
Liebe SPTA-Mitgliederr 
 
Hier mein Erfahrungsbericht über den Pilateskurs von Natascha Eyber. 
 

Gestern durfte ich den Kurs von Natascha Eyber besuchen. Ich hatte rund 2 1/2 Stunden die 
Gelegenheit die Pilates Methode kennen zulernen. Mein einseitig trainierter Körper spürt auch am Tag 
danach noch die Anstrengungen.... 
Ich selber lege in meiner täglichen Arbeit zu wenig Aufmerksamkeit auf meinen eigenen Körper. 
Konditionstraining und Beweglichkeitstraining sind mir ziemlich fremd. 
Es tat mir sehr gut, mich selber zu erfahren und Muskelgruppen zu erspüren, von denen ich mir nicht 
bewusst war. Besonders die tiefliegenden Bauch und Rückenmuskulatur lernte ich kennen. Ich habe 
das Gefühl, dass ich meine Stabilität verbessert habe. Ich weiss nicht, ob ich es mir einbilde, aber auf 
dem Tennisplatz kamen meine Schläge bewusster aus der Hüfte. 
 

Zuerst sprachen wir über die Anatomie. Im speziellen die Anatomie des Schultergelenks, des Rückens 
und der Bauchmuskulatur. 
Dann erlernte ich die richtige Atmung und machte Push ups und Hunderts. (Nicht wie bis anhin aus 
dem Oberkörper, sondern aus der tiefen Bauchmuskulatur... 
(autsch). Auch Übungen der seitlichen 
Bauchmuskulatur können, wie die anderen Übungen, auf der Matte im Tennisunterricht eingesetzt 
werden und würden die Stabilität der Spieler verbessern. 
Darauf wurde ich noch an verschiedenen Geräten geschult und gestärkt. 
 

Nataschas Kompetenz und ihre motivierende Art halfen mir, an meine körperlichen Grenzen zu gehen. 
Nie war sie schulmeisterlich und sie liess mir Gelegenheit und Zeit, mich selber zu erspüren. Wir 
hatten immer einen interessanten Dialog über Tennisbewegungs-abläufe und der Pilates-Methode. 
 

Was hat mir als Tennislehrer dieser Kurs gebracht: 
 

1) mich selber erspürt, Auseinandersetzen mit eigenem Körper und meine Stabilität verbessert. 
2) richtige Ausführungen von Push ups, Liegestützen und anderen Kräftigungs-und 
Dehnungsübungen (praxisnah) 
3) anatomisches Wissen 
4) Spass und Freude an der Bewegung 
5) sich mal wieder in der Rolle des Schülers erleben 
6) Muskelkater 
 

Ich will nicht behaupten, dass dieser Kurs für Tennislehrer ein absolutes Must ist, doch hat er mir 
einige Ideen auch fürs tägliche Training gegeben und ich habe mich mal wieder mit meinem eigenen 
Körper auseinander gesetzt. 
 

Es wäre spannend, den Kurs mit mehreren Teilnehmer durchzuführen, und Ihr Feedback zu hören. 
 

Gerne würde ich den Kurs wiederholen und auch euch die Gelegenheit zu geben, etwas Neues und 
Hilfreiches zu lernen. 
 

Danke für die Aufmerksamkeit - mit freundlichen Grüssen 
 

Thomas Waltenspühl, www.waltenspuehltennis.ch, dipl. Tennislehrer Swiss Tennis 0792185924 

 
Natascha Eyber bei Erklärungen am Modell aus Holz ( Knochen) und Gummizügen ( Sehnen und Muskeln). 


