
 
 

 
Stand Dezember 2015 

Informationen und Durchführungshilfen                                                        

für das DTB Tennis-Sportabzeichen 
 

Zeitaufwand: 

 Um den Zeitaufwand unter 60 Minuten zu halten, sollte die Gruppe nicht mehr als acht Teilnehmer 

aufweisen. Bei einer größeren Gruppe erhöhen sich der Zeitaufwand und die Wartezeiten 

entsprechend. 

 Für einen reibungslosen Ablauf ohne Verzögerungen sollten alle Teilnehmer zunächst Übung eins, 

dann Übung zwei, usw., durchführen und nach dem eigenen Übungsdurchgang die Bälle wieder 

einsammeln. 

Vorbereitung und Material: 

 Die Übungsbeschreibung finden Sie auf der DTB-Homepage  unter:  

www.dtb-tennis.de/Sportabzeichen   

 Sie benötigen  

- Mind. 24 Bälle für die jeweilige Stufe (rot, orange, grün oder gelb) 

- Fünf große Hütchen (ca. 30cm) und eine Markierungsscheibe 

- Eine Stoppuhr 

- Ca. zehn Markierungsstreifen oder Ähnliches zur Feldmarkierung 

- Für jeden Teilnehmer eine Prüfkarte unter: www.dtb-tennis.de/Sportabzeichen einen 

Kugelschreiber/Stift und möglichst ein Klemmbrett für den Prüfer 

 Vor der Abnahme füllt jeder Teilnehmer seine Prüfkarte aus. Der Prüfer sollte eine Reihenfolge bei 

den Teilnehmern festlegen und diese bei jeder Übung einhalten. So wird ein Durcheinanderbringen 

der Prüfkarten vermieden.   

Praxistipps zur Umsetzung: 

 Prüfer: Das DTB Tennis-Sportabzeichen sollte immer pro Platz mit zwei Prüfern durchgeführt 

werden. Der Trainer auf dem Platz ist für das Anspiel zuständig, überwacht die korrekten Treffer in 

die Zielfelder und sagt ggf. die entsprechende Punktzahl an. Ein zweiter Prüfer sollte am Rand die 

Punkte auf der entsprechenden Prüfkarte (mittels Klemmbrett) notieren. Sollte kein zweiter Prüfer 

zur Verfügung stehen, kann ggf. auch ein Teilnehmer aus der Gruppe die Aufgabe des 

Protokollierers übernehmen. Als optimale Position für den Protokollierer hat sich die Ecke 

Grundlinie-Doppelauslinie bewährt. Von dort können alle Zielfelder überblickt werden. 

 Probebälle: Vor jedem Übungsdurchgang werden jedem Teilnehmer zwei Probebälle gestattet. 

 Bei einem unpassenden Traineranspiel sollte der Trainer den Ball wiederholen. 

 Feldmarkierungen: Die entsprechenden Linien der Zielfelder die Powerlinie und die 

Startpositionen sollten unbedingt mit Markierungsstreifen kenntlich gemacht werden. Die 

notwendigen Linien sind in den Übungsbeschreibungen rot abgebildet. 

 Um die Zielfelder mit der Maximalpunktzahl für die Teilnehmer optisch zu kennzeichnen, kann ein 

großes Hütchen mittig in den  Zielfeldern aufgestellt werden. 

Siegerehrung: 

 Nach der Durchführung aller Übungen einer Stufe werden auf der Prüfkarte die Punkte jeder Übung 

addiert und die erlangte Leistung (Bronze, Silber, Gold) angekreuzt. 

 Die kostenfreien DTB Tennis-Sportabzeichen Urkunden können handschriftlich personifiziert 

werden. 

 Passende Anstecknadeln in Bronze, Silber und Gold (1,80€/Stück.) oder Medaillen in Gold 

(2,50€/Stück.) können zusätzlich bei der Siegerehrung überreicht werden. 

Urkunden und Anstecknadeln/Medaillen können beim zuständigen Landesverband bestellt werden.   
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