
B 8
Schiller-Gymnasium Hameln
Fachbereich Sport
Jahrgangsstufen 12/13
Bewegungsfeld  (u.-gruppe): Spielen (B)

Thema     des     Kurses: Tennis

Inhalt und Aufbau:

• Vergleichen, Analysieren und Üben verschiedener Partner-Rückschlagspiele aus dem 
Wettspiel- und Freizeitsportbereich (Badminton, Indiaka, Squash, Family-Tennis…) im
Hinblick auf ihre spezifischen Strukturen.

• Kennenlernen des Partnerrückschlagspieles Tennis, vor allem mit der Orientierung 
auf Leistungsverbesserung und -vergleich sowie Handeln auf Gegenseitigkeit.

• Erlernen technischer Grundfertigkeiten und Üben eines Grundschlagrepertoires im 
Rückschlagspiel Tennis; Anwendung auch im Rahmen kleinerer Tennisturniere.

• Kennenlernen der Geschichte, der erforderlichen Materialien und Regularien, sowie 
der motorischen Spezifika des Tennisspiels.

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler ...

• trainieren sportmotorische Fähigkeiten bzgl. des Anforderungsprofils im Tennis.

• erarbeiten, erproben und demonstrieren tennisspezifische Grundfertigkeiten in 
festgelegten und offenen Handlungssituationen. 

• setzen bewegungstheoretische Kenntnisse ein, um Lern- und Übungssituationen zur 
Aneignung tennisspezifischer Fertigkeiten selbstständig zu planen und zu gestalten. 

• planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen. 

Leistungsbewertung:

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• demonstrieren ihre Spielstärke (Rangliste), technischen Fertigkeiten sowie 
spielspezifische Kondition.

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• zeigen Einsatz, Engagement und Mitarbeit im Unterricht, z.B. durch Übernahme 
unterrichtsrelevanter Aufgaben, Referate o.ä.

• weisen eine Leistungsverbesserung auf (besonders bei Anfängern) und zeigen ein 
angemessenes Lernverhalten (besonders bei Fortgeschrittenen).

Bemerkungen:

• Der Kurs wird nur für im 2. Semester angeboten.

• Der Kurs findet immer nach den Osterferien bis zu den Sommerferien statt.

• Er umfasst eine regelmäßige Tennis-Doppelstunde im Nachmittagsbereich, sowie eine
„Tenniscamp“-Wochenendblockveranstaltung gegen Ende des Kurses. (Der genaue 
Termin wird rechtzeitig zu Beginn des Schulhalbjahres bekannt gegeben).

• Ergänzend wird ein Überblick über andere Rückschlagspiele gegeben, z.B. an einem 
Schlechtwettertag.

• Während für die regulären Tennisstunden vermutlich die Plätze des HTC 
(Aubuschweg) genutzt werden, wird die Blockveranstaltung wahrscheinlich in der 
Tennishalle der Sportbox stattfinden.

• Bälle und Schläger können wahrscheinlich gestellt werden; eigene Schläger sind aber
selbstverständlich willkommen. Außerdem benötigen die SchülerInnen Tennisschuhe,
evtl. auch Hallentennisschuhe – geringe Kosten können dabei entstehen.

• Der HTC-Platz ist vom SGHM aus in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen; für die 
Blockveranstaltung in der Tennishalle müssten Fahrgemeinschaften gebildet werden.


