
 
 

 

Das Obernhainer Tennis Quiz! – Spielregeln, Abläufe bei den Medenspielen, 

Spielsituationen und Weiteres 

Hiermit bestätige ich, dass ich dieses Quiz alleine ausgefüllt habe. Ich hatte keine Hilfe vom 

Internet, meinen Eltern, Freunden oder Mitspielern. Eure Trainer könnt ihr natürlich immer 

fragen. Selbstverständlich dürfen Eltern die Fragen erklären       

Vorname: ______________________________  Jahrgang: _________________ 

 

Nachname: ____________________________ Ich spiele Medenspiele mit? Bitte 

umkreise: 

Bitte kreuzt die richtigen Antworten an!   Ja   Nein 

Frage 1:  

Was gehört in meine Tennistasche?   

 Hallenschuhe/Sandplatzschuhe  Kappe 

 Wasser   Spielzeug 

 Banane/Müsliriegel  Pokemonkarten 
 

Frage 2:  

Wie verhalte ich mich, wenn andere Vereinsmitglieder Tennis spielen?  

 Ich rede ganz laut mit meinen 
Freunden 

 Ich warte leise außerhalb vom Platz, 
bis kein Ball gespielt wird und laufe 
dann zügig auf meinen Platz  

 Ich renne schnell mitten durch das 
Spielfeld, um auf meinen Platz zu 
kommen 

 

Frage 3: 

Wie sollte ich mich beim Training und bei Medenspielen/Turnieren verhalten?  

 Ich versuche immer fair zu spielen (genau 
schauen, ob ein Ball im Aus ist oder noch 
drin) 

 Wenn mein Mitspieler einen Fehler macht 
meckere ich ihn/sie sofort an 

 Ich bin fair zu meinen Trainingspartnern, 
Mitspielern und Gegnern 

 Auch wenn ich besser spiele als meine 
Trainingspartner oder meine Mitspieler 
motiviere ich sie und helfe, damit sie sich 
verbessern können 

 Ich freue mich für meine Mitspieler und 
feuere sie bei den Medenspielen an  

 Nach dem Spiel klatsche ich den Gegner ab 
und sage „gut gespielt“ 

 Wenn mir etwas nicht gelingt setze ich mich 
direkt auf die Bank und schmolle 

 Im Spiel freue mich mit meinem Mitspieler 
über unsere Punkte und wir klatschen uns ab 

 



 

 

 

 

Frage 4: 

Was ist wichtig bei einem Medenspiel oder Turnier?  

 Der Aufschläger muss laut und 
deutlich zählen (15, 30, 40, Vorteil)  

 Ich muss pünktlich da sein mind. 
20min vorher 

 Ich vermeide Streit und Diskussion 
mit meinem Gegner (sollten wir uns 
nicht einig sein, wiederholen wir den 
Punkt)  

 Ich ziehe eine Hose ohne 
Hosentaschen an / Ich ziehe 
Straßenklamotten an 

 Ich spiele mich ordentlich ein (Mit 
meinem Gegner Bälle zuspielen) 

 Ich bin extra sehr laut, mache 
Quatsch und lenke die Spieler ab 

 

Frage 5: 

Wie viele Sätze muss ich gewinnen, um das Tennismatch zu gewinnen?  

 1  3 

 2  4 
 

Frage 6: 

Was sind Punkte bei einem Tennismatch?  

 15, 30, 40, Vorteil Auf/Rück  

 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

Frage 7:  

Was sind Spiele bei einem Tennismatch?  

 15, 30, 40, Vorteil Auf/Rück 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Frage 8: 

Wie viele Spiele muss ich gewinnen, um einen Satz zu gewinnen?  

 1  6 

 4  8 
 

Frage 9: 

Sollte der Spielstand 5:5 sein, bis wie viel wird gespielt, um den Satz zu gewinnen?  

 6  8 

 7  9 



 

 

 

Frage 10: 

Wenn der Spielstand 6:6 ist, wie wird entschieden wer diesen Satz gewinnt?  

 Es wird gelost   Es wird ein Match-Tiebreak 
(Championstiebreak) bis 10 gespielt, 
der Gewinner gewinnt den Satz mit 
7:6 auf der Tafel 

 Es wird ein Satz-Tiebreak bis 7 
gespielt, der Gewinner gewinnt den 
Satz mit 7:6 auf der Tafel 

 Es gewinnt der Spieler, bei dem die 
meisten Leute geklatscht haben  

 

Frage 11: 

Bevor das Tennismatch beginnt drehe ich die Tafel im 1. Und 2. Satz auf welchen Spielstand? 

(U10 Regel)  

 0:0  4:4 

 2:2  3:3 
 

Frage 12:  

Bevor das Tennismatch beginnt drehe ich die Tafel im 1. Und 2. Satz auf welchen Spielstand? 

(ab U12) 

 0:0  4:4 

 2:2  1:1 
 

Frage 13: 

Wenn ich den 1. Satz gewonnen habe und mein Gegner den 2. Satz gewonnen hat, wie wird 

entschieden wer das Match gewinnt?  

 Es wird gelost   Es wird ein Match-Tiebreak bis 10 
gespielt 

 Es wird ein Tiebreak bis 7 gespielt  Es gewinnt der Spieler, bei dem die 
meisten Leute geklatscht haben  

 

Frage 14: 

Wenn es in einem Satz-Tiebreak (6:6) oder Match-Tiebreak (9:9) steht, wie geht man vor?  

 Der nächste Punkt entscheidet, wer 
diesen gewinnt, gewinnt den 
Tiebreak 

 Wir einigen uns auf ein 
Unentschieden  

 Man kann nur mit 2 Punkten 
Abstand gewinnen (z.B. 8:6 oder 
11:9)  

 

 



 

 

Frage 15:  

Was sind die Aufgaben eines Mannschaftsführers? Hier dürft ihr eure Eltern fragen, da sie 

euch als Mannschaftsführer unterstützen in einigen Aufgaben.  

 Vorbildlich sein   Ich motiviere meine Mitspieler  

 Bei Heimspielen mit Cosimo & Pina 
absprechen wegen dem Pizza Essen nach 
den Spielen 

 Ich darf meine Mitspieler die ganze Zeit 
anmeckern und anschreien, wenn etwas 
nicht läuft wie ich es will  

 Ich fülle den Spielberichtsbogen aus   Ich organisiere (mit meinen Eltern), dass 
jeder Mitspieler zu den Heimspielen 
Snacks mitbringt, für uns und die Gegner 
(Bananen, Müsliriegel, Brezeln, etc.)  

 Ich trage (mit meinen Eltern) die 
Ergebnisse nach dem Spiel über HTV 
Nuliga in das Mybigpoint System ein 

 Ich organisiere (mit meinen Eltern) nach 
Absprache mit dem Trainer/Trainerin, 
welche Kinder am jeweiligen 
Medenspieltag eingesetzt werden 

 

Frage 16: 

Bei einem Spielstand von 40:40: Wie viele Punkte benötige ich, um das Spiel zu gewinnen? 

 1  2 
 

Frage 17: 

Sollten in meinem Tennisfeld Bälle liegen?  

 Ja, ganz viele damit ich sie direkt für 
meinen Aufschlag nutzen kann 

 Nein, wenn mein Gegner Aufschlag 
hat, benötige ich keine Bälle an mir 
und die übrigen Bälle liegen hinter 
meinem Gegner am Zaun 

 Nein, ich habe nur 1 Ball in meiner 
Hosentasche, 1 Ball in der Hand für 
den Aufschlag und der Rest liegt 
hinter mir am Zaun. 

 Ja, ich finde es sinnvoll immer zu 
versuchen den Bällen beim Laufen 
auszuweichen und mag das Risiko 
auf dem Ball auszurutschen  

 

Frage 18: 

Wie wird vor einem Match entschieden, wer zuerst Aufschlag hat?  

 Das Kind, das am lautesten pfeifen 
kann schlägt zuerst auf 

 Das Kind aus dem 
Heimmannschaftsverein entscheidet  

 Das Kind, das die meisten Tennisprofis 
aufzählen kann schlägt zuerst auf  

 Die Kinder losen nach dem Symbol auf 
dem Schlägergriff aus. Der Gewinner 
entscheidet, wer mit dem Aufschlag 
beginnt, der Verlierer entscheidet auf 
welcher Seite er/sie beginnen 
möchte.  

 



 

 

 

Frage 19:  

Wie wechsle ich bei einem Tiebreak?  

 Das Kind, das zuerst Aufschlag hat 
schlägt den gesamten Tiebreak auf 

 Bei geraden Ergebnissen wird von 
rechts aufgeschlagen (Bsp.: 0:0, 4:0, 
4:2, 3:3, 5:3)  

 Bei ungeraden Ergebnissen wird von 
links aufgeschlagen (Bsp.: 1:0, 3:6, 
4:1, 5:2) 

 Das Kind, das zuerst Aufschlag hat, 
schlägt von rechts auf. Danach steht 
es 1:0 oder 0:1. Die Bälle werden 
zum Gegner gegeben und ab diesem 
Spielstand schlägt jeder 2x auf (1x 
von links und 1x von rechts) bis 
einer 7 oder 10 Punkte erreicht hat.   

 Nach in Summe 6 Punkten wird 
immer die Seite gewechselt (Bsp.: 
4:2, 6:6, 8:4, 3:3) 

 Je nach Sonnenstand wechsle ich die 
Seite wie ich Lust habe 

 

Frage 20: 

Von welcher Aufschlagseite beginne ich jedes Spiel?  

 Rechts   links 
 

Frage 21: 

Was ist das Allerwichtigste bei meiner Sportart Tennis?  

 Das meine Eltern zufrieden sind das 
ich Tennis spiele  

 Das ich gerne ins Training gehe und 
zu den Medenspielen  

 Das ich Spaß habe         Die Pizza  

 Das ich meine Freunde sehen kann   Mir ist sonst langweilig zu Hause  
 

Super! Ganz toll gemacht.        

Bitte gebt das ausgefüllte Quiz bei Trainer/in Chiara (jugend@tennis-obernhain.de) oder 

Damir oder bei Jugendwart TC Neu-Anspach Frank (jugendwart@tc-neu-anspach.de) ab. 

Persönlich oder per E-Mail. Dann wird euer Quiz ausgewertet und bei tollen Leistungen gibt 

es schöne Preise.  

Hier die Regeln zum Nachlesen: https://www.htv-tennis.de/regeln-ordnungen.php & die 

Wettspielordnung 2023: https://www.htv-

tennis.de/assets/files/punktspiele/2023/HTV_WO_2023.pdf  

Tipp für die Eltern: bei den Medenspielen sind die Kinder auf dem Platz auf sich gestellt, es gibt keinen 

Schiedsrichter oder Trainer der die Matches beaufsichtigt. Es ist von Vorteil die Regeln vor der Saison 

(Start im Mai) zusammen durchzugehen. Außerdem kann es immer passiere, dass während dem Spiel 

noch Fragen aufkommen, da ist es von Vorteil, auch als „Nicht-Tenniseltern“ die Regeln zu kennen.  
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