
RUND UM DEINEN TENNISSCHLÄGER

1) Mit zunehmender Spielzeit verlieren Tennissaiten ihre Spannung und Elastizität. Dies 
führt trotz technisch einwandfreier Spielweise zu Armproblemen und Ungenauigkeiten in 
eurem Spiel. Wir empfehlen euch bei regelmäßiger Spielzeit nach maximal 40 
Spielstunden die Erneuerung der Besaitung auf eurem Schläger. 

2) Schläger, die bei euch länger als ein halbes Jahr im Schrank oder in der Tasche 
gelegen haben, sollten vor dem nächsten Einsatz neu besaitet werden, da die Saiten 
ebenfalls an Spannung verlieren. Dies ist vor allem für Mannschafts- und Turnierspieler 
mit mehreren Schlägern wichtig. 

3) Kauft ihr einen neuen Tennisschläger, empfehlen wir eine neue Besaitung. Bei bereits 
besaiteten Schlägern ist weder die Qualität der Saiten empfehlenswert, noch ist die 
Besaitungshärte für eure Bedürfnisse angemessen. Vor allem bei Jugendlichen sollte auf 
eine angepasste Besaitungshärte geachtet werden. 

4) Nicht nur wegen der Ästhetik und der Hygiene, sondern vor allem wegen der 
besseren Spielbarkeit sollte das Griffband regelmäßig gewechselt werden, d.h. sobald es 
sich aufzulösen beginnt oder es zu starken Verfärbungen kommt. Das dickere 
Basisgriffband sollte immer auf dem Schlägergriff bleiben. 

Besaitungsservice 

Alle Teilnehmer/-innen der Tennisschule Ballplanet haben die Möglichkeit, ihre 
Tennisschläger von uns neu besaiten zu lassen. Wir garantieren euch die Rückgabe eures 
Schlägers innerhalb von 48h. 

Die Kosten betragen 14€ mit eurer eigenen Saite und 20-24€ mit einer von unseren 
Saiten. Zu möglichen Variationen bei der Saitenwahl und Besaitungshärte beraten wir 
euch gern.  



Beratung beim Schlägerkauf 

Egal ob für Kinder oder Erwachsene: Bei der Wahl des richtigen Tennisschlägers gibt es 
wichtige und für jeden individuell verschiedene Punkte zu beachten. 
Wir geben euch gern wichtige Hinweise für den Kauf eures Tennisschlägers mit auf den 
Weg. Zusätzlich stehen euch jederzeit verschiedene Testschläger zum unverbindlichen 
Probieren zur Verfügung. 

Griffbandwechsel 

Für 2€ bekommt ihr von uns ein neues Overgrip in der Farbe eurer Wahl, 
welches wir auch gern für euch aufbringen. Sprecht uns einfach während 
der Trainingseinheiten an. 

Ansprechpartner/Kontakt 

Alle Trainer/-innen während eurer Trainingseinheit oder Thomas Goldenberg 
Tel.: 0151 52504724 
Mail: goldenberg@tennisschuleballplanet.de 


