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Kompetenzerwerb lt. Kerncurriculum:  

Die Schülerinnen und Schüler...  

• gestalten ihre Spielprozesse entsprechend der Spielidee und der Grundregeln des 

Spiels (Klein- oder Großfeld, diagonaler Aufschlag, direktes und indirektes Spiel mit 
dem Schläger über das Netz in das Feld).  

• verbessern ihre Bewegungskoordination bei der Schwungbewegung und bei der richti-
gen Positionierung zum Ball (Treffpunkt).   

• demonstrieren Basisfähigkeiten wie Vorhand, Rückhand, Aufschlag, und Volleyspiel 
und grundlegende taktische Fähigkeiten: Einsetzen von Lob, Stop, Cross- und Long-
lineschlägen.  

• wenden grundlegende Maßnahmen zur Gestaltung von Trainingsprozessen an.  

• analysieren die Technik der Schläge im Hinblick auf die biomechanischen Grundlagen 
wie z.B. Beschleunigung und Spin und nehmen gezielte Bewegungskorrekturen vor.  

• reflektieren unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse.  

• reflektieren die physische und psychische Bedeutung des Tennisspiels im Hinblick auf 
ein lebenslanges Sporttreiben (z.T. im Freien).   

• Entwickeln ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb des Doppel-
spiels und bei der Absprache der Spielerpaarungen sowie den Gruppenübungsfor-
men.  

• schätzen körperliche Reaktionen richtig ein und zeigen adäquate Verhaltensweisen.  

 

Bewegungsfeld: B - Spielen 

Kursthema: TENNIS 

Leitidee: 

Die SuS lernen ein neues Rückschlagspiel kennen und sollen motiviert werden 
dieses weiter fortzuführen. Das Ziel ist, einerseits die eigene Technik zu verbes-
sern und somit die Ballwechsel zu verlängern andererseits aber auch den Erfolg 
im Spiel bzw. die Spielfähigkeit zu verbessern.  
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• steuern ihr Bewegungshandeln selbstbewusst und zielgerichtet.  
 

Inhalte:  

• Erprobung und Anwendung der Vorhand und Rückhandtechnik sowie des  
Aufschlages von unten und oben mit dem Schwerpunkt auf der Schwungbewegung 
und dem Stellungspiel mit Bewegungsbeobachtung.  

• Selbständige Entwicklung von Spielstrategien im Spiel 1:1 im halben Kleinfeld oder im 
halben Großfeld.  

• Möglichkeiten der Schlägerhaltung (Vor- und Rückhandgriff, ein- und beidhändig) des 
Treffpunktes sowie der direkten und indirekten Ballkontrolle kennen lernen und erpro-
ben.  

• Vermittlung der Regeln und der Zähltechnik des Tennisspiels.  
 

Leistungsbewertung:  

Inhaltsbezogene Kompetenzen  

• Entwickeln und Demonstrieren ausgewählter Techniken, z.B. Vorhand  

• Anwenden der erlernten Techniken (10%) im Spiel (40%) 

Prozessbezogene Kompetenzen  

•  Analysen von Spielsituationen  

• selbstständiges Planen und Arrangieren von Lern- und Übungssituationen sowie Auf-
wärmphasen  

• Fair Play und individueller Lernfortschritt (30%)  

Bemerkungen: 

Tennisschläger können mitgebracht werden, einige Leihschläger sind vorhanden, die Bälle 
werden gestellt. 
Für die Halle: Schuhe mit glatter Sohle, für die Sandplätze: möglichst keine zu stark profilier-
ten Sohlen, wenn möglich mit Tennisprofil. Wetterangepasste Sportkleidung.  

 
Die Kosten für die Halle werden auf die Teilnehmer umgelegt (ca. €20 - €35). Der Frei-
luftteil wird auf der Anlage des TC Todtglüsingen durchgeführt (ca. 5 km). 


