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Folge 24: Blinden-Tennis und Rollstuhl-Tennis 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

 

Nina: 

Schön, 

dass du zuhörst. 

Heute sprechen Nina und Jannis. 

In der letzten Folge haben wir dir viel über das Tennis-Spielen erzählt. 

Heute sprechen wir noch 1 Mal über Tennis. 

Es gibt Tennis für Menschen mit Beeinträchtigung. 

Das können Menschen sein, 

die im Rollstuhl sitzen. 

Das können Menschen sein, 

die nichts sehen. 



Die Menschen spielen dann Rollstuhl-Tennis oder Blinden-Tennis. 

 

Wir haben heute Besuch. 

Unser Besuch heißt Niklas. 

Niklas ist Tennis-Trainer und Sport-Wissenschaftler. 

Niklas leitet ein Projekt. 

Das Projekt heißt Tennis für Alle. 

Hallo Niklas.  

Schön,  

dass du heute bei uns bist.  

 

Jannis: 

Wie viele Menschen spielen Rollstuhl- oder Blinden-Tennis?  

 

Niklas: 

Leider kann man nicht ganz genau sagen, 

wie viele Menschen in Deutschland Rollstuhl-Tennis oder Blinden-Tennis spielen, 

weil diese Zahlen nicht abgefragt werden. 

Wenn Vereine untersucht werden, 

wird immer nur nach dem Alter und nach dem Geschlecht der Spielerinnen und Spieler gefragt. 

Aber wir können ungefähr schätzen wie viele Leute spielen. 

Beim Blinden-Tennis und Rollstuhl-Tennis sind das immer ungefähr 100 Personen, 

die in Deutschland spielen. 

Auf der ganzen Welt sind das aber noch viel viel mehr. 



 

Nina: 

Kann jede Person Rollstuhl- oder Blinden-Tennis spielen? 

 

Niklas: 

Rollstuhl-Tennis ist für Leute gemacht, 

die Tennis nicht laufend auf ihren Füßen spielen können. 

Zum Beispiel wenn jemand eine Amputation hat, 

ihm also zum Beispiel ein Bein fehlt. 

Oder wenn jemand noch Beine hat, 

diese aber nicht so gut bewegen kann. 

Blinden-Tennis ist für Leute gemacht, 

die Tennis nur ganz schwer sehend spielen können, 

weil sie nicht so gut sehen oder weil sie gar nichts mehr sehen. 

 

Jannis: 

Wo kann ich Rollstuhl- oder Blinden-Tennis spielen? 

 

Niklas: 

In Deutschland gibt es insgesamt fast 9000 Tennis-Vereine. 

Und eigentlich kann man in jedem dieser Tennis-Vereine auch Rollstuhl-Tennis oder Blinden-Tennis 

spielen. 

Manchmal treffen Menschen dabei aber auf Barrieren. 

Jemand der Rollstuhl-Tennis spielen will, 

braucht dann zum Beispiel eine Rampe, 



um auf den Tennis-Platz zu kommen. 

 

Nina: 

Was ist der Unterschied zwischen Fußgänger- und Rollstuhltennis?  

 

Niklas: 

Beim Rollstuhl-Tennis wird ein Sport-Rollstuhl benötigt. 

Mit dem kann man ganz schnell auf dem Tennis-Platz fahren. 

Man läuft nicht, 

sondern fährt in einem Sport-Rollstuhl. 

Außerdem darf der Ball 2 Mal aufspringen. 

Im laufenden Tennis darf der Ball normalerweise nur 1 Mal aufspringen. 

 

Jannis: 

Was genau ist das Schöne und Besondere am Rollstuhl- und Blindentennis? 

 

Niklas: 

Das Schöne und Besondere am Tennis ist, 

dass ganz viele Menschen Tennis spielen können, 

egal welche Voraussetzungen sie mitbringen. 

Man braucht nur einen Sport-Rollstuhl oder beim Blinden-Tennis fühlbare Linien und einen 

hörbaren Ball und schon können die Leute mitspielen. 

Für mich ist Tennis deswegen etwas Besonderes, 

weil Tennis eine Sport-Art für Alle ist. 

 



Jannis: 

Wie unterstützt du andere beim Tennis spielen? 

 

Niklas: 

Ich zeige Ihnen zum Beispiel, 

wie sie an einen Sport-Rollstuhl kommen oder einen Verein finden, 

in dem sie Tennis spielen können. 

Außerdem zeige ich den Trainerinnen und Trainern wie sie Menschen mit Behinderung Tennis 

beibringen können. 

Und wenn Leute zu mir in das Training kommen, 

zeige ich ihnen wie Tennis funktioniert. 

 

Nina: 

Was war dein schönstes Erlebnis beim Tennis? 

 

Niklas: 

Ein ganz spannendes und schönes Erlebnis war zum Beispiel als ich das allererste Mal mit Blinden 

Tennis gespielt habe. 

Das war im Jahr 2016 in Köln beim ersten deutschen Blinden-Tennis-Wochenende. 

Und am Anfang war ich unsicher, 

ob das klappt. 

Aber die blinden und sehbehinderten Menschen haben sich ganz doll angestrengt und so haben 

wir zusammen herausgefunden, 

dass Blinden-Tennis funktioniert. 

 



Jannis: 

Was wünschst du dir für den Tennis-Sport? 

 

Niklas: 

Ich wünsche mir für den Tennis-Sport: 

 dass es noch mehr Trainings- und Wettkampf-Angebote für Menschen mit Behinderung 

gibt, 

 dass Tennis noch vielfältiger wird 

 und in ganz Deutschland überall inklusiv gespielt werden kann. 

 

Nina: 

Vielen Dank,  

Niklas. 

Schön,  

dass du bei uns warst. 

 

Ein Gong ertönt. 

Jannis: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Heute haben wir nochmal über Tennis gesprochen. 

Wir machen heute Tennis-Bewegungen.  

Wir üben den Aufschlag. 

Stell dir vor, 

du hast einen Tennis-Schläger in der einen Hand. 

Stell dir vor, 



du hast einen Tennis-Ball in der anderen Hand. 

Die Hand mit dem Schläger nennen wir Schlag-Hand.  

Die Hand mit dem Ball nennen wir Wurf-Hand.  

Die Wurf-Hand ist vor deinen Oberschenkeln. 

Tue so, 

als wirfst du den Ball mit der Wurf-Hand gerade nach oben. 

Strecke deine Schlag-Hand nach oben. 

Dein Ellenbogen zeigt nach oben. 

Deine Schlag-Hand liegt auf deiner Schulter. 

Strecke deine Schlag-Hand schnell nach oben.  

Tue so, 

als ob du Schwung holst. 

Die Bewegung machen wir nochmal. 

Strecke deine Schlag-Hand nach oben. 

Lege die Schlag-Hand auf deine Schulter. 

Strecke deine Schlag-Hand schnell nach oben. 

Jetzt kombinieren wir die Bewegungen. 

Wenn ich gleich Aufschlag sage, 

wirfst du den Ball hoch und machst die Schlag-Bewegung. 

Aufschlag. 

Noch einmal. 

Und Aufschlag. 

Noch einmal. 

Und Aufschlag. 



Sehr schön.  

Nach dem Aufschlag musst du dich beim Tennis schnell bewegen. 

Du musst dich in alle Richtungen bewegen. 

Laufe mit schnellen kleinen Schritten nach vorne. 

Laufe mit schnellen kleinen Schritten zur einen Seite. 

Laufe mit schnellen kleinen Schritten zur anderen Seite. 

Laufe schnelle kleine Schritte nach hinten. 

Jetzt musst du dich konzentrieren. 

Wir machen jetzt alle Bewegungen zusammen. 

Mache einen Aufschlag und laufe nach vorne. 

Geschafft! 

Dein Match ist zu Ende.  

 

Nina: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

  

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du zugehört hast. 



Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt.  


