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TISCHTENNIS 
         in der SCHULE

Sie haben Interesse 
an einem Tischtennis-Aktionstag?

Im Rahmen der Schulsportoffensive des Hessischen Tisch-
tennis-Verbands (HTTV) in den Jahren 2010 bis 2012 fan-
den in Hessen zirka 200 Schulsportveranstaltungen statt. Die 
besonders erfolgreichen Aktionstage sind weiterhin gefragt. 
Tischtennis eignet sich sehr gut als Schulsport, weil zum 
Beispiel die Partner- bzw. Gegnerrolle spielerisch geübt wird. 
Tischtennis hat aus allgemeinen (Vermittlung von Schlüssel-
qualifi kationen wie Wahrnehmung, Koordination u.a.m.) so-
wie pädagogischen Erwägungen heraus eine Menge zu bieten, 
um den Schulsport vielfältiger zu gestalten. 

Bei Interesse an der Durchführung eines Aktionstags melden 
sich Verein bzw. Schule beim HTTV. Der Verein/Kreis macht 
die Kontakte vor Ort, der Verband hilft personell/materiell 
bei der Durchführung über E-Mail und Telefon werden die 
Planungsgespräche abgewickelt. Wir passen uns dabei den 

Gegebenheiten der Schule(n) an. Generell 
soll dabei möglichst vielen Kindern 

eine Ein-/Hinführung zum Tisch-
tennissport ermöglicht werden. In 
Gruppen wird ein altersgerechtes 

und abwechslungsrei-
ches Programm ange-
boten.

 Ein Angebot an Schulen und Vereine    „Spiele und Experimente mit dem 
     Pingpong-Ball im Kindergarten!“

Die sich ändernden Lebens-
umstände lassen der Frühför-
derung von Kindern immer 
größere Bedeutung zukommen. 
Kreativität in Bewegung und 
Sprache steigern das logische 
Denken, das räumliche Vor-
stellungsvermögen und die 
soziale Kompetenz. Den na-
türlichen Aufforderungscha-
rakter des Tischtennis-Balls/
Pingpong-Balls nutzt das 
Kindergarten-Programm des 

Hessischen Tischtennis-Verbands „Spiele und Experimente 
mit dem Pingpong-Ball im Kindergarten!“.

Mit Hilfe der im Kindergarten vorhandenen Alltagsgegenstän-
de (wie Tische, Stühle, Plastikschüsseln u.a.m.) werden spie-
lerisch Wahrnehmung und koordinative Fähigkeiten geschult. 
Viel Platz ist nicht erforderlich, es genügt ein Mehrzweckraum 
oder auch nur der Gruppenraum.  Sie werden es sehen, hö-
ren und spüren: Die Kinder lassen sich von der „Musik“ und 
Bewegungsvielfalt des Pingpong-Balls anstecken und verzau-
bern …

In Gruppen à 30 bis 45 
Minuten führen Refe-
renten des Hessischen 
Tischtennis-Verbands 
durch ein altersgerech-
tes Programm. Sie ver-
mitteln anschaulich die 
Möglichkeiten eines 
nachhaltigen Einsatzes 
des Mediums Tischten-
nis-Ball im Kindergar-
ten und schulen auf 
Wunsch das Erzieher/

innen-Personal.
– was können Schulen und Vereine tun?

Die sich ändernden Lebens-
umstände lassen der Frühför-
derung von Kindern immer 
größere Bedeutung zukommen. 
Kreativität in Bewegung und 
Sprache steigern das logische 

Ran an 
die Plattendie Platten

Schulsportoffensive 2010



 

Tischtennis in der Schule
 – was können Schulen und Vereine tun?

Zusammen kooperieren

„Tischtennis: Spiel mit!“
„Tischtennis: Spiel mit!“ unterstützt gemeinsame Angebote zwi-
schen Vereinen und Schulen. Bis 2014 planen der DTTB und 
seine Landesverbände über 1000 Kooperationen deutschland-
weit zu fördern.  Durch die Teilnahme an der Kampagne „Tisch-
tennis: Spiel mit!“ profi tieren Vereine und Schulen von zahlrei-
chen Vorteilen:
• Beratung durch Ihren Mitgliedsverband beim Aufbau 
 und der Umsetzung einer Kooperation
• attraktives Materialpaket der Partnerfi rma TSP 
 zu einem stark vergünstigten Preis
• kostenfreie DTTB-Ausbildung zum Kinder-/Jugendtrainer
• kostenfreie Eintrittskarten für ausgewählte 
 Tischtennis-Großveranstaltungen
• Kooperationsurkunde
• Unterstützung bei der Suche nach weiteren 
 Fördermöglichkeiten
• kostenfreie Spiel mit!-Schläger für Kinder/Jugendliche aus  
 einkommensschwachen Familien
• Tipps und Aktionen rund um Tischtennis

Personal zur Umsetzung akquirieren

Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) wurde als „Ersatz“ für den 
wegfallenden Zivildienst eingeführt. Das besondere dabei: Es 
gibt keine Geschlechter- oder Altersgrenzen. Der BFD kann auch 
im Bereich Sport (Vereine, Verbände, Kreise usw.) absolviert 
werden, so im Tischtennis. Die Vereine erhalten Unterstützung 
durch interessierte und motivierte Menschen, die sich sozial en-
gagieren tätig. 

Weitere Informationen: 
www.tischtennis.de/vereinsservice/bundesfreiwilligendienst/

Finanzierungen und Programme nutzen

Landesprogramm „Schule und Verein“
Das neu ausgerichtete „Landesprogramm zur Förderung der Zu-
sammenarbeit von Schulen und Sportvereinen“ geht ins zwei-
te Jahr. Das Antragsverfahren ist im Prinzip recht einfach. Die 
Vertreter/innen von Schule und Sportverein, die eine Koopera-
tion gefördert haben wollen, treffen sich zu einem Planungsge-
spräch. Bei diesem werden die Rahmendaten besprochen und 
in einem vorgefertigten Gesprächsprotokoll festgehalten. Das 
ausgefüllte Protokoll ist dann der Antrag, der von der Schule 
bis zum 15. April eines jeden Jahres an das jeweilige Staatliche 
Schulamt geschickt werden muss.

Weitere Informationen: www.sportjugend-hessen.de/Landes-
programm-Schule-und-Verein.551.0.html

Landesprogramm 
„Talentsuche und Talentförderung“
Das Landesprogramm „Talentsuche - Talentförderung“ ist ein Ko-
operationsprogramm des Hessischen Kultusministeri-
ums und des Landessportbundes Hessen. Es soll 
dazu beitragen, in Zusammenarbeit von Schu-
len und Sportfachverbänden / Sportvereinen 
den Einstieg in ein leistungssportliches Trai-
ning für Kinder zu erleichtern und richtet sich 
an Vereine mit vorhandenen leistungsorientier-
ten Ansätzen im Nachwuchsbereich. Ziel ist 
es gemeinsam mit dem HTTV 
weitere Talentfördergrup-
pen (TFGs) und E-Ka-
der (Anschluss-maß-
nahme) innerhalb 
dieses Programms zu 
initiieren.

Weitere Informationen: 

Tischtennis-Wettbewerbe veranstalten

mini-Meisterschaften
Speziell entwickelt für alle Kids im Alter bis 12 Jahre ist diese 
Breitensportaktion, gleichgültig, ob die Minis bereits häufi g, nur 
selten oder noch nie zum Schläger gegriffen haben. Nur am of-
fi ziellen Spielbetrieb, also an Meisterschaftsspielen oder Turnie-
ren der Verbände, dürfen die Mädchen und Jungen noch nicht 
teilgenommen haben. Zur Unterstützung gibt es eine spezielle 
Regiemappe mit Urkunden, Turnierbögen etc.

Weitere Informationen: 
www.tischtennis.de/jugend/mini-meisterschaften/aktuelles/

Jugend trainiert für Olympia
Dieser Bundeswettbewerb der Schulen ist der größte Schulsport-
Wettbewerb der Welt. Alle Schulen Deutschlands können sich in 
vier Altersklassen (11 bis 13 Jahre, 12 bis 15, 14 bis 17 und 
16 bis 19 Jahre) in insgesamt 14 Sportarten messen. Über ver-
schiedene Stufen können sich Schulteams für das Bundesfi nale 
qualifi zieren, das jährlich in Berlin stattfi ndet. Eine Schulmann-
schaft im Tischtennis besteht aus 7 Spielern inklusive einem 
Ersatzmann oder einer -frau. Pro Match werden 6 Einzel und 3 
Doppel ausgetragen. Die Ausschreibung für „Jugend trainiert für 
Olympia“ verschickt das Kultusministerium. 

Weitere Informationen: http://www.jtfo.net/home/

Eine Tischtennis-Fortbildung organisieren

Lehrerfortbildung
Gerne stellen wir einen Referenten für Lehrerfortbildungen ab, 
der in Absprache mit einem Verein die Lehrerkollegien der orts-
ansässigen Schulen zum Thema „Tischtennis in der Schule“ 
informiert und die Fortbildung durchführt. 
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