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Vorwort 

„Hast du heimlich Trainerstunden genommen?“ fragte mein 
Tennispartner auf der anderen Seite des Netzes. Meine ehrliche 
Antwort war „nein“, aber ich merkte selbst, daß sich mein Spiel 
verbessert hatte. Ich führte diese Tatsache auf eine gute Tages-
verfassung zurück. Jeder Tennisspieler kennt diese Tage, an 
denen einfach alles gelingt. Der Ball berührt die Linie, er 
rutscht über das Netzband, und irgendwie fällt er immer wieder 
ins Feld. Doch nun häuften sich diese Tage bei mir, und obwohl 
ich geradezu darauf wartete, daß diese Glückssträhne abreißen 
und einer dieser pechschwarzen Tage folgen würde, an denen 
einfach gar nichts gelingt und man das Gefühl hat, wie ein 
Anfänger zu spielen – er blieb aus. In der Zwischenzeit waren 
meine Tennispartner zu der unumstößlichen Auffassung 
gekommen, daß ich doch heimlich Trainerstunden nahm. 
Aber die Erklärung war eine ganz andere: Seit einiger Zeit 
machte ich aus gesundheitlichen Gründen kinesiologische 
Übungen. Mir war zwar bewußt, daß diese Übungen vielfältige 
positive Auswirkungen hatten; wie sehr sie aber auch mein 
Tennisspiel beeinflussen würden, hatte ich nicht bedacht. 
Das holte ich jetzt nach. Ich entwickelte verschiedene Versuchs-
reihen, um die Wirkungsweise der einzelnen kinesiologischen 
Techniken und Übungen in bezug auf Tennis zu untersuchen. 
Aus den verschiedenen Teilbereichen der Angewandten 
Kinesiologie entwickelte ich schließlich, aufbauend auf meiner 
Tennisausbildung, ein besonderes Programm für Tennisspieler, 
das ich TEMKIN nannte: TEnnis Mit KINesiologie. 
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Was ist TEMKIN? 
Das Besondere an TEMKIN ist, daß nicht primär an den 
Symptomen, das heißt an den fehlerhaft ausgeführten Schlägen 
und Bewegungen gearbeitet wird, sondern an den 
zugrundeliegenden Ursachen. 
Diesen Satz möchte ich an einem praktischen Beispiel erläu-
tern: 
Einem recht guten Tennisspieler unterlaufen immer wieder 
Fehler beim Rückhandvolley, obwohl er diesen Schlag rein 
technisch beherrscht. Die Fehler treten immer dann auf, wenn 
der Ball in einer ganz bestimmten Höhe auf ihn zukommt. Der 
Spieler ist sich seiner Schwäche zwar bewußt und kommentiert 
sie mit Aussagen wie „Immer in dieser Höhe habe ich 
Schwierigkeiten“, „Ich glaube, ich schaue den Ball nicht richtig 
an“ oder „Nie treffe ich diesen Ball sauber, vielleicht sollte ich 
den Schläger fester halten“. Abstellen kann er diese Fehler 
jedoch nicht. 
Hier liegt die Ursache nicht auf der technischen Ebene, sondern 
auf der Körperebene: etwa in einer Blockierung oder 
Abschaltung eines bestimmten Sehfeldes. Das bedeutet, daß 
eine ganz bestimmte Augenstellung dem Körper Streß bereitet. 
Entweder wird dann der Ball, wenn er sich in der 
entsprechenden Höhe befindet, zu spät wahrgenommen, oder 
der Spieler versucht diese Schwäche mit Hilfe von 
Kompensationsstrategien auszugleichen. Typische Anzeichen 
dafür sind eigenartige Kopfhaltungen im Moment des Schlages 
oder ein Verziehen des Kiefers. 
Ein normales Training könnte in diesem Fall bestenfalls eine 
langsame Verbesserung bewirken, da der Spieler – vor allem 
unter Streß – dazu neigt, immer wieder seine alten Kompensati-
onsmuster einzusetzen. Wir wissen nun, daß der Grund für die-
sen Fehler tiefer, nämlich auf der Körperebene liegt. Wird das 
betreffende Sehfeld integriert und anschließend mit einer 
bestimmten Übungsfolge stabilisiert, bereitet der 
Rückhandvolley bald keine Schwierigkeiten mehr und kann 
geformt und bis zur Wettkampfreife trainiert werden. 



Seite 5 

Brigitte Haberda: Advantage: Temkin, ISBN 3-924077-86-X 
© VAK 
 

Als weiteres Beispiel fällt mir eine Tennisschülerin ein, die mit 
ihrem Aufschlag Probleme hatte. Sie hatte bereits einige 
Korrekturversuche methodischer Art unternommen, um ihre 
Aufschlagbewegung zu verbessern. Der durchschlagende Erfolg 
war bisher jedoch ausgeblieben. 
Auch in diesem Fall vermuteten wir eine Blockierung des Seh-
feldes als Ursache für die Schlag- und Bewegungsfehler der 
Spielerin. 
Um das zu überprüfen, ließen wir sie die Aufschlagbewegung 
zunächst einige Male ohne Ball ausführen, wobei sie in eine 
beliebige Blickrichtung schauen durfte. Nachdem wir mit dem 
Bewegungsablauf zufrieden waren, hob der Tennislehrer seinen 
Schläger in den Treffpunkt und forderte die Spielerin auf, genau 
in diesen Treffpunkt, das heißt auf den Schläger zu schauen. Mit 
dieser Blickrichtung, also nach rechts oben, sollte sie jetzt 
wieder die Aufschlagbewegung ausführen. Die Spielerin blickte 
in die angegebene Richtung, und plötzlich war sie trotz wieder-
holter Aufforderungen nicht mehr in der Lage, die Aufschlagbe-
wegung zu wiederholen. Nicht nur auf ihrem Gesicht machte 
sich Staunen breit, auch wir waren von dieser massiven 
Blockade überrascht. „Ich kann mich nicht bewegen, wie ich 
möchte“, sagte die Spielerin kopfschüttelnd. Diese Blockierung 
konnten wir sofort aufheben, wenn wir sie in eine andere 
Blickrichtung schauen ließen. 
Das Aufschlagproblem erschien jetzt in einem ganz anderen 
Licht: Die Tennisspielerin konnte nur aufschlagen, wenn sie 
nicht in den Treffpunkt schaute. Sie konnte also den Ball nicht 
verfolgen und dementsprechend auch ihren Bewegungsablauf 
nicht optimal koordinieren. Immer wenn sie nach rechts oben 
blicken wollte, mußte sie den Kopf so verdrehen, daß ihre 
Aufschlagbewegung wieder blockiert wurde und nicht optimal 
ablaufen konnte. 
Bis zu unserem Test war der Spielerin diese Tatsache nicht 
bewußt gewesen – ein häufiges Phänomen, da wir alle dazu 
neigen, solche Blockierungen und andere Schwierigkeiten mit 
bestimmten Kompensationsstrategien geschickt zu umgehen 
oder auszugleichen. 
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Der Auslöser für eine solche Blockade des Sehfeldes kann oft 
viele Jahre zurückliegen und ist häufig mit einer emotional 
unangenehmen Erfahrung oder auch mit unangenehmen 
Gedanken oder Zukunftsvorstellungen verbunden, die durch die 
entsprechende Blickrichtung aktiviert würden. Das 
Unterbewußtsein schließt gleichsam die Tür zu dieser 
schmerzvollen Erinnerung oder Vorstellung – und damit steht 
auch die Blickrichtung nicht mehr frei zur Verfügung. 
Mit kinesiologischen Techniken konnten wir das Problem 
unserer Kursteilnehmerin lösen. Sie wurde zwar nicht 
augenblicklich zur „Aufschlagkanone", konnte sich aber eine 
gute strukturelle Basis schaffen, um effizient an dieser 
Bewegung arbeiten zu können. Am Ende der Campwoche 
konnte sich jeder von ihrem verbesserten Aufschlag 
überzeugen. 
Im Schaffen optimaler Bewegungsvoraussetzungen auf der Kör-
perebene – ein Bereich, dessen Bedeutung zwar auf der Hand 
liegt, der aber bisher in der Methodik des Tennisunterrichts 
wenig Beachtung gefunden hat – liegt ein großes Potential, das 
durch TEMKIN verfügbar wird. Denn wie die Beispiele gezeigt 
haben, sind Blockaden auf der Körperebene ein häufiger Grund 
für Fehler in der Schlagbewegung oder behindern zumindest die 
bestmögliche Umsetzung tennistechnischer Anweisungen. Eine 
noch so intensive Arbeit an den Symptomen, das heißt an der 
Schlagbewegung selbst, kann so lange nicht den vollen Erfolg 
zeigen, bis auch auf der Körperebene die nötigen Korrekturen 
durchgeführt wurden. 
Eine weiterer möglicher Grund für solche Blockaden liegt in 
einer schlechten Koordination der Muskeln, die an den 
jeweiligen Bewegungsabläufen beteiligt sind. 
Zunächst einmal sollte man überprüfen, ob überhaupt 
diejenigen Muskeln arbeiten, die für diese bestimmte 
Bewegung „zuständig“ sind. Oft sind sie zu schwach oder durch 
Überlastung oder infolge einer alten Verletzung nicht voll 
einsatzfähig, und andere müssen ihre Aufgabe übernehmen. Da 
sie dabei auf Dauer überbeansprucht werden, kommt es zu 
Schmerzen und unangenehmen Verspannungen. Das sicher 
bekannteste Beispiel ist der berühmt-berüchtigte „Tennisarm“. 
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Mit Hilfe leicht erlernbarer kinesiologischer Techniken können 
die für die jeweilige Bewegung zuständigen Muskeln reaktiviert 
werden. Touch for Health, eine Fachrichtung der Kinesiologie, 
aktiviert die Haltefähigkeit einzelner Muskeln durch 
Stimulation des Meridiansystems, Hyperton-X8 reaktiviert 
Bewegungsabläufe durch das Entspannen hypertoner Muskeln. 
Beide Methoden werde ich Ihnen vorstellen. 
Ebenso wie unkoordinierte Muskelarbeit kann mangelnde Kör-
perkoordination, etwa von Ober- und Unterkörper oder von 
Hand und Augen, eine optimale Ausführung von 
Schlagbewegungen behindern. Auch die Körperkoordination 
läßt sich mit Hilfe kinesiologischer Übungen wesentlich 
verbessern. 
Neben diesen Möglichkeiten der Kinesiologie im strukturellen 
Bereich finden wir weitere Potentiale im biochemischen 
Bereich: Dazu gehören die Ernährung, die Einnahme von 
Zusatzstoffen wie Vitaminen und Mineralien, aber auch die 
Sondierung und Behandlung von Allergien, von Belastungen 
durch Umweltgifte oder Hormonstörungen. 
Die Bedeutung des mentalen Bereiches für den Tennissport ist 
hinlänglich bekannt. Zu den emotionalen Faktoren gehören 
unsere bewußten und unbewußten Gedanken, Überzeugungen, 
Einstellungen und Gefühle in bezug auf Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft. Mit Hilfe kinesiologischer Techniken können 
wir Einfluß auf diese emotionalen Faktoren nehmen und 
persönliche „Sabotageprogramme“ auflösen. Auch auf diesen 
Bereich werde ich näher eingehen. 
Für die Weiterentwicklung jedes Spielers ist es wichtig, sein 
momentanes Potential zu erschließen. Das ist nicht bei jedem 
Spieler das gleiche. Der eine muß eher an seiner Körperkoordi-
nation arbeiten, die andere vielleicht im visuellen Bereich. Zu 
TEMKIN gehört ein eigenes Analyseprogramm, das die 
Entwicklung jedes Spielers individuell fördert, indem es 
zunächst Schwierigkeiten aufdeckt. Auf der Basis dieser 
Analyse, die vor allem mit kinesiologischen Methoden erfolgt, 
aber auch durch spezielle Zuspiel-Tests am Platz ergänzt 
werden kann, wird für den Schüler dann ein individuelles 
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Übungsprogramm zur Entwicklung seiner Fähigkeiten 
ausgearbeitet. 
Diese Erschließung brachliegender Fähigkeiten bringt für 
Tennisspieler jeder Leistungsstufe eine beachtliche 
Bereicherung. Sie macht es dem Anfänger leichter, die 
Schlagbewegung zu erlernen, und eröffnet der Turnierspielerin 
weitere Möglichkeiten zum Einsatz ihrer Technik. Selbst 
Spitzenspieler verfügen immer noch über unausgeschöpfte 
Reserven und Potentiale. 
Dieses Buch soll Ihnen zeigen, wie Sie Ihre ungenutzten Fähig-
keiten, aber auch Ihre persönlichen Schwierigkeiten in allen 
genannten Bereichen mit kinesiologischen Methoden erkennen 
und an Ihrer persönlichen Weiterentwicklung im Tennis arbeiten 
können. Mit einem praktischen Seminar an einer TEMKIN-
Tennisschule können Sie Ihr Wissen zusätzlich vertiefen und 
erproben. 
Vielleicht fragen Sie sich jetzt: „Bisher habe ich ja auch recht 
gut gespielt, wozu also brauche ich TEMKIN?“ Ich wünschte, 
Sie könnten unseren Mannschaftstrainer sehen, der 
spaßeshalber manchmal mit einer Bratpfanne anstelle seines 
Rackets spielt und sogar mit diesem Handicap manchen 
Clubspieler schlägt. Jeder kann sich vorstellen, wie 
eindrucksvoll er erst mit dem richtigen Werkzeug spielt... 
Mit TEMKIN wird das „Werkzeug“ Körper mit seinen 
strukturellen, biochemischen und mentalen Aspekten optimal 
auf die Anforderungen des Tennisspiels abgestimmt. 

Testen Sie Ihre Potentiale: Der TEMKIN-Check 
Heute ist es für mich und für die von mir ausgebildeten Tennis-
lehrer recht einfach, Blockaden zu erkennen und die Priorität 
der aktivierungsbedürftigen Potentiale unserer Schüler und 
Schülerinnen festzulegen. Für diese Analyse habe ich ein 
eigenes System entwickelt, das sowohl das Noticing von Brain-
Gym®-Übungen als auch das gezielte Zuspielen am Platz 
beinhaltet. 
Beim Noticing wird genau auf die Art der Durchführung von 
Brain-Gym®-Übungen geachtet. Welche Bewegungen fallen 
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leicht bzw. schwer oder können im Einzelfall gar nicht 
durchgeführt werden? Aufgrund dieser Beobachtungen kann 
sich der Tennistrainer oder die Trainerin schon ein gewisses 
Bild machen, das dann am Platz überprüft und ergänzt wird. 
Dabei wird der zu testenden Person der Ball genau und 
differenziert zugespielt. Beim Austesten der Sehfelder etwa 
sollte der Ball so zugespielt werden, daß er einmal ganz hoch 
und dann wieder extrem flach wegspringt, also einmal als Slice 
und dann mit Topspin. Aber auch alle zwischen hoch und flach 
liegenden Blickrichtungen müssen durch gezieltes Anspielen 
ausgetestet werden. 
Je nach Leistungsklasse des Spielers muß das Zuspiel der jewei-
ligen Spielstärke angepaßt werden, um eine klare Auswertung 
zu bekommen. So reicht für Spieler und Spielerinnen mit sehr 
hohem Leistungsniveau das normale Zuspielen nicht aus. Sie 
müssen zusätzlich unter Druck gesetzt werden, indem die Fre-
quenz des Zuspielens erhöht oder das Feld, in dem der Ball auf-
treffen soll, immer weiter verkleinert wird. Zwar werden 
Spitzenspieler auch in einer solchen Extremsituation den Ball 
noch immer irgendwie „unterbringen“, aber ihr Schlag hat nicht 
mehr die gleiche Qualität. Er ist weniger druckvoll, hat nicht 
den gewünschten Drall oder die gewünschte Länge und 
Plazierung. In der Spielklasse, in der diese Spieler agieren, 
bieten solche Mängel dem Gegner bereits die Möglichkeit zu 
punkten. 

Mit Hilfe der Testergebnisse wird anschließend die Priorität der 
förderungswürdigen Potentiale für den jeweiligen Spieler oder 
die Spielerin festgelegt und mit ihm oder ihr besprochen. 

Insgesamt umfaßt der TEMKIN-Analysecheck folgende 
Bereiche: Körperkoordination, visueller Bereich, Koordination 
von Ober-und Unterkörper, Fokus, Konzentrationsfähigkeit, 
Raumbewußtsein, Atmung, Augen-Hand-Koordination und die 
Einstellung des Spielers. Um Ihnen einen Eindruck von diesem 
recht umfangreichen Analysecheck zu vermitteln, habe ich aus 
unserer Testpalette zwei besonders wichtige Teilbereiche 
ausgewählt, die im folgenden ausführlich dargestellt werden 
sollen. Anhand dieser Beispiele möchte ich – nach einer 
allgemeinen Beschreibung – den Testvorgang erklären, aber 
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auch ein Korrekturprogramm vorstellen. Dieses Programm 
beinhaltet sowohl eine Zusammenstellung der Ihnen schon 
bekannten Brain-Gym®-Übungen als auch ergänzende 
Übungen mit Hilfsmitteln, die über die im Anhang angegebene 
Adresse angefordert werden können. Außerdem finden Sie 
Anregungen zum Einspielen im kleinen Feld und 
Übungsvorschläge für das Spiel von der Grundlinie aus. Einige 
dieser Übungen können Sie alleine ausführen, andere sollten Sie 
mit einem annähernd gleichstarken Tennispartner üben. 
Die beiden Testbereiche, die ich ausgewählt habe, sind Körper-
koordination und visueller Bereich. Gerade diese Testgebiete 
werden nach meiner Statistik am häufigsten und dringlichsten 
zur Korrektur angesetzt. Sie bilden sozusagen die erste Stufe 
des TEMKIN-Analysechecks. (Die Darstellung der gesamten 
Analyse würde den Rahmen dieses Buches sprengen.) Erst 
wenn diese beiden grundlegenden Bereiche korrigiert und 
integriert sind, kann in den anderen oben genannten Bereichen 
weitergearbeitet werden. 
In meinen Kursen trage ich die Testergebnisse mit folgenden 
Symbolen in die TEMKIN-Tabelle ein: 
++ Die Durchführung der Übungen gelingt hervorragend.  
+ Abgesehen von minimalen Schwierigkeiten gelingen 

die Aufgaben. 
- Die Übungen bereiten in Geläufigkeit und Ausführung 
 gewisse Schwierigkeiten. 
-- Die Übungen können nicht in der gewünschten Form  

absolviert werden. 
Neben den bereits im ersten Teil des Buches erwähnten mus-
kulären Voraussetzungen sind eine gute Körperkoordination und 
ein integrierter visueller Bereich wesentliche 
Grundbedingungen für ein gutes Tennisspiel. Der TEMKIN-
Check gibt Ihnen die Möglichkeit, hier für sich selbst einen 
Übungsschwerpunkt festzulegen. Sie sollten dort mit einer 
Aktivierung beginnen, wo die größten Defizite sichtbar werden. 
Für die Arbeit an Ihrer Körperkoordination oder der Integration 
des visuellen Bereichs bieten sich nun mehrere Möglichkeiten: 
Das kinesiologische Turnprogramm beinhaltet spezielle, auf die 
einzelnen Bereiche abgestimmte Übungen. Um eine 
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Aktivierung der entsprechenden Systeme zu gewährleisten, 
müssen die Übungsfolgen allerdings über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig durchgeführt werden. Nur konsequentes 
Turnen der Übungen verankert die neuen (Bewegungs-)Muster 
so zuverlässig im Langzeitgedächtnis, daß sie unter 
Anforderung den alten, „falschen“ Mustern vorgezogen werden. 
Um eine neue Gewohnheit, ein neues Muster zu entwickeln, 
braucht der Körper erfahrungsgemäß mindestens etwa vier 
Wochen täglicher Übung. Je größer die Schwierigkeiten sind, 
desto mehr Zeit sollte man daher einplanen. Bei korrekter und 
konsequenter Ausführung werden Sie schnell deutliche 
Veränderungen feststellen. 
Wie die Praxis zeigt, ist es empfehlenswert, schwerpunktmäßig 
zu arbeiten, auch wenn sich mehrere Bereiche als verbesse-
rungswürdig erweisen sollten. Erst wenn ein Bereich stabilisiert 
ist, sollte der nächste in Angriff genommen werden. Um diese 
Arbeit nach Schwerpunkten zu unterstützen, finden Sie für 
jeden Bereich neben dem kinesiologischen Übungsprogramm 
noch allgemeine, themenspezifische Übungen, die ohne 
Tennisschläger ausgeführt werden. Auch hier sollten Sie sich 
zunächst die leichteren Übungen vornehmen. Wenn Sie diese 
gut beherrschen, können Sie die schwierigeren in Angriff 
nehmen. So sollten Sie etwa beim Jonglieren zunächst mit den 
Tüchern arbeiten, bevor Sie Jongliersäckchen oder -balle 
einsetzen und schließlich zum Jonglieren mit Tennisbällen 
übergehen. Sind alle Teilnehmer des Kurses geübte Jonglierer, 
kann man auch miteinander jonglieren. 
Außerdem stelle ich Ihnen einige Übungsfolgen vor, die auf 
dem Tennisplatz ausgeführt werden - schließlich wollen Sie sich 
ja in erster Linie auf dem Tennisplatz verbessern. Zum Teil 
werden diese Übungen im Aufschlagfeld gespielt, zum Teil von 
der Grundlinie aus. Damit Sie auch alleine trainieren können, 
sind Vorschläge für das Spielen mit der Ballwurfmaschine oder 
an der Trainingswand im Programm enthalten. International 
anerkannte 
Trainer haben immer wieder die große Bedeutung des Trainings 
an der Trainingswand hervorgehoben: Der Ball kommt bei 
dieser Trainingsform sehr schnell wieder zurück und stellt so an 
die Übenden erhöhte Anforderungen: Die Reaktions-
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schnelligkeit, die Körperkoordination, der Augen-Ball-Kontakt 
und die Augen-Hand-Koordination werden so besonders 
geschult. 

 


