
Corona-Challenge des TTC Wirges 
 

Koordination und Ballgefühl 

Ball mit dem Schläger hochhalten 
Nimm Dir einen Ball und deinen Tischtennisschläger und versuche den Ball so oft wie 

möglich hoch zu halten. Gerne kannst Du dabei auch zwischen Vorhand und Rückhand 

wechseln, die Schlägerkante oder den Griff einbauen, wenn es zu einfach wird. 

Ball balancieren 
Nimm Dir einen Ball und deinen Tischtennisschläger und versuche den Ball auf dem 

Schläger zu balancieren ohne das er herunterfällt oder auf dem Schläger springt. Wenn das 

zu leicht wird kannst Du versuchen so zu gehen oder zu laufen. Wer ganz mutig ist kann 

versuchen den Ball zu balancieren und gleichzeitig Inliner oder Skateboard oder ähnliches 

zu fahren. Achte dabei aber auch jeden Fall auf die Sicherheit und trage einen Helm und 

andere Schutzausrüstung! 

Zauberball 
Nimm Deinen Schläger und einen Ball und versuche den Ball so nach vorne zu schießen, 

dass der Ball zu Dir zurückkommt. Wenn das zu leicht ist, kannst Du versuchen den Ball auf 

diese Weise um ein Ziel herum zuschießen oder den Ball so zu schießen, dass er so nah wie 

möglich an eine Wand kommt ohne sie zu berühren. 

 

Fitness 
Achte darauf, dass Du Dich nicht überanstrengst und nicht zu viele Wiederholungen machst. 

Alles zwischen 5 und 20 Wiederholungen ist in Ordnung. Versuche dafür lieber die Pausen 

zwischen den Übungen nicht zu groß werden zu lassen. Wenn Du es schaffst jede Übung 10 

Mal durchzuführen und davon zwei oder drei Runden zu machen ist das schon sehr, sehr 

gut! 

Liegestütze 
Die Hände sollten unter den Schultern sein. Wichtig ist, dass der Rücken grade und die 

Hüfte und der Po nicht zu hoch sind. Wenn eine normale Liegestütze zu schwer ist, kannst 

Du auf den Knien anfangen. Für Profis lassen sich die Liegestütze verändern. So kannst Du 

zum Beispiel die Beine auf eine Erhöhung oder einen Ball legen. Du kannst die Hände weiter 

auseinander oder enger zusammen nehmen.  

Sit-ups 
Lege Dich auf den Rücken und hebe die Beine so an, dass zwischen Oberkörper und 

Oberschenkel und Oberschenkel und Unterschenkel ein 90° Winkel ist. Nimm die Hände zu 

den Ohren. Die Ellenbogen zeigen zur Seite. Nun versuchst Du den Oberkörper vom Boden 

zu heben. Achte darauf, dass der Hals grade bleibt. Suche Dir dazu einen Fixpunkt an der 

Decke den Du die ganze Zeit anschauen kannst. Wenn Du das kannst, kannst Du die Übung 

variieren und versuchen immer abwechselnd mit einem Ellenbogen die Knie zu berühren und 

so auch etwas seitlich zu arbeiten. 

Superman 
Lege Dich auf den Bauch und strecke die Arme nach vorne. Nun ziehst du die Arme zu dir, 

sodass im Ellenbogen in etwa ein 90° Winkel herrscht. Dann hebst Du den Oberkörper etwas 



vom Boden. Stelle Dir dazu vor, dass ein unsichtbarer Faden zwischen deinen 

Schulterblättern ist, der Dich nach oben zieht. Halte oben kurz die Position, senke dann den 

Oberkörper und gehe in die Ausgangspostion. 

Kniebeugen 
Stelle die Beine schulterbreit auseinander und senke dann den Po so weit wie möglich ab. 

Achte darauf, dass der Rücken immer gerade ist und die Knie nicht zu weit über die Füße 

hinausragen. Du kannst Dir auch einen Stock, Stab oder Besenstiel nehmen und den mit 

beiden Händen über den Kopf heben um die Position zu stabilisieren.  

Laufen 
Auch beim Tischtennis braucht man Ausdauer und die trainiert sich am Besten mit Laufen. 

Genieß das Wetter und drehe ein paar Runden ums Dorf. Fang auch hier ganz langsam und 

mit keiner zu langen Distanz an! Vielleicht forderst Du ja mal Deine Eltern heraus, wer länger 

durchhält        


