
   

Badminton-Night 
 

Rangierung 
1. Punkte (2 Punkte für Sieg, 0 für Niederlage) 
2. Direktbegegnung 
3. Spielpunkteanzahl 
4. Los. 

 
 

Spielregeln 
SERVICE = AUFSCHLAG 
Bei korrektem Service: 

• stehen Servierende und Annehmende innerhalb diagonal gegenüberliegender 
Aufschlagfelder. 

• wird der Ball unterhalb der Taille des Aufschlägers getroffen. 
• fällt der Ball in das Aufschlagfeld des Annehmenden. 
• muss sich der gesamte Schlägerkopf im Moment der Ballberührung unterhalb der Taille des 

Servierenden befinden.  
• Berührt der Ball beim Aufschlag das Netz, so ist das im Gegensatz zu vielen anderen 

Ballsportarten kein Fehler. 

ZÄHLWEISE 
Jeder Fehler zählt als Punkt für die Gegenpartei, unabhängig davon welche Partei den Aufschlag 
ausgeführt hat. Die Partei, die den Punkt gewinnt, erhält das Aufschlagsrecht. Die Anzahl Punkte der 
aufschlagenden Partei definiert die Feldhälfte aus der aufgeschlagen wird: 

• Bei geradem Punktestand der aufschlagenden Partei (0, 2, 4 …) erfolgt der Aufschlag aus 
dem rechten Aufschlagsfeld ihrer Sicht. 

• Bei ungeradem Punktestand der aufschlagenden Partei (1, 3, 5 …) erfolgt der Aufschlag aus 
dem linken Aufschlagsfeld ihrer Sicht. 

AUFSCHLAG IM DOPPEL 
Die Aufschlagsfelder, die die Spielenden einer Partei zum Spielbeginn einnehmen, werden solange 
beibehalten bis die Partei aufschlägt und während demselben Ballwechsel einen Punkt erzielt. Ist dies 
der Fall, wechselt der Aufschlagende der Partei, die aufgeschlagen und den Punkt erzielt hat, das 
Aufschlagsfeld. Der Aufschlag erfolgt durch den selben Aufschlagenden jedoch nun aus dem anderen 
Aufschlagsfeld. Wird im nächsten Ballwechsel der Punkt erneut von der aufschlagenden Partei 
gewonnen, wechselt der Aufschlagende erneut das Aufschlagsfeld. Die Spieler der rückschlagenden 
Partei behalten die selbe Feldhälfte bei, die sie beim vorigen Aufschlag eingenommen hatten. Die 
Spieler müssen sich zum Einnehmen ihrer Positionen also jeweils merken, wo sie zuletzt standen. 

Erfolgt ein Aufschlagswechsel nehmen die Spielenden die zuletzt gestandene Position ein. Der 
Aufschlagende definiert sich nun durch den Punktestand der aufschlagenden Partei: 

• Bei geradem Punktestand der aufschlagenden Partei (0, 2, 4 …) wird der Spielende im 
rechten Aufschlagsfeld Aufschläger. 

• Bei ungeradem Punktestand der aufschlagenden Partei (1, 3, 5 …) wird der Spielende im 
linken Aufschlagsfeld Aufschläger. 

Der Aufschlagende bleibt solange Aufschläger bis die rückschlagende Partei einen Punkt erzielt. 
Werden die Positionen korrekt gewechselt, sollte nach zwei Aufschlagswechseln der/die Partner:in 
des ersten Aufschlägers zum neuen Aufschläger werden.  

http://www.badminton-direkt.de/uebersicht.asp?g=Schl%E4ger
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