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Vorwort

In deinen Händen hälst du die fantastische Geschichte von MiSS$ 
POLE und Leaderella, die aus dem Jahr 2050 zurück in das Jahr 
2020 gereist sind, um ihre MiSS$ion zu vollziehen und alle Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene FIT für die Zukunft zu machen ! 

Mit ihrer großartigen TENNIS-Expertise verraten sie dir die span-
nenden Entwicklungen und Geheimnisse der Zukunft und zeigen ei-
nen Leitfaden für Glück, Gesundheit und Erfolg im Tennissport und 
für das Leben. 

© Vera Pole
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Dabei hilft ihnen der

  
MiSS$ POLE ist eine Zukunftsforscherin, Autorin und Motivations-
trainerin. Sie hat nicht nur über 15-jährige Erfahrung im Sales & Key 
Account Management gesamment, sondern auch eine lebenslange 
Tennis-Expertise mit über 30-jähriger nationaler und internationaler 
Erfahrung als mehrfache Tennis-Staatsmeisterin und nun staatlich 
geprüfte Tennis-Trainerin. 

Leaderella ist eine junge, begeisterte und talentierte Tennisspielerin. 
Ihr Traum ist es eines Tages als Österreichische Tennis FED Cup Team 
Spielerin, den FED Cup Sieg zu erreichen sowie eine Olympische Gold-
medaille für ihr Heimatland Österreich zu gewinnen.

Die MiSS$ POLE-Methodik bedeutet: 

 Motivation

 Inspiration

und macht dich:

 Smart (lebenslange BILDUNG)

 Sporty (lebenslange BEWEGUNG) 

 $upeR-iCH (lebenslanger Respekt für WERTE im Leben)

Die beiden Zukunftsbotschafterinnen möchten mit oben genann- 
ter Methodik tatkräftig die persönliche Entwicklung, einen gesun-
den Lebensstil und soziale Verantwortung von jedem Einzelnen un-
terstützen, und somit einen Brückenbau zwischen Menschen bzw. 
Nationen ermöglichen sowie den sozialen Frieden sichern, um die 
Welt noch schöner und glücklicher zu machen ! 

zum Tennis spielen
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Die beiden Zukunftsbotschafterinnen nehmen dich mit auf  eine 
spannende Zeitreise vom 13. Jahrhundert, wo die Ursprünge des Ten-
nissports liegen, bis zu dem Jahr 1884, als in Wimbledon der erste 
Tennis-Damenwettbewerb stattgefunden hat. Sie schildern die Ent-
wicklung dieser wunderschönen Sportart und zeigen einen Blick in 
die Zukunft bis ins Jahr 2050, wo Tennis die Sportart Nr. 1 ist. 

Sie singen     
 und beschreiben deren positiven Einfluss auf  dein Le-

ben, um dich für diese wunderschöne Sportart zu begeistern, egal 
ob als Hobby- oder Leistungsspieler oder auch als staatlich geprüfte 
Tennis-Coaches. 

Dabei erfährst du :

	3 Zauberkomponenten, die dich FIT für die Zukunft machen !

	Einen Leitfaden, wie Tennis im Jahr 2050 zur Sportart Nr. 1 
wurde !

	Die Zauberformel, wie das Interesse der Kinder und Jugendlichen 
für Bildung und Bewegung gesteigert werden kann ! 

	Das Geheimrezept der Zukunft für die absolute Gleichstellung der 
Geschlechter und Chancengleichheit !

	Den Leitfaden für Mädchenförderung im Tennis bzw. eine Zauber-
formel für die Vermeidung von Sportabbruch bei Mädchen in der 
Pubertät sowie notwendige Schritte für die Steigerung der Anzahl 
an Frauen als Tenniscoaches ! 
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SMART – sind diejenigen, die ihr Leben lang lernen und ihr  
Wissen in die Praxis umsetzen, um ihre Ziele und Visionen zu er-
reichen und damit einen Beitrag für unsere Welt und die nächste  
Generation zu leisten. 

SPORTY – sind diejenigen, die sich ihr Leben lang regelmäßig 
bewegen und Sport treiben und damit nicht nur den eigenen Kör-
per und Geist in Form halten, sondern durch Sport den Brückenbau  
zwischen Menschen bzw. Nationen tatkräftig unterstützen und  
dadurch auch sozialen Frieden sichern.  

$UPER-iCH – sind diejenigen, die lebenswichtige Werte 
wie Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung, Verantwortung, Toleranz, 
Solidarität, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Vertrauen usw. respek-
tieren, schätzen und leben. Und das alles mit dem Ziel, dass Chan-
cengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter und Diversität eine 
Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft sind !

Also los, sei auch DU : 

SMART = Lerne !

SPORTY = Bewege dich !

$UPER-iCH = Respektiere und lebe die Werte !



7

MiSS$ POLE : “Tennis makes you 
Smart, Sporty, $upeR-iCH !”

© Vera Pole
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MiSS$ POLE : 
“Be always in POLE-Position  

and get inspired to play Tennis  
and build bridges to a better world !“

Bei vielen großen internationalen Tennis-Konferenzen und auch in 
den Medien wird aktuell viel diskutiert : Wie kann bei Kindern, Ju-
gendlichen und vor allem bei Mädchen die Teilnahme am Sport bzw. 
die Begeisterung für Tennis gesteigert werden ? Die Zahlen der aktu-
ellen WHO-Studie sind erschreckend und besagen, dass sich heutzu-
tage 4 von 5 Jugendlichen weltweit zu wenig bewegen. Lt. Angaben 
der „Women Sport Foundation“ sind 40 % der Teenager-Mädchen 
heute nicht im Sport aktiv und Mädchen mit 14 Jahren brechen den 
Sport ungefähr doppelt so häufig wie Jungen ab. (https ://www.wo-
menssportsfoundation.org/what-we-do/wsf-research/)

In diesem Buch sind einige Kapitel genau diesem Thema gewidmet, 
um Antworten auf  diese wichtigen Fragen zu finden, da es der Au-
torin besonders wichtig erscheint, die positive Bedeutung des Sports 
für die Gesundheit sowie viele weitere Vorteile des Sports hervor- 
zuheben. 

https://www.womenssportsfoundation.org/what-we-do/wsf-research/
https://www.womenssportsfoundation.org/what-we-do/wsf-research/
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Das Ziel dieses Buches: 

Das Buch ist ein Leitfaden, der dir helfen wird die  
VERAntwortung für deine persönliche Entwicklung und 
Gesundheit in eigene Hände zu nehmen und somit ein Fundament 
für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft aufzustellen. 

Es soll ein positiver Impuls zur Bildung einer –

 

beruht und bedeutet:

	Persönliche Entwicklung durch lebenslange Bildung
	Gesunder Lebensstil durch lebenslange Bewegung
	Soziale Verantwortung von jedem Einzelnen durch Respekt 

für Werte im Leben 

Dies trägt zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität 
bei bzw. unterstützt den Brückenbau zwischen Menschen und 
Nationen und könnte damit den sozialen Frieden sichern, um 
unsere Welt noch schöner und glücklicher zu machen ! 

Dieses Ziel und die Vision der absoluten Chancengleichheit so-
wie die Betrachtung der Gleichstellung der Geschlechter und 
Diversität als eine Selbstverständlichkeit in unserer Gesell-
schaft wird dank  
realisierbar sein !

Gesellschaftskultur 
gegeben werden, welche auf  der

ERFOLGSFORMEL: 
Motivation + Inspiration = SMART,  SPORTY, $$uper-iCH 
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MiSS$ POLE :  
“You can make the DIFFERENCE !”

© Vera Pole
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Kapitel 1

Eine Zeitreise vom Jahr 2050  
ins HEUTE

Heute, am , ist ein ganz spannender Tag : MiSS$ POLE 
und Leaderella haben sich entschieden, zurück in die Vergangen-
heit bzw. ins HEUTE zu reisen, um ihre MiSS$ion zu vollziehen und  
alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen FIT für die Zukunft zu 
machen ! 

Mit ihrer großartigen TENNIS-Expertise möchten sie die wichtigsten  
Entwicklungen und Geheimnisse der Zukunft den Menschen ver- 
raten sowie die einzigartige MiSS$ POLE-Methodik für Glück,  
Gesundheit und Erfolg im Tennis und Leben präsentieren. 

Die beiden mutigen Zukunftsbotschafterinnen sind natürlich ganz 
schön aufgeregt, freuen sich aber schon sehr, die ersten Menschen 
in der Geschichte zu sein, die eine Zeitreise machen dürfen, um die 
Menschen FIT für die Zukunft zu machen. 

MiSS$ POLE :  Hast du deine roten fliegenden Stöckelschuhe schon ange-
zogen, Leaderella ? Wir müssen gleich los – wir fliegen in 
die Vergangenheit !

Leaderella :    Oh ja, natürlich ! Ich habe sie heute besonders gut 
poliert, sodass der Flug ganz angenehm sein wird. 
Auf  jeden Fall darf  ich meinen Tennisschläger nicht 
vergessen, weil ich weiterhin meine regelmäßigen 
Tennis-Trainings fortsetzen möchte. Ich danke dir, 
dass du mir das Tennisspielen und die Liebe zu die- 
ser wunderbaren Sportart beigebracht hast. Ich liebe 
es Tennis zu spielen und habe immer sehr viel Spaß 
dabei !

MiSS$ POLE :  Ich bin ganz stolz auf  dich, Leaderella ! Du bist erst 10 Jahre  
alt, machst aber aus technischer, taktischer und koordi- 
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nativer Sicht riesige Fortschritte. Das Wichtigste ist es 
aber, dass du immer viel Spaß und Freude beim Tennis 
spielen hast sowie konsequent und fokussiert dranbleibst. 

Leaderella :    Ja, Tennis spielen ist meine absolute Lieblingsbeschäf- 
tigung, da ich am Tennisplatz laufen, den Ball schla-
gen und den Gegner austricksen mag. Schade nur, 
dass wir jetzt im Jahr 2050 viel zu oft gegen die  
Roboter spielen müssen. Die sind ganz schön schwer 
zu schlagen.

MiSS$ POLE :  An was erinnert dich Tennis, Leaderella ? Welche Bilder 
hast du vor Augen, wenn du an Tennis denkst ? 

Leaderella :  Die vielen kleinen Schritte beim Laufen zum Ball und 
die Eleganz der Tennisschwünge beim Schlagen erin-
nern mich an Tanzen, das notwendige strategische 
Denken und die mentale Stärke für die Tennis-Taktik 
haben etwas von Schach oder Monopoly. Die Drama-
tik des Geschehens und die Emotionen am Tennisplatz 
bei Grand Slam Turnieren fesseln mich sehr und ich 
glaube, dass ich im Theater bin.

MiSS$ POLE : Ja, da stimme ich dir absolut zu. Tennis ist Theater und 
die Tennisspielerinnen und Tennisspieler sind Akteurin-
nen und Akteure auf  der Weltbühne. Es schauen Milli-
onen von Menschen und vor allem Kinder beim Spielen 
zu, umso wichtiger ist es für alle Tennisspielerinnen und 
Tennisspieler bewusst und verantwortungsvoll ihre Vorbil-
derrolle zu zeigen bzw. zu übernehmen und ihren Beitrag 
für die Verbesserung unserer Gesellschaft zu leisten. 

Leaderella :    Du hast mir erzählt, dass du in deiner mehr als 30-jäh-
rigen Tennis-Expertise viele Ausbildungen gemacht 
hast, tausende Tennis-Bücher und Artikeln gelesen 
und natürlich die großartigen Tennis-Legenden stu-
diert und analysiert hast. Vielleicht werde ich nun 
auch die Möglichkeit haben, um mich mit den Ten-
nis-Legenden aus der Vergangenheit zu treffen. Es ist 
ganz schön langweilig die ganze Zeit gegen die Robo-
ter Tennis zu spielen.
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MiSS$ POLE : Natürlich wirst du viele Tennis-Legenden sehen, weil wir 
unbedingt das berühmte Grand Slam Turnier in London – 
Wimbledon – besuchen werden. Und auf  jeden Fall möch-
te ich dir auch das „International Tennis Hall of  Fame“ 
Tennismuseum in Newport, Rhode Island in USA (www.
tennisfame.com) zeigen. 

Leaderella :   Da bin ich aber schon sehr gespannt, diese Tennis- 
Legenden zu treffen. Sollen wir jetzt nun den Hyper-
loop zum Zeitreise-Bahnhof  für die Reise in die Ver-
gangenheit nehmen ? Mit 1.223 km/h sind wir ja in 
5 Minuten pünktlich dort.

MiSS$ POLE :  Oh ja, du hast recht, wir sollten vor dem Abflug nochmals 
wie gewohnt ganz schnell unterwegs sein ! In der Vergan-
genheit bewegt sich alles im Schneckentempo und dazu 
nicht einmal CO²-frei, da viele Verkehrsmittel nicht um-
weltfreundlich mit Gas oder Strom betrieben sind, wie dies 
bei uns jetzt im Jahr 2050 der Fall ist. 

Leaderella :  Wieso das ?  

MiSS$ POLE : Na ja, damals konnte man sich maximal vielleicht mit  
einem 300 km/h schnellen Zug fortbewegen. Da hat man 
hier das Gefühl, als ob man stehen würde ! 

Leaderella : Nur 300 km/h ? Da verliert man ja so viel Zeit bei  
diesem Schneckentempo !

MiSS$ POLE : Na ja, außerdem erkannte man, dass die globale Erd- 
erwärmung für die Welt katastrophale Auswirkungen hat.  
Durch umfassende Studien wurde endlich klar, dass Strom, 
Wärme und Mobilität im Jahr 2050 fast ohne Treibhaus-
gase möglich sind.

Leaderella :   Wie schaffte man denn heutige CO²-freie Mobilität 
und eine adäquate Städte-Versorgung ?

MiSS$ POLE : Es haben sich einfach alle gemeinsam sehr angestrengt. 
Die Länder, Städte, die Wirtschaft, die Industrie und jeder 
einzelne Mensch – alle haben an einem Strang gezogen, um 
dieses wichtige Ziel zu erreichen.

http://www.tennisfame.com
http://www.tennisfame.com
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Leaderella :   Gott sei Dank ist es gelungen, die verschiedenen Sek-
toren im Energiesystem – Strom, Wärme und Mobili-
tät – zu koppeln und intelligent zu vernetzen sowie die 
erneuerbaren Energiequellen massiv auszubauen, so-
dass die Städte zu CO²-freien Wissenszentren gewor-
den sind. 

MiSS$ POLE : Ja, Leaderella, wie du siehst ist es extrem wichtig, dass die-
ses gemeinsame Ziel erreicht wurde. Heute im Jahr 2050 
produzieren Gebäude integrierte Windkraftanlagen und 
hocheffiziente Solarzellen mehr Strom als die Häuser ei-
gentlich benötigen, so kann die Energie gespeichert werden 
und zum Aufladen von Batterien dienen.

Leaderella :    Ich bin sehr glücklich nun zurück in die Vergangen-
heit zu reisen, um den Menschen davon zu erzählen.

MiSS$ POLE : Ja, Leaderella, es ist wichtig, dass man sich heute nicht 
nur Gedanken über sich selbst macht, sondern auch über 
die Zukunft bzw. die nächste Generation und entsprechend 
zukunftsorientiert und umweltbewusst jeden Tag han- 
delt, weil

          

Leaderella : Ganz genau ! Und jetzt geht’s los, wir fliegen in die Ver-
gangenheit !

MiSS$ POLE : Ja, schließe einfach deine Augen, Leaderella, und wir sind 
gleich dort. 

 Los geht’s !
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Kapitel 2

Sei SMART ! LernFORMULA 2050 !

Am 09.03.2020 sind die zwei Zukunftsbotschafterinnen in Wien  
gelandet und eilen sogleich in ein Gymnasium, um sich dort mit  
Jugendlichen zu unterhalten. Am Eingang treffen sie einen Jungen 
namens Roger, der ein Schüler der 3-A Klasse ist. 

Leaderella :  Hi ! Ich bin Leaderella und das ist MiSS$ POLE und 
wie heißt du ?

Roger :  Hi, ich bin Roger, freut mich euch kennenzulernen !

MiSS$ POLE : Hallo Roger ! Ganz unsererseits.

Leaderella :  Wo sind denn alle Menschen ? Es ist ja gar nichts los 
auf  den Straßen hier bei euch im Jahr 2020 ? Es flie-
gen keine Autos auf  den Luft-Autobahnen, die Häuser 
sind nicht 300 Stockwerke hoch und die vielen Ro-
boter sind gar nicht zu sehen. Bei uns im Jahr 2050 
ist viel mehr los auf  den Straßen, es leben insgesamt  
ca. 10 Milliarden Menschen auf  der Erde.  

Roger :  Wieso weißt du das ? Seid ihr aus der Zukunft zu uns 
gereist ? 

Leaderella :  Oh ja, wir sind aus dem Jahr 2050 gerade bei euch hier 
gelandet ! Siehst du unsere tollen roten Stöckelschuhe ? 
Sie sind mit einer Zeitmaschinen-Funktion ausgestat-
tet und ein absoluter Trend am Markt 2050 ! 

Roger :  Das ist aber cool. Ziehst du sie auch beim Tennis spie-
len an ?

Leaderella :  Oh ja, natürlich ! Das Tempo beim Tennis spielen ist bei 
uns im Jahr 2050 so hoch, dass man zum Ball fliegen 
muss ! Spielst du auch Tennis ?

Roger :  Ja, manchmal ! Was ist denn das für ein komischer 
Tennisball, den du in der Hand hälst ?
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Leaderella :  Das ist ein weltweit offiziell anerkannter ewiger Ten-
nisball 2050 aus einem umweltfreundlichen, speziel-
len Material, das niemals abgenutzt wird. Dieser Ball 
desinfiziert sich sogar von selbst. Damit spielt man in 
allen Tennisklubs und bei allen Tennisturnieren.

Roger : Interessant, wie geht das ?

Leaderella :  Das Patent für ewig funktionsfähige Tennisbälle wird 
von einer einzigen Firma streng geheim gehalten, da 
nur eine begrenzte Anzahl dieser Bällen produziert 
werden darf, um die Umwelt zu schützen. 
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MiSS$ POLE :
„Und so schaut der weltweit offiziell anerkannte

  aus :“

© Vera Pole
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Roger : Wieso seid ihr aus der Zukunft zurück in die Vergan-
genheit zu uns gereist, Leaderella ?

Leaderella : MiSS$ POLE und ich haben eine MiSS$ion. Wir 
möchten dich und alle Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene heute FIT für die Zukunft machen ! Durch 
Motivation und Inspiration zur BILDUNG, BEWE-
GUNG und Respekt für WERTE im Leben, möchten 
wir tatkräftig die persönliche Entwicklung, einen ge-
sunden Lebensstil und soziale Verantwortung von je-
den Einzelnen erreichen und somit den Brückenbau 
zwischen Menschen bzw. Nationen unterstützen, den 
sozialen Frieden sichern und unsere Welt noch schö-
ner machen ! Und das alles mit Hilfe von –

Roger :  Das ist aber toll, davon muss ich meiner ganzen Klasse 
erzählen !

Leaderella :  Aber wieso ist es denn bei euch so ruhig auf  den Stra-
ßen, wie viele Einwohner gibt es denn in Wien heute 
im Jahr 2020 ?

Roger :  Na ja, so genau weiß ich es nicht, das muss ich  
googeln. Na schau, also ca. 1,9 Millionen Menschen 
leben heute in Wien und die Weltbevölkerung im 
 Jahr 2020 (lt. Weltbevölkerungsuhr) umfasst mehr  
als 7,7 Milliarden Menschen.

Leaderella : Ah so, trotzdem ist es unheimlich ruhig bei euch da !

Roger :    Soweit ich gehört habe, verbreitet sich derzeit welt-
weit ein unbekannter Virus ganz schnell und es wird  
aktuell überlegt, alle Schulen, Geschäfte und sogar 
Tennisanlagen ab nächster Woche zu schließen, wo-
nach die Leute verunsichert sind und versuchen, so 
wenig wie möglich rauszugehen.

Leaderella :  Verstehe ! Von diesem Virus haben wir in der Schule 
im Jahr 2050 im Fach Geschichte gelesen, da es genau 
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in dieser Zeit zu mehreren großartigen Entdeckungen 
und neuen Entwicklungstheorien in verschiedenen 
Gebieten gekommen ist. 

Roger :  Wieso denn das ? 

Leaderella :  Na ja, die Leute haben endlich die Zeit gehabt, um 
über die wichtigen Sachen im Leben nachzudenken, 
die für die Verbesserungung unseres Lebens notwen-
dig waren.

Roger : Das heißt ich soll keine Angst haben ?

MiSS$ POLE : Du solltest immer verantwortungsvoll handeln und diese  
Zeit nicht als Krise, sondern als eine Chance deines  
Lebens betrachten. Genau so wie es Sir Isaac Newton im 
Jahr 1665 gemacht hat.

Roger : Wer ist denn das ?

MiSS$ POLE : Sir Isaac Newton war ein englischer Mathematiker, Phy-
siker, Astronom und er zählt zu den bedeutendsten Natur-
wisenschaftlern aller Zeiten. Im Jahr 1665 im Alter von 
22 Jahren wurde er Bachelor of  Arts am Trinity College in 
Cambridge. Da wurde aber überraschend die Universität 
geschlossen : in London wütete auch ein Virus – 
die Pest. So kehrte er ins elterliche Haus nach Wools- 
thorpe zurück, wo er die nächsten 2 Jahre verbrachte.   
Diese zwei Jahre sollten entscheidend für sein ganzes  
Leben und sein Werk werden. Man weiß nicht viel über  
seine Arbeit in dieser Zeit. Aber an ihrem Ende hatte er drei  
fundamentale Entdeckungen gemacht : die Infinitesimal-
rechnung (Differential- u. Integralrechnung), die Natur 
des Lichts und die Gravitationstheorie. Er sagte später 
selbst einmal : „All das geschah während der Pestjahre ; 
damals stand ich, was die Entdeckungen betrifft, auf  dem 
Höhepunkt meines Lebens.“ (https ://de.wikipedia.org/
wiki/Isaac_Newton)

   
 

Roger : Danke, MiSS$ POLE für deine Empfehlung !

https://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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MiSS$ POLE :  
“Tennis Love is stronger  

than any obstacle !”

© Vera Pole
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Leaderella : Gehst du eigentlich gerne in die Schule ? Und was ist 
denn dein Lieblingsfach ?

Roger :  Na ja, begeistert bin ich nicht, aber manche Fächer, 
wie z. B. Geschichte und Fremdsprachen interessieren 
mich schon. 

Leaderella :  Was machst du am allerliebsten in deiner Freizeit ?

Roger :  Ich spiele manchmal Tennis, aber am liebsten sind mir 
natürlich die tollen Video-Spiele, die ich gemeinsam 
mit meinen Freunden im Internet spielen kann.

Leaderella :  Und wie viele Stunden spielst du so am Tag deine  
Video-Spiele ?

Roger :  Ganz unterschiedlich, aber manchmal verbringe ich 
den ganzen Abend vorm Computer.

Leaderella :  Wie gefällt dir die SMART-Welt um dich herum ?  
Heute ist doch alles SMART – das SMART-Phone, 
SMART-Haus, SMART-Autos usw. 

Roger : Das ist ganz schön bequem, eigentlich brauche ich 
nicht einmal die Fremdsprachen zu lernen, da es 
schon genug SMART-Apps und Übersetzungspro-
gramme gibt, die für mich in eine Fremdsprache kom-
munizieren können.

MiSS$ POLE :  Wofür brauchst du eigentlich Bildung, Roger ?

Roger :  Meine Eltern sagen mir, dass ich immer gute Noten 
nach Hause bringen soll, also lerne ich für ein gutes 
Zeugnis.

MiSS$ POLE : Weißt du, Roger, Bildung ist nicht nur für die guten Noten 
im Zeugnis notwendig !
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 – Deine persönliche Entwicklung.

 – Entfaltung der eigenen Potenziale, des Selbstwerts  
  und der Leidenschaft.

  

 –  Glück und Erfolg in deinem Privat- und Berufs- 
  leben.

 –  Deiner möglichen Beteiligung und Mitsprache  
  an sozialem Geschehen bzw. der Entwicklung und  
  Verbesserung unserer Welt. 
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MiSS$ POLE : “Be Smart  
and enjoy Lifelong Learning !”

© Vera Pole
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Roger :  Ja, aber das Lernen macht manchmal einfach keinen 
Spaß. Hast du eine Zauberformel für mich, die mir 
beim Lernen helfen kann ?

MiSS$ POLE : Oh ja, natürlich, die  
lautet :

Das ist eine offiziell weltweit anerkannte Lernmethode, mit der 
wir im Jahr 2050 tagtäglich große Lernerfolge der Schüler in allen 
Schulen weltweit feiern.

Roger :  Was ist denn so gut an dieser Lernmethode ? 

MiSS$ POLE : Schon der berühmte griechischer Philosoph Aristote-
les (384 –322 v. Chr.) sagte : „Das Leben besteht in der  
Bewegung“. (https ://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles)

  Viele Studien haben gezeigt, dass durch Bewegung und 
Sport wie TENNIS die Konzentrationsfähigkeit verbessert 
wird, da sie unter anderem die Durchblutung des Gehirns 
fördert. 

 Im Rahmen einer Langzeitstudie in Dänemark haben Wis-
senschaftler herausgefunden, dass Tennis besonders ge-
sund ist und die Lebensdauer bis zu 10 Jahre verlängern 
kann. (https ://www.tennisnet.com/news/studie-wer- 
tennis-spielt-lebt-laenger)

 Deswegen wurde beschlossen, die TENNIS-BEWEGUN-
GEN beim LERNEN in allen Schulen und Universitäten 
weltweit zu integrieren und es hat ganz tolle Auswirkun-
gen auf  Motivation, Lernfreude und Konzentration der 
Schüler bewiesen. 

Roger :  Wie denn ?

MiSS$ POLE : Na ja, die Schüler bei uns im Jahr 2050 gehen sehr ger-
ne zur Schule, da sie während des Unterrichts in TENNIS-
BEWEGUNG lernen. Die Schüler sind dabei fröhlicher, 
konzentrierter und motivierter, da das Gehirn bei TENNIS- 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://www.tennisnet.com/news/studie-wer-tennis-spielt-lebt-laenger
https://www.tennisnet.com/news/studie-wer-tennis-spielt-lebt-laenger
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BEWEGUNG besser durchblutet wird und mehr Sauer-
stoff  und Nährstoffe aufnimmt, was sich sehr positiv auf  
das Lernvermögen auswirkt. Die Schüler strahlen Motiva-
tion, Inspiration und Selbstvertrauen aus, sie respektieren 
und helfen einander. 

Roger :  Und für was stehen denn die 2-F ?

MiSS$ POLE :   steht für   

 Das ist ein wahrer Schlüssel zum Erfolg, nicht nur 
beim Lernen, sondern ganz allgemein im Leben !

© Vera Pole
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Kapitel 3

FUN & FOCUS = Erfolgsschlüssel 2050 

Roger :  Ich habe eine Frage, wieso ist 

 ein   ?

MiSS$ POLE : Macht es dir Spaß, wenn du in der Schule etwas Neues 
und ganz Spannendes lernst ? Lernst du dabei dann schnel-
ler ? Fühlst du dich glücklich, wenn du ein Tennismatch 
gewinnst ? Oder wenn dir beim Tennistraining ein neuer 
Schlag gelingt und du vom Trainer gelobt wirst ? Bist du 
dann motiviert, um es weiterhin zu üben und noch besser 
zu werden ?

Roger :  Natürlich, diese Situationen machen mich sehr glück-
lich und motivieren mich. Woran liegt das ?

MiSS$ POLE : Das Glücksgefühl entsteht im Gehirn. Wenn du etwas 
Spannendes lernst oder dir etwas Tolles passiert bzw. du 
Dinge machst, die dich einfach glücklich machen, wie z. B. 
Sport, dein Lieblingshobby, Musik, dann werden im Beloh-
nungszentrum im Gehirn, das sich im Mittelhirn befindet, 
die Glückshormone ausgestoßen, wie z. B. das Dopamin. 
Es bewirkt, dass dein Gehirn besser funktioniert, dadurch 
wirst du aufmerksamer und lernst schneller. Dopamin mo-
tiviert dich und lenkt deine Aufmerksamkeit auf  die Ziele, 
die du mit einem guten Gefühl verbindest. Also es versorgt 
dich mit Energie und treibt dich an, deine Ziele zu erreichen. 

Roger :  Tennis spielen macht mir besonders viel Spaß.

MiSS$ POLE : Natürlich, denn beim Tennis spielen schüttet dein Kör-
per Endorphine aus. Das sind weitere Glückshormone, 
die durch Bewegung entstehen. Fühlst du dich manchmal  
total erschöpft nach dem Tennistraining, aber so glück- 
lich, dass du die Anstrengung gar nicht merkst ?
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Roger :  Oh ja, das passiert mir sogar sehr oft. Aber manchmal 
habe ich doch noch Motivations- und Konzentrations-
schwierigkeiten.

MiSS$ POLE : Dafür ist ein Mangel an Dopamin verantwortlich.

Roger :  Was soll ich denn in solchen Situationen tun ?

MiSS$ POLE : Dein Gehirn belohnt dich jedes Mal, wenn du einen Schritt 
in Richtung deiner persönlich gesteckten Ziele machst. 
Also, ich empfehle dir, kleine Zwischenziele auf  deinem 
Weg zum Ziel zu setzen und dich somit auch schon für die 
kleinen Erfolge zu belohnen. Je häufiger das Glückshormon 
ausgeschüttet wird, desto vermehrter wird dieses wieder 
gebildet. D. h. bewege dich mit kleinen Schritten zu deinem 
Ziel und feiere viele Zwischenerfolge bzw. Glücksmomente, 
die deine Motivation und Konzentration steigern werden.

Roger :  Wie könnte man beständige Glücksgefühle erzeugen ?

MiSS$ POLE : Natürlich durch regelmäßiges Tennis spielen ! Die bestän-
digsten Glücksgefühle entstehen durch Tätigkeiten, bei  
denen du völlig aufgehst. Bei Bewegung, die Spaß macht 
und mit Leichtigkeit und Lebensfreude ausgeführt wird, 
weil dein Kopf  und Körper in Harmonie schweben. 

                            Psychologen und Neurologen nennen es „Flow“-Erlebnis. 
(https ://de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie))

Roger : Wenn ich Tennis spiele, dann vergesse ich all meine 
Sorgen. Ich bin völlig entspannt und stressfrei.

MiSS$ POLE : Ganz genau, denn Tennis ist ein Spiel und viele Untersu-
chungen belegen, dass es beim freien Spielen in der Re-
gel zu Flow-Erlebnissen kommt. Wenn du im Flow bist, 
sind dein Fühlen, dein Wollen und dein Denken in völli-
ger Übereinstimmung. Der gesamte Organismus befindet 
sich in einem Harmoniezustand, der sich positiv auf  die 
Zellteilung, also die Regeneration des Körpers auswirkt. 
Dein Herz-Kreislauf-System und die Atmung sind optimal 
aufeinander abgestimmt und das limbische System im Ge-
hirn, das die Emotionen steuert, harmoniert mit dem Neo-
cortex, dem Sitz für das Bewusstsein und dem Verstand. 
Im Spiel arbeitet nicht nur dein Immunsystem besonders 

https://de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie)
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aktiv, sondern es kommt auch gleichzeitig zur Produkti-
on neuer Stammzellen. Somit kommt es zum Stressabbau 
bzw. zum „Verjüngungsprozess“.

  

Roger :  Während und nach dem Tennis spielen bin ich auch 
viel fokussierter und achtsamer.

MiSS$ POLE : Durch die Fokussierung beim Tennis spielen entfallen alle 
deine negativen Gedanken auch über dich selbst und das 
hat einen sehr positiven Einfluss auf  dein Selbstwertge-
fühl. Dieses wird gesteigert.

 Und ja, das . 
Durch regelmäßiges Tennis spielen wird Achtsamkeit und 
Aufmerksamkeit bzw. innere Ausgeglichenheit und Wach-
heit angeregt, mit der du die Welt um dich herum bewusst 
wahrnehmen kannst. Es schaltet deinen „Autopiloten- 
modus“ aus und ermöglicht dir die Variabilität und Einzig-
artigkeit innerer und äußerer Umstände wahrzunehmen.
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MiSS$ POLE :  
“Tennis hilft dir bewusste  

Entscheidungen im Hier und Jetzt  
zu treffen !” 

© Vera Pole
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Kapitel 4 

Sei SPORTY ! Spiele TENNIS ! 

MiSS$ POLE : Roger, was glaubst du, wer trägt die Verantwortung für 
deine Gesundheit ? 

Roger : Darüber bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich sind 
das die Ärzte, denn wenn mir etwas weh tut, gehe ich 
doch zum Arzt.

MiSS$ POLE : Natürlich helfen uns die Ärzte wieder gesund zu werden, 
doch die Verantwortung für deine Gesundheit liegt in ers-
ter Linie in deinen eigenen Händen. Denn du entscheidest 
jeden Tag selbst, ob du etwas für deine Gesundheit machen 
willst oder nicht, wie z. B. dich regelmäßig zu bewegen, 
Tennis zu spielen, dich gesund zu ernähren, ausreichend 
zu schlafen usw.

Roger :  Ja, Tennis spielen ist wirklich sehr gut für die Ge-
sundheit.

MiSS$ POLE : Weisst du, Roger, am 21. November 1986 hat in Ottawa 
die erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförde-
rung stattgefunden. 

 (https ://www.who.int/healthpromotion/conferences/ 
previous/ottawa/en/)

Roger :  Das ist aber schon sehr lange her. 

MiSS$ POLE : Genau im Jahr 1986 habe ich zum Tennis spielen begonnen.

Roger :  Schon damals wurde über das Thema Gesundheits-
förderung so viel gesprochen ?

MiSS$ POLE : Ja, das Thema Gesundheitsförderung ist extrem wichtig 
und auch im Jahr 2050 ist es für die Menschen Thema  
Nummer 1. Umso wichtiger ist es zu verstehen, dass 
die Menschen verantwortungsbewusste Entscheidungen 

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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über ihr Verhalten in Bezug auf  ihre Gesundheit treffen 
müssen, um ein umfassendes körperliches, seelisches und  
soziales Wohlbefinden zu erlangen.

Roger :  Was meinst du damit ?

MiSS$ POLE : 
  
  
  

Roger :  Mich hast du schon voll motiviert und überzeugt, 
dass Tennis absolut die beste Sportart ist, die meine 
Gesundheit unterstützt. Ich werde auf  jeden Fall 3 bis 
4 Mal die Woche trainieren. 

MiSS$ POLE : Das ist toll, dass ich dich zum Bewegen bzw. Tennis spie-
len motivieren konnte. Nun bleiben nur noch etwas mehr 
als 1,4 Milliarden Menschen weltweit, die sich laut ei-
ner WHO (World Health Organisation)-Studie zu wenig  
bewegen. (https ://www.thelancet.com/journals/langlo/
article/PIIS2214-109X(18)30357-7/fulltext) D. h.

    

Roger :  Sooooo viele ?

MiSS$ POLE : Ja, unbedingt ! Von Bewegungsmangel sind heute ca. ein 
Drittel aller Frauen und ein Viertel aller Männer welt-
weit betroffen. Das Problem ist aber in den Entwick-
lungsländern weniger ausgeprägt als in wohlhabenden  
Ländern, wo die Leute mehr Zeit drinnen, z.B. am Ar-
beitsplatz verbringen und den Zugang zu kalorienreichem 
Essen haben.

Roger : Diese Fakten sind nicht besonders erfreulich.

MiSS$ POLE : Besonders möchte ich alle Menschen auf  die WHO-Studie 
aufmerksam machen, die besagt, dass sich nur ca. 20 % 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30357-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30357-7/fulltext
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der 11- bis 17-Jährigen weltweit ausreichend bewegen 
(d. h. mindestens 1 Stunde am Tag). Lt. dieser Studie sind 
leider Mädchen noch weniger aktiv als Buben. 71,2 % der 
Buben und sogar 84,5 % der Mädchen in Österreich waren 
2016 körperlich nicht aktiv genug. (https ://www.who.
int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity) 

 Durch die elektronische Revolution bzw. Digitalisierung 
spielen Jugendliche heute viel lieber digital als aktiv.

Roger : Oh ja, davon kann ich ein Lied singen.

MiSS$ POLE : Aus der Zukunftsperspektive möchte ich dich   
Lass deine Welt nicht eine „Sitzwelt“ vor den SMART-Ge-
räten sein. Es ist bewiesen, dass ein sitzender Lebensstil 
massiv schlechte Auswirkungen auf  die Gesundheit hat, 
wie z. B. die Häufigkeit und Schwere von Übergewicht, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes usw. 

    

  

Roger : Natürlich, MiSS$ POLE, ich bin voll motiviert, um 
mich tagtäglich ausreichend zu bewegen, vor allem 
mit viel Spaß und Begeisterung Tennis zu spielen, um 
meiner Gesundheit dabei etwas Gutes zu tun !

MiSS$ POLE : Das freut mich, lieber Roger ! Lass uns jetzt zum Tennis-
klub gehen !                         

Roger :  Sehr gerne ! Würdest du mir bitte noch erzählen, wo-
rüber damals im Jahr 1986 bei der Gesundheitsförde-
rungskonferenz in Ottawa gesprochen wurde ?

MiSS$ POLE : Sehr gerne ! Ich möchte dir an dieser Stelle sogar einige 
wichtige Paragraphen aus der WHO (World Health Or-
ganisation)-autorisierten Übersetzung der Ottawa-Char-
ta zur Gesundheitsförderung aus dem Jahr1986 zitieren :  
(http ://www.euro.who.int/de/publications/policy-docu-
ments/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
http://www.euro.who.int/de/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986
http://www.euro.who.int/de/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986
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„Gesundheitsförderung – zielt auf  den Prozess ab, allen Men-
schen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesund-
heit zu ermöglichen. Und ein guter Gesundheitszustand ist eine 
wesentliche Bedingung für soziale, ökonomische und persönliche 
Entwicklung und entscheidender Bestandteil der Lebensqualität.“

„Gemeinsame Verpflichtung zur Gesundheitsförderung/
Die Teilnehmer der Konferenz rufen dazu auf  : 

•	 an einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik mitzuwirken 
und sich dafür einzusetzen, dass ein eindeutiges politisches  
Engagement für Gesundheit und Chancengleichheit in allen  
Bereichen zustande kommt ; 

•	 allen Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf  die Herstel-
lung gesundheitsgefährdender Produkte, auf  die Erschöpfung 
von Ressourcen, auf  ungesunde Umwelt- und Lebensbedin-
gungen oder eine ungesunde Ernährung gerichtet sind. Es gilt 
dabei, Fragen des öffentlichen Gesundheitsschutzes wie Luft-
verschmutzung, Gefährdungen am Arbeitsplatz, Wohn- und 
Raumplanung in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerk-
samkeit zu stellen ; 

•	 die Gesundheit und ihre Erhaltung als eine wichtige gesellschaft-
liche Investition und Herausforderung zu betrachten und die 
globale ökologische Frage unserer Lebensweisen aufzuwerfen. 

•	 usw.“

„Aufruf  zu internationalem Handeln : 

Die Konferenz ist der festen Überzeugung, dass dann, wenn Men-
schen in allen Bereichen des Alltages, wenn soziale Verbände und 
Organisationen, wenn Regierungen, die Weltgesundheitsorganisa-
tion und alle anderen betroffenen Gruppen ihre Kräfte entsprechend 
den moralischen und sozialen Werten dieser Charta vereinigen 
und Strategien der Gesundheitsförderung entwickeln, dass dann -

 „Gesundheit für alle“ im Jahre 2000  
Wirklichkeit werden wird.“
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MiSS$ POLE : Bezugnehmend auf  den aktuellen Wandel im Gesund-
heitssystem und der Demografie ist es umso wichtiger, die  
Verantwortung für die Gesundheit in die eigenen Hände 
zu nehmen, d. h. mit regelmäßiger Bewegung bzw. mit 
Tennis spielen zu beginnen, damit 

    

Leaderella :  Nicht umsonst ist

 

  
        

Roger :  Tennis ist doch eine Sportart, die für jedes Alter  
bestimmt ist !

MiSS$ POLE : Ganz genau !
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MiSS$ POLE : “Be Sporty!”

© Vera Pole
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Kapitel 5

Welche positiven Auswirkungen  
hat TENNIS auf  deine Gesundheit ?

Roger :  Welche sind die wichtigsten positiven Aspekte für die 
Gesundheit, die durch Tennis spielen erreicht werden 
können ?

MiSS$ POLE : Unter der Voraussetzung, dass man die richtige Tennis-
technik und Beinbewegung von staatlich geprüften Tennis-
Trainerinnen und Tennis-Trainern erlernt und regelmäßig 
Tennis ausübt, sich jedes Mal gut vor dem Tennistraining 
oder Tennismatch aufwärmt und zusätzlich Dehn- und 
Kräftigungsübungen macht, gibt es sehr viele positive ge-
sundheitsfördernde Aspekte, die bereits mehrmals durch 
viele Studien bewiesen wurden und dadurch

  
wurde.

1. Tennis ist ein Zaubermittel für deine physische und mentale 
Gesundheit.

2. Tennis ist ein Jungbrunnen und kann deine Lebensdauer bis 
zu 10 Jahre verlängern.

3. Tennis ist die Quelle für das Glück – Beim Tennis spielen schüt-
tet der Körper Glückshormone (Endorphine) aus. Es versorgt dich mit 
Motivation, Energie und treibt dich an, deine Ziele zu erreichen.

4. Tennis ist ein tolles Ganzkörpertraining – durch viele unter-
schiedliche Bewegungsmuster werden verschiedene Muskelgruppen  
beansprucht bzw. gestärkt (z. B. Arm-, Schulter-, Rücken-, Bauch-, 
Oberschenkel- und Wadenmuskulatur).

5. Tennis ist ein Schlüssel zum Stressabbau – es aktiviert das Im-
munsystem und fördert die Produktion neuer Stammzellen bzw. geistige 
Beweglichkeit.
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6. Tennis verbessert deine Konzentration und Fokussierung – 
somit werden die Lernerfolge und Arbeitseffizienz gesteigert.  

7. Tennis regt die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bzw.  
innere Ausgeglichenheit und Wachheit an, mit der du die  
Welt um dich herum bewusst wahrnehmen kannst.

8. Tennis steigert Selbstwertgefühl und Optimismus.
9. Tennis stärkt Selbstbewusstsein und Entscheidungsfähig-

keit.
10. Tennis erhöht Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglich-

keit – verbessert den Stoffwechsel und stärkt den Bewegungsapparat.

11. Beim Tennis spielen hat man bis zu 1.000 Kalorien pro 
Stunde Kalorienverbrauch, abhängig von der Intensität des Spiels 
sowie dem Alter, dem Gewicht und dem Stoffwechsel des Spielers. 

12. Tennis wirkt positiv auf  das Herz-Kreislauf-System – Tennis 
führt zu einer Steigerung der Herz- und Atemfrequenz und kurbelt den 
Kreislauf  an. Dadurch werden die Organe sehr gut durchblutet und 
mit ausreichend Sauerstoff  versorgt.

13. Tennis verbessert die Koordination – durch verschiedene Bewe-
gungsmuster müssen Beine, Augen, Hände, Körper beim Tennis spie-
len koordiniert werden. Die Zusammenarbeit von Nervensystem und 
Muskulatur wird durch vielfältige Beanspruchungen trainiert sowie 
Umstellungs-, Reaktions-, Orientierungs- und Gleichgewichtsfähig-
keit geschult.

14. Tennis fördert die Kommunikation – das gesellige Beisammen-
sein nach dem Match wirkt sich positiv auf  Körper und Geist aus.

15. Tennis ist altersunabhängiger Ganzjahressport – Tennis 
kann man zu jeder Jahreszeit und bei entsprechender Gesundheit und 
gutem Kreislauf  bis ins hohe Alter ausüben, daher ist 

16. Tennis der beste Familiensport zur Stärkung der Groß- 
eltern-Eltern-Kind-Beziehung.

Roger :  Das heißt, wer also etwas Gutes für seine Gesundheit 
tun bzw. körperlich und geistig fit sein will, soll regel-
mäßig Tennis spielen ! 

MiSS$ POLE : Ganz genau, Roger ! Denn beim Tennis sind nicht nur der 
Fitness- und Spaßfaktor sehr hoch, es hilft auch beim  



40

Abnehmen, beim Muskelaufbau und bei der Verbesserung 
der physischen und mentalen Kondition.

Roger :  Ich war gestern beim Augenarzt und er hat mir er-
zählt, dass lt. augenärztlicher Prognose ca. 50 % der 
Weltbevölkerung im Jahr 2050 kurzsichtig sein wird, 
bedingt durch das ständige Lesen am Smartphone. 
Wie ist die Situation im Jahr 2050 zu diesem Thema ?

MiSS$ POLE : Danke für diese Frage, aber genau durch regelmäßiges Ten-
nis spielen bzw. Förderung dieser Sportart und Erhöhung 
der Anzahl an Tennisspielerinnen und Tennisspielern welt-
weit, konnte man den o. a. Prozentsatz im Jahr 2050 hal-
bieren ! Denn Tennis spielen ist der beste Ausgleich und 
Erholungsfaktor auch für deine Augen ! 

Roger :  Ich wärme mich aber vor jedem Tennistraining sorgfältig 
auf. Ist das richtig ?

MiSS$ POLE : Das Aufwärmen vor jedem Tennismatch oder jeder Trai-
ningseinheit ist extrem wichtig, da es das Verletzungsrisiko 
verringern und die Leistung verbessern kann. Wie der lang-
jährige Fitnesscoach von Roger Federer – Herr Pierre Pa- 
ganini – erklärt : „Athletisch fördert Tennis alle Facetten“.  
(https ://tennisextra.at/warum-tennis-so-gesund-ist-teil-2/)

 Daher ist es wichtig, immer gut vorbereitet bzw. aufge-
wärmt zu sein !

Roger :  Na ja, beim Tennis spielen muss ich sehr vielseitig trainie-
ren um schnell laufen bzw. beschleunigen zu können, gute 
Auge-Hand- bzw. Körper-Koordination und Balance für 
richtiges Timing zu haben, und ein gutes Ballgefühl sowie 
perfekte Beweglichkeit entwickeln, um die Laufrichtung 
ca. 5 Mal in 10 Sekunden wechseln zu können ! Gleich-
zeitig muss ich Nervenstärke und Ausdauer aufbauen, um 
stark genug für den Sieg des letzten Ballwechsels im Match 
zu sein !

MiSS$ POLE : Ganz genau ! Nicht umsonst sagen wir im Jahr 2050 : 

  

  

https://tennisextra.at/warum-tennis-so-gesund-ist-teil-2/
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MiSS$ POLE :  
“Tennis – Nr. 1 Sport!”

© Vera Pole
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Was sagt der Experte dazu : 

Dr. med. Ulrich Lanz, IOC Dip Sp Phy 

Facharzt für Orthopädie,  
orthopädische Chirurgie  
und Sportorthopädie

Spezialist für Schulterchirurgie  
und Sportorthopädie

Gründer und Leiter des Sportorthopädie  
Zentrums

Teamarzt des Österreichischen  
Daviscup Teams 

www.sportortho-zentrum.at

•	 Welche positiven Auswirkungen auf  die Gesundheit hat Tennis aus 
der orthopädischen Sicht ?

Ich halte Sport immer für sehr gut, da einfach der Körper fit bleibt. So 
hat bereits eine Studie gezeigt, dass Leistungssportler zwar ein erhöhtes 
Risiko in Bezug auf  ihre Gelenke haben, dass aber alle anderen Gründe 
für Krankenhaus-Aufenthalte (Herzinfarkt, Karzinome, Stoffwechselstö-
rungen etc.) signifikant geringer als für die Normalbevölkerung sind.

•	 Was sind die üblichen Ursachen von Verletzungen im Tennis und was 
würden Sie empfehlen, um diese vorzubeugen ? 

Bei Tennisspieler sind besonders die obere Extremität und die Sprung-
gelenke betroffen. 

So haben 75 % der Tennisspieler im Laufe ihres Lebens Schulterproble-
me. Hauptursache hierbei ist die sog. Werfer- oder Tennisschulter. Durch 
Anpassungsvorgänge und mikrotraumatische Verletzungen kommt es 
primär zu einer Innenrotationseinschränkung im Schultergelenk, da-
durch kann das Gelenk nicht mehr zentriert laufen. Anschlagsyndrome 
= Impingementsyndrom, Verletzungen der Sehnen (sog. Rotatorenman-
schette) oder ein Ausriss der langen Bizeps-Sehne von ihrem Ursprung 
an der Gelenkspfanne (= SLAP Läsion) können die Folge davon sein. 
Schmerzen bis Spielunfähigkeit und OP sind dann die Folge. 

© Dr. med. Ulrich Lanz

http://www.sportortho-zentrum.at/
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Ellbogen : Das bekannteste Syndrom ist sicherlich der Tennisellbogen, 
oder Tennisarm. Typischerweise kommt es zu einer Überlastung im Ell-
bogen/Unterarm z.  B. wegen einer zu festen Bespannung oder eines 
zu kleinen Schlägergriffes. Veränderungen im sogenannten „Extensor 
carpi radialis brevis Muskel“ sind die Folge. Neben Schmerzen kann es 
im fortgeschrittenen Stadium zu einem Einriss/Abriss des Muskels im 
Bereich des Ellbogens kommen. Im schlimmsten Fall kommt es zusätz-
lich zu einer Verletzung des speichenseitigen (radialen) Seitenbandes 
mit Instabilität im Ellbogengelenk. Das muss dann aufwendig operativ  
saniert werden. Differentialdiagnostisch muss immer eine Verände-
rung der unteren Halswirbelsäule und eine Arthrose im Ellbogengelenk  
ausgeschlossen werden.

Sprunggelenk : Wie bei jeder „Stop and Go“-Sportart kommen mas-
sive Belastungen v.  a. auf  das obere Sprunggelenk (OSG). Knöchelt 
man zusätzlich um, kann es zu einer Instabilität kommen und wenn 
man das ignoriert, kann sich dieser Zustand chronifizieren. Schmer-
zen und eine vermehrte Abnützung im OSG sind die Folge. Viele 
Spieler tragen deswegen Orthesen oder Tapeverbände beim Spielen.  
Grundsätzlich gilt folgende Faustregel : Knöchelt man um, dann sollte 
man eine OSG stabilisierende Orthese für 6 Wochen Tag und Nacht und 
dann ein Jahr bei jeder sportlichen Aktivität tragen. Denn der bedeu-
tendste Risikofaktor für das Umknöcheln (Supinationstrauma) ist das 
Umknöcheln selbst.

Prophylaxe : 

Dehnen – neben den bekannten Dehnungsübungen sollte für die Schul-
ter immer der sog. „Sleeper´s Stretch“ durchgeführt werden.

Kräftigen – neben der sportartspezifischen Kräftigung vergessen viele 
auf einen Ausgleichssport, um der asymmetrischen Belastung entgegen zu 
wirken. Weiters ist natürlich Stabilisationstraining unerlässlich.

•	 Wie sehen Sie Tennis im Jahr 2050 aus der Sicht der Orthopädie ? 
Welche medizinischen Entwicklungen sind im Kommen, um die  
üblichen Tennisverletzungen vorzubeugen oder auch besser heilen 
zu können ?

Ich denke, im Jahr 2050 machen wir von uns ein Video mit dem Smart-
phone und eine spezielle Tennis-App produziert ein Hologramm von uns. 
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Am Hologramm werden uns dann die technischen Fehler, die wir ma-
chen, gezeigt. Bei Schmerzen scannt die eigene Handykamera den Kör-
per und filtert uns die betroffene Struktur heraus. Es werden uns dann 
sofort Übungen gezeigt, die wir durchführen sollen. Den inneren Schwei-
nehund müssen wir aber auch 2050 noch selber überwinden, um alle 
Übungen auch zu machen.  :-). Ich denke, die ärztliche Beratung wird 
zu einem großen Teil Google übernehmen. Handwerkliche Themen wie 
Operieren, werden aber in ärztlicher Hand bleiben. Zumindest im Jahr 
2050 noch…
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MiSS$ POLE :  
“Duration of the road to your Goal  

is the matter of your Vision !” 

© Vera Pole
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Kapitel 6

Das Bildungssystem der Zukunft.  
Was lernst du beim TENNIS ?

Roger :  Wie sieht denn das Bildungssystem der Zukunft aus ?

Leaderella :  Na ja, grundsätzlich muss ich dir sagen, dass bei uns im 
Jahr 2050 alle Menschen weltweit einen Zugang zu Bil-
dung haben. Die Kinder in den Städten, aber auch am 
Land gehen zur Schule. 

Roger :  Was wird besonders gefördert in der Schule im Jahr 
2050 ?

Leaderella :  Ganz eine wichtige Rolle spielt eine gezielte Förderung 
von Selbstwertgefühl der Kinder in der Schule, da es 
eine sehr positive Auswirkung auf  die Verbesserung der 
akademischen Resultate der Kinder hat. Dadurch wird 
auch der wertschätzende Umgang miteinander verbes-
sert, Mobbing und Vandalismus finden nicht statt. 

Roger :  Und das Selbstwertgefühl der Kinder wird durch das 
Tennis spielen bzw.

    
  gesteigert, wie mir MiSS$ POLE schon erzählt hat.

Leaderella :  Ganz genau, da hast du aber sehr aufmerksam zuge-
hört !

Roger :  Das ist aber toll ! Was für Gegenstände lernt ihr im Jahr 
2050 ?   

Leaderella :  Besonders spannend finde ich folgende Gegenstände, die 
bei uns unterrichtet werden : 

	Jeden Tag Sport – vor allem  

 Gesunde Ernährung & Anatomie inkl. Erste Hilfe- 
Stunde

	Respektvoller & wertschätzender Umgang mit sich 
selbst und anderen
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	Zielgerichtete Kommunikation in verschiedenen 
Sprachen/Rhetorik

	Mathematik & Finanzbildung

	Geographie & Klimaschutz-Projekte 

	Emotionale Intelligenz & Resilienz

	Zielsetzung & Visualisierung

 Inspiration & Kreativität

 Entwicklung von Geschäftsideen für die Verbesse-
rung unserer Welt

 Uvm.

 Und natürlich werden alle diese Gegenstände 

  gelernt.

Roger :  Das klingt aber sehr spannend, wie sehr wünschte ich 
mir, mit dir jetzt in die Zukunft zu reisen !

Leaderella :  Das musst du gar nicht tun, denn jeder Tag ist vol-
ler Entscheidungen und du entscheidest selbst, ob 
du den ganzen Abend Computer-Video-Spiele spielst, 
oder mit deinen Freunden an der frischen Luft Tennis 
spielst, oder auch ein spannendes Buch liest. Denn :

 „Man ist, was man liest“ „Man ist, was man liest“ 
 und  und 
 „Leaders are readers !“ „Leaders are readers !“
Roger : Na ja, manchmal habe ich keine Zeit, um so viel Ten-

nis zu spielen oder Bücher zu lesen.

MiSS$ POLE : Wie ein berühmter römischer Philosoph Lucius  
Annaeus Seneca gesagt hat :

                         „Du hast nicht wenig Zeit, sondern viel „Du hast nicht wenig Zeit, sondern viel 
Zeit, die du nicht nutzt.“Zeit, die du nicht nutzt.“  
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Denn beim TENNIS spielen eignest du dir lebenswichtige Werte  
an und dadurch wirst du zum –

$upeR-iCH !
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Kapitel 7

Sei $upeR-iCH ! 
Welche lebenswichtigen WERTE 
lernst du beim TENNIS ?

Leaderella :  Was denkst du, Roger, wie werden die Werte vermittelt ?

Roger :  Na ja, ich denke, dass die Werte von Familie und der 
Gesellschaft, in der wir leben, vermittelt werden.

Leaderella :  Was ist denn für dich das Wichtigste und Wertvollste 
im Leben ?

Roger :  Für mich am wichtigstem im Leben sind meine Fami-
lie und Freunde !

Leaderella : Wieso denn das ?

Roger : Na ja, weil sie mir das Gefühl vermitteln, was viel 
wertvoller als das ganze Geld auf  diesen Planeten ist, 
und zwar – die Liebe und das Verständnis bzw. Ver-
trauen, aber auch die Wertschätzung und Anerken-
nung. So trage ich ein tolles Sicherheitsgefühl in mei-
nem Herzen, weil ich weiss, dass egal was in meinem 
Leben passiert, sind meine Eltern und meine echten 
Freunde immer für mich da. Dieses Sicherheitsgefühl 
hilft mir immer selbstbewusster zu werden um mei-
nen $upeR-iCH in mir zu entdecken !

MiSS$ POLE : Familie und Freunde sind für die meisten Menschen auch 
im Jahr 2050 das Allerwichtigste im Leben, denn sie bil-
den die Grundlage für gutes und selbstbestimmtes Leben. 
Die Menschen im Jahr 2050 leben nach den Prinzipien der 

 und 

Es ist lebenswichtig, die Wertschätzung und Dankbarkeit 
zum Leben zu erwecken !
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Roger : Warum ?

MiSS$ POLE : Weil Wertschätzung und Dankbarkeit für die Gesundheit 
sehr wichtig sind. Da die Menschen sich glücklich und be-
flügelt fühlen, wenn sie eine positive Kommunikation auf  
zwischenmenschlicher Ebene erleben bzw. von Mitmen-
schen respektiert, akzeptiert, wahrgenommen und wertge-
schätzt werden. Es steigert Selbstwertgefühl, Motivation, 
Effizienz und Produktivität.

Roger : Ich habe nicht gewusst, dass dies für die Menschen 
so wichtig ist. Was passiert denn, wenn ein Mensch 
Geringschätzung erlebt ?

MiSS$ POLE : Na ja, genau das unterscheidet uns von den Robotern. Der 
Mensch ist kein Roboter, sondern ein soziales Wesen, das 
ein wertschätzendes Miteinander (ob in Familien- oder 
Arbeitswelt) braucht, um sich persönlich und beruflich 
entwickeln zu können. Wenn man jemand als klein, un-
sichtbar und wertlos fühlen lässt, führt es zu Selbstwert-
verlust, Kommunikationsstörungen, langen Krankenstän-
den und somit zur Unproduktivität. 

© Vera Pole



51

Roger : Haben Wertschätzung und Dankbarkeit irgendwel-
che Auswirkung auch auf  das Wirtschaftsleben in der  
Zukunft ? 

MiSS$ POLE : Aber selbstverständlich ! Es beflügelt auch die Wirtschafts-
zahlen jedes Unternehmens und deswegen wurde eine ge-
sonderte offizielle Zertifizierung zu einer 

 

  eingeführt, ohne die kein Unternehmen zum Wirtschaften 
im Jahr 2050 zugelassen wird.  

Roger :  Welche Werte kann man denn beim Tennis spielen 
lernen ?

MiSS$ POLE : Also, beim Tennis spielen kannst du dir lebenswichti-
ge Werte aneignen wie z. B. :

•  und  gegenüber allen Mit-
gliedern der Gesellschaft – unabhängig von Geschlecht, Lebensalter, 
Herkunft und Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion und Weltan-
schauung sowie körperlicher oder geistiger Behinderung. 

     Denn Diversität und Gleichberechtigung werden im Tennis 
    großgeschrieben, da TENNIS eine Sportart für ALLE ist ! ! ! 

 Im Tennis gibt es verschiedene Turnierarten für Kinder, Jugendliche, 
Damen und Herren sowie Senioren, wie z.  B. Einzel, Doppel, Mix- 
-Doppel sowie Mannschafts-, Special- und Rollstuhltennisturniere, so-
mit hat man die Möglichkeit gegen sehr viele verschiedene Tennisspiele-
rinnen und Tennisspieler anzutreten oder sie kennenzulernen. 

 Und natürlich gibt es im Tennis auch Spiel- und Verhaltensregeln, denen 
man folgen soll, um das  am und außerhalb des Tennis-
platzes zu sichern.

•  gegenüber deinen Eltern, Coaches, nationale und inter-
nationale Tennisverbände, Mitspieler, Sponsoren und Fans, die dich auf  
deinem Tennisweg zur Weltbühne oder aber auch als Hobbyspieler unter-
stützen.

•  und  beim  
beharrlichen Verfolgen deiner sportlichen Ziele.   
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•  und  bei der Entscheidungsfindung 
im Match.

•  beim Überwinden von Rückschlägen und 
auch beim Umgang mit großem Erfolg bzw. Popularität.

• Uvm. 

Diese Werte und Qualitäten spielen eine große Rolle bei der Formung und 
Entwicklung deiner Persönlichkeit. Dadurch steigerst du dein Selbstbe-
wusstsein und entfaltest deine Führungspower (Leadership Skills), was 
dir helfen kann, deine Ziele im Leben zu erreichen und somit die Welt um 
dich herum mit deinem Beitrag zum friedlichen und menschenfreundlichen 
Zusammenleben noch schöner und besser zu machen.

$upeR-iCH – ist, wer sich selbst und andere wertschätzt und 
für jede Sekunde im Leben dankbar ist !
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MiSS$ POLE :  
“Tennis = Respect of Equality !”

© Vera Pole
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Kapitel 8 

Kennst du die Geschichte  
von TENNIS ?

MiSS$ POLE : Was weißt du über die Geschichte von TENNIS, Leaderel-
la ? Weißt du wo und wann Tennis entstanden ist ?

Leaderella :  Das interessiert mich sehr, erzähl mir bitte mehr über 
die Geschichte von Tennis.

MiSS$ POLE : Die Ursprünge des Tennissports liegen im 13. Jahrhundert 
in nordfranzösischen Klosterhöfen, wo es „Jeu de Paume“ 
(Spiel mit der Handinnenfläche) genannt wurde. (https ://
de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis)

Leaderella :  Wirklich, das ist schon sooooo lange her ? Das heißt, 
geschichtlich hat Tennis seinen Ursprung trotz Wim-
bledon nicht in England, sondern in Frankreich ?

MiSS$ POLE : Ganz genau ! Zu Beginn spielte man die Bälle ohne Tennis-
schläger mit der bloßen Hand, daher auch der Name „Jeu 
de Paume“. Als Bälle dienten Lederbälle oder Korkbälle.   

Leaderella : War das eine Mannschaftssportart damals ? So wie es 
jetzt bei uns im Jahr 2050 der Fall ist ? 

MiSS$ POLE : Ja, das Spiel war über lange Zeit ein Mannschaftssport, 
der mit unterschiedlich vielen Teilnehmern gespielt wurde.  
Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde jedoch eine „Stan-
dardformation“ von drei Spielern pro Mannschaft heraus-
gebildet. 

 Aus diesem französischen Ballspiel, das man mit der Han-
dinnenfläche spielte, hat sich der Tennissport entwickelt. 
Sowohl beim Spielfeld als auch im Regelwerk sind deut-
liche Unterschiede zu erkennen, die Zählweise ist aber  
ähnlich. (https ://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_
Tennis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
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Leaderella :  Wann wurde dann endlich mit dem Tennisschläger 
gespielt ?

MiSS$ POLE : Erst am Anfang des 16. Jahrhunderts kamen in Paris die 
ersten Schläger auf. Es waren Schläger aus massivem Holz 
und sie wurden mit Pergament bespannt. Auch das Aufkom-
men eines Vorläufers des Netzes fällt in diese Zeit. (https ://
de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis) 

Leaderella :  Und wie schauten die Tennisbälle damals aus ? 

MiSS$ POLE : Die Tennisbälle bestanden damals aus Leder und waren 
mit Wolle oder Haaren gefüllt. (https ://de.wikipedia.org/
wiki/Geschichte_des_Tennis)

Leaderella : Wie kam Tennis nach England ?

MiSS$ POLE : Im Jahr 1874 patentierte der englische Major Walter 
Clopton Wingfield seine Art von Tennis, das er „Sphairis-
tikè“ (griechisches Wort für Ballspiele) nannte. Es wur-
den dabei auch erstmals verbindliche Regeln definiert. Da 
es auf  Rasen gespielt wurde, nannte man das Spiel auch 
„Lawn Tennis“ (engl. für Rasentennis). (https ://de.wiki-
pedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis)

Leaderella :  Und wann entstand das heute übliche Tennis ? 

MiSS$ POLE : Es entstand mit neuen Regeln im Juli 1877, im Zuge der 
ersten Meisterschaften in Wimbledon in London. In Eng-
land wurde die „Lawn Tennis Association“ als offi-
zieller Dachverband gegründet. (https ://de.wikipedia.org/
wiki/Geschichte_des_Tennis)

Leaderella :  Konnten alle Menschen damals Tennis spielen ? Oder 
gab es irgendwelche Ausnahmen ?

MiSS$ POLE : Na ja, die Frauen durften erst ab 1884 Lawn Tennis spie-
len und sie trugen damals lange weiße Kleider, Hüte und 
hohe Schuhe. Rasentennis verbreitete sich auch rasch in 
Deutschland und auf  dem ganzen Kontinent. (https ://
de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis)

Leaderella :  Wer war denn die erste Siegerin des Damenturniers 
bei den Wimbledon Championships ?

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Tennis
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MiSS$ POLE : Im Jahr 1884 wurde beim Turnier in Wimbledon erstmals 
ein Damenturnier mit 13 Teilnehmerinnen veranstaltet. 
Maud Watson, die Tochter des Bischofs von Berkswell, 
war die erste Siegerin von Damen-Wimbledon. Für den 
Sieg erhielt sie eine kleine Silbertrophäe und 20 Guineas. 
(https ://de.wikipedia.org/wiki/Maud_Watson)

Leaderella :  Und wann wurde der Internationale Tennis Dachver-
band gegründet ?

MiSS$ POLE : ITF wurde am 1. März 1913 in Paris unter dem Namen 
„Fédération Internationale de Lawn Tennis“ (FILT) (engl. 
International Lawn Tennis Federation, ILTF) gegründet. 

 Und am 16. März 1923 wurden in Paris die offiziellen 
Tennisregeln „Official ILTF Rules of  Tennis“ verabschie-
det. Es wurde auch beschlossen, ab 1924 eine Serie von 
vier heutigen Grand Slam Turnieren – Australian Open, 
French Open, Wimbledon Championship und US Open – 
zu veranstalten. 

 Erst 1968 wurde von 47 Mitgliedsnationen die Öffnung 
der Regeln hin zum Profisport beschlossen, die sogenannte 
„Open Era“ begann. 

 (https ://de.wikipedia.org/wiki/International_Tennis_ 
Federation)

 Im Jahr 1972 wurde die Spielergewerkschaft ATP für die 
männlichen Profispieler gegründet. (https ://www.atptour.
com/en/news/atp-heritage)

 Im Jahr 1973 wurde die WTA für die weiblichen Profi- 
spielerinnen gegründet. (www.wtatennis.com)

 Diese veranstalten seither eigene Turnierserien, die heutige 
ATP World Tour und WTA Tour.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maud_Watson
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Tennis_Federation
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Tennis_Federation
https://www.atptour.com/en/news/atp-heritage
https://www.atptour.com/en/news/atp-heritage
http://www.wtatennis.com
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© Vera Pole
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Kapitel 9 

LEGENDEN im Frauen-Tennis 

MiSS$ POLE :  Wie ich dir versprochen habe, Leaderella, machen wir heu-
te einen Ausflug in das „International Tennis Hall of  Fa-
me“-Tennismuseum in Newport, Rhode Island in USA. 
(www.tennisfame.com)

Leaderella : Da freue ich mich aber schon sehr darüber ! 

MiSS$ POLE : Mit unseren roten Stöckelschuhen sind wir ja gleich dort. 
Also, schließe einfach die Augen und es geht los.

„Winning isn’t everything, but the will to win  „Winning isn’t everything, but the will to win  
is everything !“ is everything !“ 

– Billie Jean King 

Leaderella : Ich kenne Serena Williams, Ashleigh Barty, Simona 
Halep… Oh ja, noch Martina Hingis… und Steffi Graf, 
aber wer ist denn Billie Jean King ? 

MiSS$ POLE : Sie ist eine großartige Legende und ein weibliches Vorbild 
für viele Generationen. Ihre Rolle in der Entwicklung von 
Tennissport ist enorm. Sie war nicht nur die Nummer 1 
der Welt im Tennis und gewann 39 Haupttitel (davon Re-
kord sogar 20 Wimbledon Siege), sie besiegte auch den ehe-
maligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs in der berühm-
ten Schlacht der Geschlechter am 20. September 1973 in 
Houston mit 6 :4, 6 :3, 6 :3, was ein sehr wichtiger Wende-
punkt im Frauen-Tennis und in der Gleichberechtigung der 
Frauen war. Als Vorkämpferin für die Rechte von Frauen 
konzentrierte sie sich auf  die unermüdliche Kampagne für 
gleiches Preisgeld für Tennisspielerinnen. (https ://www.
tennisfame.com/hall-of-famers/inductees/billie-jean-king)

http://www.tennisfame.com
https://www.tennisfame.com/hall-of-famers/inductees/billie-jean-king
https://www.tennisfame.com/hall-of-famers/inductees/billie-jean-king
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Leaderella : War das Preisgeld nicht gleich im Tennis ?
MiSS$ POLE : Als Billie Jean King 1968 das erste Open Wimbledon im 

Einzel gewann, erhielt sie ein Preisgeld von 750 Pfund. 
Rod Laver erhielt für den Einzelsieg der Herren 2000 
Pfund. (https ://en.wikipedia.org/wiki/1968_Wimble-
don_Championships)

Leaderella : Wieso denn das ?
MiSS$ POLE : Viele Turnierveranstalter waren damals überzeugt, dass 

sich niemand für Damen-Tennis interessieren würde. Un-
gleichbehandlung beim Preisgeld, welches 1970 bei dem 
„Pacific Southwest Tournament“ in Los Angeles bei 8 :1 
zugunsten der Herren lag, war der Auslöser für den Be-
ginn einer eigenständigen Damenturnierserie – Virginia 
Slims Circuit, mit dem ersten Tennisturnier in Houston 
in 1970.

Leaderella : Wie ist denn das genau passiert ?
MiSS$ POLE : Na ja, unzufrieden mit der Preisgelddifferenz wandten sich 

Billie Jean King, Rosie Casals und Nancy Richey mit der 
Frage an Gladys Heldman, Gründerin und Herausgeberin 
des „World Tennis Magazine“ und selbst ehemalige Ten-
nisspielerin, ob sie ihnen nicht helfen könnte. Diese schaff-
te es in kürzester Zeit, das Turnier zu organisieren und mit 
eigenem Geld zu sponsern. Danach fand sie die Sponsoren 
für weitere fünf  Turniere. 

 Gladys Heldman schloss am 23. September 1970 mit 
neun Spielerinnen den „Original 9“, einen Vertrag über 
einen US-Dollar (1$) ab. Der Vertrag berechtigte die Spie-
lerinnen in der Virginia Slims Series anzutreten. Diese  
9 Damen waren : Billie Jean King, Rosie Casals, Nancy 
Richey, Judy Dalton, Kerry Melville Reid, Julie Heldman, 
Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon und Valerie Ziegenfus. 
(https ://de.wikipedia.org/wiki/WTA_Tour_1970)

Leaderella : Was passierte denn danach ?
MiSS$ POLE : Es passierte sehr viel, und zwar :
 1973 – gründete Billie Jean King den Frauen-Tennisver-

band (Women’s Tennis Association) und vereinte alle pro-

https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Wimbledon_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Wimbledon_Championships
https://de.wikipedia.org/wiki/WTA_Tour_1970
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fessionellen Tennis-Damen auf  einer Tour. In diesem Jahr 
bot US Open zum ersten Mal Männern und Frauen das 
gleiche Preisgeld.

 1980 – Inzwischen spielten mehr als 250 Frauen pro-
fessionell auf  einer globalen Tournee, die aus 47 Events 
bestand und ein Preisgeld von insgesamt 7,2 Millionen 
US-Dollar bot.

 1984 – Australian Open bot nun auch das gleiche Preis-
geld an.

 1988 – Steffi Graf  war nach Margaret Court die zwei-
te Frau in der Open Era, die einen Grand Slam im Ka-
lenderjahr absolvierte und machte ihn durch den Gewinn 
des olympischen Titels in Seoul zu einem „Golden Grand 
Slam“.

 1997 – Am 30. März wurde Martina Hingis die schnell-
ste Spielerin, die jemals eine Million Dollar in einer Saison 
gewonnen hat, und war einen Tag später die jüngste Num-
mer 1 der Welt. Damit endete Grafs Rekordherrschaft (für 
Männer und Frauen) von insgesamt 377 Wochen.

 2002 – Die Williams-Schwestern Venus und Serena wur-
den im gleichen Jahr zur Nummer 1 der Welt – als erste 
Venus im Februar, dann Serena im Juli.

 2007 – Die historische Errungenschaft des gleichen Preis-
geldes bei Roland Garros und Wimbledon. Nach einer 
30-jährigen Kampagne bekammen Frauen und Männer 
zum ersten Mal das gleiche Preisgeld bei allen vier Grand 
Slam Turnieren.

 2017 – gewann Serena Williams ihren rekordverdächti- 
gen 23. Grand Slam-Titel bei den Australian Open und 
stellte damit den Open Era-Rekord für die meisten Grand 
Slam-Einzeltitel auf.

 2019 – Ashleigh Barty gewann die Billie Jean King Tro-
phy beim Shiseido WTA Finale in Shenzhen und sammelte 
Preisgelder in Höhe von 4,42 Millionen US-Dollar, dem 
größten Zahltag eines einzelnen Turniers in der Geschichte 
des professionellen Tennis. (www.wtatennis.com)

http://www.wtatennis.com
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Leaderella :  Es ist sehr schwer zu glauben, dass damals so eine Un-
gleichbehandlung stattgefunden hat. Ich bin diesen 
Heldinnen sehr dankbar, die den Baustein für die heu-
tige absolute Gleichstellung der Geschlechter im Jahr 
2050 gelegt haben.

MiSS$ POLE :  „Frauen sollen mutig sein, nicht perfekt“, sagte 
Billie Jean King in einem Interview, die schon als kleines 
Mädchen ihrer Mutter beim Abwasch verkündete : „Ich 
werde etwas Grossartiges aus meinem Leben machen.“ – 
und so tat sie es auch. (https ://www.tennisfame.com/
hall-of-famers/inductees/billie-jean-king)

  Mit 11 Jahren hat sie sich Geld gespart, um ihren ersten 
Tennisschläger um 8 US-Dollar und 29 Cent kaufen zu kön-
nen.  (https ://en.wikipedia.org/wiki/Billie_Jean_King)      

Leaderella : Ihre Aussagen inspirieren mich sehr und ich möchte 
genau so wie sie, so toll Tennis spielen lernen, viele 
Grand Slam Turniere gewinnen und meinen Beitrag 
für die Verbesserung unserer Gesellschaft leisten.

MiSS$ POLE :  Billie Jean King erzählte in einem Interview, dass ihr als 
Kind, Tennis das Selbstvertrauen gab, die Schüch-
ternheit zu überwinden und sich zu äußern. 

 (https ://www.forbes.com/sites/marianneschnall/2018/ 
11/14/billie-jean-king-on-leadership-and-making-a-
difference/#33dc3d1f45a2)    

Leaderella : Das haben mir auch schon viele meiner Tennisfreun-
dinnen erzählt, dass sie sich beim Tennis spielen viel 
selbstbewusster und mutiger fühlen.

MiSS$ POLE : Ganz genau, denn 

 und zeigt dir damit den Weg, der dir helfen  
kann, deine Ziele im Leben zu erreichen und somit die 
Welt um dich herum noch schöner und besser zu machen !  
Dadurch wirst du zu einem CHANGE & DIFFERENCE 
MAKER bzw. zu einer

    

https://www.tennisfame.com/hall-of-famers/inductees/billie-jean-king
https://www.tennisfame.com/hall-of-famers/inductees/billie-jean-king
https://en.wikipedia.org/wiki/Billie_Jean_King
https://www.forbes.com/sites/marianneschnall/2018/11/14/billie-jean-king-on-leadership-and-making-a-difference/#33dc3d1f45a2
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MiSS$ POLE : “Be confident  
and lead the BALL, Girl !”

© Vera Pole
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Kapitel 10

Tennis als Zaubermittel  
für die absolute Gleichstellung der 
Geschlechter und Chancengleichheit

Leaderella :  Was zeigt uns die aktuelle Tennis-Statistik ? 

MiSS$ POLE :  Lt. ITF Global Tennis Report 2019, liegen uns fol-
gende wichtige aktuelle Zahlen der Tenniswelt vor : 

 (http ://itf.uberflip.com/i/1169625-itf-global-tennis- 
report-2019-overview/7)

87.000.00087.000.000    TennisspielerInnen weltweit = 
    1,17 % 1,17 % der Weltbevölkerung

               71.000 Tennisklubs weltweit                71.000 Tennisklubs weltweit            

        489.000 Tennisplätze weltweit                                 489.000 Tennisplätze weltweit                         

       164.000 Tennis Coaches weltweit       164.000 Tennis Coaches weltweit

3.873 Professionelle TennisspielerInnen im Jahr 20173.873 Professionelle TennisspielerInnen im Jahr 2017

79 % Männer 21 % Frauen 

2.348 Männer 1.525 Frauen 

http://itf.uberflip.com/i/1169625-itf-global-tennis-report-2019-overview/7
http://itf.uberflip.com/i/1169625-itf-global-tennis-report-2019-overview/7
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Gemäß ITF Präsident David Haggerty aus dem ITF World Maga- 
zine 2019/2020 : 

„Our Goal is to increase the number  „Our Goal is to increase the number  
of  participants in Tennis from 87 millions now  of  participants in Tennis from 87 millions now  

to 120 millions by 2030 !“to 120 millions by 2030 !“

MiSS$ POLE : Die aktuelle Statistik der Tenniswelt widerspiegelt das 
aktuelle Gender-Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft 
im Jahr 2020. Wir beobachten gerade eine große Unter- 
repräsentanz an Frauen (Gender Participation Gap) im 
Coaching und in Sport-Führungspositionen, wo Entschei-
dungen getroffen werden sowie im Leistungssport. 

Leaderella : Ich habe sogar gerade gelesen, dass nur 4 der Top 
100-Tennisspielerinnen eine Frau als Coach haben 
(WTCA 9/2019).

MiSS$ POLE : Aus der Zukunftsperspektive betrachtet ist unser Ziel, heu-
te mehr Frauen für das Thema Coaching bzw. zur Ausbil-
dung „Staatlich geprüfte Tennis-Trainerinnen und Trai-
ner“ zu motivieren und zu ermutigen, um dadurch die 
Anzahl an Mädchen und Frauen im Tennis zu steigern. 
Mädchen und junge Frauen benötigen weibliche Vorbilder, 
die ihnen zuhören, sie verstehen, motivieren und sie ins-
pirieren, um eines Tages selbst ein Vorbild zu werden. Die 
Sichtbarkeit der Frauen als Coaches und die Ausbildungs-
möglichkeiten sollen ausgebaut werden, um dieses Thema 
als Normalität und nicht als Ausnahme in unserer Gesell-
schaft wahrzunehmen.   

Leaderella : Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir im Jahr 2050 eine 
absolute Gleichstellung der Geschlechter und Chan-
cengleichheit genießen. Gut, dass dieses Gleichge-
wicht, jeder Einzelne dank Tennis spielen in sich selbst 
gefunden hat, was uns zu solch tollen Erfolgen ge- 
führt hat.
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MiSS$ POLE : 
 

 Neben einer guten Ausbildung und einem guten Netzwerk, 
brauchen die Frauen die Unterstützung und Motivation, 
um sich mehr zuzutrauen. Dabei kann Tennis natürlich 
enorm helfen, denn es steigert das Selbstbewusstsein und 
entfaltet die Führungspower ! Der Aufholbedarf  in Öster-
reich ist groß – der Frauenanteil in den Geschäftsführun-
gen der heimischen Top 200-Unternehmen liegt aktuell 
bei 18,8 %, unter den Aufsichtsratsmitgliedern sind über-
haupt nur 8,4 % weiblich. In Deutschland sind rund 30 % 
der Führungspositionen von Frauen besetzt, in Lettland 
sogar 45 % (lt. Trend Premium v. 28.02.2020).

Leaderella : Die Frauen sollten mehr Tennis spielen, wie bei uns 
im Jahr 2050, um ihr Selbstwertgefühl und Selbst-
bewusstsein zu steigern, und um sich einen weiteren 
Schritt auf  der Karriereleiter zuzutrauen. 
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MiSS$ POLE :  
“Tennis helps you to find  

your Balance !”

© Vera Pole
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MiSS$ POLE :  
“Tennis = CONFIDENCE = Leadership !”

© Vera Pole
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Kapitel 11

Wie kann das Interesse der Kinder 
und Jugendlichen für Sport  
und Bewegung gesteigert werden ?

Leaderella :  Ich habe mich heute in einem Gymnasium mit Schü-
lern über ihre sportlichen Aktivitäten bzw. Interessen 
unterhalten und war sehr traurig darüber zu erfah-
ren, dass sie in der Pause lieber am Handy spielen als 
sich im Schulhof  miteinander zu bewegen.

MiSS$ POLE : Na ja, lt. Statistik, sind in Österreich derzeit rund 96 % 
der unter 30-Jährigen Smartphone-Nutzer. 

                         (https ://de.statista.com/themen/3654/smartphone- 
nutzung-in-oesterreich/)

Leaderella : Das ist interessant.

MiSS$ POLE : Lt. National Alliance for Youth Sports (www.nays.org), 
hören ca. 70 % der Kinder mit dem organisierten Sport, 
d. h. mit regelmäßigen Trainings, schon bis zum Alter von 
13 Jahren auf.

Leaderella :  Wieso denn das ?

MiSS$ POLE : Lt. Untersuchungen und Statistik wird „zu wenig Talent 
im Sport“ als wichtigster Grund genannt. 

Leaderella :  Das verstehe ich nicht. Bei uns im Jahr 2050 bekommt 
doch jeder schon bei der Geburt eine 

    

 und jeder wird als  in der Geburtsurkun-
de eingestuft. 

https://de.statista.com/themen/3654/smartphone-nutzung-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/3654/smartphone-nutzung-in-oesterreich/
http://www.nays.org


69

MiSS$ POLE : Ganz genau, deswegen haben wir im Jahr 2050 auch kei-
nen Talente-Mangel bzw. keine Kinder, die mit 13 Jahren 
nicht mehr regelmäßig trainieren wollen. 

    besagt Folgendes :

	Jedes Kind bzw. jeder Mensch ist talentiert !

	Selbstvertrauen und Selbstwert sollen aufgebaut 
werden !

	Motivation, Lob und Anerkennung sind entschei-
dend für Erfolg !

Leaderella :  Welche Gründe gibt es noch, dass Kinder plötzlich mit 
Sport oder einem Hobby aufhören ?

MiSS$ POLE : Zweiter wichtiger Grund dafür kann die fehlende  
MOTIVATION bzw. fehlende Anerkennung sein (z.  B.  
durch die Aufnahme in einem Landes- oder Nationalka-
der) und der dadurch verlorene Spaß und die Begeisterung 
am Sport. 

Leaderella : Mich motiviert es sehr, wenn ich weiß, dass ich zu 
den Besten des Landes im Tennis gehöre. Die Aner-
kennung vom Verband und das Zugehörigkeitsgefühl 
zu einem Kader der Besten des Landes, machen mich 
stolz und diesen Stolz will ich in künftige Siege für 
mein Heimatland verwandeln. 

MiSS$ POLE : Natürlich wird die Belastung durch die Schule mit der Zeit 
auch höher und auf  einmal haben auch andere Interessen 
Vorrang als die regelmäßigen Sportaktivitäten. 

Leaderella :  Wie können die Eltern in dieser Situation ihre Kinder 
unterstützen ? 

MiSS$ POLE :  In dieser Situation sind natürlich die Eltern diejenigen, 
die dem Kind als Vertrauensperson zur Seite stehen sollen. 
JETZT ist es wichtig aufmerksam zuzuhören, das Kind zu 
verstehen, zu motivieren und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen ! Mit dem Kind zu kommunizieren und schluss- 
endlich dem Kind zu helfen, den Spaß und die Begeiste-
rung am Sport wieder zu finden, ist sehr wichtig. 
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Leaderella :  Welche ist die beste Lösung, dem Kind zu helfen den 
Spaß am Sport wieder zu finden ?

MiSS$ POLE :  Die beste Lösung dazu ist ganz EINFACH ! Es heißt 
für die Eltern den Tennisschläger selbst in die Hand 
zu nehmen und regelmäßig Tennis zu spielen. Denn 
Kinder lernen durch Nachahmung. Sie tun das, was 
sie sehen ! 
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Kapitel 12

Mädchenförderung im Tennis ! 

Roger :  Schau, da kommt meine Schwester Martina, sie hat ge-
rade bei einem Tennisturnier Mädchen U12 gespielt.

Martina : Hallo, na endlich bin ich Zuhause ! 

Roger :  Hi, wie geht’s dir ? Darf  ich dir vorstellen, dass sind 
MiSS$ POLE und Leaderella. Sie sind aus dem Jahr 
2050 zu uns gereist.

Martina :  Hallo ! Wirklich ? Ihr seid aus der Zukunft ? Ich kann 
es kaum glauben !

Leaderella :  Hallo, liebe Martina ! Ja, das ist wahr ! Wir sind die ers-
ten Menschen in der Geschichte, die in die Vergangen-
heit gereist sind.

MiSS$ POLE: Hallo Martina ! Freut mich dich kennenzulernen und ich 
finde es toll, dass du auch Tennis spielst und dazu noch bei 
Turnieren teilnimmst. Macht es dir Spaß ?

Martina :  Ich liebe es Tennis zu spielen, vor allem wenn ich mit 
meiner besten Freundin Kim so toll Doppel spielen 
kann. Aber ehrlich gesagt, die Atmosphäre bei den 
Turnieren allgemein (in der Garderobe, im Klubhaus, 
oder am und neben dem Tennisplatz) ist oft sehr trüb 
und angespannt. 

MiSS$ POLE:  Wieso denn das ?

Martina :  Na ja, wahrscheinlich weil jedes Kind bzw. vor allem 
die Eltern und Coaches der Kinder den Sieg sehen 
wollen. Die Entscheidung bzw. die Einteilung in die 
Kader-Zugehörigkeit wird ausschließlich aufgrund 
der Leistung getroffen. Dies führt zur ziemlich feind-
lichen Atmosphäre während der Turniere, wonach 
sich niemand freundlich grüßt, ansieht oder mitein-
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ander spricht. Dadurch wird natürlich der Spaß am 
Spiel und an der Turnierteilnahme reduziert.

MiSS$ POLE:  Das ist natürlich sehr schade, dass man dadurch in so 
einem jungen Alter den Spaß am Konkurrenzkampf  ver-
liert. Denn das Messen im Wettkampf  hilft natürlich bes-
ser zu werden. Die Spieler Djokovic, Federer und Nadal 
motivieren sich beispielsweise schon seit Dekaden gegen-
seitig nach oben und müssen dadurch immer weiter an 
sich arbeiten.

Martina :  Das sind doch Profis !

MiSS$ POLE:  Ich stimme dir absolut zu. Die Atmosphäre bei Kids- und 
Jugendturnieren ist ausschlaggebend und sollte unbedingt 
freundlich und wertschätzend sein, um den Spaß am Ten-
nis spielen zu fördern. Denn es ist absolut egal, welche 
Ergebnisse du mit 9, 10, 11, 12 Jahren… bei den Tur-
nieren erspielst, entscheidend sind deine Turniererfolge  
ab 18 Jahren. 

Martina :  Na ja, aber wenn ich jetzt schon keine Turniere gewin-
ne, werde ich nicht in den Landes- oder Nationalkader 
aufgenommen und kann somit keine Förderungen be-
kommen. Der Druck ist enorm groß und ich überlege 
mir schon mit dem Tennis spielen aufzuhören.

MiSS$ POLE :  Da es aktuell sowieso einen großen Mangel an Mädchen bei 
den Tennisturnier-Teilnahmen gibt, würde ich alle Mäd-
chen, die aktuell aktiv an den Tennisturnieren teilnehmen, 
in jeweilige Landeskader und danach in den Nationalka-
der aufnehmen, um ihnen das Gefühl der Anerkennung 
und Zugehörigkeit zu den Besten zu geben und dadurch sie 
bestmöglich zu motivieren, um ihren Spaß an einer Tennis-
Turnierteilnahme zu fördern.

Leaderella :  So funktioniert dies bei uns im Jahr 2050 großartig 
und wir konnten eine riesige Steigerung bei Tennis-
turnier-Teilnahmen von Mädchen und dadurch auch 
Top 100-Spielerinnen erreichen ! Unser Motto lautet :
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Martina : Ja, das klingt toll ! Ich möchte so gerne in den Natio-
nalkader aufgenommen werden, um die Möglichkeit 
zu haben mit den Besten trainieren zu können und 
dadurch auch selbst viel besser zu werden. Es wäre 
eine tolle Motivation für mich, in Form einer Zuge-
hörigkeit zu einem Nationalkader meiner Lieblings-
Sportart und auch diesen Stolz in künftige Siege für 
mein Land zu verwandeln.

MiSS$ POLE :  Ja, liebe Martina, ich stimme dir absolut zu, weil die An-
erkennung bzw. das Zugehörigkeitsgefühl zu den Besten 
des Landes in deinem Lieblingssport beflügelt dich und gibt 
dir sehr viel Motivation und Kraft um weiter zu trainieren 
und bei Turnieren für den Sieg zu kämpfen. Das kann ich 
dir aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen.

Martina :  Würdest du bitte meine Tennistrainerin sein, MiSS$ 
POLE ? Ich habe das Gefühl, dass du mich sehr gut ver-
stehst und auf  meine Bedürfnisse eingehst. Bei mei-
nem jetzigen Trainer habe ich nicht das Gefühl, wir 
reden auch selten miteinander.

MiSS$ POLE :  Natürlich, Martina ! Ich freue mich dich im Tennis zu  
unterstützen !
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Kapitel 13

Zauberformel für die Vermeidung 
von Sportabbruch bei Mädchen  
in der Pubertät

Bereits 1859 schrieb die erste Ärztin in den Vereinigten Staaten, Eliza- 
beth Blackwell, in einer Reihe von Vorträgen, die in dem Buch „The 
Laws of  Life“ unter besonderer Berücksichtigung des Sportunterrichts 
von Mädchen zusammengefasst wurden, dass das erste Gesetz des Le-
bens, das Gesetz der Leibesübung sei.  

Blackwell argumentierte, dass die Vernachlässigung des Sportunter-
richts von Mädchen bedeute, ihnen sowohl das Glück als auch ein gut 
gelebtes Leben zu rauben.

(https ://www.womenssportsfoundation.org/ ?s=Elizabeth+Blackwell)

Leaderella : Also, bei uns im MiSS$-Land im Jahr 2050 herrscht 
absolute Gleichstellung der Geschlechter, vor allem 
bei der Sportteilnahme, außerdem spielen alle Mäd-
chen besonders gerne Tennis. 

Martina : Wie habt ihr denn das geschaft ? Meine besten Freun-
dinnen haben vor kurzem mit Tennis spielen aufgehört.

MiSS$ POLE : Wie alt sind denn deine Freundinnen ? 

Martina :  Na ja, Maria ist 13 Jahre alt und Viktoria ist gerade 
14 Jahre alt geworden. Seitdem die beiden nicht mehr 
Tennis spielen, sind sie ständig schlecht gelaunt und 
können sich sehr schwer in der Schule konzentrieren, 
die Noten sind auch viel schlechter geworden. Ich er-
kenne sie wirklich nicht mehr wieder. Was ist denn 
mit ihnen los ?

MiSS$ POLE :  Ich verstehe deine Freundinnen sehr gut und kann mich 
sehr gut in ihre Welt versetzen, denn sie erleben gerade die 
Pubertät.

Martina : Wieso haben sie denn mit dem Sport aufgehört ?

https://www.womenssportsfoundation.org/?s=Elizabeth+Blackwell
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MiSS$ POLE : Aktuelle Statistiken zeigen bedauerlicherweise den Trend, 
dass Mädchen mit 14 Jahren den Sport ungefähr doppelt 
so häufig wie Jungen abbrechen. 

Martina : Wie könnte man dem entgegenwirken ? Ich möchte 
unbedingt wieder mit meinen Freundinnen Tennis 
spielen.

MiSS$ POLE :   ist der Zeitpunktt, wenn sich 
der Körper der Mädchen verändert, die Hormone verrückt 
spielen sowie die Gefühle und Launen auf  und ab gehen. 
Gerade in diesem Moment kämpfen die Mädchen tagtäg-
lich mit ihrem Selbstbewusstsein aufgrund eines neuen 
Körpergefühls ! Sie möchten aber trotzdem wie immer per-
fekt sein ! Der Leistungsdruck in der Schule und natürlich 
auch beim Sport wird jedoch nicht weniger, sondern steigt 
tagtäglich. 

Martina : Das kann ich nur bestätigen, denn ich selbst bin 
manchmal total überfordert mit den ganzen Verän-

© Vera Pole
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derungen in mir. Ich fühle mich manchmal wirklich 
wie „das hässliche Entlein“ aus dem Märchen.

MiSS$ POLE : Liebe Martina, du solltest dich darüber überhaupt nicht 
stressen, denn du weißt, was im Märchen zum Schluss 
passiert, und du wirst dich in einen wunderschönen 
Schwan verwandeln. Umso wichtiger ist es, dich in dieser 
Zeit aufs Lernen und auf  die Bewegung bzw. auf  das Ten-
nis spielen zu konzentrieren. Es wird dir helfen, all deine 
negativen Gedanken zu vergessen und ein tolles Selbstbe-
wusstsein aufzubauen.

Martina : Danke, MiSS$ POLE, dieses Bild werde ich immer vor 
meinen Augen haben und es wird mir helfen meine 
Sorgen zu vergessen.

MiSS$ POLE :  Natürlich ist es wichtig, dass während dieser Zeit die El-
tern und vor allem Mütter ihren Töchtern verständnis- 
und rücksichtsvoll zur Seite stehen und alle Fragen mit 
viel Einfühlungsvermögen beantworten. Und vor allem die 
Mädchen rechtzeitig auf  die erste Regelblutung mit allen 
entsprechenden Informationen vorbereiten.

 Lt. Untersuchungen von Always (www.always.de), ver-
liert mehr als die Hälfte der Mädchen während der Pubertät  
das Selbstvertrauen, wobei der Beginn der Menstruation 
den niedrigsten Punkt des Selbstvertrauens verzeichnet.  
Einer der Hauptgründe dafür ist ein Mangel an Informatio-
nen. Zwei von drei Mädchen, die in die Pubertät eintreten, 
wissen nicht genug darüber was mit ihrem Körper passiert. 

Martina : Darüber hat mich meine Mama schon vor einem Jahr 
aufgeklärt und alle meine Fragen diesbezüglich be-
antwortet.

MiSS$ POLE : Gut, denn das ist extrem wichtig ! Aus meiner Sicht ist 
die erste Regelblutung ein besonders kritischer Zeitpunkt 
und Faktor beim Mädchen in dieser Zeit. Und auch bei den 
weiblichen Sportlerinnen sind die regelmäßigen Monats-
blutungen ein kritischer Leistungsfaktor.

Martina : Ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich meine Regelblu-
tung habe. Ich bin müde, habe schlechte Laune und 

http://www.always.de
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manchmal starke Unterbauchschmerzen. Ich möchte  
mich nicht zu viel bewegen, denn ich habe Angst 
mich zu blamieren, wenn das Blut zufällig ausläuft 
bzw. Flecken auf  meiner Hose wären und sich deswe-
gen jeder über mich lustig machen würde.  

MiSS$ POLE : Ich verstehe dich sehr gut, denn in dieser Zeit bist du 
körperlich und emotional ausgelaugt. Lt. Untersuchun-
gen von „Woman in Sport Organisation“ (www.woman- 
insport.org) verzichten ca. 42  % der 14-16-jährigen 
Mädchen wegen Regelblutungen auf  Sport in der Schule. 
Trotzdem ist Bewegung auch während der Monatsblutun-
gen wichtig, natürlich in reduziertem Ausmaß. Das Motto 
zur Trainingsplanung in dieser Zeit heißt :  

                
Martina : Wie könnten wir denn meine Freundinnen wieder 

zum Tennis spielen bringen ?

MiSS$ POLE :  
lautet : Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen so-
wie viel Zuhören in dieser Zeit. Ansonsten sind leider die 
o. a. Punkte für viele Mädchen dann Grund genug, um mit 
dem Sport aufzuhören. Nicht umsonst zeigen die aktuellen 
Studien, dass Mädchen mit 14 Jahren den Sport ungefähr 
doppelt so häufig abbrechen als die Jungen. Umso mehr 
brauchen die Mädchen weibliche Trainerinnen, denn diese 
können sich vorstellen, wie sich die Mädchen im jeweiligen 
Moment fühlen und sie mit viel Einfühlungsvermögen und 
Verständnis entsprechend beraten und motivieren. Deswe-
gen haben wir 

  

http://www.womaninsport.org
http://www.womaninsport.org
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Kapitel 14
Ein wichtiger Leistungsfaktor,  
aber leider noch immer  
ein Tabu-Thema im Frauen-Sport

Jeden Monat erleben die meisten Frauen für mehre-
re Tage Symptome wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit, 
schwankende Laune, dazu kommen Unterbauch-
schmerzen, Wassereinlagerungen, schmerzende 
Brüste und natürlich Blutungen. 

MiSS$ POLE : Die monatliche Periode der Frau bzw. die Monatsblutun-
gen haben eine große Auswirkung auf  die Leistungsfähig-
keit der Mädchen und Frauen im Sport.

Erst im Jahr 2015 hat Petra Kvitova in ihrer Pressekonferenz in 
Wimbldedon sich wie folgt zu diesem Thema geäußert : „Ehrlich 
gesagt, finde ich es ziemlich hart. Es ist niemals einfach mit ei-
ner zusätzlichen und schwierigen Sache umzugehen. Ich denke, 
dass vor allem der Beginn der Periode immer hart ist. Normale 
Frauen können sich sicher vorstellen, wie das ist. Wenn wir ein 
Match spielen oder trainieren müssen, ist es schwer.“ (https ://
www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre- 
periode-frauen-leiden-in-stille-30761)

„Was ist denn da 
los ? Wieso hast du 
heute keine Lust 

auf Tennis ?“ 

  

„Ah so, das ist ja nur die 
Periode der Frau ! Das soll doch 

überhaupt keine Auswirkung 
auf die Leistungsfähigkeit 
einer Leistungssportlerin 

haben !“   

https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
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Die ehemalige Weltklassen-Spielerin Annabel Croft sagte einst in 
einem Interview : „Die monatliche Periode der Frau scheint eines 
dieser Themen zu sein, die gerne unter den Teppich gekehrt wer-
den und ein großes Geheimnis bleiben. Frauen leiden in Stille.“
(https ://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-
und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761)

MiSS$ POLE : Auch die psychische Belastung der Sportlerinnen bei der 
monatlichen Periode darf  man nicht unterschätzen. 

Die Britin Tara Moore betonte in einem Interview noch einen 
weiteren heiklen Punkt, der besonders beim Gland Slam Rasen-
turnier Wimbledon zu tragen kommt : „Auf  deine Tennis-Beklei-
dung zu bluten, ist etwas, weshalb man sich durchaus Sorgen 
macht. Wenn etwas in dieser Art passiert, ist das demütigend 
– das ist ein Albtraum. Ich hatte in der Tat schon Albträume 
davon. In Wimbledon müssen wir weiß tragen und somit ist 
das schon ein großes Thema. Besonders weil männliche Spie-
ler nicht verstehen, dass wir uns da noch mit einer anderen Sa-
che auseinandersetzen müssen.“ (https ://www.tennisnet.com/
news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-
in-stille-30761)

MiSS$ POLE : Das Thema Berücksichtigung der Periode der Frau wäh-
rend des Sporttrainings oder Wettkampfes ist in erster 
Linie extrem wichtig für die Gesundheit der Mädchen 
und Frauen und natürlich auch für ihre Leistungen und 
sportlichen Erfolge. Daher soll das Thema heute kein Ta-
bu-Thema sein, sondern intensiv wissenschaftlich unter-
sucht und erforscht werden, um den Sportlerinnen und ih-
ren Trainerinnen und Trainern den Leitfaden für richtige 
Trainingsplanung und Vorbereitung auf  die Wettkämpfe 
zu gewährleisten.

https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
https://www.tennisnet.com/news/wta-tour-tennis-damen-und-ihre-periode-frauen-leiden-in-stille-30761
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 Umso wichtiger ist es auch im Bereich Coaching mehr 
Frauen als Vorbilder und mehr Bildung für interessierte 
Frauen zu haben. 
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Was sagt die Expertin dazu : 

OÄ Dr. med. univ. Anita Rohrbacher

Fachärztin für Gynäkologie  
und Geburtshilfe  

Kontaktdaten : 
+43 1 879 56 85 | Ordination Wien
+43 2784 20247 | Ordination NÖ  
E-Mail : ordination@rohrbacher.at
Web :     www.rohrbacher.at

•	 Welche positiven und welche negativen Auswirkungen auf  die phy-
sische und mentale Leistung der Sportlerinnen kann die Menstrua-
tionsblutung haben bzw. welche diesbezüglichen Unterschiede kann 
man in der Blutungsphase, Follikelphase, Ovulationsphase und Lu-
tealphase beobachten ?

Das Wunderwerk des weiblichen Zyklus hat immer nur ein Ziel – die Fort-
pflanzung. Um die einzelnen Symptome besser verstehen zu können, ist 
es wichtig, den Verlauf  der Hormone zu kennen.

Phase 1 –   Blutungsphase. Zum Zeitpunkt der Menstruation sind alle 
Hormone an ihrem Tiefpunkt : Das Östrogen, welches unser Energie-
spender ist, aber auch das Progesteron, welches für einen Schwanger-
schaftserhalt und auch gute Stimmung verantwortlich ist. Deshalb be-
richten uns viele Frauen von Symptomen wie Antriebslosigkeit, schlech-
ter Stimmung bis hin zu Depressionen, aber auch Bauchkrämpfen auf-
grund des Hormonabfalles bei der Blutung.

Phase 2 – In der nun folgenden Follikelphase steigt das Östrogen (Est-
radiol) sehr rasch an, was zu einem extremen Energieschub führt und 
natürlich auch von positiver Stimmung begleitet ist. 

Phase 3 – Zum Zeitpunkt der Ovulation, auch Eisprung genannt, be-
richten Sportlerinnen die meiste Energie zu haben. Nun hat das Folli-
kelstimulierende Hormon (FSH) den Eierstock zur maximalen Leistung 
angeregt, das Östrogen (Estradiol) erreicht seinen Peak. Das maximal 
hohe Östrogen führt zur Freisetzung des Luteinisierenden Hormons (LH) 
aus dem Gehirn, welches den Eisprung auslöst. Aus der Eibläschenhül-
le wird Progesteron gebildet, das dem Schwangerschaftserhalt dient. 

© Dr. med. Anita Rohrbacher

mailto:ordination@rohrbacher.at
http://www.rohrbacher.at/
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Gleichzeitig steigt auch der Blutzuckerspiegel, um eine eventuell einge-
tretene Schwangerschaft mit ausreichend Energie zu versorgen.  Letzt-
endlich wird vom Eierstock auch etwas Testosteron (männliches Sexu-
alhormon) freigesetzt. In Folge tritt ein Energiehoch ein, begleitet von 
einem anabolen (muskelaufbauenden) Effekt des Testosterons. 

Phase 4 – In der Lutealphase sinken sämtliche Hormone ab und zuletzt 
auch das Progesteron und der Blutzuckerspiegel. Die dabei auftreten-
den Symptome wie Abfall der Leistungsfähigkeit, verlängerte Regene-
rationszeit, Wassereinlagerungen, Blähbauch, Stimmungsabfall bis hin 
zur Aggression werden auch unter dem Begriff  PMS (Prämenstruelles 
Syndrom) zusammengefasst. Obwohl in dieser Phase eher keine Höchst-
leitungen zu erwarten sind, ist oft die Aggression ein enormer Antrieb. 

Die größten ErfolgeDie größten Erfolge sind in der Follikelphase (Phase 2) und 
Ovulatiosphase (Phase 3) zu erwarten. 

Prinzipiell stärkt ein regelmäßiger Zyklus bei jeder Frau das Selbstwert-
gefühl. Frauen im Spitzensport gehen jedoch durch das harte Training 
oft an ihre körperlichen Grenzen bzw. ist eine Gewichtsreduktion er-
wünscht (z. B. bei Ballett, Judo, Gewichtheben...), sodass es häufig zu 
einem Ausbleiben der Blutung kommt. Dies ist zwar für den Wettkampf  
physisch ideal, aber für die mentale Leistung hinderlich. 

•	 Die Ovulation im Menstruationsszyklus bzw. die natürliche Produk-
tion von Östrogen und Progesteron wird bei manchen Sportlerinnen 
durch die Einahme  hormoneller Kontrazeptiva unterdrückt. Welche 
Auswirkung hat das Ausfallen der Regelblutung auf  Frauen ?

Zirka ein Drittel aller Frauen leiden an starken Regelschmerzen. In vie-
len Fällen liegt dem eine Endometriose zu Grunde. Diese Frauen leiden so 
stark an ihren Beschwerden (Bauchkrämpfe, Durchfall, Blasenkrämpfe 
etc.), dass sie stets 3-4 Tage pro Monat arbeitsunfähig sind. Natürlich 
bedeutet es einen enormen Gewinn an Lebensqualität diese Schmerzen 
nicht zu haben, speziell wenn man Sportlerin ist und an Wettkämpfen 
teilnimmt.

Durch Einnahme der Antibabypille wird Östrogen zugeführt, somit 
glaubt das Gehirn bzw. der Körper schwanger zu sein, weshalb kein Ei-
sprung ausgelöst wird. Beginnt man mit einer Antibabypille, so sollte 
mindestens für 2-3 Jahre der Zyklus regelmäßig gewesen sein, damit es 
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später auch zu einer regelmäßigen Blutung kommt. Eventuell zugrunde 
liegende Störungen werden sonst erst später erkannt.  

Die hormonelle gestagendominierte Verhütung (Minipille, Dreimonats-
spritze...) steht unter dem Verdacht später eine Osteoporose zu begünsti-
gen. Verstärkt wird dieser Effekt zusätzlich, wenn durch den dominierenden  
Sport Untergewicht entsteht, da untergewichtige Patientinnen üblich- 
erweise an einem Kalziummangel leiden. Sollten trotz Spitzensport Re-
gelbeschwerden dominieren, greifen viele der Athletinnen dennoch zur 
Antibabypille, da eine große Anzahl an Schmerzmittel als Doping gelten. 

•	 Welche positiven Auswirkungen hat Bewegung während der Mens- 
truationsblutung ? 

Zahlreiche Frauen klagen über starke Schmerzen während der Menstru-
ation. Diese Beschwerden sind an sich wie Wehen und entstehen durch 
die Freisetzung von Prostaglandinen, welche die schmerzhafte Kontrak-
tion der Gebärmutter bewirken. Durch Bewegung und Sport kann die 
Durchblutung der Gebärmuttermuskulatur gefördert werden, die Blut-
gefäße werden weitgestellt und der Muskel entspannt sich. Obwohl man 
aufgrund der hormonellen Situation nicht so antriebsstark ist, kann da-
durch deutlich an Lebensqualität gewonnen werden. 
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Kapitel 15

Das wichtige Vorbild für Mädchen ! 

MiSS$ POLE : Lt. Untersuchungen von „Women in Sport Organisation“, 
sind Mädchen in der Pubertät mit mehr psychischen Pro-
blemen konfrontiert und berichten, dass sie weniger selbst-
bewusst, weniger glücklich und zunehmend besorgt über 
ihr Aussehen sind. Dadurch verschlechtern sich Gesund-
heit und Wohlbefinden der Mädchen.

Martina : Was kann man dagegen tun ?

MiSS$ POLE : Sport, vor allem Tennis spielen, kann eine starke Kraft 
sein, um Mädchen auf  ihrem Weg zu glücklichen, gesun-
den und selbstbewussten jungen Frauen zu unterstützen. 

Leaderella : Genau deswegen spielen im Jahr 2050 alle Mädchen 
und Frauen Tennis und sind dadurch gesund, glück-
lich, selbstbewusst und resilient !

Martina :  Na ja, bei uns wird ja sehr wenig über Frauen-Sport in 
den Medien berichtet, daher sieht man selten Frauen 
als Sport-Vorbilder, die uns motivieren würden.

MiSS$ POLE : Spielt deine Mama Tennis, Martina ?

Martina :  Nein, meine Mama ist sehr unsportlich. Sie sagt im-
mer, dass Sport etwas für Jungs und nicht für Mäd-
chen ist. Eigentlich hat mich mein Papa zum Tennis 
spielen gebracht.

MiSS$ POLE : Jetzt hast du den ausschlaggebenden Grund genannt, liebe 
Martina, der ganz genau erklärt, wieso so wenige Mäd-
chen Sport treiben oder gar keine Lust auf  eine Turnier-
teilnahme haben.

Martina : Was ist denn das für ein Grund ?

MiSS$ POLE : Mütter haben eine einflussreiche Bedeutung auf  ihre Töch-
ter, und die „Mutter- Tochter-Zeit“ ist etwas ganz Wichti-
ges, das Mädchen sehr schätzen. 
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 Zahlreiche Umfragen haben ergeben, dass 

  

Leaderella : Genau deswegen haben wir im Jahr 2050 viele ge-
zielte Tennis-Projekte gestartet, um viele Mütter dazu 
zu bewegen, ihre Töchter für den Sport zu begeistern ! 
Denn viele Mädchen werden dadurch motiviert, aktiv 
zu sein und Tennis zu spielen.

MiSS$ POLE : Ganz genau, denn dank Tennis spielen erreichen Mädchen 
eine Vielzahl an großartigen Vorteilen für ihr Leben,  
wie z. B. :

	Verbesserung der physischen und psychi-
schen Balance

	Weniger Risiko für Übergewicht und Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen

	Steigerung des Selbstwertgefühls und Selbst- 
bewusstseins

	Verbesserung der akademischen Ergebnisse
	Entfaltung der Leadership Skills und somit  

mehr Chancen für die Erreichung von Füh- 
rungspositionen im Beruf

Martina : Das ist toll ! Ich wünschte mir so sehr, dass meine 
Mama mit mir Tennis spielen würde, weil ich sehr 
gerne Zeit mit ihr verbringe, um von ihr zu lernen, da 
sie mein Vorbild im Leben ist. 

MiSS$ POLE : Kein Problem, ich werde mit deiner Mama darüber spre-
chen. Es ist bekannt, dass frühe Sporterfahrungen der 
Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern ausgeübt werden, 
einen starken und dauerhaften Einfluss darauf  haben kön-
nen, wie sportlich aktiv Mädchen und Buben im Erwach-
senenalter sein werden. Daher ist es von einer großen Be-
deutung, alle Eltern dazu zu bewegen, den Sport und vor 
allem Tennis spielen gemeinsam mit ihren Kindern regel-
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mäßig auszuüben, um die Attraktivität des Sports für die 
Kinder zu erhöhen, damit er eine bedeutende Rolle in ih-
rem Leben spielen kann. 

  
lautet –
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MiSS$ POLE :  
“Parents are the glasses 

for children’s perception of the world !”

© Vera Pole
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Martina : Wenn ich Tennis spiele, dann vergesse ich alle meine 
Sorgen und jeder gewonnene Punkt bleibt in meiner 
Erinnerung wie ein Pokal voller Mut, Selbstbewusst-
sein und Stolz. Ich fühle mich dabei wie ein Supergirl, 
das alles im Leben schaffen kann !

MiSS$ POLE : Ganz genau, denn 

Martina : Wirklich ? Das muss ich unbedingt all meinen Freun-
dinnen erzählen, um sie wieder zum Tennis spielen zu 
motivieren.

MiSS$ POLE : Unbedingt, liebe Martina ! Das machen wir gemeinsam, 
denn die Studienergebnisse von „Always Puberty & Con-
fidence Wave IV“ sind erschreckend. Diese besagen : 

	Wenn Mädchen das Alter erreichen, in dem sie die Pu-
bertät beendet haben (16–17 Jahre), haben 64 % den 
Sport beendet.

	8 von 10 Mädchen, die während der Pubertät den Sport 
aufgaben, fühlten sich nicht zum Sport gehörend.

 (https ://www.pgnewsroom.co.uk/press-release/uk-news-
releases/over-half-girls-64-quit-sport-end-puberty-new-
always-likeagirl-video-)

Leaderella : Ich freue mich, dass im Jahr 2050 alle Mädchen Ten-
nis spielen und sich dabei gut fühlen und die Momen-
te des Stolzes dabei erleben, da sie alle zu den Besten 
gehören !

MiSS$ POLE : Ganz genau, denn beim Tennis spielen lernen die Mädchen 
wie es sich anfühlt zu gewinnen, aber auch zu verlieren. 
Dabei aber nicht aufzugeben, sondern wieder aufzustehen 
und wieder Spaß dabei zu haben den Gegner im Match 
taktisch auszutricksen, mutig den Fehlern zu begegnen, 
daraus zu lernen und den lauten Sieges-Applaus des Pu-
blikums zu genießen. Es ist ganz spannend an Wettkämp-
fen teilzunehmen, denn dabei kann man nicht nur Vieles 
lernen, sondern auch tolle Freundschaften aufbauen.

https://www.pgnewsroom.co.uk/press-release/uk-news-releases/over-half-girls-64-quit-sport-end-puberty-new-always-likeagirl-video-
https://www.pgnewsroom.co.uk/press-release/uk-news-releases/over-half-girls-64-quit-sport-end-puberty-new-always-likeagirl-video-
https://www.pgnewsroom.co.uk/press-release/uk-news-releases/over-half-girls-64-quit-sport-end-puberty-new-always-likeagirl-video-
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Leaderella : Wieso ist denn die aktuelle Anzahl an Frauen als 
staatlich geprüfte Tennistrainerinnen so gering ?

MiSS$ POLE : Manche Frauen haben leider eine negative Selbstwahrneh-
mung ihrer Fähigkeiten und glauben nicht, dass sie auf  
hohem Leistungsniveau trainieren können.

      Ich bin davon überzeugt, wenn mehr Tennis-Kurse von 
Frauen durchgeführt werden, würde dies auch eine größe-
re Beteiligung von Mädchen und Frauen fördern ! Daher :
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MiSS$ POLE :  
“Tennis brings you in POLE Position  

for happy FUTURE !”

© Vera Pole



93

Kapitel 16

Wie TENNIS zur Sportart Nr. 1  
im Jahr 2050 wurde ? 

MiSS$ POLE besucht heute die ITF Worldwide Participation Confe-
rence, um sich mit den Konferenzteilnehmern aus mehr als 70 Län-
dern einschließend Top-Entscheidungsträgern, die für die Entwick-
lung der nationalen Tennis-Strategien im eigenen Land zuständig 
sind, zu unterhalten und um ihnen das innovative Tennis-Attrakti-
vitätssteigerungskonzept der Zukunft zu präsentieren. Genau dank 
diesem Konzept wurde Tennis zur Sportart Nr. 1 im Jahr 2050 !

Hier eine kurze Zusammenfassung der 2-stündigen Ansprache von 
MiSS$ POLE :

Dear Colleagues, dear TENNIS Supporters, Promoters and In-
fluencers !

I am very glad to be here tonight and to be a part of  this fastastic 
TENNIS WORLD Community. I had to make a long trip from the 
year 2050 to be with you here tonight. So right from the begin-
ning of  my speech, I have great news for you – TENNIS will be-
come Number 1 Sport in the world soon, well in 2050 for sure ! 

And  
from 87 million now to .

How soon this fact becomes a reality depends on our vision 
and the quality of  Dedication, Assertiveness, Creativity and 
Stamina of  all of  us during Promotion of  Life Benefits which 
TENNIS brings to everyone in our world.
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MiSS$ POLE Tennis Concept 

This concept helps us to make TENNIS to Number 1 Sport in the 
world, by focusing on 3 main huge Benefits, which TENNIS brings 
into our world and everyones life to make us FIT for Future !

So let me name you those 3 main Benefits of  TENNIS, by explaining 

the meaning of  acronym MiSS$ : 

„TENNIS is a sport for a Lifetime and if  you get someone (child 
or adult) into TENNIS and really motivate and inspire them to 
love this GAME, means you give them a Gift of  a Lifetime“, this 
is what Billie Jean King once said!

This is absolutely my MiSS$ion, so due to my lifelong TEN-
NIS experience, I have created something very SPECIAL and 
this is – 

TENNIS
Motivates and

inspires YOU to be:

Smart

Sporty

$$upeR-iCH
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The BEST MOTIVATION for young players, is to give them an 
answer to a question – „Why should I play TENNIS ? What are 
my benefits from playing TENNIS ?“ 

The answer is very simple – „Play TENNIS and you will be 
SMART, SPORTY and $$upeR-iCH, I mean – TENNIS makes you 
think, move and respect values in life ! And that can help you 
to reach all your Goals in Life and make your world and our 
planet a better and happier place to live in !“

So let us just be greatful for this great Life present – TENNIS – 
and keep sharing it with everyone so that we consequently can 
build bridges for a better world.

Thank you !
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MiSS$ POLE :  
“Be in POLE Position for FUTURE !”

© Vera Pole
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Kapitel 17

Wieso wird ein ausgezeichneter  
Coach/Lehrer niemals  
von einem Roboter ersetzt werden ? 

Leaderella :  Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaf-
ten, über die ein ausgezeichneter Coach oder Lehrer 
verfügen soll ?

MiSS$ POLE : Es sind auf  jeden Fall die brennende LEIDENSCHAFT  
und eine ständige WEITERBILDUNG, gekoppelt mit 
VERAntwortung, RESPEKT, WERSCHÄTZUNG,  
MOTIVATION, ERMUTIGUNG, EINFÜHLUNGS- 
VERMÖGEN und ANERKENNUNG gegenüber dem 
Schüler. Und natürlich das Durchhaltevermögen, die  
Kreativität und ein individueller Zugang bei der Wissens-
vermittlung.

Leaderella :  Was meinst du mit dieser Art der Wissensvermittlung ?

MiSS$ POLE : Ich erzähle dir dazu eine ganz schön lustige und gleichzeitig 
sehr traurige Geschichte. Ich habe einmal ein Seminar zum 
Thema „Wissensvermittlung“ besucht. Bei diesem Semi-
nar hat eine Expertin zuerst über die verschiedenen Lernty-
pen erzählt, es wurden im Anschluss viele Lernspiele aus-
probiert und als diese Expertin schlussendlich über die, aus 
ihrer Sicht, richtige Methodik der Wissensvermittlung ge-
sprochen hat, sagte sie Folgendes : „Wenn Sie jemandem et-
was 5 Mal erklärt haben und diese Person Sie noch immer 
nicht verstanden hat, lassen Sie diese „dumme Nuss“. Sie 
haben alles gemacht, da kann man nichts mehr machen.“  

Leaderella :  Das ist wirklich eine traurige Geschichte, weil derje-
nige, der nicht verstanden hat glaubt, dass er einfach 
sehr untalentiert ist und dadurch demotiviert mit 
dem Sport aufhört. In Wirklichkeit liegt die Schuld 
jedoch beim Wissensvermittler. 
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MiSS$ POLE : Aus meiner tiefsten Überzeugung liegt die 

 VERAntwortung für den Erfolg im Sport oder in 
der Schule an der Qualität der Wissensvermittlung sei-
tens Coach oder Lehrer. Man soll das Durchhaltevermö-
gen haben, um mehr als nur 5, 10, 20… Mal die richtige 
Vorgehensweise zu wiederholen, man soll die Kreativität 
haben, um dabei den Spaß und die Begeisterung der Schü-
ler zu erwecken und natürlich soll der Coach/Lehrer einen 
individuellen Zugang zur persönlichen Welt jedes Schülers 
finden, um das individuelle Ziel jedes Einzelnen gemeinsam 
zu erreichen !  

Leaderella :  Wie schnell kann man eine Sportart erlernen bzw. 
meistern ?

MiSS$ POLE : Es ist natürlich sehr individuell und jeder benötigt sein eige-
nes Tempo. Auch nach 10.000 Stunden Übung, wird jeder 
sein eigenes individuelles Leistungsniveau erreichen. Du 
weißt ja, es sind bei uns im Jahr 2050 nur Roboter, die auf  
ein bestimmtes Leistungsniveau in 2 Minuten program-
miert werden können. Gut, dass sie noch nicht zur Teil-
nahme an den offiziellen Tennisturnieren zugelassen sind.

Leaderella :  Na ja, aber als Ball-Maschinen bzw. Trainingspartner 
sind sie ganz schön bequem, da bekommt man 1.000 
Vorhand-, Rückhand-Cross oder Longline-Bälle ganz 
genau zugespielt. Die Roboter brauchen ja keine Pause. 

MiSS$ POLE : Das ist richtig, die Roboter helfen uns die technischen As-
pekte des Spiels zu automatisieren, aber sie werden nie-
mals die Menschen bzw. ausgezeichnete Coaches/Lehrer 
ersetzen können. Sie haben es auch bis 2050 nicht ge-
schafft, beste mentale Unterstützung für die Spieler/Schü-
ler zu leisten, denn es geht um viel mehr als nur um das 
programmierte Wissen, es geht um das Lesen und Verste-
hen der Gefühle bzw. Emotionen und um das Hineinver-
setzen in die innere Welt des Schülers. 
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Kapitel 18
Wimbledon Absage 2020 !  
What is your LEGACY ?

Leaderella : Hast du das gehört – All England Lawn Tennis Club 
hat das Wimbledon-Turnier 2020 aufgrund der Co-
rona-Krise abgesagt. Wir wollten doch so gerne die 
besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Welt 
bei diesem Turnier treffen.

MiSS$ POLE : Ja, leider ist das kein 1. April-Scherz. Wir werden aber auf  
jeden Fall dieses Turnier im nächsten Jahr besuchen. Es 
gibt dort Vieles, das ich dir gerne zeigen möchte. 

Leaderella : Ich werde auf  jeden Fall eines Tages dieses Turnier ge-
winnen !

MiSS$ POLE : Das ist ein tolles Ziel. Wie du weißt –

  

                            Und immer auf  den nächsten kleinen Schritt fokussieren. 
Wenn du beispielsweise ein Tennisturnier gewinnen möch-
test, musst du dich als erstes auf  jeden einzelnen Schlag 
und jeden einzelnen Punkt fokussieren ! Man sagt : 

 „Where the focus flows, result shows !“ „Where the focus flows, result shows !“

Leaderella :  Das habe ich mir gut gemerkt.

MiSS$ POLE : Ganz wichtig ist natürlich die Regelmäßigkeit bzw. die 
Routine. Regelmäßigkeit hilft dir mental stärker zu wer-
den und die notwendigen Gewohnheiten zu entwickeln. 
Sobald du eine Gewohnheit geformt hast, musst du nicht 
mehr von außen motiviert werden, weil du automatisch 
den notwendigen Schritt in Richtung deines Zieles setzt. 

 Ziele, Routinen bzw. Gewohnheiten helfen die Freude am 
Sport zu erhalten ! Am Ende gewinnt der, wer unnachgie-
big ist, denn ein Sprichwort besagt :
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 „Der stete Tropfen höhlt den Stein.“ „Der stete Tropfen höhlt den Stein.“

Leaderella : Ich sehe mich schon, wie ich am Center Court in Wim-
bledon spiele. 

MiSS$ POLE : Hast du die Zeilen des berühmten Gedichts „If“ von  
Rudyard Kipling, die über dem Eingang zum Centre Court 
in Wimbledon stehen, gesehen ? 

Leaderella : Wie lauten diese Zeilen ?

MiSS$ POLE : Diese lauten :

 „If  you can meet with triumph and disaster 

 And treat those two impostors just the same“

 („Wenn du mit Sieg und Niederlage umgehen kannst 

 Und diese beiden Blender gleich behandeln kannst“).

 (https://de.wikipedia.org/wiki/If%E2%80%94)

Leaderella : Was für inspirierende Zeilen.

MiSS$ POLE :  Diese Zeilen haben mich selbst inspiriert, um dir und allen 
Mädchen und Frauen auf  unserem Planeten mein nach-
folgendes Gedicht zu widmen :

„If  you can, Girl“ 

If  you can keep your smile when someone laughs at you,

and says: „You‘re playing like a Girl !“

If  you can glibly answer to this someone:

„I am a Girl and proud of  it ! To play with me, you must be fit !“

If  you can trust your parents and your coach,

who understand your feelings and have the best approach,

to help you overcome your fear, doubt and inactivity !

And yet be confident, Girl ! Believe in your ability !

https://de.wikipedia.org/wiki/If%E2%80%94
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If  you can dream of  future winner Slams and Glory,

if  you can think and visualise your story,

if  you can meet with pride new tasks and not be aimless,

but satisfied sometimes with LESS.

If  you can hear voice of  confidence and strength,

which hides inside of  you in your resilience.

To show your face which is unique,

this game is much about technique !

If  you can learn and not get tired,

of  having fun and be inspired,

to live your passion every day,

and not to worry what they say.

If  you can take a racket now and play,

like gorgeous actress on the Broadway.

If  only you could keep in mind these moments,

here is your diary for tracking your enjoyments.

If  you can talk to people and keep your values –

Respect and Equity but not Abuse.

If  MiSS$-Land can turn into Reality,

if  everyone can trust and count on you,

if  you can use each second of  your life –

for being positiv, authentic and to strive,

for better world of  each and everyone.

Yours is the Earth, my Girl ! Just play-and-have a lot of  fun !

(MiSS$ POLE: 26.03.2020)
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Kapitel 19

Wien ist die Tennis-Hauptstadt  
der Welt im Jahr 2050 !

MiSS$ POLE :  Was glaubst du fragen dich die Leute, wenn du in einem 
anderen Land bist ?

Leaderalla :  Ich denke jeder fragt mich : „Wie heißt du und woher 
kommst du ?“

MiSS$ POLE :  Ganz genau. Und was würdest du dazu sagen ?

Leaderalla :  Ich würde sagen, dass ich aus Wien komme, aus  
Österreich ! 

MiSS$ POLE :  Und wenn jemand gar nicht weiß, wo Wien liegt und wie 
schön es ist, was würdest du ihm über deine Heimatstadt 
erzählen ?

Leaderella :  Ich würde sagen, dass ich in Wien geboren bin und 
dass ich ganz stolz auf  meine Heimatstadt bin, da Wien 
bereits 10 Mal in Folge als lebenswerteste Stadt der 
Welt genannt wurde (lt. Mercer Ranking). (https ://
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190313_
OTS0061/wien-zum-10-mal-in-folge-lebenswertes-
te-stadt-der-welt)

MiSS$ POLE : Ja und was noch ?

Leaderella : Wien kennt doch jeder, da sie im Jahr 2050 die Tennis-
Hauptstadt der Welt wurde. 

MiSS$ POLE : Da hast du recht, denn im Jahr 2050 spielen in Wien alle 
Menschen Tennis. Es gehört einfach zum Tagesritual von 
jedem Wiener und jeder Wienerin dazu. Sehr viele inter-
nationale Tennis-Konferenzen finden hier statt und sogar 
das fünfte Tennis Grand Slam Turnier trägt den Namen – 

MiSS$ Wien. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190313_OTS0061/wien-zum-10-mal-in-folge-lebenswerteste-stadt-der-welt
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190313_OTS0061/wien-zum-10-mal-in-folge-lebenswerteste-stadt-der-welt
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190313_OTS0061/wien-zum-10-mal-in-folge-lebenswerteste-stadt-der-welt
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190313_OTS0061/wien-zum-10-mal-in-folge-lebenswerteste-stadt-der-welt
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Leaderella : Ich bin sehr glücklich und stolz eine Österreicherin 
und eine Wienerin zu sein, da ich jeden Tag die Schön-
heit und die Pracht meiner Heimat genießen kann. 
Und ich würde den Menschen, die Wien noch nicht 
kennen, unser Gedicht vortragen :

My Wien

Nobody is like you, my Wien,

You are for me like Dopamine,

It doesn’t matter where I look,

You are like most exciting book.

The book of  beauty, history and pride,

Of  our ancestry and presence guide,

You are my hometown, life and love,

You’re peaceful like a flying dove.

I love your charm, you are unique,

You’re worldwide liveable peak,

I’m proud of  you, I’ll always be,

Your centuries-old values is the key.

I treasure your wisdom and know-how,

The time to move, to learn and grow is NOW !

You are my influence, my Destiny,

I’ll follow you forever endlessly !

(MiSS$ POLE & Leaderalla: 09.03.2020)
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MiSS$ POLE :  
“Wir sind Team Österreich !”

 

© Vera Pole
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Kapitel 20

War das alles nur ein Traum ?

Vera : Wach auf  meine Liebe, wach auf  ! Deine Wimbledon Sie-
ger-Party beginnt in 30 Minuten !

Liebe : Was ? Mama ? War das alles nur ein Traum ?

Vera : Nein, es war kein Traum, denn du hast wirklich gestern 
das Wimbledon Finale gewonnen ! Oder was hast du jetzt 
gemeint, meine Liebe ?

Liebe : Das heißt, es hat funktioniert ? 

Vera : Was meinst du, meine Liebe ?

Liebe : Mein Gedicht, das ich geschrieben habe als ich 10 Jah-
re alt war !

TENNIS
Tennis, Tennis du bist da !
Du bist mein Ziel, das ist doch klar !
Du machst mir gute Laune her,
Deswegen mag ich dich so sehr !
Ich spiel mit dir und du mit mir !
Zusammen sind wir starkes WIR !
Denn hier bewegt sich ganze Welt,
Du bist mein absoluter Held.
Genau wie du, bin ich so stark,
So klug, gesund und esse Quark.
Mein Selbstbewusstsein stärk’ ich nun,
Man muss es einfach immer TUN !
Ich lad’ dich ein auf  ein Turnier,
Grand Slam Pokal ist im Visier !

(April 2020)
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Kapitel 21

Deine Worte kreieren deine Realität !

MiSS$ POLE : “Your WORDS  
create your REALITY !” 

 

                           

                  

MiSS$ Tennis
MiSS$ Tennis



www.misss-tennis.com

http://www.misss-tennis.com


Deine Notizen:



Deine Notizen:
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