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Ballspiele stellen für die 
sportliche Entwicklung 
von Kindern eine tra-
gende Rolle dar. 

Alle Ballspiele sind für 
die sozio-sportive Ent-
wicklung eines Kindes 
von größter Bedeutung. 
Aus diesem Grund müs-
sen diese Spiele und 
somit auch die Rück-
schlagspiele in breitem 
Umfang Inhalt jeder 
sportlichen Grundausbil-
dung sein. 

Je mehr Ballerfahrungen 
frühzeitig gemacht wer-
den und je besser die 
Grundfertigkeiten der 
Ballspiele ausgebildet 
sind, desto leichter fal-
len alle weiteren Trai-
ningsschritte. 

Folglich muss der Um-
gang mit unterschiedli-
chen Bällen intensiv mit 
vielen Wiederholungen 
gelernt werden. 

Grundfertigkeiten wie 
Werfen, Fangen, Prel-
len, Rollen, Jonglieren, 
Dribbeln, Köpfen u.v.m. 
müssen in der Trai-
ningspraxis angewendet 
werden. Das Training 
beider Körperhälften 
(links / rechts) muss 
ebenfalls Beachtung 
finden. Es bietet sich 
an, in spielerischer Form 
Ausdauerkomponenten 
zu schulen, ohne dass 
der Begriff Dauerlauf im 
Raume steht. Die Dosie-
rung ergibt sich einmal 
aus der Spielform 
selbst, oder sie kann 

durch entsprechende 
Varianten verändert 
werden.  

Ein anderer wichtiger 
Aspekt der Mann-
schaftsspiele ist die so-
ziale Komponente. 

Man lernt „Mitschüler“ 
als Partner und nicht 
nur als Gegner kennen.  

Nebenbei werden wich-
tige Elemente wie Spiel-
verständnis, Taktik aber 
auch das Umgehen mit 
Schläger und Ball beim 
Hockey oder nur mit 
dem Ball beim Fußball 
geschult. Bälle zu fan-
gen, zu passen, sich 
freizulaufen und Tore 
bzw. Körbe für seine 
Mannschaft zu erzielen 
sind weitere Kernpunkte 
des Mannschaftsspiels. 

 

 

Es bieten sich folgende 
Spielformen an: 

• Mini-Fußball 

• Mini-Fußball-Tennis 

• Mini-Hockey 

• Mini-Basketball 

• Volleyball-Tennis 

 

Folgende Trainingsinhal-
te müssen berücksich-
tigt werden: 

• Die Verbesserung der 
allgemeinen koodinati-
ven Fähigkeiten steht 
im Mittelpunkt der 
sportlichen Ausbildung. 

Neben dem Erlernen der 
Tennistechnik müssen 
d i e  A u g e - H a n d -
Koordination, die Wahr-
nehmungsfähigkeit so-
wie die Gewandtheit 
geschult werden. Hierzu 
bieten sich aus dem Be-
reich der Ballspiele vor 
allem Basketball, Fuß-
ball und Hockey an. 

Ziel ist es die motori-
schen Fertigkeiten und 
die Qualität der Bewe-
gungsabläufe zu verbes-
sern. 

• Spielaufgaben sollen 
durch selbständiges 
Ausprobieren gelöst 
werden. Der Trainer gibt 
eine Bewegungsaufgabe 
vor, die Schüler erarbei-
ten diese selbständig. 

• Erst wenn die Bewe-
gungsaufgabe in der 
Feinform beherrscht 
wird, wird die nächst 
schwierigere Bewe-
gungsaufgabe gestellt. 

K I N D G E R E C H T E  S P I E L F O R M E N  

Themen in dieser Ausga-
be: 

• Kindgerechte Spielfromen 

• Goba - Schläger selbst gemacht 

• Spielformen für Anfänger 

Tennis lernt man nicht nur  
durch Tennisspielen 
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he. Der Durchgang ist 
in jeden Fall zu Ende, 
wenn es die „Sammler“  
geschafft haben, ihr 
Feld leer zu räumen. 
Am Ende hat die Mann-
schaft gewonnen, die 
die wenigsten 
„Sammler“, eingesetzt 
hat. 

 

 

 

 

Spielform II: 
Baseball-Tennis nach 

Brennball-Art 

 

Statt einer „Altkleider-
sammlung“ wird im Feld 
der schlagberechtigten 
Mannschaft mit fünf bis 
sechs Hütchen ein Lauf-

Baseball-Tennis knüpft 
an bereits vorhandene 
Erfahrungen der Schüler 
an. Es verbindet Ele-
mente aus den Sportar-
ten Baseball, Tennis 
und Brennball und kann 
im Rahmen des Sport-
unterrichtes  als Variati-
on des Brennballspiels 
oder im Tennisunter-
richt eingesetzt werden. 

 

Spielform I: 
„Altkleidersammlung“ 

 

Die Spielfläche wird 
durch ein Netz oder ei-
ne Schnur in zwei Hälf-
ten aufgeteilt. Es spie-
len zwei Mannschaften 
mit - je nach Alter -  
vier bis sieben Spielern 
gegeneinander. Auf der 
einen Seite stehen die 
„Defender“, auf der an-
deren Seite die 
„Sammler“. Bei den 
„Sammlern“ steht ein 
Spieler mit einem Ten-
nisschläger an der 
Grundlinie des Spielfel-
des. Die anderen 
„Sammler“ befinden 
sich außerhalb ihres 
Feldes. Im „Sammler – 
Feld“ liegen möglichst 
zahlreiche Kleidungsstü-
cke oder Hütchen. 

 

Der Lehrer steht im Feld 
der „Defender“ ist der 
(neutrale) „Pitcher“ und 
spielt mit dem Tennis-
Schläger dem an gege-
nüberliegenden Grundli-
nie stehenden 
„Sammler“ einen Ball 
zu.  Der Schlagmann 
der „Sammler“ hat drei 
Versuche, den Ball mit 
dem Schläger in die 
gegnerische Hälfte zu-
rückzuschlagen. 

 

Gelingt ihm dies, be-
ginnt er mit der 

„Kleidersammlung“. Er  
rafft so viele Gegens-
tände wie möglich zu-
sammen und versucht, 
diese ins „Depot“ hinter 
der Grundlinie seiner 
Mannschaft zu bringen. 
Währenddessen bemüht 
sich die verteidigende 
Mannschaft, den auf 
ihre Seite geschlagenen 
Ball in ihr Depot am 
Netz zu bringen. Im 
Augenblick, in dem der 
Ball im Depot  landet, 
muss der „Altkleider-

sammler“ sicher hinter 
der Grundlinie stehen. 

Ist dies nicht der Fall, 
müssen alle von ihm 
zusammengerafften 
Gegenstände zurück ins 
Feld gelegt werden. 

Danach ist der nächste 
„Sammler“ an der Rei-

weg eingerichtet. Jedes 
Hütchen kennzeichnet 
ein Mal. Wieder wird der 
Ball durch den Lehrer 
mit maximal drei Versu-
chen dem Schläger zu-
gespielt. Dieser Spieler 
läuft nach erfolgreichem 
Schlag entlang der Male 
bis zu seiner Ausgangs-
position. Für jedes er-
laufene Mal bekommt 
die angreifende Mann-
schaft einen Punkt. Das 
Erreichen der Aus-
gangsposition wird mit 

einem Extrapunkt be-
lohnt. Drei Punkte gibt 
es, wenn die Homebase 
ohne Zwischenstopp 
ereicht wird. Wenn die 
Verteidiger den Ball in 
das Depot werfen, muss 
der Schlagmann an ei-
nem Mal stehen, sonst 
ist er out. Nach einem 
Lauf verlässt der 
Schlagmann das Feld 
am erreichten Mal, um 
nicht vom folgenden 
Schlagmann getroffen 
zu werden. Diese Spiel-
weise kommt dem 
Baseball am nächsten. 

 

T = Anspieler blauer Kreis = Depot der „Defender“ 

Die „Defender“ warten auf 
ihren Einsatz. 



G O B A  -  S C H L Ä G E R  S E L B S T  G E B A U T  

Goba ist ein in der 
Schweiz entwickeltes 
Spiel zum Erlernen von 
Rückschlagspielen. Go-
ba ist einfach und leicht 
einsetzbar und ermög-
licht erste spielerische 
Zugänge zu den Rück-
schlagspielen. Die Goba 
- Schläger können mit 
einfachen Mitteln selbst 
gebaut werden (siehe 
Bauanleitung im Kas-
ten)  

 

Vorteile beim spielen 
mit Goba - Schlägern: 

 

• Es kann mit beiden 
Händen gespielt 
werden. 

• Der Schläger ist di-
rekt an der Hand 
befestigt und er-
leichtert dadurch das 
Treffen des Balles. 

• Die Spiel- und Ü-
bungsformen erfor-

dern keinen großen 
organisator ischen 
Aufwand. 

• Die Schüler können 
die Spiel- und Ü-
bungss i tua t i onen 
selbständig gestalten 
und verändern. 

• Es können elementa-
re Erfahrungen für 
alle Rückschlagspiele 
gemacht werden. 
Zum Beispiel das 
Schlagen des Balles 
nach dem Aufsprung, 
das Spielen des Bal-
les direkt aus der 
Luft, der Einsatz von 
Drallarten, die Kom-
bination von Lauf- 
und Schlagbewegun-
gen. 

 

 

 

 

 

Individuelles Üben 
und Spielen  

 

Das Üben und Spielen 
dient vor allem der Ge-
wöhnung im Umgang 
mit den Schlägern so-
wie an die Eigenschaf-
ten der verschieden ein-
s e t z b a r e n  B ä l l e 
(Schaumstoffball, Was-
serball, Luftballon,  Ten-
nis- und Badmintonbäl-
le).  

Der Sinn aller Übungs- 
und Spielformen sollte 
für die Schüler darin 
bestehen mit einfachen 
Formen beginnend  
Kunststück mit zuneh-
mendem Schwierig-
keitsgrad zu erfinden 
und zu erproben. 

Solche Kunststücke 
könnten zum Beispiel 
sein: 

• Den Ball in der Be-
wegung auf dem 

Schläger durch den 
Raum balancieren. 

• Den Ball auf den Bo-
den und gegen die 
Wand prellen und 
dabei ununterbro-
chen in Bewegung  
bleiben. 

• Den Ball möglichst 
oft nacheinander in 
die Luft spielen, ohne 
dass er zu Boden 
fällt. 

• In das Hochspielen 
des Balles auch an-
dere Körperteile ein-
beziehen (z. B. Kopf, 
Knie, Fuß, Schulter) 
und dabei versuchen, 
den Ball in einer be-
stimmten Reihenfol-
ge hoch zuspielen (z. 
B. Goba rechts  - 
Kopf  - Coba links - 
Oberschenkel). 
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Für das Anfertigen eines Goba 
Schlägers benötigt man 

 

• 1 zugesägtes Holzbrett (ca.24x24 
cm) 

• Schmirgelpapier und Schmirgel-
klötze  

• verschiedene Farben  

• Klarlack (damit auch wasserfest) 

• ca. 50 cm Rolloband 

• 7 - 8 Schrauben (3,5 mm x 9 mm) 
mit Unterlegscheiben (4 mm) 

• Kreuzschraubenschlüssel  

• Pinsel  

• Schere 

• Eventuell. einen Handbohrer 
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Ü B U N G S –  U N D  S P I E L F O R M E N  M I T  D E M   
G O B A  -  S C H L Ä G E R  

Goba – Prellball 
 
Zwei Mannschaften - mit 
zwei bis vier Spieler pro 
Team - spielen in einem 
vorgegebenen Spielfeld 
Goba – Prellball. Der Ball 
darf zweimal innerhalb der 
Mannschaft zugespielt 
werden, bevor er über ein 
flaches Netz (Langbank) 
ins gegnerische Feld ge-
prellt wird. 
 

Goba – Volleyball 
 
Wie beim Volleyball darf 
der Ball zweimal  in der 
eigenen Mannschaft ge-
passt werden, bevor er 
über das Netz gespielt 
wird. Durch Veränderung 
können die Regeln an das 
Leistungsvermögen der 
Spieler angepasst werden. 

Goba – Squash 

 

Zwei Spieler schlagen 
den Ball abwechselnd 
gegen die Wand. Wer 
schafft es, den Ball so 
zu spielen, dass ihn der 
Partner nicht mehr ge-
gen die Wand schlagen 
kann. Damit der Ball 
nicht zu flach gespielt 
wird, sollte in etwas 
einem Meter Höhe eine 
Ziellinie an der Wand 
angebracht werden. 

Zunächst steht das  „Miteinander Spielen“  der Schüler im Vordergrund, das 
„Spielen gegeneinander“ wird ausdrücklich zurückgestellt. 

Der Abstand der Spieler kann je nach Könnens-
standbeliebig variiert werden 

Partnerspiel   
über das Netz 

 
Die Übenden spielen sich 
den Ball in einem vorgege-
benen Spielfeld über ein 
Netz (Bank) zu. Es geht 
darum, den Ball möglichst 
lange im Spiel zu halten,. 

Partnerspiel 
ohne Vorgaben 

 
Hierbei geht es darum, 
den Ball möglichst lange 
im Spiel zu halten. Der 
Abstand zwischen den 
Spielern ist noch sehr 
kurz, es gibt keine Be-
grenzungslinien.  

 
 
 

„Der 
Mensch ist 

nur da ganz 
Mensch, wo 

er spielt 
und er 

spielt nur 
da wo er 

ganz 
Mensch ist“ 

 
(Karl Friedrich Schiller)  

 

 

Unser Ziel: 
 

„Möglichst 
viele Men-
schen zum 
Spielen zu 
bringen !!!“ 
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Prof. Dr. Klaus Roth 
(Heidelberg) 

Tabu - oder Treffen-
zonen - Tennis 

 

Im Spielfeld jeder 
Mannschaft sind be-
stimmte Tabu– oder 
Trefferzonen ausgelegt, 
die im Spiel vermieden 
oder angespielt werden 
sollen. 

 

Grabenball 

 

Der Ball muss über den 
Graben gespielt werden. 
Springt ein Ball in den 
Graben, erhält der ge-
genüberstehende Spie-
ler einen Punkt. 

Rundlauf 

allerdings ohne Aus-
scheiden. Jeder Spieler 
hat drei Punkte, wer als 
erstes keinen mehr hat, 
ist der Verlierer dieser 
Runde; evtl. zwei oder 
drei Runden   

Gesamtsieger ist der 
Spieler mit den meisten 
Punkten aus allen ge-
spielten Runden        

(Variationen nur Vor-
hand, nur Rückhand) 

Tabuzonenball 

 

Der Ball darf nicht in die 
markierten Zonen ge-
spielt werden. 

 

Variation:  

Vor jedem Schlag wird 
bestimmt welche Zone 
tabu ist. 
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Trefferzonenball 

 

Der Ball soll immer in 
der vorgegebenen Tref-
ferzone aufspringen 

 

 

King of the Court  

 

1:3 oder 1:4: 

Der Trainer fungiert als 
Anspieler; gepunktet 
werden kann nur von 
dem Spieler, welcher 
sich auf seiner Spielsei-
te alleine befindet, die 
anderen spielen ab-
wechselnd nacheinan-
der. Der einzelne Spie-
ler kann abgelöst wer-
den, wenn er von einem 
Gegenüber besiegt wird, 
dann erfolgt ein schnel-
ler Seitenwechsel und 

Prof. Dr. Klaus Roth 
(Heidelberg) 

Trefferzone 

dieser Spieler kann 
punkten. 

 

Variation:  

 

der Spieler kann erst 
die Seite wechseln, 
wenn er seinen Gegen-
über zweimal direkt hin-
tereinander bezwungen 
hat ==> höhere Kon-
zentration 

 

 

 

 

Superpunkt 

 

Spielidee wie vorher; 
allerdings erhält der 
Einzelspieler jetzt erst 
einen Punkt, wenn er 
alle Spieler auf der an-
deren Seite nacheinan-
der bezwungen hat  ! 

 

 

 

Mauerball 

 

Beim Mauerball wird 
über ein hohes Hindes-
nis (Weichbodenmatte) 
gespielt, das den Blick 
auf die gegenüberlie-
gende Spielhälfte ver-
deckt. 

• Gespielt wird mit 
einem Softball. Dabei 
darf der Ball zuerst 
einmal aufspringen, 
später kann er auch 
als Volley oder aus-
schließlich als Volley 
gespielt werden. 

• Spielen zwei Mann-
schaften gegenein-
ander, kann ein 
zweiter Ball ins Spiel 
gebracht werden. 


