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Viele Trainer konnten 
sich in den letzten Jah-
ren nicht über Nach-
wuchsprobleme in den 
Vereinen beklagen. Die 
Anzahl an tennisinteres-
sierten und begeisterten 
Kindern und Jugendli-
chen war so groß, dass 
sich durch die Vielzahl 
an Spielern ein hoher 
Leistungsstand im Spit-
zentennis herausbildete.  

 

Diese glanzvollen Zeiten 
sind nun vorbei. Auf 
allen Ebenen stellt sich 
die Frage nach neuen 
Konzeptionen um Ten-
nis wieder populär zu 
machen. Die Lichtges-
talten sind abgetreten – 
Neue nicht in Sicht. Die 
Sportart Tennis steht 
nicht erst seit heute auf 
dem Scheideweg. Es 
muss jetzt schleunigst 
umgedacht werden.  

 

Den Verantwortlichen 
muss klar werden, der 
Weg führt nur über die 
Basis - die Vereine. Die 
tägliche Trainingsarbeit 
in den Vereinen und 
Abteilungen muss sich 
diesen neuen Entwick-
lungen anpassen. Die 
Ausbildung der Kinder 
und Jugendlichen durch 
fachlich geschultes Per-
sonal steht an erster 
Stelle der Vereine. Beim 
Heranführen der  Kinder 

an den Tennissport darf 
nicht die sportliche 
Leistung der Kinder das 
primär Ausschlagge-
bende sein, sondern die 
Freude an der Bewe-
gung und der Spaß in 
der Sportart. 

 

Darüber hinaus bekla-
gen sich Schulen und 
Vereine über eklatante 
Bewegungsdefizite bei 
Kindern und Jugendli-
chen. Untersuchungen 
des Sportwissenschaft-
lers Prof. Klaus Bös zu-
folge ist die durch-
schnitt l iche Bewe-
gungsbilanz der Kinder 
verheerend. Der 24 
Stunden Tag 12jähriger 
teilt sich auf in: 

• neun Stunden Liegen  

neun Stunden Sitzen 
(Schule, Computer und 
Fernseher) 

 

•fünf Stunden Stehen 

 

•Verbleibt eine Stunde 
Bewegungszeit, wobei 
davon nur 15 – 30 Mi-
nuten als intensive Be-
wegung oder Sport be-
zeichnet werden kön-
nen.  

(vgl. WIAD – Studie 
2003) 

„I N T E G R I E R E N  S TA T T  I S O L I E R E N “  
D A S  L I N G E N E R  S C H U L T E N N I S  -  

P R O J E K T   „IS I “  

Themen in dieser Ausga-
be: 

• Tennis in den Schulsport integrie-
ren 

• Zielsetzung des Projektes 

• Trainerassistenten als tragende 
Säule des Projektes „ISI“ 



T E N N I S  I N  D E N  S C H U L E S P O R T  
I N T E G R I E R E N  

 
 
 

„Der 
Mensch ist 

nur da ganz 
Mensch, wo 

er spielt 
und er 

spielt nur 
da wo er 

ganz 
Mensch ist“ 

 
(Karl Friedrich Schiller)  

 

 

Unser Ziel: 
 

„Möglichst 
viele Men-
schen zum 
Spielen zu 
bringen !!!“ 

 

 
 
 

Projektleiter Heinz Borchers mit „seinen“ Kindern  
bei der täglichen Arbeit. 

Diese erschreckenden 
Zahlen sprechen für 
sich und waren Anlass, 
in der Stadt Lingen ein 
Projekt aus der Taufe zu 
heben, das sich genau 
mit den oben genannten 
Problemen beschäftigt. 
Unter dem Motto 
„Integrieren statt Isolie-
ren“ (ISI) wird ein bun-
desweit einmaliges Pro-
jekt mit beeindrucken-
den Zahlen und Erfol-
gen durchgeführt. Ziel 
dieser Maßnahmen ist, 
dass die Sportart Tennis 
in den Schulsport aktiv 
integriert wird. „Wir 
möchten in Verbindung 
und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit helfen, 
für alle Grundschulen 
aus der Vielzahl der an-
gebotenen Möglichkei-
ten, die für die jeweilige 
Situation richtige dafür 
zu realisieren.“, so Pro-
jektleiter und Ideenge-
ber Heinz Borchers. 

An dieser Stelle sei er-
wähnt, dass die Verant-
wortlichen den Schul-
sport nicht völlig verän-
dern möchten, sondern 
den Schulsport flexibel 
und dauerhaft um die 
Breitensportart Tennis 
bereichern wollen. 

Fernseher, PC und In-

ternet sind unter ande-

rem Ursache für Bewe-

gungsdefizite bei Kin-

dern und fördern  nicht 

unbedingt die Team- 

und Integrationfähigkeit 

– aber auch die teilwei-

se zu  beobachtende 

Unbeweglichkeit der 

Trainerschaft bezüglich 

der Trainingsmethoden 

im Jüngstenbereich. Der 

Sport insgesamt und 

hier besonders der 

Schulsport allein und 

oder in Verbindung mit 

Vereinssport kann mit 

sinnvollen und dauer-

haften Angeboten für 

einen Ausgleich sorgen. 

Ein solches Angebot ist 

das Lingener Schul-

sportprojekt „ISI – In-

tegrieren statt isolie-

ren“. 
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Die Schulsporthalle als sport-
liche Erlebniswelt.  
Die Ausbildung der koordina-
tiven Fähigkeiten steht ne-
ben der Einführung in die 
Sportart Tennis im Vorder-
grund. 



nach Elfriede Hengsten-
berg – hervorragende 
Möglichkeiten die oben 
genannten Bewegungs-
defizite deutlich zu 
verbessern. Diese Mög-
lichkeiten lassen sich 
unbegrenzt kombinieren 
und jeden Schwierig-
keitsgrad und jede Ent-
wicklungs- und Steige-
rungsstufe ermöglichen, 
und das spielerisch, oh-
ne Zwang und Druck. 

 

• Diese Kombination ist 
ganz besonders auch 
für Kindergarten-Kinder 
und  Mu t t e r -K ind -
Gruppen der Sportverei-
ne geeignet und wird 
bereits erfolgreich in 
Lingen eingesetzt. Alle 
Beteiligten sind von der 
Projektidee begeistert 
und überzeugt.  

 

• Mit diesen vorhande-
nen Möglichkeiten in 
den  Grundschulturnhal-
len und  in Verbindung 
mit den  vom „Lingener 
Schulsportprojekt Ten-
nis – ISI – Integrieren 

Die Sportart Tennis ist 
seit langer Zeit offizieller 
Teil des bundesdeutschen 
Schulsports. Leider ist 
der allerdings aus vielen, 
auch nachvollziehbaren 
Gründen, nicht an allen 
Schulen und ganz beson-
ders an Grundschulen 
bisher nicht angeboten 
und durchgeführt wor-
den. Hier will der Pate 
des „Lingener Schulsport-
projekt Tennis – ISI – 
Integrieren statt Isolie-
ren“ NTV-Ehrenpräsident 
Johann Stadtlander an-
setzen. 

 

Im Unterschied zu ande-
ren traditionellen Sport-
arten ist das Tennisspie-
len und die Mitgliedschaft 
in einem Tennisclub in 
sehr vielen Fällen von der 
Finanzkraft der Eltern 
abhängig. Aus diesem 
Grund hat sich die Stadt 
Lingen für das Projekt 
„ISI“ entschieden, Schü-
lern an allen Grundschu-
len die Möglichkeit zu 
bieten die Sportart Ten-
nis altersgerecht unter 
sozialsportlichen Voraus-
setzungen kennenzuler-
nen.  

 

Ziel des „Lingener Schul-
sportprojekt Tennis – ISI 
– Integrieren statt Isolie-
ren“ ist es:  

 

•Bewegungsdefizite der 
Kinder unter Verwendung 
von speziellen dafür ent-
wickelten Geräten zu 
verbessern und möglichst 
in Verbindung mit den 
vorhandenen Geräten in 
den Grundschulturnhallen 
präventiv und spielerisch 
abzubauen bzw. zu ver-
hindern. Diese Materia-
lien ergeben in Verbin-
dung und Kombination 
mit  einem  Gerätesatz – 

statt Isolieren“ allen 
Lingener Grundschulen 
kostenlos zur Verfü-
gung gestellten Expo-
naten – wie Low-T-Ball 
Anlagen, den dafür be-
nötigten Spezialbällen, 
Kleinfeldtennisanlagen, 
kind- und altersgerech-
ten Tennisschlägern 
und ebenso kind- und 
altersgerechten Tennis-
bällen – ist es nun 
möglich Koordinations- 
und Konditionsübungen 
durchzuführen. 

 

Es gibt nur Sieger 

 

Die Grundschule wurde 
von Projektleiter Heinz 
Borchers als Wirkungs-
stätte ganz bewusst 
ausgewählt, weil es die 
einzige Pflichtschule 
darstellt, in der Kinder 
aller Gesellschafts-
schichten gemeinsam 
die Schulbank drücken 
und somit gleiche 
Chancen haben. Das 
Projekt ermöglicht es 
allen Kindern das eige-
ne körperliche Potential 

zu erhöhen. Dadurch 
kann sicherlich auch die 
Persönlichkeitsentwick-
lung sehr positiv beein-
flusst werden. Außer-
dem fördert das Projekt 
die Integrations- und 
Teamfähigkeit der 
Schüler.  

 

Um das Projekt in die 
Praxis umzusetzen, 
wurden 21 Lingener 
Schulen mit Kleinfeld-
anlagen sowie mit je 24 
kindgerechten Schlä-
gern ausgestattet. Zu-
sätzlich erhalten die 
Grundschulen je zwei 
Low-T-Ball-Anlagen – 
ein Spielgerät mit der 
Kinder den Tennissport 
altersgerecht und vor 
allem non direktiv er-
fahren und  erlernen 
können. 60 Methodik-
bälle sowie 60 Trai-
ningsbälle komplettie-
ren die Grundausstat-
tung. der Lage sind die-
se Aufgabe mit den 
Kindern in den Grund-
schulen und Vereinen 
zu übernehmen.  

Zukunftsmodell: Kooperation Schule - Verein 

Z I E L S E T Z U N G  D E S  L I N G E N E R  P R O J E K T E S  „IS I“  
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T R A I N E R A S S I S T E N T E N  A L S  T R A G E N D E  
S Ä U L E  D E S  P R O J E K T E S  „IS I “  

Schlagworte des 
Lingener Schultennis-

Projektes „ISI“ 

• Förderung des 
sozialen Verhaltens 

• Ausprobieren 

• Selbständiges Lernen 
- non direktives 
Lernen 

• Erfahrungen 
Sammeln 

• Kindgerechte Sprache 

• Lerneffekte durch 
Nachahmung 
schaffen 

• Miteinander nicht 
gegeneinander 

• Abwechslungsreiche 
Trainingsgestaltung 

 

Die Grundvorausset-
zung für die erfolgreiche 
Umsetzung des Ten-
nisprojketes „ISI“  ist 
die Fachkompetenz der 
Durchführenden. Viele 
dieser Maßnahmen wer-
den nicht von ausgebil-
deten Trainern und 
Sportlehrern durchge-
führt, sondern oftmals 
ist zu beobachten, dass 
pädagogische Laien die 
Aufgabe des Trainers 
übernehmen. Gerade in 
kleineren Clubs, die sich 
keinen eigenen Trainer 
aus finanziellen Grün-
den leisten können, 
wird händeringend nach 
einer fachkompetenten 
(und bezahlbaren) Per-
son Ausschau gehalten. 
Oftmals sind es eben 
gerade diese Vereine, 
die erkannt haben, wie 
schwierig es in der heu-
tigen Zeit geworden ist, 
Kinder für die Sportart 
Tennis zu gewinnen. 
Tennis konkurriert in-
nerhalb der Stadt mit 
vielen anderen Sportar-
ten (Fussball, Handball, 
…) und wird auch durch 
die Medienberichterstat-
tung in kein sehr gutes 
Licht gerückt. Der Ten-
nisboom ist vorüber, 

und nun gilt es nach 
neuen Wegen zu su-
chen, die Kinder wieder 
zum Tennis führen. Es 
bleibt die Frage: „Ist 
Opas Sportverein noch 
up to date ?“.  

 

Um das Lingener Fach-
personal nachhaltig zu 
schulen wird eine Ten-
nishalle mit den selben 
Materialien wie die 
Grundschulen ausges-
tattet, damit die Trai-
nerassistenten und Leh-
rer schnell und unbüro-
kratisch an Fortbil-
dungsveranstaltungen 

teilnehmen können. 
Hierbei wird das gesam-
te Spektrum des Kinder 
und Schultennis von 
kompetentem Lehrper-
sonal weiter gegeben, 
Erfahrungen werden 
ausgetauscht und Neue-
rungen weiter geleitet. 

 

Diese Person, der Trai-
nerassistent, sollte un-
ter anderem die Aufga-
be übernehmen Kinder 
im Grundschulalter 
fachkompetent zur Be-
wegung an zu leiten 
und ihnen Tennis spiele-
risch vermitteln.  

Fachkompetente Ausbildung der Trainerassistenten in Lingen 

Wie die Kinder, so die 
Lehrer, Trainer und 
Tra inerass istenten: 



 

Dass sich aus diesem 
Projekt auch eine für 
alle Beteiligten positive 
sportliche Entwicklung 
ableiten lässt, ist folge-
richtig und auch wün-
schenswert, aber nicht 
oberstes Ziel. 

 

Die vorhandenen Mög-
lichkeiten gestatten den 
Kindern das ganze Jahr 
und kostenlos Sport in 
den Schulsporthallen zu 
betreiben. Geschlechts-
übergreifend können, 
bei entsprechenden Fä-
higkeiten und altersge-
recht, im Klassenver-
band variable Mann-
schaften gebildet wer-
den, die miteinander 
und gegeneinander 
spielen, um sich zu 
messen. Dass bei der 
Bildung dieser Mann-
schaften pädagogische 
Entscheidungen einflie-
ßen ist wünschenswert. 

 

Diese Spiele kommen 
auch dem gesunden 

Ehrgeiz junger Men-
schen entgegen sich mit 
Gleichaltrigen zu mes-
sen und zu vergleichen, 
wobei nicht nur der 
Sieg, sondern die Be-
wertung der individuel-
len Leistung eines jeden 
zu beurteilen ist. 

 

Der ehemalige NTV-
Referent Schultennis 

Oliver Engst: Bestehen-
de Kooperationen Schu-
le - Verein haben mir 
gezeigt und bestätigt, 
dass Kinder und Ju-
gendliche, die über ei-
nen langen Zeitraum 
nur geübt (trainiert) 
haben und denen keine 
Möglichkeit zu einem 
Vergleich mit Gleichalt-
rigen angeboten wurde, 
die Motivation verloren 
und schließlich nicht 
mehr  zum Üben 
(Training) kamen. Sie 
waren damit dem Sport 
verloren.  

 

Diese Wettspiele kön-
nen auch außerhalb der 
offiziellen Schulsportzei-
ten stattfinden und von 
Eltern bzw. Betreuern 
beaufsichtigt werden. 
An Grundschulen mit 
mehrzügigen Klassen 
können die Klassen-
mannschaften mit- und 
gegeneinander spielen 
und so eine Schulmeis-
terschaft ausspielen, die 
von den Eltern nicht nur 
tatkräftig unterstützt 
sondern auch ge-
wünscht wird.  
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Gut ausgeprägte 
koordinative 
Fähigkeiten 
steigern das 
persönliche 

Leistungspotential 

S P O R T L I C H E  E N T W I C K L U N G  

Junge und Alt auf dem Weg zum Tennis mit LOW-T-BALL 
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I M P R E S S I O N E N  A U S  L I N G E N  

 

Resümee: Uneingeschränkte Begeisterung aller Beteiligten - 
Kinder, Eltern, Lehrer und Übungsleiter  


