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TENNIS-QUIZ

für schlagfertige Kids

Wir testen Dein Wissen zu Deiner Lieblingssportart.
Wir sind gespannt auf Deine Antworten.
Name, Vorname: _______________________________________________
Alter: _________
Bitte kreuzt die Lösungen einfach an bzw. (lesbar) eintragen.

1) Bitte listet auf, was alles zum Tennisspielen und zum Training im Sommer / Winter
erforderlich und mitgebracht werden soll:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Wie hoch ist das Tennisnetz in der Mitte?
a. 94,1 cm
b. 109 cm
c. 91,4 cm
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3) Wie groß ist ein Tennisfeld im Einzel?
a. 23,66 m x 8,33 m
b. 23,77 m x 8,23 m
c. 23,88 m x 8,13 m

4) Wohin wird der Ball gespielt wenn Dein Trainer von longline spricht
a. die Linie entlang
b. quer über das Feld
c. langer Ball

5) Welcher Tennisball ist der weichste?
a. Stage 1 (Grün)
b. Stage 2 (Orange)
c. Stage 3 (Rot)

6) Wozu gibt es einen Tie-Break?
a. für eine Konzentrationspause zwischen zwei Punkten zu verlangen
b. für eine zusätzliche Trinkpause
c. um in einem Satz beim Spielstand von 6:6 eine Entscheidung zu erzielen

7) Wie viele Punkte benötigst Du zum Gewinn des Tie-Breaks?
a. mindestens 5 Punkte mit einem Punkt Vorsprung
b. mindestens 7 Punkte mit zwei Punkten Vorsprung
c. mindestens 10 Punkte mit drei Punkten Vorsprung
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8) Was ist ein Lob beim Tennis?
a. ein Ball, der nach Netzberührung im Spielfeld landet
b. ein hoher Ball über den gegnerischen Spieler
c. ein besonders gut gespielter Ball

9) Was musst Du beim Volley beachten?
a. weit ausholen, um den Ball den richtigen Schwung mitzugeben
b. so weit nach vorne auszuschwingen, bis der Tennisschläger das Netz berührt
c. der Schlägerkopf soll beim Treffen des Balls oben, also über dem Griff sein

10) Was ist die T-Linie beim Tennis?
a. die seitliche Linie, die das Spielfeld für das Doppelspiel vergrößert
b. die Linie zwischen Grundlinie und Netz, die das Aufschlagfeld begrenzt
c. eine Linie, auf der wir in der Pause Tee trinken dürfen

11) Was ist ein Netzroller beim Tennis?
a. ein Spielgerät zum Fahren am Netz entlang
b. eine Maschine, mit der das Netz aufgerollt werden kann
c. ein Ball, der nach einer Netzberührung im gegnerischen Spielfeld landet

12) Was sind Verbandsspiele?
a. ein Spieltag mit vielen Verletzen Spielern
b. eine Spielrunde im Wettspielbetrieb, bei dem Du mit deiner Mannschaft gegen
Mannschaften aus anderen Vereinen spielst
c. ein Freizeitturnier für Kinder & Jugendliche
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13) Was musst Du beim Topspin beachten?
a. eine schnelle Vorwärts-Abwärtsbewegung des Schlägerkopfes, um dem Ball einen
Rückwärtsdrall zu geben
b. eine steile Vorwärts-Abwärtsbewegung des Schlägerkopfes, um dem Ball einen
Vorwärtsdrall zu geben und eine hohe Flugkurve des Balls zu erreichen
c. eine flache Flugkurve des Balls und eine extrem geschlossene Beinstellung

14) Nenne die vier Grand Slam Turniere:
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________
4. __________________

15) Wie heißt das berühmteste Tennisturnier der Welt

________________________________________________________________

16) Auf welchem Belag wird in Gustavsburg
Tennis gespielt?
________________________________________________________________

17) Bei welchem Spielstand ist im Tennis ein Satz zu Ende:

Beispiel:___________________________

18) Welche deutsche Tennisspieler und innen stehen in der Weltrangliste am Besten ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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19) Tennis gehörte bereits bei den ersten Spielen der Neuzeit 1896 in Athen und dann bis
1924 zu den olympischen Sportarten. Danach war Tennis nicht Teil der olympischen Spiele.
Ab wann wurde Tennis erneut Teil der olympischen Spiele?
a. 1984
b. 1988
c. 1992

20) Wer und wann gewann eine olympische Goldmedaille im Tennis für Deutschland ?
a. 1992 ___________________________________________________________________
b. 2000 ___________________________________________________________________
c. 2016 ___________________________________________________________________

21) Wie nennt man die Linien, die ein Tennisfeld begrenzen?
a)_________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________

22) Wann wird ein Ball ausgegeben?
a) wenn der Ballabdruck vor der Grundlinie zu sehen ist?
b) wenn der Ballabdruck hinter der Grundlinie zu sehen ist?
c) wenn der Ball neben der äußeren Seitenlinie zu sehen ist?
d) wenn der Ball auf der Grund- oder Seitenlinie aufspringt?

24) Wie verbessere ich meine LK?
a. durch Teilnahme an Verbandsspielen, LK- oder DTB-Ranglistenturnieren
b. durch gute Beurteilungen von meinem Verein oder Trainer/in
c. durch gute schulische Leistungen
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25) welche Griffe wendet man im Tennis an?
a)_________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________

26) wie werden die Punkte im Tennis gezählt
Beispiel:
________________________________________________________________________

27) Wann der TC Gustavsburg gegründet?
________________________________________________________________________

28) Was ist ein Tweener?
a. ein Ass mit dem zweiten Aufschlag
b. ein Schlag zwischen den Beinen gespielt
c. ein Schlag um den Netzpfosten herum ins gegnerische Spielfeld

29) Wie heißt der 1. Vorsitzende des TC Gustavsburg?
________________________________________________________________________

So, viel Spaß beim Lösen der Aufgaben! Natürlich könnt Ihr das Internet zu Rate ziehen!
Lösungen beim Training abgeben oder in Briefkasten am Tennisclub einwerfen.

