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Checkliste zur Videoanalyse 
 

1. Videoanalyse braucht Zeit  
Um eine möglichst gute Auswertung deines Spiels zu machen, benötigt auch ein erfahrener Trainer 
einfach ein wenig Zeit. Er muss sich das Video immer wieder anschauen, die Stärken und Schwäche 
deiner Technik erarbeiten, deine Eigenheiten analysieren und strategische Schlüsselpunkte deines 
Spiels erkennen. Dies ist oft auch eine Statistikfrage und benötigt eine Weile. Wer eine Stunde 
Bildmaterial in 70min sichtet, ist mit Sicherheit nicht richtig auf dich eingegangen und wird dir oft 
einfach Standardauswertungen präsentieren 
 

2. Die richtige Vorbereitung  
Was soll genau analyisert werden? Dein Spiel oder eine bestimmte Technik? Das Zusammenspiel mit 
deinem Partner, deine Annahme oder dein Verhalten bei Punktbällen aus der Abwehr? Die Auswahl ist 
groß. Man kann mit einer Aufnahme nicht alles aufarbeiten. Es muss also zusammen mit dir im Vorfeld 
ein Thema gewählt werden. Anschließend ist die Wahl der Übungen oder der Spiele entscheidend. Sie 
müssen so gewählt sein, dass das Thema auch von dir ausgeführt werden kann. Was nutzt Annahme-
Analyse, wenn der Gegner alle Aufschläge verschlägt? Auch die richtige Kamera-Positionierung ist 
entscheidend. 
 

3. Equipment 
Der Anbieter der Analyse sollte nicht nur eine Kamera mit HD-Qualität und einem guten optischen 
Zoom, sondern auch ein Stativ haben, das mindestens auf 1,50m einstellbar ist. Allerdings ist die 
Konsumerindustrie mittlerweile so weit voran geschritten, dass auch günstige Kameras in der Regel 
diese Anforderungen erfüllen.  
 

4. Die Auswertung mit dir  
Das ist der wichtigste Teil der Analyse. Setzt sich der Anbieter wirklich mit dir zusammen und bespricht 
seine Analyse? Geht er dabei auf deine persönlichen Eigenheiten ein? Gibt er dir ausführliche Tipps, 
wie du deine Fehler beseitigen kannst?  Macht er ein Einzelgespräch oder etwas in der Gruppe? Einige 
Anbieter gehen sogar so weit, dass sie im Kreis mit anderen Spielern deine Aufnahmen auswerten 
lassen. Das ist zwar eine nette Gesprächrunde aber auch nicht mehr. Genauso wenig sollte eine 
Auswertung ein kommentierendes Anschauen deines Videos sein. Idealerweise hat der Anbieter die 
entscheidenden Sequenzen zusammengeschnitten. Aber selbst wenn nicht, spult er immer wieder zu 
den Szenen, die wichtig sind. Wer nur anschaut, springt oft in den Themen und kann Sachverhalte 
schlecht verdeutlichen.  Durch die Ausführungen des Anbieters sollte sich ein roter Faden ziehen und 
stets sollten (Zwischen-)Fazits und entsprechende Änderungs- bzw. Lösungshinweise eingebaut sein. 
Besonders vorsichtig solltest du werden, wenn der Anbieter sich nicht auf das Videomaterial bezieht 
oder die Worte des Anbieter nicht mit den Bilder übereinstimmen. Viele Spieler sehen sich zum ersten 
Mal und sind fasziniert von den eigenen Bildern. Da wird den Worten des Anbieters manchmal einfach 
zu viel Vertrauen geschenkt. Bleib ruhig und fag hier ruhig immer wieder nach. Auch hier gilt wieder: 
Eine gute Auswertung braucht Ruhe und Zeit. Lass dich nicht abspeisen.  
 

5. Das Videomaterial für dich  
Bekommst du die Aufnahmen von dem Anbieter mit nach Hause? Schau genau hin? Ist es nur ein 
Erinnerungsvideo mit netter Musik und ein paar Bildern von dir oder gibt es auch Markierungen in 
dem Video? Sind zusätzliche, speziell auf dich zugeschnittene Übungen integriert, die dir helfen deine 
Schwächen auszumerzen? Sei anspruchsvoll, denn es geht um deine Leistungssteigerung 
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