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Methodische Aufbereitung „ Tennis in der Schule“
Die nachfolgende Stichwortliste wird in den praktischen Seminaren besprochen und
mit praktischen Beispielen ergänzt.
1. Von der Grundlagenausbildung zum sportartspezifischen Lernen
• Spezialisierung gegenüber der Betonung von Bewegungsfeldern
• Traditionelle technikorientierte Methode gegenüber dem differentiellen Lernen
• Reduzierung der Anforderungen bis zu welchem Grad?
2. Miteinander spielen ist die Grundlage des Tennisspiels
• Wunsch nach Sieg gegenüber partnerschaftlichem Spiel
• Historie des Tennissports
3. Konzept von „play and stay“ als methodische Grundlage
• Kleinfeld / Midfeld / Großfeld
• Unterschiedliche Schlägergrößen
• Verschiedene Bälle
4. Besonderheiten im Schultennis
•
•
•
•
•

Großgruppe
Inhomogene Gruppe
Unterschiedliche Interessen
Kleiner Raum
Kein „richtiges“ Tennis möglich

5. Lösungsmöglichkeiten
• Allgemein-motorische Ausbildung mit spezifischen Tennisinhalten (Schläger, Ball,
Wahrnehmung, Beinarbeit) verbinden
• Das kooperative Spiel als Grundlage des Tennisspiels herausstellen und mit
verschiedenen Wettkampfformaten attraktiv gestalten.
• Tennis und Fitness anbieten und transparent machen, dass Tennis ein
Gesundheitssport ist.
• Wahrung der Tradition der Sportart Tennis als eigenständige, schöne und in ihren
Grundstrukturen nicht veränderbare Sportart
• Vereinszugehörigkeit anstreben
6. Aufgaben der Vereine
• Kooperationen mit Schulen beginnen, pflegen, ausbauen.
• Personalschulung sicherstellen
7. Aufgaben des Verbandes
• Grundschulwettbewerbe (JTFO) im Tennis etablieren
• Leistungsförderung im Tennis auch an Schulsportzentren angliedern
• Präsenz im zukünftigen „Sport- und Sportlermarkt“ zeigen
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Tennis in der Schule
Tennis zählt nach wie vor zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland. Da aber die wenigsten
Schulen über Tennisplätze verfügen, ist Tennis in seiner traditionellen und originären Form kein
typischer Schulsport. „Tennis ist am schönsten im Verein“, dieser etwas ältere und auf Tennis
abgewandelte Werbespruch indiziert die hauptsächliche Aufgabe von Schultenniskooperationen.
Es gilt, Kinder, Jugendliche und Erwachsene so für den Tennissport zu begeistern, dass sie kurzfristig
oder mittelfristig einem Tennisverein beitreten und möglichst lange, mit Spaß und Freude
vereinsgebunden Tennis spielen.
Der Start
Innerhalb des Vereinsvorstandes muss zunächst die grundsätzliche Bereitschaft zu einer
Kooperationsmaßnahme geklärt werden. Es empfiehlt sich, zunächst die Grundschule anzusprechen,
die in Vereinsnähe liegt. Aufbauend kann man dann den Kontakt zu weiteren Grundschulen und zu
den weiterführenden Schulen suchen.
Jede Schule konzipiert ihre pädagogischen Konzepte vor Ort selbst und kann entsprechende
Kooperationspartner mit einbeziehen. So kann auch die Resonanz der Schulen auf die
Vereinsangebote unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist die Kooperation mit außerschulischen
Partnern seitens des Kultusministeriums gewünscht. Auch unsere Erfahrung zeigt, dass die Schulen
einer Zusammenarbeit mit einem Tennisverein sehr offen gegenüberstehen.
Veranstaltungen an Grundschulen
Kinder im Alter von 6-9 Jahren sind häufig auf der Suche nach für sie geeigneten Sportarten. Gerade
Kinder in der 2. oder 3. Klasse sind motorisch schon so weit, dass sie Tennis im Kleinfeld schnell
erlernen können und sie haben die notwendigen Zeitfenster um in einem Verein ein Trainings- und
Wettkampfangebot wahrzunehmen. Das bietet den Vereinen große Chancen, Tennis in Schule und
Verein zu stärken, bzw. zu etablieren. Denn:
•

Das Einstiegsalter von 6 bis 10 Jahren ist für das Erlernen des Tennisspieles ideal.

• Grundschulen befinden sich in der Regel vor Ort. Außerdem sind dort alle Schüler der
jeweiligen Jahrgänge versammelt, unabhängig von sozialen oder bildungsmäßigen
Unterschieden.
Der Sportunterricht in der Grundschule ist immer zielgerichtet auf Bewegungsaktivitäten ausgerichtet,
die im Spannungsfeld von Spiel und Leistung ablaufen und die Freude an der Bewegung aufrecht
erhalten und fördern sollen.
Aufgabe der Schule ist es dabei, die vielseitige sportartübergreifende Grundausbildung zu
organisieren und den Einstieg in die sportartspezifische Talentförderung zu unterstützen.
Mädchen und Jungen entwickeln dabei die Erfahrung, auch mit Partnerinnen/Partnern in Gruppen
zusammen zu spielen und sich fair zu verhalten. Leistungsvergleiche dürfen keine übergeordnete
Rolle spielen und müssen, wo immer möglich, auf "Mannschaftswettkämpfe" beschränkt bleiben.
Kinder- und Jugendtraining muss einen spezifischen, eigenen Charakter haben.
Die Personen
Voraussetzung zur Durchführung von Kooperationsmaßnahmen ist ein fachlich kompetentes
Personal. Dazu gehören: lizenzierte Tennistrainer, ausgebildete Schulsport-Tennistrainer und
Sportlehrer, die durch zertifizierte Schülermentoren unterstützt werden können.
Verantwortlichen Lehrkräften ist nicht immer geläufig, dass lizenzierte Tennistrainer im Umgang mit
Großgruppen entsprechend geschult werden. Die Kompetenzvermittlung durch den HTV für den
Bereich Schultennis ist mit dem Hessischen Kultusministerium abgestimmt. Sie wird in Hessen bisher
nur von wenigen Sportfachverbänden angeboten.
Das Material
Zur Ausübung relevanter Spiel- und Bewegungsformen ist der Tennisplatz keine zwingende
Voraussetzung. Geeignet sind z.B. auch: Schulsporthallen, Sportplätze oder Freiräume auf der
Tennisanlage. Das erforderliche Equipment (Materialausrüstung) wird, soweit es nicht in
Schulbeständen angelegt ist, vom Kooperationspartner eingebracht. Für Einzelveranstaltungen bietet
der HTV bzw. die Bezirke den Vereinen leihweise das notwendige Material an. Vereine, die noch
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wenige Erfahrungen mit Tennis in der Schule haben, können sich beim HTV um einen Erlebnistag
bewerben (siehe auch htv-tennis.de/Breitensport/Der HTV geht in die Vereine).
Die Finanzierung
Es empfiehlt sich die Kosten für eine längerfristige Kooperation aufzuteilen in:
•
•
•
•
•

Anteil Schule
Anteil Förderverein Schule
Anteil Elternbeitrag
Anteil Verein
Anteil Vereinssponsoren, Vereinsförderer

Welche Möglichkeiten der Finanzierung erfolgreich sind und zur dauerhaften Sicherstellung der
Kooperationsmaßnahme führen ist individuell unterschiedlich. Wir werden uns daran gewöhnen
müssen, die benötigten Gelder aus verschiedenen „Töpfen“ zusammenzutragen, um den Elternbeitrag
so gering wie möglich zu halten oder ihn erst gar nicht erheben zu müssen.
Versicherungsschutz und andere rechtliche Fragen
Die außerunterrichtlichen Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung
gelten als schulische Veranstaltungen. Für Schülerinnen und Schüler, Trainer und Mitarbeiter des
organisierten Sports besteht Versicherungsschutz im Rahmen der Unfallversicherung des Landes
Hessen. Finden Kooperationsveranstaltung zwischen Schulen und Tennisvereinen statt, die nicht
durch den Versicherungsschutz der Schulen abgedeckt sind, bietet der Landessportbund hierfür den
Vereinen preiswerten Versicherungsschutz an. Alle rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit
Schultennis werden in der Fortbildung zum Schulsport Tennistrainer mit Fallbeispielen detailliert
behandelt.
Kooperationsmöglichkeiten Schule - Verein
Schulen entwickeln vor Ort selbst pädagogische Konzepte, die auf vorhandene Infrastrukturen
ausgerichtet sind. Unter Beachtung des HSchG §16 sollen sie sich für Kooperationen
außerschulischen Partnern (z.B. Tennisvereinen) öffnen. Im Rahmen dessen kann unter bestimmten
Voraussetzungen dem Tennisverein die Möglichkeit gegeben werden, Teile der Ganztagsbetreuung
vor Ort zu übernehmen, oder durch Erweiterung der Kooperationsformen im außerunterrichtlichen
Bereich tätig zu werden.
Aus Sicht des Tennisvereines gibt es mehrere Möglichkeiten mit einer Schule zu kooperieren. Die Art
und Weise einer Kooperation ist abhängig von den personellen und strukturellen
Rahmenbedingungen.
Der Zweck besteht nicht nur darin Schulkinder (und deren Eltern) zu begeistern, sondern sie auch als
Mitglieder für den Verein zu gewinnen, sie in die Mannschaften zu integrieren und sie für ein
lebenslanges Tennisspiel auszubilden. Dabei gilt folgender Grundsatz. Sicherlich wird es auch bei
guten Tennisspielern Phasen geben, in denen das Sporttreiben und damit auch das Tennisspielen
keine hohe Priorität besitzen kann (z.B. durch familiäre und berufliche Verpflichtungen). Dennoch wird
man immer zu dem Sport eine starke Verbindung haben, den man gut beherrscht und der einem
schon über eine längere Zeit Spaß gemacht hat. Erwachsenenkurse zum Auffrischen und zum
Wiedereinstieg in den Tennissport sind daher neben den Angeboten für die Kinder und Jugendlichen
ein gutes Instrument der Mitgliedergewinnung. Diese Kurse sollen von erfahrenen Trainern geleitet
werden. Zurück zum Schultennis und dem Beginn einer Kooperation. Der Tennisverein sollte aktiv auf
die Schule zugehen. Oft ist dabei die persönliche Ansprache der Schulsportlehrer oder die Anfrage an
den Elternbeirat erfolgversprechender, als eine formale Anfrage an die Schulleitung. Eltern von bereits
tennisspielenden Kindern können ebenfalls einen ersten Kontakt vorbereiten.
Zunächst sollte eine eintägige Tennisveranstaltung in der Schule vorgesehen werden. Die weitere
Zusammenarbeit mit der Schule kann dann bis zu einer wöchentlichen Kursdurchführung ausgebaut
werden. Im Sommer ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, das Training im Verein
durchzuführen, im Winter findet es fast immer in der Schulsporthalle statt. Da der Winter lang ist und
das Tennisspielen in einer kleinen Schulsporthalle immer nur ein eingeschränktes Tennisspielen
zulässt, empfiehlt es sich, ein tennisspezifisches Fitnesstraining (Koordinationstraining) mit in das
Tennisprogramm aufzunehmen. Damit kann der Tennistrainer auch auf kleinem Raum eine
Schulklasse sinnvoll beschäftigen und den notwendigen Bezug zu unserer Sportart herstellen. Das
Ziel ist aber immer, die Schüler so für den Tennissport zu begeistern, dass ein Vereinseintritt
vollzogen wird. Im Verein haben die Kinder und Jugendlichen dann die Möglichkeit, Tennis auch unter
realen Wettkampfbedingungen zu spielen.
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Je besser ein Kind oder ein Jugendlicher Tennis spielen lernt, umso höher ist die
Wahrscheinlichkeit einer lebenslangen Verbundenheit mit dem Spiel Tennis
Nachfolgende Kooperationsmöglichkeiten Tennisverein und Schule bieten sich an:
1. eintägige Aktionen mit Schulkindern
•
•
•
•

Schnuppertag
Projekttag
einmaliger Tennisunterricht während eines Ereignisses an der Schule
Streettennis

Einmalige Aktionen (Erlebnistag oder Projekttag) haben den großen Vorteil, dass man an einem
Vormittag drei bis vier Klassen für Tennis begeistern kann. Das Training einer Schulklasse sollte
jeweils 45-60 Minuten betragen. Es findet auf dem Tennisplatz, der Schulturnhalle oder auf dem
Schulhof statt. Günstig für die Mitgliedergewinnung sind Schultennisaktionen in der Grundschule, vor
allem in zweiten oder dritten Klassen. Das ist die Phase, wo die Kinder sich vereinsmäßig orientieren
und den Tennissport mit seinen Möglichkeiten entdecken können. Selbstverständlich können auch
Werbeaktionen in der ersten Klasse oder sogar im Kindergarten erfolgreich durchgeführt werden.
Tennisspezifische Bewegungsmuster dürfen hier nicht im Vordergrund stehen (siehe auch HTV 10Stundenprogramm für Vorschulkinder).
Nach einer Lerneinheit von 45 Minuten gelingt es fast allen Kindern der vierten Klasse miteinander
Ballwechsel über das Netz zu spielen. Trotz der schnellen Erfolgserlebnisse ist aber für einige Schüler
(und Eltern) der bevorstehende Wechsel auf die weiterführenden Schulen ein Grund keine weitere
Sportart anzufangen. Besser ist die Resonanz bei den ersten bis dritten Klassen. Viele Kinder sind
noch nicht fest auf eine Sportart fixiert und freuen sich auf ein weiteres Ausprobieren im Verein.
Allen Kindern, die vormittags am Schultennis teilnehmen, sollte am Nachmittag des gleichen Tages
eine weitere Trainingseinheit im Tennisclub angeboten werden. Damit ist zumeist gewährleistet, dass
die Kinder in den Club kommen, die auch tatsächlich in Erwägung ziehen dem Verein beizutreten bzw.
Angebote des Vereins, z.B. Feriencamps, wahrzunehmen. Die Information über die
Nachmittagsveranstaltung soll bereits vorher über die Lehrer an die Schüler weitergegeben werden,
damit sich alle Interessierten Kinder darauf einrichten können.
Statt einer Nachmittagsveranstaltung, ist es aber auch möglich den Kindern Anmeldungen für ein
Schnupperkurs oder Feriencamp im Verein auszuteilen. Das Camp sollte aber auch in unmittelbarer
zeitlicher Nähe zur Schulveranstaltung angeboten werden, damit die Begeisterung für den Tennissport
direkt umgesetzt werden kann.
Erfahrungen belegen, dass über die angebotene Schulveranstaltung ca. 10 bis 30 % der vormittags
betreuten Kinder auch zu weiteren Veranstaltungen in den Tennisverein kommen. Da beginnt
allerdings erst die eigentliche Arbeit. Kinder durch einmalige Aktionen zu begeistern ist, besonders im
Grundschulalter, einfach, diese Freude aber kontinuierlich aufrechtzuerhalten ist die hauptsächliche
und wichtigste Arbeit des Jugendtrainers im Verein (s.o).
Eintägige Aktionen sollten nicht einmalig bleiben. Warum nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit (April fürs
Sommertraining oder Juni für die Sommercamps) eine Schultennisveranstaltung für alle 2.Klassen
anbieten. So ist man sich sicher, alle Kinder der jeweils zweiten Klasse mit der Sportart Tennis
bekannt gemacht zu haben.
Als besondere Form einer eintägigen Aktion bietet sich die Durchführung einer
Streettennisveranstaltung, beispielsweise bei einem Schulfest, an. Mülltonnen und Absperrband
bilden das auffällige Netz, laute, hippige Musik ist ausdrücklich erlaubt. Tennis kann dabei als „coole“
Sportart dargestellt werden. Allerdings darf man sich keine zu großen Hoffnungen auf Neumitglieder
machen, es ist mehr als eine etwas andere, aufmerksamkeitsintensive Darstellung unserer Sportart zu
werten.
2. Projektwochen
Besteht die Möglichkeit Tennis im Rahmen einer Projektwoche anzubieten, sollte man sich vorher
genaue Gedanken über das Programm und seine Inhalte machen. Die Planung für einen Wochenkurs
verlangt, im Gegensatz zu einer schon häufig abgehaltenen Schnupperstunde, einiges mehr an Inhalt.
Die Chancen, die sich dabei bieten sind zahlreich. Man lernt die Schülerinnen und Schüler besser
kennen und ist in der Lage viele Inhalte der Sportart zu vermitteln. Sollte, was anzustreben ist, der
Tenniskurs im Verein stattfinden, dann ist nach dieser Woche schon ein enger Bezug an den
möglichen Verein gegeben. Auch die Affinität zu einer Sportart kann in einem mehrtägigen Kurs
besser empfunden werden, als bei einer einmaligen Schultennisaktion.
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3. Arbeitsgemeinschaft (AG)
Bei positivem Beginn wird sich die Zusammenarbeit mit der Schule weiterentwickeln können. Im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (AG) kann ein wöchentlicher Kurs in der Schule angeboten
werden. Hierfür ist schon ein erhebliches Maß an Wissen und Erfahrung auf Seiten des Trainers
notwendig. Oft steht im Winter nur ein eingeschränkter Teil der Schulsporthalle zur Verfügung und da
ist, bei zunehmenden Fähigkeiten der Schüler, ein „richtiges“ Tennisspielen nicht möglich. Dennoch
kann ein Sportunterricht mit tennisspezifischen Schwerpunkten durchgeführt werden. Es ist aber
darauf zu achten, dass der Bezug zum Sporttreiben im Tennisverein nicht verlorengeht. Auch die AG
„Tennis in der Schule“ hat aus Vereinssicht die Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen in den Verein
zu integrieren und nicht das wöchentliche Vereinstraining durch die AG zu ersetzen.
4. Weitere Kooperationsmöglichkeiten
Hat der Sportlehrer oder die Sportlehrerin eine Beziehung zum Tennis, sei es als Vereinsmitglied im
Tennisverein oder sogar als ausgebildete/r Trainerin/Trainer, ergeben sich häufig weitere
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.
- Die Schule nutzt die Tennisplätze im Verein, der Verein nutzt im Gegenzug die
Schulsporthalle für das Konditions- und Fitnesstraining.
- Die Schule meldet eine U 9 Mannschaft, die Wettkämpfe werden im Verein ausgetragen.
- Die Wettkämpfe Jugend trainiert für Olympia werden im Verein durchgeführt.
- Gemeinsame Ausrichtung von Spiel- und Sportfesten
- Gemeinsamer Einsatz von Schülermentorinnen und Schülermentoren
5. Kinder- und Jugendtraining im Verein
Tennis wird nicht selten als einseitige Sportart beschrieben, die man erst anfangen sollte, wenn durch
eine allgemeinmotorische Grundausbildung die Grundlagen sportlichen Handelns gelegt sind. Nun ist
es für viele Sportarten existentiell, sich schon früh um den Nachwuchs zu bemühen und an die
eigene Sportart zu binden. Die Kritik an dieser Vorgehensweise beinhaltet die Skepsis gegenüber
einer zu frühen Spezialisierung der Kinder auf die Sportart und einer damit provozierten Einseitigkeit.
Diese Vorbehalte sind unbegründet. Schon seit über 20 Jahren wird das Kinder- und Jugendtraining
im Tennis durch eine starke Betonung der allgemeinen Motorik bestimmt. Alle von uns veröffentlichten
Programme zeigen die notwendige Verbindung von allgemeinen und tennisspezifischen Übungen.
Dies spiegelt sich auch im anerkannten U 9 Wettbewerb wieder, der sich aus Vielseitigkeitsübungen
und Tennis zusammensetzt. Das koordinative Grundlagen-, Aufbau-, und Leistungstraining zieht sich
vom Kindergartentennis im Verein bis hin zum D-Kadertraining auf Verbandsebene.
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Reifenübungen (70cm, 2 Farben)
Start:
Reifen liegen versetzt ca. 4 Meter auseinander,
zwei verschieden Farben (aus Sicht des Spielers:
gelb links, rot rechts)
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

zum Reifen laufen und mit Schlusssprung rein
und wieder rausspringen, dann zum nächsten
Reifen laufen
gelb mit linkem Fuß, rot mit rechtem Fuß
(offene Stellung), dazwischen side-steps
gelb mit linkem Fuß, rot mit rechtem Fuß
(offene Stellung), dazwischen Sprint
wie vorher aber mit zusätzlicher Armarbeit,
linke Hand seitlich weg vom Körper, rechte
Hand weg vom Körper, Hand nach oben,
dann unterschiedlich zwischen linkem und
rechtem Reifen
wie vorher aber zusätzlich mit der gleichen /
gegenüberliegenden Hand fast auf den Boden
in den Reifen greifen (= tief-hoch Bewegung).
Betonung der Rotation bei
gegenüberliegender Hand
wie vorher aber genaue Simulation VH und
RH offene Stellung
Simulation offene Stellung, aber auf „falscher“
Seite jeweils neben dem Reifen außen
gelb mit links und Sprung aus dem Reifen auf
rechts und rot mit rechts und aus dem Reifen
auf links (seitliche Schlagstellung aus der
Bewegung)
gelb: Sprung von rechts (im Reifen) auf rechts
(aus dem Reifen), rot links auf links (VH und
RH Gewinnschlag)
rot mit Schlusssprung, gelb mit einem Fuß
und umgekehrt
mit Einbeinsprung rein und raus, rechts und
links wechseln (li/li und re/re)
Variationen verschiedener Laufbewegungen
(Sprint, side-step, Überkreuzschritte etc.)
Bewegungsnachvollzug mit Medizinball

Pro Farbe werden etwa 6-8 Reifen ausgelegt.
Wenn das Ziel die Schlagimitation ist, dann sollen
die Bewegungen möglichst genau durchgeführt
werden, Erst nach Beherrschen der Technik wird
die Geschwindigkeit gesteigert!
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Koordination
Laufen – Links/Rechts Koordination – Bälle
• Laufen und werfen, im rhythmischen Lauf Bälle mit gestreckten Armen hochwerfen und wieder
fangen, danach mit Bewegungsänderung (seitliches Laufen)
• Laufen, hochwerfen, halbe Drehung, fangen, rückwärts weiterlaufen, halbe Drehung, fangen,
vorwärts weiterlaufen
• Laufen und mit linker Hand Ball hochwerfen und mit rechter Hand fangen, mit rechter Hand
dann auf den Boden prellen und mit der linken Hand fangen, das ganze mehrmals wiederholen,
dann Richtung wechseln.
• Laufen und den hochgeworfenen Ball hinter dem Rücken fangen
• Laufen und einen Ball prellen (rechts) und einen anderen Ball (links) hochwerfen und
umgekehrt
• Laufen und Ball dem Hintermann hochwerfen, der fängt und läuft weiter und macht das gleiche,
der Werfer lässt sich ans Ende zurückfallen (Eisenbahn), mit 4 oder 5 „Waggons“, auch mit
Schläger möglich
• Laufen und Ball nach hinten werfen, der Fänger wirft weiter nach hinten, der letzte Fänger
sprintet nach vorne und es geht wieder von vorne los
• Ball am Fuß führen und streicheln, vorwärts, seitwärts, rückwärts, Drehung, links und rechts
• Laufen und linke Hand auf linken Oberschenkel und rechte Hand auf rechten Oberschenkel
(gleichseitig)
• Laufen und mit der linken Hand auf den rechten Oberschenkel und mit der rechten Hand auf
den linken Oberschenkel tippen
• Laufen, klatschen und zeitgleich Fuß seitlich anziehen
• Laufen, klatschen und Fuß zeitgleich nach vorne wegstrecken (front kicks)
• Laufen und nach 4 Schritten gemeinsam einmal Klatschen
• Laufen und Oberschenkelanziehen rechts und links, Wechsel mit anfersen rechts und links,
dann jeweils zweimal und im Wechsel, dann unterschiedliche Anzahl, dann eigene
Choreographie.
• Partnerweises seitliches Laufen (side-steps), dabei mit beiden Händen gegenseitig einen Ball
fest drücken und mit beiden Händen während des Laufens einen großen Kreis beschreiben,
Kreis und Laufform wechseln.
• Ball sich gegenseitig zuwerfen, erst einen Ball, dann zwei Bälle, im Vorwärtslaufen, im
Seitwärtslaufen, mit Bodenkontakt, ohne Bodenkontakt
• Laufen auf der Stelle, auf Klatschen müssen die Schüler einen einbeinigen Stand einnehmen,
auf Klatschen oder „Weiter“ ihren Lauf fortsetzen, um beim nächsten Klatschen auf das andere
Bein zu kommen.
• Beidhändiges Prellen im Vorwärtslaufen
• Ball hochwerfen, hinsetzen, aufstehen, Ball wieder fangen
• Ball hochwerfen – 360° Drehung, Ball fangen
• Ball hinter dem Körper hochwerfen, vor dem Körper fangen, dann umgekehrt
• Ball hochwerfen, köpfen und wieder fangen
• Ball im Ausfallschritt durch die Beine prellen, alle drei Schritte rechts und links im Wechsel
• Ball mit dem Fuß rückwärts von Einzellinie zu Einzellinie streicheln
• Ball prellen, Ball mit Faust oder Hand nach oben prellen, mit Fußsohle nach unten schlagen, mit
verschiedenen Körperteilen hochhalten
• Ball mit der Fußsohle so nach unten prellen, dass der Ball über Kopfhöhe springt (mehrmals
hintereinander links und rechts, dann auch hinter dem Rücken auffangen.
• Ball mit der Fußsohle im rhythmischen Wechsel nach unten prellen
• Hampelmann – verschiedene Ausführung (Arm- und Beinvariationen)
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Koordination 1
Fußexperimente
•
•
•
•
•
•
•

Nur auf den Fersen gehen, aktives Aufsetzen mit gleichbleibendem Oberkörper
Nur auf den Fußballen gehen, Hinführung zum Hopserlauf
Ballenlauf links und Fersenlauf rechts, dann Wechsel im leichten Trab
Auf den Innenseiten laufen, auf den Außenseiten laufen
Auf Linie vorwärts laufen und von Ferse zum Ballen abrollen
Auf Linie rückwärts laufen und vom Ballen zur Ferse abrollen
Auf Außenkante vorwärts von Ferse zum Ballen abrollen

Handexperimente
• „Schnelle Hände“, einen Ball fallenlassen und wieder auffangen, dabei muss die Hand den Ball
einmal umkreisen, mit linker und rechter Hand, dann mit beiden Händen
• Ball hochwerfen und vor dem Fangen einen vom Partner zugeworfenen Ball fangen und
zurückwerfen
• Ein Partner hält zwei Bälle nach unten, der andere muss nach Fallenlassen versuchen die Bälle
aufzufangen.
• Zwei Bälle über den Partner werfen, diese müssen nach einmal aufspringen gefangen werden.
• Ball hochwerfen und Schüler muss sich auf Signal umdrehen und nach einmal aufspringen den
Ball fangen
• Partner stehen sich gegenüber. Spieler 1 wirft zwei Bälle immer im Wechsel nach links und
nach rechts. Spieler 2 wirft die Bälle schnell wieder zurück und bewegt sich ebenfalls mit sidesteps nach links und rechts (Bewegungsnachvollzug)
• Jeder Spieler hält in beiden Händen je einen Tennisball (ST-Ball). Im Stehen werden beide
Bälle gleichzeitig nach unten bzw. nach oben geprellt. Danach werden die Bälle nacheinander
nach unten bzw. nach oben geprellt. Danach Überkreuz!
Laufkoordination –– Laufpräzision
• Laufen und sich rhythmisch um die eigene Achse drehen und weiterlaufen (links und rechts),
dabei versuchen auf einer Linie zu bleiben
• Laufen und auf Klatschen in den Hopserlauf oder andere Laufformen und nach dem Klatschen
zurück in den normalen Lauf
• Split-Step Läufe vorwärts –seitwärts – rückwärts – rechts und links
Lauf ABC
•
•
•
•
•
•

Laufen mit „front kicks“
Oberschenkelanziehen links und rechts.
Anfersen links und rechts
Kombination von Oberschenkelanziehen und anfersen
Seitwärtslaufen mit übersetzen vorwärts und rückwärts im Wechsel (mit und ohne Armeinsatz)
Seitwärtslaufen mit übersetzen nur vorwärts, nur rückwärts mit wechselnder Höhe des
Übersetzens und wechselndem Tempo.
• Laufen und drehen, auf den Fußballen laufen, drehen, rückwärts laufen, im Zickzack rückwärts
laufen, auf Klatschen kurzer Zickzacklauf vorwärts danach wieder rückwärts
Spiele – Wettkämpfe
• In einem abgegrenzten Spielfeld bewegen sich acht Spieler und spielen sich dabei drei
verschieden Bälle mit unterschiedlicher Aufgabenverteilung zu: Volleyball (werfen und fangen
beidhändig über Kopf); Jonglierball (werfen und fangen einarmig rechts); Softball (werfen und
fangen einarmig links).
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Koordination 2
Gleichgewicht – Dynamische Kräftigung – Stabilisation
• Den Ball um den Fuß rumrollen (links und rechts)
• Bein nach vorne oben, zur Seite oben und nach hinten oben ausstrecken und kurz halten, zwei
Durchgänge
• ST-Ball oder Markierungsteller fast berühren (vorne, seitlich, hinten)
• w.o. mit Hand, aber vorne, seitlich links und seitlich rechts
• Gehen vorwärts und rückwärts auf einer Linie mit bewusstem Abrollen von Ferse zum Ballen
(Ausfallschritt-Tiefgehen), höher übersteigen, halten des Gleichgewichts, auch kurzer Halt auf
dem Fußballen, Variation: Das zu streckende Bein wird vorher mit beiden Händen gleichseitig
zur Brust hochgezogen und dann gestreckt.
• Seitliches Gehen mit Rückwärtsübersetzen, tiefgehen, nachstellen usw. von Doppelauslinie zu
Doppelauslinie
• Seitwärts Gehen von Doppelauslinie zu Doppelauslinie mit tiefem Körperschwerpunkt und
geradem Rücken
• Hand-walk von Doppellinie zu Doppellinie, aus Schlussstellung Hände aufsetzen und nach
vorne laufen und dann langsam die Füße nachlaufen lassen, dann wieder Hände... bis zur
anderen Seite
• In die tiefe Skifahrerhocke setzen, gerader Rücken, Fersen bleiben auf dem Boden
• Rückwärtsgehen, das hintere vor dem Aufsetzen nach hinten oben strecken, sodass Rücken,
Arme und Beine eine Linie bilden
• Nach vorne laufen und das rechte Bein zur linken, in Schulterhöhe nach vorne ausgestreckten
Hand nach oben bringen, dann das linke Bein zur rechten Hand etc...
• Wie oben, nur die andere Hand wird gleichzeitig zur Seite weggestreckt
• Wie oben, nur die andere Hand wird gleichzeitig nach hinten weggestreckt
• Wie oben, aber alles im Doppelkontakt
• Sich im Abstand von 4 Metern partnerweise Bälle zuwerfen, dabei auf einem Bein stehend
werfen und fangen (rechts und links), vorher mit dem Ball den Boden berühren und dann
werfen, alle nur auf den Fußballen ausführen, beim Wurf von rechts auf links umspringen und
Gewicht auf den Fußballen halten
• Mit Rücken zueinander stehen und sich den Ball unter den gespreizten Beinen durch werfen,
über dem Kopf zuwerfen
• Ball zwischen die Füße klemmen und dem Partner durch explosiven Sprung in die Hände
schnicken. Variation: Rückwärts
• Ball mit der Fußsohle so nach unten prellen, dass der Ball über Kopfhöhe springt (mehrmals
hintereinander links und rechts), Variation: Hinter dem Rücken auffangen.
• Wippen im breitbeinigen Stand nach vorne und nach hinten, dann das Gewicht auf den Fersen
und auf den Ballen kurz halten und dann weiterwippen (auch mit Augen zu probieren)
• Aus der breiten und tiefen Grundstellung, Verschiebung des Körpers in links-rechts Richtung,
von Kniebeuge im rechten Bein zur Kniebeuge im linken Bein, dabei einen Ball im 8er Schwung
durch die Beine reichen (außen vorbei führen und innen übergeben)
• Ausfallschrittgehen mit Berühren des gegenüberliegenden Ellenbogens zum vorderen Bein
• Ausfallschrittgehen mit Armhochhalte oder Armseithalte
• Ausfallschrittgehen mit Medizinball in der Vorhalte
• Seitlicher Ausfallschritt links und rechts im Wechsel (Adduktoren)
Koordinative Kompetenz bildet das Fundament einer jeden sportlichen Betätigung. Sie muss allgemein und
sportartspezifisch in jeder Phase des sportlichen Lebens geschult und weiterentwickelt werden.
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Zum Schultennisprogramm
Das Tennistraining mit einer Großgruppe ist für viele Trainer eine große Herausforderung. Wenn
das Ganze dann noch in einer Schulsporthalle stattfinden soll, wird es schnell zu einer
unlösbaren Aufgabe. Das vorliegende HTV 10-Stundenprogramm zeigt, mit welchen Übungen
auch in einer Großgruppe motorische Fähigkeiten und tennisspezifische Fachkenntnisse
vermittelt werden können. Tennis in der Schule kann und soll das Tennis im Verein nicht
ersetzen. Die Ziele von Schultennisaktionen durch einen Tennistrainer können in zwei
Richtungen formuliert werden:
•
•

Führe mit den Kindern einen ansprechenden und allgemeingültigen Sportunterricht durch.
Interessiere die Kinder für Tennis und stelle die Verbindung zum Tennisverein her.

Der Umgang mit Schulklassen im Sportunterricht oder im Verein wird, vor dem Hintergrund der
aktuellen Schulentwicklung, für den Tennistrainer eine notwendige Kompetenz darstellen
müssen. Die Kooperation von Verein und Schule ist ein wichtiger Weg, um Kindern und
Jugendlichen, bei einem immer knapper werdenden Zeitbudget, genügend Möglichkeiten zum
Sporttreiben anzubieten.
Die Programminhalte sind in drei Bereiche unterteilt: Eingewöhnen – Lernziel Tennis –
Abschluss-Spiel. Diese Aufteilung berücksichtigt motorische, kognitive und emotionale
Bereiche. Die im Vergleich zum Normalfeld reduzierte Feldgröße und die Gruppengröße
erfordern ein kooperatives „Miteinander spielen“, das unter Berücksichtigung folgender Punkte
gelingt:
1. langsame Aushol- und Zuschlagbewegungen
2. bei Vor- und Rückhandschlägen: die Bälle nur nach oben spielen!
3. kurze Schlägerbewegungen – geringer Bewegungsumfang des Körpers
.
Informationen zur Organisation:
Gruppengröße:

24 Schüler – ein durchführender Trainer mit einem Assistenten – Lehrer
– Schülermentor

Unterrichtsort:

Schulsporthalle – eventuell bei schönem Wetter auch auf dem
Schulhof – einige Stunden sind auch als „Streettennis“ durchführbar

Unterrichtszeit:

45 – 75 Minuten pro Einheit

Materialien für die 10 Stunden:

4 - 6 Kleinfeldnetze
26 Kleinfeldschläger
60 ST-Bälle - 30 Softtennisbälle
24 Reifen - 26 Dosen
15 Hütchen - 4 leere Eimer
4 Markierungsstreifen

In allen Unterrichtseinheiten werden ST-Bälle verwendet. Für einige Übungen der 7. und
8. Stunde werden Schaumstoffbälle eingesetzt.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie das Recht der
Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form – durch
Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren – ohne schriftlicher Genehmigung des
Hessischen Tennis-Verbandes reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
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gehalten (Schlägerfläche zum Boden zeigend) als würde
man in den Rahmen des Schlägers hinein beißen wollen.
Beide Ellenbogen sind mit dem Schläger auf einer Höhe,
die Schlägerspitze zeigt zur Seite – somit erfühlt man den
Rückhandgriff.
Mit dieser Schlägerhaltung einen Ball – auf dem Schläger
oder im Schlägerherz – einmal um den gesamten Platz
oder von Hallenwand zu Hallenwand transportieren.

1. Unterrichtsstunde
Vorhand - Rückhand 1
EINGEWÖHNEN
Das Dosenspiel

1. Ballbalance, 2 Bahnen mit Vorhand laufen (Hallenlänge
hin und zurück), 2 Bahnen mit Rückhand
2 Bahnen im Hopserlauf – vorwärts und rückwärts
Lernziel
– Griffe, Vorhand und Rückhand
Aufstellung – 2 Reihen hintereinander

1. Den Ball, im Vorwärtsgehen um den Platz laufend, vor
dem Körper hochwerfen und mit der Dose auffangen
(zuerst mit, dann ohne Bodenberührung).
2. Den Ball aus dem Stand hochwerfen und mit dem
Boden der Dose fangen (mit Bodenberührung).

2. Den Ball auf dem Schläger hochführen und auf den
Boden fallen lassen, danach in tiefer Stellung (Aufzug aus
den Knien) wieder aufnehmen, ohne dass der Ball vom
Schläger fällt. Eine schulterbreite Fußstellung und parallele
Schlägerführung wird vom Trainer demonstriert, VH / RH.
Lernziel
– fixieren des Unterarmes und Handgelenks
Aufstellung – einzeln

3. Den Ball auf dem Boden der Dose liegend hochwerfen.
Die Dose um 180° (Pronation oder Supination) drehen und
den Ball wieder auffangen.
4. Den Ball auf dem Boden der Dose liegend hochwerfen,
die Dose um 90° drehen, den Ball mit der Dose noch mal
hochspielen und dann mit einer weiteren 90° Drehung den
Ball wieder mit der Öffnung fangen.

3. Hop und Hit – Einzelübung mit Vorhand – den Ball
einmal fallen lassen – einmal hochspielen – einmal fallen
lassen – hochspielen usw. Bei jedem Treffer mit dem
Schläger Hit rufen, bei jedem Bodenkontakt des Balles
Hop rufen. Zuerst ruft die ganze Gruppe, wenn der Trainer
demonstriert. Dann übt jeder laut für sich.

LERNZIEL TENNIS
Griffhaltung – Vorhand
Der Schläger wird mit der Nichtschlaghand am
Schlägerherz in Nasenhöhe von unten nach vorne
gehalten. Die Schlaghand greift von unten gegen den
Griff und erfühlt somit den Vorhandgriff. Mit dieser
Schlägerhaltung einen Ball – auf dem Schläger oder im
Schlägerherz – einmal um den gesamten Platz oder von
Hallenwand zu Hallenwand transportieren.

4. Der Ball wird aus dem Stand (nur ein Sternschritt ist
erlaubt) mit einer tief/hoch Bewegung nach oben geprellt.
Danach wird versucht ein Bodenziel zu treffen (Reifen).
Erst Vorhand dann Rückhand.
Lernziel
– Kontrolle der Schlaggeschwindigkeit
Aufstellung – einzeln

Griffhaltung – Rückhand
Der Schläger wird mit beiden Händen, eine an der
Schlägerspitze, eine am Griff, quer vor dem Kopf
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5. Der Ball wird Partnerweise, Abstand Schlägerfläche an
Schlägerfläche abwechselnd nach oben geprellt.
Schwerpunkt der Übung: Der Abstand soll sich nicht
verändern. Flughöhe des Balles ca. Kopfhöhe. Erst
Vorhand dann Rückhand.
Lernziel
– erste Interaktion – Spiel nur nach oben
Aufstellung – mit Partner

7. Ballwechsel auf Bodenziele über das Netz spielen,
zuerst mit dann ohne Kontrollschlag.
Lernziel
– Interaktion – Differenzierung der Länge
Aufstellung – mit Partner – vier pro Kleinfeld

8. Ballwechsel offen mit dem Ziel des längsten
Ballwechsels.
Lernziel
– Spielgedanke - Sicherheit
Aufstellung – mit Partner – vier pro Kleinfeld

6. Der Ball wird mit Kontrollschlag über das Netz in
geringer Entfernung gespielt. Zuerst nur VH - VH, dann VH
annehmen und mit RH rüberspielen und umgekehrt.
Lernziel
– Interaktion mit Kontrolle
Aufstellung – mit Partner - vier bis sechs pro Kleinfeld

ABSCHLUSS-SPIEL
Staffellauf – drei bis vier Mannschaften
Balltransport: Jede Gruppe hat nur einen Ball. Der erste
jeder Gruppe legt den Ball auf den Schläger transportiert
ihn um das Hütchen herum und übergibt ihn seinem
nächsten Partner, innerhalb der Übergabestrecke (ca. 2 m
hinter der Grundlinie). Der letzte legt den Ball hinter der
Grundlinie auf dem Boden ab.
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2. Unterrichtsstunde

LERNZIEL TENNIS

Vorhand - Rückhand 2

1. Der Ball wird aus dem Stand, nach dem Aufsprung vom
Boden, nach oben geprellt, dabei soll der Stand zunächst
mit beiden Beinen eingenommen werden, dann einbeiniger
Stand rechts und einbeiniger Stand links. Dann Wechsel
des Schlagarmes. Es sollen jeweils 15 fehlerfreie Kontakte
erreicht werden.
Lernziel
– bilaterales Kontrollieren des Balles
Aufstellung – einzeln

EINGWÖHNEN
1. Laufen durch Reifen (15 – 20 Stück)
Aufgabe Durchlaufen mit Bodenkontakt in und zwischen
den Reifen
Serien 2 – 4
Merkmale links-rechts–links–rechts–links–rechts usw.
Beachte: hohe Frequenz, gleichmäßiger Abdruck
Ballenarbeit der Füße
2. Durchlaufen mit anfersen, doppelt
Aufgabe Durchlaufen mit 2 angefersten Schritten im
Reifen und 2 angefersten Schritten zwischen den Reifen
Serien 2 – 4
Merkmale links-rechts–links–rechts–links–rechts
Beachte: hohe Frequenz, Beine anfersen ohne
anzuschlagen, Arme werden locker geführt
3. Hopserlauf lang
Aufgabe Hopserlauf mit 2 Kontakten pro Reifen
Serien 2 – 4
Merkmale links-links - rechts–rechts – links-links usw.
Beachte: Abdruck und Landung erfolgen mit demselben
Bein.

2. Der Ball soll so in der Vorwärtsbewegung nach vorne
oben geprellt werden, dass zur anderen Hallenseite
gelaufen werden kann. Eine Mindestanzahl von ca. 10 - 20
Ballkontakten wird vorher festgelegt.
Lernziel
– Schlagkontrolle im Lauf
Aufstellung – Reihen in 2 – 4 Gruppen starten

4. Kreuzimpuls vorwärts eng
Aufgabe seitliches Bewegen mit Kreuzschritt vorwärtsübersetzend, jeweils zwei Schritte im Reifen und
2 Schritte zwischen den Reifen
Serien 2 – 4
Merkmale links-rechts (vorwärts übersetzend) – linksrechts (vorwärts übersetzend) usw.
Beachte: frontale Körperhaltung auch während des
Übersetzens, kurze Kontakte, Gleichgewicht im seitlichen
Lauf, Wechsel des übersetzenden Beines

3. Der Ball soll in der Vorwärtsbewegung nach vorne oben
gespielt werden. Jetzt soll beim hochprellen immer ein
einbeiniger (rechts) Stand eingenommen werden
(Storchenübung).VH – RH, linke und rechte Hand
Lernziel
– Stemmbein rechts, Rhythmus zwischen
Laufen und Stehen
Aufstellung – Reihen in 2 – 4 Gruppen starten

5. Sprungform eng/breit
Aufgabe beidbeinige Sprünge – Reifen innen –
Zwischenraum außen – Reifen innen – Zwischenraum
außen usw.
Serien 2 – 4
Merkmale eng – breit – eng – breit – eng – breit usw.
4. Die Partner spielen sich mit Kontrollschlag zu und
versuchen dabei ein Bodenziel zu treffen, trifft ein Partner
darf er seinen Reifen, um eine Reifenbreite zurücklegen.
Lernziel
– Interaktion mit Wettkampfcharakter
Aufstellung – Partnerspiel über das Netz –
vier bis sechs pro Kleinfeld
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3. Unterrichtsstunde

5. Ein Partner spielt den Ball mit dem Schläger über das
Netz zu. Der andere fängt den Ball mit der Hand, dem
Körperschwerpunkt hinter dem Ball, und wirft ihn mit der
Hand von unten nach oben wieder zurück. Der Ball soll vor
jedem Partner aufspringen.
Wer schafft zuerst 10 Kontakte ohne Fehler? Die Bälle
dürfen jeweils einmal aufspringen. Danach Wechsel.
Lernziel
– Interaktion mit Wettkampfcharakter
Wahrnehmung - Körperschwerpunkt
Aufstellung – partnerspiel über das Netz vier bis sechs pro Kleinfeld

Vorhand – Rückhand 3
EINGEWÖHNEN
1. Einen Ball mit einer Handfläche nach oben prellend
um den Platz laufen
- dann joggend – linke Hand – rechte Hand abwechselnd
- den Ball mit der rechten und linken Handfläche nach
oben prellen und laufen.
- den Ball im Vorwärtslaufen mit der linken Hand
ca. 1 Meter hochwerfen und mit der rechten Hand
über den Kopf fangen - oder köpfen.
2. Zwei Bälle mit der Handfläche im Stand nach unten
prellen
- Partnerweise – ein Spieler prellt gleichzeitig aus
dem Stand - erst einen dann zwei Bälle zu
- Partnerweise zuprellen im Side-Step Lauf

6. Freies Spiel auf allen Plätzen mit jeweils einem Ball, der
Anschlag wechselt, es kann gezählt werden.
Lernziel
– freies Spiel - Kreativität
Aufstellung – 4 Spieler pro Platz

ABSCHLUSS-SPIEL
3. Ballrollen ohne Schläger vom Netz zur Grundlinie. Der
näher liegende Ball an der Linie gewinnt.
a. vom Netz aus gesehen
b. vor und hinter der Grundlinie liegend
c. hinter der Grundlinie liegend
d. Endrunde der jeweiligen Sieger
Lernziel
– Gefühl - Führungsstrecke
Aufstellung – Linien - Gruppen

Staffellauf – drei bis vier Mannschaften
Balltransport mit dem Schläger einem Ball am Boden
vorwärts um fünf Hütchen rollen. Das Zurückrollen erfolgt
direkt. Einen Schläger und Ball pro Gruppe – jeweils hinter
der Grundlinie übergeben. Der letzte legt den Ball hinter
der Grundlinie ab.
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4. Der Abfang-Jäger
In einem halben Einzelfeld oder einer größeren Fläche,
sollen die einzelnen Spieler ihren Ball mit einer Hand
„dribbelnd“ unter Kontrolle halten und gleichzeitig
versuchen, dem Mitspieler dem Ball mit der freien Hand
„wegzuschlagen“, ohne den eigenen Ball zu verlieren.

4. Partnerweise abwechselndes Hochspielen des Balles.
Abstand = ausgestreckte Arme. Hinsetzen und aufstehen.
Lernziel
– Wahrnehmung - Anpassung
Aufstellung – Partnerweise
5. Den Ball mit der linken Hand fallen lassen und mit der
rechten Hand über das Netz schlagen (VH). Der Partner
soll den ankommenden Ball, mit der linken Hand, nach dem
Aufsprung fangen – dann fallen lassen – und mit der rechten
Hand wieder rüberschlagen (VH). Beim Rückhandspiel mit der
rechten Hand fangen – fallen lassen und mit dem Handrücken
über das Netz spielen.
Lernziel
– Differenzierungsfähigkeit – Wahrnehmung.
Aufstellung – Partnerweise ca. 1 Meter vom Netz entfernt später die Distanz vergrößern –
vier pro Kleinfeld

LERNZIEL TENNIS
1. Nur mit den Handflächen ohne Schläger spielen.
Ballbalance – mit dem Ball auf der Schlaghand durch die
Halle gehen – springen.
Lernziel
– Kennen lernen von den Begriffen =
Vorhand und Rückhand
Aufstellung – Reihen – zwei Gruppen hintereinander
2. Der Ball soll nach dem Aufsprung am Boden mit der
Handinnenfläche (Vorhand), mit dem Handrücken
(Rückhand) und im Wechsel, senkrecht hochgespielt
werden.
Lernziel
– Koordination durch kleinere Schlagflächen
Beinarbeit – hinsetzen und aufstehen
Aufstellung – einzeln

6. Partnerweise mit den Handflächen hoch über das Netz
spielen – mit Kontrollschlag. Dann direkt über das Netz
spielen. Vorhand – Rückhand – und im Wechsel.
Lernziel
– Interaktion
Aufstellung – Paarweise ca. 2 Meter vom Netz entfernt –
vier pro Kleinfeld
3. Sollte eine Wand vorhanden sein, empfiehlt es sich,
mit der Handinnenfläche, mit dem Handrücken dann im
Wechsel den Ball gegen diese nach dem Aufsprung am
Boden zu spielen.
Lernziel
– schlagen des Balles in der Aufwärtsbewegung
Aufstellung – einzeln

7. Einen Gymnastikreifen mit der Handinnenseite antreiben.
Vorhand – und später mit dem Handrücken (Rückhand). Diese
Übung ist auch als Staffelwettbewerb in der Gruppe möglich.
Lernziel
– Bewegungsrichtung der Schlaghand
Aufstellung – Linie in 2 – 4 Gruppen starten
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ABSCHLUSS–SPIEL
8. Den Ball mit der linken Hand fallen lassen und mit der
rechten Hand über das Netz schlagen (VH) dieses anspielen aber mit Vorwärtsdrall. Der Partner soll mit der
linken Hand den Ball nach dem Aufsprung fangen – fallen
lassen – und mit der rechten Hand wieder mit Drall rüberschlagen (VH). Beim Rückhandspiel mit der rechten Hand
fangen – fallen lassen und mit dem Handrücken mit
Vorwärtsdrall über das Netz spielen.
Lernziel
– Bewegungsgefühl für die vorwärts- aufwärtsBewegung entwickeln
Aufstellung – Paarweise ca. 2 Meter vom Netz entfernt –
vier bis sechs pro Kleinfeld

Staffellauf – drei bis vier Mannschaften
Mit einem Ball in der Hand – Schlusssprünge durch fünf
Reifen machen – um die drei Hütchen herum laufen– den
Ball auf oder unter dem letzten Hütchen austauschen –
zurücklaufen und den neuen Ball übergeben oder als
Variante den Ball zurückwerfen. Der letzte muss den Ball
über die Grundlinie tragen und ihn am Boden ablegen.

4. Unterrichtsstunde
Flugball 1
EINGEWÖHNEN
1. Die Lokomotive – Vier Gruppen a. sechs Spieler laufen
hintereinander um einen oder mehrere Plätze.
Der erste jeder Gruppe wirft den Ball ca. 1 Meter senkrecht
in die Höhe, geht einen Schritt zur Seite – lässt die
anderen fünf Spieler an sich vorbeilaufen und stellt sich
hinten zum Mitlaufen wieder an.
Der zweite in der Gruppe versucht den hochgeworfenen
Ball zu fangen. Nach 3-4 Schritten wirft er den Ball hoch
und die Prozedur beginnt von vorne.

9. Wer kann seinen Reifen – rückwärts – so antreiben,
dass er hinter dem Ausgangsort zum liegen kommt?
Lernziel
– Rückwärtsdrall
Aufstellung – Reihenaufstellung

10. Freies Spiel auf allen Plätzen mit dem Schläger und nur
einen Ball, der Anschlag wechselt, es kann gezählt werden.
Lernziel
– freies Spiel, Kreativität
Aufstellung – vier pro Kleinfeld
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2. Der Tunnel – Vier Gruppen a. sechs Kinder sind das
Tunnel.
Der erste rollt den Ball durch den Tunnel (5 mit gespreizten
Beinen hintereinander stehende Kinder) – der letzte nimmt
den Ball – läuft zur 1. Position und rollt wieder den Ball
durch das Tunnel.
Siegerteam ist, wenn der 1. Roller wieder an Position eins
steht und den Ball in der Hand hält!

3. Einen Ball auf dem Schläger liegend um die Hüfte
werfen und vorne mit dem Schläger wieder auffangen.
Lernziel
– Koordination - Beweglichkeit
Aufstellung – einzeln

3. Slalom umgekehrt - Die Schüler laufen in 3 Meter
Abstand hintereinander um einen oder mehrer Plätze – der
erste dreht sich um 180° und läuft, entgegen der
Laufrichtung, durch die Reihen im Zick-Zack zum letzten
und schließt sich wieder an.

LERNZIEL TENNIS

4. Zuwurf zum Steuerradflugball mit Auffangen des zurück
geprellten Balles vor dem Körper des Werfers. Beidhändig
oder einhändig rechts und links fangen.
Lernziel
– Treffpunkt
Aufstellung – partnerweise – vier pro Kleinfeld

1. Den Ball mit der linken/rechten Hand von unten vor dem
Körper hochwerfen und mit der gleichen/anderen Hand,
ca. in Augenhöhe nach vorne greifend wieder fangen – zur
Steigerung im Laufen nach vorne – im Hopserlauf.
Lernziel
– Treffpunkt vor dem Körper
Aufstellung – einzeln – im Laufen in Reihen

2. Den Ball mit zur Seite ausgestreckter Nichtschlaghand
über den Kopf werfen und mit dem Schläger auffangen,
danach mit dem Schläger in die Hand zurückwerfen.
Schlagarm wird gewechselt.
Lernziel
– Differenzierung - Koordination
Aufstellung – einzeln

5. Den Ball ca. 1 Meter hoch prellen. Nach dem Schlag
eine 360° Drehung machen und den Ball wieder
auffangen. Links und rechts im Wechsel. 5 mal Vorhand
und Rückhand
Lernziel
– Wahrnehmung – Ballkontrolle
Aufstellung – einzeln
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6. Den Ball kurz hoch prellen, dabei 2 Bahnen VH und 2
Bahnen RH gehen – 2 Bahnen Hopserlauf.
Lernziel
– Griffe - Ballkontrolle
Aufstellung – Reihen – zwei Gruppen hintereinander

ABSCHLUSS–SPIEL
Staffellauf - zwei Mannschaften
Balltransport um ein Hütchen an der Grundlinie
Zwei Gruppen, links und rechts am Netz stehend sind eine
Mannschaft. Der erste startet am Netz, läuft um das
Hütchen an der Grundlinie und wieder zurück. Dort
übergibt er den ersten auf der anderen Seite des Netzes
den Ball, geht aus dem Feld und setzt sich hin. Die andere
Mannschaft macht das gleiche. Der letzte muss mit der
Hand am Netz anschlagen.
a. Ball in der Hand haltend
b. auf dem Schläger balancierend
c. die erste Strecke im Rückwärtslaufen
d. alle Wege mit Side-Steps

7. Beide Spieler werfen sich einen Ball, auf dem Schläger
liegenden, zu. Beide müssen den Ball des Partners direkt
mit dem Schläger auffangen. Zum besseren Koordinieren
des Abwurfes kann man zählen.
Lernziel
– Differenzierung - Wahrnehmung
Aufstellung – Partnerweise
8. Abwechselndes Hochspielen des Balles, ohne
Bodenkontakt aus dem Stand.
Wichtig ohne Abstandsänderung ! Zuerst VH dann RH.
- mit ein- und mehrmaligen Stellen des Balles
- mit zwei Bällen gleichzeitig
Welches Paar schafft das am längsten?
Lernziel
– Wahrnehmung - Anpassung
Aufstellung – Partnerweise

5. Unterrichtsstunde
Flugball 2
EINGEWÖHNEN
Tappings - einzeln
1. Tappings im Stehen, 3 Serien alleine

9. Partnerweise einen Ball direkt über das Netz spielen.
(Abstand = ausgestreckter Arm und Schlägerspitze zu
Schlägerspitze) also sehr kurzer Abstand.
Lernziel
– offene Schlägerfläche - Differenzierung
Aufstellung – Partnerweise – vier bis sechs pro Kleinfeld

2. Tappings mit Anstellschritt rechts und links – vor und
zurück
3. Tappings mit Vierteldrehungen auf Zuruf (hip, hop)
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2. Den Ball mit dem Schläger einmal oder mehrmals hoch
prellen, dann gegen eine Wand (nach oben) spielen,
danach wieder den Ball hoch prellen und dann gegen die
Wand (nach oben) spielen usw. – 20 mal mit Vorhand
dann 20 mal mit Rückhand
Lernziel
– offene Schlägerfläche
Aufstellung – einzeln – ca. 1 Meter von der Wand entfernt

4. Tappings mit halber Drehung auf Zuruf
5. Tappings mit Schlagimitationen (VH, RH,
Schmetterball)
6. Tappings in und aus einem Viereck (Reifen)
Tappings – mit Partner
1. Tappings mit Schlagen gegen die Hand links unten –
gegen die Hand links oben
2. Tappings mit Schlagen gegen die Hand rechts unten –
gegen die Hand rechts oben
3. Tappings mit Schlagen gegen beide Hände oben und
unten

3. Direktes Flugballspiel gegen eine Wand – erst mit
Vorhand danach mit Rückhand. Wer schafft die meisten
Kontakte?
Lernziel
– Differenzierung durch Entfernungsänderung
Aufstellung – einzeln – 1 – 2 Meter von der Wand entfernt
4. Tappings mit Ball werfen und fangen

4. Interaktion – Flugball und Zuspiel im Wechsel – in zwei
Reifen, die im Abstand von 2 Metern rechts und links vom
Netz liegen. Ein Spieler schlägt den Ball an und läuft nach
vorne zum Netz. Der andere spielt ihm den Ball zu. Der am
Netz stehende versucht den Flugball in den Reifen zu
platzieren. Danach läuft er zurück und der andere
Zuspieler läuft zum Netz um ebenfalls einen Flugball in
den Reifen seines Partners zu platzieren.
Lernziel
– Treffpunkt im Vorwärtslaufen
Aufstellung – Paarweise – vier bis sechs pro Kleinfeld

LERNZIEL TENNIS
1. Zwei Kinder stehen sich frontal gegenüber. Ein Kind
wirft dem anderen einen Ball zur rechten Seite zu. Dieser
Ball soll mit dem rechten Fuß vorwärts- seitwärtsgehend
ohne Aufsprung erreicht und mit der rechten Hand
gefangen werden. Danach den Wurf zur anderen Seite.
Steigerung: Zuwurf im Wechsel links/rechts dabei mit der
Beinarbeit und der Fanghand variieren.
Lernziel
– Wahrnehmung - Koordination
Aufstellung – Partnerweise

5. Freies Spiel auf allen Plätzen mit dem Anschlag sofort
ans Netz laufen – der Anschlag wechselt – Zählen lernen
Lernziel
– freies Spiel - Kreativität
Aufstellung – vier pro Kleinfeld
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2. Den Ball zuwerfen – Werfer und Fänger stehen dabei
nur auf dem rechten oder linken Bein.

ABSCHLUSS–SPIEL
Basislauf - Staffellauf – vier Gruppen – je zwei
Mannschaften auf zwei Plätzen
1. A schlägt den Ball über das Netz, danach übergibt er
den Schläger an B.
2. D steht auf der Grundlinie fängt den Ball und läuft zur
Base – übergibt den Ball an B und stellt sich hinten an.
3. A läuft in der Zwischenzeit um das Hütchen an
der Grundlinie zum Fangen des ankommenden Balles.
4. B schlägt ab und übergibt C den Schläger – A fängt und
übergibt C den Ball und stellt sich hinter D wieder an –
usw.
5. Der letzte Fänger legt den Ball hinter der Grundlinie
(Base) in einem Reifen ab. Sieger ist die Mannschaft
deren letzter Fänger als erster seinen Ball im Reifen
abgelegt hat.

3. Den Ball zuwerfen – Werfer springt vom rechten oder
linken Bein beim Wurf ab und landet auf dem linken bzw.
rechten Bein (umspringen), das Gewicht soll immer nur auf
einem Bein sein.
4. Wie vorher, jetzt soll die Landung nur auf dem
Fußballen erfolgen und gehalten werden.
5. Wie vorher, nur muss mit dem Ball vor dem Wurf der
Boden berührt werden. Erst ganzer Fuß, dann Fußballen.

6. Ohne Ball laufen auf der Stelle, auf Klatschen müssen
die Schüler einen einbeinigen Stand einnehmen, auf
„Weiter“ ihren Lauf fortsetzen, um beim nächsten
Klatschen auf das andere Bein zu kommen.

6. Unterrichtsstunde
Flugball 3

LERNZIEL TENNIS

EINGEWÖHNEN

1. Den Ball hoch prellen mit kleinen Amplituden –
20 mal Vorhand und Rückhand – dann im Wechsel
auf dem Schläger springen lassen.
Lernziel
– Wahrnehmung - Ballkontrolle
Aufstellung – einzeln

Wahrnehmen und koordinieren des Gleichgewichtes
Die Teilnehmer stehen in zwei Reihen vor dem Trainer und
machen auf der Stelle Tappings. Der Trainer steht mit
seitlich ausgestreckten Armen davor und hält in jeder Hand
einen Ball. Auf der Seite auf der der Trainer den Ball fallen
lässt, müssen die Kinder einen Einbeinstand einnehmen.
Variante den Arm entsprechend der Seite anheben.
Gleichgewichtsübungen Paarweise
Die Schüler stehen sich paarweise gegenüber (Einzellinie
und T-Linie), pro Paar ein Ball. Bei den Übungen können
bestimmte Wiederholungszahlen vorgegeben werden (z.B.
10 Würfe pro Spieler)
1. Der Ball wird aus festem, tiefem Stand von unten nach
oben zugeworfen. Die Position soll beim Fangen gehalten
werden.
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2. Zuspiel mit dem Schläger ca. 3 Meter vom Netz entfernt
zum Netzspieler. Der Netzspieler steht 1 Meter hinter dem
Netz und fängt den Ball über der Netzkante. Die Fanghand
sollte den Ball mit ausgestrecktem Arm vor dem Körper
fangen. 10 unterschiedliche Bälle dann Wechsel.
Lernziel
– Treffpunkt – Antizipation –
Körperschwerpunkt hinter dem Ball
Aufstellung – Partnerweise – vier pro Kleinfeld

6. Freies Spiel auf allen Plätzen. Mit dem Anschlag sofort
ans Netz laufen – der Returnierer greift ebenfalls sofort an
– der Anschlag wechselt – Zählen lernen
Lernziel
– freies Spiel - Kreativität
Aufstellung – Partnerweise – vier pro Kleinfeld

ABSCHLUSS–SPIEL
Staffellauf – vier Mannschaften
Vier Gruppen starten gleichzeitig an der Grundlinie. Der
erste Spieler einer Gruppe läuft zum Netz und versucht
einen Ball, ohne das Netz zu berühren oder überzugreifen,
in seinen ca. 1 Meter hinter dem Netz stehenden Eimer zu
werfen. Nach Handabschlag hinter der Grundlinie, läuft der
nächste und wirft usw. Der geworfen hat, holt sich einen
neuen Ball, bis der Eimer leer ist, und stellt sich hinten an.
- Bleibt der Ball im Eimer liegen gibt es einen Punkt.
- Bei gleicher Anzahl gibt es ein Stechen.

3. Zuspiel mit dem Schläger ca. 3 Meter vom Netz entfernt
zum Netzspieler. Der Netzspieler steht 3 Meter hinter dem
Netz und fängt den Ball unter der Netzkante. Die
Fanghand sollt den Ball vor dem Körper fangen. 10 Bälle.
Lernziel
– Verlagerung des Körperschwerpunktes
nach vorne unten
Aufstellung – partnerweise – vier pro Kleinfeld
4. Zuspiel zum Vorhand und Rückhandflugball. Der
Spieler steht ca. 1 Meter vom Netz entfernt. Der Treffpunkt
erfolgt über der Netzkante. Der Zuspieler steht ca. 3 Meter
vom Netz entfernt. Der Spieler hält den Schläger nur hin –
die Vorwärtsbewegung erfolgt durch einen Schritt nach
vorne – und lässt den Ball zurück prellen. 10 Bälle auf VH,
dann Wechsel auf RH.
Lernziel
– Treffpunkt – Beinarbeit vorwärts abwärts
Aufstellung – Partnerweise – vier pro Kleinfeld

7. Unterrichtsstunde
Aufschlag
EINGEWÖHNEN

5. Zuspiel zum Vorhand- Rückhandflugball. Der Spieler
steht an der T-Linie. Der Zuspieler steht ca. 3 Meter vom
Netz entfernt. Der Treffpunkt erfolgt unterhalb der
Netzkante. Der Spieler trifft den Ball in einer
Vorwärtsbewegung in Netznähe – er hält den Schläger
nur hin und lässt den Ball zurück prellen. 10 Bälle auf
Vorhand und 10 Bälle auf Rückhand.
Lernziel
– Treffpunkt in der Vorwärtsbewegung
Aufstellung – Partnerweise - vier pro Kleinfeld

Die Schüler laufen um den Tennisplatz
1. Langsamer Lauf (2 Runden um den Platz joggen) dann
Laufen auf den Fußballen und Fersen.
2. Split-Step Sprünge aus dem Vorwärtslauf, Absprung
rechts und Absprung links.
3. Split-Step Sprünge aus der Side-Step Bewegungung.
Variation: Kreuzschritt – Side-Step – Split-Step.
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4. Split-Steps vorwärts oder rückwärts dabei nach vorne
oben oder nach hinten oben springen und mit beiden
Händen über den Kopf klatschen.

2. Den Ball mit der linken Hand in die ausgestreckten Arme
(offenen Hände) seines Partners in ca. 1 Meter Abstand
werfen – linkes Bein nach vorne (wie bei der
Aufschlagstellung).
Lernziel
– Gefühl für den Ballwurf (Geschwindigkeit)
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen

3. Ballhochwurf mit Auftaktbewegung beider Arme – mit
der Schlägerspitze in Nasenhöhe beginnen – beide Arme
kurz nach unten, dann getrennt nach oben führen
(Hampelmannbewegung).
Lernziel
– Rhythmus und Gefühl für den Wurf
Aufstellung – drei Paare in zwei x zwei Reihen

5. Partnerübung mit einem Ball aus dem Stand. Einer wirft
den Ball hoch, der andere macht einen Split-Step, springt
hoch und fängt ihn mit gestrecktem linken oder rechten
Arm über dem Kopf.

4. Den hochgeworfenen Ball mit ausgestreckten linkem
Arm über dem Kopf fangen.
Lernziel
– Orientierung – Anpassungsfähigkeit
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen

LERNZIEL TENNIS

5. Den fallenden Ball (ST- oder Schaumstoff) mit dem
Kopf (Stirn) senkrecht hoch köpfen. Wer schafft es
den Ball zweimal zu köpfen?
Lernziel
– Orientierung – Anpassungsfähigkeit
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen

1. Je 3 Paare stehen, ohne Schläger nur mit einem Ball,
rechts und links vom Netz an der Aufschlaglinie. Dahinter
die zweiten Reihen mit je 3 Paaren an der Grundlinie. Der
Trainer steht am Netz zwischen den vier Reihen.
Lernziel
– Aufstellungsform - Orientierung
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen

6. Ein Spieler wirft einen Ball hoch – der andere Spieler
muss den Ball mit dem gestreckten linken Arm über den
Kopf fangen oder mit der Stirn nach oben köpfen.
Lernziel
– Wahrnehmung des Ballfluges von oben
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen
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10. 8er Schwung = von der Auftaktposition aus, den
gesamten Schwung – große Schleife – kleine Schleife –
Treffpunkt – Ausschwung bis zur Anfangsposition ohne
Unterbrechung durchführen und ohne Stopp von neuen
beginnen. 10 mal ohne Stopp durchführen.
Lernziel
– fließende Bewegung - Rhythmus
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen

7..Hubschrauber = Unterarmdrehbewegungen üben.
Griff erklären. Den Schläger am Schlägerherz mit
ausgestecktem rechten Arm nach oben halten und nach
links und rechts über dem Kopf drehen.
Lernziel
– Pronation - Supination
Aufstellung – Einzeln wie unter 1. nur nebeneinander

11. Auftaktbewegung = Hochführen beider Arme – die
linke Hand zum Ballwurf – die rechte Hand mit Schläger
bis zum Beschleunigungspunkt – die linke Hand fängt den
Ball wieder über dem Kopf - oder der Ball wird geköpft
Alle Reihen machen das Gleiche.
Lernziel
– Rhythmus beider Arme – Bogenspannung
Aufstellung – drei Paare in zwei mal zwei Reihen

8. Speerwerfen = Bogenspannung üben – Griffkontrolle
das Griffende zeigt nach vorne oben – durch eine
Unterarmdrehbewegung (Pronation), zeigt dann die
Schlägerspitze nach vorne oben. Während der
Unterarmdrehbewegung auf die Schulterrotation nach
vorne achten. (10 mal wiederholen)
Lernziel
– Schulterrotationsbewegung nach vorne
Aufstellung – Einzeln wie unter 1. nur nebeneinander

12. Achtung für die Übungen 12 und 13 Schaumstoffbälle verwenden.
Die Aufstellung erfolgt mit Blick gegen beide Stirnwände.
Nur die ersten Reihen, vor den Wänden, beginnen auf
Kommando mit: zielen - schlagen - und Bälle sammeln
Treffpunkt = der obere Teil der Stirnwand – jeder hat einen
Schlag, dann Reihenwechsel und wieder das Kommando:
zielen - schlagen -sammeln Reihenwechsel u.s.w.
Lernziel
– der Balltreffpunkt - die Bewegungsrichtung
Aufstellung – Zwei Reihen auf beiden Seiten des Netzes
Nach dem Schlag = Reihenwechsel

9. Cowboy Billy = Lasso werfen – mit dem Arm und dem
Schläger vom Beschleunigungspunkt aus kreisförmige
Unterarmdrehbewegungen, durch lockere, entspannte
Unterarmmuskulatur hinter dem Kopf bzw. Rücken
durchführen.
Lernziel
– kleine beschleunigte Schleife ohne Stopp
Aufstellung – einzeln wie unter 1. nur nebeneinander
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8. Unterrichtsstunde
Lob und Schmetterball
EINGEWÖHNEN
1. Jeder prellt einen Ball mit dem Schläger
(Hubschraubergriff) nach unten. Dabei bewegt man sich
um den Platz im vorwärts- rückwärts- und seitwärts laufen.
2. Vier Gruppen a sechs Spieler laufen hintereinander mit
dem Schläger um den Platz (siehe Lokomotive Seite 7).
Der erste jeder Gruppe spielt den Ball senkrecht ca. 1
Meter in die Höhe, geht einen Schritt zur Seite – lässt die
anderen fünf Spieler an sich vorbeilaufen und stellt sich
hinten zum Mitlaufen wieder an.
Der zweite in der Gruppe versucht den hochgespielten Ball
aus der Luft oder nach einmaligem Aufspringen wieder ca.
1 Meter hoch zu spielen usw.

13. Balltreffpunkt– und Zielrichtung ist nach vorne rechts
oben über dem Kopf – den Abstand zur Wand von der
Grundlinie auf ca 10 Meter vergrößern.
Lernziel
-- Griff – Drallgebung – Bewegungsrichtung
Aufstellung – beide Reihen zum Netz zu verändern

3. Eine sechser Mannschaft steht im Kreis auf dem Platz
und spielt den Ball mit dem Schläger der Reihenfolge nach
von 1-6 nach oben. Jeder Spieler hat eine Zahl.
Variante: Unterschiedliche Reihenfolge der Hochspieler
durch Zuruf einer Zahl.

ABSCHLUSS–SPIEL
Haltet die Seite sauber – 2 Mannschaften pro Platz

LERNZIEL TENNIS

Einen sich in einer Dose befindlichen Ball, über dem Kopf
mit einer Pronationsbewegung, vom Beschleunigungspunkt aus, nach vorne oben über das Netz werfen.

Lob
1. Einen Ball mit dem Schläger ca. 5 m senkrecht
hochspielen und mit der freien Hand über dem Kopf wieder
auffangen.
Lernziel
– offene Schlägerfläche – die Bewegungsrichtung des Schlägers
Aufstellung – einzeln
2. Der eine spielt den Ball senkrecht- oder gegen eine
Wand - hoch, der andere fängt ihn mit ausgestrecktem
Arm über dem Kopf.
Lernziel
– Orientierung - Differenzierung
Aufstellung – Paarweise

Jede Mannschaft hat gleichviel Bälle, die Sie aus der Dose
über das Netz werfen sollen. Die Siegermannschaft ist: Auf
deren Seite nach einer Minute die wenigsten Bälle sind?

3. Einer spielt Lobs über das Netz, der andere fängt den
Ball mit der Hand des gestreckten Nichtschlagarmes über
dem Kopf.
Lernziel
– Anpassung – Orientierung
Aufstellung – Paarweise – vier pro Kleinfeld
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4. Einen Ball als Lob so gegen die Wand spielen, dass er
von der Wand nach oben wieder zurück fliegt und vom
Partner mit ausgestrecktem linken Arm über den Kopf
gefangen werden kann. Abstand der Schüler ca. 5 Meter
zur Wand.
Lernziel
– Lobbewegung und Schmetterballtreffpunkt
Aufstellung – Paarweise Reihenaufstellung z.d. Wänden

4. Achtung für die Übungen 4, 5, und 6
Schaumstoffbälle verwenden. Aufschläge gegen die
Stirn- und Seitenwände. Erst soll der Ball den Boden
treffen – dann die Wand und dann soll er über dem Kopf
gefangen werden.
Lernziel
– Kernbewegung üben
Aufstellung – Reihenaufstellung

LERNZIEL TENNIS

5. Selbst einen Lob gegen die Wand spielen, dann
vorlaufen und schmettern, oder der Partner läuft vor und
versucht zu schmettern
Lernziel
– aus der Bewegung schmettern
Aufstellung – Reihenaufstellung

Schmetterball
1. Den Ball mit dem Rückhandgriff auf den Boden prellen.
20 mal Vorhand und 20 mal mit Rückhand.
Wer kann den Ball am höchsten Prellen?
Lernziel
– Pronations- Supinationsbewegung
Aufstellung – einzeln

6. Eine Seite spielt mit Schaumstoffbällen einen Lob von
der Seitenlinie zu, die anderen versuchen zu schmettern.
Wechsel nach 5 Wiederholungen – dann mit einem ST-Ball
versuchen.
Lernziel
– Anpassung – komplexe Bewegung
Aufstellung – einer spielt zu – drei schmettern –
nacheinander - zwei heben die Bälle auf – dann Wechsel

2. Den Ball mit dem Rückhandgriff auf den Boden prellen im Laufen - mit Side-Steps – dabei in Reifen oder auf
Zeitungen treffen.
Lernziel
– Koordination Arm - Beine
Aufstellung – in Gruppen hintereinander

7. Freies Spiel auf allen Kleinfeldplätzen mit dem
Aufschlag beginnen – wie im Match – zählen lernen.
Lernziel
– freies Spiel - Kreativität
Aufstellung – sechs pro Platz - zwei spielen –
zwei zählen – zwei heben Bälle auf

3. Vom Netz aus, einen Ball von oben auf das Ziel (Dosen
im gegenüberliegenden Feld) werfen.
Variante: Die Ziele im Rückwärtslaufen vom Netz zur TLinie treffen.
Lernziel
– Kernbewegung des Schmetterballs üben
Aufstellung – in Gruppen

ABSCHLUSS–SPIEL
Prellball auf Slalomkurs – Staffellauf .
Der Ball muss mit dem Schläger bodenprellend, durch
einen Slalomkurs mit fünf Reifen geprellt werden.
In allen Reifen muss der Ball einmal springen – dann
zurücklaufen
und
den
Ball
zum
nächsten
Mannschaftskameraden übergeben. Der letzte Spieler legt
seinen Ball hinter der Doppelseiten-Außenlinie ab.
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9. Unterrichtsstunde

2. Seinem Partner einen Ball, nach unten zum Boden in
einen Reifen zuwerfen oder mit dem Aufschlag
(Hubschraubergriff) zuspielen. Dieser muss versuchen den
Ball – zuerst mit beiden Händen – dann mit einer Hand
vor dem Körper zu fangen.
Lernziel
– Wahrnehmung des Absprunges
Aufstellung – Partnerweise

Return und Aufschlag
EINGEWÖHNEN
1. Den Ball im vorwärtslaufen mit dem Fuß drippeln.
2. Den Ball mit den Fuß ein paar Meter vorschießen,
nachlaufen und mit beiden Beinen um 360° umkreisen, so
lange bis er liegen bleibt. Einmal rechts und einmal links
herum. Mehrmalige Wiederholungen.

3. Aufschlag über das Netz – der Partner soll den Ball
a. mit einer Mütze
b. mit beiden Händen
c. mit einer Hand fangen.
Wechsel nach 10-mal fangen.
Lernziel
– Wahrnehmung - Antizipation
Aufstellung – Partnerweise - vier pro Kleinfeld

3. Ball mit rechter/linker Fußsohle streicheln – im vorwärtsrückwärts und seitwärts laufen.
4. Den Ball im Gehen zwischen den Füßen am Boden
rollen – jeder Schritt eine kleine Vorwärtsbewegung
(links/rechts). Wer hat als erster von der Grundlinie die
Aufschlaglinie erreicht?
Varianten: Den Ball zwischen den Knien geklemmt, zur
Grundlinie laufen oder als Partnerübung zwischen den
Hüften oder den Schultern geklemmt.

LERNZIEL TENNIS
4. Einer schlägt über das Netz auf, der Partner übt beim
Treffpunkt des Aufschlages den Split-Step nach vorne und
fängt den Ball.
Lernziel
– üben des Split-Steps durch Wahrnehmung
Aufstellung – Partnerweise – vier pro Kleinfeld

1. Einen Ball gegen die Wand werfen (ca. 3 Meter
Abstand) und nach dem Abprall vom Boden oder direkt
von der Wand wieder fangen (10 Wiederholungen). Als
Einzel- oder Partnerübung möglich.
Lernziel
– Reaktion - Wahrnehmung
Aufstellung – Reihenweise gegen Wände
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5. Aufschlag über das Netz, der Partner soll den Ball mit
dem Schläger in das Feld des Aufschlägers
zurückschlagen.
Lernziel
– Wahrnehmen des Aufschlages
Aufstellung – Partnerweise - vier pro Kleinfeld

10. Unterrichtsstunde
Übungsformen für das Wettspiel
1. Rundlauf (Sechs Spieler ein Kleinfeld) Aufschlag von
unten. Die Spieler laufen um den Platz und versuchen den
ankommenden Ball ohne Fehler zurück zuspielen. Nach
einem, zwei oder drei Fehlern scheidet man aus. Die
letzten zwei Spieler spielen drei Punkte aus.

6. Spielen um Punkte – jeder spielt einen Tie-break oder
auf Zeit.
Lernziel
– Wettkampftraining
Aufstellung – sechs pro Platz - zwei spielen –
zwei zählen – zwei heben Bälle auf

ABSCHLUSS–SPIEL
Aufschläger und Fänger sind eine Mannschaft.
Zwei Mannschaften auf zwei normalen Tennisplätzen
oder in einer zweigeteilten Turnhalle.
Die Hälfte der Mannschaft sind Aufschläger, die andere
Hälfte Fänger.
Ein Spieler schlägt, hinter der Grundlinie oder Markierung
stehend, den Ball auf. Der Fänger steht im
gegenüberliegenden Feld auf einer Markierung und
versucht von dort aus startend den ankommenden Ball aus
der Luft zu fangen.
Fängt er den Ball ohne Aufsprung bekommt er 2 Punkte
Fängt er mit einmaligem Aufsprung bekommt er 1 Punkt
Bei zweimaligem Aufsprung gibt es keinen Punkt
Der Fänger muss den Ball wieder zurückwerfen.
Jeder Spieler hat zwei Aufschläge hintereinander, dann
kommt die nächste Paarung.
Wenn alle auf einer Seite aufgeschlagen haben, werden
die Schläger zu Fängern und umgekehrt.
Welche Mannschaft hat die meisten Punkte? Die
Gesamtpunktzahl pro Mannschaft zählt.
Variante: Einzelwertung Schläger und Fänger werden
einzeln bewertet (max. 8 Punkte pro Spielerpaar möglich).

2. Aufschlagrundlauf Wie 1. nur mit dem Aufschlag
beginnen. Variante rechts herum.
3. Positionswechsel der Partner an der Grundlinie.
Nach jedem Schlag müssen die Seiten, je nach
Balltreffpunkt vor oder hinter dem Partner gewechselt
werden. Der ankommende Ball kann von einem Spieler
mehrmals hintereinander geschlagen werden.

4. Das Marathonspiel
Welche Paarung schafft den längsten Ballwechsel?
a. von Grundlinie zur Grundlinie
b. als Flugballspiel (mit und ohne Ballstellen)
5. Das Eurospiel von Grundlinie zu Grundlinie
Jeder Spieler hat 5 Euro (Punkte) auf seinem Konto.
Gewinnt der Spieler 1 einen Punkt (Euro), bekommt er von
Spieler 2 einen Punkt (Euro). Es steht 4:2 usw.
Es gewinnt der Spieler der seinen Partner auf 0 Euro spielt
6. Das Zonenspiel mit Attacke
Jeder Spieler beginnt an der Grundlinie zu spielen. Trifft
einer die Zone an der Grundlinie seines Partners
(ca. 1 Meter vor der Grundlinie) muss er angreifen. Punkte
gewinnen kann man nur mit dem Angriff. Wenn er nicht
angreift verliert er wieder einen Punkt von seinem
Pluskonto.
Sieger ist, wer als erster 3 Punkte nur mit dem Angriff
gewonnen hat.
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Neue Übungen und Variationen im 10-Stundenprogramm 1
Die nachfolgenden neueren Übungen werden hier nur stichpunktartig skizziert. In den Lehrgängen und
Seminaren werden diese Übungen vorgestellt und mit Schulklassen durchgeführt.
1.
2.
•
•
•
•

Sehtest für Kinder und Erwachsene
Ballbalance (Spiegelei, Rührei)
Ball aus Nasenhöhe auf Linie fallen lassen und wieder aufnehmen
Ball aus dem Lauf fallen lassen und wieder aufnehmen
Schläger von der rechten Hand in die linke übergeben und zurück, ohne dass der Ball runterfällt
Lehrer wirft den Ball nach oben, in dieser Zeit dürfen die Schüler sich bewegen. Wenn der Lehrer den
Ball wieder fängt, dann müssen alle stehenbleiben. Auch mit rot und grün möglich oder mit Umdrehen
des Lehrers.
3. Fische fangen (10 Fische, dann auch mit links)
4. Level Spiel (1-10)
5. Hop-Hit mit „festgewachsen“
6. Partnerspiel „nach oben spielen“
7. Netzausweis
8. Um den Platz laufen und nach oben spielen (50x)
9. Den Ball 3xprellen, dann 3x nach dem Aufsprung nach oben spielen, dann 3x prellen
10. Mit zwei Schlägern aus dem Stand bis zu 10x nach oben spielen, VH links und VH rechts im Wechsel,
Partner wirft den Ball an, dann Wechsel, mehrere Durchgänge.
11. Ball mit der Hand stoppen und mit dem Schläger rüber spielen
12. Ball mit dem Hütchen fangen, ausleeren und rüber spielen
13. Ball mit Kontrollschlag über das Netz, vom Bademeister zum Hessenmeister
14. Direkt ohne Kontrollschlag
15. Spieler und Fänger – Der Spieler lässt den Ball fallen und spielt ihn zum Partner (Fänger) über das
Netz, dieser muss den Ball fangen. Nach 5 zugespielten Bällen wechseln die Aufgaben. Der Fänger
gibt den Ball zum Spieler zurück oder wirft ihn zurück.
16. Werfer/Fänger und Spieler – Der Werfer wirft den Ball (Hand von unten nach oben)zum Spieler über
das Netz, der Spieler spielt den Ball zurück und der Werfer muss ihn wieder fangen. Für jeden
erfolgreichen Versuch bekommt das Paar einen Punkt.
17. Sandwich auf Zuwurf, dann Sandwich mit Zuwurf durch Schläger
18. Zwei Bälle gleichzeitig – ein Werfer wirft zwei Bälle gleichzeitig zu, der andere muss einen Ball in die
Hand des Werfers zurückspielen und gleichzeitig den anderen Ball fangen
19. Photoshooting: Alle Kinder balancieren auf Startzeichen den Ball auf dem Schläger (Volley). Sollte der
Ball runterfallen, muss das Kind stehenbleiben und darf sich nicht nach dem Ball bücken. Wer zuletzt
den Ball balanciert, hat gewonnen.
20. Aufgaben erledigen: Die Spieler spielen miteinander und müssen zwischen jedem Schlag eine
Aufgabe erledigen; z.B. einen Ball mit links auf den Boden prellen und wieder fangen, mit dem Fuß
eine Markierung berühren, einen bis mehrere Sprünge durchführen.

Neue Übungen und Variationen im 10-Stundenprogramm 2
1. Ball zuwerfen in innerer Reihe und außen rum zurücklaufen und den Ball über die innere Reihe werfen
2. Zeitungsspiel, in Staffeln jeweils eine Zeitung vor den Körper und so schnell nach vorne laufen, dass
die Zeitung nicht runterfällt (vom Zaun zum Netz)
3. Staffel mit erstem Läufer einen Schläger nach vorne haltend und die anderen drücken jeweils dem
nächsten einen Ball auf den Rücken
4. Ball wird in seitlicher Position (nebeneinanderstehend) dem nächsten mit dem Schläger übergeben,
der Übergebende stellt sich ganz schnell wieder vorne an. Wer zuerst am Netz ist.
5. Gruppe darf sich nur bewegen, wenn der Ball vom Lehrer in der Luft ist. Wenn der Lehrer wieder
fängt, dann müssen alle stehen bleiben. Variation. Paarweise gegenüberstehend ein Spieler mit dem
Rücken zum Lehrer.
6. Tunnel bilden, Lehrer rollt den Ball und ca. 6 Schüler müssen einen Tunnel bilden, damit der Ball
durch die Beine rollen kann.
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7. Ball auf dem vor einem liegenden Schläger austauschen und dem nächsten im aufrechten Stand
übergeben. Hin und zurück, wer als erster fertig ist.
8. Schläger auf den Boden stellen und paarweise loslassen und den Schläger des Partners vor dem
Fallen von oben festhalten. Das ganze auch im Kreis als Gruppe (im Uhrzeigersinn)
9. Über den Schläger mit gespreiztem Sprung drüber springen und den Schläger vor dem Fallen retten.
10. Es wird eine Zahl gerufen und diese Gruppengröße muss sich zusammenfinden. Auch mit
Ausscheiden möglich.
11. Der Spieler dribbelt einen Ball mit der Hand und führt mit den Füßen gleichzeitig einen Ball durch
einen Slalomparcours (mit Markierungen auslegen). Auch als Staffel geeignet.
12. Der Spieler balanciert eine kleine Hürdenstange (oder ähnliches) mit der einen Hand und dribbelt
einen Ball mit der anderen Hand. Variation: Mit der anderen Hand wird ein Ball hochgeworfen und
wieder gefangen.
13. Der Spieler prellt mit der einen Hand einen Ball auf den Boden (z.B. Basketball) und spielt mit der
anderen Hand einen Ball mit einem Tennisschläger in die Luft.
14. Der Spieler soll gleichzeitig je einen Ball mit den Händen und Füßen gegen eine Wand werfen bzw.
schießen.
15. Der Spieler springt auf einem Bein auf der Stelle und schießt mit dem freien Fuß einen zugeworfenen
Ball zum Partner zurück.
16. Der Spieler läuft im Hopserlauf vorwärts und dribbelt gleichzeitig mit einer Hand einen Ball. Variation:
Mit beiden Händen einen Ball dribbeln.
17. Die Spieler spielen Fußball gegeneinander und haben in der Nichtschlaghand einen Markierungsteller
in der Hand. Der Ball im Markierungsteller darf nicht herunterfalle. Falls doch zählt es einen Punkt für
den Gegner.
18. Jede Gruppe hat einen Heimreifen und einen Auswärtsreifen. Die Aufgabe besteht darin, dass jedes
Mitglied der Gruppe einen Ball mit dem Schläger vom Heimreifen in den Auswärtsreifen bringt. Ist der
Ball dort angekommen, hebt der Spieler die Hand und der nächste Spieler kann starten. Sind alle am
Auswärtsreifen angelangt, werden die Bälle einzeln wieder zurück transportiert. Am Anfang hält jeder
Spieler den Ball in der Hand und legt ihn beim Start in den Reifen.
Ausbildung mit Schultennisinhalten im HTV
9
9
9
9
9
9
9

Schülermentor
Tennisassistent
C-Trainer
B-Trainer
Fitnesstrainer Tennis
Schullehrerfortbildung
Schultennistrainer

Anmerkung: Nur der sprachlichen Einfachheit halber wird in der Broschüre die männliche Form verwendet.
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Unsere Partner im Schultennis

Hessischer Tennis-Verband e.V.
Auf der Rosenhöhe 68
63069 Offenbach
http://www.htv-tennis.de

