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Griffhaltung/Ball- und Schlägergewöhnung
Einstimmung/Koordination

Laufen in der Halle und Werfen und Fangen von Federbällen und anderen
kleinen Bällen (Squashbällen, Tennisbällen), um Unterschiede kennen zu
lernen.

Lehrerinfo 

Ein Federball, ob mit Kunststoff- oder mit Naturfedern, wird behandelt 
wie ein rohes Ei. Er wird niemals in die Hosentasche gesteckt, noch wird er
mit den Fingern geknetet.

Um von Beginn an mit den richtigen Begriffen zu arbeiten, werden die
einzelnen Teile eines Schlägers erklärt:
Griff – Schaft – Kopf – Vorhand bzw. Rückhand.
Dann wird die Basisgriffhaltung (der V-Griff) erläutert. 

Technik  

Die Kinder bewegen sich in der Halle und spielen den Ball mit der Vorhand
gerade hoch (siehe Zeichnung auf der nächsten Seite).

Variationen:
– verschiedene Schlaghöhen
– nach einem Schlag in die Hocke gehen
– nach einem Schlag den Schläger von einer Hand in die andere wechseln
– abwechselnd den Federball mit Hand und Fuss spielen
– den Ball mit dem Schläger auffangen

Ziel ist es, dass ein Kind den Ball mindestens 30-mal in die Luft spielen
kann, ohne dass er auf den Boden fällt.

Eine etwas grössere Ausholbewegung ist hilfreich und der Ball sollte nicht
zu nahe am Körper auf den Schläger auftreffen. Die Griffhaltung wird
immer kontrolliert.

Ohne den richtigen Schlüssel kann ich ein Auto nicht fahren – und ohne
die richtige Griffhaltung kann ich Badminton nicht erlernen.

Der V-Griff
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Ausklang

Federballstaffel

Die Kinder stehen in 4er und/oder 5er-Gruppen hintereinander an einer
Wand. Der erste Spieler hat einen Ball auf dem Schläger liegen und geht so
schnell wie möglich zu der anderen Seite der Halle, ohne den Ball vom 
Schläger zu verlieren. Dort angekommen, nimmt er den Federball in die
andere Hand und läuft zurück zu seiner Gruppe, um dort den Ball dem 
zweiten Spieler zu geben. Sollte einem Spieler der Ball vom Schläger fallen,
muss der Spieler drei Schritte zurück machen und darf erst dann wieder 
ins Rennen eingreifen.

Den Ball mit der Vorhand hochspielen.
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Unterhandspiel mit Vorhand und Rückhand
Koordination

Übungen mit einem Tennisball 

Jeder Schüler hat einen Tennisball und macht nacheinander die folgenden
Übungen:
– den Ball auf den Boden prellen und mit der gleichen Hand wieder auf-

fangen;
– den Ball mit der anderen Hand auffangen;
– den Ball prellen und bevor der Ball gefangen wird, klatscht man in die

Hände.

Lehrerinfo 

Jeder Spieler hat einen Schläger und einen Federball zur Verfügung. Dies
reicht normalerweise schon aus, um den Schüler zu beschäftigen – er
erfindet die verschiedensten Techniken, um den Ball zu spielen. Dies ist
sehr gut – nun muss man nur noch die Griffhaltung korrigieren (siehe
Portion 1) und die Basis ist geschaffen.

Wenn beim einfachen Ballhochspielen Probleme auftauchen und der Ball
nicht getroffen wird, bieten sich die vorher erwähnten Übungen zur Koordi-
nation an. Ohne eine gute Auge-Hand-Koordination geht gar nichts!

Bei einem Unterhandschlag trifft man den Ball im Treffpunkbereich unter-
halb der Hand und spielt den Ball entsprechend von unten nach oben.

Technik 

Der Ball wird abwechselnd mit Vorhand und Rückhand hochgespielt, ohne
dass die Griffhaltung verändert wird. Der V-Griff wird beibehalten. Wichtig
ist, dass das Handgelenk leicht angewinkelt und nicht gestreckt ist. Die
Bewegung ähnelt einem «J». Erst wenn ein Spieler in der Lage ist, den Ball
mindestens 30-mal ohne Fehler in die Luft zu spielen, ist es sinnvoll, mit
den Übungen fortzufahren. Wenn man dies dennoch tut, liegt der Ball öfter
auf dem Boden als dass die Übung funktioniert. 
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