
Transkript zur Folge 25 der Podcast-Serie „Podklusion“ des Projektes Regionale Bewegungs-, 

Sport-, Gesundheits-und Freizeitangebote (RinkA) der Hochschule Fulda. Weitere Informationen 

zu RinkA finden Sie unter: https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-

institutionen/hochschulsport/projekt-rinka 

  

  

Folge 25: Blinden- und Rollstuhltennis 

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 den letzten Folgen haben wir viel über das Tennis-Spielen erzählt. 

Wir haben erzählt,  

dass es Tennis für Menschen mit Beeinträchtigung gibt. 

Niklas hat uns viel über das Blinden-Tennis und Rollstuhl-Tennis erzählt. 

Heute sprechen wir noch 1 Mal über das Blinden-Tennis. 

Wir haben heute Besuch. 

Unser Besuch heißt Michael. 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka


Michael ist ein Blinden-Tennis-Spieler. 

Michael arbeitet für die Leichte Sprache im Internet. 

Er möchte,  

dass alle Menschen das Internet gut nutzen können. 

Michael erzählt uns heute etwas über das Blindentennis. 

Hallo Michael. 

Schön, 

dass du heute bei uns bist.  

  

Jannis: 

Wie bist du zum Tennis-Spielen gekommen? 

Michael: 

Ich habe mit dem Tennis-Spielen angefangen,  

weil ich wissen wollte, 

ob ich den Ball gut treffen kann. 

Das hat ziemlich lange gedauert. 

Das war ganz schön schwierig. 

Aber heute geht es ziemlich gut.  

  

Nina: 

Wie lange spielst du schon Tennis? 

Michael: 

Mit dem Tennis-Spielen angefangen habe ich vor 4 Jahren. 

Damals habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen. 

In dem Artikel ging es um Blinden-Tennis. 

Und da habe ich gedacht, 



da fahre ich mal hin und probiere, 

ob ich das kann. 

  

  

  

Jannis: 

Was macht dir am Tennis-Spielen besonders viel Spaß? 

Michael: 

Heute spiele ich Tennis, 

weil es mir sehr sehr viel Spaß macht. 

Ich bin an der Luft. 

Ich bewege mich. 

Und ich treffe viele Freunde. 

Außerdem ist Tennis auch ziemlich cool.  

  

Jannis: 

Was fasziniert dich besonders beim Rollstuhl- und Blindentennis? 

Michael: 

Für mich ist Blinden-Tennis spielen total faszinierend, 

weil ich mich dort ganz frei auf einem Platz bewegen kann und ich muss keine Angst 

haben dabei,  

denn ich kann nicht gegen etwas laufen,  

ich falle auch nicht hin und ich kann mich ganz auf den Ball konzentrieren und einfach 

Tennis spielen. 

Und das ist super und macht super viel Spaß. 

  

Jannis: 



Beim Tennis wird der Ball schnell gespielt. 

Woher weißt du, 

wo der Ball ist? 

Michael: 

Den Ball höre ich,  

weil der Ball Rasseln in sich drin hat.  

Diese kleinen Rasseln höre ich sogar schon,  

wenn der Ball gegenüber von meinem Gegner geschlagen wird.  

Dann fliegt der Ball durch die Luft. 

Und wenn man ganz gut hin hört,  

kann man ihn auch sausen hören.  

Und je nachdem,  

wie der Ball geschlagen wird,  

weiß ich: 

 er kommt schnell,  

 er kommt langsam,  

 er kommt hoch  

 oder nicht so hoch 

 oder er kommt nach links  

 oder nach rechts. 

Der Ball darf 3 Mal Aufhüpfen. 

Beim 1. Aufhüpfen weiß  ich dann,  

jetzt muss ich die Rückhand nehmen oder die Vorhand. 

Beim 2. Mal weiß ich,  

oha,  

der kommt weit nach außen oder der kommt vielleicht eher in die Mitte.  

Und beim 3. Mal Aufhüpfen weiß ich dann genau,  



wo ich meinen Schläger hinschlagen muss. 

Das klappt nicht immer aber immer öfter. 

  

Nina: 

Hast du Angst, 

vom Ball getroffen zu werden? 

Michael: 

Der Ball ist total weich. 

Der Ball ist weicher als ein normaler Tennisball. 

Das ist so ein bisschen wie ein Softball. 

Die Rasseln sind ganz tief drin im Ball. 

Außen ist der Ball ganz weich. 

Deswegen habe ich auch keine Angst davon getroffen zu werden.  

Das macht überhaupt gar nichts aus. 

Einmal hat mich ein Ball tatsächlich voll auf die Nase getroffen.  

Und das hat überhaupt nicht weh getan.  

  

Nina:  

Was ist dir im Training wichtig? 

Michael: 

Ein gutes Training ist,  

wenn ich einfach alles probieren kann.  

Ich spiele sehr gerne Rückhand.  

Die Rückhand ist,  

wenn man den Schläger in beide Hände nimmt und den Ball mit der Rückseite vom 

Schläger spielt.  

Viele finden das schwieriger.  



Ich eigentlich auch.  

Aber meistens treffe ich die Rückhand ganz gut. 

Und ich finde wichtig im Training Aufschläge zu machen.  

Da kann man richtig drauf hauen.  

Das ist auch cool .  

Und außerdem,  

wenn man natürlich zusammen spielt. 

Ein Match spielt,  

also mit seinem Gegenüber Punkte spielt.  

Das ist ganz wichtig,  

denn darum geht es ja.  

Spaß am Spiel.  

  

  

  

Nina: 

Spielst du lieber im Freien oder in der Halle? 

Michael: 

Ich mag sehr gerne draußen trainieren. 

Draußen ist man an der Luft und man hat Sonne,  

zumindest wenn gutes Wetter ist.  

Außerdem ist es draußen irgendwie lebendiger. 

Draußen ist es aber auch schwieriger zu spielen,  

denn der Ball ist ziemlich leicht.  

Der Wind kann den Ball einfach weg wehen.   

Der Ball macht dann eine Kurve nach links oder nach rechts und ich kann ihn nicht gut 

hören.  



Und deswegen schlag ich dann oft daneben.  

In der Halle ist das einfacher.  

Da gibt es keinen Wind.  

Also kommt der Ball besser und grade aus und ich kann ihn besser treffen.  

Deswegen werden Meisterschaften immer in der Halle gespielt.  

Das ist für alle fairer,  

weil man weiß,  

wo der Ball hinkommt.  

Trotzdem bin ich gerne an der Sonne und spiele gerne draußen.  

Besonders in Spanien.  

Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, 

denn da ist das Wetter immer gut.  

  

  

  

Nina: 

Hast du Vorbilder im Tennis? 

Wenn ja, 

welche? 

Michael: 

Mein Vorbild im Tennis heißt Herr Ono. 

Herr Ono ist der beste Blinden-Tennis-Spieler der Welt. 

Herr Ono kommt aus Japan. 

Herr Ono hört immer genau,  

wo der Ball ist und wie er ihn schlagen muss.  

Das finde ich super.  



Ich will auch genauso spielen können wie Herr Ono.  

Dafür muss ich noch eine ganze Menge üben.  

  

  

Jannis: 

Was war dein schönster Moment beim Tennis? 

Michael: 

Mein schönster Moment im Blinden-Tennis war,  

als ich das 1. Mal deutscher Meister im Blinden-Tennis geworden bin.  

Das ist jetzt 2 Jahre her.  

Es war ein ganz spannendes Match.  

Das Match habe ich gegen meinen Freund Basti gespielt.  

Basti war der erste deutsche Blinden-Tennis-Meister. 

Und dann habe ich gegen Basti gewonnen.  

Das war sehr knapp.  

Am Anfang vom Match war Basti viel besser und ich dachte schon, 

oh Gott, 

das wird heute gar nichts.  

Und dann habe ich immer besser gespielt.  

Ich konnte mich besser konzentrieren und dann wurde das Tennis auch besser. 

Und am Ende habe ich ganz knapp gewonnen. 

Dann bin ich ans Netz vor gelaufen und Basti und ich haben uns in den Arm genommen 

und haben einfach nur gefeiert.  

  

Nina: 

Was wünschst du dir für den Tennis-Sport? 



Michael: 

Für die Zukunft vom Blinden-Tennis wünsche ich mir 

 dass es ganz viele neue Spielerinnen und Spieler gibt 

 dass der Sport sich weiter in Deutschland und auch in der Welt ausbreitet 

 und wir weiterhin viele Spiele mit Leuten, mit Frauen und Männern, mit Jungs 

und Mädels aus andern Ländern spielen können. 

Denn Tennis oder Blinden-Tennis gibt es überall auf der Welt und das ist natürlich schön,  

wenn man da auch hin fährt,  

Freunde besucht und gemeinsam Tennis spielt.  

Dafür wäre es natürlich toll,  

wenn die Ministerien und die Fördergeber,  

also die Menschen,  

die Geld geben können für Blinden-Tennis,  

dort auch ein bisschen mehr Geld geben können.  

Man muss ja reisen,  

man muss trainieren und all das kostet ganz schön viel Geld.  

Am allerwichtigsten ist mir,  

wenn Blinden-Tennis bei den Paralympics ein fester Teil werden könnte.  

Also wenn man sich als Blinden-Tennis-Spieler sich für die Paralympics qualifizieren kann 

und dort dann spielen könnte. 

Das wäre toll.  

Wenn das klappt,  

das wäre einfach super.  

  

Nina: 

Vielen Dank für deine Antworten. 



Schön, 

dass du da warst. 

  

Ein Gong ertönt. 

Jannis: 

Heute haben wir ein Quiz für dich. 

Im Quiz hörst du Geräusche von Bällen. 

Die Bälle sind von Sportarten. 

Die Sportarten kennst du aus unserem Podcast.  

Lege oder setzte dich ganz bequem hin. 

Wenn du magst, 

schließe deine Augen. 

Los geht´s. 

Welchen Ball hörst du? 

Ein Ballgeräusch wird abgespielt. 

Das war ein Tennis-Ball. 

Welchen Ball hörst du? 

Ein Ballgeräusch wird abgespielt. 

Das war ein Tischtennis-Ball. 

Welchen Ball hörst du?  

Ein Ballgeräusch wird abgespielt. 

Das war ein Basketball. 

Welchen Ball hörst du? 

Ein Ballgeräusch wird abgespielt. 

Das war der Goalball.  

  



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.  

 


