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5Tennis de table // Service

Boomerang

Comment? Sans table: couper la balle en tenant la 
raquette pratiquement à l’horizontale pour la faire 
revenir en arrière une fois qu’elle a touché le sol. 
Variante: idem, sur la table, de manière à ce que la 
balle jouée reste sur place ou revienne dans le fi let.

Banane

Comment? Sans table: brosser la balle latéralement 
de manière à lui imprimer une trajectoire en arc et à 
la faire rouler autour du cône posé au sol. 
Variante: sur la table: placer le cône sur la ligne cen-
trale de la demi-table adverse. La balle doit traverser 
la ligne après le cône.

Effet plongeant

Comment? Alterner différentes coupes pour donner à 
la balle des effets variés: rotation arrière, rotation avant, 
effet latéral ou combiné.
Variantes: 
■ idem en visant une zone précise du terrain adverse.
■ idem, mais en modifi ant la vitesse.

Le secret des coupes

zLes bons joueurs savent varier le contact balle-raquette et l’activation du 
poignet. Cela leur permet, avec des mouvements en demi-cercle identiques 
ou presque, de donner des rotations différentes à la balle et de pousser l’ad-
versaire à la faute.
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Raquette et balle 
sous contrôle

Avec table

Mouvement de terrains

Comment? Jouer sur des tables placées de différentes manières.
Variantes:
■ Ecarter les deux demi-plateaux d’un à deux mètres (fossé).
■ Poser une demi-table sur le sol (montagne et vallée).
■ Surélever la table au milieu (chapiteau de cirque).
■ Surélever la table aux deux extrémités (creux).
■ La table est relevée sur un des côtés (dévers).
■ Jeu sur une demi-table (avec ou sans fi let).
■ A trois, sur trois demi-tables placées en triangle.

Polyvalent

Comment? Après chaque touche de balle, exécuter une tâche 
supplémentaire. Exemples: 
■ Passer la raquette autour des hanches ou sous la jambe 
(dans quel sens suis-je le plus rapide?). 
■ Frapper une fois dans ses mains.
■ Tourner la raquette dans sa main (majorette).
■ Poser la raquette sur la table (sans la lancer!) et la reprendre 
rapidement avec la bonne prise. 
■ Tourner une fois sur soi-même (360°).
■ Toucher le sol avec la raquette ou la main libre.
■ Aller toucher un objet placé derrière soi (varier les distances).
■ Jouer d’abord sur sa propre demi-table.
■ Montrer un chiffre avec les doigts de la main libre. L’adversaire 
doit l’énoncer avant de jouer sa balle.

T’as pas deux balles?

Comment? Durant l’échange, les joueurs se font des passes sous 
la table avec une balle de tennis.
Variantes:
■ S’échanger la balle de tennis avec la main libre.
■ Avec la main libre, jouer avec un ballon de volleyball.
■ Tout en jouant, maintenir en l’air un ballon de baudruche.

Bien en main

■ Prise orthodoxe: la plupart des joueurs européens l’ont 
adoptée. La raquette est tenue comme lorsque l’on serre la 
main de quelqu’un, sauf que l’index est tendu du côté revers 
et le pouce placé côté coup droit. Les trois autres doigts enser-
rent le manche de manière relâchée.

■ Prise porte-plume: prise utilisée surtout en Asie. La ra-
quette est tenue comme un crayon, le bout de la raquette 
pointant vers le bas, avantageant le coup droit mais affai-
blissant le revers. L’index et le pouce se retrouvent sur le côté 
coup droit, tandis que les autres doigts sont repliés sur le côté 
revers. 

Matthias Näf est expert J+S, membre de la commission de
discipline J+S ainsi que responsable auprès de SwissPing.
Contact: matthias.naef@swisstabletennis.ch 
Georg Silberschmidt est enseignant d’éducation physique 
EPFZ et chef de discipline J+S tennis de table. 
Contact: georg.silberschmidt@swisstabletennis.ch
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Die passende Antwort

Be quick

Wie? Im Abstand von einem Meter steht der Rück-
schläger mit dem Rücken zum Tisch. Der Aufschläger 
ruft im Moment des Ballkontaktes, wohin der Ball fliegt 
(«Rückhand», «Vorhand»), der Rückschläger dreht sich 
um und spielt den Ball zurück. 
Variation: der Aufschläger sagt nichts, der Rückschlä-
ger reagiert, sobald er den ersten Aufsprung des Balles 
auf dem Tisch hört. 

Catch the ball

Wie? Der Aufschläger serviert fünf Mal mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Der Rückschläger steht 
ohne Schläger in der Grundstellung. Fängt er alle Bälle 
mit der Spielhand, werden die Rollen getauscht.

Spin or no spin?

Wie? Der Trainer spielt 10 Bälle mit unterschiedlicher 
Rotation direkt auf die gegnerische Tischhälfte. Der 
Spieler beobachtet genau den Ballkontakt des Zuspie-
lers und spielt den Ball entsprechend zurück (Grund-
regel: der Ball tendiert dorthin, wo die Bewegung des 
Trainers endet. Somit muss der Ball in Richtung des Be-

wegungsanfangs gespielt werden; zum Beispiel muss 
ein Ball mit Unterschnitt leicht nach oben gespielt wer-
den). Wie viele Bälle können erfolgreich zurückgespielt 
werden?
Variation: Der Rückschläger benennt nur die Ballrotati-
on ohne zu spielen.

Die Kunst der Schläge

zJe nach Art des Ballkontaktes hat der Ball unterschied-
liche Rota tion. Diese erlaubt eine Einteilung der Schläge 
in drei Familien:

■ Schläge (fast) ohne Rotation: der Ball wird mit 
einer Vorwärtsbewegung frontal getroffen (die 
Schlagarten heissen Block, Konter und Endschlag).

■ Schläge mit Vorwärtsrotation: der Ball wird mit 
einer Aufwärtsbewegung in der oberen Hälfte ge-
streift (die wichtigste Schlagart ist hier der Topspin).

■ Schläge mit Rückwärtsrotation: der Ball wird mit 
einer Abwärtsbewegung in der unteren Hälfte ge-
streift (die Schlagarten heissen Schupfball und Unter-
schnittabwehr).

Herr und Hund

Wie? Zwei Spieler stehen sich in der Grundposition ge-
genüber. Der Herr verschiebt sich mit unregelmässigen 
Richtungswechseln im Sidestep nach links und rechts, 
der Hund kopiert seine Bewegungen spiegelbildlich.

zDer Aufschläger hat einen grossen Vorteil. Um diesen mit einer 
passenden Antwort zunichte zu machen, muss der Rückschläger 
Platzierung, Rotation und Geschwindigkeit des Balles genau ein-
schätzen können.

Grundstellung 

zDen Aufschlag erwartet man in der Grundstellung. 
Sie ermöglicht schnelle Positionswechsel und somit alle 
Rückschlagsmöglichkeiten. In der Mitte der Rückhand-
seite, etwa eine Armlänge vom Tisch entfernt, steht der 
Rückschläger gut schulterbreit mit dem Gewicht auf 
den Fussballen. Beim Rechtshänder ist der rechte Fuss 
leicht zurückgesetzt. Die Schlägerspitze zeigt zum Netz.  

1:1

Wie? A verteilt regelmässig einen Ball in die Vorhand 
und einen Ball in die Tischmitte von B. Dieser verschiebt 
sich mit Sidesteps und spielt alle Bälle mit seiner Vor-
hand auf die Vorhandseite von A.
Variationen: 
■ A verteilt einen Ball in die Vorhand und einen Ball 
in die Rückhand von B. Dieser spielt diagonal mit der 
Vorhand und parallel mit der Rückhand in die Vorhand 
von A.
■ Gleiches Grundschema, A darf ab und zu zweimal an 
die gleiche Stelle spielen. 

1, 2 oder 3?

Wie? Je nach Aufschlag und eigener taktischer Absicht 
ist es sinnvoll, den Ball zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten zurückzuspielen. Es wird zwischen steigender 
Phase, höchstem Punkt und fallender Phase unter-
schieden.
Bevor A einen langen Aufschlag macht, sagt  B, in wel-
cher Phase er den Ball zurück spielen soll (1: steigende 
Phase; 2: höchster Punkt; 3: fallende Phase). 
Variationen: B entscheidet vor dem Aufschlag über 
den Zeitpunkt der Ballannahme bei seinem Rückschlag. 
A muss diesen erkennen und ihn B sagen. B entscheidet 
frei über den Zeitpunkt und erklärt nachher den takti-
schen Hintergrund seiner Wahl.

Das Spiel  

der schnellen Beine

zFür eine optimale Schlagaus-
führung muss der Spieler stets 
den Gegner und den Ball beob-
achten, antizipieren und reagie-
ren, um sich schnell richtig zum 
Ball zu stellen. Am häufigsten 
kommt hierzu der Sidestep 
(Gleitschritt) zur Anwendung. 
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La bonne réplique

Attentif et vif

Comment? Le relanceur se tient dos à la table, à un 
mètre de distance environ. Au moment de servir, son 
adversaire crie «revers» ou «coup droit». Le joueur se 
tourne et renvoie la balle selon les instructions.
Variante: le serveur ne dit rien. Le relanceur réagit 
lorsqu’il entend l’impact de la balle sur la raquette.

Attrape-moi si tu peux!

Comment? Le serveur engage cinq fois à des vitesses 
différentes. Le relanceur essaie de les rattraper avec la 
main. S’il réussit, les rôles sont inversés.

Aller-retour

Comment? L’entraîneur joue dix balles avec différentes 
rotations, directement sur la demi-table adverse. Le 
receveur observe attentivement le mouvement du 
serveur et donne la réponse adéquate. Règle de base: 
la balle se dirige là où se termine le mouvement du ser-
veur. La balle doit être rejouée vers le début du mouve-

ment. Exemple: une balle coupée (mouvement de haut 
en bas) sera jouée légèrement vers le haut. Combien de 
balles le receveur renvoie-t-il? 
Variante: le relanceur annonce uniquement le type de 
rotation sans jouer. 

L’art du contact

zSelon la nature du contact balle-raquette, on peut dis-
tinguer trois familles de coups:

■ Coups sans rotation (ou presque): la balle est frap-
pée frontalement avec un mouvement de la main vers 
l’avant (bloc, contre-attaque, frappe).

■ Coups avec rotation avant: la balle est frottée (ou 
coiffée) de bas en haut de manière à imprimer à la 
balle une rotation d’arrière en avant (top-spin).

■ Coups avec rotation arrière: la balle est frottée de 
haut en bas pour lui imprimer une rotation d’avant en 
arrière. La balle est ainsi coupée (poussette, défense 
coupée).

L’homme et son reflet

Comment? Deux joueurs se font face en position de 
base. L’homme se déplace latéralement, à droite et à 
gauche, en pas chassés. Le reflet fait de même. 

zLe serveur bénéficie d’un grand avantage. Pour offrir la réplique 
adéquate, le relanceur doit être capable d’estimer avec précision la 
trajectoire, la rotation et la vitesse de la balle.

Position de base 

zLe relanceur adopte une position stable et équilibrée, 
sur l’avant des pieds, de manière à pouvoir se déplacer 
rapidement d’un côté ou de l’autre. Il se tient à envi-
ron une longueur de bras de la table, au milieu du côté 
revers. Les droitiers ont leur pied droit légèrement en 
retrait. La tête de la raquette est pointée vers le filet.

Droit de réponse

Comment? A joue les balles sur le revers de B ou au  
milieu. B se déplace afin de jouer à chaque fois en coup 
droit sur le coup droit de A.
Variantes:
■ A joue alternativement sur le coup droit puis sur le 
revers de B. Ce dernier répond en coup droit sur la dia-
gonale adverse et en revers parallèlement (sur le coup 
droit de A).
■ Même schéma de base, mais A peut parfois jouer 
deux fois sur le même côté.
 

Tactique gagnante

Comment? Selon le type de service et la tactique  
choisie, B peut frapper la balle à différents moments: 
dans la phase montante, descendante ou au sommet 
du rebond.
Avant que A serve une balle longue, B annonce à quel 
moment il va frapper: 1: phase montante; 2: sommet 
du rebond; 3: phase descendante. 
Variantes: B renvoie le service selon la tactique préa-
lablement choisie. A doit deviner le moment de l’im-
pact et l’annoncer à B. Ce dernier explique ensuite son 
choix tactique. 

Jeu de jambes 

zPour une exécution opti-
male du mouvement, le joueur 
doit en permanence observer 
l’adversaire et la balle, antici-
per et réagir pour se placer au 
bon endroit afin de relancer au 
mieux la balle. Les pas chassés 
latéraux (side steps) représen-
tent le déplacement prioritaire 
à cette fin. 


