
BESSER SPIELEN FITNESS

IHRE SCHUHER
ACHTEN SIE AUF

Schulter- und Rückenprobleme sind im
Tennis keine Seltenheit. Unser Experte zeigl
lhnen, wie Sie Verletzungen vorbeugen können

O TEXT FLORIAN VONHOLDT O FOTOS OLIVER HARDT

TRAIN I NG DER 5CH U LTERROTATOREN

Die Ausgangshaltung dieser ÜOung
ist der einbeinige Kniestand. Dazu
setzen Sie ein Knie auf den Boden
auf, das andere Bein stellen Sie im
90 Grad-Winkel auf dem Vorderfuß
auf. Die Arme zur Seite ausstrecken
und über das Ellbogengelenk im 90-
Grad-Winkel nach unten abwinkeln.

ln jeder Hand befindet sich eine Kurz-
hantel mit einem Gewicht von jeweils ein
bis zwei Kilogramm. Der Oberkörper ist
aufrecht, das Brustbein wird dabei nach
oben gezogen (Brust raus!).

Die Arme bewegen sich aus der umge-
kehrten U-Stellung nach oben. Die Unter-
arme beschreiben dabei einen Halbkreis
um das Ellbogengelenk herum. Das Ell-
bogengelenk selbst bleibt als Drehachse
fest fixiert und bildet eine Linie mit der
Schulter.

ln der Endposition erreichen die Arme
die U-Haltung und die Handflächen
zeigen nach außen (Außenrotation).
Anschließend die Arme wieder langsam
und kontrolliert nach unten führen. Die
Ubung zwölfmal wiederholen. Ziel: Stär-
kung der Schulter-Rotatorenmanschette.

74

arbeitet als Fitnesstrainer im Ham-
burger Sporthotel ,,Racket lnn".
Der 49-Jährige ist Diplom-Sportlehrer
und ausgebi ldeter Sport-Physiothe-
ra peut. experte@tenni§magazin.de

TRAINING DES RÜCKENMUSKELS

Die Langhantel, die ein Gewicht von
2,5 bis 5 kg pro Seite haben sollte,
im Untergriff aufnehmen, sodass die
Daumen nach außen zeigen (supi-
nierte Griffhaltung).

Der Oberkörper bleibt stabil, aus-
schließlich die Arme sind in Bewe-
gung. Die Stange nah an den Ober-
körper (unterhalb des Bauchnabels)
heranziehen. Wichti§: Das Fersenge-
wicht und die Hohlkreuzposition wäh-
rend der ÜOung beibehalten.

Die Ellbogen und Schulterblätter
in der Endposition zusammendrü-
cken und 1 bis 2 Sekunden halten.
Die Arme langsam in die Ausgangs-
haltung zurückführen. 16 Wieder-
holungen. Ziel: Stärkung des großen
Rückenmuskels (latissimus dorsi).

Beugen Sie die Knie leicht und
bringen Sie den Oberkörper
nach vorne. Das Körperge-
wicht lastet auf den Fersen.
Der Rücken ist in einer Hohl-
kreuzposition (hohle Lende).
Die Stange befindet sich rund
10 Zentimeter unterhalb der
Kniescheibe.
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