Material- und Bespannservice
Die Tennisschule Leutar arbeitet mit der Weltmarke Babolat zusammen. Die Rackets können bei uns
getestet werden. Sprich uns einfach darauf an.
Wann soll die Bespannung gewechselt werden?
Sicherlich wenn die Saite gerissen ist. Hierzu gibt es keine festen Regeln, jedoch bewährte
Faustregeln. So oft wie man die Woche spielt pro Saison, so oft sollte man die Saite pro Saison
wechseln. Mindestens wenn es in die Halle geht, oder dann wieder hinaus auf den Sand.
Warum so oft wechseln?
Die Saiten verlieren mit der Zeit an Elastizität, je nach Saitenart etwas schneller oder langsamer.
Und dies auch bei Nichtgebrauch. Eine "tote" Saite kann zu gesundheitlichen Schäden (Tennisarm)
führen. Zudem leidet das Spielvergnügen.
Was für Saiten gibt es?
Naturdarmsaiten werden in einem aufwendigen Prozess aus Rinderdärmen hergestellt. Billige
Darmsaiten bestehen aus Schafsdärmen. Darmsaiten zeichnen sich durch eine grosse Elastizität,
Spannungsstabilität und „Lebendigkeit“ aus. Qualitativ gute Darmsaiten sind sehr teuer und relativ
witterungsempfindlich, obwohl sie in dieser Hinsicht in den letzten Jahren stark verbessert wurden.
Kunst-/Synthetiksaiten sind meist High-Tech-Produkte, an denen ständig weiterentwickelt wird, um
deren Spielbarkeit der von Naturdarmsaiten anzugleichen, bei gleichzeitig kostengünstigerer
Produktion. Es gibt eine Vielfalt an unterschiedlichen Strukturen und Materialien. Zu erwähnen sind
zwei Hauptkategorien:
(1) Multifilament-Saiten bestehen aus vielen dünnen Einzelfasern (Microfilamenten), die zu einer
Saite verdrillt werden und mit einem widerstandsfähigem Material ummantelt werden. Der grösste
Vorteil dieser Saiten ist die hohe Armschonung.
(2) Monofilament-Saiten bestehen aus einem einzigen Strang, hauptsächlich aus Polyester,
respektive Co-Polyester und einer dünnen Beschichtung. Co-Polyester ist Polyester, dem Additive
(z.B. Carbon, Metallkomponenten) zur Verbesserung der Eigenschaften wie Elastizität,
Spannungsstabilität beigefügt werden.
Was ist Hybridbespannung?
Hybrid versteht man die Kombination unterschiedlicher Saitenarten, um die Vorteile der
unterschiedlichen Saiten miteinander zu verbinden Der große Vorteil einer Hybridsaite ist also, dass
die vorteilhaften Eigenschaften der unterschiedlichen Saiten zu einer Saite verschmelzen, die
hervorragende Spieleigenschaften und ausgezeichnete Haltbarkeit auszeichnet. Es gibt nahezu
unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten für Hybridsaiten, denn theoretisch kann man jede Saite
mit einer anderen Saite kombinieren. Rund die Hälfte aller Profis in den Top 20 nutzen diese
magische Formel!

SAITENANGEBOTE /PREISE
Bespannen mit eigener Saite vom Kunden
BabolatTM RPM Team
BabolatTM RPM Blast
BabolatTM Addiction
Hybrid RPM Blast /Addiction
Hybrid Deluxe RPM Blast / VS Touch
BabolatTM VS Touch

Fr. 30.1.25mm
1.25mm
1.25mm

1.30mm

monofil, Co-Polyester
monofil, Co-Polyester
multifil, PA/PU/PTFE

Naturdarm

Fr. 45.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 85.Fr. 95.-

