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Ausrüstung:

•  Tischtennisplatte mit Netz in der Mitte (Netzhöhe 15,25 cm)
•  Tischtennisschläger
•  Tischtennisball (Ø 40 mm)

Spielvarianten:

•   „Chinesisch“ = „Rundlauf“ 
- Mindestens 3, nach Möglichkeit mehr T eilnehmer spielen miteinander, 

  indem sich jeder nach einem erfolgreichen Schlag auf der anderen Seite des Tisches einreiht.
 - Gespielt wird, bis ein Spieler einen Fehler macht. Dieser Spieler scheidet dann aus.
 -  Sind nur noch 2 Spieler übrig, spielen diese den Sieg in normaler Tischtennisform aus.
 - Der Gewinner bekommt 1 Punkt.
 -  Um das komplette Spiel zu gewinnen, kann man vorher ausmachen, dass ein Spieler z. B. 3 x gewonnen haben 

muss.
•   Für drei Spieler

- Variante mit einer Mischung aus Einzel und Doppel
- Der Spieler, der auf seiner Tischseite alleine spielt, darf so lange spielen, bis er einen Fehler macht.
- Nach einem Fehler wechseln die Spieler im Uhrzeigersinn.
-  Punkte kann nur der Spieler sammeln, der alleine spielt.

Regeln:

•  Ein Spielsatz geht bis 11 Punkte. Beim Spielstand von 10 : 10 wird so lange gespielt, bis ein Spieler 2 Punkte 
Vorsprung hat.

• Ein Spiel besteht aus 2 oder 3 Gewinnsätzen.
• Aufschlag: 

 - Das Los entscheidet, wer zuerst Aufschlag hat.
 - Alle 2 Punkte wird das Aufschlagrecht gewechselt, in der „Verlängerung“ jedoch nach jedem Ballwechsel.
 - Bei Berührung des Netzes wird der Aufschlag wiederholt.
 - Beim Doppel gibt es die Regel, dass der Tischtennisball zunächst von der rechten Plattenhälfte in 
  die diagonale Hälfte auf der anderen Seite gespielt werden muss.

• Punktgewinn: 
 - kein vorschriftsgemäßer Aufschlag (Fehlaufschlag)
 - beim Fehler eines Spielers
 - bei Ballberührung mit Hand oder Arm
 - wenn der Ball 2 x hintereinander geschlagen wird

Tischtennis in der Schule:

1.  Zunächst sollten die Grundregeln erklärt werden.
2. Die richtige Schlägerhaltung zeigen: 

 - Vorhandseite: Daumen und Mittelfinger berühren sich am Griff
 - Rückhandseite: Zeigefinger liegt locker am unteren Belagende

3.  Kleinere Übungen:
 - Tippen, Prellen, Balancieren in verschiedenen Variationen
 -  anschließend den Ball abwechselnd auf der Vor- und Rückhand tippen lassen

4.   Zum Einüben empfiehlt es sich, ...
 - immer wieder gegen eine Wand zu spielen. 
 - eine Schnur in der Halle zu spannen und über diese zu spielen. So können mehrere Spieler gleichzeitig spielen und 
  verschiedene Ballgrößen verwendet werden. 
5. Kleinere Gruppenspiele an der Tischtennisplatte (Spielvarianten siehe oben)
6.  Einüben der Vor- bzw. Rückhand durch ständiges Spielen der Bälle auf die Vor- bzw. Rückhand

te des Tisches einreiht.

Tischtennis


