
10 Regeln für Badminton 50Plus Spieler*innen 
 

Seite 1 von 2 
 

1. Das Spielfeld ist ein Rechteck von 13.40 Länge und 6.10 m, markiert mit 40 mm breiten 
Linien. 

Alle Linien sind Teil der Fläche, die sie begrenzen und gelten als im Feld. 
 

2. Das Netz. Der Abstand zwischen Boden und Netzoberkante beträgt in der Mitte des 
Spielfeldes 1,524 m und 1,55 m an den Seitenlinien des Doppelfeldes. 

 
3. Der Schläger ist ein Rahmen, der 680 mm in der gesamten Länge und 230 mm in der 

gesamten Breite nicht überschreiten darf. 
 

4. Vor Beginn des Spiels losen die beiden Gegner. Der Gewinner kann zuerst aufschlagen 
oder zuerst annehmen.  

Im Turniersport der lizenzierten Spieler gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten, sind aber für uns 
50Plus Spieler nicht relevant.  
 

5. Falls nicht anders vereinbart, wird ein Spiel auf zwei Gewinnsätze ausgetragen. 
- Diejenige Seite, die zuerst 21 Punkte erreicht, gewinnt den Satz.  
- Erreicht der Punktestand 20 beide, gewinnt diejenige Seite den Satz, die zuerst zwei Punkte 

Vorsprung erzielt. 
- Erreicht der Punktestand 29 beide, gewinnt diejenige Seite den Satz, die den 30-sten Punkt 

erzielt. 
 
Hier noch zu erwähnen, dass in der Saison 2019/20 die Nationalliga A+B 3 Gewinnsätze auf 11 
Punkte spielt, mit Verlängerung bis 15.  
 

6. Bei einem korrekt ausgeführten Aufschlag  
- darf keine Seite die Ausführung des Aufschlages unzulässig verzögern, sobald Aufschläger 

und Rückschläger für den Aufschlag bereit sind.  
- Sobald die Rückwärtsbewegung des Schlägerkopfs des Aufschlägers beendet ist, gilt jede 

Verzögerung beim Beginn des Aufschlags als unzulässige Verzögerung.  
 

- muss sich der gesamte Federball im Moment, wo er vom Schläger des Aufschlägers getroffen 
wird, unterhalb von 1.15 m befinden. 

- muss der Schlägerschaft im Augenblick, wo der Federball getroffen wird, abwärts gerichtet 
sein. 

- darf der Aufschläger beim Versuch aufzuschlagen, den Federball nicht verfehlen. 
 

- Der Aufschläger darf nicht aufschlagen, bevor der Rückschläger bereit ist.  
- Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Rückschläger bereit war, wenn er versucht, den 

Federball zurückzuschlagen. 
 

7. Im Doppel können die Partner während der Ausführung des Aufschlags jede beliebige 
Stellung innerhalb ihrer jeweiligen Seite des Feldes einnehmen, solange sie dem Gegner 
die Sicht nicht verdecken. 

 
8. Der Aufschlag wird von den Spielern jeweils  

- vom rechten Aufschlagfeld aus ausgeführt und zurückgeschlagen, wenn die Punktzahl des 
Aufschlägers 0, 2, 4, 6 usw. beträgt.  

- vom linken Aufschlagfeld aus, wenn die Punktzahl des Aufschlägers ungerade ist 1, 3, usw. 
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9. Es gilt als Fehler  

- wenn ein Aufschlag unkorrekt ist. 
- der Shuttle den Körper oder die Kleider eines Spielers berührt. 
- wenn der Shuttle nacheinander von einem Spieler und dessen Partner geschlagen wird. 

 
10. Es gilt als Fehler, wenn ein Spieler  

- während dem der Federball im Spiel ist das Netz oder dessen Haltevorrichtung mit Schläger, 
Körper oder Bekleidung berührt. 

- mit dem Schläger oder Körper unter dem Netz in das Feld des Gegners gelangt, so dass ein 
Gegner behindert oder abgelenkt wird. 

- den Gegner durch irgendwelche Handlungen wie Rufen oder Gesten absichtlich ablenkt. 
- das Netz berührt bei einem Netzball 

 
Ein paar Fehler am Netz dokumentiert in diesem Film… 
https://www.youtube.com/watch?v=XaiiAW_STW0 
 

- Wiederholung wird gegeben, wenn der Aufschläger aufschlägt, bevor der Rückschläger 
bereit ist. 
 

Möchtest Du die Original Regeln lesen? 
Das wäre der Link auf der Website vom Schweizerischen Badminton Verband 
Beachte, dass es die Regeln vom Mai 2012 sind und inzwischen der eine oder andere Punkt etwas 
geändert hat. 
 
 
Übrigens: 
Mit einer gelben Karte werden verschiedene Arten unsportlichen Verhaltens (z. B. eine 
Spielverzögerung) in Form einer Verwarnung geahndet. Mit einer roten Karte wird wiederholtes oder 
grob unsportliches Verhalten geahndet. 
 
Wie das aussehen kann, zeigen 5 Spielsequenzen in denen die Spieler verwarnt werden mit einer 
gelben Karte, beruhigt sich der Spieler nicht mit einer roter Karte bestraft. Der Gegner bekommt den 
Service und einen Punkt. Verhält er sich weiter unsportlich, zeigt ihm der Schiedrichter die schwarze 
Karte, d.h. Spielausschluss. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XaiiAW_STW0
https://www.swiss-badminton.ch/file/720507/?dl=1
https://www.youtube.com/watch?v=k0EQGQz3zi0

