
Bremer Badminton Verband e.V. 

Spielregeln Badminton                
Allgemein: 

Aufschlag: Beim Aufschlag muss der Schlägerkopf beim Treffen des Balles unterhalb der Hüfte und unterhalb 

der Schlaghand sein 

Satzende:     Ein Satz endet beim erreichen von 21 Punkten, beim Spielstand von 20:20 müssen 2 Punkte 

unterschied bestehen, bevor ein Satz gewonnen ist, beim Punktestand von 29:29 entscheidet der nächste Punkt 

(Satzende also bei maximal 30 Punkten), beim ersten erreichen von 11 Punkten haben beide Parteien das Recht 

eine Pause von 1 Minute Länge einzulegen, im dritten Satz werden bei 11 Punkten die Seiten gewechselt, 

zwischen den Sätzen kann eine Pause von 2 Minuten erfolgen. 

 

Fehler:              -     falscher Aufschlag 

- wenn der Ball Kleider oder Körper eines Spielers berührt 

- wenn ein Spieler das Netz berührt 

- wenn der Schläger beim Schlag über das Netz geführt wird 

- wenn der Ball ins Netz oder darunter hindurch geschlagen wird. 

- wenn der Ball ins Aus geschlagen wird 

- wenn beim Doppel ein falscher Spieler den Aufschlag annimmt 

Beim Einzel wird in dem schmalen und langem Feld gespielt. 

Beim Doppel zählt das breite und lange Feld. Ausnahme: beim Aufschlag im Doppel gilt das verkürzte 

Aufschlagfeld. 

Bälle, die die Netzkante berühren, aber das Netz überqueren und hinter der vorderen Aufschlaglinie landen, sind 

kein Fehler. 

 

Einzel: 

 

Der Ball wird abwechselnd – von rechts beginnend – diagonal aus dem eigenen Aufschlagfeld in das 

Aufschlagfeld des Gegners geschlagen . Dabei muss der Ball die vordere Aufschlaglinie des gegnerischen Feldes 

passieren. Der Aufschläger und der den Ball erwartende Gegner müssen innerhalb der Aufschlagfelder mit 

beiden Füßen auf dem Boden stehen. 

Macht der Aufschläger einen Fehler, muss er den Aufschlag an den Gegner abgeben und der Gegner bekommt 

einen Punkt. 

Bei eigenem geraden Punktestand schlägt der Spieler von rechts, bei ungeradem Punktestand von links auf. 

 

Doppel: 

 

Aufschlag: Der erste Aufschlag zu Satzbeginn erfolgt grundsätzlich aus dem rechten Aufschlagfeld, erzielt die 

aufschlagende Seite einen Punkt wechseln dir Spielpartner das Aufschlagfeld (so das jetzt der selbe Aufschläger 

vom linken Aufschlagfeld aus aufschlägt), gewinnt die rückschlagende Seite den Ballwechsel bekommt diese 

einen Punkt und erhält das Aufschlagrecht, bei eigenem ungeradem Punktestand  (z.B.1, 3, 5)schlägt nun der im 

linken Aufschlagfeld stehende Spieler auf, bei eigenem geraden Punktestand der im rechten Aufschlagfeld 

stehende Spieler. 

 Wie beim Einzel wechselt der Aufschläger nach jedem erreichten Punkt das Aufschlagfeld, so das die 

Gegenspieler abwechselnd die Aufschläge annehmen. 

Wenn das Aufschlagrecht an den Gegner wechselt  (bei Fehler) bleiben alle SpielerInnen in ihrem Aufschlagfeld 

stehen. 



 

            

 

 


