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Koordination und Ballgefühl 

Koordination mit Schläger und Ball 
Nimm zwei Bälle und deinen Tischtennisschläger. Halte den einen Ball mit dem Schläger 

hoch während du den anderen Ball mit der anderen Hand auf den Boden prellst. Das Ganze 

kann man natürlich auch andersherum machen. Den Ball mit dem Schläger prellen und mit 

der Hand hochhalten. Schaffst du das ganze auch im Laufen oder mit der falschen Hand? 

Trickshot 
Wir behalten die Trickshotaufgabe aus der letzten Woche bei, ergänzen aber die Bedingung, 

dass zwei Bälle und/oder zwei Schläger benutzt werden müssen! Wir sind gespannt was uns 

diesmal für coole Sachen erwarten. 

Fitness 
Achte darauf, dass Du Dich nicht überanstrengst und dich lieber über die Woche gesehen 

steigerst. Diese Woche stehen schnelle Übungen auf dem Programm. Wichtig ist, dass die 

Intensität hoch bleibt.  

Hampelmann 
Zu der Übung muss man nicht viel sagen. Achte darauf, dass die Arme leicht gebeugt 

bleiben und versuche den ganzen Körper anzuspannen.    

Bergsteiger 
Gehe in die Liegestützposition. Jetzt versuchst du immer abwechselnd ein Bein zur Brust zu 

ziehen. Führe die Übung mit maximalem Tempo aus. 

Kniehebelauf 
Laufe auf der Stelle und ziehe die Knie dabei bis zur Brust. Versuch auch hier dein 

maximales Tempo zu halten. 

Tappings 
Stelle dich etwas mehr als schulterbreit hin und mache schnelle, kleine Schritte auf der 

Stelle. Maximales Tempo! Mal schauen wie lange du das durchhältst. 

Seilspringen 
Als Zusatz für diejenigen, die ein Springseil zuhause haben steht Seilspringen auf dem 

Programm. Wer schafft die meisten Sprünge am Stück. Wichtig ist uns auch hier ein hohes 

Tempo!   

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

und/oder Radfahren. 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        


