
Welcher Schläger passt zu meinem Spielstil? 

Wird es Zeit für einen neuen Belag?

Beantworte dazu folgende Fragen:

  Ja Nein

Ist der Belag unbeschädigt oder sind die Beschädigungen kleiner als 2mm?

Quietscht der Belag, wenn du mit deiner Hand über ihn streichst?

Zieht es, wenn du mit dem Schläger über deine Haare streifst?

Lässt sich mit dem Schläger noch genügend Spin erzeugen?

Hindert der Belag den Ball am Rutschen auf dem Schläger?

Wenn du nur eine Frage mit "Nein" beantwortet hast, ist es Zeit für einen neuen Belag! 
(Das gilt nicht für Anti-Beläge.)

Der richtige Griff

Bilder: 
tischtennis-wiki.de

Die 3 wichtigsten Griffformen sind hier dargestellt. Vergleiche sie mit der Form deiner bisherigen Schläger.
Wie liegen deine Schläger in der Hand? Mit welchem Griff hast du den besten Halt?
Versuche anschließend für die folgenden Punkte die für dich geeignetste Form zu finden.

Entscheide dich für eine Griffform:

  gerade anatomisch konkav

- liegt am besten in der Hand

- sitzt beim Spielen fest

- Umgreifen in andere Haltungen ist einfach

- lässt Handgelenkbewegungen zu

Entscheide nun, welche Form für dich am ehesten infrage kommt. An den Übergangsstellen zum Belag
kannst du später noch ein wenig Material mit Sandpapier wegschmirgeln.
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Das richtige Holz

Es gibt viele verschiedene Holzsorten zur Auswahl. Wir spezialisieren uns erst einmal auf normales
Echtholz. Wichtig ist die Entscheidung über die Holzhärte. Die Harte ändert die Spieleigenschaften deines
Schlägers. Außerdem hängt die richtige Härte von deinem Spielstil ab.

Welche Schlagart ist dir lieber?

  1 2 3 4 5  

Konter Topspin

Welche Schlagart ist dir lieber?

  1 2 3 4 5  

Block Gegenziehen/Schnittabwehr

Je höher die Zahl, desto weicher das Holz. Tatsächlich ist ein weiches Holz besser für ein spin-orientiertes
Spiel geeignet, weil der Ball nicht so schnell den Schläger verlässt. Weiche Hölzer bieten eine sehr gute
Ballkontrolle und verzeihen auch mal einen Fehler. Dafür ist das Tempo geringer. Das Tempo kannst du
aber mit dem Belag wieder erhöhen. Falls das nicht reicht, kannst du zu Kunstfaserhölzern greifen.
Generell geht der Tischtennissport in die spinorientierte Richtung. Entscheide dich also nur für ein sehr
hartes Holz, wenn du mit Topspin überhaupt nichts anfangen kannst.

Der richtige Belag

Welche Eigenschaften sollte ein Belag für dich mitbringen? Versuche eine Summe von 300 nicht 
zu überschreiten.

  80 90 100 110 120

Tempo

Ballkontrolle

Spin/Effet

Damit du einen Vergleichswert
hast, habe ich die Werte unserer
im Verein genutzten Standard-
Beläge aufgelistet. --->

Gewo Thunderball²
Tempo: 85
Kontrolle: 100
Spin: 95

Gewo Hype KR Pro 47.5
Tempo: 124
Kontrolle: 92
Spin: 121

Create your own automated PDFs with JotForm PDF Editor
2

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=210473068338052&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer
Rectangle



Abschließend

Jetzt solltest du etwa wissen, in welche Richtung es geht. Abschließend habe ich aber noch ein paar
Anmerkungen. Die Wahl des Griffs und des Holzes kann nicht so schnell rückgängig gemacht werden wie
ein neuer Belag. Beläge lassen sich relativ einfach tauschen. Ein Holz oder Griff sind hingegen nicht
austauschbar, denn ist der Belag einmal ab, ist er nicht mehr verwendbar. Somit solltest du dahingehend
die richtige Entscheidung treffen. Beläge können zwar getauscht werden, sind aber auch nicht billig. Ein
Belag für eine Schlägerseite kann zwischen 25€ und 50€ kosten. Hierbei gilt: Je mehr Punkte der Belag in
seinen Werten hat, desto teurer ist er auch. Umso ärgerlicher ist es, wenn man aus Versehen gegen eine
Tischecke haut und der Belag dann kaputt ist.

Die Realität

Vielleicht hast du jetzt schon deinen perfekten Schläger zusammengestellt. Leider kann es sein, dass die
Kombination von Griff und Holz nicht verfügbar ist. Nicht alle Beläge entsprechen auch perfekt deiner
Punkteverteilung. Wichtig ist es jetzt, einen guten Kompromiss zu finden. Am besten nutzt du einen Online-
Schlägerkonfigurator, um die Auswahl an echten Belägen zu sehen und auch nichts zu vergessen.

Hier ist der Schlägerkonfigurator von Contra Lübeck: 
www.contra-luebeck.de/tischtennisschlaeger-konfigurator.html
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