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Bewegungsfeld  (u.-gruppe): Spielen (B)

Thema     des     Kurses: Racketlon

Inhalt und Aufbau:

• Vergleichen, Analysieren und Erproben der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
einzelnen Teilsportarten (Tischtennis, Badminton, Squash, Tennis) 

• Erlernen technischer Grundfertigkeiten/ Treffsicherheiten in den einzelnen 
Teilsportarten des Racketlons

• Mitgestaltung möglichst guter Umsetzungsvarianten in der herkömmlichen Sporthalle

• Teilnahme an einem offiziellen Turnier oder Mitgestaltung, Durchführung und 
Teilnahme an einem kursinternen Turnier 

• Kennenlernen der Geschichte, der erforderlichen Materialien und Regularien sowie 
der besonderen Philosophie des Racketlons

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler…

• trainieren sportmotorische Fähigkeiten bzgl. des Anforderungsprofils aus den 
verschiedenen Elementen des Racketlons.

• erarbeiten, erproben und demonstrieren Grundfertigkeiten in festgelegten und 
offenen Handlungssituationen in den einzelnen/ausgewählten Sportarten des 
Racketlons.

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

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

• erarbeiten, erproben, vergleichen und bewältigen einfache einzel- und 
doppeltaktische Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen im Racketlon.

• analysieren eine Spielsituation nach vorgegebenen Kriterien und reflektieren 
Handlungsalternativen als Basis für ein adäquates Entscheidungsverhalten. 

• verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- 
und Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an 
sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere. 



Leistungsbewertung:

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler…

• demonstrieren technische und taktische Grundlagen in den einzelnen Bestandteilen 
des Racketlons.

• demonstrieren ihre Spielstärke (Teilnahme an einem Turnier/ evtl. kursinternes 
Turnier).

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler…

• zeigen Einsatz, Engagement und Mitarbeit im Unterricht, z.B. durch Übernahme 
unterrichtsrelevanter Aufgaben, z.B. Referate, Aufwärmen, Planung und 
Durchführung besonderer Lernarrangements und evtl. eines kursinternen Turniers.

• setzen sich angemessene Ziele und verfolgen diese in Bezug auf ihre eigenes 
motorisches Leistungsvermögen.

Bemerkungen:

• Der Kurs wird in den Semester 1, 2 und 3 angeboten; idealerweise aber im 2. 
Semester  (12.2).

• Der Kurs umfasst im Grundsatz eine Doppelstunde pro Woche. Die Bereitschaft, auch
einige andere Zeiten/ Orte zu akzeptieren, ist unbedingte Voraussetzung. 

• Für die Tenniseinheit werden voraussichtlich die Plätze des HTC (Aubuschweg) 
genutzt.

• Für die Squasheinheit wird voraussichtlich die Sportbox genutzt. 

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

• Für die Teilnahme an einem Turnier/ Durchführung eines kursinternen Turniers wird 
eine Blockveranstaltung (könnte auch an einem Wochenende sein) stattfinden. 

• Es muss natürlich keine Vorerfahrung in allen Teilsportarten des Racketlons 
vorhanden sein. Ein Vorteil ist es aber, zumindest eine der Sportarten schon einmal 
vereins- oder evtl. hobbymäßig betrieben zu haben. 

• Bälle und Schläger können zum Großteil gestellt werden; eigene Schläger sind 
selbstverständlich willkommen. 

• Geringe Kosten werden für die Nutzung der externen Sportstätten entstehen. 

• Besonders das Interesse und die Neugier, eine neue Trendsportart auszuprobieren, 
sollten im Vordergrund stehen. 


