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Einleitung

Liebe Leser,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Federbälle von WEIDEBACH 
entschieden haben. Badminton macht Spaß, hält fit, und mit unse-
rem Set gelingt Ihnen der Einstieg in das Spiel kinderleicht! 

Die Vorteile von Badminton liegen auf der Hand: Der Wettkampf 
macht Spaß, verbindet und eignet sich daher als großartige Frei-
zeitbeschäftigung mit Freunden und der Familie. Darüber hinaus ist 
der sportliche Effekt sehr hoch. Je nach Intensität verbraucht man 
bis zu 450 kcal in der Stunde und kann so durch Badminton abneh-
men. Auch für die Koordination und die Stärkung der Herzgesund-
heit ist Badminton ein überaus geeigneter Sport. So haben wir hier 
fünf Aufwärmübungen gesammelt, mit denen Sie sich auf das Spiel 
vorbereiten können. 

In diesem Buch lernen Sie auch die wichtigsten Schlagtechniken 
und Spielarten, denn es gibt nicht nur das klassische Badminton, 
sondern auch zehn Varianten, die wir ausführlich beleuchten. Ler-
nen Sie, wie man mit den WEIDEBACH-Federbällen am besten um-
geht, welche Spiele und Trainingsmethoden es gibt und wie man 
am meisten Spaß mit dem jungen Sport hat. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude bei den vielfältigen Spielen mit unseren Federbällen.
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Sicherheitshinweise

Wie bei allen anderen Sportarten kann es auch beim Badminton 
zu Verletzungen kommen.  Bei den explosiven Bewegungen und 
den teilweise hektischen Schlägen müssen alle Spieler darauf 
achten, sich keine Zerrungen zuzuziehen oder zu stürzen.  Wir von 
WEIDEBACH übernehmen keine Haftung für Unfälle beim Sport. 
Beherzigen Sie folgende Tipps zur Vorbeugung, um Verletzungen 
zu vermeiden:

 ◘ Tragen Sie rutschsichere und dämpfende Sportschuhe, 
wenn Sie in der Halle spielen.

 ◘ Tragen Sie sporttaugliche Brillen, Schutzbrillen oder Kon-
taktlinsen beim Spiel.

 ◘ Legen Sie, sofern Gelenkverletzungen in der Vergangenheit 
vorgefallen sind, Gelenkschützer wie Sprunggelenkstützen 
oder Tapeverbände an.

 ◘ Führen Sie ein zielgerichtetes Aufwärmtraining vor und ein 
lockeres Auslaufen nach dem Spiel durch.

 ◘ Dehnen Sie regelmäßig vor allem Rumpf-, Bein- und Schul-
termuskulatur.

 ◘ Achten Sie auf eine korrekte Schlag- und Lauftechnik.

 ◘ Sorgen Sie für ein hindernisfreies und sicheres Spielfeld.

Wenn Sie auf diese Punkte achten, kann das Spiel beginnen! Wir 
wünschen Ihnen viel Freude und große Trainingserfolge durch den 
Einsatz der WEIDEBACH-Federbälle.
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Griffe, Stellungen und Schlagtechniken

Die Schlagtechniken sind das entscheidende Kriterium, um beim 
Badminton erfolgreich zu sein. Die folgenden Griffe und Schläge 
sollten Sie kennen, bevor Sie mit dem Spiel beginnen. Die Stellung 
ergibt sich jeweils aus dem Schlag, den man ausführen oder kon-
tern möchte.

Tipp: Linkshänder nehmen die linke, Rechtshänder die 
rechte Hand zum Greifen des Schlägers. Ausfallschritte 
werden immer mit dem entsprechenden Bein gemacht, 
also bei Rechtshändern mit dem rechten und bei Links-
händern mit dem linken Bein.

Universalgriff / Vorhandgriff

Der Spieler umfasst den Schlägergriff wie bei einem Handschlag.
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Rückhandgriff

Der Daumen wird auf die flache Seite des Schlägergriffes gelegt. 
Hier kann der Daumen Druck auf die breite Seite ausüben, sodass 
vor allem defensive Schläge besser zu realisieren sind.
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Die Grundstellung

Die Stellungen im Badminton ergeben sich aus der Situation: Will 
man sich gegen einen aggressiven Gegner wehren oder taktisch 
angreifen? Braucht man eher etwas Zeit und will den Gegner durch 
lange Schläge ins hintere Feld ermüden? Wir beginnen mit der 
Grundstellung: 

Sie stehen mit leicht angewinkelten Knien und etwas geduckt. Die 
Füße sind überschulterbreit voneinander entfernt und Ihr Gewicht 
ruht auf den Fußballen. Bauch und Rücken sind leicht angespannt. 
Ihren Schläger halten 
Sie im Universalgriff 
leicht angewinkelt vor 
ihren Körper. Aus dieser 
Stellung können Sie auf 
fast alle Angriffe perfekt 
reagieren. Sie sind zum 
Sprung bereit, aber auch 
zum lockeren Konter. 
Die Grundstellung ist das 
Mittel der Wahl, um ein 
Spiel zu beginnen. 
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Die Angriffsstellung

Kurz vor einem Smash oder einem langen Ball können Sie ganz 
entspannt und gerade stehen, um sich voll und ganz auf den Ball 
zu konzentrieren. Hier sollten Sie die absolute Gewissheit darüber 
haben, wie der gegnerische Ball geschlagen wird. Sie sollten die 
Angriffsstellung also erst einnehmen, wenn Sie den Ball leicht auf 
sich zufliegen sehen und genau ermessen können, dass Sie ihn 
treffen werden. 
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Die Defensivstellung

Sie sind in einem hitzigen Spiel und geraten unter Druck? Der 
Gegner schlägt einen Smash nach dem anderen und ist noch weit 
davon entfernt, nachzulassen? Dann ist die Defensivstellung genau 
das Richtige für Sie. Lassen Sie sich nicht beeindrucken, stehen Sie 
breitbeinig und etwas geduckt mit dem Schläger in beiden Händen 
da. Ihre Beine stehen weit auseinander und Sie verteilen Ihr Ge-
wicht auf die Fußballen. 
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Die Netzstellung

Sie werden mit Netz-Drops und Smashes bombardiert? Dann 
bleiben Sie eng am Netz und gehen Sie tief nach unten. Die Netz-
stellung erlaubt es Ihnen, auch geschmetterte Bälle zu kontern. 
Sie machen einen Ausfallschritt mit Ihrem führenden Bein und 
schlagen von unten. So können Sie zwar vermutlich keine Punkte 
gewinnen, jedoch den Ball in der ärgsten Not abwehren. 
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Aufschlag

Der Aufschlag ist der wichtigste Schlag beim Badminton. Bei die-
sem ersten Schlag im Spiel muss der Ball auf den diagonal gegen-
überliegenden Teil des Spielfeldes geschlagen werden und der 
Spieler muss mit beiden Beinen im Aufschlagfeld stehen. Der Ball 
wird von unten geschlagen. 
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Clear

Der Clear ist der Schlag von der hintersten Linie des eigenen Feldes 
zur hintersten Linie des gegnerischen Feldes. Man schlägt den Ball 
möglichst hoch und hart. Dabei wird mit dem Schläger hinter dem 
Kopf ausgeholt. Mit einem Clear erreicht man, dass der Gegner 
nicht mit einem Smash kontern kann und gezwungen ist, selbst an 
die hinterste Linie zu rennen. 
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Smash

Der Smash wird hart geschlagen. Er ist ein geradliniger, schmet-
ternder Schlag, der steil in Richtung Boden geht. Dieser Angriff 
soll es dem Gegner unmöglich machen, den Ball zu kontern. Einen 
Smash muss man in der Nähe des Netzes ausführen und dabei auf 
eine günstige Gelegenheit warten, um nicht mit einem Clear abge-
straft zu werden. 
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Netz-Drop

Der Netz-Drop wird auch Stoppball genannt. Er kann von über-
all aus geschlagen werden und hat zum Ziel, den Ball möglichst 
dicht hinter das Netz zu befördern. So soll der Gegner in eine tiefe 
Verteidigungsposition geraten, aus der heraus er Schläge nicht 
effektiv erwidern kann. Der Netz-Drop kann offensiv oder defensiv 
und sowohl mit der Rück- als auch der Vorhand gespielt werden. 
Hier muss man spontan und seinen eigenen Stärken entsprechend 
handeln.
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Taktik

Badminton ist auch deshalb so reizvoll, weil man hier auf viel-
fältige Art und Weise taktieren kann. Wie beim Kampfsport muss 
man klug abwägen, welches Spielverhalten am besten geeignet ist: 
Geduldig bleiben und auf eine Chance warten? Oder doch lieber 
direkt draufgehen und angreifen? Die Möglichkeiten sind schier 
endlos. Folgende Taktiken im Badminton gibt es.

Spielertypen und ihre Taktik

Geduldig. Der geduldige Spieler bewegt sich im Mittelfeld, spart 
Energie und startet keine hektischen Aktionen. Er wartet auf den 
richtigen Moment zum Angriff.

Defensiv. Entspannt wartet der defensive Spieler darauf, dass sein 
Gegner ermüdet. Wenn dieser nach einer längeren Spielzeit Fehler 
begeht, ist die Zeit gekommen, um ihn blitzschnell anzugreifen. 

Trickreich. Mit vielen Finten und Verzögerungen versucht der 
trickreiche Spieler, seinen Gegner in die Irre zu führen und so zu 
Fehlern zu verleiten. 

Aggressiv. Der aggressive Taktiker ist kräftig, verfügt über viel 
Explosivkraft und will nur eins: Schmettern bis zum Sieg. Das An-
griffsspiel des aggressiven Taktikers soll den Gegner schnell an 
dessen Grenzen bringen und den Angreifer zu einem frühen Erfolg 
führen. 
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Allround. Der Allrounder versucht, das Beste aus allen Welten zu 
vereinen. Er hat sein eigenes Konzept und will mit einer einzig-
artigen Kombination aus Defensive und Offensive seinen Gegner 
überrumpeln. Er muss ihn in den ersten Runden genau studieren, 
um ihn dann mit einer entsprechenden Taktik zu besiegen. Sehr 
anspruchsvolle, aber dafür erfolgversprechende Taktik!

Egal, für welche Taktik Sie sich entscheiden – am Ende zählen vor 
allem Erfahrung und die Lust am Spiel, um siegreich zu sein. Pro-
bieren Sie die einzelnen Konzepte aus und führen Sie die Taktik 
durch, mit der Sie sich am wohlsten fühlen, dann kommt der Trai-
nings- und Spielerfolg wie von selbst!
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Weitere Tipps

Um im Badminton zu gewinnen, muss man immer flexibel bleiben. 
Das Spiel ist, anders als ein Schwimm- oder Laufwettbewerb, sehr 
intuitiv. Wie beim Kampfsport oder beim Volleyball muss man hier 
sehr genau darauf achten, gegen wen man spielt und sich dement-
sprechend schnell einen Plan schmieden, der genau gegen diesen 
Gegner eingesetzt werden kann. 

Die eigenen Stärken nutzen. Sie sind stark und können gut 
schmettern? Oder Sie sind flink und können schnell Finten und 
unerwartete Schläge liefern? Dann arbeiten Sie in erster Linie mit 
diesen Stärken, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. 

Fehlerfrei spielen. Egal, ob Sie in einer aussichtslosen oder sehr 
günstigen Lage stecken, spielen Sie technisch immer sauber und 
konzentriert. Im Nachhinein können Sie sich immer fragen: „Was 
hätte ich besser machen können? Welcher Fehler hätte vermieden 
werden sollen?“

Dem Gegner Schwierigkeiten bereiten. Schlagen Sie die Bälle 
so, dass sie möglichst schwer zu kontern sind. Mal dicht hinter das 
Netz, mal ganz ans Ende des Feldes – der Kontrahent muss eine 
möglichst schwere Zeit haben, solange er Ihnen gegenüber steht!

Flexibel bleiben. Setzen Sie eine Taktik erst dann konsequent ein, 
wenn diese sich auch bewährt hat. Sobald der Gegner sich darauf 
eingestellt hat, sollten Sie neue Anreize setzen und die Marschrou-
te ändern.
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Den Ball so schnell wie möglich nehmen. Auch wenn der Schlag 
des Gegners locker daherkommt, sollten Sie immer schnell am Ball 
sein und kontern. So gerät Ihr Gegenüber in Zugzwang. 

Kämpfen! Lassen Sie keine Gelegenheit aus, um einen erfolgrei-
chen Ball zu schlagen. Das erhöht nicht nur Ihre Gewinnchancen, 
sondern auch die Motivation aller Parteien, das Spiel sauber und 
spannend zu Ende zu bringen.
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Badminton-Übungen und - Spiele

Jetzt geht es ans Eingemachte. Die folgenden Spiele decken den 
gesamten Sport Badminton ab. Die ersten fünf Übungsspiele die-
nen dazu, Verletzungen vorzubeugen, warmzuwerden und sich in 
Koordination zu üben. Dann geht es an die Badminton-Spiele, vom 
klassischen Einzel und Doppel bis hin zu zehn unterschiedlichen 
Varianten, die natürlich alle mit unseren WEIDEBACH-Federbällen 
durchgeführt werden können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Ausprobieren – ob alleine oder in der großen Gruppe, zum Spaß 
oder zur sportlichen Ertüchtigung, draußen oder in der Sporthalle!

Aufwärmübungen

Aufwärmübungen haben den Vorteil, dass man mit ihnen die Mus-
kulatur auflockern und seinen Kreislauf in Gang bringen kann. So 
wird die Verletzungsgefahr während des eigentlichen Spiels mini-
miert und die grundlegenden Fertigkeiten des Badminton-Spiels 
werden trainiert. Die meisten Übungen sind ohne Badmintonfeld 
durchführbar. 



18

Stop & Go

 ◘ Material: keins
 ◘ Ort: überall
 ◘ Spielerzahl: 2(+)

Stoppen und Gehen – das ist das einfache Motto dieser Aufwärm-
übung. Wer die Netflix-Serie Squid Game geschaut hat, kennt das 
Spiel: Ein Ansager steht mit dem Rücken zu dem Team, das zu ihm 
rennen muss. Wenn er ruft und sich blitzschnell umdreht, müssen 
alle Teammitglieder wie versteinert dastehen. Wer noch wankt 
oder zu spät stoppt, muss wieder an den Ausgangspunkt zurück. 

Stop & Go ist ein tolles Spiel für große Turnhallen und offene Fel-
der. Hier werden Beinarbeit, Körperhaltung und Balance trainiert. 
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Variation: Der Ansager kann bestimmen, wie sich das Team fortbe-
wegt. Seitgalopp, Sprünge, Sternschritte und der Krebsgang sind 
fortgeschrittene Laufübungen, um die gesamte Beinmuskulatur zu 
lockern und zu stärken. 
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Schultertippen

 ◘ Material: keins
 ◘ Ort: überall
 ◘ Spielerzahl: 2

Die klassische Aufwärmübung aus dem Boxsport bringt enorme 
Vorteile für Koordination, Beinarbeit und Explosivkraft. Das Spiel 
ist denkbar einfach: Zwei Kontrahenten stehen sich gegenüber und 
versuchen sich an der Schulter zu berühren. Das Ziel ist natürlich, 
selbst nicht berührt zu werden. Viele Finten und sachte Schläge auf 
die Schulter gehören dazu. Nach einer selbst bestimmten Anzahl 
an Treffern hat einer der Spieler gewonnen. 

Schultertippen macht zwar viel Spaß, kann aber auch ein bisschen 
wehtun. Führen Sie die ersten Runden daher im ruhigeren Tempo 
aus, um sich und Ihren Trainingspartner besser einschätzen zu 
können. 
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Spiegelbild

 ◘ Material: Badmintonschläger
 ◘ Ort: überall
 ◘ Spielerzahl: 2

Auch das Spiegelbild wird gerne im modernen Kampfsport an-
gewandt. Zwei Spieler stehen sich bei dieser auf Badminton zu-
geschnittenen Variante gegenüber und müssen einander nachah-
men. Ein Spieler gibt Bewegungen vor und der andere muss diese 
genauso nachmachen. So können vor allem erfahrene Badminton-
spieler den Neulingen einzelne Schläge und Bewegungen näher 
bringen. 
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Kommando: Bad-Min-Ton!

 ◘ Material: Badmintonschläger
 ◘ Ort: Badmintonfeld
 ◘ Spielerzahl: 2(+)

Diese Aufwärmübung ist ganz dem Badminton verpflichtet. Hier 
gibt der Ansager ein Kommando, nach dem die Spieler rennen 
müssen. Anfangs stehen alle auf der Mittellinie des Badmintonfel-
des. Wenn der Ansager „Bad!“ ruft, rennen alle zur linken Seiten-
linie, bei „Min!“ zur rechten Seitenlinie und bei „Ton!“ wieder zur 
Mittellinie. Die Spieler müssen nicht nur schnell dort ankommen, 
sondern sich auch gleich wieder in Position bringen, das heißt, den 
Blick zum Ansager gerichtet und mit dem Schläger in Habachtstel-
lung. 
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Der Ansager kann das Spiel nun schwieriger gestalten, indem er 
schnell hintereinander Begriffe vermischt, etwa „Badmin!“ oder 
„Minton“, ruft. So müssen die Spieler immer konzentriert bleiben 
und lernen, schnell das Spielfeld zu erfassen. Zudem ist diese 
Übung perfekt für Ausdauer und Beinarbeit.
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Statuen

 ◘ Material: Badmintonschläger
 ◘ Ort: überall
 ◘ Spielerzahl: 2(+)

Statuen ist ein Spiel, bei dem alle Stellungen im Badminton ge-
lernt und blitzschnell umgesetzt werden. Hier ist es von Vorteil, 
Neulinge des Sports von einem erfahrenen Trainer leiten zu lassen. 
Der Ablauf ist denkbar simpel: Alle Spieler führen eine bestimmte 
Bewegung aus. Laufen, Sternlauf, Seitgalopp oder Squat-Sprünge 
werden so lange ausgeführt, bis der Trainer ein Kommando ruft. 
Das kann zum Beispiel „Ausfallschritt!“ sein. Dann müssen alle 
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Spieler in den Ausfallschritt springen und dort wie versteinert ste-
hen bleiben, also ähnlich wie eine Statue. Der Trainer schaut sich 
die Positionen an, korrigiert eventuell und lässt die Spieler dann 
wieder weiterlaufen, bis er das nächste Kommando gibt. 

Mit Statuen lernen die Spieler die grundlegenden Positionen des 
Badmintonspiels. Außerdem werden die Reaktionsgeschwindigkeit 
und Explosivität geschult, ebenso Koordination und Beinarbeit.
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Badminton-Spiele

Badminton ist ein einfaches Spiel, das aber beliebig variiert wer-
den kann. Im Folgenden erklären wir Ihnen die gängigsten Spiele, 
vom klassischen Badminton bis hin zu spaßigen Varianten, die 
man auch in größeren Gruppen spielen kann. Offiziell gibt es drei 
Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed. Beim Einzel spielen zwei 
Spieler gleichen Geschlechts gegeneinander, beim Doppel vier 
Spieler gleichen Geschlechts, beim Mixed zwei oder vier Spieler, 
die unterschiedlichen Geschlechts sein können. Doch diese ge-
schlechtsbezogenen Regeln sind mittlerweile über 145 Jahre alt. 
Jeder, der in der Schule während der Pausenzeiten spontan Tisch-
tennis gespielt hat, weiß: Es geht nicht immer um die Einhaltung 
aller traditionellen Regeln, sondern vor allem um den Spaß, den 
das Ganze mit sich bringt. Entsprechend versorgen wir Sie mit 
Infos zu den besten Spielen, die man mit den WEIDEBACH-Feder-
bällen ausrichten kann, ob als Anfänger oder Fortgeschrittener, im 
Park oder auf dem professionellen Badmintonfeld. 
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Badminton klassisch

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Badmintonnetz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 2, 4

Die ersten Spielregeln für Badminton entstanden im Jahr 1877 
nahe dem Landsitz „Badminton House“ des Duke of Beaufort. Seit 
1992 gehört es zu den olympischen Sportarten. 

Das klassische Badminton macht viel Laune und kann problemlos 
in kleinen und großen Gruppen gespielt werden. Es handelt sich 
hier traditionell um ein Rückschlagspiel für zwei (Einzel) oder vier 
(Doppel) Spieler. Das Feld sieht folgendermaßen aus und wird je 
nach Spielart verbreitert:
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Tipp 1: Beim Doppel wird das gesamte Spielfeld genutzt, 
während die äußersten Linien beim Einzel als Strafraum 
gelten. Spielen also nur zwei Spieler, dürfen sie nicht über 
die Seitenlinie für Einzel treten. 

Tipp 2: Das Netz hat immer eine Höhe von 1,55 Metern. 
Sofern Sie selbst ein Netz anbringen möchten, können Sie 
die Höhe also entsprechend ausrichten. 

Tipp 3: Wenn Sie kein Badmintonfeld benutzen können, 
gehen Sie in den Park und richten sich eine rechteckige 
Fläche ein. Es gibt günstige Badmintonnetze zu kaufen, 
ersatzweise kann man aber auch eine Wäscheleine zwi-
schen zwei Bäumen aufhängen und diese als Orientie-
rung nutzen. Nun richten Sie nach eigenen Schätzungen 
ein den klassischen Maßen entsprechendes Spielfeld ein, 
das an den Ecken mit kleinen Markierungen wie Steinen 
oder eingeschlagenen Stöcken versehen wird. Es sollte 
13,4 Meter lang und 5,18 (Einzel) bzw. 6,1 Meter (Doppel) 
breit sein und das Netz mit einer Höhe von 1,55 Metern in 
der Mitte beinhalten. 
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Die Regeln:  

 ◘ Das Spiel besteht aus zwei Gewinnsätzen. Das heißt, ein 
Team muss zwei Sätze gewinnen, um das Spiel zu gewin-
nen. Damit besteht ein ganzes Match aus bis zu drei Sätzen. 

 ◘ Ein Satz ist gewonnen, wenn ein Team 21 Punkte erreicht 
hat. 

 ◘ Steht es 20:20, gewinnt das Team, das zuerst 2 Punkte Vor-
sprung hat. 

 ◘ Steht es 29:29, gewinnt das Team, das zuerst 30 Punkte 
erreicht hat. 

 ◘ Der Aufschlag wird mit Aufwerfen des Balls ausgelost. Lan-
det der Federball mit dem Korken in Ihre Richtung, können 
Sie den Aufschlag machen und auch bestimmen, von wel-
cher Feldseite dieser geschlagen wird. 

 ◘ Der Aufschlag erfolgt von unten und immer in das diagonal 
entgegengesetzte Feld. Hierbei ist keine Täuschung erlaubt 
und man muss einen sauberen Schlag leisten! Fällt der Ball 
herunter oder wird höher getroffen als unterhalb des un-
tersten Rippenbogens, bekommt der Gegner einen Punkt 
und das Aufschlagrecht.

 ◘ Nach dem Aufschlag beginnt der Ballwechsel. Die Teams 
spielen sich den Ball so lange zu, bis er von einem Team 
nicht mehr gekontert werden kann und auf dem Boden 
landet. Während dieser Spielphase kann der Ball in jedes 
beliebige Feld auf der anderen Seite des Netzes geschlagen 
werden. 
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 ◘ Wenn man einen Federball ins gegnerische Feld geschla-
gen hat und dieser den Boden berührt, gewinnt man einen 
Punkt. 

 ◘ Landet der Federball auf dem eigenen Feld, gewinnt das 
gegnerische Team einen Punkt. 

 ◘ Nach einem Punkt darf das Siegerteam den Ball erneut 
aufschlagen. 

 ◘ Gewinnt man im Doppel einen Punkt direkt beim Auf-
schlag, müssen die siegreichen Spieler den Platz miteinan-
der tauschen. Gewinnen hingegen die Gegner, bleiben alle 
Spieler auf ihrer bisherigen Spielfeldhälfte stehen und der 
Gegner bekommt das Aufschlagrecht.

 ◘ Nach einem Satz von 21 Punkten tauschen die Teams die 
Spielfeldhälfte.
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Biathlon

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 1(+)

Biathlon ist ein großartiges Ausdauer- und Technikspiel. Es schult 
gleichermaßen Genauigkeit und Koordination der Bewegungen 
sowie Beinarbeit und Ausdauerkraft. Badminton-Biathlon ähnelt 
dem klassischen Zirkeltraining und fordert die Spieler heraus, ein-
zelne Schlagtechniken gezielt und unter Zeitdruck zu üben. Spiel-
verlauf: Alle Spieler müssen, ausgestattet mit den WEIDEBACH-
Federbällen und Badmintonschlägern, einen kleinen Parcours 
absolvieren. Am Ende des Parcours müssen sie mit einem gezielten 
Schlag den Federball in ein Ziel befördern, beispielsweise in ein 
markiertes Feld (mit einem Aufschlag) oder auf eine Zielscheibe 
(mit einem Smash). 

Regeln: 

 ◘ Alle Spieler absolvieren eine vorgegebene Anzahl Statio-
nen, die der Spieleranzahl entspricht. Gibt es vier Spieler, 
absolvieren diese vier Stationen. Am Ende des Parcours 
gibt es eine Schlagaufgabe, bei der der Federball in ein Ziel 
geschlagen werden muss. Trifft der Spieler das Ziel, ge-
winnt er einen Punkt. Verfehlt er es, gibt es keinen Punkt. 
Das Spiel wird so lange wiederholt, bis ein Spieler fünf 
Punkte erreicht hat. 

 ◘ Die Stationen können wie folgt aussehen: 50 Meter Seitga-
lopp, 10 Meter Squat-Jumps (Strecksprünge ohne Liege-
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stütze), 20 Crunches auf dem Boden und 10 Liegestütze.

 ◘ Das Ziel schließt direkt an die letzte Station an. Beispiels-
weise wird eine Zielscheibe anvisiert und per Smash ge-
troffen, oder ein markiertes Feld in 10 Metern Entfernung 
per Aufschlag getroffen.

 ◘ Für einen Treffer im Ziel gibt es einen Punkt, für einen Fehl-
schlag keinen Punkt. Sobald ein Spieler fünf Punkte er-
reicht hat, hat er das Spiel gewonnen. 
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      Tipp 1: Das Spiel sollte mit Badmintonausrüstung ge-
spielt werden, um den Spielern das Tragen des Schlägers 
während anstrengender Läufe und Bewegungen anzuge-
wöhnen. Wenn Sie allerdings Stationen eingerichtet ha-
ben, bei denen die Hände genutzt werden – etwa Liege-
stütze und ähnliches – können Schläger und Bälle auch 
direkt beim Ziel positioniert werden. 

Tipp 2: Richten Sie das Spiel so ein, dass den Spielern 
ein gezieltes Muskeltraining ermöglicht wird. Sie können 
mehr Explosivkraft mit Liegestützen, Burpees und Klimm-
zügen trainieren oder mehr auf die kardiovaskuläre Ge-
sundheit setzen, indem Sie spezielle Laufübungen wie 
Sternlauf, Knie-Hebel-Lauf und Hock-Streck-Sprünge ein-
richten.
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Stierkampf

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 1(+)

Der Stierkampf trainiert vor allem das hohe Passspiel und ist ein 
gutes Gelegenheitsspiel, um Gruppen zu bilden und sich warm zu 
spielen. Es geht folgendermaßen: 

Drei Spieler stehen sich in einer Spielfeldhälfte gegenüber (das 
ganze Feld wäre zu groß) und spielen sich den Federball zu. Sie 
sind die Stierkämpfer. 
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Der Stier spielt in der Mitte und versucht, mit seinem Schläger den 
Ball abzufangen. Sobald ihm dies gelingt, tauscht er die Rolle mit 
dem Stierkämpfer, der den Ball als letztes berührt hat. So wird die 
Gruppe ständig durchmischt.

Tipp: Sie können das Spiel mit einem größeren Team von 
insgesamt sieben Spielern auch auf das ganze Spielfeld 
(ohne Netz) ausweiten, dann braucht es aber auch zwei 
Federbälle, damit der Stier eine Chance zum Abfangen er-
hält. 
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Zwei-Ball-Badminton

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger
 ◘ Ort: Halbfeld 
 ◘ Spielerzahl: 2

Das Zwei-Ball-Badminton ist darauf ausgerichtet, ein möglichst 
langes Spiel mit zwei Bällen im Einzel auszurichten. Hierbei wer-
den Balance, Ausdauer und Körperspannung trainiert. 

Zwei Spieler teilen sich ein Halbfeld, auf dem sie gegeneinander 
spielen. 
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Das Ziel ist, zwei Bälle möglichst lange in der Luft zu halten. Dafür 
werden vornehmlich Clears geschlagen, um die Bälle hoch und 
lange fliegen zu lassen. 
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Squash

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Klebeband oder Kreide

 ◘ Ort: Vor einer glatten Wand
 ◘ Spielerzahl: 1, 2

Squash ist ein proaktives und ausdauerbetontes Spiel, das vor 
allem im Tennis gerne ausgeführt wird. Doch auch die Federbälle 
lassen ein spaßiges Squashturnier zu. Das Spiel trainiert vor allem 
Explosivkraft, Schnelligkeit und Koordination. 
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Zwei Spieler stehen im Abstand von 1,5 Metern vor einer glatten 
Wand, bestenfalls aus Beton, auf der sie ein Viereck markiert ha-
ben. Dazu kann man Kreide oder ein weißes Klebeband verwen-
den. 

Nun schlägt einer der Spieler auf und versucht, den Ball in das Ziel 
zu befördern. 

Hierbei wird viel Kraft angewandt. Es reicht nicht, den Federball 
nur in das markierte Feld zu befördern, er muss auch so kräftig ge-
schlagen werden, dass er mit voller Wucht von der Wand abprallt 
und wieder zum Spieler zurückfliegt.

Für jeden Treffer in das Ziel gibt es einen Punkt. Der Spieler, der 
zuerst 21 Punkte erlangt hat, gewinnt den Satz. 

Tipp 1: Schlagen Sie kurz und schnell. Beim Squash lernen 
Sie, spontane und blitzartige Schläge auszuführen, die 
auch treffen. 

 

Tipps 2: Stehen Sie immer tief und halten Sie den Schläger 
mit abgewinkeltem Arm vor dem Körper. 

Tipp 3: Spielen Sie das Spiel gegebenenfalls auch mal al-
leine. Das schult die Reflexe enorm.
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Hase und Jäger

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle
 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 2(+)

Hase und Jäger ist ein etwas kindliches, aber nicht minder effek-
tives Spiel. Hier kann man sich mehr auf Ausdauer und Reaktions-
fähigkeit konzentrieren. 



41

Zwei Spieler begegnen sich auf einer freien Fläche. Auch das Halb-
feld ist hierfür geeignet. So ist der Hase genötigt, sich klug zwi-
schen den Spielfeldlinien zu bewegen und sich nicht in die Ecke 
treiben zu lassen. 

Ein Spieler hält einen Federball in der Hand und versucht, den 
anderen damit abzuwerfen. Der andere Spieler muss dem Ball 
ausweichen. Wird der Spieler abgeworfen, nimmt er den Ball und 
muss nun den anderen Spieler jagen. Die Rollen Jäger und Hase 
werden so ständig getauscht. Man kann das Spiel beenden, wenn 
insgesamt zehn Abwürfe erfolgt sind. 

Tipp: Dieses Spiel lässt sich hervorragend variieren, in-
dem sich beide Spieler lediglich auf je einem Viertelfeld 
bewegen. So kann nach jedem Wurf die Rolle getauscht 
werden. Bei einem Treffer gibt es dann einen Punkt und 
bei einem Nichttreffer keinen Punkt. Der Spieler, der als 
erster zehn Punkte erreicht hat, gewinnt das Spiel.
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Amerikanisches Badminton

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 4(+)

Amerikanisches Badminton ist eine besonders spaßige Variante. 
Hier geht es um Teamgeist, Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit! 

Zwei Teams stehen sich gegenüber, doch dürfen sich nur zwei Spie-
ler gleichzeitig auf dem Feld befinden. 
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Ein Spieler geht aufs Feld und spielt einen Ball, dann verlässt er 
das Feld und der nächste Spieler des Teams betritt das Feld. Eben-
so verfährt das gegnerische Team.  

Jeder Spieler muss einen Ball spielen. Wer den Ball verfehlt oder 
in den Strafraum schlägt, muss ausscheiden. So werden die Teams 
immer kleiner. 

Ziel ist es, das gegnerische Team vollständig zu eliminieren. 

Tipp: Amerikanisches Badminton ist das beste Partyspiel 
für alle Badmintonfans und kann auch in großen Gruppen 
gespielt werden. Falls nicht jeder Spieler einen Schläger 
hat, reichen auch pro Team zwei Schläger aus. Dann muss 
dem nachrückenden Spieler immer von seinen Teamkolle-
gen ein Schläger gereicht werden, bevor er ins Feld läuft. 
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Volleybadminton

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 4, 6

Volleyball und Badminton machen gleichermaßen Spaß. Warum 
also nicht beide Sportarten miteinander verbinden? Volleybadmin-
ton schult die Reflexe, das Teamgefühl und die Koordination. 
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 ◘ Das Spiel wird im Doppel, also mit vier Spielern, oder als 3 
gegen 3 mit sechs Spielern ausgeführt. 

 ◘ Die Schläger werden unter dem Schlägerkopf gegriffen. 

 ◘ Die Spieler eines Teams dürfen sich einander dreimal zu-
spielen, bevor sie den Ball ins gegnerische Feld schlagen. 

 ◘ Smash Schläge sind verboten, sofern der Ball sich zwi-
schen Aufschlaglinie und Netz befindet. 
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König und Prinzessinnen 

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 3(+)

König und Prinzessinnen kämpfen um den Thron, denn der König 
möchte unbedingt seine Position verteidigen, die Prinzessinnen 
aber endlich selbst zur Königin werden. Natürlich tragen beide Par-
teien diesen Konflikt ritterlich auf dem Badmintonfeld aus!
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 ◘ Der König steht auf der einen Feldhälfte und muss sich ver-
teidigen. 

 ◘ Die Prinzessinnen stehen vor der anderen Feldhälfte in 
einer langen Reihe. 

 ◘ Dann rennt eine Prinzessin auf das Spielfeld, schlägt einen 
Ball und wird von der nächsten Prinzessin abgelöst. 

 ◘ Wenn eine Prinzessin einen Punkt macht, wechselt sie sich 
mit dem König ab. 

 ◘ Jeder Spieler, der König wird, erhält einen Punkt. Das Spiel 
endet, wenn ein Spieler fünf Punkte ergattert hat, also 
fünfmal zum König gekrönt wurde.
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Clan-Minton

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Badmintonfeld, überall
 ◘ Spielerzahl: 4(+)

Zwei Clans stehen sich gegenüber. Sie wollen miteinander kämp-
fen, und dazu nutzen sie erneut das traditionelle Badmintonspiel, 
jedoch mit ein paar neuen Regeln. 
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 ◘ Am Anfang stehen sich nur zwei Personen gegenüber, die 
übrigen Mitglieder beider Clans stehen am Rand.  

 ◘ Wenn einer der Spieler einen Punkt macht, stößt ein Clan-
mitglied zu ihm vor. 

 ◘ Verliert er einen Punkt, darf das andere Team einen Clan-
verbündeten zu sich holen. 

 ◘ Ziel ist das Erreichen der klassischen 21 Punkte, um einen 
Satz zu gewinnen. Beim nächsten Satz stehen sich wieder 
zwei einzelne Spieler gegenüber und beginnen den Clan-
kampf aus Neue. 

 ◘ Das Spiel kann mit vier, sechs oder sogar acht Spielern aus-
gerichtet werden. Ziel ist es, sich zu organisieren und das 
Spiel in Unterlegenheit und in Übermacht zu üben. 



50

Ping-Pong-Badminton

 ◘ Material: WEIDEBACH-Federbälle, Badmintonschläger, 
Netz

 ◘ Ort: Feldhälfte, überall
 ◘ Spielerzahl: 4(+) 

Ping-Pong-Badminton lässt sich hervorragend auch mit Badmin-
tonausrüstung spielen. Diese Variante eignet sich vor allem dafür, 
das Stellungsspiel, die Beinarbeit und den Teamgeist beim Doppel 
zu schulen. Darüber hinaus ist das Ping-Pong-Badminton beson-
ders schnell und aufregend!

 ◘ Auf einer Spielfeldhälfte stehen sich zwei Teams mit jeweils 
zwei Personen gegenüber und spielen um Punkte.

 ◘ Die Spieler eines Teams müssen den Ball immer im Wech-
sel annehmen. Schlägt ein Spieler den Ball zweimal, ge-
winnt automatisch das andere Team einen Punkt. 

 ◘ Das Ping-Pong-Badminton wird ansonsten wie ein norma-
les Doppel gespielt. 

 Tipp 1: Es ist sinnvoll, dem Partner immer ein Zeichen zu 
geben, ob man kurz oder lang schlägt, damit dieser sich 
für den nächsten Schlag vorbereiten kann. 
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Tipp 2: Als aufregende Variation können Sie das Spiel 
auch mit mehreren Spielern ausführen. Dafür gilt fol-
gende Regel: Wenn ein Spieler einen Fehler macht, wird 
er ausgetauscht und ein anderer Spieler rückt nach. So 
bleibt das Spiel besonders dynamisch und spannend. In 
der Spielfeldhälfte sollten sich aber immer nur vier Spieler 
gleichzeitig befinden. 
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Fazit

Wir hoffen, dass Ihnen die dargebotenen Spiele und Beschreibun-
gen gut gefallen haben. Badminton ist sehr vielseitig und kann an 
unterschiedlichen Orten und auf unterschiedlichste Weisen ge-
spielt werden. Dabei sollten immer Spaß und sportlicher Erfolg im 
Vordergrund stehen. 

Badminton ist ein intensiver Sport, der sich am ehesten mit Fuß-
ball, dem Kampfsport oder einem hochintensiven Intervalltraining 
vergleichen lässt. Sie verbessern beim Badminton Ihre Herzleis-
tung, Ausdauer, Kraft und Reaktionsfähigkeit. Auch zum Abnehmen 
ist der Sport geeignet. Bei vielen Spielvarianten wird zudem die 
Teamkommunikation geschult und durch den Handlungsdruck 
optimiert. Haben Sie viel Freude mit diesem traditionellen Spiel 
und seinen vielen Varianten, die es überall und für jeden zu einer 
spaßigen und gesunden Freizeitbeschäftigung machen!
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Glossar 

Dieses Glossar dient dazu, sich mit den wichtigsten Begriffen im 
Badminton vertraut zu machen. 

Aufschlag. Der erste Schlag beim Ballwechsel. Der Aufschlag muss 
ins diagonal gegenüberliegende Feld geschlagen werden. Dabei 
darf der Ball nur von unten mit dem Schläger getroffen werden. 

Ausfallschritt. Ein Schritt, mit dem man weit nach vorne und tief 
zum Boden geht. Gehen Sie mit der Schlagseite Ihres Schlägers 
nach vorne, um mit dem Arm weit entfernte Bälle zu erreichen und 
zu kontern. 

Auftaktsprung. Kleiner Sprung vor dem Aufschlag, um schnell in 
die Richtung des Balls hechten zu können. 

Clear. Überkopfschlag mit einer flachen oder hohen Flugbahn.

Drop. Stoppball aus dem hinteren Spielfeld. Wird von oben und 
dicht hinter das Netz geschlagen.  

Finte. Antäuschen von Schlägen und Manövern, die den Gegner in 
die falsche Richtung locken sollen. 

Netzball. Ein Netzball berührt das Netz, landet aber trotzdem im 
gegnerischen Feld und bringt somit einen Punkt. 

Smash. Ein starker Schlag, bei dem der Ball geschmettert wird. Am 
besten steil nach unten und natürlich ins gegnerische Feld. 
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Töten am Netz. Der Ball wird direkt am Netz hart und steil geschla-
gen. 
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Schlusswort und Dank

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken, sich für die WEIDEBACH-Federbälle entschieden 
zu haben. Es ist uns eine große Freude, dass wir Sie von diesem 
Produkt überzeugen konnten und wünschen Ihnen viel Vergnügen 
und Erfolg beim Spiel. Badminton ist ein großartiger Sport, um 
abzunehmen, seine gesamte Muskulatur zu stärken und Koordina-
tion zu entwickeln. Darüber hinaus genießt man mit Badminton 
einen tollen Teamsport, der viel Spaß macht und praktisch überall 
ausgeübt werden kann, ob im örtlichen Park oder in einer profes-
sionellen Halle. Wir haben uns bei der Kreation der WEIDEBACH-
Federbälle voll und ganz darauf konzentriert, eine hochwertige 
Badminton-Ausrüstung für jeden Anlass und jede Spielvariation 
zusammenzustellen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auf Ihrem weiteren Weg alles 
Gute und ein angenehmes Training.

Ihr Team von WEIDEBACH Sports.




