Quantitative und Qualitative Spielanalyse
eines Tennis-Einzels
und ihre mögliche Bedeutung
für das Training

Der Text wurde in den Jahren 2015 und 2016 mehrfach ergänzt und verändert.
In 2017 wurden die Anhänge 15 + 16 ergänzt. In 2020 wurden zwei Anhänge gelöscht,
der Anhang 14 gekürzt und der Text geringfügig korrigiert.

Dr. Guido Eberhard

ge@drslowmo.de

21.03.2020

Seite

Kapitelname

1

Einleitung

5

Forced winners statt Forced errors

8

Return

12

Das Wesentliche

16

Kritische Schlussbetrachtung

19

Quellen

29

Anhang 1 – Statistische Grundlage dieses Beitrages

34

Anhang 2 – Abschied vom Papier-Stift-Verfahren

36

Anhang 3 – Historischer Rückblick

46

Anhang 4 – Statistik im TV und Internet

55

Anhang 5 – Aces, Double faults, Winners und Unforced errors

57

Anhang 6 – Die Statistik bei Game Smart Tennis

59

Anhang 7 – Craig O’Shannessy und die „hidden statistic“

64

Anhang 8 – Schnelligkeit der Beläge

66

Anhang 9 – Zur Definition, Stimmigkeit und Aktualität von Zahlen

73

Anhang 10 – Der irreführende Durchschnittswert

76

Anhang 11 – Novak Djokovic, David Ferrer und das dt. Normprofil

78

Anhang 12 – Die Damen

80

Anhang 13 – Die richtigen Zielgrößen

86

Anhang 14 – Das Tappen im Dunklen bei der Suche nach den nächsten Tennis-Stars

92

Anhang 15 – Serve & Volley

96

Anhang 16 – Die schmutzige Seite des weißen Sports

Dr. Guido Eberhard

ge@drslowmo.de

21.03.2020

„Wenn man sich die einschlägigen Seiten von ATP, WTA,
auch tennisabstract.com z.B. anschaut, oder braingametennis,
dann kann man durchaus stunden- und tageweise
mit Studien von Statistiken verbringen,
aber seien wir mal ehrlich,
also wer von uns macht über Statistik Tennistraining,
also kein Mensch.“
(Oliver Heuft, Geschäftsführer tennisgate,
beim Berliner DTB-Kongress 2015)

Direkt nach Oliver Heuft referierte Carsten Arriens
– anders als geplant –
zu der von Heuft kritisierten Webseite braingametennis,
die der ATP/WTA-Chefanalyst Craig O’Shannessy betreibt.
Arriens sieht in dessen Analysen eine wichtige Ergänzung für das „Trainergefühl“
und referierte dessen Hinweis zu der Bedeutung von 1% Unterschied
(Federer gewann 2014 gegenüber 2013 ein Prozent mehr Punkte).

Bereits drei Jahre zuvor veröffentlichten Karl Weber und Philipp Born ihren Artikel
Die besondere Bedeutung der erweiterten Spieleröffnung im Leistungstennis.
Begründung, Leitlinien und Umsetzung in die Trainingspraxis.

Weber/Born (2012) widerlegen
in eindrucksvoller Art
die Aussage von Herrn Heuft.
(Bereits 1994 finden wir statistisch begründete Trainingshinweise zur erweiterten Spieleröffnung bei Josef Brabenec)

Dr. Guido Eberhard

ge@drslowmo.de

07.12.2016

Einleitung
In den 1980er-Jahren gab es interessante Arbeiten zur Tennisstatistik (Anhang 3). Auf Trainerseite
gab es Interesse, doch verschwand das Thema. Stattdessen wurde Statistik später mit großem Erfolg
im deutschen Beachvolleyball angewendet. Erst Artikel von Weber et al. (2010a+b) und schließlich
der wegweisende 1 Artikel von Weber/Born (2012) brachten das Thema in Deutschland für
Tennistrainer wieder auf die Agenda. Ebenfalls 2012 fand am MIT eine Sports Analytics Conference
mit Paul Annacone, Todd Martin und Craig O’Shannessy statt, bei der zu Beginn die Bedeutungslosigkeit von Statistik im Tennissport wie auch die fehlende Fortentwicklung festgestellt wurde –
O’Shannessy betonte dabei ebenso wie Weber/Born die Wichtigkeit des ersten Schlages nach
Aufschlag und Return. Das Jahr 2012 war eine Initialzündung für das Thema Tennisstatistik.
Seitdem haben sich die TV-Statistiken weiter entwickelt. Großunternehmen wie IBM (Grand Slams)2,
SAP (WTA)3 und Infosys (ATP)4 initiierten Big-Data-Projekte, die darauf zielen, uns als Zuschauer in
Echtzeit eine Vielfalt von Daten im TV zu präsentieren, die sowohl das aktuelle Match betreffen als
auch historische Vergleichsdaten liefern.
IBM glaubt, mit seinen 45 Keys to the match individuelle Match-Faktoren mit Voraussagequalität
liefern zu können, doch musste IBM bereits 2013 eine herbe Kritik im Wall Street Journal einstecken:
At the Grand Slam men’s matches this year for which IBM computers
identified three keys for each players, nearly one-third of the time the loser
of the match either achieved as many keys as the winner, or more. 5
Außerdem sei die Voraussagequalität über Sieg und Niederlage größer, wenn man sich an drei
Faktoren orientiert, die überindividuell sind : Treffquote des ersten Aufschlags, Gewinnquote des
ersten Aufschlags und Gewinnquote des zweiten Aufschlags.
Das klingt unmittelbar einleuchtend, doch es ist komplizierter als es klingt (Anhang 11).
1

Ist der siebenseitige Artikel von 2010 für Statistikfans bereits eine Pflichtlektüre, der zudem für Trainer am
Ende einen halbseitigen Infokasten mit trainingspraktischen Folgerungen enthält, so ist der siebenseitige
Artikel von 2012 „wegweisend“, weil Trainer hier in einzigartiger Weise die Verbindung von Statistik und
13 Trainingsbeispielen für die erweiterte Spieleröffnung vorfinden. Das dort Dargebotene hatte damals
anscheinend niemand auf seiner Trainingsagenda, denn die Autoren hatten folgendes zu berichten:
„Im Leistungstraining mit Jugendlichen und Erwachsenen (meist Kleingruppen mit zwei bis vier Personen)
steht in Deutschland nach dem Einschlagen im Hauptteil üblicherweise ein technikorientiertes Training im
Vordergrund, in welchem nahezu ausschließlich das Spiel an der Grundlinie mit Vor- und Rückhand (in
verschiedenen Varianten) praktiziert wird; abgeschlossen wird das Training mit einem Match nach amtlichen
oder modifizierten Regeln. Einen typischen Beleg hierfür lieferte der jüngste Bundeskongress des DTB/VDT in
Berlin im Januar 2012, bei dem elf Top-Referenten anlässlich des attraktiven Programmpunkts „Meine beste
Übung” Gelegenheit erhielten, ihre jeweilige Lieblingsübung zu demonstrieren. Neben verschiedenen
Beispielen zur Verbesserung der Laufschnelligkeit sowie zur Optimierung der allgemeinen und speziellen
Koordinationsfähigkeit wurden ausschließlich Trainingsbeispiele für Vor- und Rückhand an der Grundlinie
(ggf. in Kombination mit Netzangriff) geboten. Aufschlag und/oder Return waren jedoch im gesamten
Übungsangebot aller prominenten Referenten nicht enthalten; folglich wurde bei elf Demonstrationen kein
einziges Mal aufgeschlagen!“ (Weber/Born 2012: 29) Diese Feststellung ist schlimm, denn bereits 1994 wies
Brabenec auf die Bedeutung des Trainings der erweiterten Spieleröffnung hin (bei ihm bis zu sechs Schläge).
2

Barrabi (2015), Lelinwalla (2015); McCaskill (2013, ein Hintergrundartikel zur amerikanischen Sportanalyse)

3

WTA (2015b), SAP (2015) & [15.01.2016]: https://sapsponsorships.com/categories/tennis/

4

ATP (2015a), Infosys (ohne Datum), McCaskill (2015)

5

Bialik (2013)
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Die in Deutschland aktuell umfassendste statistische Arbeit im Bereich Tennis wurde 2017 als
Dissertation von Philipp Born vorgelegt – ein Jahr später folgte Alexander Raschke mit einer
Dissertation zur Wirksamkeitsanalyse eines videounterstützten Taktiktrainings mit 10-14jährigen
Turnierspielern. Borns Statistik beinhaltet die Analyse von mehr als 3.500 Spielzügen von
Aufschlägern der US Open 2010 und der French Open 2012 (die TV-Statistiken von IBM, SAP oder
Infosys liefern keine Spielzuganalysen). Herr Born hat den jeweiligen Stand seiner Erkenntnisse auf
Trainerfortbildungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 mitgeteilt – 2015 mit dem bescheidenen
Hinweis, dass seine Erkenntnisse nicht neu seien. Im Mai 2015 bot Craig O’Shannessy
(braingametennis) das Analyse-Paket Num3ers auf seiner Webseite an, wie auch gemeinsam mit Will
Hamilton (fuzzyyellowballs) das daraus abgeleitete Produkt The 55% Advantage. Ende 2015 hatte das
Match Charting Project von Jeff Sackmann (tennisabstract) mehr als 1.600 Match-Statistiken mit Hilfe
von mehr als 50 Freiwilligen gesammelt.
Parallel dazu gab es bei der ITF eine interessante Entwicklung. Im Juli 2013 wurde bei der jährlichen
Hauptversammlung die Nutzung von Player Analysis Technology (PAT) ab dem 1. Januar 2014
beschlossen 6 und dafür die Regel Nr. 31 geschaffen. In 2014 wurde die Coaching-Regel Nr. 30
entsprechend angepasst, so dass die durch PAT-Produkte erzeugten Informationen auch beim Oncourt coaching genutzt werden können.7 Ab dem Jahr 2015 wurde auf der WTA-Tour das On-court
coaching mit Hilfe von WTA-eigenen Tablets erlaubt. 8
Ab dem 1. September 2013 konnten Firmen der ITF Produkte zur Genehmigung vorlegen; bereits
zwei Monate später wurde das erste Produkt genehmigt.9 Ein Beweis dafür, was sich bereits
jahrelang im Hintergrund zugetragen haben muss, denn niemand zaubert so schnell ein Produkt aus
dem Hut. Das erste genehmigte Produkt stammt aus der Schweiz und ist eine Spielanalyse-Uhr 10, die
durch Armbewegungen Daten sammelt.11 Aktuell wird das Produkt nur an Schweizer Kunden
versendet. Es folgten in kurzen Abständen weitere Produkte anderer Firmen, von denen der Sony
Smart Tennis Sensor das vermutlich weltweit bekannteste Produkt bei den Hobby-Spielern ist und
das Hawk-Eye das weltweit bekannteste Produkt auf Profi-Ebene ist.12
Statistik scheint also en vogue zu sein.
Doch wir können Daten anhäufen und analysieren so viel wir wollen, erstens können wir uns nicht
darauf verlassen, dass sich ein/e Gegner/in entsprechend der über ihn/sie gesammelten Daten
verhält 13 und zweitens gilt die Bauernweisheit „Vom Wiegen wird die Sau nicht fett“.

6

[05.05.2016]: http://www.itftennis.com/technical/player-analysis/overview.aspx

7

[05.05.2016]: http://www.itftennis.com/technical/publications/rules/player-analysistechnology/overview.aspx
8

[22.01.2016]: https://www.youtube.com/watch?v=A1ZHemwV4SU & https://www.youtube.com/watch?v=L_B_qmnLHw
9

[05.05.2016]: http://www.itftennis.com/news/160899.aspx

10

[05.05.2016]: http://www.kitris.ch/de/shop/produkte/Kitris-Tennis.php

11

[05.05.2016]: https://www.youtube.com/watch?v=Idkj0vFO8T4

12

[05.05.2016]: http://www.itftennis.com/technical/player-analysis/approved-products.aspx

13

So können statistische Wahrscheinlichkeiten auch in die Irre führen. Paul Annacone berichtete 2012 auf der
Sloan Sports Analytics Conference (SSAC) am MIT davon, dass er Pete Sampras nach einem Match gegen
Thomas Enqvist darüber informierte, dieser hätte ihm bei jedem Break-Ball hart auf die Rückhand serviert.
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Andererseits wird mancher Club-Spieler (mehr) Bereitschaft zum Aufschlagtraining zeigen, wenn ihm
schwarz-auf-weiß gezeigt wurde, dass seine Treff- und/oder Gewinnquote bei den Aufschlägen
miserabel oder unzureichend ist. Statistik kann also auch ein Motivator sein.
Für Trainer kann Statistik eine hilfreiche Ergänzung sein, weil sie etwas aufzeigt, was über den
subjektiven Eindruck hinausgeht – Statistik und Spielanalyse objektivieren das Trainergefühl. Eine
quantitative Statistik ist dabei ein erster wichtiger Schritt, doch erst die qualitative Analyse macht die
Sache auch für die Spieler rund und interessant.
Kaum jemand hat Lust, sich ein ganzes Match auf Video anzuschauen, was bei einer Sportart, wo
rund 70-80 Prozent der Zeit aus Pausen besteht, ohnehin sinnlos ist (es sei denn, ein Mentaltrainer
will das Spiel analysieren oder ein Coach hat in den Pausen den Spieler/innen etwas mitgeteilt).
Ein Matchfilm ist gut, wenn er die trainingspraktisch wesentlichen Ballwechsel enthält – das braucht
5-10 Minuten. Eine Analyse, die kurz & knackig mit vorbereitetem Videomaterial vorgetragen wird,
ist spannend und macht neugierig.
Nach der Besprechung und den gemeinsamen Entscheidungen für die Trainingspraxis ist der kurze
Film Vergangenheit und es gilt „Nach dem Match ist vor dem Match“.
Ein bleibender Film für die Spieler macht Sinn, wenn er die guten Ballwechsel enthält, damit die
Spieler sich selbst vor Augen führen können, was sie gut machen. Für das Training wird ja mehr auf
das geschaut, was verbessert werden kann – da ist ein positiver Film mit vom Spieler ausgewählter
Musik ein schöner motivierender Ausgleich. Der Film kann mit den guten Ballwechseln der
kommenden Matches ergänzt werden. Schaut der/die Spieler/in sich das gelegentlich an, wird daraus
vielleicht eine positive selbsterfüllende Prophezeiung.
Wenn jemand die Bereitschaft hat, sich mit Statistik zu befassen, dann sollte ihm allerdings eine
bestmögliche Statistik geboten werden. Das, was uns von IBM, SAP und Infosys geboten wird, ist
interessant, aber nicht optimal (Anhänge 1, 4, 5). Ich gehe mit Sackmann (2011a), wenn er sagt :
Still, I suspect it’s better to have no stat than to have a misleading stat.
Es gibt gute Gründe gegenüber Statistiken misstrauisch zu sein (Anhänge 1, 5, 7). Doch vor allem
können wir gegenüber der eigenen Lesart von Statistiken misstrauisch sein (Anhänge 9 + 10). Mir
geht es jedenfalls so, dass ich beim Lesen gerne auf die Durchschnittswerte einer Untersuchung
schaue und dabei über die untersuchte Gruppengröße, die Methode oder die Streubreite der Daten
hinwegsehe.
Dieser Text zeigt auf Schwächen der Tennisstatistik. Es ist leicht, Kritik zu üben. Schwerer ist es,
Statistiken zu erstellen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle all jenen danken, die sich die Mühe
gemacht haben, Monate damit zu verbringen, akribisch Schlag für Schlag statistisch zu verorten –
mit der Hoffnung, etwas Sinnvolles zu entdecken.

Sampras sollte damit für die nächste Begegnung gegen Enqvist vorbereitet sein, doch Enqvist machte etwas
anderes. [22.01.2016]: ab 6:50 https://www.youtube.com/watch?v=QPyVJbKjmaw
Auf dem Konferenz-Podium konnte damals noch nicht Jeff Sackmann sitzen, der 2013 ein Match Charting
Projekt ins Leben gerufen hat (Sackmann 2013, 2016a). Er hielt auf der SSAC 2015 einen Vortrag: [22.01.2016]:
https://www.youtube.com/watch?v=h22b0yJvbKw
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Statistik ist eine Nachhinein-Betrachtung mit der Absicht, etwas mit einem beruhigten Gefühl so zu
belassen, wie es ist, oder aufgrund beunruhigender Ergebnisse etwas zu ändern – eine Sichtweise,
die insbesondere für Politik, Wirtschaft, Medizin und (Sozial)Psychologie bedeutsam ist. Im Sport hat
Statistik oft nur einen Wiedergabe-Charakter; wir wissen dann im Sinne des schneller-höher-weiter,
wo gerade der Rekord im 100m-Lauf, im Weitsprung, Hochsprung usw. liegt. Im Tennis gibt es keine
Rekorde dieser Art; Tennisrekorde ähnlicher Art sind, dass Djokovic und Nadal die meisten MastersTitel erkämpften, dass Graf, S. Williams und Federer die meisten Grand Slam Titel errungen haben,
oder dieser und jener Spieler so und so lange die Nr. 1 der Welt war.
Ein Trainingsnutzen durch Statistik wird in der Erstellung von Zielgrößen gesehen, d. h. leistungsorientierten Tennisspielern/Tennisspielerinnen wird gesagt, so schnell sollte der Aufschlag sein, so
hoch die Treffquote des ersten und zweiten Aufschlags und anderes. Nur – Zielgrößen hin oder her,
eine Tennisspielerin kann nicht mehr tun als trainieren. Und wenn es Zielgrößen geben soll, welche
sind die richtigen und angemessenen Zielgrößen ? (Anhang 13)
Trotz aller Kritik, die ich mit diesem Beitrag übe, möchte ich lobend auf den Artikel von Weber/Born
(2012) hinweisen – er ist meines Erachtens in seiner Knappheit und Konzentration herausragend für
die Verbindung von einer Fülle statistischer Daten und Trainingshinweisen.14
Eine interessante statistische Darstellung habe ich bei Lames (1994) und Jiří Šlédr (2001) gefunden.

14

Wer es ausführlicher mag, dem sei Schönborn (2012) empfohlen; Karl Weber sagt im Vorwort: „Eine
besondere und wichtige Innovation stellt die Darstellung spezifischer Trainingsformen speziell für den
aufschlagenden sowie für den returnierenden Spieler dar; hiermit wird erstmalig ganzheitlich der in jüngster
Zeit für den Matchgewinn gewachsenen Bedeutung der ersten zwei Schläge des Aufschlägers bzw. des
Returnspielers Rechnung getragen.“ (Weber in: Schönborn 2012: 9)
Wesentlich für den Praktiker sind die Hauptziele (S. 186) und die Taktikdrills (S. 234-241).
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Forced winners statt Forced errors
Die übliche Tennisstatistik kennzeichnet eine tragische Fehlentwicklung, denn eine vollständige
Tennisstatistik zählt neben den Unforced errors (UE) auch die Forced errors (FE) 15, die aber leider in
der Fernseh-Statistik nicht genannt werden.16 Würde die im TV präsentierte Statistik (Anhang 4) die
Fehlentwicklung korrigieren, so würde immer noch die Umorientierung von FE zu Forced winners
(FW) fehlen 17, also die Zuordnung des Schlages zum Gewinner statt wie bislang zum Verlierer.18
Beispiel: Wenn Spieler A mit einem Vorhand longline einen Rückhand-Fehler bei Spieler B erzwingt,
ist es zur Zeit so, dass Spieler B ein Rückhand-FE zugeordnet wird, was keinen Sinn macht, wenn der
Fehler „erzwungen“ ist 19; stattdessen sollte bei Spieler A der Vorhand longline als FW notiert
werden.
Würden die FW/FE in der TV-Statistik genannt werden, würde auch die Aggressive margin (AM)
genannt werden, die darüber Auskunft gibt, ob der Sieger der Partie wirklich punktete oder einfach
nur weniger Fehler machte. William R. Jacobson betonte bereits Ende der 1980er-Jahre die wichtige
Bedeutung der AM für die Beurteilung der Entwicklung eines leistungsorientierten Tennisspielers.20
Als Berechnung nannte er :
Winners + Opponents forced errors – Your unforced errors 21
Angesichts der qualitativen Bedeutung der Forced winners schlage ich folgende Formel vor :
Winners + Forced winners – Unforced errors
Quantitativ bedeutet diese Formel dasselbe, doch macht sie einen qualitativen Unterschied.
Nirgends ist verbindlich festgelegt, wie eine Tennis-Statistik aufgebaut sein soll; dies geschieht
praktisch durch die IBM-, SAP- und Infosys-Teams, welche die Statistiken liefern. Als Fernsehzuschauer werden wir mit einem Zahlensalat konfrontiert, der irgendwie interessant ist, aber meines
15

Eine gute Beschreibung findet sich hier [30.03.2015]: http://mymatchpro.com/stats.html
Hier eine Diskussion zum Thema [30.03.2015]: http://www.tennismindgame.com/unforced-errors.html
16

Eine kritische Besprechung findet sich bei Rothenberg (2013). Die Forced errors sind auf der Registerkarte
RALLY STATS bei den im Internet einsehbaren Match-Statistiken zu finden.
17

Das ist ein wesentliches qualitatives Anliegen dieses Beitrages.

18

In der Erstfassung dieses Textes hatte ich noch von forcing winners gesprochen. Ein Muttersprachler belehrte
mich, dass es forced winner heißen müsse.
19

Die Bezeichnung forced error macht keinen Sinn, weil ein Fehler, der erzwungen ist, kein „Fehler“ ist.
Das Wort „Fehler“ beinhaltet, die Person hätte auch anders handeln können; aber in einer „erzwungenen“
Situation kann niemand anders handeln. Fällt die Unterscheidung forced und unforced weg, bleiben nur
noch errors übrig; eine sinnvolle Unterscheidung ist also die zwischen winners, forced winners und errors.
Im Gegensatz zu den forced errors gibt es bei den forced winners kein logisches Problem.
Will man zwischen den Gewinnschlägen mit und ohne Ballberührung des Gegners unterscheiden,
macht es Sinn, forced winners und winners getrennt zu zählen.
Diese Feinheiten werden die Fernsehzuschauer verstehen, wenn man sie Ihnen erklärt.
20

Jacobson (1990a: 63) betonte im Zusammenhang mit der Einführung seines Personal Improvement Chart
(PIC) die wichtige Bedeutung der „Aggressive Margin“ als „Match Control“ – vgl. auch Jacobson (1990b: 74).

21

Vgl. Jacobson (1990b: 74)

Dr. Guido Eberhard

5

21.03.2020

Erachtens zu wenig Aussagekraft hat. Geradezu verwirrend ist, dass die Aces in der Zahl der Winners
und die DF in der Zahl der UE enthalten sind (Anhang 5) und das nicht mitgeteilt wird. Auch wenn es
logisch korrekt ist, die Zahl der Aces in die Winners zu integrieren und ebenso die DF in die UE, so
behaupte ich vermutlich nichts Falsches, wenn ich sage, dass wir als Winners die Schläge während
eines Ballwechsels betrachten, die der Gegner nicht mehr erreicht (diese Sichtweise findet sich beim
Dienstleister Game Smart Tennis, siehe Anhang 6).
Bei den TV-Statistiken, die Total Points Won (TPW) nennen, ist nicht nachvollziehbar, wie sich diese
zusammensetzen – die TV-Statistik kennt lediglich Aces, Double Faults (DF), Winners und UE, doch
lassen sich die TPW aus diesen Zahlen nicht herleiten (Anhang 4). Würden die FE bzw. FW angezeigt,
wäre das Problem gelöst.
Wie also müsste eine logisch nachvollziehbare Statistik aussehen, aus der sich klar die TPW herleiten
lassen ? Die Antwort muss die jahrzehntelange Lesegewohnheit der Zuschauer berücksichtigen und
zugleich Neuerungen enthalten. Alte Lesegewohnheit sind Aces, DF, Winners und UE. Neuerungen
werden die Einführung der Forced Service Winners und der Forced Winners sowie die Umbenennung
der Unforced Errors in Errors sein. Mit diesen Zahlen sind die TPW die Summe aus (eine vorläufige
Formel) :
Aces + Forced Service Winners (FSW) + Double Faults (DF) des Gegners +
Winners + Forced Winners (FW) + Errors des Gegners
Die FSW sind die Aufschläge, die der Returnierende noch berührt aber chancenlos verschlägt. Es ist
keine Schwäche des Returnierenden, einen guten Aufschlag chancenlos zu berühren, sondern eine
Stärke des Aufschlägers, lediglich eine Berührung des Balles zugelassen zu haben. Ein solcher
Aufschlag ist zwar kein Ass, aber dennoch ein Qualitätsbeweis des Aufschlags bzw. des Aufschlägers
und verdient damit eine Zählung als FSW. Entsprechend sind FW die Gewinnschläge während eines
Ballwechsels, die der Gegner noch berührt aber chancenlos verschlägt. Für die Ermittlung des
Stärkenprofils eines Spielers ist die Zählung der FW nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Aber das
scheint niemand zu erkennen – auch nicht, wenn er direkt darauf gestoßen wird :
„…, dass 7 von 10 Punkten mit einem Fehler beendet werden, das, glaube ich,
ist eine massive Statistik, dass wirklich nur 3 Winner gespielt werden. Ich hab‘
jetzt 8 Monate mit dem Rudi Molleker gearbeitet; wenn Du dem das sagst, von
10 Punkten werden nur 3 Winner gespielt, der lacht Dich aus. Weil, der hat das
Gefühl, er muss 7 Winner spielen, also genau das Gegensätzliche.“
So sprach der Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann am 7. Januar 2017 beim DTB-Kongress in Berlin.
Der Rudi hat eben nur ein (subjektives) „Gefühl“, welches durch die (scheinbar objektive) Statistik
belehrt wird, „dass 7 von 10 Punkten mit einem Fehler beendet werden“. Weder Kohlmann noch sein
Mit-Referent Björn Simon noch irgendjemand im Saal kommt auf die Idee, dass Rudis Gefühl die
Wahrheit spricht und die Statistik sein Gefühl korrekt widerspiegeln würde, wenn die von Simon
referierten rund 40% Forced Errors in Forced Winners umbenannt würden. Das Objektive sind
allenfalls die 40% (wenn wir unterstellen, dass die scorekeeper nur eine geringe Fehlerrate haben),
doch die Bezeichnung Forced Errors ist eine Wertung, die irgendein Statistiker irgendwann einmal
vorgenommen hat und an die sich alle in der Welt brav halten. Würden wir von Forced Winners
sprechen, hätten wir 30% Winners + 40% Forced Winners, was genau zu Rudis Gefühl – „er muss 7
Winner spielen“ – passen würde. Schade, dass dies niemand erkennt.
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Doch selbst wenn wir uns innerhalb der bestehenden Denkweise der Tennisstatistik bewegen, stoßen
wir auf einen Widerspruch, an dem sich niemand stört :
Die IBM-Statistik im Internet kennt die Service winners 22 :

Doch ist IBM mit der Bezeichnung Service winners inkonsequent, weil Winners ja gerade dadurch
definiert sind, dass der Gegner keine Ballberührung hat, das heißt Aces sind genau genommen
dasselbe wie Service winners. Da mit den Service winners aber die vom Gegner chancenlos berührten
Bälle gemeint sind, müsste genau genommen von Forced service winners gesprochen werden.
IBM unterscheidet zwischen den Service winners, die der Serve stats zugeordnet sind und den Return
unforced errors, die der Return stats zugeordnet sind :

IBM unterscheidet also bei der Spieleröffnung zwischen dem zwingenden Aufschlag-Gewinnpunkt
des Aufschlägers, der fälschlicherweise Service Winner genannt wird, und dem ungezwungenen
Fehler des Retournierenden, der korrekterweise lediglich Return error heißen müsste.

22

[01.02.2016]: http://www.ausopen.com/index.html
Ebenso spricht der DTB-Lehrplan zum Thema Aufschlag von „Service-Winner“ (DTB 2009: 8).
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Return
Wer stets sein Aufschlagspiel gewinnt, verhindert eine Niederlage.
Erst der Gewinn eines Returnspiels ermöglicht den Matchgewinn.
Ivo Karlovic, Milos Raonic und John Isner waren 2015 die Top 3 in der Rangliste der Service Game
Winner (96%, 94%, 93%) 23, doch lediglich Raonic ist ein Top-10-Spieler (Stand 21.11.2016). Ivo
Karlovic, aktuell Nr. 20, war in seiner Karriere noch nie unter den Top 10.24 Milos Raonic, aktuell Nr.
3, war in seiner Karriere 101 Wochen auf Platz 10 oder besser.25 John Isner, aktuell Nr. 19, war in
seiner Karriere 22 Wochen auf Platz 10 oder 9.26
Der beste Returnspieler in 2015 war David Ferrer.27 Ferrer befindet sich vom 11.10.2010 bis
09.05.2016 unter den Top 10 und schloss das Jahr 2013 sogar auf Rang 3 ab.28 Bei den Australian
Open 2016 zeigte er bei seinem 3-Satz-Sieg gegen John Isner erneut seine Return-Qualitäten. Ferrer
konnte das Match für sich entscheiden, obwohl Isner deutlich schneller aufschlug und 17 Asse mehr
schlug (Isner 18, Ferrer 1). Ferrer erreichte gegen Isner bei den Receiving points won eine Quote von
37%, Isner schaffte lediglich eine Quote von 22%.29
2015 hat Ferrer in 66 Matches 35% der gegnerischen Aufschlagspiele gewonnen – Djokovic hatte in
82 Matches eine Return Games Won-Rate (RGW%) von 34%.30 Weil das Aufschlagspiel von Ferrer
noch nicht gut genug ist, gehörte er „nur“ zu den Top 10 und nicht zu den Top 5. Inzwischen ließ ihn
diese Schwäche auf Platz 21 fallen (Stand 21.11.2016). Raonic stieg hingegen von Platz 14 auf 3 –
trotz verschlechterter Serve-Statistik, aber eben wegen seiner verbesserten Returnqualitäten.31
Jeff Sackmann schrieb 2015 einen (Blog-)Artikel zum Thema Returnqualität, bei dem die Return
Points Won-Rate (RPW%) eine wichtige Rolle spielt. Dort schrieb er, dass seit 1991 nur sieben Mal ein
Spieler mit einer RPW-Rate unter 35% das Jahr als Top-10-Spieler beendet hat.32
23

ATP (2015b) ; am 21.11.2016 waren die Werte 92%, 91% und 91%.

24

Ivo Karlovic erreichte im Jahr 2008 für zwei Monate Position 14, schloss das Jahr aber auf Position 26.
In den Folgejahren waren die Jahresendpositionen 37, 73, 56, 100, 78, 27, 23 und 20.
[21.11.2016]: http://www.atpworldtour.com/en/players/ivo-karlovic/k336/rankings-history
25

Milos Raonic hatte im Jahr 2011 seinen großen Durchbruch; er startete auf Position 156 und schloss das Jahr
auf der Position 31 ab. Am 12.08.2013 erreichte er erstmals für eine Woche die Top 10, schaffte es erneut am
31.03.2014, drang in diesem Jahr bis auf Rang 6 vor und schloss das Jahr auf der Position 8 ab. 2015 erreichte
er für eine Woche Position 4, rutschte aber bis Jahresende auf Rang 14. Seit 02.05.2016 ist er wieder unter den
Top 10 und beendet 2016 nach den ATP Tour Finals in London mit einem neuen Karrierehoch als Nr. 3.
[21.11.2016]: http://www.atpworldtour.com/en/players/milos-raonic/r975/rankings-history
26

John Isner erreichte am 19.03.2012 erstmals die Top 10, rückte einen Monat später für eine Woche auf
Platz 9 und beendete das Jahr 2012 ebenso wie 2013 mit Rang 14; 2014 wieder ein Vorstoß auf Platz 9, aber
Abschluss mit Platz 19; in 2015 arbeitete er sich zu seinem höchsten Abschlussranking vor: Platz 11.
[21.11.2016]: http://www.atpworldtour.com/en/players/john-isner/i186/rankings-history
27

ATP (2016); bei Betrachtung aller gezählten Spiele ist Djokovic genauso gut (Stand 04.04.2016).

28

[27.01.2016]: http://www.atpworldtour.com/en/players/david-ferrer/f401/rankings-history

29

[27.01.2016]: http://www.ausopen.com/index.html

30

ATP (2015b) ; bei Betrachtung aller gezählten Spiele haben beide 32% RGW und 42% RPW (04.04.2016).

31

[06.12.2016]: http://www.atpworldtour.com/en/news/best-of-2016-infosys-raonic

32

Sackmann (2015a)
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In diesem Zusammenhang sei auf eine Feinheit hingewiesen. Die von Sackmann genannten 35% sind
andere 35% als die im vorletzten Absatz genannten 35% von Ferrer bzw. 34% von Djokovic. Die dort
aus einem ATP-Artikel zitierten Werte beziehen sich auf Return games, also gegnerische
Aufschlagspiele und sind damit als vollzogene Breaks zu verstehen; die RPW-Rate meint jeden
einzelnen Punkt eines Spieles, deshalb Return points, die gleichzusetzen sind mit den Receiving points
der offiziellen Statistik.
Bezogen auf die Return games erreichen Nadal, Murray und Simon eine Quote von 31% und Federer
lediglich 27%.33 Bei den Return points hingegen ist Federers Quote hervorragend : „Roger Federer,
the most serve-oriented of the big four, hasn’t posted a RPW% below 38% in fifteen years.“ 34 Und
allgemein stellt Sackmann fest: “… almost no players have finished a season in the top ten without
winning at least 37% of return points.” 35
Unabhängig von dem spitzfindigen Unterschied zwischen games und points bleibt festzuhalten, dass
ein guter Aufschlag nicht reicht für die Top 10 36; es braucht auch gute Returnqualitäten.37
Umgekehrt zeigt das Beispiel Ferrer, dass es für die Top 10 auch einen sehr guten Aufschlag braucht.
Des Weiteren macht Sackmann aufgrund seiner Zahlen folgende interessante Aussagen :
... top players post better return numbers in tiebreaks than they do earlier
in the set.
[...]
However, big servers aren’t any more likely than others to return better in
tiebreaks.
[...]
There is one nearly universal tendency that turned up in this research.
When leading a set by one break or more, almost every player returns
worse.
[...]
48 of the top 50 – everyone except for David Ferrer and Aljaz Bedene – win
fewer return points when up a break, and 46 of 50 win more service points
when down a break. 38
Sackmann gibt auch Empfehlungen für einen wirkungsvollen Return :
As we would expect, deeper returns work in favor of the returner, as do
returns away from the center of the court. A bit surprisingly, returns to the
33

ATP (2015b)

34

Sackmann (2015a)

35

Sackmann (2015c)

36

Folgen wir Sackmann, so bildet Milos Raonic eine Ausnahme, da er 2014 eine schlechte RPW-Rate von 33,7%
mit seiner Aufschlagqualität ausgleichen konnte und als Nr. 8 das Jahr abschloss. Ferrer hingegen hat eine
‘schlechte’ Aufschlagqualität, die er mit seinen Returnfähigkeiten ausgleichen kann und ihm seit Oktober 2010
einen Platz unter den Top 10 sichert.
37

Sackmann (2012) wies auf eine besondere Returnqualität hin : die Verhinderung von Assen, die aber nur eine
begrenzte Aussagekraft hat. Die RPW-Rate ist das entscheidende Merkmal.
38

Sackmann (2016b)
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server’s forehand side (if he’s a right-hander) are markedly more effective
than those to the backhand.
[...]
It’s worth emphasizing just how much impact a deep return can have. So
many points are won with unreturnable serves – even seconds – that simply
getting the ball back in play comes close to making the point a 50/50
proposition. A deep second-serve return, especially to a corner, puts the
returner in a very favorable position. Consistently hitting returns like that is
a big reason why Novak Djokovic essentially turns his opponents’ second
serves against them.
[...]
Among second-serve returns put in play, any ball placed away from the
middle of the court – regardless of depth – gives the returner a better
chance of winning the point than does a deep return down the middle. 39
Sackmann weist auch auf ein im vorigen Kapitel übersehenes Problem hin :
We can separate aces from winners and double faults from unforced errors,
but not forced error returns from forced errors. 40

Die bei den Grand Slams verwendete IBM-Statistik zählt die Return-Fehler übrigens nicht als FE,
sondern als UE 41 (das macht Sinn, denn die FE Return faults sind Service winners) :

Wir dürfen also davon ausgehen, dass die Return-Fehler bei der Gesamt-Statistik (Overall Match
Stats) in der Gruppe der UE eingerechnet sind; über die hier gezeigte Return Stats ließen sie sich
rausrechnen.
Sackmanns Ausführungen sind aus mehreren Gründen wichtig :
Erstens gibt er dem Return die ihm zustehende Bedeutung.

39

Sackmann (2015d)

40

Sackmann (2016c)

41

Die Tabelle stammt vom Endspiel der Australian Open 2016.
[30.01.2016]: http://www.ausopen.com/en_AU/scores/stats/day18/2701ms.html
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Zweitens wird durch seine Zuordnung der Returnfehler zur Gruppe der FE und die IBM-Zuordnung
zur Gruppe der UE deutlich, wie schwierig die Zuordnung des Return ist und es deshalb Sinn macht,
neutral von einem Return fault zu sprechen, der in einer Gesamt-Statistik gesondert aufgeführt wird.
Allerdings spricht für die neutrale Bewertung als Return fault nicht nur die Uneinigkeit zwischen IBM
und Sackmann, sondern der gesunde Menschenverstand, denn wie sollen wir von außen beurteilen,
wann ein Return auf einen ersten Aufschlag forced oder unforced ist ? 42
Selbst bei einem zweiten Aufschlag ist das nicht immer klar.
Drittens kann nun die auf Seite 6 genannte vorläufige TPW-Formel vervollständigt werden :
Aces + Forced service winners + Double faults des Gegners +
Return winners + Return faults des Gegners +
Winners + Forced winners + Errors des Gegners
Die Formel macht deutlich, dass es drei wesentliche Schlagkategorien gibt : Aufschlag, Return und
nachfolgende Ballwechsel. Die Formel ist außerdem Grundlage für meinen Vorschlag des ersten Teils
einer tabellarischen Darstellung einer Match-Statistik (Anhänge 1 + 6).
Trainingshinweise beziehen sich in der Regel vorrangig auf den Aufschlag (Erhöhung der Treffquote;
Erhöhung der Geschwindigkeit; besser platzieren können; variieren können zwischen Gerade, Slice
und Kick; variieren können zwischen Gerade, auf Körper und weit). Dem entspricht der Raum, den
der Aufschlag in der Overall Stats bzw. Summary einer Grand-Slam-Statistik einnimmt :
Aces, Double faults, 1st serves in, 1st serve points won, Fastest serve, Average 1st serve speed,
Average 2nd serve speed (das sind 7 von 14 Zeilen; siehe auch Anhänge 1 + 5).
Nur zwei Zeilen werden dem Return eingeräumt: Break points won, Receiving points won.
Die Überbetonung des Aufschlags ist eine statistische Fehlentwicklung. Allerdings muss ich gestehen,
dass ich genauso ignorant war. Erst im Januar 2016 bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen und
schiebe dieses Return-Kapitel nach, obwohl ich mich unregelmäßig seit Ende 2014 mit TennisStatistik befasse.
Aufgrund der hohen Bedeutung von Aufschlag und Return schlage ich zwei unterschiedliche
Aggressive margin vor : die AM 1 beinhaltet die Punkte/Fehler der erweiterten Spieleröffnung
(Aufschlag/Return + 1) und die AM 2 beinhaltet die anschließenden Ballwechsel. Aufgrund der durch
den Weber/Born-Artikel (2012) ausgelösten Konzentration auf die erweiterte Spieleröffnung sehe ich
die Gefahr, dass Trainer/innen das Spielen von Ballwechseln aus dem Blick verlieren; deshalb ist die
AM 2 wichtig. Diese Überlegung wird gestützt durch die Auswertung von Bernwick/Müller, die zu
beobachteten Spielen der Jahre 1989-92 sagten (eine Zeit, in der Serve-and-Volley bei den Herren
noch modern war) : „Die Leistungsrelevanz der gewinnbringenden Anwendung der
Grundlinienschläge ist stark signifikant abhängig von der Plazierung in der ATP-Weltrangliste. Je
schlechter die Plazierung, desto uneffektiver scheint das Spiel von der Grundlinie. […] vorwiegend
TOP 10-Spieler in der Lage sind, auf schnellen Böden längere Ballwechsel von der Grundlinie zu
spielen und auch erfolgreich abzuschließen.“ (Bernwick/Müller 1995b: 24)

42

Sackmann stellte bereits 2011 in seinem Blog-Beitrag The Problem With “Unforced Errors” die entsprechende
Frage: „When is an error “unforced” on the return of a 130 mile-per-hour shot?”
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Das Wesentliche
Bevor ich ein Match statistisch erfasse, muss ich eine Entscheidung darüber treffen, welche
Merkmale ich erfassen will und wann ich etwas als statistisch bedeutsam bzw. auffällig einstufe.
Ein Trainer muss wissen, ob ein bestimmter Schlag positiv oder negativ auffällt.43 Doch wo liegt die
statistische Grenze für „Auffälligkeit“ ? Wenn in einem Match drei- oder fünfmal ein Vorhand-crosswinner erzielt wurde, ist das dann statistisch auffällig ? Da die Schlaghäufigkeiten bestimmter Schläge
von Match zu Match stark variieren können, macht es keinen Sinn, Grenzwerte festzulegen. Die
Trainer müssen jeweils neu entscheiden, was für sie auffällig bzw. wichtig erscheint.
Als vor 40 Jahren (Anhang 3) die ersten wissenschaftlich orientierten Tennis-Statistiken erstellt
wurden, führten die Beobachter zunächst Strich- und Symbollisten für jeden Schlag 44; ab 1982
wurden die Statistiken mit einer Computer-Tastatur erfasst.
1976 gab es maximal sechs Spielbeobachter 45, 1978 einen Vorschlag für nur einen Beobachter 46,
1982 dann drei 47, 1987 zwei 48 und 1991 zwei oder einen Beobachter 49. Beobachtungsbögen waren
es zunächst vier 50, kurz darauf einer 51, dann drei 52 und schließlich zwei 53; ich hatte handschriftlich
mit zwei Beobachtungsbögen gearbeitet (Schlag- und Verlaufsstatistik).
43

„Zusammenfassend wird festgestellt, daß im Leistungstraining vorrangig jene Schlagarten trainiert werden
sollen, die sich wegen ihrer Häufigkeit, ihrer Fehlerquote und/oder ihrer Gewinnquote („winners“)
auszeichnen.“ (Weber et al. 1982: 161)
44

Czwalina (1976: 132-139); es gab vier Beobachtungsbögen: Schiedsrichter-, Spielerbeobachtungs-, Aufschlagsowie Vorhand-/Rückhandbogen; die verwendeten Symbole & Buchstaben waren: +, /, o, –, V, R, N.
„Wir verfolgten mit unserem Beobachtungsschema das Ziel, jeden einzelnen Schlag so aufzuzeichnen, daß er zu
einem späteren Zeitpunkt zweifelsfrei in Bezug auf seine zeitliche Einordnung, Richtung, Länge und Wirkung
identisch reproduziert zu werden vermag.“ (Unterstreichung wie im Original: Weber et al. 1982: 154f)
Es wurden sowohl Buchstabenkürzel als auch Symbole wie z. B. +, ++, –, |, Ʌ, V verwendet.
(vgl. Weber et al. 1982: 168f)
45

Czwalina (1976: 87); hier gab es zusätzlich sogar noch zwei Assistenten. Ebenso (Bock/ Schoth/ Klug 1978: 38)

46

„… wird die Beobachtung in der Praxis aus ökonomischen Gründen zumeist von einer Person, dem Trainer,
mit Papier und Bleistift durchgeführt werden.“ (Gabler 1978: 73)
47

Weber et al. (1982: 155, 164); die drei Beobachter wurden seitlich vom Spielfeld postiert um die Schlaglänge
korrekt zu bestimmen.
48

Weber (1987) und Weber/ Bochow/ Ferrauti (1987)

49

„Je nach Interessenlage wird beiden Spielern oder nur dem eigenen Schützling ein Beobachter zugeordnet,
der die Daten über die Computertastatur parallel zum Wettkampfgeschehen (online) eingibt.“
Ferrauti/ Weber (1991: 32)

50

Czwalina (1976: 84-86, 132-139)

51

Gabler (1978: 78)

52

Weber et al. (1982: 155, 165-167); zu diesem Zeitpunkt lagen zwei Diplomarbeiten vor:
„Die verschiedenen Definitionen und Differenzierungen jeder einzelnen Beobachtungskategorie sowie die
Arbeitsanweisung für die drei Beobachter … sind den Diplomarbeiten von JONAS (1981) und KAHLES (1981) zu
entnehmen.“ (ebd.: 155) Gemeint sind Arbeiten an der DSHS in Köln :
Jonas, H.-P. (1981): Systematische Spielbeobachtung im Leistungstennis der Damen
Kahles, W. (1981): Systematische Spielbeobachtung im Sportspiel Tennis
53

Weber (1987: 21) und Weber/ Bochow/ Ferrauti (1987: 239)
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Wichtig ist die Bestimmung von Schlagort und -richtung. Der Schlagort wird vertikal (Grundlinie,
Halbfeld, Netz) und horizontal (links, mitte, rechts) bestimmt :

Der Grundlinien-(GL)-Bereich ist der helle
Bereich von der GL bis zur grauen Zone.
Selbstverständlich gehört der gesamte
Bereich hinter der GL ebenfalls zum GLBereich.
Das Halbfeld ist der graue Bereich.
Das übrige helle Feld ist der Netzbereich.
Für die Zuordnung der Schläge sehe ich
zwei Grenzfälle :
Wenn ein Spieler einen Ball im GL-Bereich
in einer Vorwärtsbewegung schlägt, dann
weiterläuft und den nächsten Ball als
Volley im Netzbereich schlägt, würde er
zwar vom Standort dem Netzbereich
zuzuordnen sein, doch hat er den Ball aus
einer Annäherungsbewegung (Approach)
geschlagen, so dass ich den Schlag dem
Halbfeld zuordnen würde.
Steht der Spieler im Netzbereich und wird
überlobt, bewegt sich rasch nach hinten
und erwischt den Ball noch im GL-Bereich,
so würde ich den Schlag ebenfalls dem
Halbfeld zuordnen.
Aus dem Netzbereich erfolgt ein Schlag, bei dem der Spieler bereits in diesem Bereich steht und
lediglich die volleytypische Beinarbeit zu vollziehen hat, oder einen Schmetterball innerhalb dieses
Bereiches schlägt. Mit der oben geschilderten Deutungsunschärfe lässt sich leben, weil Lobs und
Approach-Volleys nur selten auffällig häufig vorkommen. Das kann sich allerdings ändern, wenn das
Serve-and-Volley-Spiel wieder populär werden sollte. Sinn dieser Einteilung ist die örtliche
Bestimmung von wo der/die Spieler/in geschlagen hat. 54
Aus dem Gesagten ergibt sich das Beobachtungsmerkmal Schlagart (Volley, Lob, Smash, etc.).
Selbstverständlich sind auch die Beobachtungsmerkmale Schlagseite (Vorhand, Rückhand) und
Schlagwirkung (Winner, Forced winner, Error) zu erheben.

54

Die Einteilung ist anders, wenn man beurteilt, wo der Ball ankommt/landet. Weber et al. (1982: 165-167)
hatten dafür eine Dreiteilung vorgenommen, bei der die erste Zone vom Netz bis zur T-Linie geht und die
übrigen beiden Zonen sich aus der Halbierung der Fläche von T-Linie bis Grundlinie ergeben. Diese Einteilung
gilt auch heute noch, wenn mit Wettkampfspielern die „Länge“ trainiert wird – Ziel ist dabei, das hintere Viertel
zu treffen. Für den Stopp-Ball gilt auch heute noch die Daumenregel, dass er 3x bis zur T-Linie aufprallen soll.
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Die Schlagrichtung gibt Auskunft über das Wohin.
Schlagrichtungen gibt es fünf: cross, kurz-cross, long, inside out, inside in. Üblich ist, einen Longlineund einen Cross-Ball zu erfassen.55 Dabei wird in der Regel unterstellt, dass der Longline-Ball nahe
der Außenlinie fliegt und ein Cross-Ball von einer Ecke diagonal in die gegnerische Ecke gespielt wird.
Das sind also die Schläge, bei denen sich der schlagende Spieler zuvor oft durch intensive Laufarbeit
zum Ball bewegt hat, um ihn aus einer optimalen Position zu schlagen. Wie Born nachweist, sind im
heutigen Tennis die anderen drei Merkmale ebenfalls bedeutsam: kurz-cross, inside out, inside in.
Ich empfehle auch die Erfassung der Ballwechsellänge bzw. Schlaghäufigkeit, denn: „Interessanter
Weise bestehen bezüglich der Zahl der Schläge keine nennenswerten Unterschiede zwischen
Weltklasse- und Freizeittennis.“ 56
Aus dem Profi-Tennis lassen sich folgende Daumenregeln ableiten: (A) rund 25-30% aller Punkte
sind nach Aufschlag und Return entschieden 57, (B) mehr als die Hälfte aller Punkte nach dem
jeweiligen Folgeschlag 58, (C) rund 80% nach drei Folgeschlägen und (D) rund 90% nach maximal fünf
Folgeschlägen pro Spieler 59 – mehr als sechs Ballwechsel sind also höchstens 10% in einem Match.
Sehr wichtig für die Video-Wiedergabe sind die erfassten Returnfehler. Die Bedeutung von Aufschlag
und Return ist zwar schon lange bekannt 60, doch in welchem Tennisclub wird der Aufschlag
regelmäßig in Kombination mit dem Return trainiert ?
Eine praktische Grundregel ist, sich auf dem Video sämtliche Ballwechsel anzuschauen, die sowohl
bei mir als auch beim Gegner mit statistisch auffälligen Beobachtungsmerkmalen im Zusammenhang
stehen. Indem ich mir auch die an den Gegner-Häufigkeiten orientierten Ballwechsel anschaue, lerne
ich noch besser seine und meine Stärken und Schwächen kennen; zusätzlich erfahre ich durch das
Anschauen der gegnerischen Winners und Forced winners, wie es dazu kommen konnte. Waren z. B.
meine Netzangriffe zu schlecht vorbereitet, so dass der Gegner mich passieren konnte, oder schlug
ich zu harmlose Longline-Bälle, die der Gegner mir cross ins freie Feld schlug ?
Weil dem Aufschlag, dem Return und dem ersten Folgeschlag eine sehr große Bedeutung zukommt,
macht es für Trainer und Spieler Sinn, eine entsprechende Ergebnisdarstellung anzustreben, was mit
einer App möglich sein sollte. Ein Club-Trainer wäre damit hervorragend ausgestattet.

55

Bock/ Schoth/ Klug (1978: 52)

56

Weber et al. (2010a: 39) mit Bezug auf Fernandez-Fernandez et al. (2007); zwei Jahre später finden wir bei
Weber/ Born (2012: 29) mit Bezugnahme auf einen internen Forschungsbericht der International Tennis
Federation (Fernandez-Fernandez, J., 2007): „… Spielstruktur und Häufigkeitsverteilung der Schläge im (Hoch-)
Leistungstennis offensichtlich auch für Spieler der Kreis-/Bezirksklasse und der Hobbyrunde zutreffen.“

57

Ca. 25% auf Sandplatz, ca. 30% auf Hartplatz (Weber/ Born 2012: 28).

58

Zum Vergleich auf Sandplätzen ein Verweis auf Daten der French Open 2008/9 mit 56,6% (Grundmenge sind
vier Halbfinalspiele und zwei Finalspiele) und zehn Spiele deutscher Regionalspieler mit 53,6%. Die Prozentzahl
beim Hartplatzturnier US Open 2010 war 56,8% und bei dem Hartplatzturnier Australian Open 2011 waren es
51,4% (Grundmenge sind jeweils sieben Achtelfinalspiele, vier Viertelfinalspiele, zwei Halbfinalspiele und ein
Finalspiel). (vgl. Weber/ Born (2012: 28))
Hier bestätigt sich die „besondere Bedeutung der erweiterten Spieleröffnung“ im Match. Weber/ Born (2012)
nannten ihren Artikel Die besondere Bedeutung der erweiterten Spieleröffnung im Leistungstennis.
59

Vgl. Weber et al. (2010a: 39f); Weber/ Born (2012: 28f)

60

Die Notwendigkeit eines Aufschlag- und Returntrainings ist seit Beginn der wissenschaftlichen Spielanalyse in
der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre ein Thema.
Dr. Guido Eberhard

14

07.12.2016

Weber/Born empfehlen in Anbetracht ihrer Forschungsergebnisse zu den French Open 2009 und
2010 für förderungswürdige Nachwuchsspieler folgende Zielgrößen, die unter Berücksichtigung der
„jeweiligen körperlichen und technischen Entwicklung“ zu wählen sind 61 :
Gültigkeit des ersten Aufschlages: zwei von drei
Gewinnpunktquote des ersten Aufschlages: 60-75% / 65-80% (Damen/Herren)
Gewinnpunktquote des zweiten Aufschlages: 45-55% / 50-65% (Damen/Herren)
Asse: mindestens zwei pro Satz
Doppelfehler: höchstens einer pro Satz
Leider habe ich bislang keine Empfehlungen zu Return-Quoten gefunden.62 Anscheinend ist das noch
ein brachliegendes Forschungsfeld, was Christoph Damaske mit seiner Promotion hoffentlich
demnächst befruchten wird. O’Shannessy sagt, die Damen bringen rund 80% und die Männer rund
70% der Returns ins Feld (wobei die Fehler hauptsächlich beim Return auf den ersten Aufschlag
gemacht werden).63 Bei den US Open 2015 habe ich erstmals im TV die Returnquote auf den ersten
Aufschlag gesehen; in der Webseiten-Statistik erscheint der Wert erstaunlicherweise nicht.
Untersuchungen zu Spielzugmustern bei Aufschlägern zeigen, dass es erfolgversprechender ist, nach
dem Aufschlag den Folgeschlag in die gleiche Ecke zu setzen (fast 5% mehr winner als in die freie
Ecke). Interessant ist auch, dass der Aufschlag auf den Körper in Kombination mit einem Folgeschlag
in die freie Ecke die insgesamt zweithöchste Winnerrate aufweist 64 – ein Tipp für das Training.
Die von Born ermittelten erfolgreichsten drei Spielzüge stehen im Zusammenhang mit einem
Stoppball 65 – auch das ein guter Tipp für das Training. Meine Erhebungen zeigten sowohl auf ClubNiveau wie auch im Profi-Bereich, dass aus der Mitte auffällig viele Fehler gemacht werden – dies der
dritte Tipp für ein leistungsorientiertes Training.

61

Vgl. Weber/Born (2012: 27) und Weber et al. (2010a: 41); bei Weber et al. (1982: 158) hieß es noch: „…, ein
Leistungsspieler in der Regel wenigstens die Hälfte seiner ersten Aufschläge in das „Feld“ plazieren muß: Bei
dieser Aufschlagsicherheitsquote müssen auch einige Asse gelingen. Beim zweiten Aufschlag darf die
Fehlerquote 10% keinesfalls überschreiten.“
62

Allerdings sagen Weber/Born im praktischen Teil ihres Artikels: „Gute Returnspieler gewinnen mindestens
50 Prozent (Frauen: 60 Prozent) der Punkte gegen den zweiten Aufschlag.“ (Weber/Born 2012: 30)
63

Quelle ist Craig O’Shannessy in dem Return-Video von Will Hamilton aus der neuen Match-Killer-Serie.
Anne Klaus hat in ihrer Diplomarbeit Eine deskriptive Spielanalyse im Juniorenleistungstennis unter
Berücksichtigung der erweiterten Spieleröffnung eine Returnquote auf ersten und zweiten Aufschlag
von 74% und 81% ermittelt. Diese Aussage hat nur Hinweischarakter und ist nicht repräsentativ, weil die
Untersuchungsgruppe lediglich aus acht australischen U14-Jungs bestand (State Ranking 16-76).
Die Untersuchungsmenge waren 2x10 randomisierte Sätze, 1.200 Ballwechsel und 5.721 Schläge.
64

Philipp Born auf dem DTB-Bundeskongress am 5. Januar 2013. Grundlage ist die Analyse von 1.865 AufschlagSpielzügen bei den US Open 2010.
65

Philipp Born bei einem Vortrag auf der VDT-Konferenz in Timmendorf am 9. November 2014. Grundlage ist
die Analyse von 1.865 Aufschlag-Spielzügen der US Open 2010 plus weiterer 1.689 Aufschlag-Spielzüge der
French Open 2012.
Übrigens ist für Born die Diskussion um Winners, Forced winners / Forced errors und Unforced errors
unerheblich. Er schaut, ob ein Spielzug erfolgreich ist – ob der Erfolg von der Fehlerhaftigkeit des Gegners
herrührt, oder sich aus dem guten Spiel des Aufschlägers ableitet, ist für das Beurteilungskriterium „Erfolg“
unwichtig.
Dr. Guido Eberhard

15

07.12.2016

Kritische Schlussbetrachtung
Eine Statistik ist gelegentlich schlauer als Spieler und Trainer, weil deren Wahrnehmung oft selektiv
und unsystematisch ist. So berichtet Weber von einer statistisch offensichtlichen Rückhand-ReturnSchwäche eines deutschen Davis-Cup-Spielers, die dem Trainer wie auch dem Spieler verborgen
blieb.66
Meine Empfehlung für ambitionierte Club-Spieler/innen ist, mindestens einmal pro Halbjahr/Saison
einen Team-Kollegen zu bitten, mit seinem smartphone und einer Analyse-App das eigene Spiel
gegen einen ungefähr gleichstarken Gegner aufzuzeichnen (im Gegenzug machen Sie das bei
ihm/ihr). Bei Jugendlichen, die viele Turniere pro Jahr spielen und womöglich Profi-Ambitionen
haben, mögen die Eltern regelmäßig mit einer App die Statistik erheben.
Im Training mögen wir die Dreiecks-Übung oder den Hosenträger vielleicht wunderbar spielen, doch
wie sieht es im Match aus ? Welche Leistung können wir abrufen, wenn‘s darauf ankommt ?
Zur Beantwortung dieser Frage reicht nicht das Urteil des Trainers, oder unser eigener Eindruck;
eine Statistik bringt gelegentlich positiv wie negativ überraschende Fakten auf den Tisch.
Im Optimalfall haben wir eine Video-Aufnahme von unserem Match und können damit prozessorientiert bzw. qualitativ Fragen beantworten, wie z. B. :
Wie sieht es mit meinen Longline-Schlägen im Match aus, wenn ich aus dem Lauf schlagen muss und
den Ball cross vom Gegner erhalte ? Und wie sieht es mit meiner Treffsicherheit aus, wenn ich
innerhalb des 2-Meter-Radius aus der Platzmitte heraus schlage ?
Einen negativen Dreh bekommt die Statistiknutzung, wenn man meint, die Frage „Wie habe ich
heute gespielt ?“ nur noch durch eine Match-Statistik beantworten zu können.
Letztlich wissen wir auch ohne Statistik, dass wir regelmäßig Aufschlag und Return üben müssen –
und das am besten noch mit dem ersten Folgeschlag. Wir wissen auch ohne Geschwindigkeitsmessgerät, dass bei einem geraden ersten Aufschlag aufs T der Ball nach dem Aufprall nicht noch ein
zweites Mal den Boden berühren, sondern im Zaun landen sollte. Die richtig kräftigen Aufschläger
messen die Geschwindigkeit dann an der Höhe und/oder Lautstärke des Balleinschlags im Zaun. Auf
Club-Niveau reicht es für ein Ass, wenn der Ball platziert geschlagen wurde und mit leisem Geräusch
im Zaun landet. Platzierung ist wichtiger als Geschwindigkeit – wer beides kann, darf sich freuen. Wir
spüren, ob wir den Ball im Sweetspot treffen oder nicht, dafür brauchen wir keinen Schläger-Sensor.
Und den Schläger-Sensor brauchen wir auch nicht, um uns zu sagen, dass wir mit zu wenig Spin
spielen. Die Messlatte ist nicht, die Rotationsgeschwindigkeit von Nadal zu erreichen, sondern das
Feld zu treffen. Wenn wir druckvolle Schläge ins Feld und nicht ins Aus setzen, machen wir alles
richtig.
Meine Kritik an der Match-Statistik, wie sie uns über TV und Internet dargereicht wird, ist bereits im
Text und durch die Anhänge dargelegt. Bezüglich der App-Hersteller hoffe ich, dass sich jemand
findet, der den Schritt vom Forced error zum Forced winner macht.

66

Weber (1987: 212)
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Die Statistik soll noch den letzten Rest eines Verbesserungshinweises liefern – am besten in Echtzeit
für das On-court coaching auf der WTA-Tour.67
Allerdings hat das Wissen um Zahlen nicht immer eine beruhigende Wirkung. Bei den WTA-Finals
2015 konnten wir bei Angelique Kerber die negative Wirkung von statistischem Wissen beobachten.
Sie hatte mitbekommen, dass sie wegen des Sieges von Muguruza über Kvitova nur noch einen Satz
gewinnen musste, um eine Runde weiter zu kommen. Sie beklagte sich aber bei ihrem Coach genau
darüber, dass sie diese Information hat. Sie meinte, ihr Match und das von Muguruza gegen Kvitova
hätten parallel ausgetragen werden sollen. Kerber war total genervt : „Ich schaffe das nicht“.68
Auf so eine Situation kann kein Mentaltraining vorbereiten. Die beste Vorbereitung für eine solche
Situation ist, sie in ähnlicher Form einmal erlebt zu haben; das Herdplatten-Argument zählt hier
nicht.69 Kerbers Coach Torben Beltz sagt ihr bei jedem Coaching „Punkt für Punkt“ – dieses Mantra
hört sie mit dieser Erfahrung bei jedem weiteren Match in ihrer Laufbahn vermutlich auf andere
Weise. Kerbers Auftreten bei den Australian Open 2016 hat gezeigt, dass sie aus der SingapurErfahrung gelernt hat. Ihr Ritual zwischen den einzelnen Ballwechseln war auch deutlich erkennbar.
Im Kern geht es im Tennis beim Mentaltraining um die Pete Sampras zugeschriebene Aussage:
"Ich versuche nie, ein Turnier zu gewinnen.
Ich versuche auch nie, einen Satz oder ein Spiel zu gewinnen.
Ich will nur diesen Punkt gewinnen." 70
Dieser so einfach klingende Satz ist das wesentliche Anliegen eines jeden Mentaltrainings, das
heutzutage auf Selbstvertrauen und Selbstkontrolle zielt.71
Ab 2009 wurde bei WTA-Turnieren das On-court coaching zugelassen und ab 2015 auch die Nutzung
der WTA-eigenen Tablets und die darauf präsentierten Echtzeit-Statistiken.72 Da die Coaches mit
Mikrofonen verkabelt sind, ist jeder Zuschauer live dabei. Das wertet die Tätigkeit der Coaches auf.

67

[22.01.2016]: https://www.youtube.com/watch?v=6iKs432l-D4

68

Süddeutsche Zeitung (2015)

69

Die heiße Herdplatte steht dafür, dass wir uns als vernunftbegabte Wesen vor jeder Schadenssituation
schützen können, wenn bei uns zuvor eine Einsicht in den Sachverhalt erzeugt wurde. Doch nur selten handeln
Menschen aufgrund einer verstandesmäßigen Einsicht. Gefühle sind für uns Menschen viel handlungsleitender
als verstandesmäßige Einsichten. Deshalb müssen bestimmte Dinge erst erfahren werden, um das damit
verbundene Gefühl empfunden zu haben, was dann über unser emotionales Gedächtnis in der Zukunft
handlungsleitend und ggf. vorbeugend zu wirken vermag.
Die Weisheit des Pädagogen und Coaches liegt darin, dass er weiß, ob ein Rat seinen Schützling erreichen kann,
oder nicht. Diese Weisheit kann ein Coach aber unmöglich immer haben, gelegentlich tappt er/sie im Dunklen.
70

Die Originalquelle dafür kenne ich nicht. Gibt man den Satz bei Google ein, findet man Ergebnisse, die diesen
Satz zitieren, aber immer ohne Quellenangabe. Seltsam ist, dass nur ein einziger Hinweis zu finden ist, wenn
man die englische Formulierung „Pete Sampras I never try to win a tournament“ als Suchwörter eingibt – der
Hinweis ist die englische Übersetzung einer dt. Quelle, eines Buches von Reinhard K. Sprenger.
71

Das Mentaltraining im eigentlichen Sinne dient dem Bewegungslernen und nutzt die Kraft der Vorstellung.
Es wurde in den 1950er- und 60er-Jahren entwickelt; die wesentlichen Veröffentlichungen dazu gab es Ende
der 1960er und in der ersten Hälfte der 1970er.
72

WTA (2015a); [22.01.2016]: https://www.youtube.com/watch?v=A1ZHemwV4SU &
https://www.youtube.com/watch?v=-L_B_qmnLHw
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Sind Coaches wichtig ?
Bei einem Tennis-Match gibt es immer einen Sieger und einen Verlierer. Wenn beide Spieler/innen
einen Coach haben, muss der Coach der Verliererin einen schlechten Job gemacht haben und der
Coach der Gewinnerin hat immer Recht – völlig egal, was er gesagt hat und ob die Spielerin den Rat
umgesetzt hat. Eine oberflächliche Betrachtungsweise, die deutlich macht, dass hier irgendetwas
nicht stimmt. Was die Angelegenheit wieder stimmig macht, ist die Erkenntnis, dass der Einfluss von
Coaches Grenzen hat. Wo genau die Grenzen liegen, können nur die Spieler/innen mitteilen.
Das kann niemand von außen bestimmen.
Torben Beltz hat Angelique Kerber im Finale gegen Madison Keys in Charleston am 18. April 2015
beim Stand von 6:2, 4:6 drei Hinweise gegeben:
1. Du musst Dich auf Dich konzentrieren
2. Madison spielt ihren zweiten Aufschlag oft angenehm auf Deine Vorhand, dann musst Du
mehr schlagen und nicht nur reinspielen; gerne auch einen Schritt nach vorn machen
3. Wenn Du in einem Cross-Duell auf ihrer Rückhand bist, ruhig mal den Wechsel zum Longline-Ball
auf ihre Vorhand spielen; denn wenn sie zur Vorhand läuft, macht sie ihre Fehler
Abschließend kamen allgemeine Hinweise: Punkt für Punkt; gib einfach Gas; auf Dich konzentrieren;
mache Deine Rituale; lass‘ Dir Zeit bei jedem Ball.
Punkt 3 ist einer, der aus einer Statistik hergeleitet sein kann, den Beltz aber auch selbst beobachtet
haben könnte. Wie dem auch sei – alle seine Tipps haben nichts genützt.
Kerber liegt im entscheidenden dritten Satz plötzlich 1:4 hinten.
Erneutes Coaching:
Allgemeine Tipps: zurück kämpfen ins Spiel, Du musst voll da sein und musst sie mehr bewegen
(Kerber sagt, das sei nicht so einfach; Beltz stimmt zu), trotzdem: Du musst das Spiel machen,
Du musst sie laufen lassen, ruhig auch mal den Winkel einstreuen oder einen Stopp spielen; wenn Du
ihr harte Aufgaben stellst und sie laufen lässt, macht sie ihre Fehler; Punkt für Punkt wieder zurück
kämpfen, Aufschlag weiter mischen mit Slice; Du bist bei jedem Spiel dran, einfach weiter fighten,
Du musst sie mehr bewegen und selber das Spiel machen, Punkt für Punkt weiter.
Kerber gewinnt den dritten Satz schließlich 7:5 und damit das Turnier – ihr erster Turniersieg seit
2013 und der erste von insgesamt vier Turniersiegen im Jahr 2015.
Hat Kerber trotz oder wegen ihres Coaches gewonnen ?
Die Antwort kennt nur sie allein.
Die Kommentatorin sagte am Ende über Beltz: „He is absolutely spot on what he said at 1:4.“ 73
Nach ihrem Grand Slam Erfolg in Melbourne sagte Kerber :
"Torben hat auch hier jedes Match so gut analysiert. Wir haben es zusammen geschafft,
die Spielerinnen zu schlagen" 74 – ein schönes Lob.
Und : "Er weiß, wie ich ticke. Wir kennen uns schon so lange" … "Torben kann auch mit meinen
Emotionen umgehen und ist der positivste Mensch, den ich kenne."
Einfach ein tolles Team.

73

Quelle für das hier geschilderte Coaching ist tennistv.com.

74

[03.02.2016]: http://www.rp-online.de/sport/tennis/australian-open/angelique-kerber-coach-musstanzkurs-machen-und-aus-dem-flugzeug-springen-aid-1.5731127
Hier noch ein Artikel zu Beltz und Kerber: http://www.sueddeutsche.de/sport/2.220/tennis-gemeinsam-ausder-regionalliga-ins-grand-slam-finale-1.2839980
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Youtube diente als gute Quelle für vergangene Fernsehsendungen – insbesondere zum Thema
„Wettmanipulation“.
Ebenso dienten als Quelle Vorträge von Philipp Born am 5. Januar 2013, 19. Juli und 9. November
2014 sowie 4. Januar 2015, als auch von Oliver Heuft und Carsten Arriens am 4. Januar 2015 und
schließlich ein Vortrag von Anne Klaus am 1. November 2015.
Für eigene Erhebungen habe ich die Webseiten der vier Grand Slam Turniere genutzt.
Im Jahr 2016 diente mir auch tennistv.com als Quelle.
Ich danke den Autoren für die Mühe, die mit der Arbeit des statistischen Erfassens verbunden ist.
Sie motivierten mich, selbst Statistiken von den Grand Slam Webseiten in Excel-Datenblätter zu
überführen. Erst durch diese intensive Auseinandersetzung konnte ich eine begründete Meinung
entwickeln, die mir als Trainer ein besseres Gefühl gibt.

Insbesondere danke ich Philipp Born dafür, dass er bereits vor Veröffentlichung seiner Dissertation
wesentliche Ergebnisse seiner Arbeit mitgeteilt hat.
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Anhang 1 – Statistische Grundlage dieses Beitrages
Die wesentliche Grundlage dieses Papieres sind die im Internet erhältlichen Match-Statistiken der
vier Grand Slams.75
Im Jahr 2013 hatte ich mir screenshots der Grand-Slam-Match-Statistiken gemacht (Viertelfinale,
Halbfinale und Finale bei Damen und Herren). Ich hatte noch keinen Plan, was ich damit machen
würde. Im Jahr 2014 habe ich das Thema nicht verfolgt, aber im Jahr 2015 wieder aufgegriffen –
diesmal mit screenshots ab dem Achtelfinale. Ich fing an, Zahlen in Excel-Datenblätter zu übertragen,
um verschiedene Summen-Vergleiche und Durchschnittswerte zu ermitteln. Erst 2016 kam ich auf
die Idee, zusätzlich auch screenshots der Teil-Statistiken zu Aufschlag, Return und Rallies auf meinen
Rechner zu laden.
Erst jetzt – am Ende meiner Übertragung der 2016er-Zahlen in Excel-Datenblätter – kam ich auf die
Idee, die screenshots hinsichtlich ihrer Summen-Stimmigkeit zu untersuchen.
Hatte ich bereits vorher Merkwürdigkeiten im Bereich der Tennis-Statistik entdeckt, so bin ich davon
ausgegangen, dass die von der Weltfirma IBM gelieferten Daten in sich stimmig seien – doch dem ist
nicht so !
Ein schwerer Mangel ist, dass keine Grand-Slam-Webseite Hintergrundinformation zur
Erhebungsmethode und zur Verarbeitung der erhobenen Daten liefert. Angesichts der
fortgeschrittenen Technik eines Hawk-Eye-Systems 76 sollten wir annehmen dürfen, dass das Zählen
und Klassifizieren von Punkten ein Kinderspiel sei. Dem ist nicht so !
Es ist davon auszugehen, dass die Match-Daten aus unterschiedlichen Liefersystemen herrühren. Soll
heißen, der Stuhlschiedsrichter liefert mit seinen Tablet-Eingaben die Grundlage für den Großteil der
im Internet sichtbaren Gesamt-Statistik. Teile der Gesamt-Statistik, wie auch Teile der anderen
Statistiken werden durch radar guns, das Hawk-Eye, das SecondSight-System sowie menschliche
scorekeeper („trained observers using palm top computers“ 77) gespeist.78
Was damit gemeint ist, wird auf den folgenden Seiten dargelegt.
Zur Veranschaulichung folgt auf der nächsten Seite zunächst eine Gesamt-Statistik.
75

Australian Open: http://www.ausopen.com/
French Open: http://www.rolandgarros.com/
Wimbledon: http://www.wimbledon.com/
US Open: http://www.usopen.org/
76

[06.11.2016]: https://www.youtube.com/watch?v=T0Ocnpye1GE (ab 5:40)
https://www.youtube.com/watch?v=XhQyVnwBXBs & https://www.youtube.com/watch?v=B2zOUTwFDOY
77

O’Donoghue (2015: 160)

78

Radar guns wurden 1991 für die Messung der Ballgeschwindigkeit eingeführt; das Hawk-Eye wurde erstmals
2006 bei den Australian Open für die Ortsbestimmung des Balles verwendet und wird außerdem beim cricket,
football und hurling genutzt. 2012 wurde das SecondSight-System zur Messung der Lauf-Distanz und LaufGeschwindigkeit eingeführt. (Vgl. Bialik (2012a), Langshaw (2014))
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Hier die Gesamt-Statistik des US Open Finales der Damen von 2016:

Meine Annahme ist, dass der Stuhlschiedsrichter nicht nur eingibt, wer gerade den Punkt gemacht
hat, sondern auch die Zusatzinformation für Asse, Doppelfehler, 1. und 2. Aufschlag liefert. Daraus
und aus der Information, wer den jeweiligen Ballwechsel gewonnen hat, leiten sich dann die Quoten
für First Serve In, Win On 1st Serve sowie Win On 2nd Serve ab.
Die Anteile für Break points won und Receiving points won sowie die Zahlenwerte der Total points
won leiten sich mathematisch aus den Eingaben des Stuhlschiedsrichters ab.
Für Net points won wird der Stuhlschiedsrichter vermutlich nicht die Information liefern, sondern der
scorekeeper. Ebenso ist der scorekeeper für die Bewertung von Winners und Unforced errors
zuständig.
Das SecondSight-System liefert die Informationen für die gelaufenen Meter der Spielerinnen
(Gesamt-Laufweg des Matches und in Kombination mit der Gesamtpunktzahl daraus abgeleitet der
Laufweg pro Punkt).
Die oben abgebildete Statistik wird vermutlich jeder Leser für wahr erachten – nur wenige werden
die Zahlen hinterfragen oder gar anzweifeln. Aber genau das ist notwendig, wenn wir uns die
nächsten drei Statistiken anschauen (Serve, Return, Rally – die Statistik zur Aufschlagrichtung wird
das Hawk-Eye als Quelle haben und ist nur kritisierbar, wenn man Hintergrundinformationen zum
technischen Verfahren hat; siehe kritische Anmerkungen zu automatischen Tracking-Systemen bei
O’Donoghue (2015: 38ff)).
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Schauen wir zunächst auf die Serve-Statistik:

Für Asse und Doppelfehler vermute ich den Stuhlschiedsrichter als Quelle; die Service Winners
werden vom scorekeeper kommen. Die übrigen Zahlen sind zum einen logisch abgeleitet von den
Informationen des Stuhlschiedsrichters und die Geschwindigkeit wird die Radar Gun geliefert haben.
Die Return-Statistik:

Die Return Winners und Return Unforced Errors sind vermutlich Informationen vom scorekeeper;
die dritte Info stammt vom Stuhlschiedsrichter und die vierte ist logisch abgeleitet.
Bislang erstreckt sich der vermutete Aufgabenbereich des scorekeepers also auf folgende
Informationen: Net points won, Winners, Unforced errors, Service winners, Return winners und
Return unforced errors. Die nun folgende Rally-Tabelle obliegt vollständig der Beurteilung des
scorekeepers.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Aufwand, den IBM für Erhebung und Verarbeitung statistischer
Daten betreibt, enorm ist 79 und in einem krassen Missverhältnis zu dem von mir auf der Folgeseite
erhobenen Vorwurf der fehlenden Vertrauenswürdigkeit steht.
79

Siehe bei YouTube IBM's Wimbledon "SlamTracker" Explained, Wimbledon 2012: A look at how the IBM
Slamtracker works, The IBM and Wimbledon Story 2013, Four seconds -- The Wimbledon story from IBM
Interactive Experience, IBM SecondSight Premiers at Wimbledon und
[06.11.2016]: http://www-05.ibm.com/innovation/uk/wimbledon/index.html
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Die Rally-Statistik:

Der einzig fehlende Schlag ist der Halbvolley, doch dürfen wir annehmen, dass der entweder bei den
Approach Shots oder bei den Volleys mitgezählt wird. Die Schmetterbälle werden vermutlich in den
Overhead Strokes enthalten sein.
Gutgläubig dürfen wir nun annehmen, dass sämtliche von den scorekeepern erhobenen Daten plus
die Asse und Doppelfehler vom Stuhlschiedsrichter sich in der Summe mit den Total Points Won
decken und dass die Net Points sich mit der Summe aus Approach Shots, Volleys und ggf. auch den
Overhead Strokes decken.
Die Gesamtstatistik weist für Pliskova 90 und für Kerber gewonnene 97 Punkte aus, in der Summe
also 187 Punkte. Zählen wir nun die Einzelwerte zusammen:
Serve-Statistik: Pliskova 5 + 1 + 4 = 10; Kerber 1 + 1 + 2 = 4; zusammen 14.
Return-Statistik: Pliskova 2 + 3 = 5; Kerber 0 + 2 = 2; zusammen 7.
Rally-Statistik: Pliskova 6 + 65 + 3 + 14 = 88; Kerber 1 + 50 + 2 + 5 + 1 = 59; zusammen 147.
Die Summenwerte 14 + 7 + 147 ergeben 168 als Total Points, es müssen aber 187 sein.
Wo sind die fehlenden 19 Punkte (= 11,3%) geblieben ?
Ich habe die übrigen sieben Grand Slam Finals in gleicher Weise untersucht und immer Differenzen
festgestellt: Djokovic-Murray (7,8%), Kerber-Williams (2,9%), Djokovic-Murray (15,9%), MuguruzaWilliams (11,3%), Murray-Raonic (28,4%), Williams-Kerber (12,8%) und Wawrinka-Djokovic (22,6%).
Die Differenzen sind völlig unterschiedlich und in ihrem Anteil an der Gesamtpunktzahl eindeutig zu
hoch. Wenn von 150 Punkten zwei Punkte nicht gezählt wurden (3%) kann man das vielleicht noch
als menschliche Unzulänglichkeit durchgehen lassen, aber die hier gezeigten Anteile sind völlig
unakzeptabel und verleihen der Tennis-Statistik den Makel fehlender Vertrauenswürdigkeit.
38 + 6 = 44 Net Points weist die Gesamtstatistik für Pliskova und Kerber aus; in der Rally-Statistik sind
es lediglich 24 Punkte (Approach Shots, Volleys und Overhead Strokes) – das ist eine Differenz von
rund 83% !
Nicht nur, dass die Zahlen nicht stimmen, es fehlen auch öffentlich zugängliche Definitionen.80
80

Vgl. O’Donoghue/Holmes (2015: 242f)
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Die fehlende Vertrauenswürdigkeit wird durch weitere Beobachtungen untermauert – siehe Anhänge
5 und 7 sowie einige Ausführungen im Haupttext und die folgenden Bemerkungen :
Im Kapitel „Das Wesentliche“ wurde die Daumenregel erwähnt, dass 25-30% aller Punkte bereits mit
der Spieleröffnung entschieden werden (also nach Aufschlag und Return). Diese Daumenregel passt
nicht zu den 12-19%, die ich aus den IBM-Statistiken errechnet habe :

Diese Werte sind errechnet aus den in der Serve- und Return-Statistik angegebenen Werten zu Aces,
Service winners, Double faults, Return winners und Return unforced errors.
Angesichts der von mir bei den diesjährigen acht Grand Slam Finals festgestellten Differenzen
zwischen den Total points won und den Summenwerten der anderen Statistiken (Serve, Return,
Rally) sind die in meiner Tabelle angegebenen Werte mit großer Unsicherheit behaftet. Da unklar ist,
wie hoch der Anteil der fehlenden Punkte in den Serve- und Return-Statistiken ist, kann an dieser
Stelle nur gesagt werden, dass es einer videogestützten Überprüfung der acht Finals bedarf.81
Diese Mühe habe ich mir nicht gemacht.
Eine solche Mühe haben in großem Umfang O’Donoghue/Ingram (2001) auf sich genommen. Sie
untersuchten rund 366 Stunden Videomaterial der vier Grand Slams (Mai 1997 bis Januar 1999). Die
Daumenregel zeigte sich mit größerer Spannbreite bereits bei ihrer Untersuchung, denn die Damen
machten im Durchschnitt ca. 25% ihrer Punkte und die Herren rund 37% ihrer Punkte mit der
Spieleröffnung.82 Sehr interessant zu sehen ist bei O’Donoghue/Ingram (2001) der große Anteil der
Service winners, die die oben genannten Return unforced errors beinhalten.83
Am Ende von Anhang 7 komme ich auf dieses Thema nochmal zu sprechen.
81

Quelle für die Daumenregel sind die Artikel Weber et al. (2010) und Weber/Born (2012). Grundlage für die
Aussage waren in dem Artikel von 2010 sechs Matches der French Open 2008 und 2009 (jeweils die Halbfinalund Finalspiele der Herren), die „mittels videogebundener systematischer Spielerbeobachtung“ analysiert
wurden (Weber et al. 2010: 35). In dem 2012er-Artikel wird nicht so differenziert wie im 2010er-Artikel
dargelegt, wie die Daten erhoben wurden (2010 hieß das Anfangskapitel „Untersuchungsgut und Methoden“
und es wurde dargelegt, welche Aussagen durch eigene videogestützte Zählung und welche Aussagen anhand
der im „Internet abrufbaren offiziellen Matchstatistiken der Turnierveranstalter“ getätigt wurden (Weber et al.
2010: 35). Diese klare Darstellung der Untersuchungsmethoden habe ich im 2012er-Artikel nicht gefunden;
dort wird in der Einleitung lediglich allgemein darauf verwiesen, dass das komplexe Beanspruchungsprofil im
Tennis „objektiv nur durch systematische Matchanalysen bzw. Spielerbeobachtung auf breiter repräsentativer
Basis erfasst werden“ kann (Weber/Born 2012: 26).
Ich gehe davon aus, dass – wie in dem 2010er-Artikel – die bei Weber/Born (2012) getätigten Aussagen zur
Ballwechsellänge aufgrund von videounterstützter Spielbeobachtung erhoben wurden und die Aussagen zu
Aufschlag-Geschwindigkeit, Gültigkeit, Asse, Doppelfehler und Gewinnpunktquote aus den im Internet
abrufbaren Matchstatistiken abgeleitet wurden.
82

Die Prozentangaben habe ich aus einer Balkengrafik abgeleitet (vgl. O’Donoghue/Ingram 2001: 111)

83

Die Service winners wurden definiert als Punkte, „where the server won the point without having to play a
second shot“(vgl. O’Donoghue/Ingram 2001: 108). Oder auch: “A serve winner is where the server wins the
point without playing a second shot because the opponent has failed to return the ball into court.”
(O’Donoghue 2015: 74)
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Anhang 2 – Abschied vom Papier-Stift-Verfahren

(Quelle: tennistv.com; Block des Analysten von Victoria Azarenka, Notizen zum Halbfinale gegen Karolina
Pliskova beim Masters in Indian Wells 2016)

Auch wenn es sogar im Profi-Bereich selbst heute noch jemanden gibt, der etwas in einen Block
einträgt, habe ich mich von der altbackenen Papier-Stift-Methode verabschiedet; sie ist aufgrund von
Konzentrationsschwächen zu fehleranfällig. Als Android-User testete ich die App von tennismath 84
im Advanced-Modus und im Freak-Modus; der Freak-Modus bietet eine größere Aufzeichnungstiefe
und die Möglichkeit, die Schlagzahl pro Ballwechsel aufzuzeichnen. Leider entspricht die
Darstellungstiefe nicht der Aufzeichnungstiefe.
Der wesentliche Vorteil einer App ist, dass die Statistik bei Matchende sofort zur Verfügung steht,
während beim Papier-Stift-Verfahren erst noch gerechnet werden muss. Ein weiterer Vorteil der App
ist, dass ich damit keine Fehler im Bereich Aufschlag mache. Das liegt einfach daran, dass dies bei der
App umgehend eingegeben wird, während ich auf dem Zettel meinen Strich im Bereich Aufschlag
erst machen kann, wenn ich weiß, ob der Ballwechsel gewonnen oder verloren wurde; dabei
vergesse ich gelegentlich, ob es der erste oder zweite Aufschlag war. Der wesentliche Vorteil der
Papier-Stift-Methode ist, dass ich die Forced winners notieren kann.
84

[18.01.2016]: http://tennismath.com/
Für Apple-User : Tennis Score Tracker, mytennisstats und MatchPro. Heutzutage sind kostenfreie Apps
erhältlich; vor 20 Jahren mussten für den Statman 450 Mark auf den Tisch gelegt werden (Haigh 1996).
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Auch wenn ich die FW für prinzipiell wichtig halte, rate ich niemandem dazu, deshalb die
handschriftliche Methode anzuwenden. Entsprechend habe ich die Darstellung zu meiner Schlagund Verlaufsstatistik aus diesem Dokument gelöscht. Eine App ist fehlerfreier zu handhaben – es
braucht lediglich noch die App, die Forced service winner und Forced winner notiert.
Für die Kinder- und Jugendarbeit haben die Schweizer ein schönes Papier entwickelt, das eine gute
Grundlage für Beobachtungsmerkmale darstellt, die über jede App und jede Software hinausgehen.85
Abschließend sei betont :
Unabhängig von der Frage der optimalen statistischen Zählweise liefern TV-Statistik und eine App
erstmal nur Daten und ermöglichen lediglich eine quantitative Analyse. Die qualitative Analyse
entsteht durch die Kopplung von Statistik und Video, weil hier der Entstehungsprozess eines
Punktgewinns/-verlustes geklärt werden kann. Ein Artikel von Ferrauti/Weber (1991: Systematische
Videoanalyse des Wimbledon-Finales 1990 zwischen Edberg und Becker) zeigt sehr anschaulich, wie
sich quantitative Statistik und videogestützte qualitative Analyse ergänzen.
Allerdings sei mit Lames auf die möglicherweise hinreichende Bedeutung der quantitativen
systematischen Spielbeobachtung verwiesen, wie sie heutzutage mit einer smartphone-App möglich
ist : „Für … die Unterstützung im Trainingsprozeß, scheint die Qualitative Spielbeobachtung weniger
geeignet als die Systematische Spielbeobachtung. Um das Wettkampfverhalten als Rückkopplung in
den Trainingsprozeß einzubeziehen, scheint zunächst eher eine vollständige, systematische
Beschreibung als die exemplarische Illustration angezeigt zu sein. Schlußfolgerungen für das Training
sind erheblich fundierter, wenn sie auf einer Betrachtung des gesamten Spiels beruhen als auf
ausgewählten Szenen, wobei zusätzlich die Gefahr einer subjektiven Auswahl besteht, im Sinne einer
Bestätigungstendenz der Trainertheorie.“ 86
Mein Vorschlag lautet : im ersten Schritt die quantitative Spielbeobachtung, im zweiten Schritt die
Suche nach statistischen Auffälligkeiten, im dritten Schritt die qualitative Analyse der Auffälligkeiten
mittels Video zu tätigen, wobei der dritte Schritt nicht notwendig ist, wenn der zweite Schritt bereits
genügend Trainingshinweise liefert.
Für historisch interessierte Leser sei auf die handschriftlichen Darstellungen der Matches zwischen
Björn Borg und Heinz Günthardt (1977) 87, Steffi Graf v Arantxa Sánchez Vicario (1991) 88, Boris
Becker v Omar Camporese (1991) 89, sowie auf die Darstellungen der Viertelfinals zwischen Michael
Stich v Pete Sampras in Wimbledon 1992 und zwischen Steffi Graf v Arantxa Sánchez Vicario bei den
German Open in Berlin 1992 verwiesen (Lames 1994: 86ff). Für die statistische Zusammenfassung
eines Tennismatches ist die Idee bei Lames (1994) interessant und einleuchtend. Technischer
Höhepunkt dieser Zeit war ein Matchanalyzer im Game-Boy-Format, der „Statman“ (Haigh 1996).

85

[18.01.2016]: http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/tennis/
download.parsys.00011.downloadList.58145.DownloadFile.tmp/spielanalysed.pdf
86

Lames (1994: 66)

87

Svatopluk (1993: 14f)

88

Schönborn (2012: 121)

89

Ebd.: 123; es ist das Davis Cup Match, nicht das legendäre 5-Stunden-Match bei den Australian Open 1991
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Anhang 3 – Historischer Rückblick
Karl Weber verband 1978 die Themen Spielanalyse und Sportmedizin miteinander 90 und machte
diesen Denkansatz zu einem Teil seiner sportmedizinischen Habilitation im Jahre 1986 91, die zugleich
richtungsweisend für die computergesteuerte systematische Spielbeobachtung im Tennis war.
In den 1970er-Jahren wurde im Leistungssport bereits mit Video-Filmen gearbeitet, doch fehlte die
Kopplung von Video mit dem Computer. 1983 stellten Freibichler/Steiner in einem Artikel vor, wie
ein Interaktives Video System (IVS) aussehen kann: „Ein Beobachter bewertet das Geschehen nach
dem jeweiligen Kategoriensystem und gibt die Daten über eine Tastatur in den Microcomputer ein.
Das Neue und Entscheidende dabei ist, daß der Computer nicht nur die Beobachtung registriert und
abspeichert (auf einem Datenträger wie Diskette [eine schallplattenähnliche Magnetscheibe]),
sondern auch jeweils die genaue Videoposition. Der Videobenutzer ist damit jederzeit in der Lage,
die kommentierten Stellen später schnell und gezielt anzusteuern und abzuspielen.“ 92
Weber und Bochow ließen von einem Ingenieurbüro nach ihren Vorgaben eine Software anfertigen,
um diese dann mit einem Commodore-Computer und entsprechender Floppy-Diskette zu nutzen. Sie
waren Pioniere, denn : „Über die computergesteuerte systematische Spielerbeobachtung im Tennis
liegen bisher mit Ausnahme eines unveröffentlichten Manuskripts aus den USA (HALL, o.J.) sowie
einer eigenen Publikation (WEBER u. BOCHOW, 1984) noch keine Ergebnisse vor.“ 93
Weber und Mitarbeiter beobachteten „insgesamt 394 Spieler in 197 Tennis-Einzel und 52 Spieler in
13 Herren-Doppel“ vom Meden-Spieler bis zum Profi beim Davis-Cup und Grand Slam.94 Dabei
wurden „ca. 600 000 Einzeldaten auf der Basis von mehr als 150 000 Schlagaktionen mit
durchschnittlich je 4 Variablen“ erhoben.95 Mit diesen Daten sollten Normprofile 96 für
unterschiedliche Leistungsklassen entwickelt werden, die als wichtige Grundlage für die Ausrichtung
des Tennistrainings und der Wettkampfsteuerung dienen können.97 Gleichzeitig sind Normprofile
eine Bezugsgrundlage für den Vergleich mit zukünftigen Beobachtungsdaten.

90

Weber (1978)

91

Der Titel lautet: Der Tennissport aus internistisch-sportmedizinischer Sicht. Beanspruchungsprofil des
Tennissports und anderer Rückschlagspiele mit sportpraktischen Empfehlungen für den Leistungs- und
Gesundheitssport
92

Freibichler/Steiner (1983: 6)

93

Weber (1987: 190)

94

Ebd.: 192

95

Ebd.: 191

96

Der Begriff Normprofile geht über Czwalina (1976) zurück auf Friedrich Fetz (1973): Allgemeines
sportmotorisches Leistungsprofil, in: Recla, J./ Koch, K. (Hg.): Sportunterricht auf neuen Wegen, Schriftenreihe
zur Praxis der Leibeserziehung und des Sports, Bd. 72, Schorndorf, 62-76
97

Der Veröffentlichung ging eine Pilotstudie voraus, an der Karl Weber wie auch der heutige DTB-Bundestrainer Hans-Peter Born mitgewirkt haben (vgl. Weber et al. 1982). Die drei wesentlichen Fragen der Studie
waren: „1. Welche Bedeutung haben die verschiedenen Schlagarten im Tenniseinzel der höheren
Leistungskategorie?
2. Welche Unterschiede weisen die einzelnen Beobachtungskategorien in den verschiedenen Leistungsklassen
auf und wie unterscheiden sich deutsche Spitzenspieler von vergleichbaren ausländischen Weltklassespielern?
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Mit Rückblick auf vergangene Veröffentlichungen mit Spielerbeobachtungen im Tennissport (sieben
Quellen der Jahre 1962-1984) stellten Weber/Bochow/Ferrauti ebenfalls 1987 fest, dass bislang „kein
Autor ein repräsentatives Datenmaterial derzeitiger Weltklassespieler vor[legte]“.98 Für ihre
Veröffentlichung werteten sie 30 Spiele von Boris Becker (Juni 1985 bis Juni 1987; Rasen, Sand und
Halle) sowie 114 Sandplatz-Spiele von Profis der internationalen Spitzenklasse aus; dies beinhaltete
die Registrierung von 136.573 Schlägen bzw. 46.772 Ballwechsel in 765 Sätzen.99
Für die Erstellung von Normprofilen stellte Weber drei grundlegende Fragen zur Häufigkeitsverteilung (Gesamt-, Gewinn- und Fehlschläge), während das Autorenteam daran anknüpfend
speziellere Fragen für die Trainings- und Wettkampfsteuerung von Boris Becker zu beantworten
suchte. Weber fragte :
1. „Welche Schlagarten werden besonders häufig gespielt?“
2. „Welche Schlagarten erzielen besonders häufig Gewinnpunkte?“
3. „Welche Schlagarten führen besonders häufig zu Verlustpunkten?“ 100
Das Autorenteam Weber/Bochow/Ferrauti fragte :
„1. Welche Besonderheiten in Spielstruktur und Wettkampftaktik zeichnen Boris Becker im
Vergleich zu seinen Konkurrenten aus?
2. Welche Veränderungen in der Spielstruktur ergeben sich für Boris Becker beim Wechsel von
Sand- auf Rasenplätze?
3. Welche Maßnahmen und Hinweise zur kurz-, mittel- und langfristigen Trainings- und
Wettkampfsteuerung empfehlen wir Boris Becker?“ 101
Für Webers Habilitation wurden die Daten der 13 Doppel und 78 Einzel zwischen 1978 und 1982
handschriftlich aufgezeichnet; die restlichen 119 Einzel der Jahre 1982-84 wurden mit der ComputerTastatur aufgezeichnet. Jedem Spieler war ein Spielbeobachter zugeordnet. „Die Auswertungsarbeit
pro Wettkampf für zwei Spieler betrug bei dem schriftlichen Beobachtungsverfahren in der Regel
zwischen 6 bis 10 Stunden. Bei der computergestützten Spielerbeobachtung dauerte die Auswertung
für die verschiedenen Kurzausdrucke zwischen 30 und 90 Sekunden.“ 102
Das Autorenteam hatte nur für den Nations-Cup 1981 die beschriebenen Mühen; alle anderen
beobachteten Spiele der Jahre 1983-87 konnten rasch mit dem Computer ausgewertet werden.
Beide Veröffentlichungen verweisen auf die dadurch geschaffene Möglichkeit, dem Coach bereits
zum Seitenwechsel wichtige statistische Informationen liefern zu können.103 Die Spielbeobachter für

3. Welche Differenzen bestehen in der durchschnittlichen effektiven Spielzeit bei den diversen Leistungsklassen
sowie bei dem Spiel auf Hallen- und Freiplätzen?
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden insgesamt 146 Tennisspieler und -spielerinnen bei 73 Tenniseinzeln
unter Wettkampfbedingungen systematisch beobachtet. Es wurde nicht nur jeder einzelne Schlag vom
Aufschlag bis zum Ende des Ballwechsels exakt aufgelistet, sondern auch gleichzeitig die Richtung und der
Aufprallpunkt des Balles aufgezeichnet.“ (Weber et al. 1982: 153)
98

Weber/Bochow/Ferrauti (1987: 236)

99

Ebd.: 237; das Projekt wurde vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften finanziell unterstützt.

100

Weber (1987: 194); siehe Anm. 97 für die drei Fragen der Pilotstudie bei Weber et al. (1982)

101

Weber/Bochow/Ferrauti (1987: 237)

102

Weber (1987: 193)

103

Weber (1987: 190, 211); Weber/Bochow/Ferrauti (1987: 238)
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beide Veröffentlichungen waren „Studenten und Absolventen des großen Schwerpunktfaches Tennis
an der Deutschen Sporthochschule Köln“.104
Beiden Veröffentlichungen wurden fast dieselben Kategorien zugrunde gelegt: Bei Weber waren es
fünf Kategorien (Aufschlag, Return, 3. Schlag, alle weiteren Schläge bis auf den letzten Schlag, der
letzte Schlag des Ballwechsels) und neun Variablen bzw. Differenzierungen. Das Autorenteam
Weber/Bochow/Ferrauti ließ die Kategorie „3. Schlag“ und die Differenzierung „Spezielle Schlagart“
weg 105, was dann zu vier Schlagkategorien (Aufschlag, Return, 3. bis vorletzter Schlag eines
Ballwechsels, der letzte Schlag des Ballwechsels) und acht Beobachtungskategorien wurde :
„1. Schlagart (z.B. Grundlinienschlag und Volley)
2. Schlagseite (Vorhand (VH), Rückhand (RH))
3. Schlagrichtung (cross , longline)
4. Drallart (slice, topspin, drive)
5. Schlagort (z.B. von vorn links und Mitte rechts)
6. Schlaglänge (z.B. nach hinten rechts und Mitte links)
7. Schlagwirkung (indifferent, Gewinn- u. Verlustpunkt)
8. Fehlerart (Netz, Seitenaus, Hintenaus)“ 106
Wichtige Größen in der Ergebnisdarstellung sind bei Weber der Qualitätsquotient (das Verhältnis von
Gewinn- zu Fehlschlägen) und die Qualitätsdifferenz 107, was beim Autorenteam Erfolgsquotient und
Erfolgsdifferenz heißt 108. Damit entsprechen Qualitäts- und Erfolgsquotient dem Grundgedanken der
Aggressive margin. Der große Unterschied zu heute liegt darin, dass Weber und sein Team den Anteil
der Gewinn- und Fehlschläge zur Gesamtzahl der Schläge in Beziehung gesetzt haben und nicht – wie
heute üblich – zur Gesamtzahl der gespielten Punkte.
Ungewöhnlich hoch sind die Korrelationskoeffizienten für die Bewerterobjektivität (0,98-0,99) 109,
was an der Klarheit der Beobachtungsmerkmale liegt und für eine gute Wahl der SpielbeobachterGruppe sowie für eine gute Schulung dieser Beobachter spricht.110 So kann Weber in der
Schlussbetrachtung sagen: „Unsere Befunde haben dazu beigetragen, die systematische
Spielerbeobachtung als objektives diagnostisches Hauptverfahren für technisch-taktische Leistungen
im Tennis unter Wettkampfbedingungen zu etablieren.“ 111
Zu den Befunden will ich mich in diesem Anhang nicht äußern. Mir geht es darum, die
Differenziertheit der Beobachtungsmerkmale deutlich gemacht zu machen.
104

Weber (1987: 193); Weber/Bochow/Ferrauti (1987: 238)

105

Weber/Bochow/Ferrauti (1987: 238)

106

Weber (1987: 20f); drei Variablen sind korrigiert übernommen worden (vgl. die Variablen bei Weber/
Bochow/Ferrauti 1987: 238); die Korrektur blieb erhalten in Ferrauti/Weber (1991: 32)
107

Weber (1987: 196)

108

Weber/Bochow/Ferrauti (1987: 240)

109

Weber (1987: 23)

110

In der Pilotstudie hieß es noch: „Mit Ausnahme der Schlaglänge bleiben diese Beobachtungskategorien
somit stets in mehr als 94% der Fälle unabhängig vom Untersucher.“ (Weber et al. 1982: 157) Die fehlenden 6%
„basieren primär auf Ermüdungserscheinungen der Beobachter und sind teilweise auch einer geringen
Einarbeitungszeit in der vorhergehenden Beobachterschulung anzulasten.“ (Weber et al. 1982: 156)
111

Weber (1987: 214)
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Weber und seine Mitarbeiter haben für den Tennisbereich Maßstäbe gesetzt. Einen wichtigen
Schlusspunkt der damaligen Arbeitsgruppe setzte Alexander Ferrauti 1992 mit seiner Promotion
Tennis-Doppel und Spielerbeobachtung.
Wenn wir uns die heutigen TV-Statistiken anschauen, kann ich keinen Fortschritt erkennen – die
Beobachtungsmerkmale waren schon beim Weber-Team vorhanden. Und der technische Fortschritt
ist nicht groß: damals hat man zwar noch den digitalen Computer über ein Interface mit dem
analogen Videogerät verbunden, während heute digitale Videogeräte ohne Interface mit einem
Computer verbunden werden können (oder über eine App mit einem smartphone) – doch bleibt das
Prinzip, dass der Film über ein anderes Gerät angesteuert wird.
Vor 30 Jahren wurden Auswertungen in 30 bis 90 Sekunden erstellt, was auch heute noch schnell
genug ist; lediglich auf der WTA-Tour machen Echtzeitdaten für das On-court coaching Sinn. Die TVStationen freuen sich darüber, ihre Moderatoren mit vielseitigem Zahlenmaterial füttern zu können.
Schick ist, dass Spielstatistiken heute mit entsprechender App auf einem Smartphone oder Tablet
erstellt werden können und dafür weder ein klobiger Computer noch das weniger klobige Laptop
notwendig ist.
Unabhängig vom Weber-Team gab es in den 1980er-Jahren die Arbeitsgruppe um den InformatikProfessor Jürgen Perl; er begründete die Sektion Sportinformatik in der dvs und die Internationale
Vereinigung für Sportinformatik. Prof. Wolf-D. Miethling vermittelte ihm den Kontakt zur
Sportwissenschaft.112 Perls Arbeitsgruppe entwickelte damals das Tennis-Simulations-System (TeSSy):
„Zielsetzung …. war die positionsorientierte Analyse und strategische Optimierung von
Spielprozessen. Hierzu wurden Häufigkeiten und Erfolge der Schlagtypen in Übergangsmatrizen
erfasst und standen so für qualitative Berechnungen und Bewertungen wie etwa zur Bestimmung
optimaler gegnerabhängiger Schlagfolgen zur Verfügung“.113
Aus dem TeSSy ging für den Handballsport das Handball-Analyse-System (HAnSy) hervor.114 Martin
Lames nahm beides als Beispiel, um 1994 das Standardwerk Systematische Spielbeobachtung für die
Sportspiele zu veröffentlichen.115 1993 promovierte Ulrike Bernwick (heute Benko) zum Thema
Computergestützte Spielanalyse im Tennis 116; zwei Jahre später folgten von ihr und Erich Müller zwei
Artikel (Bernwick/Müller 1995a, b). Die beiden Artikel bilden den vorläufigen Schlusspunkt zum
Thema Spielanalyse im Tennis.117 Die nächsten wesentlichen Beiträge erschienen 15 Jahre später.
Im Beachvolleyball und Handball wird das Thema interessiert aufgegriffen. Positiv berichten
Lames/Hansen von der Anwendung der Spielanalyse bei den Beach-Volleyballern und verweisen auf
die Hamburger Jörg Ahmann und Axel Hager im Hinblick auf die Vorbereitung zu den Olympischen
112

[18.01.2016]: http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=1828&tx_news_pi1[news]=274&cHash=
a1a68ab1f9d09e46209450d9d10e346e & eine Laudatio vom September 30.09.2015:
http://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/img/news/2015/Laudatio_Perl.pdf
113

Perl (2001: 59)

114

Zur damaligen Entwicklung siehe Dreckmann/Görsdorf (2009: 25ff)

115

An dieser Stelle sei erinnert an Czwalina (1976: Systematische Spielerbeobachtung in den Sportspielen)

116

[01.04.2016]: https://www.bisp-surf.de/discovery/Record/PR019910100303 und
https://www.bisp-surf.de/discovery/Record/PR019930100328
117

Ergänzt seien die Artikel : Schönborn (1993), Svatopluk (1993), Haigh (1996) und Šlédr (2001)
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Spielen 2000 in Sydney – Ahmann und Hager gewannen die Bronze-Medaille.118 Hansen validierte das
Verfahren in einer Dissertation 119 und entwickelte auch eine „Theorie der Qualitativen
Spielbeobachtung“ 120. Dreckmann/Görsdorf promovierten ebenfalls bei Lames 121 im Rahmen eines
BISp-Projektes 122 in Kooperation mit dem Deutschen Handballbund. Dem Projekt gingen die
Erkenntnisse aus dem Sportinformatik-Projekt der Arbeitsgruppe Perl und ihrem Tennis-SimulationsSystem (TeSSy) voraus.123
Das Institut für Spielanalyse 124 hat mit ihren beiden Gründern Görsdorf/Dreckmann (heute Moeller)
die Qualitative Spielbeobachtung von Lames/Hansen 125 weiterentwickelt, weist aber keinen TennisKunden auf. Auch der im WS 2015/16 an der DSHS gestartete und in Europa einzigartige MasterStudiengang „Spielanalyse“ beschäftigt sich nicht mit Tennis – es sind die ballspielenden
Mannschafts-Sportarten, die interessiert mit Spielanalysen arbeiten und darin investieren.126 Der
Studiengangsleiter Daniel Memmert arbeitet gemeinsam mit Jürgen Perl am Projekt Spielanalyse im
Fußball mittels neuronaler Netze.127
Nach der 15jährigen Ruhe beim Tennis ist es wieder Karl Weber, der gemeinsam mit anderen
statistische Daten veröffentlicht – Weber et al. (2010a+b) und anschließend Weber/Born (2012). Auf
der anderen Seite des Atlantiks fand im Jahr 2012 die eingangs erwähnte Sloan Sports Analytics
Conference (SSAC) mit Paul Annacone, Todd Martin und Craig O’Shannessy am MIT statt.
In dieser Zeit begann Philipp Born seine Promotion. Für seine Arbeit analysierte er mehr als 3.500
Spielzüge von Aufschlägern der US Open 2010 und der French Open 2012, die ihm als Grundlage für
118

Hierzu gab es im Vorfeld das Projekt „Wissenschaftliche Trainingsbegleitung Beach-Volleyball“ mit
Forschungsmitteln des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und des Deutschen Sportbundes unter den
Geschäftszeichen VF 0403/0205/12/98, VF 0407/16/0704/99 und VF 0407/08/03/99-2000 sowie das in
Anmerkung 125 erwähnte BISp-Projekt „Qualitative Spielbeobachtung“ (siehe Hansen/Lames, 2001).
119

Hansen nennt ein „Drei-Säulen-Modell der Validierung“ bestehend aus Prozess-, Dialog- und SamplingValidierung. (Hansen 2003: 175-181)
120

So der damalige Präsident des BISp, Dr. Martin-Peter Büch, in seinem Vorwort.

121

Dreckmann/Görsdorf (2009)

122

BISp-Nr: IIA1-070802/07-08

123

Im Januar 1990 wurden die Möglichkeiten erörtert, „das Konzept TeSSy (Tennis-Simulations-System) auf
andere Sportarten zu übertragen.“ (Dreckmann/Görsdorf 2009: 26)
Mitte der 90er Jahre ging aus der AG das Handball-Analyse-System HAnSy hervor. (Perl 2001: 61)

124

[30.03.2015]: http://www.spielanalyse.org/ und: https://vimeo.com/40581853

125

„Das Projekt >>Qualitative Spielbeobachtung<< wurde mit Forschungsmitteln des Bundesinstitut für Sportwissenschaft unter den Geschäftszeichen VF 0407/06/10/98 und VF 0407/08/03/99 gefördert.“ (Lames/
Hansen 2001: 36, Anm.) Die Autoren stellen zunächst am Beispiel von Tennistechniken und deren
Erfolg/Misserfolg eine „ethnographische“ Beobachtung mit Hilfe von Computern vor, doch ergibt das nur
Hintergrundwissen und keine trainingssteuernden Aussagen. Positiver sehen die Autoren die Möglichkeiten
einer Qualitativen Sozialforschung nach Mayring.
126

Auf der Startseite werden die Sportarten Fußball, Basketball und Hockey erwähnt:
[28.05.2015]: https://www.dshs-koeln.de/studium/studienangebot/weiterbildungsmaster/ma-spielanalyse/
Allerdings wurde im WS 2015/16 im Rahmen des SEB-Bachelor-Studienganges eine systematische Spielanalyse
im Tennis durchgeführt: [27.01.2016]: https://www.dshs-koeln.de/aktuelles/meldungenpressemitteilungen/detail/meldung/systematische-spielbeobachtung-im-tennis/
127

[31.03.2015]: https://fis.dshs-koeln.de/portal/de/projects/spielanalyse-im-fussball-mittels-neuronalernetze%288c7ea4cc-8952-48c2-85f4-74ff594efd49%29.html
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Trainingsvorschläge mit Nachwuchsspielern dienen sollen. Born hat seine Erkenntnisse 2013, 2014
und 2015 auf Trainerfortbildungen weitergegeben. Bei seinem letzten Vortrag sagte er, dass er
eigentlich nichts Neues sagt, sondern nur das wissenschaftlich untermauert, was Trainer in der Regel
intuitiv schon wissen (Länge ist wichtig [hinteres Viertel], Genauigkeit ist wichtig [cross-Schläge direkt
hinter der T-Linie, nicht in die „verbotene Zone“ spielen, Rh-Seite des Gegners anspielen], mehr
Vorhand als Rückhand spielen [also Rh-Bälle umlaufen] und den Aufschlag sicherer und schneller
machen). Born hat seine Dissertation 2017 veröffentlicht.
Christoph Damaske 128 wollte mit einer Analyse aus Sicht des Returnierenden promovieren, doch
habe ich bis heute keine Veröffentlichung gefunden. Alexander Raschke 129 veröffentlichte 2018 eine
Dissertation zur videounterstützten Taktikanalyse als Trainingsmittel für heranwachsende
Leistungsspieler/innen.
Heute stellt sich die Frage, inwieweit IBMs „Keys to the match“ eine Fortentwicklung oder ein
Rückschritt darstellen – mit Hilfe der Statistik-Software SPSS werden aus 45 möglichen Schlüsseln zur
Analyse der Match-Dynamik für jeden Spieler jeweils drei individuelle Faktoren ermittelt, die für sein
Spiel bedeutsam sind.130 Dieses Feature wurde bereits 2013 von Carl Bialik kritisch gewürdigt.131
IBM, SAP und Infosys beeindrucken mit Big-Data-Projekten und stellen den Moderatoren EchtzeitStatistiken sowie tiefgreifende historische Datenmengen zur Verfügung, die jeden Moderator aus
dem Vollen schöpfen lässt – doch wo liegt der trainingswirksame Fortschritt ? Trainer wie Spieler
bekommen USB-Sticks mit den Match-Videos und Statistiken ausgehändigt – profitieren sie davon ?
Inzwischen gibt es Dienstleister wie Game Smart Tennis 132, Tennis Analytics 133 oder Performa
Sports 134, die interessierte Spieler und Akademien mit Analyse-Paketen versorgen – allerdings
erfordert es, dass der Kunde selbst sein Match aufnimmt und dann auf deren Server lädt.
Doch wie verbreitet und begehrt sind Spielanalysen bei Tennisspielern und -trainern ?
Weber konnte 1987 berichten, „daß mehrere Trainer von Spielern und Spielerinnen der
internationalen Spitzenklasse (…) Kontakt mit uns aufgenommen haben“ 135. Rund 25 Jahre später
war es die Firma Sports Analytics, die bei den ITF Juniors und den Gerry Weber Junior Open mit
einem „Video- und Spielanalyseservice … auf große Resonanz [stieß]. Zu dem kostenpflichtigen
Angebot zählten neben der Produktion von Matchvideos in Fernsehqualität außerdem auch
computergestützte Spielanalysen, die auf Dienstleistungsbasis unter den gewünschten Kriterien der
Spieler oder Trainer angefertigt wurden. Im Mittel fanden immerhin 72% der gecoverten Spiele einen
Abnehmer. Internationale Teilnehmer und Coaches bestätigten, dass ein solcher Turnierservice im
128

[27.01.2016]: http://www.come-on.de/sport/lokalsport/handball-drittligist-sgsh-engagiertsportpsychologen-christoph-damaske-5502541.html
129

Raschke (2018) sowie Raschke/Lames (2019); die Tennisschule von Herrn Raschke arbeitet mit dem neuen
System von PlaySight. [27.01.2016]: http://tennis-raschke.de/playsight-training/
130

IBM (2013)

131

Bialik (2013), Barrabi (2015)

132

[09.12.2015]: http://www.gamesmarttennis.com ($ 250 für eine Match-Analyse)

133

[18.01.2016]: http://www.tennisanalytics.net/ ($ 85 für 90 Minuten Analyse)

134

[03.02.2016]: http://www.performasports.com/ (verschiedene Monatsraten)

135

Weber (1987: 215)
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Rahmen der ITF einzigartig sei und äußerten gleichzeitig den Wunsch eines flächendeckenden
Ausbaus.“ 136
Nach der Insolvenz der Firma Sports Analytics ist das Thema „Spielanalyse“ zunächst in der Schublade
verschwunden 137, doch wurden 2015 an zwei Orten in Deutschland 138 Tennisplätze mit einem
System der Firma PlaySight 139 ausgestattet; seitdem wird nach und nach jedes Leistungszentrum
eines Landesverbandes damit ausgestattet. Es bleibt ein schwieriges Thema, denn: „Trotz einer –
nach wie vor – weit verbreiteten Skepsis bzw. Ablehnung …“ 140 Doch in Hamburg sind der Landestrainer Guido Fratzke und der Sportdirektor Julian Battmer voll des Lobes für das System.141
Wie aber sieht eine kostengünstige Lösung aus?
Da heute fast jeder ein Smartphone hat, könnten auf Vereinsebene manche Spieler/innen motiviert
werden, bei den Meden-Spielen mit einer Statistik-App das Spiel der Kolleg(inn)en zu verfolgen.
Doch wird es schwierig, wenn irgendwo eine Video-Kamera montiert werden muss. Allerdings zeigen
die Arbeiten von Weber und seinen Mitarbeitern, dass ein Video für trainingswirksame Schlussfolgerungen zwar sinnvoll, aber nicht notwendig ist. Allein die quantitative Auswertung eines TennisMatches kann trainingsleitende Erkenntnisse hervorbringen, so dass dieses Verfahren auf Club-Ebene
zunächst ausreichend sein kann.
Doch welche der vom Weber-Team verwendeten Beobachtungsmerkmale 142 sollten für die
Erstellung einer Match-Statistik übernommen werden ?
Das Weber-Team hatte das Beobachtungsmerkmal „3. Schlag“ in die Menge „bis vorletzter Schlag
eines Ballwechsels“ gruppiert, was bei Berücksichtigung neuerer Veröffentlichungen (Weber et al.
2010a+b und Weber/Born 2012) begrenzt werden sollte auf 3. + 4. Schlag, denn der 3. Schlag wird
mit Hinzunahme des 4. Schlages für die Analyse der Häufigkeitsverteilung bedeutsam. Für die
Vergleichbarkeit mit den in der Wissenschaft verwendeten Häufigkeitsverteilungen macht es Sinn,
eine aktuelle Einteilung auch in die eigene Erhebung einzubeziehen, was eine Aufteilung in folgende
Gruppen bedeutet: 1-2 Schläge, 3-4, 5-8, 9-12, >12, oder zusätzlich noch 13-16 und >16 Schläge.143
Im Zentrum meiner Erhebung stehen die Beobachtungsmerkmale Schlagart, -seite, -ort, -richtung
und -wirkung (siehe Kapitel Das Wesentliche); Weber (1987) und Weber/Bochow/Ferrauti (1987)
136

3

Ferrauti/Maier/Weber ( 2014: 108)

137

Für die Software TennisPro fand sich beim Insolvenzverfahren kein Käufer. Ob ein anderer SoftwareHersteller inzwischen Gespräche mit der ITF geführt hat, habe ich nicht recherchiert.
138

Die Base Tennis GbR in Höhr-Grenzhausen und die Alexander Raschke Tennis Academy in Taufkirchen.

139

[11.10.2015]: https://www.playsight.com/Home/WhatIsPlaySight
Das System kostet rund 40.000 Euro pro Platz, was nur eine sehr begrenzte Käuferschaft zulässt.
140

3

Ferrauti/Maier/Weber ( 2014: 108)

141

[30.10.2016]: http://www.abendblatt.de/sport/article208413047/Zehn-Kameras-revolutionierenTennistraining.html
142

Die Verwendung des Terminus Beobachtungsmerkmal ist m. E. am sinnvollsten. Weber (1987) unterschied
in seiner Arbeit zunächst Kategorien von Variablen/Differenzierungen, was bei Weber/Bochow/Ferrauti (1987)
die Unterscheidung von Schlagkategorien und Beobachtungskategorien wurde.
Für mich sind das alles Merkmale, die beobachtet und gezählt werden.
143

Der Artikel von 2010 nennt die Gruppen 1-4 Schläge, 5-8 Schläge, 9-12 Schläge und >12 Schläge;
2012 sind es die Gruppen 1-4 Schläge, 5-8 Schläge, 9-12 Schläge, 13-16 Schläge und >16 Schläge.
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setzten in Ihren Veröffentlichungen ähnliche Prioritäten.144 Wenn sich statistische Auffälligkeiten
zeigen, wird durch Anschauen des Videos geklärt, inwieweit die fehlenden Beobachtungsmerkmale
Drallart, Schlaglänge sowie Ort des Aus-Schlages eine Bedeutung haben.
2012 äußerte sich Schönborn zum Thema Matchanalysen 145; vermutlich 2013 ging Damien Saunder
mit einer Hawk-Eye-Analyse online 146, und von 2003 bis 2013 gab es die Dortmunder Firma Sports
Analytics 147, die mit ihrer Software TennisPro statistische Daten mit Videoaufnahmen
synchronisierte. Zu Zeiten von Patrick Kühnen unterstützte die Firma das Davis-Cup-Team mit
Gegner-Analysen – zuständig war damals David Rosenkranz 148.
Inspiriert durch Richard Schönborn (2012) hatte ich einen Beobachtungsbogen zur Spielverlaufsanalyse 149 entworfen, der mir aber inzwischen sinnlos erscheint, weil Momentumaussagen keinen
trainingspraktischen Wert haben.
Wichtig ist, dass die statistische Darstellung durch farbliche und/oder grafische Elemente lebendiger
aussieht und der Nutzer nur mit wenigen wesentlichen Zahlen konfrontiert wird.150
Seit 2015 zeigen die Statistiken der Grand Slams auch Laufwege an 151, wofür in den 1970ern noch
Papierstapel verbraucht wurden.152

144

Bei Weber (1987) dominierten in der Ergebnisdarstellung Schlagart, -seite und -wirkung; es tauchten auch
Aufschlag- und Returnrichtung auf (insgesamt wurden dazu 15 Tabellen gezeigt). Zwei weitere Tabellen
beschäftigten sich außerdem mit Spielzeit, Ballkontakten bzw. Ballwechsel pro Punkt.
In dem 16seitigen Artikel von Weber/Bochow/Ferrauti (1987) wurden die fünf Beobachtungsmerkmale
(Schlagart, -seite und -wirkung, Aufschlag- und Returnrichtung) gleichhäufig verwendet (insgesamt wurden
3 Tabellen und 6 Balkendiagramme gezeigt).

145

Schönborn (2012: 116-144)

146

[31.03.2015]: http://gamesetmap.com/?page_id=10

147

Die Firma ist 2013 in die Insolvenz gegangen.
[31.03.2015]: http://www.unternehmen24.info/Firmeninformationen/DE/1413364
148

Er ist heute einer von mehreren Spielanalysten beim FC Bayern München.

149

Bereits (1978: 72) wies Gabler auf die Wichtigkeit einer Verlaufsanalyse hin.
Während meine Verlaufsanalyse lediglich Zahlen aneinander reiht, wurden bei Gabler die Beobachtungsmerkmale im zeitlichen Verlauf notiert, was eine qualitativ hochwertigere Information ist. Allerdings weist
seine Statistik den Nachteil auf, dass die Häufigkeiten der einzelnen Beobachtungsmerkmale am Ende des
Matches mühsam aus den Verlaufsnotizen ermittelt werden müssen. Dieses Problem löste ich dadurch, dass
ich jedes Ballwechselergebnis auf getrennten Bögen notierte (Verlaufsstatistik + Schlagstatistik). Dadurch hatte
ich einen schnellen Zugriff auf Häufigkeiten.
150

Ferrauti/Weber (1991: 32) berichteten, dass ihr umfangreiches Zahlenmaterial auf wenig Akzeptanz stieß
und die Computerausdrucke teilweise verwirrend erschienen.
151

Ich habe lediglich 2013 und 2015 die Daten der Grand Slams gesichtet. Es wäre möglich, dass bereits 2014
die Laufwege erhoben wurden. In 2015 wurden die Laufwege nur bei drei Grand Slams angezeigt; bei den
French Open fehlen die Daten. Die Zahlen der vier Grand Slams 2016 (4. Runde/VF/HF/F) ergeben für
Damen/Herren : 277/400 bis 1.194/1.299 Meter pro Satz bzw. im Durchschnitt 684/708 Meter pro Satz. Die
Laufwege der US Open werden in „feet“ gemessen; die Angaben der anderen drei Grand Slams sind in „meter“.
Bei den French Open 2016 wurde durchschnittlich der längste Weg pro Satz zurück gelegt.
152

„Zur Aufzeichnung empfiehlt sich ein Bogen, auf dem eine Spielfeldhälfte (von Grundlinie bis Netz)
im Maßstab 1 : 100 dargestellt ist. Pro Spieler und Match (2 Gewinnsätze) benötigt man ca. 100 Bögen
mit je 2 Spielfeldern und pro Spieler einen Beobachter.“ (Bock/Schoth/Klug 1978: 43)
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Sowohl die große Schwankungsbreite 153 als auch die insgesamt kurzen Laufwege sind keine neue
Erkenntnis 154. Allerdings sind Laufwegemessungen ebenso wie Verlaufsanalysen nicht trainingsrelevant. Da macht es mehr Sinn, sich dem Hit-and-Turn-Test 155 auszusetzen und an der tennisspezifischen Ausdauer-Fitness in Kombination mit der Verbesserung der Antrittsschnelligkeit und der
präzisen Beinbewegungen 156 zu arbeiten.
Schauen wir abschließend zurück in das Jahr 1982 als die TV-Statistik eingeführt wurde.157 Leo Levin,
der damalige Director von Information and Display Systems sagte 2013 der New York Times :
“We had the concept of a shot that is ‘forcing’ or just ‘in-play,’ ” Levin said.
“So if players are trading what we consider to be ‘in-play’ or neutral shots, a
resulting error would have to be unforced.”
Though a winner (a shot that lands in the court and is not touched by the
opponent) is easy to determine, deciding whether an error is forced or
unforced is subjective. And when more than one statistician is working a
match — usually one for the tournament and one for the broadcaster —
their totals can differ drastically.
According to Information and Display Systems, a player commits an
unforced error if he does not keep a ball in play though he is not “under any
physical pressure as a result of the placement, pace, power or spin of their
opponents stroke.”
Information and Display Systems runs video training sessions with its
statisticians to work toward as much unanimity as possible in classifying
errors, but making it an exact science may be impossible.158
Zunächst können wir uns darüber freuen, hier endlich eine Definition von einem unforced error zu
lesen: ein Ball, der ohne „physical pressure as a result of the placement, pace, power or spin of their
opponents stroke“ verschlagen wird. Diese oder eine andere Definition hätte ich gerne als offizielle
Verlautbarung irgendwo gelesen.159

153

„Laufleistungen werden nach unseren Beobachtungen von 3 Kriterien bestimmt: 1. dem Spielstil (Technik),
2. dem spielerischen Vermögen der Gegner in Zusammenhang mit der bevorzugten Taktik (Angriff/defensives
Spiel etc.) und 3. der Beschaffenheit der Spielfläche (Asche, Teppich, Kunststoffbeläge etc.).“
(Bock/Schoth/Klug 1978: 49)
154

Bereits bei Weber (1978: 117) findet sich ein interessanter Hinweis:
„Die allgemein verbreitete Meinung >>Wettkampftennis erfordere große Laufleistungen bzw. lange Laufwege<<
muß nach unseren Ergebnissen als widerlegt gelten. Wir vermuten, daß die Angaben M. MEIERs (1974, 40), im
Dreisatz-Kampf müßten ca. 8-9 km und im Fünfsatz-Kampf sogar bis zu 18 km zurückgelegt werden, weniger
auf exakten Messungen als vielmehr auf subjektiven Eindrücken basieren.“
3
Weber bezieht sich auf: Meier, M. ( 1974): Tennis – Training, Hofmann
3
Bei Ferrauti/Maier/Weber ( 2014: 26) findet sich mit Bezug auf Quellen der Jahre 1998, 2007 und 2008 der
Satz: „Insgesamt absolviert ein Spieler zwischen 1.300 und 3.600 m pro Spielstunde“.
155

Ferrauti/Kinner ([2009]/ 2013)

156

Weber et al. (2010a: 41)

157

Bialik (2012b)

158

Rothenberg (2013)

159

Eine Google-Recherche führte weder zu einer Webseite der ITF, von IBM, Infosys oder von SAP.
Ein Artikel von Perrotta/Bialik (2013) deutet darauf hin, dass es wohl so etwas wie eine offizielle Verlautbarung
in Wimbledon gibt, denn die Autoren verwenden die gleiche Formulierung (ohne das Wort „pace“).
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Die Trennung von forced und unforced error sei zu subjektiv, und deshalb sollten nur die unforced
error gezählt werden. Dem Argument fehlt allerdings die Logik. Wenn eine Unschärfe bei der
Unterscheidung von forced und unforced besteht, hebe ich die Unschärfe nicht dadurch auf, dass ich
die Zahl der forced errors weglasse. Konsequent wäre es, weder die eine noch die andere Zahl
anzugeben; dann kann einzig der winner angegeben werden, weil er trennscharf definiert ist.
Interessanterweise nennt Levin in dem Artikel inhaltliche Gründe, warum die Angabe der forced
errors sinnvoll wäre :
“You’ll see that a lot of times when a player like Serena Williams loses a
match,” he said. “It’s not usually because she got overpowered; she was the
aggressor, but she was making mistakes. So unforced errors are typically a
key factor for her when she loses. But when she wins, she’s not winning
because her opponents are making mistakes, she’s winning because she’s
dominating by forcing mistakes and hitting winners.”
Statistics on winners and unforced error counts are commonly reported
by the news media, but forced errors are not, even though their inclusion
could, at least for fans, provide a more complete representation of the flow
of a match.
In her third-round loss at the 2013 Australian Open, the British
teenager Laura Robson hit 6 winners and 29 unforced errors, which would
make her performance seem woefully erratic. But Robson also forced 19
errors from her opponent, Sloane Stephens, thus assertively claiming points
without hitting clean winners.
Der Anhang 7 zeigt, dass der Anteil der forced errors/forced winners bei Grand Slams rund 34% 160
beträgt (Streubreite 27-43%) – die Einbeziehung in die Spielanalyse ist also notwendig.

160

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Sackmann (2016c) zu einem ähnlichen Ergebnis für die Männer kommt
(Basis sind die French und US Open 2015), für die Frauen hat er einen Wert von rund 30% errechnet.
Ergänzende Überlegungen zum Unterschied bei Männern und Frauen bei Sackmann (2014).
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Anhang 4 – Statistik im TV und Internet
Anhang 3 zeigte, dass sich die Spielanalyse an den Matches der Profis entwickelte. Aus diesen
Erkenntnissen werden Leistungsempfehlungen für die Nachwuchsspieler/innen abgeleitet (Anhänge
11-13). Bei den TV-Statistiken geht es nicht um trainingspraktische Ziele, sondern um Unterhaltung
und Information der Zuschauer. Mit diesen Informationen sollen die Zuschauer besser verstehen,
warum ein Spieler gerade führt bzw. der/die Andere verliert. Ob die dargebotenen Informationen
tatsächlich die Ursachen für Sieg und Niederlage wiedergeben, hinterfrage ich an dieser Stelle nicht.
Die Statistiken liefern auf jeden Fall Informationen, die zu einem besseren Verständnis von Führung/
Rückstand sowie Sieg/Niederlage beitragen. Die Fernsehstationen sind dabei von den Daten
abhängig, die ihnen von IBM, Infosys oder SAP geliefert werden.
Nirgends habe ich Hinweise dafür gefunden, ob es Regeln für Tennis-Statistiken gibt. Es scheint
informelle Absprachen zwischen IBM/Infosys/SAP und den Veranstaltern zu geben, die dann zu den
für uns sichtbaren Einblendungen am TV-Bildschirm führen. Die Statistiken im Internet sind für das
interessierte Fachpublikum gedacht und bieten für die Grand Slams die größte Datenvielfalt.
Im TV werden die Daten von WTA und Grand Slams auf einem Tabellenblatt wiedergegeben und bei
ATP-Turnieren sind es oft zwei Tabellenblätter. Es folgen entsprechende Beispiele :
Die Australian Open 2016 161 (IBM, Finale, 30.01.2016) :

161

[03.02.2016]: http://www.srf.ch/sport/tennis/grand-slam-turniere/so-lief-der-frauen-final-an-denaustralian-open
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Auf der WTA-Tour ist ein buntes Treiben der statistischen TV-Darstellung zu beobachten. Mindestens
sechs verschiedene Darstellungen sind mir aufgefallen (SAP) 162 :

162

(Finale, 26.04.2015)

(Finale, 21.06.2015)

(1. Runde, 19.04.2016)

(2. Runde, 20.04.2016)

(2. Runde, 20.04.2016)

(2. Runde, 20.04.2016)

[verschiedene Tage]: www.tennistv.com
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Die Vielfalt zeigt, dass es auf der WTA-Tour keine Vorgaben für die statistischen Darstellungen gibt.
Gemeinsam ist lediglich, dass immer sieben Datenzeilen auf einem Tableau erscheinen und die
Treffquote des 1. Aufschlags immer angegeben wird.
Auf der ATP-Tour ist das Erscheinungsbild mit zwei Tableaus einheitlich (Infosys) 163 :

(Indian Wells, Halbfinale, 19.03.2016)
Mit jeweils 2 + 9 Datenzeilen haben wir hier ein deutlich größeres Informationsangebot.

163

[19.03.2016]: www.tennistv.com
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Die ATP hat mit ihren zwei Tafeln meines Erachtens die bislang beste TV-Darstellung. Allerdings gibt
es Verbesserungsbedarf bei der Darstellung der Ballwechsellänge. Es heißt dort PTS won between 5-9
shots. Damit würde der Aufschläger einen Schlag mehr geschlagen haben, denn der 9. Schlag wäre
sein fünfter Schlag während der Retournierende mit dem 8. Schlag seinen vierten Schlag getätigt
hätte. Korrekter wäre also folgende Darstellungsform :
PTS won between 1-4 shots
PTS won between 5-8 shots
PTS won over 8 shots
Schauen wir uns die Summenwerte der Ballwechsellängen an, so hatten Djokovic und Nadal
38 + 42 = 80 Ballwechsel mit 1-4 Schlägen und 30 + 15 + 14 + 14 = 73 Ballwechsel, die mehr als vier
Schläge beinhalteten (Indian Wells, Halbfinale, 19.03.2016) :

Das heißt, der Anteil der erweiterten Spieleröffnung betrug 52,3%. Diese Zahl würde vermutlich
niemand glauben, der das Match gesehen hat, weil in unserer Erinnerung die anderen 47,7%
lebendig sind – und dabei insbesondere die 18,3% der Ballwechsel, die mehr als 9 Schläge
beinhalten, denn wir lieben den Kampf, der sich über lange Ballwechsel erstreckt.
Extremer wird es, wenn Raonic der Gegner von Djokovic ist (Indian Wells, Finale, 20.03.2016) :

Hier ist der Anteil der erweiterten Spieleröffnung 62,4% (links Djokovic, rechts Raonic bei 6:2, 6:0).
Die beiden Beobachtungen stimmen mit den von Weber et al. (2010a: 37) veröffentlichten Aussagen
für die jeweils letzten drei Matches der Herren bei den French Open 2008 und 2009 überein.
Unser Eindruck, dass Tennis nach dem Ende der Serve-and-Volley-Ära eher durch lange Ballwechsel
gekennzeichnet ist, fand beim Masters in Monte Carlo beim Halbfinale Nadal vs Murray und beim
Finale Nadal vs Monfils eine Bestätigung. Hier die Zahlen zu Nadal vs Murray (16.04.2016) :

Dr. Guido Eberhard

49

07.12.2016

Und hier die Zahlen zum Finale Nadal vs Monfils (17.04.2016) :

Bei Nadal vs Murray beträgt der Anteil im Bereich 1-4 Schläge 37,5% (31 + 35 = 66 Schläge).
Bei Nadal vs Monfils beträgt der Anteil im Bereich 1-4 Schläge 41,1% (34 + 45 = 79 Schläge).
In beiden Fällen ist der Anteil der erweiterten Spieleröffnung unter der 50%-Marke. Hätte Nadal
bereits in Indian Wells gegen Djokovic die Form gehabt, die er einen Monat später in Monte Carlo
gezeigt hat, wäre die Statistik vermutlich ähnlich gewesen. Die Auswirkung von Nadal auf die Statistik
der Ballwechsellänge finden wir bereits bei Weber et al. (2010a: 40 Abb.1).
Die Erklärung für Sieg/Niederlage wird dem Zuschauer durch das Verhältnis von Winners zu Unforced
Errors geliefert. In allen hier genannten Beispielen reicht das als Erklärung, weil bei sämtlichen
Matches (Kerber/Williams, Ivanovic/Witthöft, Djokovic/Nadal, Nadal/Murray, Nadal/Monfils) der/die
Sieger/in ein besseres Winners/UE-Verhältnis hat. Es gibt aber auch Matches, wo das Winners/UEVerhältnis nicht als Erklärung dienen kann; hier wäre die Anzahl der Forced winners die Lösung. Ein
gutes Beispiel ist das Erstrundenmatch zwischen A. Zverev und Pospisil am 10.02.2016 in Rotterdam :

(Quelle: tennistv.com)
Die Statistik gibt den ersten Satz wieder. Pospisil hat 5:7 verloren, obwohl sein W/UE-Verhältnis
15:12 (also +3) und das von Zverev 5:8 (also -3) ist. Das Stirnrunzeln angesichts dieser seltsamen
Zahlen würde eine Entspannung in der Zahl der nichtgenannten Forced winners finden.
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Geht der interessierte Tennisfan ins Internet, wird er bei den ATP- und WTA-Turnieren auf folgende
Darstellung treffen (hier das Finale Monfils vs Nadal in Monte Carlo am 17.04.2016; Nadal hatte das
Match 7:5, 5:7, 6:0 gewonnen; Quelle: montecarlotennismasters.com) :

ATP und WTA bieten angesichts der einheitlichen Darstellungsform im Internet eine gute Grundlage
für Vergleichbarkeit. Zudem ist die Darstellung klar getrennt in Service und Return und nennt am
Ende die Summenzahlen. Der große Nachteil der Statistiken ist, dass wir darin keine Informationen zu
den Ballwechseln finden (Ballwechsellänge, Winners, UE, FW). Das ist erstaunlich, weil erwartet
werden darf, dass die Darstellung im Internet ausführlicher ist als im TV.
Diese Erwartung wird bei den Statistiken der Grand Slams erfüllt. Hier noch einmal die TV-Statistik :
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Und hier die ausführliche Darstellung im Internet (Quelle: www.ausopen.com) :

Wenn wir noch die vier Registerkarten zu Serve, Return, Rally und Dir. Serve berücksichtigen, bietet
die IBM-Internet-Statistik von allen bislang gezeigten Statistiken die größte Darstellungsvielfalt.
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Die Statistik zur Aufschlagrichtung bietet noch weitere Auswahlmöglichkeiten :

Diese Zeile zeigt links die Möglichkeit zwischen erstem und zweitem Aufschlag zu wählen und rechts
gibt es beim Klick auf das rechte kleine Dreieck ein Pull-Down-Menü mit den Optionen Fastes Serve,
Average Serve Speed, Total Service Points Won, Total Services In und Total Aces.
Schließlich beinhaltet die Internet-Statistik das Angebot der drei Keys To The Match :
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Die auf der vorigen Seite gezeigten Keys To The Match ließen sich im Sinne der Einleitungsbemerkungen noch problematisieren (Kerber wie Williams haben die gleichen Keys und nur bei
einem Key unterscheiden sich die Werte deutlich), doch verzichte ich darauf.

Trotz der großen Darstellungsvielfalt der IBM-Statistik im Internet fehlt ihr das Merkmal
Ballwechsellänge, welches die TV-Statistik der ATP bietet :

Während die Ballwechsellänge ein Alleinstellungsmerkmal der ATP-Statistik ist (und das sogar im TV),
sind die Forced errors und viele weitere Daten ein Alleinstellungsmerkmal der ausführlichen InternetStatistik von IBM.

Für eine Statistik, die den Anspruch hat, trainingswirksame Informationen zu liefern, wird die
Nennung der Forced winners geradezu elementar. Darüber hinaus braucht es für eine qualitative
Darstellung der FW noch die Informationen für Schlagort und Treffort. Die Informationen zum
Treffort liefert SAP für die WTA-Tablets, die den Trainern für ein gezieltes Coaching angeboten
werden.

Zum Abschluss eine nie wieder gesehene aber wichtige Statistik von IBM aus dem Jahr 2001 :

(Wimbledon, Achtelfinale, Vierter Satz bei 3:2 für Sampras; Quelle: Youtube)

Dr. Guido Eberhard

54

07.12.2016

Anhang 5 – Aces, Double faults, Winners und Unforced errors
Erst durch einen Zufall habe ich entdeckt, dass die Asse in den Winners und die Doppelfehler in den
UE enthalten sein könnten, denn bei einer Recherche der Erstrunden-Spiele der Australien Open
2015 164 zeigte sich bei 19 Matches der Männer und bei 20 Matches der Damen ein Statistik-Bild wie
dieses :

Die Angaben bei Aces und Double faults sind identisch mit denen bei Winners und UE. Das heißt,
die sich nach Ballwechseln ergebenden Winners und UE werden nicht für sämtliche Turnier-Plätze
der Australian Open erhoben. Eine kleine Stichprobe bei den Nebenplätzen der French Open und in
Wimbledon hat die Beobachtung nicht bestätigt, doch findet sich bei Weber et al. (2010a) ein
Hinweis, der auch für die French Open auf Probleme hindeutet – zumindest für die Erhebung der
Geschwindigkeitsdaten : „Aus technischen Gründen blieb uns die Datenerhebung der kompletten
1. Runde (128 Herren bei Grand Slam Turnieren) verwehrt, da in Paris in der 1. Runde ausnahmsweise auch auf einigen Plätzen (z.B. Court 4, 5, 10, 11, 16 und 17) gespielt wird, wo keine offizielle
Geschwindigkeitsmessanlage installiert ist.“ 165

164

[15.05.2015]: http://2015.ausopen.com/en_AU/scores/completed_matches/day6.html

165

Weber et al. (2010a: 39)
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Bei den US Open hatte ich das gleiche Problem, wie bei den Australian Open :

Ich habe nicht weiter untersucht, in wie vielen Fällen bzw. auf wie vielen Plätzen die Statistik
unvollständig war. Mir genügt die Erkenntnis, dass es auch bei den US Open vorkommt.
Die unvollständigen Statistiken der Australian Open und der US Open legen also nahe, dass bei einer
vollständigen Statistik die Aces in den Winners und die DF in den UE enthalten sind.
Ob diese Rechenweise auch bei den Statistiken der ATP und WTA verwendet wird, habe ich nicht
überprüft, doch die Vermutung liegt nahe, dass dies eine allgemeine Logik von Tennis-Statistiken
ist.166 Ein unglückliches Vorgehen, weil wir dadurch keine saubere Ballwechsel-Statistik erhalten.
Ein Analyse-Dienstleister hat das Problem erkannt und entsprechend gehandelt (folgender Anhang).

166

Ein weiteres Indiz für die allgemeine Logik ist, dass Weber bereits 1986 die Asse zu den Gewinn- und die
Doppelfehler zu den Fehl-/ Verlustschlägen gezählt hat.
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Anhang 6 – Die Statistik bei Game Smart Tennis
Im Jahr 2014 ging die Firma Game Smart Tennis als Matchanalyse-Dienstleister an den Markt.167
Auf deren Webseite kann man sich bei Registrierung eine Demo-Analyse anschauen (die Darstellung
ist um grüne Markierungen ergänzt, die die unten folgende Rechnung veranschaulichen):

Djokovic hat insgesamt 66 Total Points Won, Dimitrov hat 49. Beide Zahlen lassen sich sauber
herleiten: Aces + DF des Gegners + Winners + FE und UE des Gegners.
Das heißt für Djokovic : 5 + 1 + 14 + 21 + 25 = 66 und für Dimitrov : 7 + 1 + 17 + 13 + 11 = 49.
Auf der nächsten Seite folgt ein veränderter und erweiterter Vorschlag von mir.
167

[09.12.2015]: http://www.gamesmarttennis.com
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Anhang 7 – Craig O’Shannessy und die „hidden statistic“
Will Hamilton spricht rund 20 Minuten werbewirksam für das Paket The 55% Advantage.168
Ab Minute 1:33 erwähnt er, dass Craig sämtliche Spiele der US Open 2012 analysierte; dabei gab es
mehr als 46.000 gespielte Punkte. Will verweist darauf, dass die wichtigste Statistik für Sieg oder
Niederlage nicht erhoben wird 169, es eine „hidden statistic“ gibt, die Craig aber gefunden hat.
Es heißt, bei den US Open 2012 wurden 13.322 Winners und 14.295 UE geschlagen, was angeblich
27% und 31% aller Punkte sind.170 Also wurden 42% der Punkte nicht erhoben – dies seien die FE, die
„hidden statistic“. Wie Anmerkung 170 zeigt, müssten die 27% eigentlich 29% sein; die genannten
42% verkleinern sich damit auf 40%.
Neben diesem Rechenfehler gibt es noch einen anderen Rechenfehler. Damit meine ich, dass Craig
jene in Anhang 5 erwähnten Statistiken rausrechnen muss, weil sie falsche Werte bei den Winners
und UE enthalten. Werden sie nicht rausgerechnet, erhöht sich der Prozentanteil der „hidden
statistic“ – ich nenne sie neutral missing points.
Die von Craig verwendeten Statistiken der US Open 2012 sind nicht mehr im Internet zu finden, doch
habe ich Zahlen der Grand Slam Turniere der Jahre 2013 171, 2015 172 und 2016 173 erhoben. Hier lässt
sich zeigen, dass die Prozentzahl der missing points deutlich geringer ist als 40% und einzig in
Wimbledon 174 die von Craig & Will für die US Open gennannten 42% erreichen :

Berücksichtigen wir alle 24 Werte der Jahre 2013, 2015 und 2016, ergibt sich ein Mittelwert von
34,1%. Aus diesem Ergebnis lässt sich die Daumenregel ableiten, dass jeder dritte Punkt ein missing
168

[27.01.2016]: https://www.fybcourses.com/store/paGNUh8Q

169

Wie Anmerkung 16 und Anhang 4 zeigen, werden sehr wohl Forced errors erhoben, allerdings erscheinen sie
nicht auf der dem TV-Publikum präsentierten Statistik, sondern im Internet auf der Registerkarte RALLY STATS.

170

Wer seinen Taschenrechner zückt, entdeckt schnell: wenn 13.322 = 27%, dann sind 49.341 = 100% und
wenn 14.295 = 31%, dann sind 46.113 = 100%. Das heißt, die 27% sind falsch und die 31% richtig, weil ja die
Auskunft zuvor war, dass es mehr als 46.000 gespielte Punkte gab. Bei einer Ausgangsmenge von 46.113 sind
die 13.322 winners = 28,9% bzw. aufgerundet 29%.
171

Es sind jeweils die Zahlen von 2x 7 Spielen (bei Frauen & Männern jeweils vier Viertelfinal- und zwei
Halbfinalspiele sowie das Finale). Das sind in der Summe 10.356 Punkte.
172

Hier sind zusätzlich noch die Spiele der 4. Runde einbezogen worden; das sind in der Summe 21.214 Punkte.

173

Auch hier wurden die Spiele der 4. Runde einbezogen; das sind in der Summe 21.469 Punkte.

174

Zu unterschiedlichen Zählweisen in Wimbledon siehe Perrotta/Bialik (2013).
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point bzw. forced winner ist.175 Für den Analytiker sind die feinen Unterschiede interessant: erstens
sind in Wimbledon die Anteile der FW am höchsten und zweitens sind sie zu Beginn des Jahres bei
den Australian Open am niedrigsten (hier fallen die Damen besonders auf).
Mir stellte sich die Frage, ob der Anteil der missing points in der ersten Runde eines Grand Slam
Turnieres niedriger ist als ab der 4. Runde. Schließlich dürfen wir annehmen, dass mit zunehmender
Spielstärke auch der Anteil der FW zunimmt (Spielstärke sich also nicht nur durch weniger Fehler,
sondern auch durch mehr erzwungene Punkte auszeichnet). Dafür habe ich die Erstrunden-Spiele der
AuO 2015 mit Berücksichtigung des in Anhang 5 geschilderten Problems ausgewertet 176 :

Wie wir sehen, bestätigt sich die Annahme nicht.
Im Gegenteil, die Werte sind entgegen der Vermutung in der 1. Runde sogar höher (bei den Damen
um 6% höher [1,6 Prozentpunkte], bei den Herren um 3% [0,9 Prozentpunkte]). Die Abweichungen
geben Anlass, bei den anderen Grand Slams ebenfalls einen Abgleich mit den Werten der 1. Runde zu
machen, was ich aus Bequemlichkeitsgründen unterlassen habe.
Ich bin nicht der Einzige, der die Zahlen von O’Shannessy kritisiert. Sackmann kamen die Zahlen
ebenfalls seltsam vor. Er rechnete mit Datensätzen „extracted from IBM Pointstream’s records“ der
French Open und US Open des Jahres 2015.177 Seine Datensätze sind umfassender als meine, weil ich
nur ab der 4. Runde erhoben habe. Trotzdem kommt er auf sehr ähnliche Werte für die FW :

Lediglich bei den Männern der US Open zeigt sich ein Unterschied von 1,5 Prozentpunkten (er 34,1%,
ich 35,6%); alle anderen Werte liegen entweder 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte auseinander.

175

Diese Daumenregel wird für die Männer vom Sackmann (2016c) bestätigt.

176

Bei den 2x 64 Erstrunden-Spielen musste ich je 20 Ergebnisse unberücksichtigt lassen, weil bei 20/19 Spielen
der Frauen/Männer die Statistiken unvollständig waren und bei einem Spiel der Männer (Robredo vs. RogerVasselin) im ersten Satz abgebrochen wurde.
Grundlage für meine Prozentangaben sind deshalb die Zahlen der 2x 44 (von 2x 64) Erstrunden-Spiele bei den
Frauen & Männern (in der Summe 20.968 Punkte) im Vergleich mit den Zahlen von 15/14 Spielen bei Frauen &
Männern (in der Summe 5.289 Punkte; jeweils das Finale, je zwei Halbfinalspiele, je vier Viertelfinalspiele sowie
acht/sieben Spiele der 4. Runde [das Spiel Raonic vs Lopez aus der 4. Runde konnte ich nicht einbeziehen, weil
die Winners und Unforced errors nicht erhoben wurden]).
177

Sackmann (2016c)
Hier der Link zu seinem Datenarchiv [27.01.2016]: https://github.com/JeffSackmann/tennis_slam_pointbypoint
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Der interessante Unterschied zwischen Sackmann und IBM ist, dass Sackmann in seinem Match
Charting Project die Returnfehler der Gruppe FE zugeordnet hat, während IBM sie als UE zählt.
Sackmann hat aus rund 1.500 Matches des Match Charting Project die Asse, Doppelfehler und
Returnfehler rausgerechnet und kam dabei zu folgendem Ergebnis 178 :

Die drei Werte bei Frauen und Männern ergeben in der Summe jeweils 100%, doch dürfen wir nicht
vergessen, dass dies nur Teilmengen der gesamten gespielten Punkte sind.
Sackmann sagt nicht, wie hoch der Anteil der rausgerechneten Asse, Doppelfehler und Returnfehler
ist, was schade ist, denn es wäre interessant zu wissen, wie groß die Gruppe Winners + UE + FE in
Relation zur Gesamtpunktzahl ist.
Dieses Versäumnis versuche ich mit meinen aktuellen Datensätzen der Grand Slams 2016
auszugleichen (Achtelfinale + Viertelfinale + Halbfinale + Finale der Frauen und Männer). Hier
zunächst die Tabelle der Damen :

Wie bereits im Return-Kapitel erwähnt, werden hier die Aces, Service winners, Double faults, Return
winners und Return faults gesondert aufgeführt. Ihre Summe findet sich in der vorletzten Zeile (rosa).
Die letzte Zeile gibt den Restanteil der Ballwechsel an. Die weinrot hinterlegten Zeilen geben die

178

Sackmann (2016c)
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Anteile der Winners, FW und UE innerhalb des Ballwechselanteiles an; d. h. von den 82.8% Rallies bei
den Australian Open 2016 waren 30,1% Winners, 33,2% Forced winners und 36,7% Unforced errors.
Hier die gleiche Tabelle für die Herren :

Schauen wir uns die Rally-Anteile der Forced winners bei den Damen und Herren an, so liegt der
Durchschnittswert für alle vier Grand Slams bei den Damen bei 38,7% und bei den Herren bei 40,8%.
Beide Werte sind deutlich höher als die Sackmann-Werte, die aus 1.500 Matches gewonnen wurden
(Damen 18,2%, Herren 21,7%). Ganz im Gegenteil liegt der gemeinsame Anteil von Damen und
Herren (39,75%) sehr dicht bei den korrigierten 40% von Craig O’Shannessy.
Die von mir angefertigten Tabellen sind allerdings nur begrenzt vertrauenswürdig, wie in Anhang 1
dargelegt, weil davon auszugehen ist, dass die von IBM gelieferten Statistiken unvollständig sind. Das
heißt, die in den beiden letzten Tabellen genannten Zahlenwerte sind bei manchen Variablen mehr
und weniger falsch. Das wird am Beispiel der Spieleröffnung besonders deutlich. Die beiden Tabellen
weisen für Damen und Herren folgende Anteile aus :

Diese Zahlen passen nicht zu den rund 25-30%, die für Hart- und Sandplätze ermittelt wurden.179

179

Weber/Born (2012: 28); Bezugsmenge waren je sieben Achtelfinalspiele, vier Viertelfinalspiele, zwei
Halbfinalspiele und ein Finalspiel bei den Australian Open 2011 und den US Open 2010. Angesichts des
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Die aufgezeigten fehlenden Übereinstimmungen sind ärgerlich.
Das schafft kein Vertrauen in Statistik.
Wo bzw. bei wem liegt welcher Rechenfehler vor ?
Einen Hinweis können wir aus einer früheren Untersuchung von O’Donoghue/Ingram (2001) ableiten.
Die Autoren untersuchten mittels Videoanalyse bei Grand Slam Turnieren des Zeitraumes Mai 1997
bis Januar 1999 für Damen und Herren die Anteile von Assen, Doppelfehlern, Aufschlagwinnern,
Returnwinnern, Grundlinienschlägen, Aufschläger zum Netz, Retournierender zum Netz; sie wollten
herausfinden, ob es geschlechtsspezifische und belagbezogene Unterschiede gibt. In diesem
Zusammenhang interessant ist der hohe Anteil an Service winners, wobei deren Definition lautete:
„where the server won the point without having to play a second shot“. 180 Oder auch: “A serve
winner is where the server wins the point without playing a second shot because the opponent has
failed to return the ball into court.” 181 Mit diesen Definitionen sind die in meiner Tabelle genannten
Return faults bei O’Donoghue/Ingram in der Gruppe der Service winners enthalten.
Aus meinen Tabellen der vorigen beiden Seiten lassen sich für die Service winners im Sinne von
O’Donoghue/Ingram folgende Werte ableiten: Damen 4,3% und Herren 4,0%. Aus den Balkengrafiken bei O’Donoghue/Ingram (2001: 111) lassen sich deutlich höhere Werte ableiten:

Der DTB-Lehrplan Aufschlag von 2009 nennt auf Seite 8 einen Anteil von „(ca. 20 Prozent)“ für die
Service winners (Definition: „Gegner trifft den Ball, kann ihn aber nicht ins Feld zurück spielen“); die
Quelle für die „(ca. 20 Prozent)“ war vermutlich eine Diplomarbeit aus dem Jahr 2006.182 Die nicht
gezählten Service winners haben also einen großen Anteil an der „hidden statistic“.
Bei korrekter Zählung würde der von Weber/Born (2012) genannte belagabhängige 25-30%-Anteil für
die Spieleröffnung vermutlich bestätigt werden.
vorausgegangenen Artikels von Weber et al. (2010 [mit Bezug auf die French Open 2008/9 sowie 10 dt.
Regionalliga-Matches]) ist davon auszugehen, dass Weber/Born ihre Zahlen mittels videounterstützter
Spielanalyse gewonnen haben. Ihre Zahlen sind damit vertrauenswürdiger.
180

O’Donoghue/Ingram (2001: 108)

181

O’Donoghue (2015: 74)

182

Die Quellangabe lautet „alle Prozentangaben: ATP-Top 10, gerundet nach Anderten (2005)“. An anderer
Stelle (DTB 2009: 5) heißt es „Häufigkeitsverteilung ATP-Top 10 Masters Cup Shanghai 2005 auf „Hard court“
(nach ANDERTEN 2005)“. Eine Quelle aus dem Jahr 2005 habe ich nicht gefunden. Allerdings gibt es eine auf
2006 datierte Diplomarbeit:
Anderten, Moritz (2006): Systematische Spielbeobachtung des Tennis Masters Cup Shanghai 2005 unter
Berücksichtigung der Spieleröffnung, Köln: DSHS
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Anhang 8 – Schnelligkeit der Beläge
Da der Anteil der Spieleröffnung belagabhängig ist, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Schnelligkeit der
Profi-Tour-Beläge – hier am Beispiel der Masters-Serie 183 :

Vergleichen wir die beiden Grafiken so wird die Erwartung bestätigt, dass Sand ein langsamer Belag
ist und Hartplätze schneller sind. Überraschend ist, dass kein Hartplatz schnell (Fast) ist und die
183

Quellen: [15.11.2016]: https://www.perfect-tennis.com/tennis-court-surfaces-and-court-speeds/
und: tennistv.com während der Übertragung Murray-Cilic am 14.11.2016
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Beläge sich untereinander stark unterscheiden (einzig Shanghai und London haben einen Medium
Fast Belag). Ebenso überrascht, dass in Paris und London die Beläge von 2015 bis 2016 deutlich
schneller gemacht wurden.
Folgende Grafik zeigt die Veränderung beim Bodenbelag der ATP World Tour Finals in London :

Nicht ergründet habe ich, wo die Veränderung in den Jahren 2012-2015 herrührt (Raumtemperatur,
Luftfeuchtigkeit, Messverfahren 184 ?). Die deutliche Veränderung von 2015 zu 2016 deutet auf eine
Veränderung des verwendeten Materials, doch selbst Andy Murray konnte zur Ursachenklärung
nichts beitragen.185 Erstaunlich ist, wie viele verschiedene Bodenbeläge bei der ITF nach
Geschwindigkeitskategorie gelistet sind.186 Ebenso erstaunlich ist, dass der Grasbelag in Wimbledon
nicht der schnellste Belag ist, sondern lediglich als Medium eingestuft wird und das einzige Turnier
mit einem FAST-Belag die US Open waren oder sind.187
Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss des verwendeten Balls – die ITF listet inzwischen rund 180
„Approved Balls 2016“ der Kategorien 1, 2 und High Attitude.188

184

Die ITF hat ein festgelegtes Verfahren zur Messung der Bodenbelaggeschwindigkeit:
[15.11.2016]: http://www.itftennis.com/technical/courts/court-testing/court-pace.aspx
185

[16.11.2016]: http://www.tennis.com/pro-game/2016/11/andy-murray-tour-finals-court-pickedpace/62406/
186

[16.11.2016]: http://www.itftennis.com/technical/courts/classified-surfaces/about-court-paceclassification.aspx
187

Eine Quelle vom 30.06.2014 nennt ihn FAST: [16.11.2016]: http://news.nationalpost.com/sports/tennis/thehistory-defining-characteristics-and-masters-of-grand-slam-tennis-court-surfaces
Eine andere Quelle vom 26.12.2012, die aber im Oktober 2016 ein Update erfahren hat und sich auf die ITF als
Quelle bezieht, bezeichnet ihn als Medium-Fast: [16.11.2016]: https://www.perfect-tennis.com/tennis-courtsurfaces-and-court-speeds/
188

[16.11.2016]: http://www.itftennis.com/technical/balls/approved-balls.aspx
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Anhang 9 – Zur Definition, Stimmigkeit und Aktualität von Zahlen
In diesem Beitrag tauchten verschiedene Fallstricke auf; sie sind nicht sofort sichtbar, sondern
werden in der Regel erst auf den zweiten genaueren Blick sichtbar. Für diesen zweiten Blick muss
aber Zeit und Lust da sein. Statistische Daten nehmen wir als Empfänger und Konsumenten in der
Regel hin, ohne sie zu hinterfragen. Höchstens wenn eine Intuition uns sagt „Da kann doch
irgendetwas nicht stimmen“ würden wir nachhaken. Dieser Anhang will all jenen Hinweise geben,
die eine Bereitschaft zum Nachzuhaken haben; es werden die im Artikel aufgetauchten Fallstricke
nochmal genannt und zugeordnet.
Definitorische Fallstricke :
Bereits zu Beginn verwies ein Kapitel auf den Unterschied zwischen Forced winners und Forced
errors. Die statistischen Werte sind quantitativ identisch, aber qualitativ völlig unterschiedlich.
Die Frage, ob ein Returnfehler ein FE oder UE ist und meine Antwort, dass diese Frage umgangen
werde sollte, indem wir neutral von einem Return fault (RF) sprechen.
Mein Hinweis darauf, dass der Begriff Winner bei der Ballwechsel-Betrachtung so verstanden wird,
dass der Gegner keine Ballberührung hat (mit Ballberührung wäre es ein Forced winner). Demnach
wäre das Ass ein Service winner und ein nicht-retournierbarer Aufschlag ein Forced service winner.
Im Return-Kapitel wurde der feine Unterschied zwischen Return game und Return point deutlich.
Die Frage, ab welcher Zahl ein Beobachtungsmerkmal als auffällig betrachtet werden kann und mein
Hinweis darauf, dass dies von Match zu Match individuell bestimmt werden muss. Eine definitorische
Bestimmung macht hier keinen Sinn.
Fallstricke der Stimmigkeit :
Sind Begriffe nicht trennscharf unterschieden, können Probleme der Stimmigkeit auftreten. So ist der
oben genannte Fallstrick mit den Service winner ein Stimmigkeitsproblem, weil der Winner im
Ballwechsel-Bereich anders definiert ist. Hier zu sagen, das eine sei der Winner im Aufschlag-Bereich
und das andere sei der anders definierte Winner im Ballwechsel-Bereich, erzeugt ein unnötiges
Stirnrunzeln. Stimmig wird die Angelegenheit, wenn wir von Forced service winner im AufschlagBereich und Forced winner im Ballwechsel-Bereich sprechen – beides sind Schläge, die der Gegner
chancenlos mit seinem Schläger berührt.
Da durch den hohen statistischen Anteil der erweiterten Spieleröffnung (Aufschlag + Return +
jeweiliger Folgeschlag) die ersten vier Schläge bereits mehr als die Hälfte der Punkte ausmachen, darf
diesem Teil besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das bringt mein Vorschlag zum Ausdruck,
zwei unterschiedliche Aggressive margin zu berechnen : die AM 1 für Aufschlag/Return+1 und die
AM 2 für die Ballwechsel danach.
Die Festlegung der wichtigen Beobachtungsmerkmale fällt in den definitorischen Bereich, wird von
mir aber als Fallstrick der Stimmigkeit angesehen, weil die Auswahl stimmig das Matchgeschehen
repräsentieren sollte. Dafür ist es wichtig, dass die horizontale Schlagortbestimmung berücksichtigt
wird (links, mitte, rechts). Die Rally stats der Grand Slam Turniere zeigt deutlich den hohen Anteil der
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Ground strokes. Die Registerkarte der IBM-Statistik verrät aber nicht, von wo und wohin die Ground
strokes geschlagen wurden.189 Da waren die Statistiker in den 1980er-Jahren weiter.
Der Weltkonzern IBM meint, 45 Keys to the match gefunden zu haben, doch ein Journalist des
Wirtschaftsmagazins The Wall Street Journal befasste sich mit Tennis-Statistik und kritisierte das
Konzept als unstimmig, weil es nicht beabsichtigte Ergebnisse hervorbrachte.
Die Tatsache, dass die IBM-Statistik nicht selbsterklärend ist und unbeantwortete Fragen hinterlässt,
ist für mich auch ein Stimmigkeitsproblem.
Fallstricke der Aktualität des Zahlenmaterials :
Wir haben jetzt 2016. Der oben erwähnte interne Forschungsbericht der ITF war aus dem Jahr 2007.
Der DTB-Lehrplan Aufschlag von 2009 nennt im Zusammenhang mit der Definition von Service winner
auf Seite 8 die Klammer-Bemerkung „(ca. 20 Prozent)“ – meine Analyse der Grand Slam-Statistiken
von 2016 weist für die Service winners lediglich Anteile von 0,7% für die Damen und 1,3% für die
Herren aus; die Quelle für die „(ca. 20 Prozent)“ war vermutlich eine Diplomarbeit aus dem Jahr
2006.190 Sind die in Anhang 1 gezeigten fehlenden Punkte der IBM-Statistiken hier zuzuordnen ?
Vor der Klammer-Bemerkung zeigt der DTB-Lehrplan auf Seite 3 eine Balkengrafik ohne
Quellenangabe zu den Spielanteilen in Einzel und Doppel auf der ATP-Tour bezüglich der Bereiche
Spieleröffnung, Netzspiel und Grundlinienspiel (hier als Tabelle) :

Einzel
(n=40)

Doppel
(n=140)

Spieleröffnung

Netzspiel

Grundlinienspiel

31,9%

5,8%

62,3%

54,4%

31,8%

13,8%

Die Balkengrafik finden wir erneut bei Ferrauti/Maier/Weber (32014: 22) – diesmal mit Quellverweis
auf das Jahr 1992.191 Die Grafik wird ergänzt durch den Kommentar: „Aktuell beläuft sich der Anteil
189

In der Rally stats werden auch Approach shots, Drop shots, Lobs, Overhead shots, Passing shots und Volleys
genannt. Hier würde ich die Bedeutung des von wo und wohin von der Häufigkeit der Schläge abhängig
machen. Bei den Ground strokes ist es in jedem Fall sinnvoll diese Beobachtungsmerkmale zu berücksichtigen.
190

Die Quellangabe lautet „alle Prozentangaben: ATP-Top 10, gerundet nach Anderten (2005)“. An anderer
Stelle (DTB 2009: 5) heißt es „Häufigkeitsverteilung ATP-Top 10 Masters Cup Shanghai 2005 auf „Hard court“
(nach ANDERTEN 2005)“. Eine Quelle aus dem Jahr 2005 habe ich nicht gefunden. Allerdings gibt es eine auf
2006 datierte Diplomarbeit:
Anderten, Moritz (2006): Systematische Spielbeobachtung des Tennis Master Cup Shanghai 2005 unter
Berücksichtigung der Spieleröffnung, Köln: DSHS
191

Als Quelle wird Ferrauti (1992) genannt; das ist seine Dissertation Tennis-Doppel und Spielerbeobachtung.
Seltsamerweise ist die Probandenzahl bei DTB (2009: 3) für das Doppel „n=140“ und bei Ferrauti/Maier/
3
Weber ( 2014: 22) „(n = 114)“. Die richtige Zahl ist 114, denn es wurden 114 Doppel auf Sandplatz und 26
Doppel in der Halle beobachtet und analysiert (vgl. Ferrauti 1992: 88). Die Probanden bzw. die beobachteten
Spieler sind Herren der Internationalen (Spitzen)Klasse (ebd.).
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der Spieleröffnung im Doppel auf ca. 45% und jener des Grundlinienspiels auf 25-30%“.192 Da die
Prozentwerte für das Einzel nicht aktualisiert werden, scheinen die nicht nur historisch zu sein,
sondern auch heute noch Gültigkeit zu haben. Das würde heißen, es wird behauptet, die Verteilung
der drei Spielanteile ist im Einzel über rund 25 Jahre relativ stabil.193
Ist die Behauptung richtig ? 194
Was ist eigentlich Grundlage der Behauptung ?
Die in der Tabelle genannten 40 Personen spielten 1988/89 zwanzig Matches auf Sand (Ferrauti
1992: 88, 93).195 Der Anteil für die Spieleröffnung im Herreneinzel auf Sand wird von Weber et al.
(2010a) für drei Matches der French Open 2009 mit rund 35% benannt.196 Weber/Born (2012)
arbeiten mit denselben Zahlen und nennen für alle sechs Matches einen Wert von rund 30%.197
Eine etwas kuriose Unterstützung bekommen die 35% auf Sand durch Sackmann. Er sichtete Daten
192

3

Ferrauti/Maier/Weber ( 2014: 22)
Aus den Zahlen ergibt sich, dass der Anteil des Netzspiels im Doppel ebenfalls 25-30% beträgt.
193

„Rund 25 Jahre“, weil die Untersuchungen in den Jahren 1986 bis 1990 vorgenommen wurden.

194

Ich will mit dieser Frage nicht die von Ferrauti erhobenen Zahlen in Zweifel ziehen. Hinterfragt wird, ob die
1992 veröffentlichten Daten auch heute noch gelten.
Trotzdem sind die Zahlen von Ferrauti für mich überraschend angesichts der Tatsache, dass sie 1988 und 1989
erhoben wurden, einer Zeit, wo noch Serve and Volley gespielt wurde. Bei Lames (1994: 86ff) finden wir eine
Analyse des Wimbledon-Viertelfinales von 1992 zwischen Stich und Sampras, bei dem (angeblich) kein einziger
Grundlinienschlag gespielt wurde. Ich sage „angeblich“, weil eine Sichtung des Matches auf Youtube zeigt, dass
einige wenige Grundschläge gespielt wurden. Gleichzeitig verweisen Bernwick/Müller (1995b: 24) nach einer
Untersuchung von 200 Einzeln der ATP-Tour der Jahre 1989-92 darauf, dass „vorwiegend TOP 10-Spieler in der
Lage sind, auf schnellen Böden längere Ballwechsel von der Grundlinie zu spielen und auch erfolgreich
abzuschließen.“
Für mich sieht das nach unterschiedlichen Spielertypen in jener Zeit aus (Serve-and-Volley-Spieler und jene, die
gerne an der Grundlinie lange Ballwechsel spielen).
195

Es handelt sich dabei um 10 Spiele beim World-Team-Cup in Düsseldorf 1988 und ein Jahr später 9 Spiele bei
gleichem Anlass und Ort sowie ein Einzel bei den Intern. franz. Meisterschaften in Paris. (vgl. Ferrauti 1992: 88)

196

Die Autoren haben für die Beobachtungsmerkmale Schlaghäufigkeit, Belastungszeit, Pausendauer und
tatsächliche Spielzeit jeweils zwei Halbfinale und ein Finale der French Open 2008 und 2009 ausgewertet.
Für eine Aussage zum Anteil der nach vier Schlägen beendeten Ballwechsel nehmen sie die sechs Matches als
Grundlage und stellen fest: „Durchschnittlich über 50 Prozent aller Ballwechsel waren summarisch bei den
French Open 2008 und 2009 spätestens nach vier Schlägen beendet (…), d.h. nach zwei Schlägen eines jeden
Spielers.“ Für die Aussage zur Spieleröffnung dienen nur die drei Matches des Jahres 2009 als Grundlage: „In
der Weltspitze der Herren im Jahr 2009 entfielen im Mittel auf Sand sogar nahezu zwei Drittel (62,7 Prozent)
aller Punktgewinne auf die ersten vier Schläge (…); allein mit Aufschlag oder Return wurden bereits 34,9
Prozent aller Punkte entschieden.“ (Weber et al. 2010a: 39)
197

Es sind genau 29,7% (Weber/Born 2012: 28 siehe Abb. 1 die Zahl in der blauen Säule). Dies ist ein
Durchschnittswert, der nichts mit der Realität zu tun hat, weil die letzten drei Einzel der FO 2008 einen
Durchschnittswert von knapp unter 25% (pers. Mitteilung Weber) und die letzten drei Einzel der FO 2009 einen
Durchschnittswert von knapp unter 35% (Weber et al. 2010a: 39) aufwiesen.
Hier haben wir also eine polige Streuung, bei der eine Mittelwertaussage irreführend ist.
Das Untersuchungsgut für die Sandplatz-Analyse ist mit sechs Matches zu knapp bemessen.
Für die Hartplatz-Analyse wurden „je sieben Achtelfinalspiele, vier Viertelfinalspiele, zwei Halbfinalspiele und
ein Finalspiel“ der US Open 2010 und der Australian Open 2011 ausgewertet. (Weber/Born 2012: 28)
Hier lag der Durchschnittswert der Spieleröffnung für die USO 2010 bei 31,4% (Weber/Born 2012: 28) und für
die AuO 2011 bei 28,3% (eigene Rechnung aus den Angaben bei Weber/Born 2012: 28). Bei dieser kleinen
Spanne/Streuung (28,3% und 31,4%) ist es OK, wenn eine Mittelwertaussage von ca. 30% gemacht wird.
Auch ist die Datenbasis mit 2x 14 Matches im Vergleich zu den 2x 3 Matches viel größer.
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des IBM-Hawkeye-Pointstreams der French Open 2011; das waren im Herren-Tennis rund 20.000
Punkte. „About 35% of those points lasted only one stroke: an ace, a service winner, or an error of
some sort on the return.“ 198 Ende 2016 nennt Craig O’Shannessy als Durchschnittswert sämtlicher
Beläge einen geringeren Wert: „Around 30% of serves in tennis don't come back. They are either
aces, service winners, or mostly missed returns.” 199 Wenn wir jetzt noch 4-5% für double faults und
return winners dazu addieren, haben die Ballwechsel, die bereits mit dem ersten Schlag einer der
beiden Kontrahenten beendet wurden, einen Anteil von rund 35 Prozent.
So weichen die 1988 und 1989 erhobenen rund 32% für die Spieleröffnung im Herreneinzel auf Sand
nur geringfügig von den heutigen Werten ab.
Für das Netzspiel im Herren-Einzel auf Sand nannte Ferrauti (1992) einen Anteil von 5,8%. Eine
eigene Erhebung bei den Grand Slams 2016 ergab für die Volleys Werte von 5,2% für die Damen und
8,0% für die Herren (je 15 Matches ab Achtelfinale); zieht man zwei Extremwerte von Raonic ab,
ergibt sich für die Herren ein Wert von 6,8%.200 Auch dies verleiht den 5,8% von Ferrauti ein wenig
Aktualität; man kann sogar mit Verwunderung feststellen, dass in unserer Zeit des Grundlinientennis
ein überraschend hoher Volleyanteil zu beobachten ist.
Doch Schlussfolgerungen dieser Art sind nicht zugelassen, weil in den IBM-Statistiken ein großer
Anteil von Punkten nicht in den Serve-, Return- und Rally-Statistiken auftaucht. Es bleibt die Frage,
was an den IBM-Webstatistiken falsch ist, aus denen sich für die Spieleröffnungen der Grand Slams
2016 die auf den Seiten 33 und 62 dargelegten durchschnittlichen Anteile von 15,5% (Damen) und
16,6% (Herren) ableiten lassen.201 Die Ausführungen auf Seite 63 deuten darauf hin, dass bei den
IBM-Statistiken zu wenig Service winners gezählt werden.
Fallstrick Durchschnittswert :
Diesem Fallstrick ist ein eigener Anhang gewidmet (der folgende Anhang 10), doch will ich hier
anhand der aktuellen Volleyzahlen kurz an Ferrauti anknüpfen. Im vorletzten Absatz gestand ich den
von Ferrauti genannten 5,8% Aktualität zu. Hier die genauen Zahlen :

Ferrauti hat Spitzenklassetennis auf Sand der Jahre 1988 und 1989 untersucht; wir müssen also seine
Werte mit dem Wert der French Open vergleichen. Dort schied Raonic im Achtelfinale aus, in dem er
198

Sackmann (2011b)

199

O’Shannessy in seinem E-Mail-Newsletter vom 18.11.2016.

200

Im Achtelfinale gegen Wawrinka hat Raonic 43 Volleys und im Halbfinale gegen Murray hat er 23 Volleys
geschlagen.
201

Grundlage waren jeweils 15 Matches der Damen und Herren (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und
Finale) bei den vier Grand Slams 2016.
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lediglich 9 Volleys schlug 202, so dass die 5,1% eine unverzerrte Wiedergabe der Realität sind – ein
Wert, der unter den von Ferrauti ermittelten 5,8% liegt. Trotzdem wird der Durchschnittswert für alle
vier Grand Slams 2016 ohne Verzerrung durch Raonic auf 6,8% gehoben, weil die US Open einen
ungewöhnlich hohen Wert von 9,2% zeigten 203 (ohne Raonic, der bereits in der zweiten Runde gegen
den Amerikaner Ryan Harrison ausschied). Die US Open könnten ein Hinweis dafür sein, dass das
Volleyspiel bei den Herren im Jahr 2017 allgemein zunehmen wird.
Aufgrund der Unzulänglichkeiten der IBM-Statistiken sind die genannten Prozentwerte mit großem
Vorbehalt genannt; die beobachtete Tendenz hat vermutlich trotzdem Bestand.
Fallstrick der Vergleichbarkeit der untersuchten Gruppen :
Die Ferrauti-Tabelle beinhaltet 20 Herren-Einzel internationaler Spitzenspieler, die in den Jahren
1988 und 1989 auf Sand gespielt haben (siehe Anm. 195). Bernwick/Müller untersuchten 200 Einzel
der ATP-Tour an 36 Turnierorten in den Jahren 1989 bis 1992 204; davon 88 Matches auf Hardcourt,
105 auf Sand und 7 auf Rasen und 109 Matches von Top-10-Spielern, 39 von Spielern der Plätze 1120 und 52 Matches von Spielern jenseits der Position 20.205 Bei Weber et al. (2010a) wurde das
Herren-Tennis der Weltspitze auf Sand und Hartplatz anhand von 34 + 50 Einzeln bei ausgewählten
Grand Slams der Jahre 2002, 2006, 2007, 2008 und 2009 untersucht.206 Bei Weber/Born (2012) sind
es 42 Herren-Einzel der Weltspitze auf Sand und Hartplatz bei ausgewählten Grand Slams der Jahre
2002, 2008, 2009, 2010 und 2011 plus 7 Damen-Einzel der French Open 2009 sowie 10 Herren-Einzel
auf Sand der regionalen Spitzenklasse des TV Mittelrhein 207 plus die Verarbeitung von Literatur, die
eine höhere Zahl von Einzeln untersucht hat. Die Untersuchungsgruppen der Grand Slams sind bei
202

Er schied im Achtelfinale in drei Sätzen gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas aus. In den anderen
Achtelfinalbegegnungen wurden auch von anderen Spielern ähnlich viele Volleys gespielt: Djokovic (9),
Granollers (10), Isner (9), Nishikori (9) und Troicki (10) – im Viertelfinale waren es Murray (13) und Gasquet (10)
und im Halbfinale war es Wawrinka (11).
203

Erstmals waren genauso viele zweistellige wie einstellige Volleyzahlen erhoben worden – im Achtelfinale:
Tsonga (16), Sock (10), Baghdatis (15), Pouille (23), Nadal (25), Wawrinka (10), Nishikori (11), Karlovic (20); im
Viertelfinale: Pouille (21), del Potro (10), Nishikori (11); im Halbfinale: Monfils (17), Nishikori (17).
204

Bernwick/Müller (1995b: 23); [26.03.2016]: https://www.bisp-surf.de/discovery/Record/PR019930100328

205

Bernwick/Müller (1995b: 23)

206

34 Einzel der Weltspitze verteilt auf die Turniere French Open 2002, US Open 2002, Australien Open 2006,
French Open 2008 und 2009 sowie als Kontrollgruppen 42 Einzel der 1. Runde und 8 Einzel der 4. Runde bei
den French Open 2009. Je drei Einzel (Halbfinale + Finale) der FO 2008/9 dienten der Untersuchung von
Schlaghäufigkeit, Belastungszeit, Pausendauer und tatsächlicher Spielzeit; sieben Einzel (Viertel-, Halb- und
Finale) der AuO 2006 und FO 2007 der Untersuchung von Grundlinienschlägen unter Zeitdruck und die übrigen
3x7 (jeweils Viertel-, Halb- und Finale der FO 2002 + 2009 und USO 2002) + 8 (4. Runde FO 2009) + 42 (1. Runde
FO 2009) Einzel dienten der Untersuchung von erstem und zweitem Aufschlag. (vgl. Weber et al. 2010a: 36f)
207

Die Autoren verwenden erneut ihr Untersuchungsgut von je sieben Herren-Einzel der FO 2002 + 2009 plus –
jetzt neu – sieben Damen-Einzel der FO 2009 zu Qualitätsmerkmalen des 1. und 2. Aufschlags. Zur Stützung
ihrer Aussagen verweisen die Autoren auf Miller (2011; im Quellverzeichnis ist lediglich eine Quelle von Miller
(2007)), der in einem Zeitraum von acht Jahren eine Steigerung der Aufschlaggeschwindigkeit um rund 10% bei
den jeweils 20 schnellsten Aufschlägerinnen und Aufschlägern aller vier Grand-Slam-Nationen zeigte. Zur
Schlaghäufigkeit/Ballwechselzahl betrachteten die Autoren die bereits bei Weber et al. (2010a) verwendeten
sechs Herren-Einzel der FO 2008/9 sowie 10 Matches der regionalen Spitzenklasse TV Mittelrhein für den Belag
Sand und für die Hartplätze jeweils sieben Matches der USO 2010 und der AuO 2011. Mit dem Verweis auf
einen internen Forschungsabschlussbericht für die ITF von Fernandez-Fernandez (2007) wird eine Brücke zu
(Freizeit)Spielern aus Kreis- wie Bezirksklassen hergestellt.
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den Erhebungen unterschiedlich: Halbfinale + Finale (FO 2008/9), Viertel-, Halb- und Finale (FO
2002/7/9, USO 2002, AuO 2006), Achtel-, Viertel-, Halb- und Finale (USO 2010, AuO 2011) 208.
Bedauerlich ist bei den von mir gesichteten Quellen die fehlende Berücksichtigung des
Rasenturnieres Wimbledon; es taucht lediglich in einer referierten Sekundärquelle auf.209
Ich habe bei den Grand Slams 2013 ebenfalls zunächst nur ab dem Viertelfinale Daten erhoben und
erst bei den Grand Slams 2015 und 2016 die Spieler/innen des Achtelfinale einbezogen – das sind
dann 30 von 254 Matches bzw. 12% aller Matches und zudem die Matches der jeweils 16 Besten bei
den Damen und Herren (anstatt der jeweils 8 Besten, wenn nur ab Viertelfinale erhoben wird).
Korrekterweise müssten für Kontrollzwecke immer auch die Spiele der ersten Runde einbezogen
werden (so wie es Weber et al. 2010a+b beim Herren- und Damen-Einzel der FO 2009 exemplarisch
getan haben).210 Meine Untersuchung der verwertbaren Erstrunden-Matches der Australian Open
2015 zeigte, dass im Vergleich mit den letzten 30 Matches auffällig unterschiedliche Anteile bei den
Schlaggruppen Aces, Double faults, Winners, Forced winners, Unforced errors zu beobachten waren.
Aus Gründen der Bequemlichkeit und weil die Turnierveranstalter bei der statistischen Begleitung
der Erstrunden-Matches unvollständig sind, bin ich der Angelegenheit nicht weiter nachgegangen.
Die Erstrunden-Matches sind als Kontrollgruppe aber notwendig, wenn man vergleichende Aussagen
treffen will.
Zudem wäre notwendig, dass der Von-bis-Bereich der Ergebniswerte oder die Standardabweichung
genannt wird, was ich auch nicht gemacht habe.211 So habe ich die Daumenregel genannt, dass ca.
jeder dritte Punkt ein Forced winner ist, was als Durchschnittswert okay ist, was aber völlig verfehlt
ist, wenn man sich die Bandbreite der Werte anschaut :

208

Zwecks einer „soliden Absicherung der innovativen Resultate auf Repräsentativität und differenzierte
Adressatenspezifität“ haben die Autoren die Untersuchungsgruppe bei den USO 2010, AuO 2011 ausgeweitet.
209

Ergänzend wird auf ein interessantes Ergebnis von Güttge (2012) hingewiesen, der anhand sämtlicher
Begegnungen der FO 2011 und Wimbledon 2011 nachwies, „dass im Herrentennis der Weltklasse auf Sand und
auf Rasen neben der Gesamtpunktzahl sowohl die Höhe der im gesamten Match erzielten Gewinnpunktquote
des ersten als auch des zweiten Aufschlags mit dem Gewinn des Tie-Breaks statistisch signifikant korrelierte“
(Weber/Born 2012: 27).
210

Weber et al. (2010a: 37) berichten: „In der 1. Runde (n = 84) dagegen lagen alle ersten Aufschläge mit 183,9
km/h um 5,0 km/h tiefer als in der Weltspitze in den drei finalen Runden. Auch die maximale Aufschlaggeschwindigkeit aller Spieler in den drei Schlussrunden des Turniers lag mit 216 km/h im Mittel um 7,8 km/h
bzw. 3,7 Prozent höher als bei den Spielern der ersten Runde.“
211

Weber et al. (2010a: 37), Weber et al. (2010b: 9) und Weber/Born (2012: 26) haben in vorbildlicher Weise in
ihren Tabellen die Standardabweichung mit angegeben.
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Im folgenden Anhang 10 wird ebenfalls auf irreführende Durchschnittswerte eingegangen.
Ein anderer in der Literatur auftauchender Vergleich ist der zwischen Profi- und Freizeitspielern; hier
würde vermutlich jeder intuitiv sagen, dass man die beiden nicht vergleichen kann. Ein interessantes
Ergebnis ist aber, dass hinsichtlich der Zahl der Schläge, der Spielstruktur und der Häufigkeitsverteilung der Schläge „keine nennenswerten Unterschiede zwischen Weltklasse- und Freizeittennis“
(Weber et al. 2010a: 39) zu beobachten sind (vgl. auch Weber/Born 2012: 29). In den beiden
genannten Quellen wird auf den Autor Jaime Fernandez-Fernandez verwiesen, der 2007 einen
internen Forschungsbericht für die International Tennis Federation verfasst hat. Schade, dass das
Papier nicht öffentlich zugänglich ist.

Mit diesem Anhang geht es mir nicht darum, andere Autoren zu kritisieren, sondern will ich auf die
Flüchtigkeit, mit der wir Zahlen lesen, aufmerksam machen. Mir ging es so, dass ich von der
Zahlenfülle der Artikel Weber et al. (2010a+b) sowie Weber/Born (2012) fasziniert und erschlagen
war. Erst jetzt für diesen Beitrag habe ich mich tiefergehend mit den Artikeln beschäftigt und dabei
das eine oder andere hinterfragt (und vermutlich noch immer etwas überlesen, an dem meine
Aufmerksamkeit nicht haften blieb).
Die Autoren sind in ihren Artikeln differenziert mit ihren Statistiken umgegangen. Weber et al.
(2010a: 39) widmen sogar einen Abschnitt dem Gesichtspunkt „Reliabilität und Repräsentativität
unserer Daten zur Aufschlaggeschwindigkeit“; in Weber et al. (2010b: 10) wird angeboten,
Informationen zu „Reliabilität und Repräsentativität der gemessenen Daten und Ergebnisse“ in der
Redaktion der Zeitschrift TennisSport zu erfragen und die bei Weber/Born (2012: 27) kurz referierten
Ergebnisse der Arbeit von Güttge (2012) sind durch ein „umfangreiche[s], repräsentative[s]
Untersuchungsgut (sämtliche Begegnungen von der ersten Runde bis zum Endspiel bei den French
Open in Paris 2011 und den All England Open in Wimbledon 2011) prüfstatistisch einwandfrei“.
Meine Statistik-Kritik richtet sich an IBM und wird in Anhang 1 deutlich. Eine andere Kritik richtet sich
auf die trainingsrelevanten Ableitungen, die aufgrund von Spitzentennis-Statistiken in einem
Normprofil als Zielgrößen ihren Niederschlag finden. In diesem Zusammenhang führt die Suche nach
der Antwort, was Djokovic zum weltbesten Tennisspieler macht und warum ein Spieler wie Ferrer in
den Top 10 spielte, zu einer Kritik des dt. Normprofils (Anhänge 11-13).

Dr. Guido Eberhard

72

07.12.2016

Anhang 10 – Der irreführende Durchschnittswert
Die Laufleistung von Tennis-Spielern mit einem Durchschnittswert anzugeben, ist mathematisch kein
Problem, inhaltlich aber nur begrenzt sinnvoll, weil die Schwankungen sehr groß sind :

Der große Unterschied der Laufwege/Match ergibt sich zwingend aufgrund der Regularien, die die
Damen-Matches im dritten Satz und die Herren-Matches spätestens im fünften Satz enden lassen.

Dass Tennisspieler keine große Laufwegleistung vollbringen, war vermutlich jedem klar – interessant
ist die große Spanne. Die längste Strecke von 6.496 Metern wurde von Simon im Fünf-Satz-Match der
4. Runde gegen Djokovic (5.631 Meter) bei den Australian Open 2016 zurückgelegt. Allerdings ist es
verwegen, von Lauf-„Leistung“ zu sprechen, wenn jemand in 4,5 Stunden 6,5 km Wegstrecke
zurücklegt; das sind rund 1,5 km pro Stunde. Ein Wanderer legt fast das Dreifache in der gleichen Zeit
zurück.212 Die Bewegungsleistung von Tennis-Spielern/innen ist schnellkräftig-koordinativ – mit
Antrittsschnelligkeit bei häufigen Richtungswechseln in Balance aus dem Lauf den Ball so über das
Netz schlagen, dass der/die Gegner/in ein Problem hat.

212

Hein (2012). Der Vergleich ist ungenau – Dank an Philipp Heger für diesen kritischen Hinweis –, weil die
Tennisspieler/innen ebenfalls „wandern“ (fast nach jedem Punkt Richtung Balljungen/mädchen, um sich den
Schweiß abzuwischen und alle zwei Spiele zur Bank und danach auf die andere Spielfeldseite). Rechnen wir
diese Strecken dazu, sind vermutlich jeweils 3,5 km für Djokovic und Simon zu addieren, was dann bei Djokovic
2 km und bei Simon 2,2 km pro Stunde bedeuten würde; ein Wanderer geht die doppelte Wegstrecke.
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Der Anhang 7 befasste sich mit der Problematik des Durchschnittswertes bei den Forced errors.
Zeigt das bisher Gesagte schon, dass Durchschnittswerte irreführend sind, so soll am Beispiel der
Asse vertiefend dargelegt werden, dass der Durchschnittswert nicht mehr als eine mathematische
Größe ohne inhaltliche Aussagekraft sein kann.
Die Damen haben in allen vier Grand Slams des Jahres 2015 ab dem Achtelfinale durchschnittlich
5,9% Asse geschlagen. Ohne Serena Williams liegt der Anteil lediglich bei 3,9%; das heißt, ab dem
Achtelfinale ist jedes dritte von den Damen geschlagene Ass von Serena Williams. Serena hat an
drei Finals und an einem Halbfinale teilgenommen, hatte also 15 Matches innerhalb der
untersuchten Matchgruppe 213. Das Pendant zu Serena ist Novak Djokovic bei den Herren. Er schaffte
es bei jedem Grand Slam ins Finale und hatte damit 16 Matches innerhalb der untersuchten
Matchgruppe. Trotzdem ist sein Anteil lediglich bei knapp 1%; bei den Herren ist also lediglich jedes
neunte geschlagene Ass von Novak Djokovic.
Bei den Herren sind es fünf Personen, die 53% aller Asse geschlagen haben : Wawrinka, Djokovic,
Murray, Federer und Cilic. Wer war der aufschlagstärkste Spieler ? Djokovic hat zwar die
zweitmeisten Asse geschlagen (120), doch ist er der Schwächste von den Fünfen, denn er hat
lediglich 7,5 Asse/Match geschlagen. Cilic hat die wenigsten Asse geschlagen (91), ist aber der Beste
mit 15,2 Asse/Match; dicht gefolgt von Wawrinka, der mit Abstand die meisten Asse (135) in neun
Matches schlug und damit einen Schnitt von 15 Asse/Match hat.
Noch überraschender wird es, wenn wir uns die nachfolgende 5er-Gruppe anschauen. Das sind die
Spieler Anderson (85), Berdych (61), Kyrgios (57), Tsonga (56) und Raonic (45). Diese zweite
5er-Gruppe hat zusammen 304 Asse geschlagen, was ein Anteil von 27,5% aller geschlagenen Asse in
der untersuchten Matchgruppe ist. Der Anteil der Top 5 ist mit 53% knapp doppelt so groß. Doch ist
die zweite 5er-Gruppe viel aufschlagstärker, denn sie brauchte bloß 20 Matches für die 304 Asse,
während die Top 5 ihre 585 Asse in 52 Matches sammelte. Die Top 5 haben einen Schnitt von
11,25 Asse/Match, die nachfolgenden fünf Spieler haben einen Schnitt von 15,2 Asse/Match.
Bei den Damen treten bei einer solchen Vergleichsanalyse andere Ergebnisse ans Tageslicht, weil
Serena die einzige Spielerin ist, die mehr als zehn Grand Slam Matches absolvierte und mehr als 10
Asse pro Match schlägt.
Schauen wir uns die Spielerinnen der Positionen 2-5 der Jahresendrangliste von 2015 an, so sehen
die Zahlen wie folgt aus : Halep (12 Asse in 5 Matches), Muguruza (20/7), Sharapova (30/8),
Radwanska (9/4). Die Quote der Damen liegt zwischen 2,25 - 3,75 Asse/Match. Williams hat 185 Asse
in 15 Matches geschlagen, was einer Quote von 12,3 Asse/Match entspricht. Die zweitbeste
Aufschlägerin ist die 18. der Weltrangliste (Ende 2015) Madison Keys mit 49 Assen in 6 Matches bzw.
einer Quote von 8,2 Asse/Match.

213

„Untersuchte Matchgruppe“ meint Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale bei jedem Grand Slam.
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Bislang habe ich lediglich die Quote für Asse/Match angegeben. Die für jugendliche Leistungsspieler
genannte Leistungsempfehlung gilt für Asse/Satz (siehe S. 15), was ein besserer Parameter ist.
Schauen wir uns die männlichen Top 10 nochmal in dieser Hinsicht an :
Grand Slams
2015 ab 4. R.

Asse / Matches / Sätze

Asse / Match

Asse / Satz

Wawrinka

135 / 9 / 39

15

3,5

Djokovic

120 / 16 / 60

7,5

2

Murray

117 / 11 / 43

10,6

2,7

Federer

113 / 10 / 33

11,3

3,4

Cilic

91 / 6 / 22

15,2

4,1

Anderson

85 / 4 / 15

21,25

5,7

Berdych

61 / 6 / 21

10,2

2,9

Kyrgios

57 / 3 / 12

19

4,8

Tsonga

56 / 5 / 21

11,2

2,7

Raonic

45 / 2 / 8

22,5

5,6

SUMME

880 (80%) von 1106 A.
72 (60%) von 120 M.
274 (62%) von 440 S.

12,2

3,2

Serena
Williams

185 / 15 / 37

12,3

5

Diese aufschlagstarken Top-Spieler der Grand Slams im Jahr 2015 liegen im Durchschnitt mit ihren
3,2 Assen/Satz nur geringfügig über der Mindestgrenze der Empfehlung für jugendliche Leistungsspieler (mindestens 2 Asse/Satz). Orientieren wir uns nicht nur am Durchschnittswert, sondern
blicken in die differenzierende Tabelle, so entdecken wir, dass der weltbeste Spieler nur der
Mindestanforderung entspricht und Serena mit ihren 5 Assen/Satz sogar bei den Herren glänzt.
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Anhang 11 – Novak Djokovic, David Ferrer und das dt. Normprofil
Anhand der Daten ab dem Viertelfinale der FO 2009 (FO 2010) erstellen Weber/Born folgende
Aufschlag-Zielgrößen für deutsche Nachwuchsspieler mit Profi-Ambitionen – zum Vergleich daneben
die Durchschnittswerte von Djokovic / Ferrer anhand von 31 / 17 Grand Slam Matches 214 :

Dass Djokovic sich nicht positiv von den Zielgrößen (Normprofil) abhebt, ist dadurch entschuldbar,
dass die Zielgrößen anhand der Weltspitze erhoben wurden, zu der er selbst gehört. Doch
verwundert es, wenn wir berücksichtigen, dass die Referenz-Erhebung in den Jahren 2009/10
stattfand und der Tenor des Weber/Born-Artikels ist, dass sich die Werte der Aufschlaggeschwindigkeit in den folgenden Jahren erhöhen würden.215
Interessant sind die guten Werte von Djokovic bei Gültigkeit und den beiden Aufschlaggewinnquoten
– insbesondere die sehr gute Gewinnquote beim zweiten Aufschlag.216
Wie kann Djokovic angesichts dieser Zahlen bester Tennisspieler und Ferrer ein Top-10-Spieler sein ?

214

Die meisten Angaben sind gerundet.

215

Weber/Born stellen die Erhöhung im Vergleich mit den Werten der FO 2002 und aufgrund einer Erhebung
der ITF fest (pers. Mitteilung von Miller 2009 bei Weber et al. (2010a: 37 + 2010b: 8)). Das heißt, die aktuellen
Zielgrößen sollten im Bereich Geschwindigkeit höher liegen, so dass die Werte von Djokovic und Ferrer noch
weiter abweichen würden. Da Djokovic die Weltspitze ist, gehe ich davon aus, dass die Annahme der Autoren,
die Aufschlaggeschwindigkeit würde sich weiter erhöhen, für die durchschnittliche Aufschlaggeschwindigkeit
falsch ist, denn seine liegt unter dem dt. Leistungsziel; bei Ferrer ist sie noch niedriger.
216

O’Donoghue (2002) hatte bereits in seinem Artikel Performance models of ladies‘ and men’s singles tennis at
the Australien Open auf die Bedeutung der beiden Gewinnquoten hingewiesen – zugleich weist er auf deren
Bedeutungslosigkeit hin: „If we advise tennis coaches and players that they need to win more points on both
first and second serve, they might reply ‘tell us something we don’t know‘.“ (O’Donoghue 2015: 78)
Ein performance indicator muss für einen Coach handlungs- und entscheidungsrelevant für die MatchVorbereitung seines Spielers sein. Dazu gehört auch, die Stärken und Schwächen der Gegner/innen zu kennen.
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Ihre Aufschlaggeschwindigkeit können wir als Antwort ausschließen. Ihre Asse und Doppelfehler
können auch nichts zur Antwort beitragen. Die Gewinnquoten für 1. und 2. Aufschlag können erste
Hinweise sein, doch taugen sie nicht, weil sie nur ein rechnerisches Ergebnis einer ungeklärten
spielerischen Fähigkeit sind. Die Frage lautet : Mit welchen Fähigkeiten und spielerischen Mitteln
haben Djokovic und Ferrer ihre Gewinnquoten beim Aufschlag erreicht ? Die öffentlich
zugänglichen Match-Statistiken können diese wichtige Frage nicht beantworten.
Ein Gesichtspunkt, den Weber et al. (2010a+b) sowie Weber/Born (2012) nur beiläufig erwähnen, ist
die Returnquote. Es wird lediglich eine Returnquote zu den FO 2009 erwähnt – für die dt.
Leistungsziele spielt der Return bzw. die Returnquote keine Rolle. Erst in den Trainingsbeispielen bei
Weber/Born (2012) bekommt der Return eine größere Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass ein
Tennismatch nur durch Returnspiele gewonnen werden kann, ist das seltsam.
Leistungsziele sind so zu wählen, dass ihre Erreichung in meiner Macht steht. Diesem Gedanken
entsprechen die Gültigkeit des ersten Aufschlags, die Geschwindigkeit sowie die Anzahl der Asse und
Doppelfehler. Da Djokovic und Ferrer mit ihrer Geschwindigkeit unter der dt. Leistungsempfehlung
liegen, scheint mir der Gedanke einer niedrigeren Mindestgeschwindigkeit, die keiner Steigerungsannahme unterliegt, als Maßgabe sinnvoll. Ein Richtwert für Asse scheint nicht empfehlenswert
(siehe Anhänge 10 + 13). Was übrig bleibt, sind Gültigkeit für 1. Aufschlag und die Doppelfehlerzahl.
Ein wesentliches statistisches Merkmal für den Erfolg eines Spielers ist seine Returnquote, die
allerdings nicht allein in seiner Macht liegt. Wie auch bei der Aufschlaggewinnquote stellt sich die
Frage, mit welchen Fähigkeiten und spielerischen Mitteln eine gute Quote erreicht wird.
Die Frage, warum Djokovic und Ferrer so gut sind, lässt sich durch Statistik nicht beantworten. Die
Antwort liegt in einem Hinweis, den wir dem Artikel Weber et al. (2010a: 41) entnehmen können. Es
ist die Fähigkeit, Ballwechsel unter mittlerem und hohem Zeitdruck mehrheitlich erfolgreicher als
ihre Gegner abschließen zu können (einschließlich der Regenerationsfähigkeit, dies bei einem DreiStunden-Match in optimaler Qualität reproduzieren zu können). Bernwick/Müller (1995b: 24)
beobachteten bereits bei Top-10-Spielern deren besondere Qualität bei Ballwechseln. Alles, was der
Entwicklung und Verbesserung dieser Fähigkeit dient, bringt Tennisspieler/innen voran und ggf. in
die Top 100 (eine Platzierung die notwendig ist, wenn die Tätigkeit dem Broterwerb dienen soll).
Doch worauf gründet die Fähigkeit, Ballwechsel unter mittlerem und hohem Zeitdruck mehrheitlich
erfolgreicher als die Gegner abschließen zu können ? Die Bewegungsaufgabe besteht darin, bei hoher
Geschwindigkeit des Körperschwerpunktes, die Koordination des Tennisschlages zu bewältigen.
Lösen lässt sich diese Aufgabe „über eine Verbesserung der Antrittsschnelligkeit (einschließlich
Antizipation) mit Präzisierung der schlagnahen Beinarbeit als auch mittels Optimierung der
Schlagtechnik bzw. -sicherheit“ (Weber et al. 2010a: 41f, eigene Hervorhebung). Alles Fähigkeiten,
die sich nicht durch numerisch definierte Leistungsziele vorgeben lassen. Der Leistungsmesser ist der
Gegner im Training und danach der Turnier-Gegner.
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Anhang 12 – Die Damen
Sind die bisherigen Ausführungen sehr herrenlastig gewesen, so findet sich zum Glück auch eine
Veröffentlichung, die sich den Damen widmet (Weber et al. (2010b): Veränderungen in der
Weltspitze der Damen erfordern Umdenken im Training). Untersucht wurden hier drei Turniere: WTA
Championships in Madrid (Nov. 2007, Green Set, 15 Matches) sowie – wie bei den Herren – die
French Open 2008/9 (je 7 Matches ab VF). Die Ballwechsellänge verkürzte sich von 2008 zu 2009 :
Damen:
Herren:

Mittelwert 5,8 zu 5,3 Schläge / Median liegt in beiden Jahren bei 4 Schlägen
Mittelwert 6,1 zu 4,6 Schläge / Median 5 und 3 Schläge

Auf dem Green Set-Belag hatten die Damen im November 2007 einen Mittelwert von 4,2 und einen
Median von 3 Schlägen. Es wird eine Quelle referiert, die für spanische WTA-Spielerinnen mit einem
Ranking zwischen 400 bis 800 als Mittelwert 5,4 Schläge angibt.217 Bei den Spielerinnen der
FO 2008/9 und den Spielerinnen mit Ranking 400-800 liegt die tatsächliche Spielzeit bei rund 18%.
Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre hat sich sowohl die Zeitdauer der Ballwechsel bei den Damen
und Herren deutlich verringert als auch der Zeitdauerunterschied zwischen den Damen und Herren
verringert. Damit ist zwar die Belastungsdauer pro Ballwechsel gesunken, doch hat die Belastungsintensität hinsichtlich der abgeforderten Schnellkraft und Schnelligkeit zugenommen.
Die maximale Aufschlaggeschwindigkeit hat bei den Damen zwischen 2002 und 2008 bei den French
Open um rund 10% zugenommen (von 172 km/h auf 189 km/h). Bei den anderen drei Grand Slams
ist die Zunahme geringer; sie liegt bei rund 8-10 km/h von 175-178 auf 185-186 km/h.218
Bei Weber et al. (2010b: 9) finden wir für die Damen der FO 2009 (VF, HF, F) und bei Weber/Born
(2012: 27) ergänzend für die FO 2010 (VF, HF, F) weitergehende Informationen zum Aufschlag der
Damen. Eigene Erhebungen von den AuO 2016 (ab 4. Runde) bieten aktuelle Vergleichswerte
(teilweise
gerundete
Werte) :

217

Weber et al. (2010b: 6); es wird hier auf Fernandez-Fernandez et al. (2007) verwiesen. Ergänzend wird auf
die Tatsache verwiesen, dass die untersuchten spanischen Berufsspielerinnen jung (17,3 Jahre) und klein (167
cm) sind. Die Top-10-Spielerinnen der untersuchten WTA-Championships in Madrid waren älter und im Schnitt
9 cm größer.
218

Diese Werte ergeben sich aus einer Grafik (Weber et al. (2010b: 7)), die auf eine persönliche Mitteilung von
Miller (ITF 2009) zurückgeht. Die ITF erstellt seit 2002 „jährlich eine Liste über die maximale Aufschlaggeschwindigkeit der besten 20 Damen und Herren bei allen vier Grand Slam Turnieren.“ (Weber et al. 2010b: 6)
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Ergebnis: Die Aufschlagwerte haben sich (ohne S. Williams) seit 2010 verschlechtert.219 Lediglich die
Zahl der Doppelfehler pro Match hat sich von 4 auf 3,3 verbessert und die Gewinnpunktqoute beim
Return ist gestiegen. Die Maximalgeschwindigkeit hat wegen S. Williams zwar zugenommen, doch die
anderen Werte haben ihren Zenit anscheinend erreicht. Besorgniserregend ist der Abfall der
Treffquote (Gültigkeit) des ersten Aufschlages von rund 67% bei den FO 2009 auf aktuell rund 62%
bei den AuO 2016.
Bei Weber et al. (2010b) erscheint eine Grafik, die bei Weber et al. (2010a) nicht abgedruckt ist.220
Diese Grafik ist von besonderer Bedeutung, weil sie auf ein Ende der Steigerungsfähigkeit der
Maximalgeschwindigkeit hindeutet, doch sie steigerte sich weiter. Bereits 2009 hob Venus Williams
den Geschwindigkeitsrekord auf 200 km/h und weitere fünf Jahre später erhöhte Sabine Lisicki ihn
auf 211 km/h (am 30.07.2014 in Stanford). Doch wichtiger als Rekorde der einmaligen
Maximalgeschwindigkeit ist die durchschnittliche Geschwindigkeit des ersten Aufschlages in
Kombination mit der Gültigkeit/Treffquote. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des ersten
Aufschlages hat sich von den FO 2010 zu den AuO 2016 deutlich verschlechtert. Die Gültigkeit/
Treffquote begann bereits von 2009 zu 2010 zu sinken und ist noch weiter gesunken.
Angesichts der aktuellen Daten (GS 2013, 2015, AuO 2016) komme ich zu dem Schluss, dass das
Training der Aufschlaggeschwindigkeit bei Damen und Herren sich nicht an einem Steigerungsdogma
sondern an einer Mindestgeschwindigkeit orientieren sollte und stattdessen die Steigerung der
Treffquote in den Mittelpunkt rücken sollte.

219

Serena Williams ragt mit ihrer durchschnittlichen Maximalgeschwindigkeit von 197 km/h heraus. Dafür ist
die Gültigkeit ihres 1. Aufschlages mit 58% unterdurchschnittlich; der Gesamtwert von 62% bleibt bestehen.
220

Weber et al. (2010b: 7); bei Weber et al. (2010a: 38) lediglich ein Hinweis auf eine persönliche Mitteilung.
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Anhang 13 – Die richtigen Zielgrößen
Die Webersche Arbeitsgruppe gab folgenden Rat : „Die Planung für einen langfristigen
Trainingsaufbau sowie für die kurzfristige Wettkampfvorbereitung sollte logischerweise vor allem
jene Schlagarten berücksichtigen, die in einer durchschnittlichen Häufigkeitsverteilung an der Spitze
liegen“ (WEBER/BOCHOW/FERRAUTI 1987, 28).“ 221
Im Jahr 2012 äußerten sich sowohl O’Shannessy (mündlich auf der Sloan Sports Analytics Conference)
als auch Weber/Born (schriftlich in einem Artikel) zur Bedeutung des ersten Schlages nach Aufschlag
und Return. Sprach man im Tennis vorher von der Spielereröffnung, sprechen wir seit Weber/Born
von der erweiterten Spieleröffnung. Der Artikel weist für die erweiterte Spieleröffnung unabhängig
vom Belag (Hartplatz und Sand) einen Matchanteil von über 50% aus.222 Diese durchschnittliche
Häufigkeitsverteilung legt eine Veränderung des Trainings nahe; Weber/Born geben den Lesern eine
Reihe von Beispielen an die Hand.
Der Artikel von Weber/Born (2012) geht aber weiter. Mit der Untersuchung verschiedener
Aufschlagdaten wollen die Autoren auch Zielgrößen für das Training der 14-18jährigen Tennisspieler/
innen mit Profi-Ambitionen geben. Grundlage dafür sind die Datenerhebungen der Weltspitze des
Tennis – Weltspitze meint Spieler/innen ab Viertelfinale bei Grand Slams.223 Es stellt sich die Frage,
welche Folgerungen für das (Nachwuchs)Training aus statistischen Untersuchungen einer solchen
Weltspitze abgeleitet werden können. Würde es nicht reichen, wenn man sich an den ErstrundenTeilnehmern der Grand Slams orientiert ?
In den Anhängen 11 und 12 hatte ich meine Kritik an der Zielgröße Aufschlaggeschwindigkeit
begründet. Als Alternative schlage ich die Kombination von Treffquote, Treffort und
Mindestgeschwindigkeit als Leistungskriterium vor. Spieler/innen, die in der Lage sind, einen
Aufschlag hervorragend zu platzieren, brauchen nur eine Mindestgeschwindigkeit, um die
Gegner/innen in Bedrängnis zu bringen. Bereits vor 40 Jahren konnten wir bei Czwalina folgende
Regel lesen : „Ein guter Aufschlag besteht etwa zu 50% aus Plazierung, 30% Schnelligkeit und 20%
Schnitt.“ 224 Wenn wir die spitzfindige Diskussion um die Richtigkeit der Prozentwerte beiseitelassen,
so leuchtet vermutlich jedem die Richtigkeit der Regel unmittelbar ein – wenn die Treffquote
vorangestellt wird, entspricht es der Daumenregel Sicherheit vor Genauigkeit vor Schnelligkeit.
Zur Aufschlaggeschwindigkeit gibt es zwei gegenläufige Erkenntnisse: 1. Je schneller desto Aus,
2. Wenn drin, dann je schneller desto Punktgewinn.225 Wer nun meint, die Erhöhung der
Aufschlagschnelligkeit zu trainieren, liest die zweite Erkenntnis ab dem Wort „dann“. Beide
221

Bernwick/Müller (1995b: 24)

222

Ein Vorläuferergebnis findet sich bereits bei Weber et al. (2010a: 39) bezogen auf die French Open 2009 im
Vergleich zur FO 2008 (allerdings wurden nur jeweils Halbfinale und Finale untersucht). Das war vermutlich
Anlass, die Spielanteile verschiedener Ballwechsellängen mit einer größeren Untersuchungsgruppe zu prüfen.
223

David Ferrer gehört seit Jahren zu den Top-10-Spielern und damit zur Weltspitze, erreichte 2015 aber nur
einmal das Viertelfinale (FO), einmal das Achtelfinale (AuO) und einmal nur die 3. Runde (USO); in Wimbledon
konnte er wegen einer Ellenbogenverletzung nicht antreten. 2016 erreichte er bei den AuO das Viertelfinale.
224

Czwalina (1976: 88)

225

Vgl. Gillet et al. (2009: 533) mit Bezug auf:
O’Donoghue, PG/ Ballantyne, A. (2003): The impact of speed of serve in Grand Slam singles tennis, in:
Lees, A. et al. (Hg.): Proceedings of the Science and Racket Sports III, London: Routledge, 179-184
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Erkenntnisse zusammen sagen ganz klar, dass zuerst die Treffquote zu trainieren ist und danach die
Geschwindigkeit. Die Freunde der Aufschlagschnelligkeit dürfen sich darüber freuen, dass eine Studie
dem geraden ersten Aufschlag eine hohe Gewinnquote bestätigte.226
Das heißt, ich würde gar keine Empfehlung für die Geschwindigkeit aussprechen, sondern eine
Treffquote für den ersten Aufschlag benennen, die sich an der Weltspitze orientiert – eine
Treffquote von 66,6% (also zwei von drei) für Damen und Herren scheint mir angemessen.
Zusätzlich empfehle ich die von O’Shannessy genannte Differenzierung „Körper Vorhand“ und
„Körper Rückhand“ in das Aufschlagtraining zu übernehmen.
Wenn jemand seinen Aufschlag unter dem Gesichtspunkt Platzierung trainiert und Tipps zum
Bewegungsablauf erhält, wird die Geschwindigkeit von alleine zunehmen, weil die kinematische
Kette zunehmend sauberer abläuft. Beim Training ist darauf zu achten, dass eine Geschwindigkeitszunahme nicht auf Kosten der Treffquote stattfindet. Eine Quote für Asse als Leistungsziel würde ich
weglassen, denn ein Ass oder ein Forced service winner ergibt sich von allein. Wer durch die
Kombination von Treffort und Mindestgeschwindigkeit seine Gegner beim Return so in Bedrängnis
bringen kann, dass der Folgeschlag bereits den Punktgewinn oder eine gute Vorbereitung für den
anschließenden Punktgewinn bewirkt, hat einen guten Aufschlag. Auf Top-Niveau wird aufgrund der
gestiegenen Returnqualitäten daraus ein Vermeidungsziel, d. h. ein guter Aufschlag definiert sich
darüber, dass die Kombination aus Treffort und Mindestgeschwindigkeit verhindert, dass der
Retournierende in eine Offensiv-Position gelangt.
Wer seinen ersten Aufschlag unter der Priorität Treffquote und Treffort trainiert, wird vermutlich gar
nicht erst die Unterscheidung zwischen erstem und zweitem Aufschlag trainieren. Es könnte sich ein
Aufschlag mit annähernd gleicher Geschwindigkeit entwickeln, der sich lediglich durch einen anderen
Zielort unterscheidet. Dies klingt allerdings zu theoretisch, denn die Praxis zeigt, dass die Sicherheit
über den Schnitt (Topspin, Slice) erzeugt wird und ein Aufschlag mit Schnitt ist immer langsamer als
ein gerader Aufschlag. Die Empfehlung von einem Doppelfehler pro Satz würde ich beibehalten, weil
sie den Bereich Treffsicherheit unterstützt.
Gewinnpunktquoten für 1. und 2. Aufschlag sind als Leistungsziel überflüssig, weil sie auch vom
Verhalten des Gegners abhängen. Sie ergeben sich aus dem Spielverlauf. Das Gewinnquotenziel für
Return-Games liegt aus Gründen der Logik bei 33,3%, also jedes dritte Aufschlagspiel ist dem Gegner
abzunehmen (sofern der eigene Aufschlag nicht verloren geht). Gewinnquoten sind Werte, die sich
im Nachhinein statistisch ermitteln lassen, die aber Ergebnisse eines Prozesses sind, den ich nur
teilweise beeinflussen kann. Leistungsziele sollten sich deshalb in erster Linie auf Aktionen beziehen,
die ich in der eigenen Hand habe.
Die besten Voraussetzungen zur Erhöhung meiner Gewinnquoten habe ich, wenn ich die Ergebnisse
der Veröffentlichung von Weber et al. (2010a) zu Ballwechseln unter mittlerem und hohem Zeitdruck
in meinem Training berücksichtige.
Die zentralen Trainingsthemen sind Antrittsschnelligkeit, gute Regenerationsfähigkeit für die
Kurzsprintwiederholungsfähigkeit über eine Matchdauer von drei Stunden, Antizipationsfähigkeit
und Koordination mit dem Ziel einer bestmöglichen Balance während der Schlagbewegung.
226

„Servers won more points from a flat first serve (57,6%) than a topspin (24,1%) or slice first serve (18,3%).”
(Gillet et al. 2009: 534)
Dr. Guido Eberhard

81

07.12.2016

Was in den gesichteten Quellen nicht besprochen wird (oder ich überlesen habe), sind Trefforte für
den Return.227 Hierzu äußerten sich Gillet et al. (2009). Es wurden 116 Herren-Einzel bei den French
Open 2005 und 2006 mit Video analysiert. Die Autoren betonen die Bedeutung der richtig gewählten
Spieleröffnung für das sich anschließende Ergebnis. Dazu gehört, dass Returns auf den ersten wie
auch den zweiten Aufschlag erfolgreicher sind, wenn sie in eine zentrale Zone statt in äußere
Bereiche gespielt werden.228
Receiving strokes should be played as aggressively as possible with a
combination of optimal power and control. Only aggressive servereturns can save players from being placed on the defensive from the
outset. This forcing return should be a deep ball into the central zone
against a power first serve and a deep or cross-court into the external
zone against a weak first serve or a second serve. These serve-return
strategies should allow the player to recover his or her position and keep
the server behind the baseline.229
Die Arbeiten von Weber/Born (2012) und die aktuelle Dissertation von Born orientieren sich am
Aufschläger. Sie können Hinweise geben für die Antwort auf die Frage „Wie verhindere ich eine
Niederlage ?“ Wie erhalten wir eine Antwort auf die Frage „Womit darf ich hoffen, zu gewinnen ?“
Die statistische Antwort lautet, jedes dritte Aufschlagspiel des Gegners zu gewinnen und jedes eigene
Aufschlagspiel gewinnen. Eine inhaltliche Antwort gibt das obige Zitat. Eine andere inhaltliche
Antwort für den Return auf den zweiten Aufschlag gibt Sackmann :
A deep second-serve return, especially to a corner, puts the returner in a
very favorable position. Consistently hitting returns like that is a big
reason why Novak Djokovic essentially turns his opponents’ second
serves against them.
[...]
Among second-serve returns put in play, any ball placed away from the
middle of the court – regardless of depth – gives the returner a better
chance of winning the point than does a deep return down the middle.230
Die methodische Antwort findet sich wieder bei Gillet et al. (2009) :
Declarative and procedural knowledge, sport-specific memory
adaptations and structures, and domain-related strategies probably
227

Das ist insofern nicht überraschend als das Gillet et al. (2009: 533) selbst nur eine Veröffentlichung kannten,
„which describes the game patterns used by the world’s best players during the final matches at the French
Open and Wimbledon events, has taken the placement of winning serves and returns into account. No study
has specifically examined the serve and serve-return strategies used by world-class players on slower surfaces
using a holistic analysis that integrates the performance indicators of location and spin.”
Diese Lücke versuchen die Autoren Gillet et al. (2009) zu füllen.
228

Die zentrale Zone ergibt sich, wenn der 8,23m breite Tennisplatz in drei Teile geteilt wird. Die äußeren
beiden 2.06m breiten Teile umschließen den mittleren 4,11m breiten Bereich. (Vgl. Gillet et al. 2009: 533)
229

Gillet et al. (2009: 538)

230

Sackmann (2015d)
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allow receivers to select the best response and carry it out. The
knowledge structure developed over many hours of „deliberate practice“
and competition on clay may enable receivers to accurately anticipate
upcoming second serves while maintaining other responses on alert for
possible selection once the game situation demands it.231
Der Verweis auf die „deliberate practice“ entstammt der Expertise-Forschung, die die 10.000Stunden-Regel 232 und die 10-Jahre-Regel in die Welt setzte und mit diesen wissenschaftlich
erforschten Zahlen aber nur das sagt, was unsere Großeltern bereits wussten und uns sagten :
Ohne Fleiß kein Preis
Übung macht den Meister
Der Volksmund ist dicht dran. Für die „deliberate practice“ fehlen nur die Wörter „gewollt“ und
„gezielt“ im Sinne eines Wissens darum, dass ich (a) das, was ich übe, wirklich will, und dass ich (b)
weiß, was ich tue, wenn ich übe 233 :
Gewollte und gezielte Übung macht den Meister.
Bei Weber/Born (2012) finden wir 13 Trainingsbeispiele, die wir gewollt und gezielt üben können.
Es macht Sinn, die Antwort zunächst
in den Qualitäten des Aufschlages zu
suchen. Doch die Statistiken von
Djokovic, Ferrer und den Damen
zeigen, dass im Vergleich zum dt.
Normprofil mit (unter)durchschnittlichen Aufschlagwerten in den Top 10
gespielt werden kann.
Eine Aufschlagqualität, die selten bei
TV-Übertragungen
eingeblendet
wird, ist der Treffort. Hier eine
grafische Darstellung 234 :

231

Gillet et al. (2009: 537)

232

Sehr gute Geiger/innen haben bis zu ihrem 20. Lebensjahr rund 10.000 Stunden gespielt und geübt.
2
Im Alter von 10 Jahren rund 1.000 Stunden und mit 15 rund 4.000 Stunden. Vgl. Spitzer ([2002]/ 2003: 67).
Vgl. Ericsson (2000): Expert Performance and Deliberate Practice - An updated excerpt,
(2009-09-03): http://www.psy.fsu.edu/faculty/ericsson/ericsson.exp.perf.html
Die 10-Jahre-Regel stammt aus der Expertise-Forschung, die sich zunächst auf die Fähigkeiten von
Schachspielern in Form einer Gedächtnisforschung konzentrierte. Simon/Chase entwickelten dazu
die erste Theorie, die sogenannte Chunk-Theory. Vgl. Simon, H. A./ Chase, W. G. (1973): Skill in chess,
American Scientist, 61, S. 394-403. Ericsson et al. bestätigten die Regel auch für andere Gebiete.
Vgl. Ericsson et al. (1993), Ericsson et al. (2007)
233

Der Wille beinhaltet den motivationalen Anteil, der die Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Übung
bereits enthält. Das Wort „gezielt“ beinhaltet ein Wissen darum, was ich tue und was es bewirken soll.
234

[07.04.2016]: http://passionateinanalytics.com/new-real-time-analytics-app-from-wta-shows-matchstatistics-instantly/
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Ist der Treffort gut, braucht es keine große Geschwindigkeit. Jeder Tennisspieler hat schon die
frustrierende Erfahrung gemacht, dass ein platzierter „Einwurf“ nach außen nicht mehr zu erreichen
war. Und es muss kein Ass geschlagen werden. Ein Aufschlag ist bereits gut, wenn der Gegner ihn
lediglich verteidigend zurückschlagen kann. Der Aufschläger, der darauf eine offensive Antwort hat,
bestimmt den Ballwechsel und hat die besten Chancen zum Punktgewinn.
Was wir von Djokovic und seinen Gegnern brauchen, ist eine Grafik zu den Trefforten. Diese
Information wird standardmäßig für die WTA-Coaching-Tablets geliefert :

(Quelle: Qatar PR Network) 235
Bei Weber et al. (2010a: 37, 38f) finden wir dazu einige Ergebnisse, doch wird der Aufschlag nur
hinsichtlich der Richtung beleuchtet – der genaue Ort war nicht Untersuchungsgegenstand.236
235

[07.04.2016]: http://www.qatarprnetwork.com/pr.asp?pr=2042253

236

„Die drei Richtungen Außen (32,0 Prozent mit 179,7 km/h), Körper (32,3 Prozent mit 191,4 km/h) und Mitte
(35,7 Prozent mit 201,1 km/h) wurden beim Aufschlag von rechts bei den French Open 2009 annähernd zu
gleichen Anteilen angespielt; von links dagegen bevorzugten die Spieler, ähnlich wie 2002, eindeutig die
Außenseite (42,3 Prozent mit 183,9 km/h) gegenüber der Mitte (27,2 Prozent mit 195,3 km/h). Mit dem
Aufschlag zur Mitte erzielten die Aufschläger von beiden Seiten die jeweils höchste Erfolgsquote, die
Unterschiede blieben jedoch gering. Sieben Jahre zuvor bevorzugten die Viertelfinalisten bei French Open und
US Open von der Vorteil-Seite jeweils eindeutig die Mitte im Vergleich zum Körper (Sand: 42,2 Prozent vs. 21,9
Prozent; Hartplatz: 44,8 Prozent vs. 12,6 Prozent).
Auch beim zweiten Aufschlag [zeigen] alle von uns erhobenen Qualitätsmerkmale (Geschwindigkeit,
Gewinnpunkte, Doppelfehler) bei den French Open 2009 bessere Werte als 2002 (Tab.1). Besonders krasse
Unterschiede erkennen wir bei der Durchschnittsgeschwindigkeit (152,9 vs. 135,5 km/h) und der
Gewinnpunktquote (54,1 vs. 47,6 Prozent). Im Achtelfinale erreichten die 16 Spieler auch beim zweiten
Aufschlag mit 153,1 km/h eine nahezu identische mittlere Geschwindigkeit (+0,2 Prozent), während wir in der
ersten Runde bei 84 Spielern mit 149,3 km/h im Durchschnitt eine Absenkung der Geschwindigkeit um 3,6
km/h bzw. 2,4 Prozent feststellten. Die Gewinnquote fällt beim zweiten Aufschlag von rechts nach links außen
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Der Gesichtspunkt Richtung wurde bereits 1976 bei der Nutzung eines Aufschlagbogens für beide
Spieler mit einem eigens dafür zuständigen Beobachter berücksichtigt – damals waren die
Richtungen „Vorhandecke“ und „Rückhandecke“.237 Es gab auch ein Leistungsziel zur Treffquote :
„Bei Spitzenspielern sollte der erste Aufschlag mindestens zu 70% gültig sein.“ 238
Bei Weber et al. (2010a) heißen die Richtungen Außen, Körper, Mitte. O’Shannessy unterteilt Körper
noch nach Vorhand-/Rückhandseite. Dem Stand der heutigen Technik würde entsprechen, nicht nur
die Richtung, sondern den genauen Ort zu erfassen, was Spielbeobachter schon vor mehr als 20
Jahren per Hand machten – Stojan Svatopluk gab den Tipp, auf einem Tennisplatz-Formular, mit
einer Nadel die Trefforte zu stechen, oder sie auf dem Tennisplatz-Formular als 1 und 2 mit einem
Schreiber zu notieren („1“ für den ersten und „2“ für den zweiten Aufschlag).239
Ebenso ist für den Return der Treffort zu ermitteln 240 :

Der heutige Stand der Technik ist nur den Turnier-Coaches der Tour-Profis zugänglich. Auf der
heimischen Trainingsanlage ist das nicht möglich. Hier ist vermutlich die manuelle Nadel-Methode
von Svatopluk die beste Methode.

am geringsten und von links zur Mitte am erfolgreichsten aus. Mit 56,4 Prozent von rechts und 60,9 Prozent
von links wird deutlich bevorzugt in Richtung Körper aufgeschlagen.“ (Weber et al. 2010a: 37)
237

Czwalina (1976: 85f)

238

Czwalina (1976: 88)

239

Svatopluk (1993: 15)

240

Quelle: tennistv.com; Monte Carlo, Halbfinale, Monfils vs Tsonga, 16.04.2016.
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Anhang 14 – Das Tappen im Dunklen bei der Suche nach den nächsten Tennis-Stars
Wesentlicher Gegenstand dieses Papieres war die Statistik im Fernsehen. Über das Medium TV
werden Stars einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Um überhaupt so weit zu kommen, dass dieses
Medium jemanden in die Öffentlichkeit transportieren kann, braucht es Talent und viel Arbeit.
Allerdings sehr viel mehr Arbeit als Talent.
In Deutschland wurde das Thema „Talent“ schon früh bearbeitet – bevor 1997 Michael Stich und
zwei Jahre später sowohl Steffi Graf als auch Boris Becker vom Profi-Sport zurücktraten. Bereits 1984
– vor dem Durchbruch des dt. Tennis-Wunderkindes Steffi Graf – beim 1. Symposium des
wissenschaftlichen Beirates des DTB war Talentsuche und Talentförderung im Tennis das Thema. In
der zweiten Hälfte der dt. Tennis-Glanzzeit folgten weitere Veröffentlichungen 241 bevor eine
Längsschnittstudie 242 diese Glanzzeit abrundete. Das Thema ließ dem DTB keine Ruhe, so dass in
dessen Auftrag unter der Leitung von Achim Conzelmann zwischen 2003 und 2007 eine weitere
Längsschnittstudie erarbeitet wurde. Im Rahmen dieser Studie wurde ein Testinventar zur
Talentdiagnostik im Tennis entwickelt und 2005 veröffentlicht.243
In Deutschland wurde also von wissenschaftlicher Seite alles getan, um eine gelingende Fortführung
des dt. Tennis-Booms zu ermöglichen. Nützte aber nichts. Ernüchternd ist, was 2015 auf der
Jahreskonferenz des DTB geäußert wurde. Der dt. Cheftrainer Hans-Peter Born wurde im Rahmen
der Talkrunde Tennis, von der Basis bis ins Profileben gefragt, ob er bei Sabine Lisicki, Angelique
Kerber, Mona Barthel oder Andrea Petković im Alter von 13/14 Jahren sehen konnte, dass aus ihnen
eine Weltklasse-Spielerin werden würde. Das konnte er nicht bejahen und sagte auch, dass er/man
es nicht vorhersagen kann. Carsten Arriens sagte, er hatte über drei Jahre (1988-91) die 8-10 Besten
pro Jahrgang und jetzt, viele Jahre später, ist keiner oben angekommen; der Beste ist einer aus dem
Jahrgang 1989, der den ATP-Platz 180 hat. Ein Cedrik-Marcel Stebe (1990) war damals sogar so
schwach, dass er aus dem Verbandstraining genommen wurde, im Februar 2012 schaffte Stebe es
immerhin auf Platz 71 der ATP-Rangliste. Das Alter von 18-22 sei eine schwierige Zeit, weil dann die
Athletik noch ausgeprägt werden muss und Eltern wie Sponsoren finanziell durchhalten müssen.
Heute, mehr als 30 Jahre nach dem ersten DTB-Symposium, forscht Achim Conzelmann für das
Schweizer Bundesamt für Sport an der Motivfrage.244
Weil Arbeit und nicht Talent den Hauptanteil an einer (Tennis)Karriere ausmacht, sind Motiv und
Geld – neben dem kurzen Weg zum Tennisplatz – die Hauptfaktoren für Erfolg. Und die Motivlage
sollte gelegentlich anhand von ernüchternden Tatsachen überprüft werden, wie man sie in Artikeln
wie Das Leben als Tennisprofi oder Der Kampf ums nackte Überleben liest. 245
241

Gabler, H. (1990): Modelle zur Talentförderung im Tennis, Ahrensburg bei Hamburg: Czwalina
Wohlmann, R. (1996): Leistungsdiagnostik im Tennis : spezielle Fragen der Talentförderung und des
Nachwuchstrainings, Hamburg: Czwalina
242

Bös, K. (1997): Vom Tennistalent zum Spitzenspieler : eine Reanalyse von Längsschnittdaten zur Leistungsprognose im Tennis, Hamburg: Czwalina; https://www.bisp-surf.de/discovery/Record/PU200407002135
243

[06.03.2011]: bei Google „Achim Conzelmann Testinventar“ eingeben

244

01/2015-06/2017: Sportbezogene Motive und Ziele im Jugend- und frühen Erwachsenenalter – Adaption des
Berner Motiv- und Zielinventars für 14- bis 35-Jährige (BMZI-JFEA)
245

[11.03.2016]: http://de.tennisnet.com/a/kein-zuckerschlecken-das-leben-als-tennisprofi-39761
http://de.tennisnet.com/a/der-kampf-ums-nackte-uberleben-38724
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Im Fußball ist das Problem der Talentfindung genauso groß. Wie bereits auf der DTB-Jahreskonferenz
im Januar 2015 äußert sich ein Jahr später in der Dokumentation Football Made in Germany 246 der
Wissenschaftler und Leistungssport-Experte Professor Arne Güllich im gleichen Sinne :
Arne Güllich:
Die meisten früh Geförderten werden keine erfolgreichen Spitzenspieler.
Die meisten erfolgreichen Spitzenspieler wurden nicht früh gefördert.
Das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken:
Wenn wir die unteren Altersbereiche 10-12 Jahre nehmen, dann werden
über 99% der früh Geförderten später keine Spitzenspieler, während von
den erfolgreichen Spitzenspielern – nehmen wir beispielsweise die
A-Nationalmannschaft oder die Erstliga-Spieler – über 80% nicht in diesem
Altersbereich schon gefördert wurden.
[Das Fördersystem des DFB] funktioniert in erster Linie so, dass eine
Vielzahl von jungen Spielern rekrutiert und erprobt wird; einige wenige
bewähren sich im System und verbleiben; die meisten werden aber
innerhalb relativ kurzer Zeit durch andere ersetzt, denen mittlerweile ein
höheres Potential zugeschrieben wird. Daraus kann man auch schließen,
dass das System bei allen Verdiensten in seiner Funktionsweise eher ein
Selektions- und Deselektions- als ein Fördersystem ist.
Kommentar:
Die umfassende Selektion bringt also den Erfolg, nicht die frühe Förderung.
Dem DFB scheint dieser feine Unterschied allerdings egal zu sein. Der
Erfolg im Profi-Bereich spricht ja momentan für das System.
[…]
Seit 2002 haben die Vereine der ersten Bundesliga die Pflicht, NachwuchsLeistungszentren zu betreiben. Ein Jahr später mussten die
Zweitligavereine nachziehen – in ganz Deutschland gibt es mittlerweile 54.
Arne Güllich:
Die Kinder spüren schon Erfolgsdruck, Selektionsdruck, auch Ängste davor,
ausgemustert zu werden, zumal es ja in den Nachwuchs-Leistungszentren
so ist, das die Sportkameraden und der Trainer eigentlich als
Unterstützungsressource entfallen. Warum ?
Mein Mannschaftskamerad ist ja gleichzeitig derjenige, der mir den
Verbleib im System streitig macht, also vorrangig mein Konkurrent. Mein
Trainer, der eigentlich mit mir eine langfristige pädagogische,
partnerschaftliche, unterstützende Beziehung aufbauen soll, die von
menschlicher Wärme getragen ist, ist aber gleichzeitig derjenige, der mein
Selektor ist, der also darüber entscheidet, ob ich in der nächsten Saison
weiter hier spielen darf oder nicht.

246

[22.05.2017]: http://www.dw.com/de/football-made-in-germany/av-19284239
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Arne Güllich 247 war in seiner zwölfjährigen DOSB-Tätigkeit (1996-2008) für den Themenbereich
Nachwuchsleistungssport tätig. Er habilitierte zu Training – Förderung – Erfolg. Steuerungsannahmen
und empirische Befunde. Vom DOSB wechselte er an die TU Kaiserslautern, wo er seit Jahren zu den
Themen Nachwuchsleistungssport und Wirksamkeit deutscher Sportförderung forscht.
Zum Fußballsport brachte er es zum Thema Talent mit folgender Aussage auf den Punkt :
Wir wissen aus etlichen Untersuchungen: Eine frühzeitige
Erkennung von Talenten ist nicht möglich.248
Das Problem liegt darin, dass nicht voraussagbar ist, wie sich erkannte Fähigkeiten wie z. B. schneller
Antritt, gute Antizipation oder Spielintelligenz in der Zukunft weiterentwickeln. Auch ist die
körperliche und charakterliche Entwicklung unklar. Hinzu kommt, dass im Leistungszentrum
geförderte Spieler zwar in den getesteten Parametern 249 besser sind als nicht geförderte
Jugendliche, doch ist keine Schere in den Leistungen zu beobachten.
Die Jungen außerhalb der Leistungszentren haben vergleichbare
Fortschritte, sie verlieren nicht den Anschluss. Die Abstände werden
nicht größer. Ein echter Fördereffekt lässt sich also nicht darstellen.248
Angesichts von Güllichs ernüchternden Ergebnissen zur Förderung der Nachwuchs-Leistungssportler
im Fußball stellt sich die Frage nach dem Sinn. Insbesondere dann, wenn die sozialen Kosten
berücksichtigt werden :
Grundsätzlich muss diese Förderung nicht schädlich sein. Aber die
anderweitigen Kosten werden oft vergessen. Was es für acht- oder
zehnjährige Kinder bedeutet, wenn sie aus ihrem Elternhaus geholt werden,
den Wohnort wechseln und vielleicht in einem Internat untergebracht
werden. Und drei Jahre später ist womöglich alles vorbei. Plötzlich müssen
sie wieder nach Hause. Dort ging das Leben weiter, in der Schule haben
sich Freundschaften und Cliquen gebildet. Und sie waren nicht dabei. Viele
hören danach enttäuscht mit dem Fußball auf. Und alles, weil ihnen jemand
den Floh ins Ohr gesetzt hat: Bei uns wirst du Profi.248
Inwieweit der kleine Ausflug in den Fußball-Sport Parallelen zum Tennis zulässt, mögen die
Leser/innen selbst beurteilen. Nun wieder zurück zum Tennis.
247

Hier seine beeindruckende Vita: [23.05.2017]: https://www.sowi.uni-kl.de/fg-sport/lehrteam/guellich-arne/

248

[23.05.2017]: https://www.morgenpost.de/printarchiv/familie/article140993330/Eine-fruehzeitigeErkennung-von-Talenten-ist-nicht-moeglich.html
„Wir haben drei Studien durchgeführt. Zum einen haben wir alle Spieler, die ab 2001 in 13 Leistungszentren
waren, über die Jahre untersucht. Das waren 1420 Spieler. Dabei kam heraus: Je früher man in ein Leistungszentrum eintritt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man am Ende noch dabei ist. Dann haben wir uns die 1059
Spieler der U-Nationalmannschaften von der U-15 bis zur U-19 in den Jahren 2001 bis 2013 angeschaut und
haben registriert, wer es in der nächsten Saison wieder in die U-Nationalmannschaft schafft und welche Liga die
Spieler als Erwachsene erreichen. Auch dort gilt: Je früher man in der U-Nationalmannschaft mitspielt, desto
unwahrscheinlicher ist es, später in der 1. Bundesliga zu spielen. In einer dritten Studie haben wir die Werdegänge aller deutschen Spieler in der 1. und 2. Bundesliga zurückverfolgt, das waren 624 Spieler.“ (ebd.)
249

Z. B. 20m-Sprint, Slalom-Sprint, Stufen-Test, Prellsprünge, Slalom-Dribbling, Ballannahme und Passen.
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Die ATP-Tour zählt mehr als 2.100 Spieler in ihrem Ranking. Rund 1.950 davon bezahlen viel Geld für
den Sport, weitere 100 können ihre Kosten decken und davon leben, die Top 50 verdienen Geld und
die Top 10 werden Multimillionäre. Eine Preisgeldliste nach den ITF-Regeln von 2014 für FutureTurniere der Herren 250 :

Wer Tennis-Profi auf der Tour werden will, muss verrückt sein – verrückt nach Tennis. Ein Tennis„Profi“, der sein Einkommen als Tennislehrer verdient, zählt zwar heutzutage in der Regel nicht zu
den Gutverdienern, hat aber ein besseres und geregelteres Einkommen als der Tour-Profi. Für einen
Rudi Molleker oder andere Tennis-Jugendliche ist es vermutlich besser, wenn sie sich darüber keine
Gedanken machen, sondern sich nur ihrer Leidenschaft zum Tennis hingeben. Motivierender wäre es
250

ITF Pro CIrcuit RegulatIons (2014): [09.04.2016]: http://www.itftennis.com/media/163754/163754.pdf
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vermutlich, eine Tabelle wie diese anzuschauen 251 :

Ein Beschwerdebrief, wie der des Argentiniers Tomás Buchhass über die schlechten Spielbedingungen auf der ITF-Tour 252, passt nicht ins Bild des schönen (nicht mehr so weißen) Sports, der im TV
durch packende Rallys und ein begeistertes Publikum dargestellt wird.
251

[09.04.2016]: https://www.facebook.com/atppetition/

252

[11.03.2016]: http://de.tennisnet.com/a/itf-tour-beschwerdebrief-emporung-und-unmut-uber-dieschlechten-zustande-34025
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Nicht nur, dass die Preisgelder bei einem ITF-Turnier sehr niedrig sind; hinzu kommt, dass sie sich bei
einem 10K-Turnier in den letzten 20 Jahren auch nicht geändert haben.253 Bei dem kleinsten ATPTurnier der Kategorie 250 liegt das Preisgeld für den Sieger bei rund 75.000 Euro 254 – ein Betrag, der
ab 2016 auch für Sieger auf der Challenger-Tour gezahlt werden soll.255 Gleichzeitig sind die
Steigerungsraten der Preisgelder bei den Grand Slams astronomisch, was bei den Top-10-Spielern
angesichts ihrer Werbeverträge wenig Sinn macht.256 Der ATP-Spielerrat und sein Präsident Eric
Butorac denkt zwar auch ein bisschen an die Spieler der dritten und vierten Reihe und fragt, „wie
viele Spieler vom Tennis leben können sollten: 200, 250, 300?“ doch bleibt die nüchterne
Feststellung: „Die Preisgelder sind in den vergangenen Jahren gestiegen, aber die Schere war auch
sehr groß“.257 Angesichts der Schere wird erklärlich, wie es zu Wettbetrug kommen kann : „Nach
Meinung von Butorac betrifft Wettbetrug die unteren Ebenen, wo Spieler trotz der Steigerungen
beim Preisgeld Wege finden müssten, um Geld zu verdienen oder auf den Einstieg ins Profigeschäft
hofften.“ 258 (siehe Anhang 16)
Der Vize-Präsident des ATP-Spielerrates, Gilles Simon, findet klare Wort für die Schere :
Es kann doch nicht sein, dass die Nummer 90 keinen Coach finanzieren
kann, während Spieler wie Federer mit grosser Entourage reisen.
Im Tennis verdienen die Besten zu viel im Vergleich zu den anderen. Es
kann doch nicht sein, dass der Sieger 100-mal mehr erhält als ein
Startverlierer.259
Erschwerend ist eine vom Tennis-Marketing-Experten Claus Merten benannte Tatsache :
80 Prozent der Punkte werden von den ersten zehn Spielern gewonnen.
Die Straße nach oben wird immer enger und unten an der Kreuzung
drängeln sich immer mehr Spieler, um nach oben zu kommen.260

253

Laut einer ungeprüften Äußerung am 03.11.2014 im Tennis-Forum. [30.04.2016]:
http://www.tennisforum.com/192-sprechen-sie-deuce/638481-porsche-talent-team-5.html
254

[30.04.2016]: http://tennis-insider.de/tenniswp/tennisspieler-kampfen-ums-uberleben/

255

[30.04.2016]: http://www.nwzonline.de/tennis/koennen-tennisspieler-von-ihrem-preisgeldleben_a_18,0,350353004.html
256

Ebd.

257

Ebd.

258

[30.04.2016]: http://de.tennisnet.com/a/atp-tour-atp-spielerrat-will-sich-mit-manipulationsvorwurfenbefassen-66385
259

[30.04.2016]: http://www.tagesanzeiger.ch/sport/tennis/im-tennis-verdienen-die-besten-im-vergleich-mitden-andern-zu-viel/story/24407414
260

Walter (2016a)
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Anhang 15 – Serve & Volley
In der letzten Juli-Woche des Jahres 2017 veröffentlichte Craig O‘Shannessy die Artikel-Serie Roger
Federer exposes the biggest lie in tennis, die das Day-After-Federer-Interview 261 nach seinem achten
Wimbledon-Erfolg zum Ausgangspunkt nahm. In diesem Interview äußerte sich Federer unter
anderem kritisch zu der Tatsache, dass keiner der jungen Spieler oft ans Netz geht.262
O’Shannessy nahm Federers Kritik zum Anlass, 25 jüngere Spieler im Alter zwischen 18-23 Jahren
daraufhin zu untersuchen, wie hoch der Anteil ihres Serve & Volley Spieles war. Von den 25 Personen
haben 16 gar nicht oder höchstens zweimal S&V gespielt, sieben Personen fünf- bis elfmal, eine
Person 15mal und eine weitere 16mal. Die Person mit 16 S&V ist Alexander Zverev und die mit 15
S&V ist Dominic Thiem. Nun könnte man meinen, Thiem und Zverev hätten die meisten S&V gespielt,
was absolut auch stimmt, doch im Verhältnis zur Gesamtzahl ihrer Aufschlagpunkte haben Thiem und
Zverev lediglich zu 3,8% und 4,3% S&V gespielt. Den höchsten S&V-Anteil haben Andrew Whittington
(10x S&V, 7,7%) und Alexander Bublik (9x S&V, 10,8%). Trotzdem bleibt die ernüchternde Erkenntnis,
dass die Gruppe der 25 Personen zu lediglich 2,2% S&V spielten; der Durchschnitt des Gesamtturnieres ist 7,2%.
O’Shannessy zeigt auf, welche von Federers sieben Turnier-Gegnern wie oft S&V gespielt haben; drei
Spieler taten dies kein einziges Mal, einer zu 9%, einer zu 17%, einer zu 24% und Mischa Zverev zu
91%. Doch Tomas Berdych mit lediglich 9% S&V-Anteil konnte Federer zwei Spiele mehr abnehmen
als Mischa Zverev mit seinem herausragenden 91%-Anteil. Ein erster Hinweis darauf, dass S&V nicht
der Zauberschlüssel ist.
O’Shannessy führt dann noch eine Statistik an, die besagt, dass Federers Gegner zu 37% von der
Grundlinie, zu 59% vom Netz und zu 64% durch S&V gegen ihn gepunktet haben. Interessant wäre zu
wissen, wie die Statistik aussehen würde, wenn das Match von Mischa Zverev rausgerechnet werden
würde. Das hätte O’Shannessy tun müssen angesichts des ungewöhnlich hohen 91%-S&V-Anteiles
von Zverev, denn es ist davon auszugehen, dass die Statistik durch Zverev verzerrt ist. Geradezu im
Widerspruch zur Gesamtverteilung steht die Tatsache, dass Berdych mit einem 9%-S&V-Anteil zwei
Spiele mehr als Zverev gegen Federer gewonnen hat.

261

[29.07.2017]: https://www.youtube.com/watch?v=NLwJSR33W4M

262

Von 7:25 bis 8:19 des Interviews (Zitat ohne Gewähr, also nicht zitierfähig; bitte selbst hören):
„But they could choose not to play that way, too. The coaches told them differently, maybe. But I know you can
easily get sucked into that mode where you don’t want attack. But if you can’t volley you not gonna go to the
net. I mean I have played almost every player here, that wouldn’t serve & volley. It’s frightening to me to see
this at this level. That, when I look at the stats and I go into whatever round it is and I see that the guy I’m
gonna face has played 2% of serve & volley throughout the championship and Iook “OK – I know he’s not gonna
serve & volley”, which is great. So, it just … never we are talking on grass and it was playing fast this week and I
just feel like I wish we would see more coaches and more players taking chances up at net, because good things
do happen at net … I want to be up there … and … after spend some time up there I feel good and confident up
there.”
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Sehr interessant ist die im dritten Teil von O’Shannessys fünfteiligem Artikel angeführte Statistik zum
Anteil der beim Wimbledon-Turnier gespielten S&V beim ersten und zweiten Aufschlag zwischen
1997 bis 2017 (im Jahr 1997 wurde das Beobachtungsmerkmal S&V erstmals statistisch erfasst):

Jahr

S&V bei
S&V gewonnen
S&V bei
1. Aufschlag bei 1. Aufschlag 2. Aufschlag

1997

66%

70%

50%

1998

52%

71%

41%

1999

31%

55%

27%

2000

32%

62%

22%

2001

42%

71%

29%

2002

39%

71%

23%

2003

29%

69%

17%

2004

26%

69%

16%

2005

22%

71%

12%

2006

17%

71%

10%

2007

15%

68%

8%

2008

13%

69%

4%

2009

12%

70%

6%

2010

10%

72%

4%

2011

8%

69%

3%

2012

8%

69%

3%

2013

10%

71%

4%

2014

10%

72%

4%

2015

12%

74%

6%

2016

10%

68%

5%

2017

10%

69%

5%

Grundlinie :

46% (Range: 45% - 46%)

Netz :

64% (Range: 61% - 66%)

Serve & Volley :

68% (Range: 66% - 71%)
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Wenn wir berücksichtigen, dass die
Hauptzeit des S&V-Spieles zwischen
Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er
lag, sehen wir hier den Ausklang jener
Ära, die mit McEnroe Anfang der
1980er eingeläutet wurde.
Die Frage ist nun, warum das S&VSpiel ausklang. Sind es langsamere
Beläge und Bälle, sind es bessere
Returnfähigkeiten der Gegner, ist es
alles zusammen, oder was ist es?
Die Frage stellt sich insbesondere
auch, weil die Erfolgsquote des S&VSpieles nach erstem Aufschlag nicht
abnahm, sondern über den gesamten
Zeitraum annähernd gleich hoch blieb
(ca. 70%) – lediglich 1999 gab es einen
Negativ-Ausreißer mit 55%.
O’Shannessy gibt leider keine Antwort
auf die Frage, nach dem Grund des
Niedergangs der S&V-Ära.
Er führt eine weitere Statistik für den
Zeitraum 2002-2017 ins Feld, die
aufzeigt, wie hoch die Gewinnprozente an der Grundlinie, am Netz
und bei S&V sind.
Der Durchschnitt der Gewinnprozente
über den Zeitraum von 2002-2017
liegt bei :

31.07.2017

Wie bereits erwähnt, wurden 2017 in Wimbledon im Gesamtdurchschnitt zu 7,2% S&V gespielt und
dies nur zu 2,2% von den 18-23jährigen. Interessanterweise lag die Gewinnquote des
Gesamtdurchschnitts bei 69%, während die Gewinnquote der 18-23jährigen sogar bei 73% lag.
O’Shannessy zieht nun den oberflächlich naheliegenden Schluss, dass nicht nur die 18-23jährigen,
sondern wir alle vielmehr S&V und das Netzspiel spielen und trainieren sollen. Doch garantiert ein
größerer Anteil von Netz- und S&V-Spiel nicht einen größeren Anteil an gewonnenen Punkten, denn
es ist davon auszugehen, dass die Fehlerquote steigt und damit die Gewinnquote sinkt.
Warum ist davon auszugehen ?
Weil die Spieler aufgrund der gestiegenen Returnfähigkeiten ihrer Gegner mit gutem Grund weniger
S&V spielen und aufgrund der damit einhergehenden guten Passierfähigkeiten auch im Spiel weniger
ans Netz gehen.
Dass die Gewinnquoten bei Grundlinie, Netz und S&V über 16 Jahre so stabil blieben, ist ein Zeichen
für das gute Einschätzungsvermögen der Profis, wann sich ein S&V oder ein Netzangriff lohnt und
wann nicht.
Die Gewinnquoten von Grundlinie, Netz
und S&V sind das Eine, es ist aber nur
die halbe Information. Mindestens
genauso wichtig zu wissen ist, wie hoch
deren Anteile an den Gesamtpunkten
sind. Dazu sagt O’Shannessy nichts,
obwohl er in Bezug auf sämtliche
Wimbledon-Champions im fünften Teil
seiner Artikelserie Daten liefert, die
genau dazu etwas mitteilen könnten.

Jahr

Winner

Baseline
Points

Net
Points

S&V
Points

1997

Sampras

526

573

516

1998

Sampras

572

576

538

1999

Sampras

314

297

259

2000

Sampras

454

358

334

2001

Ivanisevic

414

351

583

2002

Hewitt

745

133

1

2003

Federer

530

272

313

2004

Federer

621

218

116

2005

Federer

648

209

87

2006

Federer

591

155

30

2007

Federer

637

171

47

2008

Nadal

867

134

13

Grundlinie :

52,5% (Range: 36% - 59%)

2009

Federer

677

225

45

Netz :

68,4% (Range: 56% - 75%)

2010

Nadal

759

160

3

S&V:

70,6% (Range: 0% - 100%)

2011

Djokovic

712

170

8

2012

Federer

687

262

62

2013

Murray

791

220

15

2014

Djokovic

877

221

30

2015

Djokovic

760

200

12

2016

Murray

764

180

2

2017

Federer

540

150

82

Die Range von 0-100 ist zwar richtig,
aber irreführend, weil Hewitt 2002 im
gesamten Turnier nur einen erfolglosen
S&V schlug, Nadal 2010 während des
Turnieres nur dreimal S&V spielte und
jedes Mal Erfolg hatte und Djokovic ein
Jahr später mit acht erfolgreichen
Versuchen ebenfalls die 100% erreichte.
Die absolute Anzahl von 1, 3 und 8 ist
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1997 wurde erstmals die Anzahl der
Serve & Volleys gezählt; es liegen damit
aus 21 Jahren Daten vor. Der
Durchschnitt der Gewinnprozente über
den Zeitraum von 1997-2017 liegt bei :
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aber viel zu gering, um daraus eine aussagekräftige Prozentzahl abzuleiten.
O’Shannessy nimmt nun das aktuelle Interview mit Federer und dessen hohe Gewinnrate bei den
S&V Points zum Anlass das Hohelied auf Serve & Volley anzustimmen. Doch wenn wir sehen, dass
Federer im gesamten Turnierverlauf 540 Punkte an der Grundlinie ausspielte, 150 Punkte am Netz zu
machen suchte und lediglich 82mal versuchte, Punkte durch S&V zu erreichen, dann ist das
unbedeutend im Vergleich mit Mischa Zverev, der allein im Match gegen Federer von seinen
insgesamt 98 Aufschlägen 89mal S&V spielte (leider gibt O’Shannessy keine Info dazu, wie hoch die
Gewinnquote bei Zverev war).
Federer war bei seinen 82 S&V-Versuchen insgesamt 68mal erfolgreich und hatte damit eine
Gewinnquote von 83% bei Serve & Volley – es ist die höchste Gewinnquote, die Federer jemals im
Turnierverlauf seiner acht Wimbledon-Titel in einer Schlagart (Baseline, Net, S&V) zu verzeichnen
hatte. Die 68 Gewinnpunkte erreichte er annähernd zum letzten Mal 2005 als er 65 Gewinnpunkte
bei 87 S&V-Versuchen erzielte. Bei seinem ersten Turniersieg im Jahr 2003 hatte Federer noch 213
Gewinnpunkte bei 313 S&V-Versuchen erreicht. Im Jahr darauf kam dann der Schwenk, denn Federer
spielte während des Turnierverlaufes lediglich noch 116mal S&V, ging deutlich weniger ans Netz und
spielte deutlich mehr Punkte an der Grundlinie aus.
Wenn wir die Frage klären wollen, warum die Zahl der S&V-Spieler immer weniger wurde, macht
es Sinn, Federer zu fragen, warum er nach 2003 die Zahl seiner S&V-Versuche so deutlich
reduzierte. Diese Frage stellt aber niemand – stattdessen wird Federer als Ikone des S&V-Spieles
dargestellt, was übertrieben ist, weil er im Jahr 2004 die Entscheidung traf, dieser Spielweise deutlich
weniger Raum in seinem Spiel zu geben. Richtig ist, dass er 2017 sicherlich zum Kreis derjenigen
gehört, die diese Strategie überdurchschnittlich oft anwendete und das zudem mit einer hohen
Erfolgs-/Gewinnquote. Mit einer Anwendungs-Quote von 10,6% liegt Federers S&V-Spiel zwar um
rund drei Prozentpunkte über dem Gesamtdurchschnitt aller Spieler (7,2%), doch ist das nichts im
Vergleich zu den 91% von Mischa Zverev in seinem Match gegen Federer).
Als Vorzeige-Spieler des S&V sind deshalb gegenwärtig andere Spieler als Federer zu nennen, wie
z. B. Gilles Muller, Milos Raonic und vor allem Mischa Zverev. Mischa Zverev ist heutzutage derjenige,
der als Vorbild zu nehmen ist, wenn man das S&V-Spiel lernen will.263 Die spannende Frage ist, ob er
es mit seinem Spielstil noch in die Top 10 schaffen wird – am 24.07.2017 hatte er mit Platz 25 die
höchste Positionierung seiner Karriere.

263

„Der deutsche Tennisprofi Zverev, der in Wimbledon in der dritten Runde Federer unterlag, praktiziert den
alten Stil in seiner reinsten Form. Noch radikaler als Müller oder Raonic, die auch mal an der Grundlinie stehen
bleiben. Zverev sucht sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Aufschlag die Entscheidung am Netz.
Es sei nicht immer einfach, gibt er zu, wenn an einem die Passierbälle nur so vorbeifliegen. >>Du darfst dich
dadurch aber nicht verunsichern lassen und musst weiter nach vorne laufen, auch wenn du mal 2:6, 2:6
verlierst.<<" aus: Schmid, M. (2017): Der langsame Tod des Serve-and-Volley, [31.07.17]:
http://www.sueddeutsche.de/sport/wimbledon-der-langsame-tod-des-serve-and-volley-1.3584021
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Anhang 16 – Die schmutzige Seite des weißen Sports
Bereits vor knapp zehn Jahren, am 05. November 2007, berichtete das WDR-Magazin Sport inside
über einen Tennis-Wettskandal, in den angeblich auch deutsche Spieler verstrickt waren.264 Es ging
damals um 140 manipulierte Spiele in der Zeit von Juli 2002 bis September 2007 und eine geheime
Liste mit elf Spielerinnen und 154 Spielern.265
Zu Beginn der Australian Open 2016 veröffentlichten BBC und Buzzfeed News erneut Vorwürfe zur
Manipulation von Tennis-Matches. In der vergangenen Dekade sollen 16 Spieler aus den Top 50
beteiligt gewesen sein. Das Brisante:
In einem vertraulichen Report von 2008 wurden 28 Spieler verdächtigt, Matches absichtlich verloren
zu haben, doch wurde den Hinweisen nicht nachgegangen. Es wurden zwar von den TennisVerbänden im Jahr darauf Anti-Korruptions-Richtlinien für Spieler veröffentlicht, doch KorruptionsVorwürfe aus der Vergangenheit wurden damit als veraltet betrachtet und neue Untersuchungen in
Bezug auf die 28 Spieler wurden nicht eröffnet. Auch nicht als in den Folgejahren erneute Hinweise
zu rund einem Drittel der genannten Spieler eintrafen.
Eine Gruppe von Whistleblowern, die anonym bleiben wollte, spielten BBC und Buzzfeed News
Dokumente zu. Acht der wiederholt in der letzten Dekade genannten Spieler würden am Montag bei
den Australien Open an den Start gehen.266
Buzzfeed hatte eigene Untersuchungen von 27.000 ATP-Matches seit 2009 unternommen und
meinte, 15 Spieler mit einem Algorithmus identifiziert zu haben. Im Guardian finden wir einen
kritischen Artikel zu den Buzzfeed-Veröffentlichungen.267
Knapp 10 Jahre nachdem Sport inside bereits zu Manipulationen im Tennis berichtete, veröffentlichte
das WDR-Magazin am 07. Mai 2017 einen Beitrag, der an die oben genannten Vorwürfe anknüpft.268
Das Magazin berichtete folgendes:
2016 gab es 292 des Wettbetrugs verdächtige Tennis-Matches - "nie war die Zahl höher".
"80% der gemeldeten verdächtigen Sportereignisse mit Bezug auf Wettmanipulation kommen
mittlerweile aus dem Tennis." (Werner Becher, Vorstandssprecher Interwetten)
Das Tennis kämpft seit mehr als 10 Jahren mit massiven Vorwürfen - Betrug, Manipulation,
Vertuschung. Die Wettsyndikate kommen vorwiegend aus Russland, Südamerika und Italien, doch
die sportlichen Täter sind auch in Deutschland zu finden.269
264

FAZ (2007), Ternieden (2007)

265

Dunker (2007a); siehe auch:
dpa/tagesspiegel (2007), SID/Welt N24 (2007), dpa/T-Online (2007), Dunker (2007b + c), dpa/Welt N24 (2007)
266

Cox (2016); Blake, H./ Templon, J. (2016)

267

Ingle (2016)

268

Sport inside (2017a)

269

Im Fußball wurden Wettmanipulationen und die Rolle ausländischer Mafia-Organisationen untersucht. Es
gab damals die berühmte Bochumer Sonderkommission „Flankengott“. Als Hintergrundinformationen dienen:
arte (2012a + b), WDR (2013), Servus TV (2014), ARD (2016), Bochow (2016a + b), ZDF (2017)
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Future- und Challenger-Spieler sind Hauptzielgruppe der Wettbetrüger, weil diese Spieler mit
Existenzängsten zu kämpfen haben.
Die Tennis-Weltverbände bilden eine Mauer des Schweigens bei diesem Thema. Es gibt zwar eine
Tennis Integrity Unit (TIU), eine Anti-Korruptions-Einheit, die die Probleme lösen soll, doch steht die
TIU in der Kritik, weil sie namenlose Spieler sperrt, aber bekannte Spitzenspieler schützt. Die TIU
weist die Kritik zurück, muss sich aber in London vor britischen Parlamentariern deren kritischen
Fragen stellen.
Der italienische Staatsanwalt Roberto Di Martino (1976-2016) weist auf das Problem des Schweigens
hin, weil niemand einen Vorteil davon habe, auszupacken – weder im Tennis noch im Fußball.
Er kritisiert einen fehlenden Aufklärungswillen der Verbände – 30 gesperrte Tennis-Profis und eine
Integritätseinheit reichen ihm nicht angesichts der ihm bekannten internationalen Dimensionen.
Der Anwalt Robert Elgideli vertrat unbekannte Tennis-Profis, die des Wettbetrugs schuldig
gesprochen wurden. Seine Klienten warfen der ATP vor, an ihnen sollte demonstriert werden, der
Verband würde etwas tun, aber bei hochrangigen Profis würde die ATP wegschauen. Für den Prozess
vereinbarten alle Beteiligten eine Geheimhaltung, so dass Zeugenaussagen und brisante Unterlagen
unter Verschluss sind. Der Anwalt wirft der ATP Heuchelei und Doppelmoral vor, weil einerseits
Wettbetrug geächtet wird, andererseits Sponsoringverträge mit Wettanbietern getätigt werden.
Es werden aber nicht nur Spieler von der Wett-Mafia angesprochen, sondern auch die Schiedsrichter,
deren Einkommen ebenfalls sehr gering ist. Ein Profi-Schiedsrichter verdient bei einem MastersTurnier wie z. B. in Miami bis zu 4.000 US-Dollar pro Woche. Nicht-professionelle Schiedsrichter
bekommen rund 150 Dollar pro Tag und müssen ihre Flüge zum Teil selbst bezahlen.
Sechs Schiedsrichtern wurde ein lebenslanges Verbot erteilt; die Schiedsrichter kommunizierten zum
Teil sogar während des Matches mit Wettern. Inzwischen gibt es Verhaltensregularien für
Schiedsrichter, die ein Handy- und Smartwatch-Verbot beinhalten. Schiedsrichter dürfen über das
Thema Wettbetrug nicht öffentlich sprechen.
Einem Tennisspieler ist nicht nachzuweisen, ob er einen Ball absichtlich ins Aus oder ins Netz spielt.
Staatsanwalt Roberto Di Martino sieht das prinzipielle Problem in dem geringen Bewusstsein für den
Tatbestand Wettbetrug. Der Interwetten-Vorstandssprecher Werner Becher weist darauf hin, dass
die Verbände es bislang vermocht haben, über die Medien jeden Fall als Einzelfall darzustellen - für
ihn steckt aber System dahinter.
Dass Sport-Verbände eher nur ein scheinbares Interesse an einer wirklichen Aufklärung haben, hat
Sport inside auch zum Fußball dargelegt. Der DFB arbeitet seit 2005 mit der Firma Sportradar
zusammen, die schon längst Hinweise hätte finden und liefern müssen; stattdessen haben Andere
Auffälligkeiten gefunden, die Sportradar ebenfalls hätte finden müssen.270
Im Anhang 14 wurde auf die Einkommensschere bei Tennisspielern und die großen Unterschiede bei
den Preisgeldern innerhalb eines Grand Slam und zwischen den Turnierarten "Grand Slam" und
"Future" hingewiesen; bei den "Challenger"-Turnieren sind die Preisgelder ca. dreimal höher als bei
den "Future"-Turnieren.
270

Sport inside (2017b)
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Für die erste Runde im Einzel gab es in der Vergangenheit (2013, 2014 und 2015) 271 :
Future 10.000er: $ 104
Future 15.000er: $ 156
Challenger: € 440
250er-ATP: € 4.385
Grand Slam: $ 32.000
Für den Turniersieg im Einzel sah es so aus:
Future 10.000er: $ 1.440
Future 15.000er: $ 2.160 272
Challenger: € 6.150 273
250er-ATP: € 77.315
Grand Slam: $ 2.600.000
Wenn die ITF davon ausgeht, dass die jährlichen Kosten eines Tennis-Profi bei rund 140.000 Euro
liegen, wird klar, wie schlecht die finanzielle Situation der meisten Tennis-Profis auf der Tour ist und
wie wichtig es ist, bei mehreren Challenger-Turnieren – oder besser noch ATP-250-Turnieren – gut
abzuschneiden. Doch die Geschäftspolitik der ATP wird durch deren Boss Chris Kermode mit
gespaltener Zunge dargelegt. Einerseits sagte er im Januar 2015:
Ich möchte auf keinen Fall, dass es sich ein Spieler zehn Jahre auf der
Challengertour gemütlich macht, weil er dort genügend verdient. 274
Andererseits sagte er im Dezember 2016:
Wir möchten, dass so viele Spieler wie möglich vom professionellen
Tennis leben können. 275
Die erste Äußerung zeigt, wo er steht, die zweite ist Blabla.
271

Siehe Anhang 14 sowie Knoche (2015)

272

Das Future 10.000 soll 2017 zu einem 15.000er aufgewertet werden und das 15.000er teilweise zu einem
25.000er. [08.05.2017]: http://www.spox.com/de/tennisnet/1607/Artikel/itf-tour-wenn-ein-future-titel-nur-9euro-einbringt-68664.html
273

Der ATP-Chef Chris Kermode kündigte 2015 an, dass das ausgeschüttete Preisgeld der unteren ChallengerKategorie im Jahr 2017 von $ 40.000 auf $ 50.000 steigen soll. (Vonholdt 2015) Das ist im Vergleich zu den
gestiegenen Preisgeldern auf der ATP-Tour oder gar bei den Grand Slams eher ein Tropfen.
Die aktuellen Zahlen der Ausschüttungen bei Challenger-Turnieren sind bei Wikipedia einsehbar; aktuell gibt es
sechs verschiedene Kategorien bei Challenger-Turnieren:
[08.05.2017]: https://de.wikipedia.org/wiki/ATP_Challenger_Tour_2017
274

Vonholdt (2015)

275

Huiber (2016)
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In 2020 ist das Thema noch immer hochaktuell.
Am 15.12.2019 gab es eine ZDF-Reportage, die den Eindruck vermittelt, dass sich nichts zum
Positiven verändert hat.276 In einem Artikel heißt es einen Tag nach der Sendung:
Die große Frage ist nun: Warum kann man auf solche Matches überhaupt
wetten? Wieso bietet der Tennis-Weltverband ITF Partien an, von denen er
weiß, dass dort unter Umständen Hobbyspieler an den Start gehen können,
weil eine 15.000er-Quali theoretisch offen für alle ist?
Weil es Teil eines großen Deals ist, den die ITF mit dem Schweizer
Unternehmen Sportradar bereits 2012 eingegangenen ist. Jeweils für fünf
Jahre bekommt die ITF 62 Millionen Euro, weil sie Sportradar die Hoheit über
die Daten, insbesondere über die Live-Scores, aller ITF-Turniere überlässt.
[…]
Live-Wetten funktionieren nur mit Live-Scores. Es gibt Insider, die behaupten,
dass die Live-Scores nur für die Live-Wetten da sind: „Wer verfolgt denn schon
Resultate von einem 15.000er irgendwo im mittleren Osten?“ 277

Eine kurze Nachmittagsrecherche fand allein im Tennis Magazin eine Reihe von Artikeln, die nahtlos
an meine im Mai 2017 beendete Recherche anknüpfen.278

276

Harm/ Naber (2019)

277

Böseler (2019b)

278

Redaktion (2018a, b, c); Rothenberg (2018); Böseler (2019a, b)
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