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TENNISBALL UND REGENRINNEN 
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Jedes Team erhält einzelne Regenrinnen aus Kunststoff, die gleich groß und zusammengelegt 
mehrere Meter lang sind und gerade breit genug, damit ein Tennisball durchlaufen kann. Zu Beginn 
des Spiels erhält jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin ein Teilstück der Regenrinne in eine Hand und 
Aufgabe der Gruppe ist es, den Tennisball über eine Strecke von bis zu 20 Metern zu transportieren 
und in einen bereitgestellten Behälter fallen zu lassen. 
 
Die Regeln: 
 

1.) Der Tennisball darf niemals mit der Hand oder Fingern berührt werden. 
 

2.) Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer muss an der Transportstrecke beteiligt sein. 
 

3.) Eine Hand umfasst fest die eigene Regenrinne, die andere wird hinter dem Rücken platziert. 
 

4.) Jede Regenrinne muss der Ball während des Transports mindestens zwei Mal durchlaufen. 
 

5.) Fällt der Tennisball zu Boden startet das Team von Neuem. 
 
Die Aufgabenerfüllung: 
 

Das Transportproblem wird für das Team in einer Art Rotationsprinzip gelöst. Alle stellen sich 
nebeneinander und bilden mit den Regenrinnen die Transportstrecke. Indem sich der Teilnehmer / 
die Teilnehmerin der vom Tennisball gerade durchlaufenen Position schnell an die vorderste Stelle 
des Teams begibt, entsteht für den Ball ein sich aneinanderreihendes Transportsystem. 
 
Hinweise: 
 

–  Gibt es mehrere Teams, kann auch ein Wettstreit auf Zeit ausgelobt werden, der zuvor nicht 
angekündigt wird. Dies führt zu Stress und hektischen Anweisungen im agierenden Team. 
 

– Im Spiel selbst dreht sich grundsätzlich alles um die koordinativen Fähigkeiten des Teams. Nur 
dadurch ist es möglich, den Tennisball sicher und den Regeln entsprechend ans Ziel zu geleiten. 
 

– Mehr als fünf Teilnehmer machen das agierende Team zu groß und rauben dem Spiel Dynamik. 
Daher sollten dann mehrere Teams nacheinander spielen. 
 

– Nachdem die Lösung bekannt ist (resp. bei anderen abgeschaut wurde), erscheint die Aufgabe 
leicht und die Transportproblemlösung klar. Bei einer Wiederholung des Spiels zeigt sich, wie sich die 
Koordinationsfähigkeit des Teams verändert hat. 
 
Konzeptentwicklung: 
 

Ehrhard Flato* und Rainer W. Sauer mit Cathrin Wiebrecht** 
 

* = Flato ist häufig auf Fachkongressen und -tagungen vertreten. Seine mit Silke Reinbold entwickelte PREGO-
Methode® zur Potenzialerkennung und -förderung von Führungs- und Nachwuchskräften ist lizenzrechtlich 
geschützt und wird in vielen Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen bereits erfolgreich eingesetzt. /// 
https://www.implus.de/partner/flato.php 
 
** = Sauer ist Diplom-Verwaltungswirt (FH), Verwaltungsexperte, Mitglied der German Speakers Association 
und Gründer von CBQ & blue Verwaltungstraining. Er arbeitet als Trainer und Coach und verfügt über eine 
jahrzehntelange Erfahrung in und mit öffentlichen Verwaltungen. Bundesweit bekannt wurde er durch seinen 
Blog & Podcast „Über dem Umgang mit Veränderung“. /// http://www.zukunfts.coach 


