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Meine Erfahrungen zu den Schwerpunkten: 

• Beinarbeit 
o Bei Anfängern ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Grundstellung und Spannung im 

Körper gehalten wird 

o Einfache Übungen mit regelmäßigen Platzierungen sind besser als komplizierte, 

unregelmäßige Übungen 

o Tempo drosseln, um lange Ballwechsel spielen zu können 

o Es ist auch darauf zu achten, dass der passive Spieler (Blocker) sich bewegt 

• Platzierung 
o Im Wettkampf versuche ich oft die Tischmitte bzw. den Körper des Gegners anzuspielen 

o Platzierung auf den Körper ist meistens effektiver als in die Außenbereiche 

Gespielte Übungen in der Trainingseinheit: 

• Zum Schwerpunkt Beinarbeit 
o Falkenberg groß und klein 

� einfache Übung mit regelmäßiger Platzierung 

• Zum Schwerpunkt Platzierung 
o Sätze mit Zeitungspapier auf beiden Tischseiten (mittig) � kommt der Ball auf das 

Zeitungspapier, erhält der Gegenspieler den Punkt 

���� Ziel: Platzierung auf die Außenbereiche 

o Kurzer Aufschlag � langer Rückschlag auf Vorhand oder Rückhand � Topspin auf 

Rückhand � Block auf jeweils andere Seite 

���� Ziel: den Gegner durch geschickte Platzierung in Bewegung zu bringen 

 

Fazit der Trainingseinheit: 

• Schwerpunkt Beinarbeit 
o Fokus lag zunächst darauf, den Jungs und Mädels eine richtige Grundhaltung am Tisch zu 

zeigen und  dass diese während der Übung beizubehalten ist (Knie gebeugt, Oberköper 

nach vorne, Fußstellung) 

o Es hat sich bewährt, einfache, regelmäßige Übungen zu spielen 

• Schwerpunkt Platzierungen 
o Das Verbinden von Übung und Wettkampf (in Form von Sätzen bis 5, Aufschlagwechsel bei 

3 aufeinander folgenden Punkten des Aufschlägers o.ä.) hat dazu geführt, dass die Jungs 

und Mädels konzentrierter sind  

• Zusammenarbeit mit den Jugendlichen 
o Die Spielerinnen und Spieler waren ausnahmslos motiviert, konzentriert und hatten (nach 

meinem Eindruck) Spaß bei der Trainingseinheit 

o Alle haben Verbesserungsvorschläge angenommen und versucht diese umzusetzen 

o Ich fand es sehr angenehm, während der Übungen Rücksprache mit den Vereinstrainern zu 

halten und gemeinsam Schwachpunkte/Verbesserungspotentiale zu erkennen 

o Es war eine sehr gelungene Trainingseinheit und hat viel Spaß gemacht 


