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1. Wer von einer Ballmaschine profitiert
Ganz einfach - jeder der leidenschaftlich gern Tennis spielt und besser werden möchte.
Freizeitspieler
Sie spielen gerne Doppel, ärgern sich aber immer wieder über die gleichen,
verschlagenen Volleys am Netz? Dann hilft Ihnen die Ballmaschine, genau diese
Schläge zu trainieren. Stellen Sie sich ans Netz und üben Sie nach Herzenslust kurz
cross oder longline und Sie werden beim nächsten Match punkten.
Sie sind ein guter Spieler, haben aber Probleme mit einigen, weniger oft gespielten
Schlägen? Trainieren Sie genau diese Schläge und Sie werden sehen – nach nur
wenigen Wochen haben Sie sich bereits deutlich verbessert und machen die
entscheidenden Punkte.
Ranglistenspieler
Sie sind Ranglisten-Spieler, haben aber zu wenig Möglichkeiten, wirklich schnelle,
harte Bälle zu retournieren? Die Silent Partner Ballmaschinen beschleunigen die
Bälle auf bis zu 150 km/h – das ist, die Aufschläge bei den Herren mal
ausgenommen, das Niveau von Weltranglistenspielern.
Anfänger
Sie sind Anfänger, möchten aber schnell mit Ihren Tennispartnern mithalten
können? Mit Hilfe einer Ballmaschine werden Sie dieses Ziel schneller erreichen, als
Sie sich heute vorstellen können. Mit einer Ballmaschine lernen Sie
erwiesenermaßen bis zu 3 mal so schnell als nur mit einem Trainer und Ihrem
Tennispartner.
Trainer
Sie sind Trainer und möchten Ihrem Schüler neue Schläge beibringen? Das geht am
besten, wenn Sie auf der Seite des Schülers stehen, seine Bewegungen beobachten
und korrigieren können. Das genaue Zuspielen können Sie dabei der Ballmaschine
überlassen. Zwischendurch eine Match orientierte Spielphase zeigt, wie gut der
Schüler die „im Trockenen“ geübten Schläge schon anwenden kann. Lassen Sie ihn
nach dem Training noch eine Weile mit der Ballmaschine üben, um das Gelernte zu
festigen. Der Lernerfolg wird sich schneller einstellen und die Lust auf’s Tennis
deutlich steigern!
Clubs
Möchten Sie Ihren Tennisclub für Ihre Mitglieder und Interessenten attraktiver
machen? Bieten Sie doch eine Ballmaschine zum stundenweise mieten an. Viele
Clubs besitzen große, schwere Geräte, die nur auf festen Plätzen genutzt werden
können und somit nicht sonderlich flexibel sind. Eine handliche Ballmaschine wie
unsere Silent Partner Modelle sind leicht zu transportieren, brauchen keinen
Netzanschluss und sind in wenigen Minuten startklar.
Senioren
Ein Ballmaschine ist aber nicht nur für junge Leute und ‚Profis‘. Auch Ältere können
viel vom Üben mit einer Ballmaschine profitieren. Und der Spaß kommt in keinem
Fall zu kurz.
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2. Wie eine Ballmaschine Ihnen hilft, Ihr Spiel zu verbessern
Eine häufige Annahme vieler Tennisspieler ist, dass eine Ballmaschine einen Trainer oder
Trainingspartner ersetzen soll. Weit gefehlt!
Eine Ballmaschine spielt nicht variabel und läuft auch keinem Ball hinterher. Vielmehr spielt sie dem
Trainierenden die Bälle immer wieder mit gleichem Schwung an die selbe Stelle. Das schafft kein
Spieler und auch kein Tennislehrer. Diese Gleichheit in den Schlägen ermöglicht dem Spieler, immer
wieder den gleichen Schlag zu üben, denn nur durch ständige Wiederholung lernt man, den Ball richtig
einzuschätzen und seine Schlagvorbereitung entsprechend zu koordinieren.
Wenn Ihnen der Trainer einen neuen Schlag beibringen möchte, spielt er Ihnen die Bälle meist sanft zu
- oft sogar direkt vom Netz - damit Sie sich auf eine korrekte Ausführung des Schlages konzentrieren
können. Diesen neu gelernten Schlag gleich in ein druckvolles Spiel zu integrieren würde sicher fehl
schlagen und Sie würden in ihre "alte" Schlagtechnik zurück fallen. Einen Trainer zu bezahlen, der
Ihnen nur die Bälle zuspielt, damit Sie sie zig-fach wiederholen können, entspricht sicher nicht seinen
Fähigkeiten und ist eine Geldverschwendung Ihrerseits. Dieses Zuspielen kann sehr viel besser und
konstanter eine Ballmaschine übernehmen. Steht der Trainer während dessen neben Ihnen kann er
sich ganz auf Sie konzentrieren und Ihnen unmittelbar Ihre Fehler aufzeigen.
Nach einer Trainerstunde sollten Sie möglichst bald die gelernten Schläge mit der Ballmaschine
trainieren.

3. Wie arbeitet man mit einer Ballmaschine?
Beginnen Sie mit einem gemäßigten Ballauswurftempo mit wenig oder keinem Spin. Konzentrieren Sie
sich auf die Schlagbewegung. Nicht gleich hart zurückspielen. Retournieren Sie die Bälle abwechselnd
longline und cross mit verschiedenen Zielpunkten.
Möchten Sie Ihre Kondition verbessern und den Schlag aus dem Lauf trainieren, lassen Sie das Gerät
an die Außenlinie spielen und laufen Sie nach jedem geschlagenen Ball zurück zur Platzmitte und
wieder zum Ball. Lassen Sie genügend Zeit zum hinlaufen - schlagen - zurücklaufen. Erhöhen Sie das
Auswurftempo mit jeder Ballfüllung, ohne aber beim Spielen völlig außer Atem zu kommen. Sie werden
feststellen, dass es sehr effektiv ist, auf diese Art zu trainieren.
Wenn Sie die Silent Partner PRO oder SPORT besitzen, nutzen Sie die Schwenkeinrichtung. Die
Maschine verteilt die Bälle von einer Seite zur anderen. Das entspricht mehr dem Spiel mit einem
Partner und das Laufen zum Ball verbessert gleichzeitig Ihre Kondition. Bevor Sie diese Einstellung
wählen sollten Ihre Schläge "im Stand" absolut sicher sein.
Sie werde überrascht sein, wie schnell Sie Ihre Schläge mit einer Ballmaschine verbessern! Dann macht
Tennis noch mehr Spaß!
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4. Welche Maschine ist die richtige für Sie?
TenEquip bietet 3 Modelle an:
•
•
•

Silent Partner LITE
Silent Partner STAR
Silent Partner PRO

•

Alle Maschinen sind batteriebetrieben. Für die Modelle STAR und PRO ist optional auch Netzbetrieb
möglich.
die Bälle können bis zu 150 km/h schnell ausgeworfen werden
der Ballwurf kann von starkem Topspin über keinen Spin bis hin zu starkem Backspin eingestellt
werden
Sie können den zeitlichen Abstand der ausgeworfenen Bälle bis herunter zu 1 sec. einstellen
in den Ballaufsatz passen bis zu 200 Bälle
der Ballaufsatz kann für den Transport problemlos und schnell abgenommen werden
auch für den Betrieb auf Sandplätzen geeignet
Griff und Rollen zum Ziehen
gut transportierbar - im Kofferraum Ihres Autos genauso wie auf einem Fahrradanhänger – dank
geringer Abmessungen und geringem Gewicht

•
•
•
•
•
•
•
•

Die Ballmaschinen im einzelnen:
Silent Partner LITE:
• Die Ballmaschine für den passionierten Amateur
• Zufallsschwenkeinrichtung
• Mit nur 18kg die leichteste
• Erreichbare Spielzeit pro Akkuladung bis zu 3 h
Silent Partner STAR:
• Die Ballmaschine für den anspruchsvollen Spieler, für Trainer und kleinere Vereine
• Programmierbare Schwenkeinrichtung (Bälle abwechselnd auf 2 Positionen, eng oder weit)
• Zufallsschwenkeinrichtung rechts-links in zwei Varianten (langsam oder schnell)
• 4-Tasten Funk-Fernbedienung mit Rückbestätigung
• auf Knopfdruck 4-stufige Batteriestandsanzeige
• Erreichbare Spielzeit pro Akkuladung bis zu 6 Stunden
Silent Partner PRO
• Die Ballmaschine für alle, denen das Beste gerade gut genug ist
• Programmierbare Schwenkeinrichtung, aus 17 Positionen wählbar
• Programmierbare Zufallsschwenkeinrichtung:
rechts-links oder rechts-links und kurz-lang
Feldabdeckung in jeder Richtung einstellbar
arbeitet realitätsnah auf Basis echter Zufallspositionen
• Erreichbare Spielzeit pro Akkuladung bis zu 6 Stunde
• Ball-Wurfhöhe elektrisch verstellbar
• 4-Tasten Funk-Fernbedienung mit Rückbestätigung
• auf Knopfdruck 4-stufige Batteriestandsanzeige
• Erreichbare Spielzeit pro Akkuladung bis zu 6 Stunden
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Weitere Informationen zu unseren Ballmaschinen finden Sie im Internet:
www.TenEquip.de

So können Sie uns erreichen:
TenEquip
Ulrike Gruber
Bgm. Grässmannstr. 2
82140 Olching
Tel. 08142 / 400197
Fax. 08142 / 400198

