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Inhalt 

Gewicht 
Flexibilität 
Balance 
Fazit/Empfehlung 
 

Durch Unterschiede in Material, Bauweise und Bespannung orientieren sich die Racket-Konzepte an 
den unterschiedlichen Spielertypen: aggressiv, defensiv, stark am Netz oder eher beim Smash. Die 
Unterschiede zeigen sich bei Gewicht, Härte bzw. Flexibilität und Kopf- oder Grifflastigkeit. 

Grundsätzlich besteht jeder Badmintonschläger aus einem Griff, einem Schaft und einem Schläger-
kopf, der mit Saiten bespannt ist. Die wichtigsten Eigenschaften dieser Bestandteile sind Gewicht, 
Flexibiltät und Balance. Jede dieser kann bei Badmintonschlägern unterschiedlich sein, und dies kann 
einen grossen Einfluss haben auf Faktoren wie zum Beispiel Schlaghärte, Manövrierbarkeit, Präzi-
sion und Handling. 

Gewicht 

Gute Badmintonschläger sind aus Carbon (enthalten auch Titan und Wolfram) und wiegen in der Re-
gel zwischen 80 und 90 g. Allgemein gilt, dass man einen leichten Schläger besser manövrieren kann. 
Ausserdem ist ein leichtes Gewicht natürlich kraftsparender. Aus diesem Grund empfehlen wir im 
Badmintonschläger Test vor allem Kindern und Frauen, eher auf leichtere Schläger zurückzugreifen. 
Mit leichteren Schlägern sind in diesem Fall Schläger gemeint, die etwa 80 g oder noch etwas weni-
ger wiegen. 

Schwerere Schläger haben jedoch den Vorteil, dass eine grössere Schlaghärte erreicht werden kann, 
weil eine grössere Masse in Form des Schlägers bei der Beschleunigung zur Verfügung steht. In die-
sem Zusammenhang reden wir von Schlägern mit einem Gewicht von etwa 90 g. Schläger über 100 g 
sind eher suboptimal für Badminton, weil dann das Handling zu sehr beeinträchtigt wird. Diese billi-
gen Badmintonschläger sind aus Stahl gemacht. Stahl ist billiger, aber auch schwerer, und deshalb 
lässt sich mit diesen Badmintonschlägern nur schwer spielen. Dies ist einer der Gründe, warum man 
von solch billigen Modellen abraten.  
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Flexibilität 

Bei der Flexibilität des Badmintonschlägers gilt der Zusammenhang, dass je steifer dieser ist, desto 
grösser kann die Präzision des Schlages sein. Anders herum gilt, dass je flexibler der Rahmen ist, 
desto ungenauer und gleichzeitig auch langsamer ist der Schlag. Ein flexibler Rahmen hat aber auch 
seine Vorteile. Ein flexibler Schlägerschaftes unterstützt den Spieler, mit dem sogenannten Peit-
scheneffekt, beim Schlagen von weiten Bällen und bei der Beschleunigung des Shuttles. 

Bei Badmintonschlägern mit einem steifen Rahmen ist eine gute Schlagtechnik erforderlich, da sonst 
bei ungenauem Treffen Vibrationen auftreten können, die durch den Rahmen geleitet werden, und 
zu einem „Tennisarm“ führen können. 
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Balance 

Der Schwerpunkt eines Badmintonschlägers gibt Auskunft darüber, ob es sich um ein kopflastiges, 
ausbalanciertes oder grifflastiges Modell handelt. 

Die Schläger Balance beschreibt die Lage des Schwerpunkts des Schlägers. Die Balance wird häufig als 
Längenmass angegeben und zwar gemessen vom Griffende bis genau zu diesem Schwerpunkt. Bei 
einem Wert von 305 – 314 mm spricht man von einem ausgewogenen bzw. ausbalanciertem Schlä-
ger. Über 314 mm ist der Schläger kopflastig, unter 305 mm grifflastig. Je kopflastiger ein Schläger 
ist, desto mehr Power bekommt man in seinen Schlag, verliert im Gegenzug aber Präzision und Kon-
trolle bei der Ballplatzierung. Im Umkehrschluss: Bei einem grifflastigen Schläger hat man mehr Kon-
trolle, dafür weniger Power. 

Ein ausbalancierter Schläger hat demzufolge keine ausgeprägte Tendenz und somit ein Kompromiss 
zwischen einem kopflastigen mit aussergewöhnlichen Schlaghärte und einem grifflastigen Modell 
mit guter Manövrierbarkeit. 
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Fazit/Empfehlung 

Was davon für den einen Spieler perfekt ist, kann für den anderen völlig ungeeignet sein. Ein objekti-
ves „gut“ oder „schlecht“ gibt es daher kaum – zumindest, wenn man einen gewissen Mindest-Quali-
tätsstandard bei den zur Wahl stehenden Rackets hat. 

Empfehlung: Nicht gleich kaufen, sondern selber ausprobieren, um das persönliche Lieblingsmodell 
herauszufinden, das am besten zur eigenen Spielweise passt. Dabei wird man oft feststellen, dass 
„teurer“ nicht zwingend „besser“ bedeutet. 
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