HTV 10-STUNDEN-EINFÜHRUNGSPROGRAMM
FÜR KINDER IM VORSCHULALTER

Tennis – Spiel - Spaß

Das HTV 10-Stunden-Einführungsprogramm
für Kinder im Vorschulalter
Drehen wir kurz die Zeit um 35 Jahre zurück. 1973 wird Jan Kodes Wimbledonsieger im
Herreneinzel, es war das Jahr des Boykotts der besten Spieler der Welt. Das Profitennis
geht aus diesem Boykott hervor. Jan Kodes spielt mit einem für heutige Verhältnisse extrem
schweren Holzschläger mit einer Griffstärke, die eine richtige Männerhand verlangt. Die
meisten Vereinsmitglieder spielen Tennis nur im Sommer, das Spielen in der Halle ist bei
weitem nicht flächendeckend möglich. Kinder, die den Wunsch hatten Tennis zu erlernen
wurden mit folgendem Satz konfrontiert: “Tennis ist ein schwerer Sport, es fängt frühestens
nach zwei Jahren Training an Spaß zu machen“. Die Kinder, die sich dann doch entschieden
Tennis zu spielen, waren 8-10 Jahre alt. Sie hatten auch einen Holzschläger in die Hand und
wurden mit der Tenniswand als ständig verfügbarer Trainingspartner vertraut gemacht.
Dienstags abends gab es für sie die Möglichkeit auf der ansonsten überfüllten Tennisanlage
mit einem Elternteil zu spielen. So dauerte es bei nicht allzu talentierten Kindern tatsächlich 2
Jahre bis sich die ersten Erfolge einstellten.
Heute ist alles anders, das Jugendtraining hat sich zum zentralen Bestandteil des
Clublebens entwickelt, die Methodik ist rasant fortgeschritten, Kleinfeldnetze, Kinderschläger,
Kinderbälle (Short Tennis Bälle, Schaumstoffbälle, Luftballons), Trainingsmaterialien
(Hütchen, Reifen, Leiter, Figuren zum Treffen) bestimmen den Trainingsalltag in den Clubs.
Und vor allem eines: Wir leben mittlerweile in einer „Fungesellschaft“. Wer nur vier Wochen
auf Spaß beim Tennis verzichten müsste, würde sofort den Verein verlassen oder den
Trainer verklagen. Trainingsbeginn für Kinder zwischen dem achten und zehnten
Lebensjahr, wie vor 35 Jahren, das ist heute die Ausnahme. Warum? Die Kinder sind heute
organisiert, schon in jungen Jahren bestimmt ein regelmäßiger Terminplan die sportlichen
und nichtsportlichen Aktivitäten, alles dreht sich alles bewegt sich, Kinder benötigen
Programm. Der Tennisverein hat die Möglichkeit erkannt Kinder schon in jungen Jahren mit
einem entsprechenden Bewegungsprogramm an den Verein zu binden. Und noch besser,
die jungen Mütter oder Väter werden mit in den Bann des schönen Sports gezogen und
fangen neu oder wieder an selbst Tennis zu spielen. Genau das ist es, was der Verein
benötigt, denn die Gruppe der 20-40-jährigen ist unterrepräsentiert, junge Familien sind
daher mehr als willkommen.
4-6-jährige Kinder begeistern, bewegen, fördern, betreuen, heißt nicht dass die komplexe
Sportart Tennis im Sturm erobert wird. Machen Sie auch nicht den Fehler bei den Knirpsen
und Mäusen nach Talent zu fragen oder einzelne Schläge zu bewerten. Sicherlich steckt in
jedem von uns der Wunsch einen Boris Becker oder eine Steffi Graf im eigenen Verein zu
entdecken und weiter zu fördern, doch das ist in diesem Alter nicht das Thema. Vielmehr hilft
uns die Erkenntnis, dass die heutigen Bewegungsdefizite bei Kindern schon mit einer
zusätzlichen Sportstunde in der Woche erheblich abgebaut werden können. Also formulieren
wir einige Eckpunkte, die das Training der 4-6-jährigen bestimmen.
1. Spaß und Freude im Training ist unerlässlich. Die Kinder bewerten das Training danach,
ob es Spaß gemacht hat. Die Lernatmosphäre spielt dabei eine zentrale Rolle. Trainieren Sie
immer auf dem gleichen Platz, möglichst zentral zum Clubhaus. Lasst die Kinder im
Mittelpunkt stehen, sie kennen noch nicht alles und benötigen Selbstvertrauen zum Club und
dessen Einrichtungen (Toilette, Ballwand, Gaststätte, Spielplatz)
2. Motorisches Grundlagentraining (werfen, springen, laufen, schlagen, orientieren,
Gleichgewicht finden, differenzieren, rhythmisieren, reagieren, wahrnehmen, antizipieren) ist
die Basis zum Erlernen aller Sportarten. Das ist Hauptaufgabe des Kindertrainings. Das
allgemeine Training hat daher Vorrang vor dem speziellen Schlagtraining.
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3. Ritualisierung des Trainingsbetriebes: Gerade kleine Kinder wollen Kontinuität im
Trainingsbetrieb, wiederkehrende Rituale, ähnliche oder gleiche Übungsformen, gleiche
Organisationsmuster (Ritualisierung der Trinkpausen, Bällesammelns, Eröffnung und
Beendigung der Stunde). Die Variation des Trainings soll sich harmonisch in die
Wiederholbarkeit von anderen Trainingsteilen einfügen.
4. Die Anstrengung ist das Ziel: Die Kinder sollen die angebotenen Übungen nicht
komplett beherrschen und durchführen können. Das koordinative Training lebt vom
Aufforderungscharakter etwas auszuprobieren und sich im Auseinandersetzungsprozess mit
der Aufgabe zu steigern. Steigerungen können kurzfristig, mittelfristig und langfristig zu
erreicht weden. Einige Übungsanweisungen gelingen auf Anhieb, andere werden oftmals
ausprobiert und nur teilweise gelöst. Das Lob des Trainers darf sich nicht auf den Enderfolg
beziehen, sondern auch auf das Erreichen von Zwischenzielen. Die Kinder sollen gefordert,
aber nicht überfordert werden.
5. Beachte die Psyche des Kindes: Die Bewertung der Kinder ist häufig konträr zu den
Bewertungen des Trainers oder der Eltern. Kinder freuen sich auch über einen Ball der auf
den Nachbarplatz fliegt („das war aber ein weiter Schuss“), während es dem Trainer
unangenehm ist, dass das Seniorendoppel sein Spiel deswegen unterbrechen musste. Die
Konditionierung auf die späteren Ziele im Tennis (Ballwechsel, zuspielen, sinnvolle
Griffhaltungen, eine erworbene Technik beim Schlagen verwenden) benötigen Zeit. Das
Ausprobieren und das Verwenden einer eigenen Technik sind kindgemäß. Angepasstes
Zuhören und ordentliches Nachvollziehen ist eher die Ausnahme. Beachte die
Informationsvermittlung: Vor allem durch eine kindgemäße Demonstration und ein Führen
des Schlagarmes und anderer kinästhetischer Methoden lernt ein Kind. Die Sprache soll
Bilder erzeugen, die es dem Kind ermöglichen bestimmte Bewegungsstrukturen oder
Bewegungsaufgaben besser zu erfassen. Die im Vergleich zu älteren Kindern oder
Jugendlichen geringere Konzentrationsfähigkeit ist zu beachten.
6. Lass den Kindern Zeit: Erwarte keine frühen Erfolge, das Lernen von Techniken
erfordert Zeit. Es ist nicht abhängig von der Anzahl der gespielten Bälle, sondern von der
inneren Programmierung des Kindes (Bewegungsgefühl). Das kann sehr schnell gehen
(Aha-Erlebnis) oder lange dauern. Es hängt von der Motivationslage zum Erlernen der
jeweiligen Sportart ab, von den genetischen Anlagen des Kindes (beide Eltern Sportler oder
beide Eltern motorische Grenzgänger), aber auch von der biologischen Entwicklung des
Kindes (Normalentwickler, akzeleriert, retardiert). Die Aufgabe des Trainers besteht darin,
günstige Bedingungen für das Lernen zu schaffen und die Bewegungsanweisungen,
Trainingsanweisungen, Korrekturen und methodischen Hilfen so zu gestalten, dass die
Sportart Tennis gut erlernt werden kann. Die gesamte Lernzeit vom Beginn des spezifischen
Trainings (ohne das motorische Grundlagentraining im Kindergartenalter) bis zum Erreichen
der individuellen Höchstleistung beträgt ca. 8-12 Jahre. Es bleibt also genügend Zeit alle
notwendigen Trainingsinhalte sinnvoll zu platzieren.
Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern bei der Durchführung des Programms viel
Spaß und Freude.
Michael Kreuzer (Verbandstrainer Ausbildung)
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1. Stunde

Mit einem Ball starten und diesen bei jedem Teller
austauschen. Entsprechend den Pfeilen laufen.

EINGEWÖHNEN
Linientänzer
1. Linienlauf vorwärts - rückwärts, entsprechend den
Pfeilen ohne Schläger laufen.

LERNZIEL TENNIS
Griffhaltung und Ballbalance - Schaumstoffbälle

2. Koordination – Übungen mit zehn Reifen.
3 x durchlaufen ohne zu berühren – immer schneller.
werden.

1. 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 Tennisplatz transportieren.

1 x nur mit dem rechten Bein in jeden Reifen springen.
1 x nur mit dem linken Bein in jeden Reifen springen.

3. 1x mit beiden Beinen in jeden zweiten Reifen springen

2. Der Schläger wird mit beiden Händen, eine an der
Schlägerspitze, eine am Griff, quer vor dem Kopf
gehalten (Schlägerfläche zum Boden zeigend) als würde
man in den Rahmen des Schlägers hinein beißen können.
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 Tennisplatz transportieren.

4. 3x im Slalom die Reifen umlaufen (Elch-Test)

5. Bälle austauschen
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3. Einen Luftballon mit dem Schläger hochprellen

ABSCHLUSS-SPIEL
1. Einen Ball am Boden mit dem Schläger in einer Hand
führend um die Hütchen rollen. Im Abstand von einem
Hütchen hintereinander laufen. Von zwei Seiten beginnen.
Drei Durchgänge.

4. Einen Luftballon mit dem Schläger, von der Grundlinie
aus mit mehreren Schlägen nach vorne über das Netz
treiben (Wettkampf).

2. Zwei Gruppen Staffellauf
Einzeln von der Grundlinie zu den zwei Plastikfiguren
vorlaufen und diese mit der Hand umhauen - zurücklaufen
und den nächsten Spieler abschlagen usw. Das Team
dessen letzter Läufer zuerst die Grundlinie überläuft hat
gewonnen.

5. Paarweise einen Luftballon, aus geringer Entfernung,
über das Netz hin und her spielen.

2. Stunde
EINGEWÖHNEN
1. Zaubertricks – Bälle vom Boden nur mit dem Schläger
aufheben. Den Ball am Boden auf den Schläger rollen.
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2. Koordination – Übungen mit der Leiter. Vorwärts durch
die Leiter laufen – rückwärts zum Ausgangspunkt.

LERNZIEL TENNIS
Griffhaltung und Ballbalance
1. Ballstreicheln: Jeder legt seinen Ball auf den Boden und
streichelt (rollt) ihn mit der Vorhandschlägerfläche von der
Grundlinie zum Netz und von dort aus mit der Rückhandseite zur Grundlinie zurück.

3. Rückwärts durch die Leiter laufen – vorwärts zum
Ausgangspunkt. Seitlich übersetzend laufen ohne die
Sprossen zu berühren – seitlich übersetzend zurück. Alle
Übungen dreimal.

2. Einen Schaumstoffball mit der Vorhandseite nach oben
prellen, danach fallen lassen und ihn auf der Oberseite,
Unterseite und seitlich des Schlägers mit der Hand fangen.

4. Liniensprünge von der Grundlinie zum Netz: beidbeinig
vorwärts – beidbeinig rückwärts.

3. Der Trainer führt die Hand des Kindes zum
Vorhandschlag. Er lässt im Abstand von einem Meter zum
Netz pro Kind drei Bälle fallen und spielt sie über das Netz.
Danach versucht jedes Kind, sich selbstständig einen Ball
zu holen und mit der Vorhand über das Netz zu schießen.
5. Reifen antreiben: Jeder rollt mit seiner Schlaghand
einen Reifen vorwärts – läuft ihm nach und versucht ihn
festzuhalten (fangen).
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ABSCHLUSS-SPIEL
Mit einem Hütchen den Ball fangen.
1. Die Kinder stehen an der Grundlinie nebeneinander –
der Trainer am Netz (Gesicht zu Gesicht).Er ruft den
Namen eines Kindes und wirft einen Ball nach vorne oben,
das Kind versucht den Ball nach dem Aufsprung mit dem
Hütchen zu fangen.

2. Variante: der Trainer steht hinter den Kindern, ruft einen
Namen und wirft den Ball über dessen Kopf nach vorne.
Das Kind muss den Ball suchen, nachlaufen und nach dem
Aufsprung mit dem Hütchen fangen.

3. Stunde
EINGEWÖHNEN
1. Zaubertricks - Mit dem Schläger auf den Ball klopfen,
dass er hochspringt, dann den Ball mit dem Schläger
aufnehmen.

2. Koordination – Üben des Hopserlaufes. Durch zehn
Reifen so schnell wie möglich vorwärts laufen ohne sie zu
berühren und mit dem Hopserlauf wieder zurück.
Drei Wiederholungen.

3. Bälle austauschen. Mit einem Ball starten und diesen
mit jedem unter einem Hütchen liegenden Ball
austauschen,
dabei
kein
Hütchen
vergessen.
Wahrnehmung – Orientierung – Koordination steht dabei
im Vordergrund.

4. Dosenspiel. Partnerweise gegenüber setzen – einer rollt
den Ball mit der Hand dem anderen zu – dieser versucht,
den Ball mit seiner Dose zu fangen. Einmal mit
waagerechter Dose (Mausefalle) – einmal mit senkrechter
Dose und einmal mit der Rückseite der Dose.
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5. Einzelübung – einen Ball hochwerfen und nach dem
Aufsprung mit der Dose fangen.

LERNZIEL TENNIS
1. Wackelpudding - Den Schläger mit Vorhandgriff halten.
Mit dem Schläger den Ball hin- und herwackeln, ohne
dass er herunterfällt.

4. Eine Reihe mit drei Reifen, gleich drei Einzelpositionen,
liegen im Abstand von drei Metern zur Wand. Die ersten
Kinder stehen in den Reifen, lassen den Ball auf eine
Markierung vor dem Reifen fallen und versuchen ihn nach
oben gegen die Wand zu spielen (jeder drei Versuche).
Die anderen Kinder sitzen in der zweiten Reihe, jeder in
einem Reifen und beobachten das Schlagen der vorderen
Reihe. Nach drei Versuchen wechseln die Kinder die
Reihen usw.

2. Ballstreicheln: Jeder legt seinen Ball auf den Boden und
streichelt (rollt) ihn mit der Vorhandschlägerfläche von der
Grundlinie zum Netz und von dort aus mit der
Rückhandseite zur Grundlinie zurück.

3. Einen Schaumstoffball mit der Vorhandseite dreimal
nach oben prellen, danach fallen lassen und ihn bei
senkrecht stehender Schlägerfläche an der Vorhandseite
fangen, zum Netz laufen und drüber werfen.

5. Ballregen -. Eine Reihe mit fünf Reifen, gleich fünf
Einzelpositionen, liegen im Abstand von zwei Metern zum
Netz. Eine zweite Reihe mit der gleichen Anzahl von
Reifen und somit Positionen liegt zwei Meter hinter der
ersten. Jedes Kind in der ersten Reihe versucht, zwei
selbst angeworfene Bälle über das Netz zu schlagen. Sind
alle Bälle über das Netz geschlagen, holen die Kinder ihre
Bälle von der anderen Seite des Netzes und setzen sich in
die zweite Reihe.
Die Kinder in der zweiten Reihe, beobachten das Schlagen
der vorderen Reihe und rücken nach der Beendigung auf,
um auf Kommando ebenfalls einen Ballregen erfolgen zu
lassen.
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6. Eine Reihe mit fünf Reifen, gleich fünf Einzelpositionen,
liegen im Abstand von zwei Metern auf jeder Seite zum
Netz. Jedes Kind versucht nun, einen selbst angeworfenen
Ball über das Netz zu schlagen. Zum wiederholten
Schlagen muss sich jedes Kind einen neuen Ball, den sein
Gegenüber über das Netz geschlagen hat, von hinten
holen.

4. Stunde
EINGEWÖHNEN
1. Zaubertricks. Den Ball zwischen Fuß und Schläger
klemmen und mit beidem hochheben – dann mit dem
Schläger aufnehmen.

2. Koordination – Üben der Hampelmannbewegung. Durch
zehn Reifen so schnell wie möglich vorwärts laufen ohne
sie zu berühren und mit der Hampelmannbewegung
(Sprünge) wieder zurück. Drei Wiederholungen.

ABSCHLUSS-SPIEL
Staffellauf mit zwei Mannschaften um das Spielfeld
herumlaufen.
1. Start der Mannschaften jeweils am Netzpfosten.
Übergabe eines Balles zum nächsten Läufer an der
Wechselstation (Netzpfosten). Jedes Kind läuft eine
Runde. Das Team, dessen letzter Läufer zuerst die Startund Zielposition überläuft, hat gewonnen.

3. Reihenaufstellung der Kinder an der Grundlinie mit
Blickrichtung zum Netz – der Trainer steht ungefähr an der
T-Linie – Gesicht zu Gesicht und gibt Kommandos zu „side
steps“. Auf Händeklatschen des Trainers sowie auch der
Kinder, erfolgt ein Richtungswechsel in der Bewegung zur
Seite, nach hinten oder nach vorne. Jedes Kind darf auch
einmal das Kommando übernehmen.
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lassen – hochspielen usw. Bei jedem Treffer mit dem
Schläger Hipp rufen, bei jedem Bodenkontakt des Balles
Hopp rufen.
5. Eine Reihe mit drei Reifen, gleich drei Einzelpositionen,
liegen im Abstand von drei Meter auf jeder Seite zum Netz.
Auf jeder Seite versuchen die Kinder, drei selbst
angeworfene Bälle auf eine Markierung über das Netz zu
schlagen. Zum wiederholten schlagen muss sich jedes
Kind die hinter sich über das Netz getroffenen Bälle seines
Gegenübers holen.

LERNZIEL TENNIS
1. Griffhaltung und Ballbalance. Schaumstoffbälle mit
Rückhandgriff zum Netz laufen und den Ball drüber werfen
2. Mit der freien Hand den Ball auf dem Schläger streicheln
– rechts - links – vor - zurück und drehen.

ABSCHLUSS-SPIEL
Staffelwettbewerb
3. Partnerübung mit einem Ball.
Den Ball vom eigenen Schläger auf den Schläger des
Partners zuerst mit der Hand rollen, danach mit dem
Schläger den Ball übergeben.

1. Balltransport von der Grundlinie zum Netz um zwei
Plastikfiguren und zurück – die Ballübergabe erfolgt mit der
Hand an der Grundlinie. Variation: den Ball mit dem
Schläger am Boden rollen.

4. Hipp und Hopp - Einzelübung mit Vorhand – den Ball
einmal fallen lassen – einmal hochspielen – einmal fallen
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5. Stunde
EINGEWÖHNEN

2. Teetennis – Die Bälle werden auf Hütchen „aufgeteet“.
Die Kinder versuchen den Ball mit der Vorhand gegen die
Wand in ihr farbiges Ziel (Reifen) zu spielen.

1. Gleichgewichtsfähigkeit – Linienlauf vorwärts –
rückwärts - Beidbeinige und einbeinige Wedelsprünge über
die Seitenlinie – vorwärts sowie rückwärts.

2. Mit einem Hütchen den Ball fangen.
Die Kinder stehen im Feld verteilt, werfen sich selbst einen
Schaumstoffball hoch und fangen ihn mit dem Hütchen,
nach dem Aufsprung, wieder auf. Die gleiche Übung jetzt
Partnerweise. Ein Kind wirft einen Ball hoch und der
Partner muss jetzt fangen.

LERNZIEL TENNIS
1. Griffhaltung und Ballbalance - Schaumstoffbälle mit
Rückhandgriff und Hopp und Plumps zum Netz
transportieren.

3. Tiefflugtennis – Zwei Kleinfeldtennissets werden ohne
Netz aufgebaut. Statt der Netze werden Baubänder
gespannt. Die Kinder rollen, spielen den Ball von
Seitenlinie zu Seitenlinie unter den Bauband hindurch.

4. Eine Reihe mit drei Reifen, gleich drei Einzelpositionen,
liegen im Abstand von drei Metern zum Netz. Auf dieser
Seite versuchen die Kinder, selbst angeworfene Bälle über
das Netz zu schlagen. Auf der anderen Seite versuchen
die Kinder diese Bälle zu fangen und in ihren Reifen
Abschlagsmal) zu legen. Danach wird das Spiel mit dem
schlagen und fangen umgedreht.
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ABSCHLUSS-SPIELE
1. Staffellauf in zwei Mannschaften von der Grundlinie zum
Netz. Zielwurf eines Balles über das Netz auf eine
Plastikfigur. Für jede Gruppe steht ein gefüllter Eimer mit
ST-Bällen an der T-Linie. Die Kinder laufen nacheinander,
durch Handabschlag, zum Balleimer an die T-Linie
nehmen einen Ball aus dem Eimer und werfen ihn über
das Netz auf die Plastikfigur. Sie laufen und werfen so
lange, bis ihr Eimer an der T-Linie leer ist. Sieger ist die
Mannschaft, die die Plastikfigur auf der anderen Seite des
Netzes am meisten getroffen hat.

b. Den Teller mit dem Ball in beiden Händen in Brusthöhe
tragen – dann schneller laufen bis zum rennen.
c. Der Ober serviert die Nudelsuppe – mit den Fingern den
Ball von unten halten.
d. Als Dach über dem Kopf, weil es regnet – Teller und
Ball mit gestreckten Armen über den Kopf transportieren.
e. Die Chinesen kommen – Teller und Ball auf dem Kopf
balancieren.
Variation: Den Ball hochwerfen und mit dem Teller fangen.

Das Verkehrsspiel
2. Die Linien und Markierungen sind Straßen
Die Kinder fahren Auto, den Tennisschläger als Lenker.
Die Straßen sind Einbahnstraßen, wer als erster da ist hat
Vorfahrt. Der Gegenverkehr muss zurückfahren. Hupen ist
erlaubt.

2. Staffellauf in zwei Mannschaften um das Spielfeld rechts
herum.
Den
Ball
auf
einen
Markierungsteller
transportieren. Ball und Teller gemeinsam übergeben.

6. Stunde
EINGEWÖHNEN

3. Das nächste Spiel gehört zum Auftanken des Autos. Die
Kinder
starten
hintereinander
stehend
an
der
Seitenauslinie an der Grundlinie. Der Trainer rollt dem
ersten Kind einen Ball von der Seite zu. Das Kind muss
den Ball stoppen und durch das gelbe und rote Tor
(zweimal zwei Hütchen) schlenzen. Beim Treffen beider
Tore gibt es einen Liter Benzin. Danach wieder hinten
anstellen. Solange spielen bis jeder mindestens einen Liter
Benzin hat.

LERNZIEL TENNIS
Konzentration auf den Ball

1. Suppenteller = Markierungsteller. Die Kinder dürfen sich
einen farbigen Teller aussuchen.
a. Jeder nimmt einen Ball dazu und läuft eine Runde um
den Platz.

1. Jedes Kind rollt einen Ball mit der Hand antreibend eine
Linie entlang. Langsames Gehen mit exaktem Rollen auf
der Linie.
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2. Rollen, Stoppen, Schlagen
Der Trainer rollt den Ball durch die Beine des Kindes
(breite, tiefe Stellung)
Das Kind läuft dem Ball nach, stoppt ihn mit dem Schläger
vor dem Netz, nimmt ihn in die Hand, lässt ihn fallen (auch
aus der Luft) und schlägt ihn über das Netz.
Danach holt das Kind seinen geschlagenen Ball auf der
anderen Seite des Netzes, oder einen Ball aus dem
Balleimer, und stellt sich wieder hinter den letzten Spieler
an.

ABSCHLUSS-SPIEL
Schwarzer Peter – einmal anders !
Es stehen soviele Hütchen am Netz, wie Kinder hinter der
Grundlinie stehen. Unter zwei Hütchen wird je ein Ball
versteckt (bei weniger als 6 Kindern nur ein Ball unter
einem Hütchen). Die Kinder stehen hinter der Grundlinie
mit dem Gesicht zur Wand.
Auf „Los“ dreht sich jedes Kind um und läuft zu einem
Hütchen in der Hoffnung einen Ball zu finden. Die zwei
Kinder die einen Ball gefunden haben sind aus dem Spiel.
Sie dürfen für die restlichen fünf Mitspieler ihre gefundenen
zwei Bälle wieder in eins der sieben Hütchen verstecken.
Auf „Los“ fängt die Suche wieder an. Jedes Kind darf sich
nur ein Hütchen aussuchen. Die oder nur der Spieler der
einen Ball gefunden hat scheidet wieder aus und darf
seinen Ball unter einem leeren Hütchen verstecken.
Dieses Spiel wird so lange wiederholt, bis einer übrig bleibt
der keinen Ball gefunden hat.
Das Kind hat nun den „Schwarzen Peter“.

3. Mit rechter und linker Hand Vorhand spielen.
An der Grundlinie sind zwei verschiedenfarbige Tore.
Der Trainer befindet sich am Netz und wirft im Wechsel
rechts und links dem jeweils anlaufenden Kind einen Ball
zur Vorhand zu. Das Kind versucht nun, diagonal zum
Netz nach vorne zu laufen und den angeworfenen Ball zu
treffen bzw. über das Netz zu schlagen. Nach dem Schlag
läuft es zur Grundlinie zurück zum andersfarbigen Tor. Von
dort aus wieder schräg nach vorne zum Netz um dieses
mal die Vorhand mit der anderen Hand zu schlagen.
Ball berühren = ein Punkt
Ball über das Netz schlagen = zwei Punkte
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7. Stunde
EINGEWÖHNEN
1. Linienlauf vorwärts – rückwärts. Diesmal mit dem
Schläger über dem Kopf – neben dem Körper in beiden
Händen mit ausgestreckten Armen haltend.

4. Fliegende Untertassen
Werfen mit einer Schaumstoffscheibe (Frisbee). Die Kinder
stehen sich, auf einer Spielfeldhälfte, an den beiden
Einzelseitenlinien
gegenüber.
Sie
werfen
sich
abwechselnd so fest sie können, mit der rechten und der
linken
Hand,
die
Schaumstoffscheibe
zu.

2. Erlernen des Seilspringens – am Ort im Vorwärtslaufen

LERNZIEL TENNIS
Griffhaltung und Ballbalance – ab jetzt ST-Bälle
verwenden.
1. Einzelübung - Einen ST-Ball mit der Vorhandseite
dreimal nach oben prellen, danach fallen lassen und
wieder dreimal nach oben prellen usw. Hopp, Hopp, Hopp
– Plumps – Hopp, Hopp, Hopp, Plumps – usw. rufen. Wer
kann das dreimal hintereinander?
3. Kartoffelsammeln
Jedes Kind legt seinen Schläger, am Ende des
Seitenauslaufes (Tribüne), mit der Schlägerspitze zur
Seitenlinie zeigend auf den Boden. Für jedes Kind liegen
fünf Bälle, auf jeder Linie einer, in einer Reihe
hintereinander.
Auf „Los“ versuchen nun die Kinder ihre Bälle, immer einen
nach dem anderen zu holen und auf ihrem Schläger
abzulegen. Wer zuerst alle Bälle auf seiner Schlägerfläche
abgelegt hat ist Sieger.
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2. Staffeltennis
Die Kinder stehen hinter der Grundlinie in einem gelben
und einem roten Tor. Am Netz befinden sich ein Eimer mit
Bällen und für jede Mannschaft ein Reifen als Mal in dem
ein Schläger liegt.
Auf „Los“ läuft der erste jeder Mannschaft vor zum
Balleimer, nimmt sich einen Ball, stellt sich in seinen
Reifen und versucht, solange den Ball über das Netz zu
schlagen (mit oder ohne Aufsprung am Boden) bis es
klappt. Dann legt er den Schläger hin, läuft zurück zur
Grundlinie
und
schlägt
den
nächsten
Mannschaftskameraden ab.
Sieger ist die Mannschaft, deren letzter Läufer als erster
die Grundlinie passiert hat.

3. Eine Reihe mit drei Reifen, gleich drei Einzelpositionen,
liegen im Abstand von drei Metern auf jeder Seite zum
Netz. Auf jeder Seite versuchen die Kinder, einen selbst
angeworfenen Ball über das Netz zu schlagen. Die Kinder
sollen beim Aufsprung des Balles am Boden – Hipp – und
beim Treffen mit dem Schläger – Hopp – rufen.
zum wiederholten Schlagen muss sich jedes Kind den über
das Netz getroffenen Ball seines Gegenübers hinter sich
holen.

Überkreuz Laufen, den Ball über das Netz schlagen
und Plastikfiguren treffen

4. Drei bis fünf Reifen liegen rechts und links von der
Doppelseitenlinie an der Grundlinie beginnend zur Mitte
der T-Linie hin. Sie dienen als Wartepositionen der Kinder
und ermöglichen so einen Kreuzlauf. Der Trainer steht am
Netz und wirft abwechselnd einen Ball rechts und links
einem anlaufenden Kind zu. Die Kinder laufen nach vorne
und schlagen abwechselnd die Vorhand und die Rückhand
über das Netz auf jeweils zwei Plastikfiguren. Nach dem
Schlag laufen die Kinder rechts oder links herum zur
anderen Reifenreihe, dann durch diese Reifenreihe wieder
zum Netz und schlagen auf der anderen Körperseite den
Ball über das Netz auf die Figuren.

ABSCHLUSSSPIEL
Stadt – Land – Fluss
Weihnachtslieder aus dem Kassettenrekorder

1. Es werden drei verschiedene Male, in denen alle Kinder
Platz
haben
auf
einer
Spielhälfte
festgelegt.
Zum Beispiel das Netz oder die Wand oder eine große
Fläche am Boden. Die Bodenmale werden mit einer
Plastikfigur gekennzeichnet. Diese Male bekommen alle
einen Namen (Normal = Stadt - Land - Fluss). Zur
Weihnachtszeit sind das = Weihnachtsbaum - Nikolaus Geschenke.
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Zu Beginn spielt die Musikbox ein Weihnachtslied und die
Kinder tanzen auf einer Platzhälfte im Kreis oder auch
miteinander.
Der Trainer unterbricht irgendwann das Lied und ruft einen
dieser drei Begriffe (Weihnachtsbaum - Nikolaus Geschenke). Alle Kinder laufen so schnell wie sie den
Begriff umsetzen können zu diesem Mal. Wer als letzter
das Mal erreicht muss ausscheiden! Die Musik fängt
wieder an und das Spiel beginnt von neuem. Halt, eine
Sonderregelung gibt es noch! Wenn der Trainer „Glatteis“
ruft, müssen sich alle Kinder auf der Stelle hinlegen. Auch
hier zählt, wer als letzter den Befehl folgen kann scheidet
aus. Zum Schluss bleibt ein Sieger als Weihnachtsmann
oder Weihnachtsengel übrig!

8. Stunde
EINGEWÖHNEN
Gleichgewichtsfähigkeit
rückwärts.

–

Linienlauf

LERNZIEL TENNIS
vorwärts

-

Den Schläger in beiden Händen mit ausgestreckten Armen
haltend – vor dem Körper senkrecht, waagrecht und um
180° drehend.

1. Griffhaltung und Ballbalance. St-Bälle auf dem Schläger
zum Netz transportieren und drüber werfen. Jedes Kind
steht in einem Reifen rechts oder links vom Netz an der
Grundlinie, in dem 3 Bälle legen. Wer seine Bälle einzeln
als erster über das Netz geworfen hat und wieder in
seinem Reifen steht ist Sieger.

Koordination – Übungen mit zehn Stangen
1. 3x durchlaufen ohne zu berühren – immer
werden.
1x nur mit dem rechten Bein in jeden Freiraum
1x nur mit dem linken Bein in jeden Freiraum
3x mit beiden Beinen in jeden zweiten Freiraum
3x im Slalom die Stangen umlaufen.

schneller
springen.
springen.
springen.

Himmel und Hölle
2. Die Kinder stehen in zwei Reifenreihen von der
Grundlinie zum Netz. Das Kind in der vordersten Reihe
nimmt sich einen Ball aus der Kiste, hebt den Schläger
vom Boden auf und versucht ihn über das Netz zu
schlagen.
Beidhändige Stoffballwürfe (Luftballon mit Stoffhülle)
2. Abstand = Einzelseitenlinie – Einzelseitenlinie
Weitwurf von der rechten/linken Seite (Hüfte) aus
Weitwurf über Kopf
Weitwurf zwischen den Beinen aufwärts nach vorne
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Fliegt der Ball über das Netz bleibt das Kind im „Himmel“
(auf dieser Seite), legt den Schläger auf den Boden und
stellt sich hinten wieder an. Fliegt der Ball nicht über das
Netz muss das Kind in die „Hölle“ (auf die andere Seite
des Platzes). Es muss den Schläger auf den Boden legen
und die Seite wechseln. Um aus der „Hölle“ wieder in den
„Himmel“ zu kommen, muss das Kind in der Hölle einen
Ball innerhalb des Doppelfeldes mit den Händen fangen.
Mit dem gefangenen Ball kann es dann auf die Seite des
Himmels gehen und erneut den Ball in die Hölle feuern.

Treffsicherheit = Rhythmus mit Hilfe von Zählen
(Lautieren)
3. Die Kinder stehen in zwei Reihen hinter der Grundlinie.
Sie starten abwechselnd zu dem im Mittelfeld
hochgeworfen Ball des Trainers. Während des Vorlaufens
zum Ball zählt der Trainer – eins – zwei Schritte und bei
drei soll der Ball mit dem Schläger getroffen werden.

befinden. Er versucht mit einen Stoffball einen Hasen
abzuwerfen. Trifft er einen, wird dieser Hase zum Jäger.
Erst ein Jäger – alle anderen sind die Hasen – dann wird
jeder abgeworfene Hase zum Jäger.
Sieger ist, wer als letzter Hase noch auf der Wiese ist!
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann ?
2. Ein Kind steht am Netz, es ist der schwarze Mann
(er wird ausgelost). Die anderen Kinder stehen an der
Wand mit dem Gesicht zum schwarzen Mann.
Der schwarze Mann ruft: Wer hat Angst vorm schwarzen
Mann.
Die anderen rufen:
Niemand.
Der schwarze Mann ruft:
Wenn er aber kommt.
Die anderen rufen:
Dann laufen wir davon.
Ab jetzt versuchen die Kinder von der Wand am
schwarzen Mann vorbei das Netz zu erreichen.

Einzelwettkampf
Fliegt der Ball über das Netz wird der Schlag belohnt,
indem das Kind einen Ball aus einem Eimer nimmt und in
sein Mal (Reifen) legen darf.
Mannschaftswettkampf
Wie oben nur der Ball wird in einen Mannschaftsreifen
gelegt.

Der schwarze Mann will das verhindern indem er ein Kind
mit seinen Händen abschlägt (berührt) Alle dürfen nur
vorwärts oder seitwärts laufen – nicht zurück
Der Abgeschlagene wird dann mit ihm zusammen zum
schwarzen Mann. Sie laufen solange hin und her bis einer
übrig bleibt oder alle zum schwarzen Männern werden.
Der übrig bleibt wird dann zum schwarzen Mann.

ABSCHLUSS-SPIEL
Jäger

und

Hase

(Völkerball

mit

Stoffbällen)

1. Ein Jäger läuft um eine Wiese auf der sich die Hasen
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9. Stunde
EINGEWÖHNEN
1. Linienläufe - Drei Meter von der Seitenlinie, an einem
Hütchen stehend, beginnt der Start. Man muss jede Linie
einzeln anlaufen, mit dem Schläger berühren, wieder
zurück laufen und das Hütchen abschlagen

2. Zwei miteinander verbundene Luftballons hochhalten –
jedes Kind versucht solange wie möglich diese Luftballons
nach oben zu jonglieren – mit der Hand, dem Kopf und
dem Fuß – danach mit dem Schläger

4. Zwei Kinder auf jeder Seite treiben je zwei verbundene
Luftballons mit dem Schläger, von der Grundlinie aus mit
mehreren Schlägen nach vorne über das Netz
Wettkampf: Welches Team hat seine Luftballons, ohne
dass diese den Boden berühren, als erstes über das Netz
geschlagen?
Dann Sieger gegen Sieger und Verlierer gegen Verlierer.

LERNZIEL TENNIS
Treffsicherheit = Rhythmus mit Hilfe von Zählen
(Lautieren)
Unterschiedliche Zählweise

1. Die Kinder stehen in zwei Reihen hinter der Grundlinie.
Sie starten abwechselnd zu dem im Mittelfeld hochgeworfenen Ball des Trainers. Während des Vorlaufens
zum Ball zählt der Trainer – eins – oder zwei – oder bei
drei soll der Ball getroffen werden.
Mannschaftswettkampf
Fliegt der Ball über das Netz wird der Schlag belohnt, in
dem das Kind einen Ball aus einem Eimer nimmt und in
das Mannschaftsmal (Reifen) legt.
3. Vom Netz rückwärts zur Grundlinie laufen – dann so
schnell wie möglich nach vorne und mit dem Schläger am
Netz anschlagen (dreimal)
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Vorübungen für Schläge über Kopf
2. Griffhaltung und Ballbalance – Achtung wieder
Schaumstoff-Bälle verwenden. Den Ball mit dem
Rückhandgriff und der Vorhandseite zum Netz nach unten
prellen.

3. Einen Schaumstoffball mit der Nichtschlaghand
hochwerfen und nach oben köpfen, danach den Ball
versuchen dreimal hintereinander nach unten zu prellen
usw.

4. Hubschrauber = den Schläger im Kurzgriff über den
Kopf drehen. Den Ball hochwerfen und mit dem Schläger
im Kurzgriff haltend treffen

5. Cowboy Billy - Lassowerfen = kleine Schleife mit dem
Schläger über den Kopf drehen. Den Ball hochwerfen und
mit dem Schläger treffen.

6. Eine Reihe mit vier Reifen, gleich vier Einzelpositionen,
liegen im Abstand von zwei Meter auf jeder Seite zum
Netz. Auf beiden Seiten versuchen die Kinder, einen
hochgeworfenen Ball mit dem Schläger im Kurzgriff über
das Netz zu schlagen. Zum wiederholten schlagen muss
sich jedes Kind den hinter sich über das Netz getroffenen
Ball seines Gegenübers holen.

ABSCHLUSS-SPIEL
Umgedrehter Heringsschwanz
1. Der Trainer steht im Abstand von ca. 10 Metern mit dem
Rücken zu den Kindern. Er läuft langsam vorwärts, ruft
„Umgedrehter Heringsschwanz“ und dreht sich dabei um.
Die Kinder versuchen, ohne dass der Trainer sie sieht, an
ihn heran zulaufen. Wenn der Trainer frontal zu den
Kindern steht und sieht noch eines laufen, muss dieses
wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der Trainer spricht
und dreht sich unterschiedlich schnell herum. Ziel ist es,
den Trainer zu überholen.
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sie sich einen neuen Ball von der Grundlinie, stellen sich
wieder an und laufen und werfen erneut durch den Reifen
(ca. 6-8 mal).

Mannschaftsspiel: Figuren treffen – mit der
Ballwurfhand abwerfen
2. Die Kinder stehen hinter der Grundlinie in einem gelben
und einem roten Tor. Die ersten der zwei Mannschaften
starten zur Ballkiste an der T-Linie, nehmen einen Ball,
laufen dann zum Netz und versuchen ihre Figur, ca. 3
Meter auf der anderen Seite vom Netz entfernt,
abzuwerfen. Nach dem Wurf läuft der Spieler wieder zur
Grundlinie und stellt sich hinten an.
Jede Mannschaft hat am Netz einen Eimer mit 6 Bällen.
Trifft der Spieler die Figur, darf er einen Ball aus dem am
Netz stehenden Eimer nehmen und auf dem Weg zur
Grundlinie in den Reifen seiner Mannschaft legen.
Zwischenzeitig läuft der nächste Spieler und wirft.
Wenn eine Mannschaft alle Bälle (6 Stück) in ihren Reifen
gelegt hat so ist sie die Siegermannschaft.
Bei Treffergleichheit siegt die Mannschaft deren
Schlussläufer als erster die Grundlinie überlaufen hat.

Partnerweise – den Luftballonball rollen und stoppen
2. Ein Kind rollt den Ball, das andere Kind versucht ihn mit
dem Fuß, dem Po, einem Knie, sowie mit der Stirn zu
stoppen. Um den Ball mit der Stirn oder dem Po zu
stoppen muss er vorher überholt werden.

Balltransport – Umzug von Reifen zu Reifen

10. Stunde
EINGEWÖHNEN

3. Für jedes Kind liegt zwischen den Doppelseitenlinien
jeweils ein Reifen. In einem Reifen liegen ein bis drei Bälle
die mit Hilfe einer Hand, eines Fußes oder des Schlägers
von diesem Reifen zum anderen – einzeln – transportiert
werden sollen.
Mit der Hand einen Ball nach dem anderen aufheben –
rüber laufen – und im gegenüberliegenden Reifen wieder
hinlegen oder austauschen. Mit dem Fuß einen Ball am
Boden rollend von einem Reifen zum andern Reifen
transportieren. Mit dem Schläger einmal zur Balance die
Bälle einzeln aufheben auf den Schläger legen und von
Reifen zu Reifen transportieren oder einzeln mit der
Schlägerspitze
von
Reifen
zu
Reifen
rollen.

Würfe durch den Reifen – Wer schafft am meisten
1. Zielwurf - Einen Ball durch einen zwei Meter vom Netz
entfernt aufgestellten Reifen werfen. Die Kinder laufen
hintereinander von der T-Linie zum Netz und werfen einen
ST-Ball über das Netz durch einen Reifen. Danach holen
20

LERNZIEL TENNIS

3. In zwei Gruppen nebeneinander einzeln zum Netz
laufen. Während des Vorlaufens einen Ball aus einem
Eimer nehmen auf den Schläger, der neben oder über den
Kopf gehalten wird, legen und so den Ball über das Netz
werfen.

1. Den Ball versuchen dreimal hintereinander, mit dem
Rückhandgriff und der Vorhandseite nach unten zu
prellen, danach mit der Rückhandseite nach oben prellen.

Mensch ärgere dich nicht

2. Sandwich fangen
Der Trainer wirft einen Ball in die Luft. Das erste Kind läuft
vor und versucht den Ball mit der Hand und
dem Schläger einzufangen (Sandwich).Hand und Schläger
sind das Brot, der Ball ist der Käse. Fängt das Kind den
Ball bevor er am Boden zum liegen kommt, bekommt es
einen Punkt und darf dann versuchen den Ball über das
Netz zu schlagen. Gelingt auch das bekommt es einen
weiteren Punkt.

4. Rechts und links vom Netz werden mit Hütchen drei
Leistungsstufen, in zwei Meter, vier Meter und sechs Meter
markiert. Eine Reihe mit max. vier Reifen, gleich max. vier
Einzelpositionen, liegen im Abstand von zwei Metern
(Leistungsstufe eins) auf jeder Seite zum Netz. Auf beiden
Seiten versuchen die Kinder, einen selbst angeworfenen
Ball mit dem Schläger über das Netz zu schlagen. Gelingt
der Schlag über das Netz, darf man mit seinem Reifen zur
zweiten Leistungsstufe nach hinten. Gelingt es nicht, muss
man solange schlagen, bis man die Stufe zwei erreicht hat
(Mensch ärgere dich nicht).
Wenn man den Ball von Stufe zwei über das Netz
geschlagen hat, darf man zur Stufe drei. Wenn nicht, muss
man zur Stufe eins zurück (Mensch ärgere dich nicht).
Gelingt der Schlag von Stufe drei über das Netz ist
derjenige Sieger oder bekommt einen Punkt. Mit drei
Punkten ist man Meister. Wenn nicht, muss man wieder
bei Stufe eins beginnen (Mensch ärgere dich nicht).
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Informationen zum HTV – 10 Stunden
Koordinationsprogramm für Kinder im
Vorschulalter
3. Auflage 2008
Verantwortlich: Hessischer Tennis-Verband
Zeichnungen: Copyright by Hanne Grünmeier.
Gruppengröße 4 - 8 Schüler – ein durchführender Trainer
Ort
1 Tennisplatz
Spielzeit
60 Minuten
Vobereitung
10 Minuten
Nachbereitung: 10 Minuten
Sinnvolle Materialien für 10 Kinder

ABSCHLUSS-SPIEL
Zwei Bankräuber und zwei Sheriffs.
Ein Verfolgungsrennen rund um den Tennisplatz.
1. Die Bankräuber sitzen am Netzpfosten. Die Sheriffs
sitzen oder stehen an der Grundlinie. In dem Moment, wo
die Bankräuber aufstehen, beginnt die Verfolgungsjagd der
Sheriffs um den Tennisplatz. Ziel ist es, die Räuber
innerhalb von zwei Runden zu fangen (abzuschlagen).
Wer abgeschlagen ist bleibt stehen. Es gibt max. zwei
Gefangene = zwei Punkte. Fangen die Sheriffs keinen,
bekommen die Bankräuber je einen Punkt. Beim nächsten
Spiel werden die Bankräuber zu Sheriffs. Auch ein Sheriff
gegen zwei oder drei Bankräuber ist möglich

10 Kleinfeldschläger – 60 ST-Bälle – 30 Softbälle – 5
Luftballonbälle – 5 Schaumstoff – Wurfscheiben – 2
Gummiringe – 20 Reifen – 15 kurze Schnüre – 1 Leiter –
10 Dosen – 12 Hütchen – 20 Markierungsteller –12
Markierungsstreifen – 4 leere Eimer – 20 Luftballons – 4
Plastikfiguren zum Aufblasen – 1 Kofferradio mit CD
Bei diesem 10-Stundenprogramm wird aus pädagogischen
und organisatorischen Gründen, jede Stunde in drei
Bereiche unterteilt:

Eingewöhnen – Lernziel Tennis - Abschlussspiel
Das
Kennenlernen
neuer
motorischer
Bewegungsstrukturen,
die
zum
tennisspezifischen
Bewegungsablauf hinführen, steht im Vordergrund.
Die
koordinativen
Übungen
sollen
überwiegen.
Das tennisspezifische Training sollte, in einem
bestimmten Ritual und gleichbleibenden Übungen, mit
hoher Wiederholungszahl erfolgen. Prozentual liegt es
etwa bei 30 – 40 % pro Stunde.
Der Grund der niedrigen Prozentzahl liegt beim
schwierigen Erlernen der Wahrnehmung, Antizipation und
Berechnung des Balles bezüglich des Treffpunktes.
Dieser Treffpunkt der außerhalb der genetisch festgelegten
und bekannten Körpermitte liegt, wird durch die
Verlängerung des Armes mit dem Schläger noch
schwieriger zu berechnen. Deshalb sollten beim
tennisspezifischen Training eine Vielzahl von Übungen mit
bekannten Bewegungen angestrebt werden.
Die Unterrichtsstunde mit 60 Minuten ist am günstigsten.
Viel Spaß und Erfolg wünscht der
Hessische Tennis-Verband
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Unsere Partner im Jüngstentennis

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

Mit Spaß und Freude in das Tennisleben!

