TENNIS-QUIZ
KIDS & TEENS

Du spielst gern Tennis und weißt alles über deine Lieblingssportart?
Mal sehen, ob Du die folgenden Fragen beantworten kannst.
Für jede richtig beantwortete Frage erhältst Du einen Punkt. Schicke uns anschließend dein ausgefülltes Tennis-Quiz bis
zum 04. April 2020 zurück und mit etwas Glück gewinnst Du einen tollen Preis! Viel Spaß und Glück.
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Name, Vorname: _________________________________________________________

Alter: _________

Verein: _________________________________________________________________

ID-Nr: _______________

Bitte kreuzt die Lösungen einfach an bzw. (lesbar) eintragen.
1.

Wie hoch ist das Tennisnetz in der Mitte?
a. 94,1 cm
b. 109 cm
c. 91,4 cm

2.

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

3.

Was bedeutet der englische Begriff „longline“ im Tennis?
a. die Linie entlang
b. quer über das Feld
c. langer Ball

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

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

6. 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
7.

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 kurz und flach gespielter Ball

8. 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
9. 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 dein Trainer warmen Tee für seine Schüler ausschenkt
10. Was ist ein Netzroller beim Tennis?
a. ein Ball, der so langsam gespeilt wurde, dass er noch im eigenen Spielfeld ins Netz rollt
b. eine Maschine, mit der das Netz aufgerollt werden kann
c. ein Ball, der nach einer Netzberührung im gegnerischen Spielfeld landet
11. Was sind Verbandsspiele?
a. eine Turnierform im Verein, bei der es darum geht so viele Punkte wie möglich zu sammeln
b. ein organisierter Wettspielbetrieb, bei dem Du mit deiner Mannschaft gegen Mannschaften aus
anderen Vereinen spielst
c. ein Freizeitturnier für Kinder & Jugendliche
12. 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
13. Nenne die vier Grand Slam Turniere:
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________
2

14. Was ist ein Golden Slam?
_________________________________________________________________________________________
15. In welchem Jahr schaffte Steffi Graf einen Golden Slam?
______________
16. Wie lautet in der internationalen Zählweise die Bezeichnung für „Null“, bspw. bei einem Spielstand von 0:30?
______________
17. Was bedeutet die Spielweise „No Ad“?
a. bei Einstand (40:40) wird weiter gespielt, bis zwei Punkte Vorsprung erzielt sind, aber der Aufschläger
entscheidet in welche Richtung er jeweils aufschlägt
b. bei Einstand (40:40) wird weiter gespielt, bis zwei Punkte Vorsprung erzielt sind, aber der ReturnSpieler entscheidet jeweils über die Aufschlagrichtung
c. bei Einstand auf die Vorteilsregel zu verzichten, so dass bei Einstand (40:40) der nächste Punkt zum
Spielgewinn entscheidet und der Return-Spieler die Aufschlagrichtung bestimmen darf
18. 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
19. In welchem Jahr konnte zuletzt eine olympische Goldmedaille im Tennis für Deutschland gewonnen werden?
a. 1992
b. 2000
c. 2016
20. Wie heißt die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen?
______________
21. Wie heißt die Vereinigung der professionellen Tennisspieler?
______________
22. Was ist eine Leistungsklasse (LK) im Tennis?
a. eine eigene Einschätzung der Spielstärke
b. wird im Tennis dazu verwendet, um Spieler nach ihrer Spielstärke einzustufen
c. eine altersabhängige Beurteilung der Spielstärke
23. 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

3

24. Wozu benötigst Du die Online-Plattform mybigpoint?
a. zum Tennis-Equipment bestellen
b. mit meinen Freunden zu chatten
c. u.a. um meine Spielergebnisse einzusehen und mich für Turniere anzumelden
25. Wie oft werden im Jahr die Deutschen Tennisranglisten aktualisiert?
a. wöchentlich
b. monatlich
c. vierteljährlich
26. Welche Altersklassen dürfen in 2020 an der TMV Talente Tour teilnehmen?
a. U9 & U11 (Jahrgänge 2011 & 2009)
b. U10 & U12 (Jahrgänge 2010 & 2008)
c. U11 & U13 (Jahrgänge 2009 & 2007)
27. Wo findet dieses Jahr das einzige Weltranglistenturnier für Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern statt?
a. Schwerin
b. Göhren-Lebbin
c. Stralsund
28. Wie viele Tennisvereine gibt es im Tennisverband Mecklenburg-Vorpommern?
a. 15
b. 30
c. 40
29. Was sind Fast Learning Kurse?
a. Tenniskurse für Erwachsene – Anfänger & Wiedereinsteiger
b. Fitnesskurse für Kids & Teens
c. online Sprachkurse
30. 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

TENNIS-QUIZ
KURZANLEITUNG & INFORMATIONEN
o

Das Tennis-Quiz ausdrucken oder direkt in der PDF ausfüllen und bis zum 04. April 2020
per E-Mail an sven.ueberschaer@honigprinz.de zusenden.

o

Alle eingesendeten und beantworteten Tennis-Quiz Bögen gewinnen einen Preis!

o

Sachpreise u.a. von TRETORN, SOLINCO, DUNLOP, HERZBERG sports, HONIGPRINZ

o

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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