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Eine Projektwoche mit 
Tischtennis in Hamburg
Bericht und Konzeptvorstellung von Matthias Geisler

08.05 Uhr in der Sporthalle 
Hamburg

Zwölf Jungs der 3a wuseln durch die 
Sporthalle mit einem Tischtennisschlä-
ger und einem Tischtennisball in der 
Hand bestückt. Doch dann bleiben sie 
abrupt stehen und werden gleich mit 
der schwierigsten Aufgabe des Tages 
konfrontiert: „Ihr müsst diesen Ball fest-
halten…!“. Kurzes Stutzen, vereinzeltes 
Lachen und die Erkenntnis: „Oh, das ist 
doch leicht…!“ Ich schmunzle kurz und 
gebe sogleich die nächste Übung: „Wer 
schafft es,  den Ball jetzt auf dem Schläger 
zu balancieren und dabei zehn Elefan-
ten-Schritte zu machen…?“ Die Jungs 
legen sofort los und müssen feststellen, 
dass dies nun die erste echte Herausfor-
derung für sie ist! 

Der Lerneifer der Kinder ist für die 
nächsten fünf Tage geweckt, denn eine 
ganze Woche lang geht die „Projektwo-
che Tischtennis“ an der Grundschule 
Nettelnburg in Kooperation mit der 
Tischtennis-Abteilung der TSG Ber-
gedorf. Alle vier dritten Klassen der 
Schule bekommen in einer Sportstun-
de pro Tag eine Einführung in die Welt 
des Tischtennis – von der Ballgewöh-
nung, zur ersten Schlagtechnik,  über 
das Erlernen der Beinarbeit bis hin zum 
richtigen Wettkampfspielen beim Ab-
schluss-Turnier am Freitag. Während 
der Tischtennis-Stunde wird die Klasse 
in Mädchen und Jungs getrennt. In einer 
Hälfte der Sporthalle üben die Kinder 
sich unter Lehreraufsicht an den Auf-
bauten von Trampolin, Weichmatten, 
Balancier-Parcours oder auch einem 

kleinen Hockey-Spiel. In der anderen 
Hälfte der Halle stehen drei Tischten-
nis-Tische, eine Box mit TT-Bällen und 
meine Person, der die überwiegende 
Zeit den Kindern die Bälle zuspielt, denn 
für 8-9 jährige Anfänger ist dieser Sport 
miteinander noch sehr schwierig zu 
spielen. Doch am dritten Tag sind erste 
Erfolge zu sehen. Die Mädchen schaffen 
mit mir bereits 20 Bälle mit einem rudi-
mentären Rückhand-Konter hin und 
her zu spielen. Als dann ein Mädchen 
kurz davor ist, den Rekord der Jungs zu 
knacken, wird es laut in der Sporthalle 
und elf Mädchen feuern kräftig an und 
zählen jeden Treffer laut mit!

Die Idee zu diesem Projekt entstand 
bereits vor drei Jahren. Damals hat-
te der Hamburger TT-Verband unter 
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der Leitung seines Präsidenten Lothar 
Baumann ein Konzept zur Etablierung 
einer 3. Sportstunde an Grundschulen 
erarbeitet. In der Planungsgruppe waren 
Vertreter von Vereinen und Verband an 
einem Tisch zusammen gekommen, um 
gemeinsam Ziele zu formulieren, das 
Konzept zu schreiben und das Ganze 
dann auch noch in die Tat umzusetzen. 
Bei der praktischen Umsetzung wurde 
ich als hauptamtlicher Trainer mit ins 
Boot geholt, während mein Abteilungs-
leiter bei der TSG Bergedorf , Claus Qua-
se-Scott, fleißig Kontakte zu Politik und 
zu Grundschulen im Raum Bergedorf 
aufnahm.

Mit der Grundschule Nettelnburg fand 
sich dann ein erster Kooperationspart-
ner und die 3. Sportstunde wurde an der 
Schule mit Tischtennis durchgeführt, 
allerdings auf drei Monate begrenzt. 
Das Projekt fand bei den Kindern so 
großen Anklang, dass die Schule unbe-
dingt einen Fortgang im Folgejahr be-
fürwortete. Aus Vereinssicht wurde eine 
Weiterführung des Projekts ebenfalls 
positiv bewertet, da nach Ablauf des ers-
ten Jahres ca. zehn neue Mitglieder aus 
der Schulkooperation gewonnen wer-

den konnten, drei von ihnen sogar für 
die Leistungsgruppe des Vereins.

Aus den drei Monaten ist in diesem Jahr 
nun eine komprimierte Projekt-Woche 
geworden, in der ich von 8:00 – 12:00 
Uhr vier Klassen jeweils 45 Minuten 
unterrichtete. Insgesamt eine recht an-
strengende, aber auch sehr spannende 
und spaßige Woche, die ich als Organi-
sationsform unbedingt weiterempfeh-
len kann! Man braucht dazu allerdings 
auch einen Trainer, der eine ganze Wo-
che lang vormittags frei hat bzw. einen 
Studenten in den Semesterferien oder 
einen „Bundesfreiwilligen-Dienstler“. 
Die pädagogischen Fähigkeiten des 
Trainers sollten allerdings besonders 
stark ausgeprägt sein, denn man muss 
sich in einer Woche auf 80 verschiedene 
Kinder mit teilweise sehr unterschiedli-
chem sozialen Background und sportli-
chen Leistungsniveau einstellen.

Finanziert wurde die Projekt-Woche aus 
dem Etat der Grundschule.
Wer sich für das Konzept hinter der 
3.Sportstunde Tischtennis interessiert, 
dem seien die folgenden beiden Seiten 
empfohlen. Hier findet sich das bei der 

Hamburger Schulbehörde eingereich-
te Konzept mit Hinweisen zu generel-
len Vorteilen unserer Sportart für den 
Schulunterricht, inhaltlichen Schwer-
punkten und  die Verbindung zum Bil-
dungsplan Grundschule.

Konzept 3. Schulsportstun-
de Tischtennis

1. Tischtennis, der ideale Schul-
sport im Grundschulalter

„Tischtennis macht schlau“
Im Rahmen einer Studie des Zentrums 
für Gesundheit (ZfG) der Deutschen 
Sporthochschule Köln wurde die schu-
lische Leistungsfähigkeit von verschie-
denen Sportlern untersucht. Es konnten 
klare Zusammenhänge der ausgeübten 
Sportart und der schulischen Leistungs-
fähigkeit festgestellt werden. Die gute 
Nachricht damit gleich zuerst: Jugendli-
che, die regelmäßig Tischtennis spielen, 
haben bessere Schulnoten. Tischten-
nisspieler und Turner haben laut der im 
Juni 2009 veröffentlichen Studie einen 
Notendurchschnitt von 2,0.

Die Trennung 
von Mädchen 
und Jungen im 
Rahmen der 
Projektwoche 
mit Tischtennis 
hat sich be-
währt.
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Was liegt da näher, als Tischtennis und 
Schule miteinander zu verbinden?

Der Hamburger Tisch-Tennis-Verband 
e.V. hat das Ziel in Zusammenarbeit mit 
Ihrer Grundschule und dem ansässigen 
Verein in den Jahrgangsstufen drei und 
vier die dritte Sportstunde als verpflich-
tende Tischtennisstunde einführen. 

Darum ist Tischtennis die ideale 
Sportart:
•	 Tischtennis ist sportliche Betätigung.
•	 Tischtennis fördert die Konzentrati-

onsfähigkeit und die kognitiven Fä-
higkeiten.

•	 Tischtennis schult die koordinativen 
Fähigkeiten, die Feinmotorik und die 
psycho-motorischen Fähigkeiten.

•	 Tischtennis dient zur Integration 
schwächerer Kinder in das Training 
(sozio-emotionale Anforderungen).

•	 Tischtennis ist insbesondere für Mäd-
chen attraktiv.

•	 Tischtennis bietet vielfältige Lerner-
fahrungen.

2. Verbindung zum Bildungsplan 
Grundschule Sport für die dritten 
und vierten Klassen
Eine Aufgabe des Schulsports ist es, die 
Kinder zu einem lebenslangen Sport-
treiben zu befähigen. Der Tischten-
nissport eignet sich hierbei in einem 
besonderen Maße, da Tischtennis bis ins 
hohe Alter ausgeübt werden kann.

Tischtennis integriert die drei überfach-
lichen Kompetenzen (Selbstkompetenz, 
sozial-kommunikative Kompetenz und 
die lernmethodische Kompetenz). So 
sind beim Tischtennis verschiedene Ler-
narrangements möglich: Einzel, Dop-
pel, Runde, verschiedene Variationen 
der Tische etc., um für die Schülerinnen 
und Schüler immer wieder andere Lern-
ausgangslagen herzustellen. Auch bietet 
Tischtennis durch die Regeln einen si-
cheren Rahmen, der je nach Lernstand 
individuell angepasst werden kann.

Der Bildungsplan schreibt vor, dass 
im Sportunterricht die vier fachlichen 
Kompetenzbereiche mit den sieben Be-

wegungsfeldern integriert werden sol-
len. Besonders die Kompetenzbereiche 
„Leisten und Üben“ und „Wettkämpfen 
und Kooperieren“ werden im Tischten-
nis abgebildet.

Tischtennis erfordert ein hohes Maß an 
Feinmotorik und Körperbeherrschung. 
Hier haben die Schülerinnen und Schü-
ler viele Anlässe sich zu erproben und 
verschiedene Techniken und Übungs-
formen zu trainieren. Angefangen von 
dem „Ball hochhalten“ über Balance-
übungen bis am Ende dann die einzel-
nen Schlagtechniken erlernt werden.

Tischtennis bietet nicht nur die Mög-
lichkeit, sich in einer 1:1 Situation zu 
messen, sondern bietet ein großes Spek-
trum an verschiedenen Wettkampf-
formen, so dass die Schülerinnen und 
Schüler ständig neuen Herausforderun-
gen gegenüberstehen. Besonders in der 
Anfangsphase benötigen die Schülerin-
nen und Schüler weniger einen „Geg-
ner“, sondern einen „Partner“, mit dem 
sie gemeinsam versuchen, sich weiter zu 

Wenn an einer 
Schulsporthalle ein 

Graffiti mit einem 
Tischtennisspieler 

prangt, hat der an-
sässige Sportver-
ein einen triftigen 

Grund zur Freude!
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Eine Projektwoche mit Tischtennis in Hamburg

entwickeln. In spielerischen Übungsfor-
men wird der größte Lernerfolg erzielt, 
wenn sich beide Partner gegenseitig zu-
spielen. Tischtennis erfordert also ein 
hohes Maß an Kooperationsfähigkeit.

Der Bildungsplan Sport für die Grund-
schule schreibt vor, dass in den Jahr-
gangsstufen 1-4 jedes der acht Be-
wegungsfelder mindestens einmal 
unterrichtet werden soll, mit einer 
Schwerpunktlegung auf die Felder „Lau-
fen, Springen, Werfen“, „Bewegen an 
und von Geräten“ sowie „Spielen“. Ge-
naue Schwerpunktlegungen obliegen 
dem schulinternen Curriculum sowie 
bestehenden oder geplanten Profilie-
rungen.

Tischtennis integriert zum einen das 
Bewegungsfeld „Spielen“, als auch das 
Bewegungsfeld „Anspannen, Entspan-
nen, und Kräftigen“. Wie erwähnt ist 
Tischtennis eine Sportart, die ein hohes 
Maß an Körpergefühl und Feinmotorik 
fördert, was bedeutet, dass die Schüle-
rinnen und Schüler eine gut ausgeprägte 
Körperwahrnehmung erlernen, um im 
späteren Verlauf genau steuern zu kön-
nen, wieviel Kraftaufwand sie einsetzen 
müssen, um den Ball zielgerichtet schla-
gen zu können.
 
3. Umsetzung
An der Umsetzung des geplanten Pro-
jektes sind drei Partner beteiligt: Der 
Hamburger Tisch-Tennis-Verband e.V. 
(HaTTV), die Schule und der ansässige 
Sportverein im Stadtteil.
Nachfolgend die Aufgaben der Partner 
in der Übersicht:

3.1 Der HaTTV
•	 Stellt eine Grundausstattung mit 

Schlägern und Bällen zur Verfügung.
•	 Bietet Fortbildungen in regelmäßigen 

Abständen an.
•	 Stellt Materialien zur Verfügung 

(Sportabzeichen, Beste Klasse usw.).
•	 Ist Ansprechpartner für Fragen oder 

Probleme.

3.2 Die Schule
•	 Stellt die Halle zur Verfügung.
•	 Organisiert den Stundenplan: Ein Tag 

für Klasse drei und vier (erspart dop-

pelten Auf- und Abbau), z.B. Klasse 4a 
baut in der 1. Stunde auf und Klasse 4b 
baut in der letzten Stunde ab.

•	 Gibt die Rückmeldung zum Leis-
tungsstand Tischtennis, ggf. nach Ab-
sprache mit dem Trainer.

•	 Teilnahme der Lehrkräfte an schulin-
ternen Tischtennisfortbildungen.

•	 Nimmt bei Interesse als Schulmann-
schaft an Wettkämpfen teil (bspw. Ju-
gend trainiert für Olympia).

•	 Bei Interesse kann eine Entwicklung 
zur „Tischtennis-Schule“ als  offiziel-
ler Titel angestrebt werden.

3.3 Der Sportverein
•	 Stellt einen pädagogisch ausgebilde-

ten Trainer
•	 Gibt ggf. die Rückmeldung zum Leis-

tungsstand Tischtennis, nach Abspra-
che mit dem Lehrer

•	 Weiterführende Anbindung im Quar-
tiersverein

4. Inhalte und Ablauf der Schul-
sportstunden Tischtennis
Tischtennis benötigt in der Schule eine 
spielgemäße Unterrichtskonzeption.
Spielen und kooperieren sind zentrale 
Perspektiven des Tischtennisunter-
richts. Unterrichtsmethoden sollten 
deshalb den Spielgedanken immer in 
den Mittelpunkt stellen. 

Folgende Inhalte begleiten die Schul-
sportstunde Tischtennis:

•	 „Erstkontakt“ mit der Sportart Tisch-
tennis.

•	 Ausprobieren einfacher Rück-
schlagsituationen ohne TT-Tische 
mit Hilfe des „Rückschlag-Baukas-
tens“ (Variation von Flug-, Schlag- 
und Fanggerät sowie der Sozialform).

•	  Ball- und Schlägergewöhnung durch 
vielfältige Variationen der Bereiche 
Ball tippen, prellen, schlagen, andre-
hen, zuspielen etc.

•	 Einfache Rückschlagsituationen am 
Tisch (Tischvariationen, Spiel mit 
Jumbo-Bällen, Spiel mit Trainer am 
„Rundlauf-Tisch“).

•	 Vermittlung von „Tischtennis-Basics“ 
wie Grundstellung, und Beinarbeit 
sowie wichtigste Schlagtechniken in 
Grobform (Konter, Spin und Schupf).

•	 Koordinationsschulung durch vari-
antenreiche Spiel- und Übungsfor-
men.

•	 Einsatz kleiner Spiele zum Aufwär-
men, Bewegungslernen, Schnellig-
keitstraining und zur Förderung der 
Gruppendynamik.

•	 Einsatz von „Spiel- und Wettkampf-
formen“ mit dem Ziel, Leistungsun-
terschiede abzuschwächen, Spaß und 
Abwechslung zu bringen und das So-
zialverhalten zu fördern.

Die Schule 
muss ihren 
Stundenplan für 
die Projektwo-
che abändern. 
Dies ist für 
Schulen keine 
leichte Aufgabe, 
so dass ggf. 
Kompromisslö-
sungen in Kauf 
genommen wer-
den müssen.

Foto: Claudia Hautumm_pixelio.de
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Ideen zur Praxis mit päda-
gogischen Hinweisen

Sehr wichtig ist ein ritualisierter Ablauf, 
der in den nächsten Stunden immer wie-
derkehrt und von den Kindern freudig 
erwartet wird. 

Folgende Struktur hat sich im Schul-
sport-Unterricht bewährt:

1. Die Ballgewöhnung
Für Kinder ohne Vorerfahrung  im 
Tischtennis geht es hier darum, zu-
nächst die Eigenschaften des Materials 
Schläger und Ball kennenzulernen. Was 
heißt dies konkret? Experimentieren 
unter Anleitung ist gefragt. Folgende 
Ansagen des Trainers helfen:
•	 Lasse den Ball eine Hand breit über 

deinem Schläger auftippen und beob-
achte, wie er abspringt. Zählt mal mit, 
wie oft er springen kann, bis er runter-
fällt.  

•	 Versuche den Ball einmal leicht zu 
schlagen und ihn mit der anderen 
Hand aufzufangen. 

•	 Wenn du den Ball zehn Mal gefangen 
hast, schaue ihn dir einmal genauer 
an. Finde heraus, wie schnell er sich 
drehen kann. In der Luft, auf dem 

Boden. Kann der Ball auch mit dem 
Schläger angedreht werden? 

•	 Wie springt der Ball auf dem Boden? 
Tippe ihn so an mit dem Schläger, 
dass du ihn immer wieder vom Boden  
nach oben schlagen kannst. Kannst du 
den Ball dabei auch auf dem Schläger 
beruhigen? Kann man den Ball über-
haupt auf dem Schläger halten, ohne 
dass er runterfällt! Wie lange geht das? 
Zählt mal die Sekunden!

Bei all diesen „Kennenlernen-Übun-
gen“ sind die Lernfortschritte der Kin-
der höchst unterschiedlich. Aufgabe des 
Trainers ist es, alle im Blick zu haben und 
zu jedem einzelnen einen Kontakt auf-
zubauen. Da ist z. B.  das Kind aus dem 
Fußballverein, das alle Übungen schnell 
und sicher meistert, weil für sie oder 
ihn der Umgang mit einem Ball selbst-
verständlich ist. Dieses Kind wird von 
mir häufiger schwierigere Aufgaben be-
kommen oder höhere Zielsetzungen (z. 
B. „Tippe den Ball sogar fünfzig Mal auf 
dem Schläger und jetzt auch noch mit 
der Rückhand…!“).

Dann ist da aber auch das Kind, dem 
der Ball immer wieder verspringt, das 
aber ebenso ein Recht auf Lob und An-

erkennung einfordert. Hier gilt es, die 
kleinen Fortschritte zu sehen, die einem 
gestandenen Tischtennis-Spieler nicht 
mehr auffallen, wie z. B.  dass das Kind es 
schafft, die Hand mehrere Sekunden so 
ruhig zu halten, dass der Ball nicht run-
terfällt. Oder dass es den Ball zweimal 
hintereinander auf den Boden prellen 
kann während es die richtige Schläger-
haltung beibehalten kann. 

2. Der Trainertisch
Ebenfalls zum ritualisierten Ablauf 
gehört das Spielen am Trainertisch. 
Der Trainer fungiert dabei als sicherer 
Zuspieler von extrem langsam gespiel-
ten Bällen, während die Kinder in der 
Schlange stehen und nacheinander in 
der Regel zwei bis drei Ballwechsel mit 
dem Trainer spielen. Anschließend 
laufen die Spieler um alle aufgebauten 
Tische oder um einen kleinen Slalom-
Parcour.
Hier heißt das oberste Ziel: „den Ball auf 
den Tisch treffen“! Und für manche Kin-
der sogar: „erstmal den Ball treffen“! Bei-
des wird vom Trainer anerkannt. Keiner 
soll sich dafür schämen, dass er oder sie 
den Ball verfehlt. Aufgabe des Trainers 
ist es, den Ball so langsam und genau 
zuzuspielen, dass jede Spielerin und  je-

„Erstmal den Ball 
beruhigen“ –

Eine vermeintlich 
leichte Übung, die 
jedoch Kindern im 

Grundschulalter 
mit wenig Vorer-

fahrung eine hohe 
Konzentration ab-

verlangt!

Foto: Kazak
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der Spieler Erfolgserlebnisse bekommt! 
Beliebtes Mittel, um auch mal schwä-
chere Spielerinnen und Spieler zum Star 
werden zu lassen, ist die „Trainerrunde“. 
Der Trainer gibt dazu seinen Trainer-
posten auf und macht den Weg frei für 
seine „Co-Trainer“. Die Spielerin oder 
der Spieler, die oder der es schafft, einen 
Punkt gegen den Trainer zu erzielen 
(innerhalb einer bestimmten Technik-
vorgabe), wird selbst zum Trainer und 
wechselt auf die Zuspieler-Seite. Schafft 
das nächste Kind seinerseits einen Punkt 
gegen den Co-Trainer, so findet der 
nächste Wechsel statt. 
Hierbei spielt der Zufall eine große Rol-
le, denn der Trainerwechsel findet z. B. 
auch statt, wenn der Co-Trainer einen 
Fehlaufschlag macht.
Um auch die leistungsstärksten Spie-
lerinnen und Spieler herauszufordern, 
kann zum Abschluss noch die Frage 
gestellt werdenWer hält als Co-Trainer 
am längsten durch (z. B. solange, bis al-
le Kinder einmal gegen sie oder ihn ge-
spielt haben)?

3. Das paarweise Spielen am Tisch
Auch wenn die Kinder zum Teil noch 
kein Tischtennis können, sollte in jeder 
Trainingseinheit das Spielen am Tisch 

dabei sein. Warum? Weil das „richtige“ 
Spielen am Tisch das Größte ist! Der 
Tisch hat einen hohen Aufforderungs-
charakter für die Kinder. auch wenn 
sie es noch nicht schaffen, sich den Ball 
mehr als einmal hin und her zu spielen, 
so ist dennoch die Aussicht darauf, es zu 
versuchen, sehr verlockend. 
Die Phasen, in denen am Tisch gespielt 
wird, sollten jedoch recht kurz gehalten 
sein, um Frust über das nicht Zustan-
dekommens eines „richtigen Spiels“ zu 
vermeiden. Eine gute Möglichkeit, die-
sen Umstand Rechnung zu tragen ist fol-
gende Spielform:

Trainerrunde mit zwei Einzeltischen. 
Das Kind, welches eine bestimmte An-
zahl an vorgegebenen Bällen mit dem 
Trainer am Trainertisch schafft, kann 
sich ein anderes Kind aussuchen und 
mit ihm am ersten Einzeltisch spielen. 
Das zweite Kind, das dieses Ziel erreicht, 
sucht sich einen Partner für den zweiten 
Tisch. Diese beiden Paarungen können 
so lange spielen, bis sie vom dritten und 
vierten Kind, welches die Aufgabe am 
Trainertisch geschafft hat, abgelöst wer-
den. 
Die abgelösten Paare reihen sich dann 
wieder in die Schlange am Trainertisch 
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ein und müssen nun z. B.  die doppelte 
Anzahl an Bällen schaffen, um erneut an 
den Einzeltisch zu kommen!

Matthias Geisler

Der Trainer-
tisch –
Unabdingbar für 
das Sammeln 
der ersten Er-
fahrungen am 
Tisch und die 
Einführung von 
Schlagtech-
niken
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