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Zusammenfassung 

Einleitung. Feedback ist für den motorischen Lernprozess eminent wichtig und kann in die 

zwei Subkategorien „intrinsisches- und extrinsisches Feedback unterteilt werden (Schmidt & 

Lee, 2005). Das intrinsische Feedback ist die sensorische Wahrnehmung unseres Körpers. 

Kommt noch ein Feedback aus einer externen Quelle dazu, sprechen wir vom extrinsischen 

Feedback, oder auch augmented Feedback (aF). AF kommt auf zwei verschiedene Arten vor, 

einerseits als knowledge of result (KR) und andererseits als knowledge of performance (KP). 

Der Aufschlag wird im Tennis als wichtigster Schlag angesehen und ist die einzige geschlos-

sene Fertigkeit des Spiels (Sakurai, Jinii, Reid, Cuitenho & Elliott, 2007). Somit eignet sich 

der Aufschlag ideal für eine Interventionsstudie zum Thema KR aF. Ziel dieser Arbeit war es 

herauszufinden, ob die Aufschlaggeschwindigkeit, -quote und –rotation kurz- und langfristig 

durch eine Trainingsintervention mit KR aF verbessert werden kann.

Methode. Die Studie wurde mit zwölf männlichen und acht weiblichen Nachwuchsspie-

ler/innen (16.4 ± 2.7 Jahre) der Swiss Tennis Academy in Biel durchgeführt. Sie wurden in 

eine Interventions- (n = 11) und in eine Kontrollgruppe (n = 9) aufgeteilt. Die Studie begann 

für alle mit einer Pre-Messung, um die aktuelle Aufschlagsleistung zu evaluieren. Danach 

trainierte die Interventionsgruppe für sechs Wochen bis zu den Post-Messungen mit einer 

Speedgun (Geschwindigkeit), einer Rasterwand (Rotation) und einer Zielzone (Quote). Die 

langfristigen Effekte wurden mittels einer Retention-Messung (sechs Wochen später) über-

prüft. Zur statistischen Datenanalyse wurde das Programm R (Version 3.3.3, R Development 

Core Team, Wien, Österreich) verwendet, mittels einfaktoriellen Varianzanalysen wurden 

Mittelwertvergleiche angestellt und durch die Bonferroni Post-Hoc Korrektur überprüft. 

Resultate. Weder in der Interventions-, noch in der Kontrollgruppe konnten signifikante Ver-

änderungen zwischen den drei Messzeitpunkten festgestellt werden. Durch die weitere Unter-

teilung in Subgruppen wurde eine signifikant negative Veränderung der Quote und der Rota-

tion bei der schwächeren Hälfte der Interventionsgruppe (bis Klassierung R2) festgestellt.  

Diskussion. Die Trainingsintervention von neun Mal war vermutlich zu kurz und nicht alle 

drei Hilfsmittel wurden in jedem Training eingesetzt. Ich denke auch, dass einige Probanden 

zu jung waren für die Studie, denn sie konnten noch zu wenig variabel und konstant aufschla-

gen, um das KR aF sinnvoll einzusetzen. Zusätzlich hätte man die drei Messungen anders 

planen müssen, sodass möglichst alle Spieler/innen bei jeder Messung die gleichen Vorbelas-

tungen haben und die Messungen immer in derselben Reihenfolge ablaufen.   
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1 Einleitung 
 

1.1 Wissenschaftlicher Hintergrund und Ausgangslage 

Tennisspieler und Tennisspielerinnen sind grösser, stärker und schneller als jemals zuvor. Das 

Tennisspiel, das Material und die Trainingsmethoden haben sich in den letzten Jahren stark 

weiterentwickelt (Roetert & Groppel, 2001). Das Tennisspiel hat sich von der Holzschläger 

Ära mit langen, intelligent gespielten Ballwechseln zu einem schnellen, explosiven Sport 

entwickelt, bei dem Kraft und Schnelligkeit eine immer grössere Rolle spielen. Auch Auf-

schläge mit 210 km/h sind normal geworden und der durchschnittlich gespielte Ballwechsel 

ist kürzer als 10 Sekunden (Kovacs, 2007). Gale-Watts und Nevill (2016) haben in ihrer 

Studie die körperliche Entwicklung von männlichen Tennisprofis von 1982 bis 2011 

analysiert. Auch hier konnte gezeigt werden, dass es einen Wechsel vom Ausdauerathleten 

zum kräftigen, schnellen Athleten gegeben hat. 

Studien (Knudson, 2006; Roetert & Groppel, 2001) konnten zeigen, dass der Aufschlag ein 

hoher Prädiktor für den Ausgang eines Spieles ist und somit ein eminent wichtiger Schlag im 

Tennis darstellt. Johnson und McHugh (2006) haben an den French Open, Wimbledon und 

US Open 2003 analysiert, wie oft die verschiedenen Tennisschläge pro Aufschlagspiel vor-

kommen. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Aufschlag im Vergleich zu den anderen 

Schlägen signifikant am meisten genutzt wird (erste Aufschläge: 6.4 ± 2.9, zweite Aufschlä-

ge: 2.5 ± 1.9). Am zweit meisten wurde dabei der Topspin Schlag genutzt (Vorhand: 4.4 ± 

4.2, Rückhand: 3.0 ± 3.6). Reid, McMurtrie und Crespo (2010) haben in ihrer Studie den Zu-

sammenhang der Matchstatistiken mit den Top 100 Spieler der ATP Tour aufgezeigt. Sie 

konnten dabei einen grossen Zusammenhang zwischen einem hohen Ranking und einem gu-

ten ersten und zweiten Aufschlag aufzeigen. Beispielsweise gewinnen die Top 100 Spieler der 

Welt 71.6% der Punkte ihres Aufschlagspiels, wenn der erste Aufschlag im Feld ist. Beim 

zweiten Aufschlag sind es noch 51.0%. Daneben hat auch das Returnspiel einen grossen Ein-

fluss auf den Ausgang eines Spiels, was die Wichtigkeit des Aufschlages unterstreicht. Dabei 

sind vor allem die zweiten Aufschläge und die Returns auf zweite Aufschläge signifikante 

Prädiktoren für ein hohes Ranking (52.1%).  

Kovalchik und Reid (2017) haben in ihrer Studie verschiedene grosse Datensätze analysiert, 

um die spielerischen Unterschiede zwischen professionellen Tennisspieler/innen und Junio-

ren/innen aufzeigen können. Sie haben dies sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen 

gemacht. Dabei konnten grosse Unterschiede beim Aufschlag und beim Return festgestellt 
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werden, was die Wichtigkeit eines guten Aufschlages nochmals verdeutlicht. Die professio-

nellen Tennisspieler/innen machen im Vergleich zu den Junioren/innen weniger Doppelfehler 

und gewinnen den Punkt öfters, falls der erste Aufschlag im Feld war (Hizan, Whipp & Reid, 

2011). Es konnte dabei festgestellt werden, dass die Junioren/innen weniger genau und weni-

ger variabel aufschlagen als die professionellen Spieler/innen (Hizan, Whipp, Reid & Wheat, 

2014). Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen konnte bei den Profispieler/innen ein 

grösserer Vorteil dank des Aufschlages festgestellt werden als bei den Junioren/innen (p < 

0.001, mit einem grösseren Unterschied bei den Männern als bei den Frauen (Kovalchik & 

Reid, 2017). Im gesamten Spiel konnten Unterschiede bei der Schlaggeschwindigkeit aufge-

zeigt werden, wobei die grössten Unterschiede erneut beim Aufschlag zu beobachten waren (p 

< 0.001, 179 km/h zu 158 km/h bei den Männern und 153 km/h zu 146 km/h bei den Frauen). 

Bei den Männern wurde zudem festgestellt, dass bei den Profis mehr Tiebreaks gespielt wer-

den, was wiederrum auf einen stärkeren Aufschlag zurückzuführen ist (Kovalchik & Reid, 

2017). Um möglichst schnell die Kontrolle über einen Ballwechsel zu erhalten, versuchen die 

Spieler/innen mit möglichst hoher Geschwindigkeit und / oder verschiedenen Spins aufzu-

schlagen (Slice oder Kick) (Sakurai, Reid & Elliott, 2013).  Die Geschwindigkeit des Auf-

schlages stösst bei vielen Forschern auf grosses Interesse, wobei es wenige Studien zu der 

Drehrichtung des Balles gibt (Sakurai et al., 2007). Allerdings wird die Umdrehung des Balles 

als ein Schlüssel für den Erfolg des Aufschlages angesehen, da sie sowohl die Flugbahn des 

Balles in der Luft beeinflusst, als auch den Absprung am Boden (Cross & Lindsey, 2005). Zu 

den verschiedenen Aufschlagtechniken wurde eine Studie mit sieben männlichen ITF Spielern 

durchgeführt (Elliott, Reid & Crespo, 2009; Sakurai et al., 2007). Dabei gab es signifikante 

Unterschiede bei der Geschwindigkeit und Umdrehungsrate, welche einen umgekehrten Zu-

sammenhang zeigen: Flat 190 km/h mit 1200 Umdrehungen pro Minute (rpm), Slice 170 

km/h mit 2200 rpm und Kick 150 km/h 3200 rpm.  

Der Aufschlag wird nicht nur als wichtigster Schlag im Tennis angesehen, sondern er ist auch 

die einzige geschlossene Fertigkeit des Spiels und kann somit sehr gut trainiert werden (Sak-

urai, Jinii, Reid, Cuitenho & Elliott, 2007). Das Aufschlagtraining muss allerdings sinnvoll 

geplant werden, da bei übermässigem Training das Risiko für Verletzungen im Ellbogen ent-

steht (Bahamonde, 2005). Auch das Schultergelenk kann unter zu viel Aufschlagtraining lei-

den. Schulterverletzungen sind die zweit meiste Art von Verletzungen im Tennis, sowohl bei 

Frauen als auch bei Männern (Okholm Kryger et al., 2015). Das Schultergelenk ist das mo-

bilste Gelenk des Körpers und muss einerseits stabilisieren, andererseits auch möglichst gros-

se Bewegungsfreiheit in der Rotation ermöglichen. Um starke Aufschläge zu generieren muss 
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das Schultergelenk eine externe - und interne Rotation und eine Schulterabduktion ermögli-

chen (Chung & Lark, 2017). Da also nur eine limitierte Anzahl an Aufschlägen pro Trainings-

session ausgeführt werden können, muss die Qualität des Trainings verbessert werden, um 

hohe Trainingsergebnisse erzielen zu können (Keller, Kuhn, Lüthy & Taube, 2018). 

 

1.1.1 Feedbacktheorie. Sowohl als Trainer wie auch als Athlet muss man sich immer wieder 

fragen wie man neue Bewegungen am effektivsten und effizientesten lernen und optimieren 

kann. Wird die Aufmerksamkeit auf den Effekt der Bewegung auf die Umwelt gelegt, spricht 

man von einem externen Aufmerksamkeitsfokus (EF). Wird im Gegensatz dazu die Aufmerk-

samkeit auf einen bestimmten Körperteil oder eine bestimmte Körperbewegung gesteuert, 

wird von einem internen Aufmerksamkeitsfokus (IF) gesprochen (Wulf, Höß & Prinz, 1998).  

Im Zusammenhang von EF und IF gibt es die Constrained-Action-Hypothesis. Die Hypothese 

besagt, dass dank einem EF die Bewegungen unbewusster und automatisierter ausgeführt und 

gelernt werden können als bei einem IF. Bei einem IF wird in den automatisierten Kontroll-

prozess eingegriffen, was das motorische Lernen negativ beeinflusst (Wulf, Shea & Park, 

2001). In den letzten Jahren konnten verschiedene Studien im Bereich Aufmerksamkeitsfokus 

immer wieder aufzeigen, dass ein EF tatsächlich bessere motorische Leistung und motori-

sches Lernen ermöglicht als ein IF. Vorteile konnten sowohl im Bereich Bewegungseffektivi-

tät (z.B. Gleichgewicht, Genauigkeit) als auch im Bereich Bewegungseffizienz (z.B. Schnel-

ligkeit, Ausdauer, Muskelaktivität und Maximalkraftproduktion) aufgezeigt werden (Wulf, 

2013). Neben dem IF und dem EF gibt es weitere Möglichkeiten, um eine Bewegung mög-

lichst effizient zu erlernen, die noch zusätzlich zum Aufmerksamkeitsfokus angewendet wer-

den können. Verschiedene Feedbackformen sind dafür eine anerkannte Möglichkeit und spie-

len im motorischen Lernprozess eine zentrale Rolle (Schmidt & Lee, 2005).  

Feedback muss in zwei Subkategorien unterteilt werden (Schmidt & Lee, 2005). Die erste 

Kategorie von Feedback wird (1) intrinsisches Feedback genannt. Dies ist die sensorische 

Wahrnehmung unseres Körpers, der uns beim Ausführen von Bewegungen sensorische 

Rückmeldungen übermittelt. Leukel und Lundbye-Jensen (2015) unterteilen das intrinsische 

Feedback nochmals in zwei Bereiche. Bereich (1a) intrinsisch internes Feedback und (1b) 

intrinsisch externes Feedback. Kategorie 1a ist das sensorische Feedback, welches uns über 

unseren eigenen Körper informiert, z.B. ob der Arm komplett gestreckt ist beim Aufschlag. 

Dies betrifft hauptsächlich die folgenden Wahrnehmungskanäle: Vestibuläre, kinästhetische 

und taktile Wahrnehmung und Propriozeption. Der Bereich 1b ist das sensorische Feedback, 

welches uns über die Stellung unserer Umwelt informiert. Suchen wir wieder ein Beispiel aus 
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dem Tennis, brauchen wir dieses Feedback z.B. um auf den Aufschlag des/r Gegners/in zu 

reagieren und dabei eine passende Antwort auszuwählen. Mit dem visuellen System betrach-

ten wir seine/ihre Position, wie er/sie den Ball aufwirft und können mit dem auditiven System 

zusätzlich hören, wie der Ball getroffen wird (z.B. wir der Ball angeschnitten oder wird er 

hart geschlagen). Sowohl bei 1a als auch bei 1b kombinieren wir meistens verschiedene Sin-

ne, um eine genauere Rückmeldung zu erhalten. Das sensorische Feedback benötigen wir aber 

nicht nur im Sport, sondern auch ständig bei alltäglichen Aktivitäten. Gesunde Menschen mit 

intakten sensorischen Eindrücken können situationsabhängig schwierige Aufgaben mit hoher 

Präzision bewältigen. Dies ist sogar möglich, wenn nicht alle Sinneseindrücke verfügbar sind 

(wie z.B. beim Laufen in der Dunkelheit oder mit geschlossenen Augen) (Lauber, Keller, 

Leukel, Gollhofer & Taube, 2016).  

Die zweite Art ist das (2) extrinsische Feedback, auch augmented Feedback (aF) genannt. Der 

Name wurde so gewählt, da von einer externen Quelle zusätzlich zum intrinsischen Feedback 

etwas hinzugefügt wird. AF kommt auf zwei verschiedene Arten vor, einerseits (2a) know-

ledge of result (KR) und andererseits (2b) knowledge of performance (KP). KR bezieht sich 

auf das Resultat einer Bewegung, z.B. die Geschwindigkeit des Aufschlages, den Spin des 

Balles oder den Ort im Feld wo der Ball auftrifft. Beim KR wird die Rückmeldung über ein 

externes Gerät (z.B. eine Speed Gun) oder über den/die Trainer/in abgegeben, der/die bei-

spielsweise ruft, ob der Ball im gewünschten Feld gelandet ist oder nicht. Bei KP, auch kine-

matisches Feedback genannt (Schmidt & Lee, 1999), ist dagegen das Feedback z.B. eines/r 

Trainers/in zu einer verwendeten Technik (z.B. der Winkel des Ellbogens während der Co-

cking Phase) gemeint. Kovacs und Ellenbecker (2011) haben den Tennisaufschlag in acht 

Teilstufen unterteilt (Start, Release, Loading, Cocking, Acceleration, Contact, Deceleration 

und Finish). Sie konnten dabei aufzeigen, dass viele Leistungssportler/innen ihre ganz persön-

liche Technik haben und es daher kaum möglich ist, die perfekte Technik zu definieren. Dies 

macht eine KP Rückmeldung viel komplizierter und die Auswahl der Parameter schwieriger 

als beim KR, wo die Rückmeldung immer ein klares Resultat darstellt. Komplizierte Bewe-

gungen, wie z.B. der Tennisaufschlag, haben mehrere Freiheitsgrade, um eine Bewegung aus-

zuführen und trotzdem erhalten wir möglicherweise das gleiche Ergebnis (Bernstein, 1967). 

Ein Tennisaufschlag kann bei zwei Spielern/innen also beispielsweise komplett unterschied-

lich aussehen, jedoch können beide mit 190 km/h ein Ass durch die Mitte schlagen.  

KR Rückmeldungen müssen allerdings nicht immer besser sein als sinnvolle KP Feedbacks. 

In einem Experiment von Kernodle und Carlton (1992) mussten die Probanden einen Softball 

soweit wie möglich werfen. Die eine Gruppe erhielt dabei KP Feedback, die andere KR Feed-
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back. Die KP Gruppe konnte dabei sowohl bei der Wurftechnik als auch bei der Wurfdistanz 

grössere Fortschritte erzielen als die KR Gruppe. Dieselbe Erkenntnis konnte bei der Studie 

von Zubiaur, On̄a und Delgado (1999) gewonnen werden, bei der Volleyballspieler/innen KR 

oder KP Rückmeldungen zu ihren meisten Schlagfehlern erhielten. Auch hier schnitten die 

Spieler/innen mit KP Feedbacks besser ab.  

 

1.1.2 Dimensionen bei aF. Beim aF gibt es drei Dimensionen die beachtet werden müssen: 

der Inhalt der Information, die Regelmässigkeit des aF und der Zeitpunkt des aF (Leukel & 

Lundbye-Jensen, 2015) 

Inhalt der Information. Erstens geht es darum, was genau in der Rückmeldung vermittelt 

wird. Es kann entweder eine Rückmeldung zur Bewegung (KP) oder zum Resultat (KR) ab-

gegeben werden. Zweitens ist die Reichhaltigkeit der Informationen entscheidend. Beim Bas-

ketball-Wurftraining kann der Spieler einerseits nur informiert werden, ob er den Korb getrof-

fen hat (qualitatives Feedback), oder ihm kann mitgeteilt werden, dass er den Korb seitlich 

um 30cm und in der Höhe um 15cm verpasst hat (quantitatives Feedback) (Leukel & Lundby-

e-Jensen, 2015; Schmidt & Lee, 1999). Nun kommt noch die Frage hinzu, wie ein aF abgege-

ben wird, z.B. via Video, auditiv, taktil etc. Das Feedback kann auch über physiologische 

Parameter geschehen, dann spricht man von Biofeedback (z.B. Herzfrequenz, Blutsauerstoff-

gehalt oder Gehirn- und Muskelaktivität). Viele Studien zeigten dabei positive Effekte, spezi-

ell in Präzisionssportarten (Sitaram et al., 2012; Landers et al., 1991). Ekblom & Eriksson 

(2012) zeigten aber auch, dass Biofeedback die Kraftproduktion im Knieextensor erhöhen 

kann. 

Regelmässigkeit des AF. Die Regelmässigkeit kann in Prozent ausgedrückt werden. Es kann 

also von 0% (gar kein Feedback) bis 100% (Feedback nach jeder durchgeführten Bewegung) 

variieren. Zusätzlich gibt es in der Literatur noch andere Techniken, von denen hier vier be-

schrieben werden: (a) die „summary technique“, (b) die „average technique“, (c) die „band-

width technique“ und (d) die „selfselection technique“ (Leukel & Lundbye-Jensen, 2015): 

Bei (a) erhält der/die Spieler/in nach einer gewissen Anzahl an ausgeführten Bewegungen 

eine zusammenfassende Rückmeldung. Z.B. schlägt der/die Tennisspieler/in fünf Mal auf und 

erhält dann vom Trainer jede Aufschlagsgeschwindigkeit zurückgemeldet. Die Technik macht 

vor allem dann Sinn, wenn eine Serie an bestimmten Bewegungen schnell nacheinander aus-

geführt werden soll. Die Durchschnittstechnik (b) funktioniert sehr ähnlich wie (a), ausser 

dass der/die Athlet/in nach den ausgeführten Bewegungen nicht zu jeder eine Rückmeldung 

erhält, sondern nur eine Rückmeldung über den Durchschnitt aller durchgeführten Bewegun-
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gen. Beim Beispiel der fünf Tennisaufschläge würde der/die Spieler/in also eine Rückmel-

dung mit dem Durchschnitt aller fünf Aufschläge erhalten. Bei der Bandbreitentechnik (c) 

erhält der/die Sportler/in nur eine Rückmeldung, wenn der Fehler grösser ist als ein zuvor 

definierter Wert. Zum Beispiel kann eine kleine Zone im Aufschlagsfeld aufgestellt werden, 

mit dem Ziel für die Spieler/innen in dieses Feld aufzuschlagen. Nur wenn die Athleten/innen 

nicht in das Feld treffen, erhalten sie eine Rückmeldung. Z.B. 30 cm zu kurz, 20 cm zu weit 

rechts. In diesem Falle würden allerdings die Sportler/innen trotzdem immer ein Feedback 

erhalten, denn wenn sie keine Rückmeldung bekommen, wissen sie, dass der Aufschlag im 

Feld war. Dies wäre ebenfalls bereits ein KR aF. Die Brandbreitentechnik sollte dann ange-

wandt werden, wenn nur grössere Fehler korrigiert werden möchten oder der/die Trainer/in 

mit einer grösseren Gruppe zusammenarbeitet und so nicht bei jedem Schlag ein Feedback 

abgeben kann. 

Die Selbstauswahltechnik (d) ermöglicht dem/r Spieler/in selber zu entscheiden, wann er/sie 

eine Rückmeldung erhalten möchte. Der grosse Vorteil dieser Technik ist, dass der/die Ath-

let/in immer noch auf sein/ihr intrinsisches Feedback hören muss, um zu entscheiden, ob dies 

ein guter oder ein schlechter Versuch war (Leukel & Lundbye-Jensen, 2015). 

Zeitpunkt des aF. Beim Zeitpunkt der Abgabe von aF gibt es zwei Hauptunterteilungen: 

„concurrent feedback“ und „terminal feedback“. Das „concurrent feedback“ wird während der 

Ausführung einer Bewegung abgegeben. Ein Beispiel dafür wäre der Puls, der während dem 

Laufen angezeigt wird. Beim „terminal feedback“ wird die Rückmeldung erst nach der Be-

wegungsausführung abgegeben. Dabei gibt es zwei Aspekte. Beim ersten Aspekt geht es da-

rum, wie lange gewartet wird, bis das Feedback gegeben wird (KR-delay). Beim zweiten ist 

entscheidend, wie lange der/die Spieler/in mit der Ausführung der nächsten Bewegung wartet, 

nachdem er aF erhalten hat (post-KR intervals). (Leukel & Lundbye-Jensen, 2015). Beim KR-

delay sollte darauf geachtet werden, dass das aF einerseits möglichst schnell erfolgt, damit 

der/die Lernende einen direkten Bezug zur vollzogenen Bewegung herstellen kann, anderer-

seits darf das aF durch den zeitlichen Druck nicht unter der Qualität oder Validität leiden 

(Chu, 2017). Bei den post-KR Intervallen wird empfohlen, dem/r Athleten/in genug Zeit für 

Lern- und Planungsprozess zu geben. Während dieser Zeit soll der/die Trainer/in vermeiden, 

den/die Spieler/in durch weitere Aufgaben mit hoher Aufmerksamkeitsanforderung zu über-

fordern. 

Schmidt und Lee (1999) haben herausgefunden, dass KR aF ein sehr mächtiges Instrument ist 

und den/die Lernende/n dabei auch negativ beeinflussen kann. Das Problem entsteht, wenn 

der/die Lernende nur noch auf das KR aF vertraut und das Vertrauen in sein intrinsisches 
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Feedback verliert. Dies kann zu Leistungseinbrüchen führen und ergibt dadurch möglicher-

weise keinen Langzeiteffekt (Salmoni, Ross, Dill & Zoeller, 1983; Schmidt, Young, Swinnen 

& Shapiro, 1989; Schmidt, Lange & Young, 1990; Winstein & Schmidt, 1990; Swinnen, 

1996). Dies ist wahrscheinlich der Fall, weil der/die Lernende zu abhängig wird vom KR aF 

und dann in Situationen ohne KR aF zu wenig auf seine intrinsische Rückmeldung vertrauen 

kann (Salmoni et al., 1983; Swinnen, 1996; Schmidt & Lee, 1999; Magill & Anderson, 2007). 

Wenn man mit KR aF das motorische Lernen unterstützen möchte, muss es im richtigen Mas-

se eingesetzt werden und der spezifische Lerner und die Aufgabe müssen analysiert werden 

(Magill, 1994; Swinnen, 1996). Dabei könnte die zuvor beschriebene Selbstauswahltechnik 

(d) helfen, da der/die Lernende weiterhin sein/ihr intrinsisches Feedback benutzen muss und 

nur dann Feedback erhält, wenn er/sie dies möchte.  

Chiviacowsky und Wulf (2002) hatten eine Studie gemacht, wo die Probanden in einem zeit-

lich vorgegebenen Abstand vier Knöpfe drücken mussten. Die Probanden wurden in zwei 

Gruppen unterteilt. Eine Gruppe konnte mit der Selbstauswahltechnik (d) entscheiden, wann 

sie Feedback erhalten und die andere Gruppe erhielt teilweise Feedback, teilweise nicht. Die 

Gruppe die selbst auswählen konnte, wann sie ihr Feedback bekommt, forderte im Durch-

schnitt bei 35% der Aufgaben ein Feedback ein. 67% gaben an, sie hätten meistens dann 

Feedbacks verlangt, wenn sie dachten sie hätten im aktuellen Versuch gut abgeschnitten. Kein 

einziger Proband gab an, dass er Feedbacks dann verlangte, wenn er den Versuch für schlecht 

hielt. Bei der Gruppe die das Feedback nicht selber bestimmen konnte, gaben 73% an sie hät-

ten das Feedback nach den falschen Versuchen erhalten. Diese Ergebnisse zeigten ein anderes 

Bild als die „Guidance Hypothese“, bei der vor allem Feedbacks bei schlechten Versuchen als 

wichtig angesehen wurden (Schmidt & Lee, 2011; Winstein & Schmidt, 1990). Vor allem bei 

Versuchen, bei denen der/die Lernende selber schlechte und gute Versuche erkennen kann, 

könnte das KR aF bei schlechten Versuchen überflüssig sein. Bei richtigen Versuchen dage-

gen könnte der/die Lernende noch leichte Anpassungen in der Bewegung vornehmen.  

Studien haben ausserdem gezeigt, dass die optimale Frequenz von KR aF von der Aufgaben-

schwierigkeit abhängt und dass es bei einfachen Aufgaben besser ist, wenn die Lernenden 

nicht nach jeder Ausführung eine Rückmeldung erhalten (Winstein & Schmidt, 1990; Lai & 

Shea, 1999). Das Zurückhalten von KR aF bei einfachen Aufgaben kann ausserdem sinnvoll 

sein, weil die Aufgabe dadurch schwieriger und herausfordernder wird und der Lernende ge-

zwungen ist, sein intrinsisches Feedback anzuwenden (Wulf & Shea, 2002). Bei schwierige-

ren Aufgaben ist dies genau umgekehrt. Dort empfiehlt es sich regelmässiges KR aF abzuge-

ben (Magill, 1994; (Wulf & Shea, 2004). Guadagnoli, Dornier und Tandy (1996) konnten in 
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ihrer Studie beweisen, dass die Aufgabenschwierigkeit und die Erfahrung um die Aufgabe zu 

erreichen einen starken Zusammenhang mit der optimalen Frequenz von KR aF hat. Während 

reduziertes KR aF das Lernen von einfachen Aufgaben unterstütze, war kurzes regelmässiges 

KR aF bei komplexen Aufgaben effektiver als langes KR aF, speziell bei Anfängern. 

 

1.1.3 Weshalb braucht es KR aF? KR aF kann in verschiedenen Bereichen des motorischen 

Lernens eine wichtige Rolle spielen (Schmidt & Lee, 1999) und kann dem Lernenden Infor-

mationen geben, ob eine Handlung richtig oder falsch war. Es kann auch tiefergehend darauf 

eingegangen werden, was die Fehler waren und was er/sie ändern muss, um die Fehler zu kor-

rigieren (Leukel & Lundbye-Jensen, 2015). Neben der genauen Fehlererkennung und Korrek-

tur kann es auch einen Vergleich zwischen dem internen intrinsischen und dem internen 

extrinsischen Feedback liefern (Young, Schmidt & Lee, 2001). Weiter kann das KR aF ein 

Anreiz für die Lernenden sein länger, regelmässiger und mit grösserem Einsatz zu trainieren 

(Schmidt & Lee, 1999), denn die Aufgabe wirkt interessanter, geniessbarer und motivieren-

der. Der/Die Lernende wird dadurch eine höhere Bereitschaft zeigen (Leukel & Lundbye-

Jensen, 2015). Newell (1974) zeigte, wie wichtig KR aF ist, wenn kein intrinsisches Feedback 

möglich ist oder der/die Lernende noch nicht über die nötigen Fertigkeiten verfügt, um eine 

Aufgabe zu lösen. Die Probanden mussten eine spezifische Hebelbewegung in 150ms ma-

chen. Auch wenn sie ihren Arm, den Hebel und das Ziel sahen, hing der Erfolg der Aufgabe 

davon ab, wie viel KR aF sie erhielten. Sie brauchten über 50 Versuche mit KR aF um die 

Aufgabe zu beherrschen. Danach konnten sie das KR aF weglassen und die Probanden erfüll-

ten die Aufgabe alleine. Bei vielen Aufgaben kann ein genaues KR aF vom/von der Athle-

ten/in selber durchgeführt werden (z.B. bei einem Wurf im Basketball: Treffer oder kein Tref-

fer) (Moran, Murphy & Marshall, 2012). Wird die Aufgabe komplizierter, wird es für den/die 

Spieler/in auch schwieriger ein genaues KR aF abzugeben. Magill (2001) hat herausgefunden, 

dass Anfänger zu Beginn besser abschätzten können, ob ein Aufschlag schneller war als der-

jenige zuvor. Sobald der Aufschlag jedoch schneller wird und nur noch kleinere Unterschiede 

zwischen den einzelnen Aufschlägen bestehen, fehlt es den Spielern/innen an Erfahrung, um 

die Unterschiede zu erkennen. Moran et al. (2012) konnten in ihrer Studie zeigen, dass sogar 

professionelle Tennisspieler/innen nicht in der Lage waren abzuschätzen, ob ein maximal 

ausgeführter Aufschlag schneller oder langsamer war als derjenige zuvor. Somit verschenken 

die Spieler/innen an Potential, um ihre Aufschlagtechnik zu perfektionieren. Moran et al. 

(2012) haben sich dann überlegt, was Gründe dafür sein könnten, dass die Spieler/innen die 

Kompetenz nicht hatten, ihre Aufschläge nach der Geschwindigkeit einzuordnen. Die Spie-
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ler/innen können beim Return relativ genau abschätzen wann ein Ball in der perfekten 

Schlagzone drin ist, jedoch nicht die Geschwindigkeit. Dies hat damit zu tun, dass die Athle-

ten/innen über intern abgespeicherte Modelle und Vorwissen verfügen, um den Ball perfekt 

zu treffen (Shepard, 1984). Da die Sportler/innen allerdings keine Erfahrung im Einschätzen 

der Geschwindigkeit haben, bringen die Modelle und das Vorwissen dafür nichts. Eine weite-

re Schwierigkeit beim Abschätzen der Geschwindigkeit ist, dass der Aufschläger den Ball mit 

den Augen kaum verfolgen kann. Der Ball wird geschlagen, der Kopf wird rotiert, die Be-

schleunigung des Körpers muss abgefangen werden und der Ball wird dann möglicherweise 

noch von der Netzkante verdeckt. Der/Die Returnspieler/in wird die Geschwindigkeit wahr-

scheinlich besser einschätzen können, da er/sie den Ball die ganze Flugzeit über anvisiert. Es 

könnte nämlich einen Unterschied machen, die Geschwindigkeit von Gegenständen zu bewer-

ten die sich vom Spieler weg, statt zu ihm hinbewegen. Overney, Blanke und Herzog (2008) 

konnten in ihrer Studie zeigen, dass Tennisspieler/innen besser Geschwindigkeiten von Punk-

ten abschätzten konnten als Triathleten/innen und Nicht-Sportler/innen, wenn sich die Punkte 

zu ihnen hinbewegten. Bewegten sie die Objekte weg von ihnen, konnte kein Unterschied 

mehr festgestellt werden.  

 

1.1.4 Weitere Studien. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte Thorndike (1927) den 

Effekt von KR aF auf das motorische Lernen aufzeigen. Er zeigte wie wichtig KR aF für das 

Lernen von motorischen Fertigkeiten ist, erklärte die Funktion der Verstärkung durch KR aF 

und die Optimierung von Lernen durch Feedbacks. Peacock, Westers, Walsh und Nicholoson 

(1981) waren eine der ersten die zeigen konnten, dass durch KR aF die maximale isometri-

sche Kraft im Quadrizeps gesteigert werden konnte. Die Probanden konnten dabei während 

dem Krafttest mitverfolgen, wie hoch ihre geleistete Drehkraft war. Die Probanden die KR aF 

erhielten, konnten höhere Kräfte generieren als diejenigen ohne KR aF. Weitere Studien 

(Baltzopoulos, Williams, Brodie, 1991; Carlson, Bennett & Metcalf, 1992; Hobbel & Rose, 

1993) untersuchten den Effekt von visuellem KR aF auf die konzentrische Muskelarbeit bei 

der Knieflexion und Knieextension bei schnellen und langsamen Bewegungen. Carlson et al. 

(1992) zeigten signifikant höhere Kraftproduktionswerte dank KR aF, sowohl bei langsamen 

als auch schnellen Bewegungen. Auch Baltzopoulos et al. (1991) und Hobbel und Rose 

(1993) konnten signifikant höhere Werte dank KR aF zeigen, wenn auch nur bei den langsa-

men Bewegungen. Hobel und Rose (1993) konnten durch einen Retention Test gar zeigen, 

dass dank KR aF auch langfristig bessere Ergebnisse möglich sind. 
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Keller, Lauber, Gehring, Leukel und Taube (2014) haben den direkten Nutzen und die Lang-

zeit-Trainingseffekte durch KR aF bei der Sprungkraft untersucht. Sie haben dafür mit drei 

Gruppen gearbeitet, die alle ein vierwöchiges geleitetes Drop Jump Training durchführten 

(drei Mal pro Woche). Die erste Gruppe erhielt 100% KR aF (nach jedem Sprung), die zweite 

Gruppe erhielt 50% KR aF (bei jedem Sprung bis zur Hälfte der Sprungserie) und die letzte 

Gruppe war die Kontrollgruppe und erhielt gar kein aF. Die direkten Einflüsse von KR aF 

wurden bei einem Pre- und einem Post-Test gemessen, indem alle Probanden zehn Sprünge 

mit KR aF und zehn Sprünge ohne KR aF durchführten. Die Mittlerwerte aller Probanden 

wurden verglichen und sowohl im Pre- ,als auch im Post-Test waren die Sprünge mit KR aF 

signifikant höher (p < 0.001). Bei den Langzeiteffekten durch das Training mit 100%, 50% 

oder 0% KR aF konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden. Die 100% Gruppe hat 

sich sowohl bei den Sprüngen ohne KR aF (p < 0.001) als auch bei den Sprüngen mit KR aF 

(p < 0.01) stark signifikant verbessert. Die 50% Gruppe konnte ebenfalls signifikante Verbes-

serungen aufweisen, jedoch weniger stark (mit und ohne KR aF beides p < 0.05). Nur die 0% 

KR aF Gruppe konnte keine signifikanten Verbesserungen durch das Training nachweisen. 

Keller, Lauber, Gottschalk und Taube (2015) haben die zu Beginn der Arbeit beschriebenen 

Effekte von IF und EF überprüft. Sie haben aber nicht nur IF und EF miteinander verglichen, 

sondern waren die ersten, die zusätzlich das KR aF reinnahmen und dieses auch mit IF und 

EF verglichen haben. Alle Probanden mussten vier Serien (à 8 Countermovement Jumps) mit 

IF, vier Serien mit EF und vier Serien mit KR aF durchführen. Die Reihenfolge war dabei 

randomisiert. Beim EF wurde ein Tennisball über den Probanden aufgehängt mit dem Ziel, 

den Ball mit dem Kopf zu berühren. Beim IF mussten die Probanden den Fokus auf eine mög-

lichst schnelle Beinstreckung legen. Beim KR aF wurde die Höhe nach jedem Sprung direkt 

auf einem Bildschirm vor den Probanden angezeigt. Es konnte signifikante Unterschiede zwi-

schen den Gruppen festgestellt werden. Die höchsten Sprungwerte konnten dank KR aF er-

reicht werden, gefolgt vom EF und IF. (IF vs. EF: p < 0.05; IF vs. KR aF: p < 0.001; EF vs. 

KR aF: p < 0.001) 

Man kann durch die Studie von Keller et al. (2015) klar zeigen, dass das KR aF das effektivs-

te Werkzeug ist verglichen mit IF oder EF. KR aF zu benutzen, schliesst allerdings kein IF 

oder EF aus, denn es kann auch kombiniert werden. Genau dies hatten Wälchli, Ruffieux, 

Bourquin, Keller und Taube (2016) in ihrer Studie gemacht. Sie nahmen vier verschiedene 

Konditionen: NE (neutraler Sprung ohne Instruktion), RE (je höher gesprungen wird, desto 

mehr Geld erhält der Proband), EF und KR aF. Wie beschrieben testeten sie die verschiede-

nen Konditionen nicht nur separat, sondern kombinierten diese folgendermassen: NE, RE, KR 
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aF, KR aF + EF, KR aF + RE, KR aF + EF + RE. Wie bei der Studie von Keller et al. (2015) 

wurde der Countermovement Jump als Aufgabe gewählt. Die Probanden mussten von allen 

sechs beschriebenen Kombinationsmöglichkeiten zwei Serien (à sechs Wiederholungen) 

durchführen (ausser NE, diese wurde nur einmal getestet). Die Reihenfolge war bei allen Pro-

banden randomisiert. Die besten Höhen wurde durch die Kombination von KR aF + EF er-

zielt, die tiefsten Höhen mit dem NE. Es gab signifikante Unterschiede zwischen folgenden 

Gruppen: NE vs. KR aF + EF (p < 0.001); NE vs. KR aF + EF + RE (p = 0.005); NE vs. KR 

aF + RE (p = 0.044). Zusätzlich wurden durch die Kombination von KR aF + EF signifikant 

höhere Sprünge erzielt als durch KR aF (p = 0.014) und RE alleine (p = 0.014). Neben den 

höheren Sprungwerten konnten in den beiden Kombinationen mit EF signifikant tiefere Mus-

kelaktivitäten im M. rectus femoris und im M. vastus medialis erkannt werden. Diese Er-

kenntnis stimmt mit dem bisherigen Wissen aus früheren Studien überein (Lohse, Sherwood 

& Healy, 2010; Vance, Wulf, Töllner, McNevin & Mercer, 2004; Wulf, Dufek, Lozano & 

Pettigrew, 2010) 

Keller et al. (2018) haben in ihrer Studie ebenfalls Vergleiche zwischen IF, EF und KR aF 

gemacht und ebenfalls noch KR aF + EF kombiniert. Sie haben sich nun einer komplexeren 

Bewegung angenommen, nämlich dem Tennisaufschlag. Zehn junge (19.2 ± 3.7 Jahre alt) 

nationale Spieler auf hohem Niveau haben an der Studie teilgenommen. Nach einem gewohn-

ten Aufwärmen konnten sich die Spieler an die Messeinrichtung gewöhnen und versuchen 30 

Bälle in das vorgegebene Feld (0.8 x 2 m) aufzuschlagen. Während diesen Versuchen erhiel-

ten die Spieler verbale Rückmeldungen, ob ihr Aufschlag im Feld war oder nicht. Danach 

mussten alle Probanden in allen fünf Kategorien (KR aF, CON (Kontrollgruppe), IF, EF und 

KR aF + EF) zehn gültige Aufschläge mit maximaler Geschwindigkeit ins Zielfeld servieren. 

Die Reihenfolge wurde randomisiert und nach der ersten Runde (10 gültige Aufschläge in 

allen 5 Kategorien) wurde eine zweite Runde in der gleichen Reihenfolge absolviert. Insge-

samt mussten die Spieler also 100 gültige Aufschläge im Zielfeld unterbringen. Neben der 

Aufschlaggeschwindigkeit wurde auch die Quote (Prozent der Aufschläge die erfolgreich im 

Zielfeld landeten) gemessen. Die Resultate im Bereich der Aufschlaggeschwindigkeit konnten 

signifikante Unterschiede zeigen. Die schnellsten Aufschläge wurden dank KR aF erreicht 

(51.31 ± 2.65 m/s), allerdings nicht wie bei Wälchli et al. (2016) in Kombination mit EF. Die 

langsamsten Aufschläge lieferte die CON Kategorie (50.28 ± 2.55 m/s). Im Vergleich der 

Kategorien gab es zwei signifikante Unterschiede: KR aF vs. CON (p < 0.01); KR aF vs. EF 

(p ≤ 0.05). Bei den Resultaten zur Quote konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt 
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werden. Die höchste Quote konnte mit EF (47.60 ± 12.93%) erreicht werden, die tiefste wie-

derrum mit der CON Kategorie (36.00 ± 6.58%). 

Moran et al. (2012) haben in ihrer Studie neben der Überprüfung der Fähigkeit zum Ab-

schätzten der Geschwindigkeit, auch den Effekt des KR aF auf die Aufschlaggeschwindigkeit 

überprüft. Die Studie arbeitete mit einer Kontroll- und einer Interventionsgruppe, die vor der 

Trainingsintervention beide einen Pre-Test durchführten. Danach führten beide Trainings-

gruppen identisch viele Aufschlagtrainings durch (sechs Wochen à drei Trainings pro Wo-

che). Jedes Training beinhaltete 15 Aufschläge nach aussen, 15 Aufschläge auf den Körper 

und 15 Aufschläge durch die Mitte pro Aufschlagsseite (90 Aufschläge total). Die Aufschläge 

zählten nur, wenn sie in der Zielzone (1.5m x 1.5m) landeten. Beide Gruppen hatten die An-

weisung, so hart wie möglich aufzuschlagen. Die Gruppe mit KR aF erhielt dabei nach jedem 

Aufschlag eine Rückmeldung, wie schnell der Aufschlag war (mittels Speedgun und grossem 

elektronischen Display welches die Geschwindigkeit innert 2 Sekunden anzeigte). Die Kon-

trollgruppe erhielt kein KR aF während diesen sechs Wochen. Danach führten beide Gruppen 

eine Post Messung durch und trainierten weitere sechs Wochen (drei Mal pro Woche). Wäh-

rend dieser Zeit erhielt keine Gruppe KR aF, um die längerfristige Entwicklung ohne KR aF 

zu beobachten. Danach wurde die Studie mit einem Retention Test abgeschlossen. Die Inter-

ventionsgruppe erreichte dabei eine signifikante Steigerung der Aufschlaggeschwindigkeit 

und konnte die Effekte auch bei der Retention Messung bestätigen. Dies weist darauf hin, 

dass die Aufschläge nicht nur schneller waren, wenn ein KR aF abgegeben wurde, sondern 

dass die neue Aufschlagtechnik tatsächlich gelernt wurde (Salmoni, Schmidt & Walter, 1984; 

Schmidt & Lee, 2005). 

 

1.2 Ziel der Arbeit 

Das Ziel meiner Masterarbeit ist es herauszufinden, ob ein sechswöchiges Aufschlagtraining 

mit und ohne KR aF einen Einfluss auf die Aufschlaggeschwindigkeit, -quote und -rotation 

bei Slice Aufschlägen von Elite Tennis Junioren/innen hat. Zusätzlich möchte ich erforschen, 

ob die möglichen Veränderungen einen langfristigen Effekt aufweisen, der auch nach einer 

Retentionsphase ohne Training mit KR aF noch zu erkennen ist. Hierfür wurden folgende 

konkrete Fragestellungen formuliert: 

a) Kann die Interventionsgruppe durch den Gebrauch von KR aF die Aufschlaggeschwin-

digkeit, -quote und -rotation signifikant stärker steigern als die Kontrollgruppe? 

b) Bleibt die Zunahme der Aufschlaggeschwindigkeit, -quote und -rotation bei der Inter-

ventionsgruppe auch nach einer Retentionsphase ohne KR aF bestehen?  
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2 Methode 
 

2.1 Stichprobe 

Die Studie hat mit 30 Nachwuchsspieler/innen der Swiss Tennis Academy im nationalen 

Leistungszentrum in Biel begonnen. Die angehenden Kaderspieler/innen trainierten im 

Durchschnitt 20 Stunden pro Woche. Aufgrund verschiedener Umstände konnten zehn Spie-

ler/innen nicht an allen drei Messzeitpunkten an der Studie teilnehmen und die Studie wurde 

mit 20 Probanden durchgeführt. Es handelte sich dabei um zwanzig männliche und acht weib-

liche Probanden im Alter zwischen zwölf und 22 Jahren. Die Probanden wurden vom Leiter 

der Swiss Tennis Academy in eine Interventions- (n = 11) und in eine Kontrollgruppe (n = 9) 

eingeteilt. 19 Probanden waren Rechtshänder(innen), ein Proband der Kontrollgruppe war 

Linkshänder. 

 

Tabelle 1 
Übersicht Untersuchungsgruppe 

 

Alter (Jahre) 

Interventionsgruppe (n = 11) 

16.2 ± 2.5 

Kontrollgruppe (n = 9) 

16.6 ± 3.1 

 

Anzahl 

Körpergewicht (kg) 

Körpergrösse (cm) 

Männlich 

7 

68.5 ± 9.3 

180.5 ± 8.1 

Weiblich 

4 

54.2 ± 11.0 

167.8 ± 5.3 

Männlich 

5 

64.6 ± 17.6 

173.9 ± 14.9 

Weiblich 

4 

56.6 ± 10.0 

163.6 ± 4.6 

Anmerkung. Werte sind als Mittelwerte ± Standardabweichung angegeben. 

 

2.2 Studiendesign  

Bei der vorliegenden Studie handelte es sich um eine Trainingsinterventionsstudie, die den 

Einfluss von KR aF auf den Tennisaufschlag bei Schweizer Topjunioren/innen untersuchte. 

Das Studiendesign war ähnlich aufgebaut wie bei der Studie von Moran et. al (2012). Die 

Abbildung 1 zeigt die Organisation und den Ablauf der Studie. Der Leiter der Swisstennis 

Academy hatte die Spieler/innen in eine Interventions- und in eine Kontrollgruppe aufgeteilt. 

Die Aufteilung wurde nach den Gegebenheiten der Trainingsmöglichkeiten der Athle-

ten/innen gemacht. 
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Abbildung 1. Studiendesign mit Interventions- und Kontrollgruppe und drei Messzeitpunkten (Pre-, Post- und 
Retentionmessung). KR = knowledge of result. aF = augmented Feedback. 
 

2.2.1 Messungen. Alle Messungen wurden auf einem Hartplatz (Rebound Ace Sports, Victo-

ria, Australia) in der Swisstennis Academy in Biel durchgeführt. Für alle Spieler/innen startet 

die Studie mit einer Pre-Messung, bei der die Ausgangswerte der Aufschlaggeschwindigkeit, 

-quote und –rotation aller Probanden aufgenommen wurde. Sechs Wochen später fand der 

Post-Test statt, um den kurzfristigen Effekt durch das Training mit KR aF im Vergleich zum 

gängigen Aufschlagtraining zu überprüfen. Weitere sechs Wochen später fanden die Retenti-

on-Messungen statt, um den langfristigen Effekt von KR aF zu messen, wenn dieses nicht 

mehr zur Anwendung kam. 

Zu Beginn jedes Messzeitpunktes wurden neue Balldosen geöffnet und die Spieler/innen ha-

ben sich aufgewärmt. Zum Aufwärmen gehörte ein kurzes Einlaufen, Mobilisation der Gelen-

ke, kurze Sprints und ein kurzes Einspielen zu zweit. Danach kamen die beiden Athle-

ten/innen auf den Testplatz und konnten sich unter den Testbedingungen (Bälle, Markierung 

und Rasterwand) einige Minuten warm servieren und sich auf die Messung vorbereiten. Nach 

dem Aufwärmen haben wir die Spieler/innen über die Messung informiert und ihre offenen 

Fragen beantwortet. 

Gleichzeitig mit meiner Slice-Studie fand die Parallelstudie zu Flat-Aufschlägen statt. Das 
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Studiendesign und die Probanden waren dieselben, weshalb auch die Messungen gleichzeitig 

stattfanden. Die erste Person startete mit der Messung der Slice Aufschläge und die zweite 

hatte kurz Pause. Danach gab es den Wechsel und die zweite Person machte zehn Slice Auf-

schläge und die erste Person hatte Pause. Danach waren zehn Flat Aufschläge an der Reihe 

usw. Die Messungen dauerten so lange, bis die Spieler/innen je 20 gültige Slice und Flat Auf-

schläge hatten. Die Slice Aufschläge waren nur gültig, wenn sie in der entsprechenden Auf-

schlagzone landeten, die Flat Aufschläge mussten lediglich im Aufschlagfeld aufkommen. 

War jemand schneller fertig als die andere Person, wurden nach den zehn Aufschlägen jeweils 

zwei Minuten Pause gemacht, bis die je 20 gültigen Aufschläge im Feld waren. Dasselbe galt 

für Athleten/innen, die alleine zur Messung antraten.  

 

2.2.2 Interventions- und Kontrollgruppe. Die Probanden der Interventionsgruppe starteten 

nach dem Pre-Test für sechs Wochen mit dem Aufschlagtraining mit KR aF. Sie führten in 

den sechs Wochen neun spezifische Aufschlagtrainings à einer Stunde durch. Sie trainierten 

dabei sowohl Slice als auch Flat Aufschläge (Parallelstudie). Bei den Slice Aufschlägen 

musste der Aufschlag innerhalb der Markierung im Feld landen und prallte danach an die 

Rasterwand, welche an der Grundlinie stand. Die Spieler/innen erhielten nach jedem Auf-

schlag 100% KR aF. Das Feedback war immer terminal mit einem KR delay von < 2 Sekun-

den. Nach dem Aufschlag sollten sich die Athleten/innen genügend Zeit lassen, bis sie wieder 

aufschlugen, so als würden sie ein Match spielen. Nach der Post-Messung hat die Interventi-

onsgruppe ihr spezifisches Aufschlagtraining abgebrochen und zwischen der Post- und der 

Retention-Messung, gleich wie die Kontrollgruppe, mit dem konventionellen Training wei-

tergemacht. Dabei wurde meistens mit einem externen Fokus gearbeitet, bei dem die Spie-

ler/innen eine Dose oder ein markiertes Feld treffen mussten. Daneben wurden spielnahe Si-

tuationen trainiert, wie z.B. die Abfolge: Aufschlag, Return und erster Grundschlag. 
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2.3 Untersuchungsinstrumente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abbildung 2. Aufbau der Messungen. Der Stern symbolisiert die Speed Gun, die hinter dem Aufschlagenden 
zwei Meter hinter der Grundlinie platziert war. Die Zielzone (grau markiert) hatte die Masse von 0.8 m x 6.4 m. 
An der gegenüberliegenden Grundlinie stand die Rasterwand. Für den Linkshänder der Kontrollgruppe wurde 
die Seite gewechselt. 
 

2.3.1 Speedgun. Die Aufschlaggeschwindigkeiten wurden mit einer Stalker Pro 2 Speed Gun 

("Stalker Pro II Sports Radar Gun | Professional Sports Radar Gun", 2018) gemessen. Die 

Radarkamera wurde mit zwei Meter Abstand zur mittleren Markierung der Grundlinie, hinter 

dem Aufschlagenden auf einer Höhe von 1.60 m, aufgestellt. 

 

2.3.2 Rasterwand. An der Grundlinie auf der Gegenseite des Aufschlagenden war die Ras-

terwand platziert, welche die Masse von 4 m x 2 m hatte. Sie war längs in 20 und quer in zehn 

Bereiche unterteilt, die jeweils einen Abstand von 20 cm zueinander hatten. Die mittlere rote 

Linie wurde genau zur Mitte des Platzes ausgerichtet. Die Wand war von –10 bis 10 gerastert. 

Damit der Aufschlag im positiven Zahlenbereich auftraf, musste dieser zwingend mit Slice 

gespielt werden. Aufgrund dessen wurde die 80 cm breite Aufschlagzone parallel zu den Fel-

dern von -1 bis -4 aufgestellt. Wurde ein Ball also nicht seitwärts angeschnitten, konnte er nie 

im positiven Bereich aufkommen. 
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Abbildung 3. Rasterwand für die Messung der seitlichen Verschiebung durch den Slice. Vertikale Unterteilung 
von -10 bis 10. 
 

2.3.3 Aufschlagzone. Es handelte sich um einen Korridor, der parallel zur mittleren Auf-

schlaglinie verlief. Die Zone hatte die Masse von 0.8 m x 6.4 m. Für alle Rechtshänder-

Probanden wurde die Zone auf der rechten Seite (aus Sicht des Aufschlägers) ausgelegt, damit 

von der Vorteilsseite aus aufgeschlagen werden konnte. Für den Linkshänder der Kontroll-

gruppe wurde die Zone auf die andere Spielhälfte verschoben, so dass der Proband von der 

Einstandseite aus aufschlug. 

 

2.4 Statistische Analyse 

Zur statistischen Datenanalyse wurde das Programm R (Version 3.3.3, R Development Core 

Team, Wien, Österreich) verwendet und für die Auswertung der Daten das Programm Micro-

soft Excel 2011 (Microsoft Office, Redmond WA, Vereinigte Staaten von Amerika). Für alle 

Probanden wurden die Mittelwerte mit Standardabweichung der Aufschlaggeschwindigkeit, 

der Quote (in % der Aufschläge innerhalb des markierten Korridors) und des horizontalen 

Treffpunktes (TPH) des Balles an der Rasterwand berechnet. Neben den Vergleichen zwi-

schen Interventions- und Kontrollgruppe in den drei Bereichen Geschwindigkeit, Quote und 

TPH wurden Vergleiche zwischen Männern und Frauen, älteren und jüngeren Spielern/innen 

(1996 – 2000 / 2001 – 2006) und zwischen den Spielniveaus (ab Klassierung R1 / bis Klassie-

rung R2) angestellt. 

Die Daten wurden auf ihre Normalverteilung getestet und mittels Levene Test wurde die Va-

rianzhomogenität überprüft. Danach wurden durch einfaktorielle Varianzanalysen Mittelwert-

vergleiche angestellt und durch die Bonferroni Post-Hoc Korrektur überprüft.  
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3 Resultate 
Die Tabellen 2 und 3 zeigen die Mittelwerte ± Standardabweichung der Inventions- und der 

Kontrollgruppe zu den drei Messzeitpunkten (Pre, Post und Retention). Die Tabellen zeigen 

die Geschwindigkeiten, den TPH des Balles an der Rasterwand und die Quote in Prozent aller 

Aufschläge die innerhalb der Markierung landeten. Dabei konnten keine signifikanten Unter-

schiede festgestellt werden.  

 

Tabelle 2 
Interventionsgruppe 
Messzeitpunkt Geschwindigkeit TPH Quote 

Pre-Test 

Post-Test 

Retention-Test 

129.60 ± 12.77 

122.97 ± 13.25 

125.89 ± 15.77 

- 2.42 ± 1.40 

- 3.09 ± 1.21 

- 3.24 ± 0.92 

44.07 ± 7.81 

45.29 ± 8.96 

42.32 ± 13.32 

Anmerkung. n = 11. Werte sind als Mittelwerte ± Standardabweichung angegeben. TPH = Treffpunkt horizontal.  

 

Tabelle 3 
Kontrollgruppe 
Messzeitpunkt Geschwindigkeit TPH Quote 

Pre-Test 

Post-Test 

Retention-Test 

124.72 + 18.88 

123.09 ± 18.48 

126.32 ± 15.84 

- 2.95 ± 0.72 

- 3.14 ± 0.66 

- 2.97 ± 0.95 

37.35 ± 15.14 

43.88 ± 10.85 

37.27 ± 11.42 

Anmerkung. n = 9. Werte sind als Mittelwerte ± Standardabweichung angegeben. TPH = Treffpunkt horizontal. 

 

Neben dem Vergleich der Interventions- und der Kontrollgruppe wurden drei weitere Tren-

nungen der Gruppen vorgenommen und miteinander verglichen. Die beiden Gruppen wurden 

weiter unterteilt in: Alter (1996 – 2000 / 2001 – 2006), Geschlecht (m / w) und Spielniveau 

(ab R1 / bis R2). Auch die Untergruppen wurden einander durch Mittelwertvergleiche gegen-

übergestellt. Abbildung 4 zeigt die Quote [%] der Interventionsgruppe bei den drei 

Messzeitpunkten, aufgeteilt nach Spielstärke (ab R1 / bis R2). Abbildung 5 zeigt die 

Veränderung des horizontalen Treffpunktes an der Rasterwand. Auch hier wurden die Daten 

der drei Messzeitpunkte mit der Unterteilung der Spielstärke (ab R1 / bis R2) gezeigt.  
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Abbildung 4. Quote [%] aller Aufschläge die innerhalb der Markierung gelandet sind. Vergleich zwischen den 
Messzeitpunkten innerhalb der Interventionsgruppe zwischen den Spielnivaus (ab R1 / bis R2). * p = 0.023. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5. Vergleich zwischen den Messzeitpunkten innerhalb der Interventionsgruppe zwischen den 
Spielniveaus (ab R1 / bis R2).  * Pre – Post: p = 0.029; *Pre - Retention: p = 0.015. TPH = Treffpunkt horizon-
tal. 
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4 Diskussion 
Das Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob durch KR aF die Aufschlaggeschwindigkeit, 

die Quote und der Seitwärtsdrall verbessert werden können. Daneben interessierte mich, ob 

die möglichen Effekte auch nach der Trainingsintervention bis zur Retention-Messung beste-

hen bleiben. Zwischen keinem der drei Messzeitpunkte konnten kurz- oder langfristige signi-

fikante Unterschiede aufgezeigt werden, weder in der Interventions- (Tabelle 2), noch in der 

Kontrollgruppe (Tabelle 3). Durch die weitere Unterteilung in die beschriebenen Gruppen 

konnten jedoch drei signifikante Veränderungen aufgezeigt werden (Abbildungen 3 und 4). 

Abbildung 3 zeigt, dass sich die schwächeren Spieler/innen der Interventionsgruppe bei der 

Quote (bis Klassierung R2) kontinuierlich von Messung zu Messung verschlechtert haben, 

wobei nur der Vergleich zwischen der Pre-Messung und der Retention-Messung einen signi-

fikanten Unterschied (p = 0.023) zeigte. In Abbildung 4 sieht man erneut, dass sich die 

schwächeren Athleten/innen von Messung zu Messung verschlechterten, dieses Mal im Be-

reich des horizontalen Treffpunktes an der Rasterwand. Der Unterschied zwischen der Pre- 

und der Postmessung ist signifikant (p = 0.029) und da sich die Interventionsgruppe nach der 

Trainingsintervention noch weiter verschlechterten, ist der Unterschied zwischen der Pre- und 

der Retention-Messung nochmals grösser (p = 0.015). Bei der dritten Kategorie, der Ge-

schwindigkeit, wurden zwar keine signifikanten Unterschiede festgestellt, jedoch sieht man 

auch hier eine Tendenz, dass die schwächeren Spieler/innen der Interventionsgruppe Mühe 

hatten mit der Trainingsintervention. Denn auch hier wurden die Aufschläge von der Pre- zur 

Postmessung im Mittelwert langsamer. Vergleichen wir dazu die stärkeren Spieler/innen stel-

len wir fest, dass sie sich bei der Quote von Messung zu Messung verbessern konnten (Pre-

Retention: p = 0.150) und beim TPH konstant blieben. Im Vergleich dazu konnten bei der 

Kontrollgruppe zwischen keinem der Messzeitpunkte und den Untergruppen signifikante Un-

terschiede festgestellt werden.  

 

4.1 Vergleich zu anderen Studien 

Obwohl in den meisten beschriebenen Studien sehr gute Effekte durch KR aF erreicht wur-

den, konnte in dieser Arbeit keine einzige signifikant positive Veränderung verzeichnet wer-

den. Gerade der Vergleich zu der Studie von Moran et al. (2012) hat mich daher sehr interes-

siert, da die Studie doch sehr ähnlich aufgebaut war wie meine. Ursprünglich hatten wir ein 

fast identisches Studiendesign wie in der Studie von Moran et al. (2012) gewählt. Die Pro-

banden waren im Mittelwert leicht jünger als in der aktuellen Studie (15.7 ± 1.6 / 16.4 ± 2.7), 
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die drei Tests waren sehr ähnlich aufgebaut (20 gültige Aufschläge bei meiner Studie, 15 gül-

tige Aufschläge bei Moran et al. (2012)) und auch die Trainingsphase der Interventionsgruppe 

war vergleichbar. Während die Probanden bei Moran et al. (2012) eine Trainingsintervention 

von sechs Wochen à jeweils drei Trainings machten, war dies bei uns vom zeitlichen Auf-

wand für die Spieler/innen nicht machbar. Wir entschieden uns daher für eine kürzere Phase 

von drei Wochen zwischen Pre- und Post-Messung mit ebenfalls drei Trainings pro Woche. 

Die geplanten drei Wochen waren allerdings zu knapp für die neun Trainings, weil die Athle-

ten/innen an Turnieren unterwegs waren, andere Schwerpunkte im Training setzten mussten 

oder sie aus anderen Gründen abwesend waren. Deshalb waren wir gezwungen, unsere Inter-

ventionsphase auf neun Trainings in sechs Wochen anzupassen. Ähnlich wie bei Moran et al. 

(2012) sollten die Spieler/innen pro Training 80 gültige Aufschläge (bei Moran et al. (2012) 

waren es 90) absolvieren und direkt nach jedem Versuch (< 2 Sekunden) ein KR aF vom 

Trainer erhalten.  

Wie Keller et al. (2018) richtig erkannten, sollten in einer Trainingssession nicht zu viele 

Aufschläge trainiert werden und es muss mehr auf die Qualität der Aufschläge geachtet wer-

den. Wenn man unsere geplanten 80 gültigen Aufschläge pro Training mit den Studienergeb-

nissen von Kovalchik und Reid (2017) vergleicht, merkt man, dass dies zu viel war. Sie haben 

herausgefunden, dass männliche Junioren im Schnitt 72 Mal pro Spiel aufschlagen und weib-

liche Juniorinnen 64 Mal pro Spiel. Bei den Profis kommen einige Aufschläge hinzu, denn 

der Mittelwert bei den Männern liegt bei 134 Mal und bei den Frauen bei 75 Mal pro Spiel. 

Die Statistik stammt von den Australien Opens aus den Jahren 2012 – 2017. An den Australi-

en Open wird bei den Männern im Format „best of five“ gespielt, was die vielen Aufschläge 

bei den Profimännern erklärt. Da bei keiner Gruppe ausser den Profimännern mehr als 80 

Aufschläge pro Spiel gemacht werden, sind die 80 gültigen Aufschläge in einer Stunde zu 

viel. Denn 80 gültige Aufschläge bedeutet bei unserem Mittelwert der Quote von 43.90 % (± 

10.06) 182 Aufschläge. Die Spieler/innen waren, wenn möglich, immer zu zweit beim Auf-

schlagtraining, denn so war die Motivation höher und sie konnten zwischen den Aufschlägen 

besser Pausen einbauen. Nun lag allerdings die schlechteste Quote bei 21.18 %, was 378 Auf-

schläge bedeuten würde und die beste Quote bei 62.50 % (128 Aufschläge). Dies würde im 

Extremfall bedeuten, dass das Aufschlagtraining bei einem/r Athleten/in dreimal länger dau-

ern kann, als bei einem/r anderen Athleten/in. Einige Spieler/innen klagten zudem nach den 

ersten Trainings über Schulter- und Ellbogenprobleme. Aufgrund dieser Erfahrungen waren 

die Trainer gezwungen, das Aufschlagtraining anzupassen. Sie haben das Training auf eine 

Stunde begrenzt ohne dabei die gültigen Aufschläge zu zählen. Sie achteten dabei vor allem 
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auf die Qualität und versuchten natürliche Pausen zwischen den Aufschlägen einzulegen. Dies 

machte es für uns unmöglich die tatsächliche Trainingsleistung zu quantifizieren. 

Die Studie von Keller et al. (2018) war zwar keine Interventionsstudie, doch sie verglichen 

verschiedene Konditionen miteinander, unter anderem auch das KR aF im Vergleich zu kei-

ner Instruktion (Kontrollgruppe). Da auch hier ein signifikant positiver Effekt durch KR aF 

erzielt werden konnte, interessiert mich der Vergleich zu meiner Studie. Was hier sicher auf-

fällt, die Probanden in der Studie von Keller et al. (2018) waren älter als die Probanden unse-

rer Studie (19.2 ± 3.7 / 16.4 ± 2.7). Zusammenhängend mit dem Alter war auch das Spielni-

veau höher und somit waren auch die Aufschläge bereits deutlich härter (184.72 ± 9.54 / im 

Vergleich dazu unsere Parallelstudie mit den Flat Serves: 142.64 ± 16.53). Kovalchik und 

Reid (2017) konnten bei ihrer in der Einleitung vorgestellten Studie grosse Unterschiede im 

Bereich des Aufschlages und des Returns zwischen professionellen Spielern/innen und Junio-

ren/innen aufzeigen. Es konnte dabei festgestellt werden, dass die Junioren/innen weniger 

genau und weniger variabel aufschlagen als die professionellen Athleten/innen (Hizan, 

Whipp, Reid & Wheat, 2014). In meiner Studie mussten die Spieler/innen Slice Aufschläge 

durchführen, was technisch fortgeschrittener ist als Flat Aufschläge  und die jungen Spie-

ler/innen möglicherweise noch etwas überforderte. Sehr ähnlich war hingegen die Zone, in die 

aufgeschlagen werden musste. Sie hatte ebenfalls eine Breite von 0.8m, war allerdings in der 

Länge auf 2m beschränkt. Da jedoch praktisch jeder gute Aufschlag in die hinteren 2m des 

Aufschlagfeldes fliegt, wage ich den Vergleich der Quote bei Aufschlägen mit KR aF zwi-

schen den Studien. Bei Keller et al. (2018) konnte, gleich wie in der aktuellen Studie, kein 

signifikanter Unterschied der Quote zwischen den Konditionen mit KR aF und ohne KR aF 

aufgezeigt werden. 

 

4.2 Verbesserungsvorschläge zu der Trainingsintervention 

Das Thema KR aF geniesst in der Literatur meist positives Ansehen und ich würde empfeh-

len, die Forschung trotz unserer Resultate weiter zu vertiefen. Ich bin aufgrund der Literatur 

vom Effekt von KR aF überzeugt, würde aber bei unserer Studie rückblickend einige Dinge 

anders machen. überzeugt bin und ich bei unserer Studie rückblickend einige Dinge anders 

machen würde. Als erstes würde ich das Studiendesign anpassen und die Interventionszeit 

verlängern. Moran et al. (2012) hatten in ihrer Studie 18 Trainingseinheiten durchgeführt, 

während bei uns die Interventionsgruppe nur neun spezifische Aufschlagtrainings mit KR aF 

absolviert hatten. Ich würde zwei bis drei Aufschlagtrainings pro Woche durchführen und die 

Interventionsphase auf sechs bis acht Wochen verlängern, um auch auf die 18 Trainingsein-
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heiten zu kommen. Parallel zu dieser Studie wurde wie erwähnt eine zweite Studie zum The-

ma Flat Aufschläge durchgeführt. Die Probanden waren exakt dieselben und die Interventi-

onstrainings wurden gleichzeitig durchgeführt (die Hälfte der Zeit Slice -, die andere Hälfte 

des Aufschlagtrainings Flat Aufschläge). Hätte man die beiden Studien voneinander getrennt, 

hätte man die Trainingseinheiten kürzer halten können (40 statt 80 gültige Aufschläge) und 

dabei grossen Wert auf die Qualität der Aufschläge legen können. Zudem wäre es sehr wich-

tig gewesen, die drei Möglichkeiten für KR aF (Speedgun, Bodenmarkierungen und Raster-

wand) bei jedem Training zu benutzen, was bei uns leider nicht gemacht wurde. Beim Inter-

view nach den Messungen haben wir erfahren, dass die Speedgun (Geschwindigkeit) und die 

Bodenmarkierungen (Quote) in jedem Training eingesetzt wurden, die Rasterwand allerdings 

kaum. Das heisst, dass auch die Interventionsgruppe kaum Trainings zur Verbesserung des 

Slices durch KR aF durchgeführt hat. Dies könnte eine mögliche Erklärung sein, weshalb sich 

die Interventionsgruppe nicht verbessern konnte. 

Bei der Abgabe von KR aF im Training müssen zwingend die drei Dimensionen beachtet 

werden. Blicken wir zuerst auf die erste Dimension, den Inhalt. Dabei ist die Frage, ob es sich 

um ein KR aF oder ein KP aF handelt. Die Interventionsgruppe sollte bei uns nur KR aF er-

halten. Die Trainer haben uns aber mitgeteilt, dass dies bei den Slice Aufschlägen bei vielen 

noch nicht möglich war. Sie befanden sie sich noch auf einem zu tiefen technischen Niveau, 

um nur KR aF abzugeben. Die zweite Dimension ist der Zeitpunkt des Feedbacks. Wird wie 

bei unserer Studie der Tennisaufschlag trainiert, handelt es sich immer um ein terminales 

Feedback, da es eine abgeschlossene Bewegung ist und das Feedback erst nach der Ausfüh-

rung erfolgt. Doch wie schnell und mit welcher Qualität erfolgte das KR aF und wie lange 

ging es bis zur nächsten Bewegungsausführung? Die dritte Dimension ist die Regelmässig-

keit. Wie oft erhielten die Spieler/-innen KR aF und wurde mit einer der vier beschriebenen 

Techniken gearbeitet? Die Spieler/innen sollten laut unseren Vorgaben 100% KR aF erhalten, 

das KR-delay durfte maximal zwei Sekunden betragen und die Probanden sollten sich nach 

jedem KR aF neu konzentrieren, als wären sie in einem Match. Die Trainer haben uns mitge-

teilt, dass sie unsere Vorgaben genauso umgesetzt hatten. Doch waren diese gewählten Para-

meter für alle Spieler/innen genau die richtigen? In der Einleitung wurden verschiedene 

Techniken beschrieben, die je nach Athlet/in genutzt werden können. Hätte man mit einer 

individuellen Anpassung möglicherweise signifikante Ergebnisse erzielen können? 
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4.3 Verbesserungsvorschläge zu den Messungen 

Die Studie von Keller et. al (2018) zeigte, dass durch die Hinzunahme von KR aF die Auf-

schlaggeschwindigkeit sofort gesteigert werden konnte. Dahinter liegen vermutlich motivati-

onale Gründe, wie bereits in verschieden Studien erwähnt (Keller et al., 2014; Moran et al., 

2012; Wälchli et al., 2016). Nun war es bei unseren Messungen so, dass alle Probanden (egal 

ob Kontroll- oder Interventionsgruppe) bei den drei Messzeitpunkten unausweichlich ein KR 

aF erhielten. Sie sahen, ob ihr Ball im oder ausserhalb des zu treffenden Feldes aufkam (Quo-

te), sie sahen wo der Ball auf der Rasterwand auftraf (TPH) und sie hörten ihre Geschwindig-

keit, da wir die Messungen zu zweit abnahmen und jeder für seinen eigenen Bereich zustän-

dig war. Daher mussten wir nach jedem Aufschlag kurz im Austausch miteinander sein und 

die Spieler/-innen erhielten so automatisch ein KR aF. Möglicherweise waren dadurch alle 

Spieler/innen bei jeder Messung motiviert einander zu schlagen und der Trainingseffekt der 

Interventionsgruppe kam dadurch nicht klar zum Vorschein. Mit mehr technischen Mitteln, 

die nur wir sehen könnten, z.B. einem Display welches die Geschwindigkeit anzeigt oder ei-

ner digitalen Rasterwand, könnte man die Daten einfacher aufnehmen, ohne dabei für die 

Spieler/-inner verständlich kommunizieren zu müssen. Möglicherweise hätten wir auch mit 

zwei Laptops arbeiten können, um die Daten möglichst geheim zu halten und sie später zu-

sammenzutragen.  

Wie im Methodenteil erklärt, wurden bei jedem neuen Messzeitpunkt neue Bälle geöffnet. 

Allerdings war es so, dass sich die Messungen immer auf mindestens eine Woche ausdehnten, 

da einige Athleten/innen nur einmal pro Woche in der Trainingshalle waren, weil sie sonst an 

anderen Orten trainierten. Die vielen Aufschläge lösten den Filz an den Bällen relativ schnell 

ab und daher gab es möglicherweise Unterschiede, ob man gleich am Montagmorgen oder 

erst am Freitagnachmittag mit den Messungen an der Reihe war. Leider konnte auch die Rei-

henfolge der Pre-Messung bei den folgenden Messungen nicht beibehalten werden, da die 

Spieler/innen von Woche zu Woche unterschiedlich in der Halle vertreten waren. Daher war 

es möglich, dass Proband A die Pre-Messung am Montagmorgen mit ganz neuen Bällen 

durchführte und dann bei der Post-Messung erst am Freitagnachmittag mit bereits abgenutz-

ten Bällen an der Reihe war. Neben den Bällen gab es viele weitere Faktoren, die eine Rolle 

spielen könnten. Wir wussten beispielsweise nicht, ob ein Spieler bei der Post-Messung ande-

re Saiten ausprobierte als bei der Pre-Messung oder ob er die Saite mit derselben Anzahl Ki-

logramm bespannt hat. Eine weichere Bespannung bedeutet mehr Geschwindigkeit, dafür 

verliert man an Kontrolle, was sich beides direkt auf unsere Ergebnisse auswirken könnte. 
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Möglicherweise wechselte der Spieler nicht nur die Saiten, sondern gar das Schlägermodell 

und kam beim Aufschlag noch nicht gleich gut zurecht.  

Bei den Messungen würde ich eine genauere Planung vorschlagen, bei der eine klare Reihen-

folge für die Spieler/innen vorgegeben ist. So hat die gleiche Person die drei Messungen je-

weils z.B. an einem Dienstagmorgen mit Bällen die bisher von fünf Spielern/innen benutzt 

wurden. Zusätzlich würde ich keine Konditions- oder sonstige harte oder explosive Trainings 

vor den Messungen einplanen, damit die Athleten/innen mit möglichst 100 % an den Messun-

gen teilnehmen können.  

Mit einem n = 20 hatten wir eigentlich genug Probanden, um statistisch relevante Aussagen 

treffen zu können. Dennoch waren es für die weitere Unterteilung in die Untergruppen (Alter, 

Geschlecht und Spielniveau) möglicherweise etwas zu wenige Spieler/innen, um signifikante 

Effekte zu erhalten. Obwohl ich einerseits gerne mehr Probanden gehabt hätte, würde ich an-

dererseits keine allzu jungen Spieler/innen mehr in die Studie einbinden. Die jüngste Spielerin 

war beispielsweise erst zwölf Jahre alt. Im Spiel versucht sie mit ihrem Aufschlag eine mög-

lichst hohe Quote erster Aufschläge im Feld zu haben und wenig Doppelfehler zu machen. Es 

war für sie zu früh an einer Studie für Slice-Aufschläge teilzunehmen oder eine Geschwin-

digkeitsmaximierung des Aufschlages anzustreben. Idealerweise würde ich also gerne mit 

ähnlichen Probanden (19.2 ± 2.7 Jahre),  wie bei der Studie von Keller et al. (2018) arbeiten, 

welche die verschiedenen Aufschlagtechniken bereits beherrschen und wir durch das KR aF 

noch eine Maximierung erreichen könnten. Allerdings müssten wir mehr Probanden als bei 

Keller et al. (2018) haben, um eine Interventionsstudie durchführen zu können. 

Unsere Rasterwand war wie beschrieben nicht nur vertikal in 20 Bereiche aufgeteilt, sondern 

auch horizontal in zehn Zonen. Man könnte also zusätzlich zu den Flat- und Slice Aufschlä-

gen auch Kick Aufschläge überprüfen. Ich denke die Motivation wäre bei den Spielern/innen 

sehr gross den Ball möglichst hoch an die Wand zu bringen oder den Ball sogar über die 

Wand hinweg zu spielen. Dies müsste meiner Meinung nach aber separat getestet werden, 

damit die Spieler/innen nicht noch weiter überfordert werden. 
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5 Schlussfolgerung 
In der aktuellen Studie konnten wir den festgestellten Effekt durch KR aF der Studie von Mo-

ran et al. (2012) nicht bestätigen. Es gibt viele mögliche Gründe weshalb es keine signifikan-

ten Unterschiede gab. Ein entscheidender Punkt könnte dabei die zu grosse Altersheterogeni-

tät sein. Wir hatten viele junge Probanden, die noch Mühe hatten variabel und konstant aufzu-

schlagen und so noch keinen Effekt durch das Training mit KR aF erreichen konnten. Die 

jungen Spieler/innen hatten teilweise auch Mühe mit den vielen Aufschlägen, die sie in jedem 

Training zu absolvieren hatten, weshalb ihr Trainer gezwungen war, das Training anzupassen. 

Die jüngere Hälfte der Athleten/innen bildete bis auf wenige Ausnahmen auch die schwächere 

Hälfte der Probanden (bis R2). Bei den schwächeren Spielern/innen der Interventionsgruppe 

konnte eine signifikante Verschlechterung im Bereich der Quote und der Rotation festgestellt 

werden, was möglicherweise auf eine Überforderung der jungen Sportler/innen durch KR aF 

zurückzuführen ist. 

In der Studie von Keller et al. (2018) wurde gezeigt, dass durch KR aF die Leistung direkt 

kurzfristig gesteigert werden kann. Dieser Effekt war bei unseren Messungen möglichweise 

immer zu beobachten, da alle (egal ob Kontroll- oder Interventionsgruppe) an den drei Mess-

zeitpunkten automatisch KR aF erhielten. Möglicherweise war dieser Effekt grösser als die 

Trainingsintervention von neun Mal, welche wahrscheinlich etwas zu kurz ausfiel. Allgemein 

würde ich für ein nächstes Mal die Messungen anders organisieren, sodass alle Probanden 

genau die gleichen Voraussetzungen haben und möglichst immer mit 100% ihrer Leistung an 

den Messungen antreten könnten.  

Bei dem Gebrauch von KR aF muss auf die beschriebenen drei Dimensionen geachtet wer-

den. Wir versuchten die Trainer möglichst genau zu instruieren, jedoch ist es sehr schwierig, 

dies in der Praxis mit den verschiedenen Athleten/innen genauso umzusetzen. Was genau der 

Inhalt des KR aF in den Interventionstrainings war, wie regelmässig das KR aF wirklich aus-

geführt wurde und zu welchem Zeitpunkt, konnten wir nicht überprüfen. Möglicherweise hät-

te man auch mit anderen oder mit verschiedenen Techniken von KR aF arbeiten sollen. 

Aufgrund der Forschungslage bin ich trotz unserer Studie weiterhin vom KR aF überzeugt. 

Verschiedene Studien konnten signifikante Ergebnisse präsentieren, welche die Verwendung 

von KR aF empfehlen. Wenn die beschriebenen Punkte für eine weitere Studie geändert wür-

den, bin ich der Meinung, dass wir ebenfalls signifikant positive Ergebnisse erzielen könnten.  
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