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Referent für Schultennis – Konrad Späth 
        
Liebe Tennisfreunde, 
durch die Etablierung der Ganztagsschulen hat sich Schultennis durch die Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Vereinen vielfach im Nachmittagsangebot positionieren können. Durch die Kooperationen 
„Schule – Verein“ (WLSB) und „Schule – Tennisverein (WTB) und verschiedene andere Begleitmaßnahmen 
eröffneten sich den Vereinen Chancen und für alle gewinnbringende Situationen. 
Sehr erfreulich war, dass die Anträge zu einer Kooperation mit dem WLSB in unserem Bezirk wieder leicht 
zunahmen. Die Kooperationen mit dem WTB blieben stabil bei sechs Anträgen. Allerdings konnten die 
geplanten Kooperationen aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht oder nur anders als geplant durchgeführt 
werden, da außerunterrichtliche Veranstaltungen (Kooperationen mit WLSB oder WTB, Tag der offenen Tür, 
Projekttage, AGs, JtfO, Schnupperkurse, u. ä.) und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner (z. B. 
Tennisverein, Trainer) im März bis zum Schuljahresende vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
ausgeschlossen wurden. 
Die Vereine TC Bad Saulgau, und TC Ostrach hielten keine Unterrichtseinheiten ab und bekommen somit 
keine Förderung. Der TC Bad Schussenried, der TC Ravensburg, der TC Wolfegg und die TF Birkenhard 
führten einige Maßnahmen durch und erhalten eine Förderung. Alle genannten Vereine, außer dem TC 
Ostrach, haben einen Antrag auf Übernahme für das nächste Schuljahr gestellt. 
Wie jedes Jahr bietet der WTB für alle Vereine am 06.03.2021 von 09:00 – 17:00 Uhr das Exklusiv-Seminar 
„Tennis in der Schule“ an. An dem Seminar können alle Kooperationsvereine (WTB) kostenlos mit drei 
Personen teilnehmen. Für alle anderen Interessierten wird eine Gebühr von 50 € erhoben. 
Im Rahmen der WTB-Bildungsoffensive sollten in unserem Bezirk vier Veranstaltungen mit dem Titel „Tennis 
in der Schule“ stattfinden. Die geplanten Veranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer bei den 
Weltranglistenturnieren in Bad Schussenried und Bad Saulgau mussten leider, so wie die Turniere selbst, 
abgesagt werden.  
Die inzwischen zum festen Bestandteil der Ausbildung für Referendarinnen und Referendare des Seminars 
für Didaktik und Lehrerbildung (GSWHRS) gehörende Veranstaltung „Tennis in der Schule“ musste vom 07. 
März auf den 26. November verlegt werden. Sie fand in der Dreifeld-Sporthalle Baindt unter 
Berücksichtigung und Einhaltung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzauflagen mit acht Teilnehmern 
unter meiner Leitung statt. 
Am 20. November sollte ich im Rahmen des jährlichen Treffens aller Seminarleiter Sport der Grundschulen 
Baden-Württembergs, das dieses Jahr in Weingarten stattfinden sollte, den praktischen Teil übernehmen 
und 14 Teilnehmern zeigen, wie man mit Grundschülern im Klassenverband „Tennis spielen“ kann. Leider 
fiel die Veranstaltung der Pandemie zum Opfer. Sie soll im Laufe des Sommers nachgeholt werden. 
Für die Kolleginnen und Kollegen des Laufbahnwechsels werde ich, wenn es die Umstände zulassen, im 
April im praktischen Teil am Seminar in Weingarten aufzeigen, wie Tennis in der Schule funktionieren kann. 
Da im Sportunterricht in der Schule die Kontaktsportarten bis auf weiteres nicht unterrichtet werden dürfen, 
ist die Distanzsportart Tennis aktuell in der Schule eine sehr interessante und gefragte Alternative und hat 
die Chance, sich künftig noch mehr im Sportunterricht zu etablieren. 
Deshalb ist es wichtig, Kooperationen weiter zu planen und vorzubereiten und Konzeptionen mit den 
Schulleitungen abzusprechen, auch wenn eine normale Durchführung noch nicht abzusehen ist. 
Die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern wird wieder im BSP/LLZ Stuttgart-Stammheim stattfinden. 
Die Ausschreibung und Anmeldung erfolgt zum Anfang des neuen Schuljahres. 
Alle weiteren Schultennisinformationen, die man braucht, um für eine gute Jugendarbeit gerüstet zu sein und 
Möglichkeiten zu schaffen, Kinder und Jugendliche zu begeistern, sind abrufbar unter: 
http://www.wtb-tennis.de/ressorts/schultennis.html  
Gerne beantworte ich Fragen zum Schultennis telefonisch (07581 6975) oder jederzeit auch per Mail unter 
konne_spaeth@yahoo.de. 
Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft und hoffe, dass der Ausschuss für Schultennis in absehbarer Zeit in 
normalen Sitzungen und nicht wie im vergangenen Jahr in drei Videokonferenzen tagen kann. Schön wäre 
natürlich auch, wenn alle beantragten Kooperationen und Veranstaltungen unter normalen Bedingungen 
stattfinden könnten und hoffentlich eine schöne Tennissaison vor uns liegt. 
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