
Fragenkatalog „Coaching“ 
 

Die folgenden Fragen garantieren keinen Sieg. 

Sie bieten eine gute Chance auf Erfolg! 

Denn wie „im richtigen Leben“, es gibt sie, die wertvollen und 

perspektiverweiternden Fragen: Allgemeine Ziele jeder Frage sind, eigene 

Ressourcen freizulegen, den Blick auf wesentliche Dinge zu lenken, hilfreich 

auf den nächsten Satz vorzubereiten. 

Fragen zu meinem eigenen Spiel  

bzw. zum Spiel des Spielers, den ich betreue. 

Aufschlag 
❏ Mit welchem Aufschlag hast du viele Punkte gemacht? 

❏ Welchen Aufschlag willst du im nächsten Satz häufig anspielen? 

❏ Mit welcher Platzierung beim Aufschlag hast du viele Punkte gemacht? 

❏ Welche Platzierung beim Aufschlag willst du im nächsten Satz häufig anspielen? 

 

Rückschlag 

❏ Mit welchem Rückschlag hast du viele Punkte gemacht? 

❏ Welchen Rückschlag willst du im nächsten Satz häufig anspielen? 

❏ Auf welchen Aufschlag oder welche Aufschläge willst du ihn anwenden? 

❏ Mit welcher Platzierung beim Rückschlag hast du viele Punkte gemacht? 

❏ Welche Platzierung beim Rückschlag willst du im nächsten Satz häufig anspielen? 

❏ Auf welchen Aufschlag oder welche Aufschläge willst du ihn anwenden? 

 

(Eröffnungs-) Topspin 

❏ 1. Wohin platzierst du deine (Eröffnungs-)Topspins? 

❏ 2. Wie häufig kommst du damit in Vorteil und gewinnst den Ballwechsel? 

❏ Wenn häufig, weitermachen! 

❏ Wenn nicht häufig, siehe 3.! 

❏ 3. Auf welche Platzierung macht dein Gegner häufig Fehler oder kommst du in einen Vorteil? 

 

Fragen 1.-3. Jetzt zum Thema „Spin“/“Rotation“ (überrissen, hart, ...) oder „Tempo“ (schnell, 

langsam, ...) 

  
Platzierungswechsel 

❏ 1. Wie häufig nutzt du Platzierungswechsel? Wie oft kommst du damit in eine vorteilhafte 

Situation oder gewinnst damit Punkte? 

❏ Wenn häufig, weitermachen! 

❏ Wenn nicht häufig, siehe 2.! 

❏ 2. Welche Platzierung willst du überwiegend (auch mehrmals hintereinander) anspielen? 
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Fragen zum Spiel meines Gegners 

bzw. zum Spiel des Gegners des Spielers, den ich betreue. 
 

Schwächen des Gegners ins Bewusstsein holen  

❏ Welchen Aufschlag mag er nicht? 

❏ Welchen Rückschlag mag er nicht? 

❏ Welchen (Eröffnungs-)Topspin mag er nicht? 

❏ Welche Platzierung mag dein Gegner nicht? 

❏ Auf welche Bälle ist dein Gegner anfällig? Welche Bälle mag er nicht? 

Auf die Suche nach weiteren Optionen für die Schlüsselmomente im Spiel: 

❏ Mit welchem Aufschlag hast du aktuell besonders Probleme? 

Wie kannst du anders reagieren? Welche Optionen hast du? Was kannst du versuchen? 

❏ Mit welchem Rückschlag hast du aktuell besonders Probleme? 

Wie kannst du anders reagieren? Welche Optionen hast du? Was kannst du versuchen? 

❏ Mit welcher Situation hast du aktuell besonders Probleme? 

 Wie kannst du anders reagieren? Welche Optionen hast du? Was kannst du versuchen? 

Tischtennisschule TeTaKo Anna Helbig  

Mail: info@tetako.de |  Chris Klatt: Mobil: 017634630298  | www.tetako.de 

http://www.tetako.de/

