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„Körperliche 

Bewegung ist 

Quatsch. Bist du 

gesund, so 

brauchst du sie 

nicht, bist du 

krank, sollst du 

sie vermeiden.“ 

Henry Ford 

Die Schultennismeisterschaft 

Die Durchführung eines 
Schultennis-Events eig-
net sich in besonderer 
Weise als Auftaktveran-
staltung für eine Koope-
rationsmaßnahme Schu-
le-Verein.  
 
Mit der Durchführung 
der Schulmeisterschaf-
ten werden mehrere 
Ziele verfolgt. Durch die 
se Eventform für Groß-
gruppen werden alle 
Kinder einer Klasse / 
Schule mit Tennis in 
Berührung gebracht und 
erleben dabei einen 
spielerischen Einstieg.  

Als ideales methodi-
sches Hilfsmittel hat sich 
die Spielform „Low-T-
Ball“ erwiesen. 
 
Im Gegensatz zur ei-
gentlichen Spielidee des 
Tennis wird der Ball 
beim Low-T-Ball mit 
einem Tennisschläger 
nicht über ein Netz, 
sondern unter einem 
Brett hindurch geschla-
gen. Gespielt wird mit 
dem so genannten 
„ O v e r - b a l l “  o d e r 
„Punch ´n play ball“ mit 
einem Durchmesser: 
von ca. 26cm. 
Jedes Kind kann sich 
beim Low-T-Ball sofort 
als spielfähig erleben 
und Erfolgserlebnisse 
sammeln. Diese soforti-
ge Spielfähigkeit ermög-
licht es den Kindern 
ohne langwierige Vor-
übungen, sich direkt 
miteinander zu messen 
und ihre Wettkampfer-
fahrung und -freude aus-
leben zu können. 
 

Die Kinder feiern Erfol-
ge, wobei in diesem Zu-
sammenhang nicht nur 
die errungenen Siege 
gemeint sind, sondern 
vielmehr auch die Moti-
vation, sich in einem 
anfangs unbekannten 
Spiel sehr schnell als 
„spielfähig“ zu erleben.  
Dennoch ist nicht zu 
leugnen, dass für die 
Kinder die errungenen 
Siege im Vordergrund 
stehen werden. Da es 
bei den Schulmeister-
schaften kein Unent-
schieden gibt, wird aus 
jedem Spiel ein Sieger, 
aber auch ein Verlierer 
hervorgehen. Die Schul-
meisterschaft kann als 
ein Event, bei dem Fair-
Play und das Sozialver-
halten geschult werden,  
das Schulleben dauerhaft 
bereichern. 
 
Welche Aspekte bei der 
Planung und Organisati-
on zu berücksichtigen 
sind, werden im Folgen-
den dargestellt. 

ger, Bälle,…) können 
gegebenenfalls bei den 
T e n n i s - L a n d e s v e r -
bänden  oder deren 
Gliederungen ausgelie-
hen werden. 
Informationen zum Low
-t-Ball-Anlagen finden 
Sie im Internet unter  
über www.low-t-ball.de. 
 
Urkund en-Vo r lagen , 
Turnierabläufe, Spielplä-
ne  sowie eine auf Excel 
basierende Turniersoft-
ware können Sie als 

Planung und  
Organisation 

 
Der erste Schritt be-
steht darin, der Schullei-
tung die Idee der Schul-
meisterschaft mit den 
damit verbundenen Zie-
len vorzustellen. Nach 
Zustimmung der Schul-
leitung kann die Planung 
für die Schulmeister-
schaft beginnen. 
  
Fehlendes Material 
(Kleinfeldnetze, Schlä-

kostenloses Download 
über die Homepage 
www.tenn ist ra in ing-
junior.de beziehen. 
 
Die regionale Presse 
sollte vom Verein oder 
der Schulleitung im Sin-
ne einer positiven ge-
meinsamen Außendar-
stellung zum Schultenni-
sevent eingeladen wer-
den. 
  
Die ärztliche Versor-
gung und die Versiche-

Bereich  Training  Betreuung  Umfeld X Wettspiele 

Altersstufen  blau X rot   orange   grün 

Tennistraining JUNIOR 2 / 13 

Abb. 1: Schultennismeis-
terschaften als Bereiche-
rung des Schulsportan-
gebotes 

Sämtliche Druckvorlagen  
zur Durchführung einer 
Schultennismeisterschaft  
finden Sie als Download 
unter: 
w w w . t e n n i s t r a i n i n g -
junior.de 
Rubrik „Leserservice“ 
 

Passwort  
service2013-2 
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rungsfragen sind über den 
„ K o m m u n a l e n  S c h a -
densausgleich“ abgesichert, 
da es sich um eine Schul-
sportveranstaltung handelt. 
  

Vorbereitende  
Turnierplanung 

 
Die Klassen werden bereits 
im Vorfeld anhand der na-
mentlichen Klassenlisten in 
Jungen- und Mädchengrup-
pen mit jeweils vier bis 
sechs Kindern eingeteilt. 
Beim Spielmodus „jeder 

gegen jeden“ ist bei dieser 
Einteilung gewährleistet, 
dass jedes Kind mindestens 
drei Spiele austrägt. Die 
Spielpläne für die jeweiligen 
Gruppenspiele werden mit 
Hilfe einer vorbereiteten 
Excel-Tabelle erstellt und 
ausgedruckt. 
 
Als zeitlicher Rahmen für 
die Durchführung der ein-
zelnen Klassenmeisterschaf-
ten werden ca. 45 Minuten 
(eine Schulstunde) ange-
setzt. Nach Beendigung der 

Klassenmeisterschaft geht 
die Klasse wieder in den 
regulären Unterricht zu-
rück. 

einer praktischen Demonst-
ration von der Turnierlei-
tung erläutert. Hierbei wird 
auf den Grundgedanken des 
Fair-Play hingewiesen, wozu 
auch die Geste des Hand-
gebens nach Spielende ge-
hört. Im Anschluss daran 
folgt die Bekanntgabe der 

Zunächst wird klassenweise 
in Kleingruppen im Spielmo-
dus „jeder gegen jeden“ um 
den Titel des Klassenmeis-
ters bzw. der Klassenmeis-
terin gespielt. 
 
Am Endspieltag treten die 
Klassenmeister einer Jahr-
gangsstufe (jeweils Klasse a, 
b, c,…) gegeneinander an, 
um den Schulmeister zu 
bestimmen.  
 
Jeder Turniertag beginnt um 
7:30 Uhr mit dem Aufbau 
der Spiel-Anlagen. An jede 
Anlage wird ein kleiner Kas-
ten als Sitzgelegenheit für 
den Schiedsrichter gestellt 
sowie ein Ball und zwei 
kindgerechte Tennisschläger 
bereitgelegt. Als Aufschlag-
markierungen dienen gut 
sichtbare, breite Klebeband-
streifen, die auf dem Hallen-
boden befestigt werden. 
 
In Sportkleidung versam-
melt sich die jeweilige Klas-
se in der Sporthalle. Die 
Spielregeln werden anhand 

Gruppen. Die Kinder wer-
den aufgerufen und als 
Gruppe einem Schiedsrich-
ter zugeteilt. Mit ihm bege-
ben sie sich zur Wettkampf-
stätte. Die Spielpläne wer-
den nach Abschluss der 
Gruppenspiele von der Tur-
nierleitung ausgewertet. 

Klassenmeisterschaften 

TENNIS ALS EVENT 

Bereich  Training   Betreuung   Umfeld X Wettspiele Anzahl der Spieler:  

Altersstufen   blau X rot  orange  grün Raum: 

Abb. 3: Organisatorischer Ablaufplan einer Schultennismeisterschaft 

Abb. 2: Schultennis als sozio-sportives Event 
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Die Kinder mit den 
meisten Erfolgen wer-
den Sieger ihrer Grup-
pe. Bei gleicher Anzahl 
von Siegen, entscheidet 
das Punktverhältnis. 
 
Nach Beendigung aller 
Gruppenspiele, versam-
melt sich die Klasse er-
neut. Die Turnierleitung 
gibt die Gruppensieger 
bekannt. Anschließend 
wird in der Endrunde 
um den Klassenmeister-
titel gekämpft. Auch 
hierbei gibt es wieder 
eine Endrunde für Mäd-
chen und für Jungen, 
wobei sich die Anzahl 
der Spieler nach der 
Anzahl der Gruppen 
richtet. Bei drei Mäd-
chengruppen, spielen die 
drei Gruppensieger in 
der Endrunde im Spiel-
modus „jeder gegen 
jeden“ um den Titel. 
 
Im Anschluss an die 
Endrundenspiele erfolgt 
unmittelbar die gemein-
same Siegerehrung.  
 

Jahrgangsstufen-
meisterschaften 

 
Die Jahrgangsfinals kön-
nen parallel ausgetragen 
werden. Es empfiehlt 
sich zwei Jahrgänge zu-
sammenzufassen. Dafür 
wird zusammen mit der 
Siegerehrung eine Schul-
stunde (45 Minuten) 
benötigt. 
 
Wenn es sich beispiels-
weise um eine dreizügi-
ge Schule handelt, gibt 
es für jede Jahrgangs-
stufe sechs Finalteilneh-
mer (jeweils ein Junge 
und ein Mädchen aus 

Klasse a, b und c), so 
dass zwei Dreiergrup-
pen zeitgleich im Spiel-
modus „jeder gegen 
jeden“ die Schulmeister 
ausspielen.  
 
Die Vorbereitung der 
Spielpläne für die End-
spiele ist identisch zur 
Vorbereitung der Klas-
senmeisterschaften. Die 
Namen der Finalteilneh-
mer werden in die Excel
-Tabelle eingefügt, da-
nach die Spielpläne aus-
gedruckt. 
 
Für die Finalspiele wer-
den zwei Spielfelder in 
der Hallenmitte aufge-
baut. Da alle Kinder der 
jeweiligen Jahrgangsstufe 
zur Unterstützung ihrer 
Klassenmeister mit in 

die Sporthalle kommen 
sollen, werden für sie 
Bänke als Sitzplätze be-
reitgestellt. 
 
Die Klassen nehmen in 
der Sporthalle ihre Plät-
ze auf den Bänken ein. 
Nach der Begrüßung 
und einer kurzen An-
sprache durch die Tur-
nierleitung, werden die 
Finalteilnehmer einzeln 
aufgerufen und finden 
sich in der Hallenmitte 
ein. 
 
In vielen Schulen hat 
sich diese Art der Schul-
tennismeisterschaft als 
fester Bestandteil der 
Sportaktivitäten inner-
halb eines Schuljahres 
etabliert. 
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Zeit Klasse 

07:30 – 08:00 Uhr Aufbau der Spielfelder in 
der Sporthalle 

08:00 – 08:45 Uhr  Klasse 1a bzw. 3a 

08:50 – 09:35 Uhr  Klasse 1b bzw. 3b 

09:45 – 10:30 Uhr  Klasse 1c bzw. 3c 

10:35 – 11:20 Uhr  Klasse 1d bzw. 3d 

11:30 – 12:15 Uhr  

12:20 – 13:05 Uhr  

Jahrgangsfinale mit allen 
Klassensiegern und  

Siegerehrung 

Tab. 1: Zeitplan zur Durchführung einer Schultennismeisterschaft 

Impressionen „Tennis als 
Event“ 
Autogrammstunde mit der 
mehrfachen deutschen Tennis-
Meisterin, Stefanie Gehrlein  

Abb. 1: Niedersächsisches Landesfinale im Schultennis  



Turnierformen für Großgruppen 
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Der Wettkampfgedanke im 
Sportunterricht vermittelt 
den Schülern neue Erfah-
rungen. Hierbei sollten ne-
gative Begleiterscheinungen 
wie zum Beispiel die Frust-
ration des Leistungsschwä-
cheren verhindert werden. 
Das KO-System sollte in 
der Schule keine Anwen-
dung finden. 
Wettkämpfe können in leis-
tungshomogenen Gruppen 
durchgeführt werden, oder 
das gewählte Turniersystem 

gestaltet im Verlauf die 
Spielpaarungen immer leis-
tungshomogener. 
 
Handicaps für spielstärkere 
Schüler können unter-
schiedliche Leistungsniveaus 
gezielt ausgleichen. Bei der 
Zusammenstellung von 
Doppelpaaren oder Mann-
schaften sollten Leistungs-
schwächere den Stärkeren 
zugeordnet werden. 
 
Nach Möglichkeit sollte 

„gesetzt“ werden, d. h., 
dass die stärksten Spieler 
nicht sofort gegeneinander 
spielen müssen. 
Speziell für die Schule soll-
ten Turnierformen gewählt 
werden, die eine relativ 
kurze Turnierdauer zulas-
sen und allen Schülern eine 
intensive Beteiligung ermög-
lichen.  
 
Als Auslosungshilfe eignet 
sich ein Skatspiel mit 32 
Karten. 

Spielmodus: 
• Acht Einzel oder vier 

Doppel; je gewonnenes 
Spiel ein Matchpunkt 

 
Organisation: 
 
32 Schüler werden zu acht 
in vier Mannschaften einge-
teilt. Zwei Teams spielen 
gegeneinander. In der ers-
ten Runde werden acht Ein-
zel („Ass“ Team A gegen 
„Ass“ Team B) oder vier 
Doppel gespielt.  
 

Zählweise: 
 
Pro Begegnung erhält der 
Sieger für sein Team einen 
Wertungspunkt. 
 
Auswertung: 
 
Für jeden Mannschaftssieg 
erhält das jeweilige Team 
zwei Punkte, der Verlierer 
einen Punkt für die Gesamt-
wertung.  
 

Karten-König 
 
Platzbedarf:  
• Tennisplatz mit vier 

Kleinfeldern oder Sport-
halle mit zwei Volleyball-
feldern 

Teilnehmer:  
• max. 32 
Zeitbedarf: 
• 45 Minuten für eine 

Spielrunde 
Spielzeit:  
• jeweils Tie-Break (7 

Punkte) oder  Match-Tie
-Break (10 Punkte) 

TENNIS ALS EVENT 

Bereich  Training   Betreuung   Umfeld X Wettspiele Anzahl der Spieler:  

Altersstufen   blau X rot  orange  grün Raum: 

Team A Punkte Match Team B   Team C Punkte Match Team D 

        Ass / König         

        
Dame / 
Bube 

        

        10 / 9         

        8 / 7         

        Ergebnis         

Tab. 1: Spielplan für  
die Doppelkonkurrenz 
mit acht Spieler pro  
Team 


