit einzuführen. Die ersten Verbände sind 
schon auf den Zug aufgesprungen und haben einzelne Elemente wie etwa die Verlosung 
von Sachpreisen für die ersten Vereinsmeldungen, in Ihre Strategie für den Aktionstag auf-
genommen. Wir freuen uns schon jetzt auf neue Rekorde im nächsten Jahr, hoffentlich dann 
deutschlandweit. Denn wenn alle mitziehen, brauchen wir uns um die Zukunft unseres 
Sports keine Sorgen zu machen. Das hierzu erforderliche Umdenken in den Vereinen findet 
zusehends statt und viele Vereine melden erhebliche Zuwachs bei den Mitgliederzahlen. 
Dies zeigt deutlich, dass mit Engagement und Einsatzbereitschaft, aber auch mit neuen 
Konzepten eine Trendwende eingeläutet werden kann und vielleicht sogar schon eingeläu-
tet ist. Hoffen wir mal das die Signale bald alle Vereine in Hessen erreichen, damit wir den 
geliebten Tennissport weiter voran bringen. 

Wie man glücklicherweise an den zunehmenden Berichterstattung in Zeitungen, im Internet, 
aber auch bei der Übertragung im Fernsehen erkennen kann, ist Tennis wieder auf einem 
guten Weg. Lassen Sie uns gemeinsam am Ball bleiben...

Ihr

Michael Otto
HTV-Vizeräsident
Öffentlichkeitsarbeit

Liebe TOPSPIN-Online-Leser,
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Kolumne       

Ganz ohne Tennis kommt Schüttler natürlich 
auch in Zukunft nicht aus. Als Miteigentümer 
des neuen Düsseldorfer Tennisturniers bleibt 
der 36-jährige in Ballnähe, zudem wird er 
sich nun intensiver um das weitere Aufbau-
werk der Tennis Academy in Offenbach küm-
mern können. Wobei wir schon beim näch-
sten „Ruheständler“ wären – denn auch 
Schüttlers Kompagnon in der Talentschmie-
de, Alexander Waske, erklärte seinen Rück-
tritt vom Tourtennis, am Rande der US Open. 
Waske war der Mann, der dem deutschen 
Davis Cup-Team in den letzten Jahren am 
meisten Leben einhauchte – wann immer 
seine Dienste gefragt waren und er selbst die 
nötige gesundheitliche Fitneß besaß. Der 
Frankfurter stand auch für ein neues Karrie-
remodell, schliesslich war er der erste Deut-
sche, der über den Weg eines Collegestudi-
ums in den USA den Weg auf die Tour fand. 

Es bleibt zu wünschen, dass so einige Funk-
tionäre und Verantwortliche im deutschen 
Tennis gut gelesen haben, was Waske am 
Rande des deutschen Davis Cup-Matchs 
gegen Australien zum Ist-Zustand im Herren-
revier vortrug. Selbst wenn man über das 
Timing des Vorstosses diskutieren kann, än-
dert das nicht das Geringste an der vollstän-
digen Richtigkeit der Aussagen des Insiders. 
Denn auch nach dem 3:2-Sieg und dem vor-
läufigen Erhalt des Weltgruppen-Platzes ist 
wenig in Ordnung, das gilt insbesondere 
auch für die Aufsichtspflicht, die sowohl der 
DTB wie auch bestimmte Landesverbände 

über bestimmte Spieler haben. Oder besser: 
Haben sollten.

Andrea Petkovic wird das Tennisjahr 2012 
am liebsten so schnell wie möglich verges-
sen wollen. Es war ein Seuchenjahr, ein Hor-
rorjahr, ein unfreiwillig verlorenes Jahr, in dem 
sie fast pausenlos verletzt war und am Ende 
erkennen musste, wie schwierig ihre vorerst 
letzte Comebackmission werden würde. 
Eins ist gewiß für die unermüdliche Darm-
städterin: 2013 kann nur besser werden.

Ganz zu Ende ist dieses Jahr im Spitzenten-
nis noch nicht. Aber aus hessischer Sicht war 
es schon bisher bewegt und bewegend – 
und es lohnt sich längst, ein paar Worte über 
die heimischen Hauptakteure zu verlieren.

Da wäre an erster Stelle Rainer Schüttler zu 
nennen. Am 9. Oktober hat der Korbacher 
seinen Rücktritt erklärt und dem aktiven Ten-
nissport Lebewohl gesagt. Eine außerge-
wöhnliche Laufbahn eines außergewöhn-
lichen Sportlers und Menschen endete zum 
genau richtigen Zeitpunkt, denn Schüttler 
kostete das Tourleben wohlverdient bis weit 
in seine Dreissiger aus – und er hatte mit 32 
Jahren auch noch einmal einen großartigen 
Erfolgsmoment im All England Club von 
Wimbledon, auf dessen grünen Tennisfeldern 
er 2008 bis ins Halbfinale vorpreschte.

Schüttler war insofern ein Exot in der Glitzer-
welt des Wanderzirkus, weil er stets ein Nor-
malo blieb und nicht so tat, als wäre er als 
Tennisstar ein wertvollerer Mensch als der 
Rest der Menschheit. Der disziplinierte und 
ehrgeizige Nordhesse, der sich auf seinem 
langen Weg von Korbach-Eppe auf die groß-
en Centre Courts nie beirren ließ, konzen-
trierte sich immer am liebsten auf sich selbst 
und sein beharrliches Vorankommen – Eitel-
keiten, Egoismen und Eifersüchteleien waren 
ihm stets fern. Kein Wunder, dass er so 
manches Kulissentheater im Hier und Jetzt 
mit einer gewissen Befremdung und Ent-
fremdung verfolgt.

Rückblick aus hessischer Sicht
Die Kolumne von Jörg Allmeroth

Jörg Allmeroth 
(51) lebt als freier Jour-
nalist und PR-Berater 
in Guxhagen, südlich 
von Kassel. Seit 1992 
berichtet er ununter-
brochen von allen 
Grand-Slam-Turnieren 
– für eine Gruppe von 
25 bundesdeutschen 
Tageszeitungen und 

Onlinediensten, zu denen u.a. „Die Welt“, die 
„Frankfurter Rundschau“, die „Stuttgarter Zei-
tung“, „Spiegel Online“ und die „Berliner Morgen-
post“ zählen. Allmeroth arbeitete für Magazine 
wie den „Stern“ und die „Bunte“, aber auch für 
internationale Tennismagazine wie „Smash“ 
(Schweiz) oder „Ace“ (England). Er gehörte knapp 
zehn Jahre als deutsches Mitglied der Medien-
kommission des Weltverbandes ITF an.
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Tennis International       

Andrea Petkovic vom Porsche Team Deutsch-
land hat in Luxemburg zum ersten Mal seit 
mehr als einem Jahr wieder das Halbfinale bei 
einem WTA-Turnier erreicht. Gestoppt wurde 
der Siegeszug der 25 Jahre alten Darmstädte-
rin von der ehemaligen Weltranglisten-Ersten 
und späteren Turniersiegerin Venus Williams 
aus den USA, der Petkovic in der Vorschluss-
runde nach zwei Stunden und 38 Minuten mit 
7:5, 4:6, 4:6 unterlag.
 
„Das war das erste Turnier seit meinem Come-
back, bei dem ich mich wieder wie die alte 
Andrea Petkovic gefühlt habe“, so die ehema-
lige Nummer neun der Welt aus Hessen „Das 
ist sehr wichtig für mich, weil ich in den zu-
rückliegenden Wochen an mir gezweifelt 
hatte. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mit 
meinem Spiel wieder das hohe Niveau errei-
chen kann, das ich bereits hatte.“
 
Mit ihren Siegen gegen Garbine Muguruza aus 
Spanien, die an Nummer drei gesetzte Serbin 
Jelena Jankovic und Ksenia Pervak aus 
Kasachstan und dem Erreichen der Runde der 
besten Vier verdiente sich Andrea Petkovic in 
Luxemburg 130 Weltranglistenpunkte, mit 
denen sie sich um 43 Positionen bis auf Rang 
139 verbessert. Als Angelique Kerber jüngst 
bei den US Open gegen die Italienerin Sara 
Errani um den Einzug ins Viertelfinale kämpfte, 
fehlte in ihrer Spielerbox ein vertrautes Ge-
sicht. Doch Barbara Rittner, die Chefin des 
deutschen Fed Cup-Teams, hatte an diesem 

Andrea auf 
dem Weg zu 
alter Stärke
Halbfinale in Luxemburg und 

Sprung in der Weltrangliste
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Tennis International

Tag und in dieser Stunde eine andere Aufga-
be zu erfüllen. Die 39-jährige Leverkusenerin 
betreute parallel zu Kerbers Topmatch eine 
der größten Zukunftshoffnungen des deut-
schen Tennis, die junge Antonia Lottner aus 
Düsseldorf, die im Grand Slam-Nachwuchs-
wettbewerb am Start war. Die gereifte Welt-
klassespielerin Kerber, das wusste Rittner, 
kommt im Zweifelsfall auch ohne sie aus – 
nach all den Jahren, in denen sie die be-
wegte Karriere der Kielerin fürsorglich be-
gleitet hatte.

Was das mit dem deutschen Herrentennis 
zu tun hat? Es ist ein Bildausschnitt und ein 
Fingerzeig, wie Patrik Kühnen, der Boss der 
deutschen Davis Cup-Truppe, künftig 
Schwerpunkte in seinem Job setzen sollte. 
Und welche Prioritäten der Deutsche Tennis 
Bund als sein Arbeitgeber von ihm einfor-
dern sollte, nun, da die Nationalmannschaft 
sich mit dem 3:2-Sieg im Relegationsspiel 
gegen Australien erst einmal etwas Luft ver-
schafft und den Status Quo in der Weltgrup-
pe gesichert hat. Kühnen, das ist klar nach 
dem Sieg gegen die international nicht mehr 
erstklassigen Australier, muss nach zehn 
Dienstjahren nun einen strukturellen Neuan-
fang einleiten und seinen Job als Führungs-
kraft komplett neu interpretieren. 

Dass der DTB die Kompetenzen seines Vor-
turners im Herrentennis auf den Jugendbe-
reich ausweiten will, ist dringend überfällig – 
es wundert schon, dass es für diese Einsicht 
und Absicht erst der Erfolge von Rittner und 
deren Mädelscombo bedurfte. „Patrik 
Kühnen hat uns ein Konzept vorgelegt. Es ist 
so, dass wir seine Rolle erweitern wollen“, 

sagt dazu DTB-Sportdirektor Klaus Eber-
hardt. In den Reihen der DTB-Landeschefs 
gibt es sogar Stimmen, die eine Vollzeitbe-
schäftigung des bisher nur als Honorartrai-
ner angestellten Kühnens fordern – die 
Überlegung dahinter ist simpel, aber ein-
leuchtend: Ohne Nebenjobs wie die Turnier-
leitung bei den BMW Open oder Teilzeiten-
gagements bei einzelnen Spielern (Haas) 
wäre einiges Konfliktpotenzial schon im 
Keim erstickt.

Tatsächlich muss sich Kühnen weit inten-
siver mit den Spielergruppen befassen, die 
sich am schwierigen Übergang vom Nach-
wuchs- ins Erwachsenentennis versuchen 
– und die kurz vor diesem Sprung ins Profi-
geschäft stehen. Dass in den letzten Jahren 
wieder einmal viele Talente am Transfer in die 
große, weite Welt des Wanderzirkus ge-
scheitert sind, ist beim aufsichtsführenden 
Verband zwar als Tatsache registriert, aber 
als Problem noch nicht wirklich behandelt 
worden – dabei zeigte der Blick auf die vor-
bildlichen Strukturen im Frauentennis, wie 
man zielführend arbeiten kann und muss. 
Kühnen sollte künftig darüber wachen, dass 
ein noch größerer Austausch zwischen den 
besten deutschen Profis und den besten Ju-
nioren stattfindet – gemeinsame Trainings-
zeiten und –camps inklusive. Der Davis Cup-
Chef hat auch genügend Drähte und Kon-
takte, um Übungsstunden mit Weltstars zu 
vermitteln, solche Lehr-Zeiten zeigen im 
Zweifelsfall auf, welch harter Weg noch vor 
den Talenten liegt.

Mehr als eine versöhnliche Momentaufnah-
me nach den vielen Chaostagen dieser Sai-

son war der Sieg der Deutschen am Ham-
burger Rothenbaum nicht. Ein radikaler per-
soneller Schnitt ist von Kühnen nicht zu er-
warten, das wäre gegen seine Natur und alle 
Erfahrung. Immerhin hatten sowohl Kühnen 
wie auch die DTB-Spitze im Frühjahr den 
Rausschmiß des Teamchefs beim World 
Team Cup verharmlost und bagatellisiert, ein 
gravierender Fehler, wie sich im nachhinein 
herausstellte. „Wir wollten ein Zeichen set-
zen, es war vielleicht ein falsches Zeichen. 
Aber der DTB und Patrik haben das als Zei-
chen gar nicht erkannt – oder nicht erkennen 
wollen“, sagt ein deutscher Profi, „es schwel-
ten so viele Probleme, die nicht gelöst waren 
und die man ignoriert hat.“ War es da nicht 
auch seltsam, dass man für den Davis Cup 
zuletzt eine Konfliktbereinigung in New York 
versuchte, Philipp Kohlschreiber und Florian 
Mayer an den Tisch bat, aber eben nicht 
auch Tommy Haas?

Was im Big Apple offenbar als nicht erforder-
lich betrachtet wurde, muss jetzt schnellst-
möglich folgen: Ein Runder Tisch mit allen 
Streitparteien, mit DTB-Spitze, DTB-Sport-
direktor, Davis Cup-Teamchef, mit Spielern 
und natürlich auch deren Agenten. In der 
größeren Runde könnte die Exekutive, 
Kühnen eingeschlossen, dann auch dem 
letzten Naiven oder Berechnenden klarma-
chen, dass Davis Cup kein Spiel ohne Gren-
zen ist. Jedenfalls nicht im persönlichen Um-
gang miteinander.
Korbach. Es war einer der großen Wimble-
don-Tage in diesem Sommer, ein Tag, an 
dem Andy Murray, Novak Djokovic, aber 
auch Philipp Kohlschreiber und Florian 
Mayer draußen auf den Tennisgrüns im Süd-

Davis Cup
Ein Nachbericht von Jörg Allmeroth
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Tennis International       

westen Londons im Großeinsatz waren. Und 
genau in diesen Momenten des größten 
Grand Slam-Getümmels spazierte Rainer 
Schüttler im strahlenden Sonnenschein aus 
der Spielerlounge heraus, seine Freundin 
Jovana an der Hand, und schlenderte leich-
ten Schrittes zum Haupteingang des All 
England Club. Der Mann, der vorher zu ein 
paar Ballwechseln hier und da gegangen 
war, hatte noch einen ganz anderen Be-
suchs-Termin an diesem sonnigen Juli-Mitt-
woch mit seiner Lebensgefährtin: „Wir gehen 
jetzt ins Musical, in den ,König der Löwen´. 
Und ich freue mich drauf.“
 
Der Nordhesse, der einst als „roter Blitz“ 
über die Centre Courts der Welt fegte und in 

seinen besten Zeiten wie selbstverständlich 
unter den Top Ten rangierte, war schon län-
ger kein wirklicher Tennisprofi mehr. Fast 
anderthalb Jahre hatte er auf schleichendem 
Entzug von der Droge Tennis gelebt, war ge-
legentlich auf nahen und fernen Kontinenten 
als Teilzeitspieler engagiert, bevor er nun 
auch offiziell seinen Karriere-Abschied nahm. 
„Es ist der richtige Moment, die richtige Zeit 
in meinem Leben, um aufzuhören“, sagt der 
36-jährige Korbacher, „man muss Schluss 
machen, bevor die Leute über einen reden. 
Ich habe immer gesagt: Mich wird niemand 
vom Platz schleppen müssen.“
 
Eine seiner neuen Aufgaben wird nun sein, 
als denkende und lenkende Kraft im Hinter-

grund das neue Düsseldorfer Tennisturnier 
im Tourkalender zu stabilisieren. Gemeinsam 
mit dem Firmen-Konglomerat von Großmo-
gul Ion Tiriac hat Schüttler die Lizenz erwor-
ben – für geschätzte anderthalb Millionen 
Euro – und muss nun als Co-Eigentümer 
attraktive Artisten in den Rochusclub lotsen 
– kein einfaches Geschäft bei dem undank-
baren Termin direkt vor den French Open. 
Seine langjährigen Kontakte zu Spielern, 
Spieleragenten und wichtigen Drahtziehern 
der Szene wird der 36-jährige jedenfalls 
genau so gut gebrauchen können wie die 
Unterstützung von Chefdealer Tiriac. „Ich 
gehe da mit großer Freude und Optimismus 
ran“, sagt Schüttler, „wir werden uns auch 
um Topleute bemühen.“

Davis Cup
Ein Nachbericht von Jörg Allmeroth

Rainer Schüttler beendet Karriere
„Es war die richtige Zeit, um aufzuhören.“ Ein Bericht von Jörg Allmeroth
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Tennis International

 Schon nach seinem letzten großen Coup, 
dem Einzug ins Wimbledon-Halbfinale 2008, 
hatte sich der bodenständige Nordhesse 
langsam, aber sicher aus der Tretmühle der 
Tour, oft genug eine Tor-Tour, zurückgezo-
gen und ein gemäßigteres Tempo ange-
schlagen: „Früher habe ich Tennis geatmet, 
Tag und Nacht. 365 Tage lang. Da gab es 
links und rechts nichts mehr. Das kannst du 
weit in den Dreissigern einfach nicht mehr. 
Und es wäre albern, wenn du es weiter er-
zwingen würdest.“  Noch zwei Mal hatte er 
in diesem Jahr versucht, über die Qualifika-
tion ins Hauptfeld von Topevents zu gelan-
gen, doch soweohl im katarischen Doha wie 
auch bei den Australian Open scheiterte 
Schüttler. Zuletzt notierte ihn der Computer 
der Spielergewerkschaft ATP auf Platz 846.
 
Dass er überhaupt so lange so gut Tennis 
spielte, war seinem späten Einstieg in dieses 
Hochgeschwindigkeits-Business geschul-
det. Erst mit 17 Jahren setzte Schüttler so 
richtig auf die Karte Tennis, dabei unterstützt 
von seinem Trainer, Förderer, Mentor und 
Manager Dirk Hordorff. Im wild bewegten 
Jahr 1999, in dem sowohl Steffi Graf wie 
auch Boris Becker ihre Karriere beendeten, 
schimmerten Schüttlers Qualitäten erstmals 
so richtig auf, als er in Doha als Qualifikant 
gleich drei Top Ten-Spieler auf dem Weg 
zum Turniersieg ausschaltete. Vier Jahre 
später war Schüttler bereits auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere, im Jahr 2003 rückte er 
als einziger Deutscher in der Ära nach Be-
cker und Stich in ein Grand Slam-Finale vor, 
verlor in Melbourne in drei Sätzen gegen 
Andre Agassi. Es war überhaupt die größte 
Saison des Musterprofis Schüttler, der mit 
höchster Selbstdisziplin, tadellosem Arbeits-
ethos und großem strategischen Geschick 
von Sieg zu Sieg eilte – und der am Ende 
des Jahres im WM-Halbfinale von Houston 
nur denkbar knapp an seinem eigenen Ten-
nis-Idol Andre Agassi scheiterte. „Du 
brauchst schon eine ungeheure Disziplin, 
um das alles durchstehen zu können. Du 
wachst jeden Morgen auf und denkst: Was 
kannst du besser machen. Du hast nie eine 
Pause“, sagt Schüttler, „ich war aber der Typ 
Spieler, der diese Arbeit gern gemacht hat. 
Ich konnte mich da richtig reinbeißen.“

 Seine größte Niederlage betrachtete Schütt-
ler im nachhinein auch als seinen größten 
Sieg – das dramatisch verlorene Olympia-
Doppelfinale 2004 in Athen an der Seite von 
Nicolas Kiefer war für Schüttler spätestens 
ein Gewinn, als er in seinem kleinen Heimat-
ort Eppe ankam und von Kind und Kegel 
überschwänglich gefeiert wurde: „Ich war 
zuerst am Boden zerstört, in den Stunden 
nach dem Match. Doch daheim wurde mir 
klar: Du hast eine Silbermedaille in der Ta-
sche. Und wie viele Menschen können das 
von sich behaupten.“  Als viele ihn schon 
abgeschrieben hatten als ernsthaften Wett-
kämpfer, im Jahr 2008, setzte er zu einem 
verblüffenden Siegeszug auf den grünen 
Feldern Wimbledons an, ließ sich erst im 
Halbfinale von Rafael Nadal stoppen. Es war 
mehr als nur ein sportlicher Coup, es war 
auch eine Entschädigung für viel Verlet-
zungsunbill in den späten Jahren – und eine 
Genugtuung nach all den Grabesreden, die 
schon auf den Profi Schüttler gehalten wor-
den waren. „Ich hatte nie die Hoffnung auf-
gegeben“, sagte Schüttler damals sarka-
stisch, „im Gegensatz zum Rest der Welt.“
 
Und nun, hat der Mann, der so dauerhaft 
und intensiv wie kein zweiter Deutscher im 
modernen Tennis die Zweikämpfe in den 
Arenen suchte, Angst vor dem Morgen? Vor 
dem Leben ohne Centre Court-Duelle, vor 
der Ruhe nach dem Sturm? Schüttler ver-
neint das ebenso entschieden wie glaubhaft, 
er hat schliesslich gut aufgepasst, wie ande-
re vor ihm diesen Weg gegangen sind. „Mein 
Leben wird nicht mehr so aufregend sein wie 
vorher. Aber das ist auch gut so“, sagt der 
36-jährige, der mit Freundin Jovana inzwi-
schen am Zürichsee lebt. Was er alles er-
lebte auf dem langen Marsch von Korbach-
Eppe auf die großen Spiel-Plätze dieser 
Welt, hat er fast nur genossen, es war ein 
Leben im Turbotempo, auf Topspeed, ein 
Leben der großen Gefühle: „Du bist da in 
einer wahnsinnigen Beschleunigung. Es ist 
schon verrückt. Du bist der Held, du bist der 
Depp. Du bist der Beste. Du bist die Null. 
Das musst du erst mal aushalten.“
 
Womit Schüttler auch auf einen anderen 
möglichen Beschäftigungszweig hindeutet 

– den des Spielerberaters und –managers. 
Im Imperium seines Förderers Hordorff hat 
er genügend Einsichten und Erfahrungen 
gesammelt, um künftig auch selbst Profis 
beraten zu können. Zusätzliches Hinter-
grundwissen gewann Schüttler in seinen 
Jahren als Vorstandsmitglied im „Player 
Council“ der ATP, er ist bestens verdrahtet in 
einer Branche, in der viel über persönliche 
Netzwerke geregelt wird. „Und Rainer hat 
nirgendwo und bei niemandem verbrannte 
Erde hinterlassen, er ist als Spieler und als 
Mensch überall geschätzt worden“, sagt der 
deutsche Davis Cup-Chef Patrik Kühnen.
 
Schon früh in seiner Profikarriere hatte 
Schüttler in der Schweiz ein neues Domizil 
gefunden, zunächst im beschaulichen Alt-
stätten im Rheintal. Dort, auf einer Berghüt-
te, sagte er im Jahr 2004, bei einem Inter-
view: „Ich träume von einem ganz einfachen 
Leben, wenn mal mit dem Tennis Schluss 
ist. Ein Leben mit Frau, Kindern, Hund und 
Katze. Ganz normal.“ Trotz aller neuer Auf-
gaben und Perspektiven ist er davon nun 
nicht mehr weit entfernt.
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Wer heute das Landesleistungszentrum 
des Hessischen Tennis-Verbandes be-
suchte, der staunte nicht schlecht über die 
vielen Menschen, die sich im Eingangsbe-
reich aufhielten. Ebenfalls waren zahlreiche 
Monitore, Computer und TV-Kameras in 
den Gängen und Räumen aufgebaut sowie 
Prominenz vertreten. „Wir freuen uns über 
den Besuch von Ulrich Wickert und begrü-
ßen das gesamte Filmteam“, informierte 
HTV-Präsident Dirk Hordorff.

Herr Wickert drehte zusammen mit der hes-
sischen Profispielerin und Vorzeigeathletin Andrea 

Petkovic einen Werbespot im HTV. „Selbstver-
ständlich versuchen wir Andrea die Durchführung 
des Drehs zusammen mit Herrn Wickert unter pro-
fessionellen Bedingungen zu ermöglichen“, berich-
tet HTV-Geschäftsführer Thomas Kilbert. Das ge-
samte Filmteam sowie die Hauptdarsteller waren 
nach getaner Arbeit sehr zufrieden. „Wir kommen 
gerne wieder in das Leistungszentrum des HTV“, 
äußerte sich die Produktionsleitung zum Abschluss 
am Drehort begeistert. 

Ulrich Wickert wurde 1991 „Erster Modera-
tor“ der ARD-Nachrichtensendung ta-
gesthemen, die er bis 31. August 2006 im 

wöchentlichen Wechsel mit Sabine Christi-
ansen, später Gabi Bauer und schließlich 
Anne Will moderierte. Sein Markenzeichen in 
der TV-Sendung war der Abschiedsgruß „… 
einen angenehmen Abend und eine geruh-
same Nacht“, mit dem er bis auf wenige 
Ausnahmen die Sendung beendete.

Ulrich Wickert beim HTV
Prominenz im Fokus bei Filmdreh im Leistungszentrum

Foto oben links: HTV-Präsident Dirk Hordorff (li.) mit Ulrich Wickert (re.); Foto oben rechts: HTV-Geschäftsführer Thomas 
Kilbert (li.) mit Ulrich Wickert (re.); Fotos unten: Profispielerin Andrea Petkovic mit Ulrich Wickert und Filmteam am Drehort.
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Das Hessenteam ist aufgestiegen und spielt 
nächstes Jahr um die Teilnahme an der 
Deutschen Verbandsmeisterschaft.
Für diesen Erfolg galt es am 1. und 2. Sep-
tember auf der Tennisanlage des TC Pal-
mengarten, die Mannschaften des Saar-
landes und von Schleswig-Holstein zu 
schlagen.
Die Damen des Hessischen Tennisver-
bandes, Dagmar Panner, Renate Gröber, 
Gudrun Hesse, zeigten an beiden Spieltagen 
mit atemberaubender Selbstverständlichkeit 
großes Tennis und gewannen alle wichtigen 
Matches. Allein Xavier de Villepin hat mit 
zwei Siegen im Mixt an der Seite von Dag-
mar Panner sein Soll für das Team  erfüllt.
Bei den Herren konnte Günther Kießling ein 

Einzel gewinnen und musste sich gegen 
Paul Schorn im Dritten Satz geschlagen 
geben. Ebenfalls erst im Dritten haben Tor-
sten Essl und Uli Kräll ihre Matches abgege-
ben. Wilfried Bartel musste am Samstag 
nach dem ersten Satz gegen Wiegand ver-
letzt aufgeben. Erwähnenswert ist auch die 
organisatorische Initiative von unserer Mann-
schaftsspielerin Brigitte Kräll, die im Vorfeld 
der Veranstaltung  es in Gesprächen mit der 
Geschäftsführung des TC Palmengarten er-
reicht hat, dass wir als diesjähriger Gastge-
ber diese wunderbare Tennisanlage nutzen 
durften. Am  Samstagabend gab es ein ge-
meinsames Mannschaftsessen. 
Der Abend schien seinen gewohnten Gang 
zu nehmen, mit den Reden der Mann-

schaftsführer und dem Austausch von klei-
nen Gastgeschenken, bis der Teamcaptain 
von Rheinland-Pfalz  Hans Gähr die Bauch-
tanzvorführung einer Mannschaftsspielerin 
ankündigte. Die semiprofessionelle Darbie-
tung lies in dem edlen Clubraum des TC 
Palmengarten ein Hauch von Tigerpalast-
stimmung aufkommen. An dieser Stelle 
hatte das Dinner das Zeug eine lange Party-
nacht zu werden. 
Wie aus dem Munde der Gäste zu hören 
war, hat der HTV als Veranstalter und die 
Tennismannschaft bei diesem Event vieles 
richtig gemacht.

G. Kießling

Die Spielernamen:: Renate Gröber, Gudrun Hesse, Inge Barthelmey, Dagmar Panner, Brigitte Kräll, 
Wilfried Barthel, Torsten Essl, Günther Kießling, Ulli Kräll, Xavier de Villepin.

Die Großen Fritz Kuhlmann-Spiele 2012

News aus Hessen12
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Mit einer gerahmten Urkunde, einem Stern, 
1.000 EUR und dem dritten Preis kam 
Matthias Kißner von der Tennisabteilung des 
KSV Klein-Karben 1890 e.V. von der Preis-
vergabe von „Sterne des Sports“ zurück. 
„Als wir zu der Veranstaltung eingeladen 
wur-den, waren wir schon sehr gespannt 
darauf, was uns erwartet.“, berichtet Kißner.

Am 25. August 2012 vergab die Volksbank 
Mittelhessen die „Sterne des Sports“ an 
Verei-ne der Region. In Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Olympischen Sportbund 
zeichnete die Volksbank nunmehr zum fünf-
ten Mal Sportvereine aus, die sich innerhalb 
des Brei-tensports in herausragender Weise 
gesellschaftlich oder sozial engagieren. 

Die KSV-Tennisabteilung hat sich in der Ka-
tegorie Vereins-Management beworben. 
Seit Januar wurde mit der Hilfe von Alex Je-
linek eine Balanced Score Card eingeführt. 
Die Balanced Score Card ist ein Führungsin-
strument mit dem eine Gruppe von Men-
schen dazu gebracht, wird auf ein gemein-
sames Ziel hin zu arbeiten. 

In einem Unternehmen wie auch in einem 
Verein ist es wichtig genau zu wissen, 
welches Ziel verfolgt wird, denn nur wenn 
alle auch das gemeinsame Ziel verfolgen, 
können ge-meinsame Aktionen auf das Ziel 
ausgerichtet werden. 
Für die Tennisabteilung war schnell klar, 
dass eine Mitgliedergewinnung das Ziel sein 

muss, denn Mitgliederschwund und Überal-
terung waren große Probleme. Aktionen 
wur-den festgelegt, durchgeführt und ent-
sprechend bewertet. Mithilfe der Tennis-
schule ea-sySmash und Sportdenkwerk e.V. 
führte man Werbeaktionen im Bereich Kar-
ben durch. Schnuppertennis wurde den 
ganzen Sommer angeboten und die neuen 
Mitglieder (inzwi-schen über 80) an den Ver-
ein gebunden.

„Die Auszeichnung hat uns gezeigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind“, berichtet Mat-
thias Kißner. „Diese Art des Vereins-Ma-
nagements werden wir im nächsten Jahr 
fortset-zen.“

3. Preis bei „Sterne des Sports“

Bild v.l.n.r. Jörg Krollmann (Tennisschule easySmash), Ilona Lux (KSV-Tennissportwartin), Alex Jelinek (Sportdenkwerk e.V.) 
und Matthias Kißner (KSV-Tennisabteilungsleiter) und Dr. Peter Hanker (Vorstandssprecher der Volksbank Mittelhessen)
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In diesem zweiten Teil über die Grundlagen 
des Krafttrainings werden nun im Rahmen der 
Beschreibung der Anpassungen an ein Kraft-
training die wichtigsten neuronalen Adaptati-
onen dargestellt. Folgend wird dann das Au-
genmerk auf morphologische Anpassungen 
gelegt. Da im Rahmen des zeitlichen Verlaufs 
der Anpassungen davon auszugehen ist, 
dass neuronale Adaptationsmechanismen in 
den ersten Wochen eines Krafttrainings den 
entscheidenden Beitrag für eine Steigerung 
der Kraft leisten (24,29,30, 39,48,50,51,68,7
3,74,77,82,90,91,94,104,118), werden diese 
auch als erstes dargestellt. Dass es in Verbin-
dung mit einem Krafttraining zu Anpassungen 
im Bereich des Nervensystems kommt, ist 
spätestens seit den 70er Jahren des letzen 
Jahrhunderts allgemein akzeptiert. So konnte 
festgestellt werden, dass es in den ersten 
Wochen eines Krafttrainings zwar zu einer 
Steigerung der Kraftfähigkeiten kommt, dies 
jedoch geschieht, ohne dass morphologische 
Veränderungen am Muskel festgestellt wer-
den können (73,91,118). In weiteren Untersu-
chungen zeigte sich, dass das Krafttraining 
einer Extremität zu einer Steigerung der Maxi-
malkraft der kontralateralen Extremität, die 
nicht in den Trainingsprozess mit einbezogen 
ist, führen kann (28, 42, 45, 92, 106, 107, 
109, 120). Auch eine solche Veränderung 
nach einem mehrwöchigen Trainingsprozess 

lässt sich nur durch eine veränderte Aktivie-
rung der kontralateralen Extremität durch das 
zentrale Nervensystem (ZNS) erklären. Die 
neuronalen Anpassungen, die durch ein Kraft-
training erzeugt werden sollen, können in zwei 
unterschiedliche Adaptationswege aufgeteilt 
werden. Auf der einen Seite steht die Fähig-
keit, einen Muskel möglichst vollständig zu 
aktivieren, um das vorhandene kontraktile Po-
tential in einem zumeist kurzen Zeitintervall 
möglichst vollständig ausschöpfen zu kön-
nen. Grundlegend kann man alle neuronalen 
Steuermechanismen, die eine solche vollstän-
dige Aktivierung eines einzelnen Muskels zum 
Ziel haben, unter dem Begriff intramuskuläre 
Koordination zusammenfassen. Auf der an-
deren Seite steht die Fähigkeit, ein hohes 
bzw. für die jeweilige Bewegung optimales 
Aktivierungsniveau eines oder mehrerer Mus-
keln bei unterschiedlichen Bewegungen zu 
erreichen. So muss in Abhängigkeit von Fak-
toren wie Gelenkwinkelposition, Bewegungs-
geschwindigkeit, einwirkenden Kräften etc. 
ein optimales muskuläres Zusammenspiel 
zwischen Agonisten, Synergisten und Anta-
gonisten erzeugt werden. Dieses nach Mög-
lichkeit präzise aufeinander abgestimmte Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Muskeln wird 
gemeinhin als intermuskuläre Koordination 
bezeichnet. Um den Muskel bzw. einzelne 
Muskelfasern zu aktivieren und damit Kraft zu 

produzieren, die für jegliche Bewegung not-
wendig ist, besitzt das Nervensystem zwei 
Mechanismen. Zum einen hat es die Möglich-
keit, über eine steigende Zahl von aktivierten 
α-Motoneuronen immer mehr Muskelfasern in 
den Kontraktionsprozess einzubeziehen. Die-
ser Vorgang wird Rekrutierung genannt. Zum 
anderen besitzt das ZNS die Möglichkeit, die 
Aktivität einzelner α-Motoneurone zu steigern, 
was zum einen durch einen stärkeren Stimu-
lus von supraspinaler Ebene, aber auch durch 
eine reflektorisch erzeugte Steigerung der Ak-
tivität möglich ist. Die Aktivierung der 
α-Motoneuronen erfolgt in einer vorgegebenen 
Reihenfolge. Je größer die durch den Muskel 
oder die Muskeln zu generierende Kraft ist, 
desto mehr α-Motoneurone werden in den 
Kontraktionsvorgang mit einbezogen. Der ge-
naue Zusammenhang von entwickelter Kraft 
und der Anzahl aktivierter motorischer Ein-
heiten ist jedoch noch nicht vollends geklärt. 
Bei linearem Kraftanstieg wird von Clamann et 
al. (1974) ein kurvenlinearer, von Grillner und 
Udo (1971) ein nahezu asymptotischer und 
von Milner-Brown et al. (1975) ein fast expo-
nentieller Anstieg der Anzahl rekrutierter mo-
torischer Einheiten beschrieben. Hermans 
und Spaepen (1996) stellten bei zehn Proban-
den einen eher linearen Zusammenhang von 
r = 0,98 (p < 0,01) zwischen den am isomet-
rischen Maximum (MIF = maximal isometric 

Training der konditionellen Fähigkeit Kraft 
Zweiter Teil einer vierteiligen Serie von Klaus Wirth und Michael Keiner

„Neuronale Anpassungen an ein Krafttraining I“

Der Hessische Tennis-Verband trauert um Walter Güttler,  Träger der Goldenen Ehrennadel. Herr Güttler ist am 3. Oktober im Alter von 97 
Jahren verstorben. Als Trainer und langjährigem Vorstandsmitglied des TC Bad Arolsen lag ihm besonders die Jugend am Herzen. Dem 
ersten Gewinn der Hessischen Meisterschaft mit einer Mädchenmannschaft in 1969 sollten noch viele weitere Titel folgen. Sein außerge-
wöhnliches Engagement für den Tennissport wird uns als Vorbild in ewiger Erinnerung bleiben.

Nachruf
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force) relativierten Kraftwerten und dem Aus-
maß der mittels Elektromyographie erfassten 
neuronalen Aktivität fest. Sinkt das Kraftni-
veau, so werden die motorischen Einheiten in 
umgekehrter Reihenfolge ihrer Aktivierung 
wieder deaktiviert bzw. fallen aus dem Kon-
traktionsprozess heraus (31,66,83). Die ge-
steigerte Aktivität einzelner α-Motoneurone 
drückt sich in einer höheren Entladungsfre-
quenz aus. Hierunter ist zu verstehen, dass 
das α-Motoneuron auf eine intensiver wer-
dende überschwellige Reizung seinerseits mit 
einer höheren Frequenz Impulse zu den von 
ihm aktivierten Muskelfasern sendet. Wäh-
rend bei einer zunehmenden Rekrutierung die 
Zahl der aktiven Muskelfasern zunimmt, sorgt 
eine gesteigerte Frequentierung ihrerseits für 
eine schnelle Depolarisation der Muskelfaser-
membran und eine stärkere Calciumaus-
schüttung durch das sarkoplasmatische Reti-
kulum, was eine Zunahme der Querbrücken-
bildung zwischen Aktin und Myosin zur Folge 
hat (110). Welcher dieser beiden Mechanis-
men entscheidend für die Kraftentwicklung 
ist, scheint vom jeweiligen Muskel abzuhän-
gen (35,38). So sind zum Beispiel bei einigen 
Muskeln der Hand, wie dem M. adductor pol-
licis und dem M. interosseus dorsalis I, bereits 
bei 50% des isometrischen Maximums alle 
motorischen Einheiten in den Kontraktions-
vorgang mit einbezogen (79), ein Ansteue-
rungsverhalten, das Bernardi und Mitarbeiter 
(1995) auch für den M. rectus femoris und 
den M. semitendinosus angeben. Dies würde 
bedeuten, dass bei diesen Muskeln bereits 
bei etwa 50% der Maximalkraft das Rekrutie-
rungspotential ausgeschöpft ist, während bei 
Muskeln wie dem M. biceps brachii eine Stei-
gerung der Zahl der aktivierten motorischen 
Einheiten bis zu einem Kraftniveau von etwa 
85% der isometrischen Maximalkraft erfolgt 
(84). Die hierüber hinausgehende Kraftsteige-
rung ist demnach der Innervationsfrequenz 
zuzuschreiben. Dietz (1985) gibt an, dass be-
reits bei etwa 20% der Maximalkraft in der 
Regel ca. 50% aller motorischen Einheiten 
rekrutiert sind, was jedoch von Muskel zu 
Muskel Schwankungen unterliege. Verschie-
dene Autoren bzw. Arbeitsgruppen sind der 
Auffassung, dass kleine Muskeln ihren 
Kraftoutput eher über eine Modulation der In-
nervationsfrequenz steuern, während dies bei 

großen Muskeln eher über die Rekrutierungs-
rate geschieht (11,15,17,31,87,88), bzw. 
dass eine annähernd komplette Rekrutierung 
in kleinen Muskeln bei etwa 50% der MIF 
(14,31,84,88) und bei größeren Muskeln bei 
etwa 70 bis 80 % der MIF (31,41,84) zu finden 
ist. Moritani (2003) kommt zu dem Schluss, 
dass Muskeln, die sich primär aus langsamen 
Muskelfasern zusammensetzen, Kraftwerte, 
die über 40 bis 50% der MIF hinausgehen, in 
erster Linie über eine Steigerung der Innerva-
tionsfrequenz erzeugen, während Muskeln, 
die über einen höheren Anteil an schnellen 
Muskelfasern verfügen, dies eher über eine 
zusätzliche Rekrutierung weiterer motorischer 
Einheiten erreichen. Grundlegend ist jedoch 
festzuhalten, dass die Basis der Aktivierung 
von α-Motoneuronen durch höhere moto-
rische Zentren die Signalfrequenz ist, was be-
deutet, dass eine zunehmende Rekrutierung 
von α-Motoneuronen und damit letztendlich 
von weiteren Muskelfasern auf einen Anstieg 
der Impulsfrequenz zurückzuführen ist, mit 
der zunächst das α-Motoneuron aktiviert wird 
(32,90). Untrainierte Personen scheinen in ge-
ringerem Maße in der Lage zu sein, ihr Rekru-
tierungspotential voll auszuschöpfen, als dies 
bei hochtrainierten Athleten der Fall ist. So 
geben verschiedene Autoren an, dass Untrai-
nierte in der Regel nicht in der Lage sind, bei 
willkürlicher Aktivierung eines Muskels bzw. 
einer Muskelgruppe ihr Kraftpotential voll aus-
zuschöpfen und, dass die Fähigkeit hierzu 
durch ein Krafttraining gesteigert werden 
kann (3,4,5,8,12,19,20,34,44,67,71,72,75,7
6,78,96,100,101,103,107,). Sowohl Allen 
und Mitarbeiter (1995), Behm und Mitarbeiter 
(2002) als auch Belanger und McComas 
(1981) weisen in diesem Zusammenhang da-
rauf hin, dass der Grad der willkürlichen Akti-
vierbarkeit unterschiedlicher Muskeln bei ein 
und derselben Person verschieden sein kann. 
Die Reihenfolge, in der die motorischen Ein-
heiten aktiviert werden, ist von ihrer Größe 
abhängig und wird als „size principle“ be-
zeichnet. Hierbei werden zunächst die 
α-Motoneuronen in den Kontraktionsprozess 
einbezogen, die für die Aktivierung eher lang-
sam kontrahierender Fasern zuständig sind. 
Mit zunehmendem Kraftaufwand werden 
dann immer mehr größere α-Motoneuronen 
mit höherer Aktivierungsschwelle hinzugezo-

gen (37,62,65). Dies erklärt sich daraus, dass 
die Aktivierungsschwelle mit zunehmender 
Größe des α-Motoneurons ansteigt, es ande-
rerseits dann aber umso leichter durch ande-
re Neurone gehemmt werden kann (65). Die 
Größe der α-Motoneuronen steht in direktem 
Zusammenhang mit dem von ihnen inner-
vierten Muskelfasertyp und der Zahl der von 
ihnen aktivierten Fasern (16,63,65). Somit gilt: 
Je mehr Muskelfasern durch ein α-Motoneuron 
angesprochen werden, desto größer ist es. 
Der Zusammenhang zwischen Größe und 
dem innervierten Fasertyp zeigt sich in einer 
zunehmenden Größe des α-Motoneurons, je 
schneller der Fasertyp ist, den es versorgt. So 
werden die langsamen Typ I-Fasern von klei-
nen, die Typ IIa-Fasern von größeren und die 
Typ IIx-Fasern von den größten α-Motoneuronen 
angesprochen. Grundlegend wird der Faser-
typus vom Typ des α-Motoneurons bestimmt, 
durch den die Muskelfaser innerviert wird (18). 
Dieses Grundprinzip der Aktivierungsreihen-
folge gilt zunächst für die α-Motoneuronen 
eines einzelnen Muskels. Betrachtet man sich 
hingegen mehrere Muskeln, die an einer Be-
wegung beteiligt sind, so ist es durchaus 
möglich bzw. normal, dass - je nach Grad der 
Beanspruchung - in zwei oder mehreren sy-
nergistisch arbeitenden Muskeln, im einen 
Muskel bereits Typ II-Fasern aktiviert werden, 
während im benachbarten Muskel bis zu die-
sem Zeitpunkt fast ausschließlich langsame 
Fasern aktiv sind oder dieser kaum innerviert 
wird. Nach Ansicht vieler Autoren gilt dem-
nach die Rekrutierungsreihenfolge in erster 
Linie für motorische Einheiten mit gleicher 
motorischer Aufgabe (11,27,36,64,69,85,98,
99,108,111,112,114,116,119). Die von einem 
Muskel bzw. einer Muskelgruppe erzeugte 
Kraft ist demnach aus neuronaler Sicht ge-
kennzeichnet durch eine unterschiedliche 
Kombination aus der Zahl der aktivierten mo-
torischen Einheiten (Rekrutierung) und der 
Frequenz, mit der die überschwellig erregten 
α-Motoneuronen Impulse zu den von ihnen 
versorgten Muskelfasern senden.
Für die Analyse einer Steigerung des neuro-
nalen Inputs am Skelettmuskel wird in der 
Regel die Elektromyographie herangezogen. 
Mit ihr versucht man, eine quantitative Steige-
rung der elektrischen Aktivität an einem Mus-
kel zu erfassen, um auf diesem Weg Aussa-

15



gen über Veränderungen des Innervationsver-
haltens treffen zu können. Erfolgt in einer 
Trainingsstudie eine Erhöhung des elektromy-
ographischen Signals, so wird dies als eine 
Zunahme des neuronalen Einstroms interpre-
tiert. In diese quantitative Analyse des EMG-
Signals fließen sowohl eine verbesserte Re-
krutierung als auch eine Steigerung der Inner-
vationsfrequenz mit ein. Dies bedeutet, dass 
eine Zunahme des EMG-Signals zunächst 
keine Aussage darüber zulässt, ob die Steige-
rung die Folge einer gesteigerten Innervati-
onsfrequenz oder einer erhöhten Zahl an 
Muskelfasern ist, die in den Kontraktionspro-
zess mit einbezogen wurden. In einer Reihe 
von Studien konnten die positiven Effekte 
eines Krafttrainings auf das Innervationsver-
halten gezeigt werden (1,4,21,26,46,48,49,5
2,54,55,56,57,58,59,61,81,90,94,95,97,102,
107,113). Neben einer Steigerung der neuro-
nalen Aktivität bei maximalen Kontraktionen 
konnte zudem in mehreren Studien gezeigt 
werden, dass es bei identischer absoluter 
Last nach einem Training zu einer Reduktion 
des EMG-Signals kam (46,49,81,90,95). 

Nachdem sich der größte Teil der bisherigen 
Schilderungen mit der Aktivierung einzelner 
Muskeln befasst hat, soll nun an einem ein-
fachen Beispiel verdeutlicht werden, was 
unter intermuskulärer Koordination zu verste-
hen ist. Grundsätzlich bezeichnet man so das 
Zusammenspiel mehrerer Muskeln, die in 
einer mehr oder weniger komplexen Bewe-
gung synergistisch oder auch als Antago-
nisten fungieren können. Anhand der Aktivität 
der antagonistisch arbeitenden Muskulatur 
lässt sich sehr gut veranschaulichen, wie das 
Nervensystem die Arbeit verschiedener Mus-
keln miteinander koordinieren muss. Konstru-
iert man den Fall, dass an einem Gelenk eine 
Muskelgruppe für die Extension und eine an-
dere für die Flexion verantwortlich wäre und 
beide bei vollständiger Aktivierung den glei-
chen Kraftwert erzeugen könnten, zudem 
unter mechanischen Gesichtspunkten beide 
Kräfte den gleichen Wirkungsgrad erreichen 
würden, so wäre bei besagter vollständiger 
Aktivierung die resultierende Kraft in Streck- 
oder Beugerichtung null, eine Bewegung 
fände nicht statt. Das bedeutet, dass die Kräf-
te, die durch antagonistisch arbeitende Mus-

keln entfaltet werden, genau aufeinander ab-
gestimmt sein müssen, um zum gewünschten 
Bewegungsresultat zu gelangen. Carolan & 
Cafarelli (1992) konnten in einer achtwöchigen 
Untersuchung feststellen, dass es bei der 
Trainingsübung Beinstrecken (isometrisch) 
über den Untersuchungsverlauf hinweg zu 
einer deutlichen Reduktion der Aktivität der 
Beinbeuger kam. Dies hatte zur Folge, dass 
der Knieextension ein geringerer muskulärer 
Widerstand entgegengebracht wurde. Da 
Muskeln, die in einer Bewegung als Antago-
nisten fungieren, zumeist gelenkstabilisieren-
de bzw. gelenkführende Aufgaben überneh-
men und bei betont schnellen Bewegungen 
zudem für das Abbremsen der beschleu-
nigten Gliedmaßen verantwortlich sind, um 
Verletzungen der Gelenkstrukturen im Gelen-
kanschlag zu verhindern (86,117), ist bis auf 
wenige Ausnahmen immer eine gewisse 
Grundaktivität erforderlich bzw. benötigen die 
Antagonisten einen optimalen Innervations-
grad (1,9,1123,43). Nach Enoka (1997) ist 
eine zunächst starke Aktivierung der Antago-
nisten eine grundlegende Strategie des Ner-
vensystems, wenn es sich um neue bzw. un-
bekannte motorische Anforderungen handelt. 
Wird die Geschwindigkeit einer Bewegung 
erhöht, so kommt es zunächst zu einem An-
stieg der Antagonistenaktivität, wobei hier in 
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit immer 
ein Optimaltrend verfolgt wird (Behm 1995; 
Carpentier et al. 1996) und muss nicht 
zwangsläufig alle Antagonisten in gleichem 
Maße betreffen (2,10). Eine Sonderform stel-
len sehr schnelle Bewegungen dar. Hierbei 
konnten verschiedene Arbeitsgruppen eine 
3-Phasen-Struktur des Innervationsverhal-
tens feststellen (7,11,86,115,119). Nach einer 
initialen Aktivierung zu Beginn der Bewegung 
folgt eine via Elektromyographie belegbare 
Reduktion des Aktivierungsniveaus, während 
gleichzeitig der oder die Agonisten eine starke 
Aktivierung zeigen. Am Ende der Bewegung 
kommt es dann wieder zu einer deutlich an-
steigenden Aktivierung. Es scheint sich dabei 
um ein vorprogrammiertes Innervationsver-
halten zu handeln, das jedoch durch Verände-
rung der Bewegungsstrategie, der Bewe-
gungsgeschwindigkeit, der Bewegungsampli-
tude bzw. des jeweiligen Gelenkwinkels, der 
Kontraktionsform und der Intensität der Bela-

stung moduliert werden kann (2, 9, 11, 23, 
26, 80, 86, 105).

Diese Darstellung sollte einen kleinen Einblick 
in die wichtigsten neuronalen Anpassungen 
an ein Krafttraining gegeben haben. Diese 
Adaptationen bilden die Grundlage sowohl für 
Kraftsteigerungen ohne eine Zunahme der 
Muskelmasse als auch für einen ökono-
mischen Einsatz und eine präzise aufeinander 
abgestimmte Aktivierung der Skelettmuskula-
tur. Im folgenden Teil der Serie werden, wie 
bereits erwähnt, morphologische Anpas-
sungen thematisiert.

Technik, Kraft & Fitness16
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In der ersten Ferienwoche fand der jährliche 
Herbstlehrgang für die HTV-Kaderspieler mit 
Schwerpunkt Kondition und Tennistechnik in 
Saalbach-Hinterglemm in Österreich statt.

Als Betreuer waren Cheftrainer Peter Menge, 
Ludwig Rühl, Olaf Diekmann, Felix Glattbach 
und Thilo Voll mit dabei. Das Hotel in zen-
traler Ortslage ist mit  optimalen Trainingsvo-
raussetzungen für die HTV-Kaderspieler 
ausgestattet. „Neben umfangreichen Trai-
ningseinheiten kommen wieder soziale- und 

regenerative Maßnahmen verstärkt zum Ein-
satz“, informierte HTV Cheftrainer Peter 
Menge bereits im Vorfeld.

Hier eine ganz aktuelle Stimme von dem 
Konditionslehrgang: „Alle Spieler und Trainer 
sind gesund und munter. Sonntag und Mon-
tag haben wir ein super Training in der Ten-
nishalle und im Freien gehabt. Bergläufe 
konnten wir draußen in der Sonne absolvie-
ren. Jetzt haben wir Schneefall bis ins Tal, 
aber das alles trübt unser Motto nicht. Trai-

ning heißt sich mit Freude zu quälen und wir 
alle freuen sich jetzt schon auf die erfolg-
reichen nächsten Tage. Sportliche Grüße 
aus Österreich nach Offenbach!“

Kling nach einem tollen Trainingslager und 
guter Vorbereitung auf die Hallensaison 
2012/13.

HTV-Kaderspieler geben Gas
Unsere Spielerinnen und Spieler legen in Saalbach-Hinterglemm den Grundstein für die Wintersaison
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Bilder im Uhrzeigersinn: Junioren U10: TC Bad Soden-Salmünster/RW Wächtersbach/BW Birstein MSG: Tim Urbach, Felix 
Fass, Philipp Hansmann, Luca Härtel, Hendrik Neff (v.l.n.r.); FTC Palmengarten: Lennart Ostheimer, Sven Corbinais, Max von 
Oertzen, Laurens Harnoth, Clemens Kamlah (v.l.n.r.); Junioren U12:  RW Groß-Gerau/TVH Rüsselsheim MSG: Jakob Nanke, 
Lucas Krämer, Patrick Franz, Leo Montag, Julian Alguera-Kleine, Yannik Fuchs (v.l.n.r.) und Marius Daum (vorne);  TC Bad 
Soden-Salmünster/RW Wächtersbach/BW Birstein MSG: Daya Bischoff, Niklas Weber, Felix Fass, Julius Fass, Fabian 
Neff;(v.l.n.r.); Junioren U14: TC Ober-Mörlen/TC Friedrichsdorf MSG: Cedric Ouoba, Fabian Schaub, Agon Shyti, Jan Hendrik 
Plüer, Patrick Schaub, Tino König (v.l.n.r.);  TC Bad Soden-Salmünster/RW Wächtersbach/BW Birstein MSG: Jonas Neff, 
Niklas Weber, Fabian Neff, Tim Härtel (es fehlt Luis Bös) (v.l.n.r.)

Endrunde Hessische Jugend
Die Mannschaftsspielgemeinschaft der TGS 
Bieber und des SV Dreieichenhain hat sich 
in einem hochdramatischen Finale um die 
Hessenmeisterschaft bei den Juniorinnen 
bis 14 Jahre gegen den SC 1880 Frankfurt 
durchgesetzt. Zum vierten Mal in Folge un-
terlagen die Frankfurterinnen der TGS Bie-
ber, doch so knapp wie in diesem Jahr war 
es noch nie. 7:7 Matchpunkte, 8:8 Sätze 
und 54:52 Spiele lautete die Bilanz, die am 
Ende die Fans aus Bieber und Dreieichen-
hain jubeln ließ. Zwei Einzel und beide Dop-

pel wurden jeweils erst im Match-Tiebreak 
entschieden.
 
Insgesamt sechs Finalbegegnungen wurden 
vergangenes Wochenende auf der Anlage 
des Hessischen Tennis Verbandes auf der 
Rosenhöhe ausgetragen. Bei strahlendem 
Sonnenschein hatten Brunhilde und Rein-
hold Hasselbächer als Turnierleitung sowie 
Oberschiedsrichter Dirk Ernst einiges zu tun.
 
Bei den Junioren U14 gewann die Kombina-

tion Ober-Mörler TC/TC Friedrichsdorf das 
Finale. Beim 9:5 gegen die Spielgemein-
schaft TC Bad Soden-Salmünster, RW 
Wächtersbach und BW Birstein gewannen 
Fabian Schaub und Agon Shyti das am 
Ende entscheidende Doppel.
 
Deutlicher ging es am Samstag in den beide 
Finalspielen der Altersklasse bis 12 Jahre zu. 
Bei den Jungen siegte Rot-Weiß Groß-Ge-
rau/TVH Rüsselsheim mit 12:2 deutlich 
gegen die Kombination TC Bad Soden-Sal-
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münster, RW Wächtersbach und BW 
Birstein. Mit dem gleichen Ergebnis setzten 
sich die Mädchen des SC 1880 Frankfurt im 
Finale gegen Rot-Weiß Gießen/TSV Klein-
Linden durch.
 
Spannung gab es am Sonntag noch einmal 
bei den Junioren bis 10 Jahre. Aufgrund 
eines mehr gewonnenen Satzes holte sich 
die Spielgemeinschaft TC Bad Soden-Sal-
münster/RW Wächtersbach/BW Birstein 
den Titel. Gegen die Frankfurter Mann-

schaft des TC Palmengartens hatte man 
beim 7:7 (Matchpunkte), 8:7 (Sätze) ganz 
knapp die Nase vorne und holte den Titel 
an die Kinzigquelle.

Wesentlich leichter hatten es die Juniorinnen 
bis zehn Jahre der Spielgemeinschaft des 
SC Steinberg/Isenburger TC/TV Dreieichen-
hain bei ihrem Finalerfolg. Mit 14:0 wurde 
das Team von TEC Darmstadt deutlich be-
zwungen und die hessische Mannschafts-
meisterschaft geholt.

 „Es war ein schöner Abschluss einer guten 
Saison“, zog Reinhold Hasselbächer, Lan-
desspielleiter der Jugend, ein erfreuliches 
Fazit. „Wir haben sehr gutes Tennis, sehr 
spannende Begegnungen gesehen. Das Ni-
veau hat sich in den vergangenen Jahren 
gesteigert.“

Bilder im Uhrzeigersinn: Juniorinnen U 10: SC Steinberg/Isenburger TC/TV Dreieichenhain MSG: Antonia Binder, Yvonne-
Denise Lettmann, Sara-Siba Assadi, Milana Gajlovic (v.l.n.r.); Juniorinnen U12: SC 1880 Frankfurt: Alexandra Probst, Clara 
Kühnle, Valerie Karl, Jana Tesar (v.l.n.r.); RW Gießen/TSV Klein-Linden MSG: Laurina Sahl, Elena Kurz, Nele Löschhorn, Svea 
Schmidt (v.l.n.r.); Juniorinnen U14: TGS Bieber/SV Dreieichenhain MSG: Hilla-Alexandra Buschmann, Melanie Pohl, Sonya 
Aorakzai, Paula Frühauf (v.l.n.r.); SC 1880 Frankfurt: Carolin Menzen, Michelle Janis, Grace Janis, Jana Tesar (v.l.n.r.)
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Mädchen U9

U9 Finale beim HTV
Mit dem Ende der Sommersaison 2012 ging 
auch die Turnierserie TOPSPIN U 9 CUP des 
Hessischen Tennis-Verbandes zu Ende. Im 
Landesleistungszentrum auf der Rosenhöhe 
in Offenbach versammelten sich jeweils 16 
Junioren und Juniorinnen zum finalen Tur-
nier, dem TOPSPIN U 9 Masters. Die Teil-
nehmer/innen qualifizierten sich in den ver-
gangenen Monaten über Turniere in Tennis-
kreisen und Tennisbezirken des HTV und in 
den beiden vom Verband veranstalteten 
Regionaturnieren NORD bei RW Gießen und 

SÜD in Offenbach.  Diese Midcourt-Turniere 
- gespielt wird mit druckreduzierten Bällen 
im verkürzten Normalfeld - erhöhen die 
Spielfreude und lassen alle technischen und 
taktischen  Möglichkeiten eines Tennismat-
ches zu. Dies war bei allen Jugendlichen zu 
spüren, die den Zuschauern Jüngstentennis 
auf gutem Niveau boten. Fair play wurde groß 
geschrieben, auf dem Platz und an der Bande!

Der Samstag war der Vorrunde vorbehalten, 
wobei eine Nebenrunde angeboten wurde, 

sodass jeder mindestens zwei Matches 
spielen konnte. Am Sonntag dann kamen 
die Halbfinals und die Finals zur Austragung. 
Bei spannenden, gutklassigen und teils har-
tumkämpften Spielen, zeigten die Jugend-
lichen ihr beachtliches Können den zahl-
reichen Besuchern. Am Ende standen mit 
Mara Guth (Usinger TC) und Luke Heron (TC 
RW Bad-Nauheim) die verdienten Sieger 
ganz oben auf dem Podest. Beide qualifi-
zierten sich mit diesem Erfolg für den vom 
DTB im Rahmen der Deutschen Jugendmei-

20



Jugend       

Fo
to

s:
 H

ikm
et

 T
em

zie
r

Fo
to

s:
 H

ikm
et

 T
em

zie
r

sterschaften Anfang Dezember dieses Jah-
res in Essen veranstalteten DTB ORANGE 
CUP. 

Sieger und Platzierten im Überblick:

Juniorinnen HR: 
2. Denise Torrealba (TC RW Neu-Isenburg)
3. Gina Feistel (TCB 2000 Darmstadt), 
Emma Haake (TC Weikirchen)

Juniorinnen NR:
1. Alexia Boboc (Marburger TC),
2. Miray Bayraktar (TV Heimgarten)

Junioren HR:
2. Neo Niedner (SC SAFO Frankfurt)
3. Leon Tom Fuchs (TV Trebur)
Tom Johannes Nickel (TC RW Giessen)

Junioren NR:
1. Mika Beutel (TCO Lorsch)
2. Uros Mijatovic (TC Dietesheim) 

Jungen U9
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Peter Menge Cup im HTV-Leistungszentrum
Auswahlmannschaft aus Nordhessen triumphiert

Am 1. und 2. September 2012 wurde im 
Landesleistungszentrum des Hessischen 
Tennis-Verbandes auf der Offenbacher Ro-
senhöhe die 24. Auflage des Peter Menge 
Cup ausgetragen. Bei dieser Veranstaltung 
spielen Auswahlmannschaften bestehend 
aus 4 Jungen und 4 Mädchen der sechs 
Tennisbezirke gegeneinander. Der Mehr-
kampf bestehend aus Tenniseinzel, Sport-
motorikstaffeln und Fussball bzw. Hockey ist 
in Anlehnung an den DTB Talentcup eine 
Leistungsschau der Hessischen Talente der 
jüngsten Jahrgänge (2002 u. jünger), die an 
beiden Tagen in mehreren Disziplinen ihr 
Können beweisen müssen.

In diesem Jahr gewann nach vielen Jahren 
der Abstinenz das Team des Tennisbezirks 

Nordhessen verdient den Cup vor den 
Mannschaften der Tennisbezirke Offenbach, 
Wiesbaden, Darmstadt, Mittelhessen und 
Frankfurt. Wir hoffen, alle Kids hatten auch 
in diesem Jahr ganz viel Spaß mit dem Wett-
bewerb. Weiter freuen wir uns über die 
große Beteiligung und gratulieren allen Kin-
der zu den spannenden Wettkämpfen in un-
serem Leistungszentrum! 

Foto oben: Die Auswahlmannschaften zusammen mit Betreuern und HTV-Vertretern
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Landesfinale TOPSPIN U8 CUP
TC Schwalbach Sieger in Weiterstadt

Das Landesfinale des TOPSPIN U 8 CUP 
am 22. und 23.9.12 war gleichzeitig Ab-
schluss dieses Wettbewerbs und Krönung 
der Saison für die Bezirkssiegermannschaf-
ten. Angereist aus den sechs Tennisbezirken 
des HTV trafen sich auf der Anlage der SG 
Weiterstadt die Bezirksmeister, um den Lan-
dessieger 2012 zu ermitteln. In zwei Vorrun-
dengruppen zu je drei Mannschaften wurde 
Kleinfeldtennis auf Zeit, Sportmotorikwett-
bewerbe in Staffelform und Fußball gespielt. 
In der Gruppe 1 belegte das Team des TC 
Schwalbach Platz 1 vor FTC Palmengarten 

und BW Bensheim. In Gruppe 2 siegte die 
Mannschaft des THC Hanau vor BW Kassel 
und Petersberg-Steinau.

Am Schlusstag wurde um die Endplatzierung 
gespielt. Dabei erreichte das Team des TC 
Petersberg-Steinau Platz 6, BW Bensheim 
belegte Platz 5, die Mannschaft von BW 
Kassel wurde Vierter und auf den 3. Platz 
kam das Team vom FTC Palmengarten. Im 
Finale sicherte sich die Mannschaft des TC 
Schwalbach gegen THC Hanau den Landes-
siegertitel des TOPSPIN U8 CUP 2012.

Die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 
2004 und jünger zeigten sowohl in den Staf-
felwettbewerben als auch beim Ballspiel 
durchweg dem Alter entsprechend gute 
Leistungen und waren im Tennis mit Spiel-
freude, Spielwitz und bereits respektabler 
Tennistechnik würdige Vertreter des Klein-
feldtennis.
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Der FTC Palmengarten holt sich souverän 
den Titel des Hessenmeisters bei der Ju-
gend. Ungeschlagen in allen sieben Begeg-
nungen hat der FTC Palmengarten mit 14:0 
Punkten, die Konkurrenz von Eintracht 
Frankfurt 10:4 Punkte und TC  Diedenber-
gen 8:6 Punkte klar hinter
sich gelassen. Einzig die Mannschaft vom 
TC Diedenbergen war nah dran an einem 

Sieg gegen den aktuellen Meister. Verlor 
aber nach einer 10:2 Führung nach den Ein-
zeln, alle drei Doppel. Absteigen aus der 
Hessenliga müssen die Traditionsvereine TC 
Bad Homburg und der SC 80 Frankfurt.

Hessenliga Jugend:
FTC Palmengarten Hessenmeister
FTC Palmengarten wird Hessenmeister bei der Jugend U18
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Organisierte Freundschaftsspiele

Die Hobbyrunde ist eine Veranstaltung in 
Zusammenarbeit mit den Tennisbezirken für 
die Spieler eines Vereins, die nicht als 
Stammspieler in einer Mannschaft einge-
bunden sind, die am Wettspielbetrieb teil-
nimmt. Diesen Spielern wird die Möglichkeit 
zum Spiel auf verschiedenen Anlagen bei 
Vereinen im näheren Umkreis gegeben und 
zwar mit vielen unbekannten Gegnern unter 
turnierähnlichen Bedingungen. Die Kommu-
nikation mit anderen, die ja erst das Spiel so 
richtig abrundet, steht mit im Vordergrund. 
Kurz gesagt, es handelt sich um organisier-
te Freundschaftsspiele. Details können den 
Rahmenrichtlinien entnommen werden. Für 
die Jugend-Hobbyrunde gelten gesonderte 
Bedingungen. Auch stellen wir den Vereinen 
ein Anmeldeplakat zur Verfügung.

Erleichterte Teilnahme der
Mannschaften

Bei den Erwachsenen besteht eine Mann-
schaft aus vier bis maximal acht Spielern 
pro Spieltag. Im Gegensatz zum Wettspiel-
betrieb ist eine „Namentliche Mannschafts-
meldung“ nicht erforderlich. Mit der Mel-
dung sind die Daten vom Mannschaftsfüh-
rer und Stellvertreter mitzuteilen. Spieler 
können in beliebiger Reihenfolge eingesetzt 
werden. Beim Spielmodus existieren die 
nachstehenden Möglichkeiten: Einzel 
Damen und Herren (vier Einzel und zwei 

Doppel), Doppel Damen und Herren (zwei 
Runden à zwei Doppel) oder Doppel Damen 
und Herren (zwei Runden à drei Doppel), 
Mixed (zwei Runden à zwei Mixed) oder 
Mixed (zwei Runden à drei Mixed) oder ge-
mischte Mannschaften. Gespielt werden 
zwei Gewinnsätze. Ein eventueller dritter 
Satz wird als Tiebreak ausgetragen. 
 
Spielplan, Verlegung und weitere Details

Die Tennisbezirke geben mit der Auslo-
sung den Spielplan mit Tag und Uhrzeit 
vor. Letzter Spieltag ist jeweils der 31. Au-
gust. Verlegungen sind im Einvernehmen 
mit den Mannschaftsführern möglich. Mel-
deschluss ist der 31. März für TB Darm-
stadt, TB Nordhessen, TB Mittelhessen 
und TB Offenbach, bzw. Mitte/Ende Mai 
für TB Frankfurt und TB Wiesbaden. Teil-
nahmeberechtigt sind Spieler, die wie be-
reits erwähnt beim Wettspielbetrieb nicht 
zur Stammbesetzung zählen sollten. Aus-
geschlossen sind alle in der Punktrunde 
aktiven Spielerinnen und Spieler auf Lan-
desebene.

Interesse an der Hobbyrunde? 
Hier finden Sie die Kontaktpersonen
der Bezirke:

- TB Darmstadt:
Christine Eidmann
E-Mail: christine@eidmanns.de

- TB Frankfurt:
Frank Herrnschmidt
E-Mail: fherrnschmidt@aol.com
  
- TB Mittelhessen:
Sebastian Metz
E-Mail: tennis.metz@yahoo.de

- TB Nordhessen:
Wolfgang Henrich
E-Mail: w.henrich@t-online.de

- TB Offenbach:
Veronika Altstadt
E-Mail: v.altstadt@gmx.de
  
- TB Wiesbaden:
Herr Schaub
E-Mail: schaubjuergen@t-online.de

DIE HOBBYRUNDE
Geselligkeit und Vergnügen stehen im Vordergrund
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Die Hobbyrunde im TB Nordhessen: 
Eine Erfolgsstory

Als vor 13 Jahren die Hobbyrunde ihren Spiel-
betrieb aufnahm, ahnte keiner der Initiatoren, 
dass dies eine Erfolgsgeschichte darstellen 
würde. Unter der bewährten Organisation von 
Ellen Theilig entstand ein fast schon professi-
oneller Spielbetrieb, der sich aber auch in 
allen Belangen dem Teamtennis-Wettbewerb 
des HTV unterordnet. Häufig helfen 
„Hobbyspieler/-innen“ bei den Teamtennis-
Mannschaften aus, wenn Not am Mann/Frau 
ist, allerdings nach festen Regeln, die jährlich 
überprüft werden!
Außer dem Spielbetrieb im Sommer veran-
staltet die Hobbyrunde noch das jährliche 
Abschluss-Mixedturnier am Ende der Som-
mersaison. Um den Kontakt im Winter zu hal-
ten wird ein Hallenturnier durchgeführt, meist 
mit über 50 Teilnehmern. In Mannschaftsfüh-
rersitzungen werden, nach Veröffentlichung 
des Teamtennis-Spielplans, die Spieltermine 
der Hobbyrunde vereinbart. Aus diesen Grün-

den ist die Hobbyrunde die perfekte Ergän-
zung zum Teamtennis-Wettbewerb.

In dieser Saison 2012 haben sich allerdings 
ausschließlich Vereine der Tenniskreise 31 
(Kassel-Stadt) und 32 (Kassel-Land) zur Teil-
nahme an der Hobbyrunde gemeldet. Die 
Meldungen der Vereine bestanden aus 129 
Damen und 99 Herren und kamen von 6 
Vereinen des TK 31 und 11 Vereinen des TK 
32. Nach Abschluss der Sommersaison 
2012 stehen folgende Sieger in den ver-
schiedenen Wettbewerben fest:

Damen Einzel:
1. SV Kassel-Nordshausen 
2. SGT Baunatal

Damen Doppel:
1. SV Kassel-Nordshausen
2. VfL Obermeiser

Damen nur Doppel:
1. ST Lohfelden    
2. Tennis SW Grebenstein                             

Herren Einzel:
1. KTC Bad Wilhelmshöhe
2. TC Holzhausen
 
Herren Doppel:
1. VfL Obermeiser 
2. TC Holzhausen

Neben den Wanderpokalen und Urkunden für 
die Sieger, erfreuten sich Alle an den vielen 
Sponsorenpreisen. Es wäre schön, wenn sich 
in 2013 weitere Vereine, auch aus den anderen 
Tenniskreisen des TB Nordhessen, zur Hobby-
runde anmelden würden. Alle Informationen 
zum Spielmodus findet man auf der Homepage 
www.hobbyrunde-tk3232.de oder rufen Sie die 
Spielleiterin Ellen Theilig an, 0561-492682.

Foto oben: DieTeilnehmer des Abschlussturniers
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