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Vorwort 
 

Eine „Trainerbibel“ für alle Trainer in der Region zu haben war ein grosses Ziel, welches wir 

vom Vorstand verfolgten. Das Rahmentrainingskonzept vom BRB beinhaltet Teile aus dem 

Trainingskonzept von Swiss Badminton, von Kenneth Larsen, sowie dem Wissen von Bettina 

Villars. So kann ich sagen, dass wir aus den besten Unterlagen alles zusammen gezogen 

haben und nun eine einmalige Ausgabe für die BRB-Trainer kreieren konnten.  

 

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir im Juniorenbereich in der Region Bern 

weiterkommen. Doch dies ist nur möglich, wenn jede Trainerin und jeder Trainer, welche 

Junioren betreuen, die im Stützpunkt-, Talent- oder Regioteam trainieren, auch mit dem 

neuen Rahmentrainingskonzept vom BRB arbeiten. Wir Trainer sollten alle die gleiche 

Sprache sprechen, denn nur so wird es möglich sein, dass Talente aus unserer Region an 

die Spitze gelangen.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Bettina Villars für die gesamte Bearbeitung und 

Ausarbeitung des Rahmentrainingskonzeptes vom BRB bedanken. Weiterer Dank geht an 

Erich Schneider für seine Mithilfe und Stephanie Suhr, welche die Übersetzung der 

Schlagbeschreibungen von Kenneth Larsen ins Deutsche gemacht hat. 

 

Ich wünsche mir, dass unsere Trainer damit arbeiten und ihre Meinungen und Wissen mit 

den Anderen austauschen. 

 

Mit sportlichen Grüssen    

 

 

 

 

Irene Kästli 

Regionenpräsidentin BRB 

 

Thun, Januar 2007 
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1. Teil: Vergleich der Rahmentrainingskonzepte von swiss 

badminton und Kenneth Larsen 
 
Trainingsumfang: Vorbild Europäische Topnationen betreffend  
(aus dem RTK von sb) 

   Hallentrainin
g 

Fitnesstraining 

Alter 
 

Gesamt 
 

Spieltraining 
Taktik 

Fitness  
a. Feld 

 

Übungen/
Technik 

TE Kraft
 

TE Ausdauer 
 

TE Heim 
 

U11 
 

2+1 Einh. 
2,5+0,5 

1 Einh. 
(1h) 

--- 
 

1 Einh. 
(1,5h) 

--- 
 

1 (variabel) 
(0,5h) 

--- 
 

U13 
 

3+2 Einh. 
4h-1h 

1 Einh. 
(1,5h) 

0,5 Einh. 
(0,5h) 

1,5 Einh. 
(2h) 

--- 
 

1 (variabel) 
(0,5h) 

1 (Rumpf) 
(0,5h) 

U15 
 

4+3 Einh. 
6h+1,75h 

1 Einh. 
(2h) 

1 Einh. 
(1h) 

2 Einh. 
(3h) 

1 Einh. 
(0,75h) 

1 (Lauf) 
(0,5h) 

1 (Rumpf/ 
Arme) 
(0,5h) 

U17 
 

5+5 Einh. 
8h+3,5h 

1.5 Einh. 
(2,5h) 

1,5 Einh. 
(2h) 

2 Einh. 
(3,5h) 

2 Einh. 
(1,5h) 

2 (Lauf,) 
(1h) 

1 (Ausgleich) 
(1h) 

U19 
 

5-8+6 Einh. 
13h+5h 

2.5 Einh. 
(5h) 

bis 2,5 Einh. 
(4h) 

bis 3 Einh.
(4h) 

2 Einh. 
(1,5h) 

2 (Lauf, 
Fahrrad) 

(1,5h) 

2-4 (Ausgleich)
(2h) 

Die optimale altersbezogene Entwicklung des Trainingsumfangs (Poste/Diehl, 1997) 
TE = Trainingseinheiten 
 
Anmerkungen 

Individuelle Anpassung: Die gemachten Angaben zum Training sind immer individuell auf die 

SpielerInnen und ihre Situation anzupassen. 

 
 

Übersicht Ziele und Inhalte 
 
In der nachfolgenden Übersicht wurden die Ziele und Inhalte eines alterspezifischen Aufbaus 

dargestellt. Die technischen Inhalte vom Rahmentrainingskonzept von Kenneth Larsen 

wurden in die entsprechenden Alterskategorien vom RTK von swiss badminton eingefügt. 

Sie dienen als Vergleich und sollen als Ergänzung ebenfalls ins Training eingebaut werden. 
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U9 Trainingsziele und Trainingsinhalte 
Spass am Badminton vermitteln 

• allg. Ballgefühl fördern 

 siehe J+S LHB 

 
Bewegungskompetenz 
Kondition 
• Lauf- und Fangspiele zur Schulung 

der Ausdauer und Schnelligkeit*  
• Beweglichkeit 
 
Koordination 
• allg. Übungen zur Verbesserung der 

Koordination mit Schläger und Ball  
• Schulung der Wurfbewegung 

(Armzug) 
• Übungen für die allg. sportliche 

Grundausbildung mit 
Grundbewegungen Laufen, Werfen, 
Springen, Klettern und weitere 
einfache Grundelemente anderer 
Sportarten 

Schlagtechnik 
• Griffhaltungen (Vorhand, 

Rückhand) 
• Koordination Auge-Hand-

Schläger-Ball 
• Unterhand-Schlagbewegung 
• kurzer Aufschlag mit der 

Rückhand 
• Überkopf-Schlagbewegung 

(Armzug) 
 
 
 
Lauftechnik 
• vorwärts-rückwärts Laufen 
• Ausfallschritt zum Netz 

nach Kenneth Larsen 
• Kurzer Backhand-Aufschlag 

(leichter als Vorhandaufschlag, da 
keine Körperdrehung. Wird häufig 
gebraucht. Kinder lernen 
Backhand-Griff) 

• Offensiver verzögerter Backhand-
Lob 

• Offensiver verzögerter Vorhand-Lob 
(2. Griffart) 

• Verzögerter Clear ohne 
Körperdrehung (3. Griffart) 

 

U11 Trainingsziele und Trainingsinhalte 
 
Einzeldisziplinen  Doppeldisziplinen 
Spielreihe Ziele Focus Ziele Doppel  Ziele Mixed 
 
½ Feld Grundspiel 
(Sicherheit) 
siehe J+S LHB 
 

Gegner durch sicheres Spiel auf 
Spielfeldlänge ausspielen. 
Lösungsprinzip: 
• Platzierung (Schlag) 
• Spielzentrum 
• vorwärts/rückwärts (Laufen) 
Schlagposition (Gleichgewicht) 

Spiel-
entwicklung 

 
 
 

 

 
Bewegungskompetenz  Handlungskompetenz
Kondition 
• allgemeine Schnelligkeit 
• Rumpfkraft 
• Beweglichkeit 
• Grundlagenausdauer 

(spielerisch) 
 
Koordination 
• sportartgerichtete 

Vielseitigkeit 
• allg. Vielseitigkeit 
• Zweitsportart 

Schlagtechnik 
• Schlägerhaltungen: Vorhand- 

und Rückhandgriff 
• Beschleunigung durch 

Unterarmrotation und 
Armstreckung 

• Armzug, Treffen entfernt vom 
Körper 

• Körperunterstützung (Stabilität 
und Rotation) 

• Aufschlag (Spieleröffnung) 
• gerade Schläge aus Vorder- 

und Hinterfeld 
 
Lauftechnik 
• vorwärts-rückwärts Laufen 
• Spielzentrum  
• Ausfallschritt: in Verbindung mit 

Unterhandschlägen 
• Umsprung/Stemmschritt 

nach Kenneth Larsen 
• Backhand spin shot (am 

Netz) 
• Vorhand spin shot (am 

Netz) 
• Vorhand geschnittener 

Crossdrop aus 
Vorhandecke hinten 

• Töten am Netz Backhand 
• Töten am Netz Vorhand 
 

Spielsteuerung 
• Vertreibung des 

Gegners aus dem 
Spielzentrum 

 
Selbststeuerung 
• Spass 
• Geduld 
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U13 Trainingsziele und Trainingsinhalte 
 
 
Einzeldisziplinen  Doppeldisziplinen 
Spielreihe Ziele Focus Ziele Doppel  Ziele Mixed 
 
1/1 Feld 
„Grundspiel“ 
 

durch sicheres Spiel auf 
dem ganzen Feld Vorteile 
schaffen 
• Lösungsprinzip: 

Platzierung (Schlag) 
• Winkel laufen (Lauf) 

Spiel-
entwicklung
(Gegners 
Schwächen 
ausnützen) 
 

Einführung in das Doppelspiel: 
• Spielidee: gemeinsam Punkte 

machen 
• zu zweit offensiv und defensiv das 

Feld abdecken 
• Einführung Aufschlag-situationen 

• wird als Doppel oder 
Mixed gespielt 

• Jungen und Mädchen 
daran gewöhnen 
miteinander 
umzugehen 

 
 
Bewegungskompetenz  Handlungskompetenz 
Kondition 
• allgemeine Schnelligkeit 
• Beweglichkeit 
• Rumpfkraft 
• Grundlagenausdauer 
 
Koordination 
• sportartgerichtete 

Vielseitigkeit 
• sportartgerichtete 

Entwicklung des 
Fähigkeitenkomplexes  

• Zweitsportart 

Schlagtechnik 
• Griffhaltungen 
• Lockerlassen-Zufassen, 

Umgreifen, Fingerfertigkeit 
• Drive und Mittelfeldschläge 

(kurze Abwehr) 
• Rückhandschläge aus 

Hinter- feld 
• hoher Aufschlag (E), kurzer 

Rh-Aufschlag (D) und 
Annahmen 

• Gerade- und Cross-
platzierungslösungen aus 
Hinterfeld und Netz  

 
Lauftechnik 
• Starten 
• Laufen in und aus den 

Ecken (Laufen, Nachstell-, 
Überkreuzschritte) 

• Chinasprung (Vh-Ecke) 

nach Kenneth Larsen 
• Gerader Backhanddrop 

mit „Ziehen“ zum Schluss 
der Bewegung (keine 
Armrotation mehr) 

• Gerader Vorhanddrop mit 
„Ziehen“ zum Schluss der 
Bewegung (keine 
Armrotation mehr) 

• Gerader geschnittener 
Vorhanddrop von der 
Vorhandseite 

• Geschnittener gekreuzter 
Vorhanddrop aus 
Backhandecke 

• Gerader geschnittener 
Vorhanddrop von der 
Backhandecke 

 

Spielsteuerung 
• Vertreibung des Gegners 

aus dem Spielzentrum 
• situationsangepasste 

Auswahl von longline- und 
diagonalen Schlägen 

• einfache Strategien von 
Grundlinie und Netz 

• Einführung grundsätzlicher 
Verhaltensweisen in Angriff 
und Abwehr 

 
Selbststeuerung 
• Entspannung 
 

Persönlichkeitskompetenz 
• Gruppenverhalten  
• Eigenverantwortung 
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U15 Trainingsziele und Trainingsinhalte 
 
 
Einzeldisziplinen  Doppeldisziplinen 
Spielreihe Ziele Focus Ziele Doppel  Ziele Mixed 
1/1 Feld, 
erweitertes 
"Grundspiel" 
(Variation) 
 

Gegner durch platzierte und 
getäuschte Schläge unter 
Zeitdruck setzen 
• Druck entwickeln durch 

Lösungsschwerpunkt 
Täuschung 

• Lesen und Lösen von 
Defensivsituationen  

 

Vorfeld  
Spiel 
• ans Netz 
• am Netz 
• vom Netz 

Schlagsicherheit und 
Vorteile im Vorfeld 
erspielen 
• „Drivespiel" auf 

verschiedener Höhe 
• Übergänge von der 

Abwehr in den Angriff 
und umgekehrt erlernen 

• Verbesserung der 
Defensiv-Techniken 

• Spieleröffnung 

Einführung in das Mixed 
• Stärken und 

Schwächen 
kennenlernen und 
taktische Konzepte 
durchziehen 

• Schiebespiel 
• Dame in Abwehr cross 

zum Ball 
    

 
 
Bewegungskompetenz  Handlungskompetenz 
Kondition 
• Grundlagenausdauer 
• sportspez. Ausdauer 
• allg. Kräftigung 
• sportartspez. 

Schnelligkeit 
 
Koordination 
• sportartgerichtete 

Vielseitigkeit 
• sportartgerichtete 

Entwicklung des 
Fähigkeitenkom-plexes 

 

Schlagtechnik 
• Angriffs-Verteidigungsclear 
• kurze Schlagbewegungen im 

Vorderfeld 
• geschnittene Schläge in 

allen Treffbereichen 
• Spielen ans Netz, am Netz 

und vom Netz mit 
Platzierung und Täuschung 

• hohe Abwehr (D) 
• Defensivtechniken kurze 

Abwehr gerade/cross (E) 
• Rh-Clear 
• Aufschlag, Annahme  3. 

Schlag (D) 
 
Lauftechnik 
• Sprünge seitlich 
• Netzsprung 
• Chinasprung 
• Malayensprung (Hatono) 

nach Kenneth Larsen 
• Sticksmash 
• Backhandclear (Frage 

der Kraft) 
• Langer Einzelservice 
• Verzögerter 

Vorhanddrop (d.h. 
angetäuschter Smash) 

 

Spielsteuerung 
• lesen + lösen 1.-3. Schlag
• Einsatz des Vorderspieler 

(D) 
• Übergang von Abwehr in 

Angriff (D) 
• Wahrnehmung 

getäuschter, nicht 
getäuschter Schläge 

• lesen und lösen von 
Drucksituationen 

• vereinfachte 
Spielstrategien von 
Grundlinie/Netz 

 
 
Selbststeuerung 
• Anspannung/ 

Entspannung 
• Visualisieren 
• Selbstgesprächs-kontrolle

Persönlichkeitskompetenz 
• Selbstkonzept: Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Lebenseinstellung 
• Zielvorstellungen und Herausforderungen 
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U17 Trainingsziele und Trainingsinhalte 
 
 
Einzeldisziplinen  Doppeldisziplinen 
Spielreihe Ziele Focus Ziele Doppel  Ziele Mixed 
1/1 Feld 
offensives 
Grundspiel 
(Tempowechsel) 
 

Gegner durch harte und 
getäuschte Schläge auch 
aus dem Hinterfeld unter 
Zeitdruck setzen 
• Druck entwickeln durch 

Täuschung und 
Geschwindigkeit 

• anpassen der 
defensiven Lese- und 
Lösefähigkeiten 

Hinterfeld 
(Grundlinienspiel) 
Druck entwickeln 

Initiative ergreifen und 
aufrecht erhalten 
• früher Balltreffpunkt 
• erlernen 

Kontrollangriff 
• Angriffsdruck aus dem 

Hinterfeld entwickeln 
• Vorderfeld 

„zumachen“ 
• Verbesserung 

Aufschlagsituation 
 

Stellungsspiel erlernen 
• Schiebespiel 
 
Ausbildung Dame 
• im Angriff abdecken 

lernen  
• Angriffsverhalten: 

Shuttles möglichst vor 
dem Körper treffen 

• Töten und Blocken 
 

Ausbildung Herr 
• Abwehrverhalten 
• Angriffsvarianten: 

variabel ins Vorderfeld 
spielen 

 
 
Bewegungskompetenz  Handlungskompetenz 
Kondition 
• Grundlagenausdauer 
• sportspez. Ausdauer 
• kompensatorisches 

Krafttraining 
• sportartspez. Krafttraining  
• sportartspez. 

Schnelligkeit 
• Beweglichkeit 
 
Koordination 
• sportartgerichtete 

Vielseitigkeit 
• spezielle Koordination 

(Footwork) 

Bewegung allg. 
• individuelle Bewegungs-

Schulung 
• Einsatz der 

Lösungsprinzipien 
Täuschung und 
Geschwindigkeit aus dem 
Hinterfeld in alle 
Feldbereiche 

 
Technik 
• kurze Schlagbewe-

gungen 
• Dropvarianten 
• Drive/Schiebespiel 
• Driveabwehr 

gerade/diagonal 
• Offensivtechniken im 

Vorderfeld (D) 

nach Kenneth Larsen 
• Harter Smash (nicht früher, 

da sonst nur die kräftigen 
Spieler belohnt werden, 
Spass haben. Zudem ist die 
Motivation für die kräftigen 
Spieler klein, die anderen 
Schläge zu lernen) 

• Vorhand Smashabwehr 
diagonal 

• Backhand Smashabwehr 
diagonal 

 

Spielsteuerung 
• Angriff aus HF aufrecht 

halten/ vollenden (GD/D) 
• offensives Netzspiel  
• lesen und lösen von 

Offensivsituationen im 
Hinterfeld (E+D) 

• situatives Entscheidungs-
training (E+D) 

 
 
Selbststeuerung 
• Konzentrationsschulung 

(Ausdauer) und 
Aufmerksamkeit 

• Wahrnehmungsschulung 
• Visualisieren 
 

Persönlichkeitskompetenz 
• Selbstdisziplin: Ziele trotz Schwierigkeiten konsequent verfolgen 
• Mitbestimmung und Glaube an sich selbst 
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U19 Trainingsziele und Trainingsinhalte 
 
 
Einzeldisziplinen  Doppeldisziplinen 
Spielreihe Ziele Focus Ziele Doppel  Ziele Mixed 
Situations-
angepasstes 
„Spiel“ 
 

Initiatives Spiel aus allen 
Feldbereichen 
• Koordination aller 

Lösungsschwerpunke   
• Erweiterung ind. 

Bewegungsschulung 
• offensive 

Laufbewegungen 
(Sprünge/frühe 
Ballannahme) 

• erweitern von 
Angriffsmustern 

• Schlagnachbereitung 

Der Situation 
angepasstes 
Spiel aus allen 
Spielräumen 

Initiative ergreifen und 
aufrecht erhalten 
• Entscheidungsraum 
• Abwehr (Lösungen) 
• Verbesserung aller 

Standard Situationen 
• Offensivspiel aus allen 

Spielräumen 
 

Spezielle Situationen im 
Mixed lösen 
• Dame nach 

Swipannahme 
• Dame Abwehr gegen den 

Herrn 
• Herr nach Annahme in 

die Basisposition 
• Herr aus Schiebespiel HF 

offensiv abdecken 
• etc. 

 
 
Bewegungskompetenz  Handlungskompetenz 
Kondition 
• Grundlagenausdauer 
• sportspez. Ausdauer 
• kompensatorisches 

Krafttraining 
• sportartspez. Krafttraining  
• sportartspez. 

Schnelligkeit 
• Beweglichkeit 
 
Koordination 
• spezielle Koordination 

(Footwork) 

Bewegung allg. 
• flexible 

Lösungsprinzipien im 
def. und off. Bereich  

• individuelle 
Bewegungsschulung 

• offensive 
Laufbewegungen 

 
Technik 
• kurze 

Schlagbewegungen in 
allen Bereichen 

• ind. Technikschulung 

nach Kenneth Larsen 
• Backhand Trickschlag 

von der Backhandecke 
am Netz 

• Getäuschter langer 
Doppelaufschlag 

• Lange Backhand-
Smashabwehr im Doppel 

 
Aktivspieler: 
• Vorhand gekreuzter, 

getäuschter Netzdrop von 
der Backhandseite 

• Verzögerter 
Backhandclear 

Spielsteuerung 
• Angriff aus HF aufrecht 

halten/ vollenden (GD/D) 
• offensives Netzspiel  
• lesen und lösen von 

Offensivsituationen im 
Hinterfeld (E+D) 

• situatives Entschei-
dungstraining (E+D) 

 
Selbststeuerung 
• Konzentrations-schulung 

(Ausdauer) und 
Aufmerksamkeit 

• Wahrnehmungs-schulung 
• Visualisieren 

Persönlichkeitskompetenz 
Verantwortung 
• für seinen individuellen leistungssportlichen Lebensstil 
Setzen von Prioritäten 
Glaube an sich selbst und Andere 
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2. Teil: Zusammenfassung Kenneth Larsen 
 
Allgemeines zum Badmintontraining 
 
Wichtigste Gründe um Badminton zu spielen: 

• Badminton is fun 

• Badminton kann einmalige Erfahrungen geben 

• Fun durch Inhalte und ständige Weiterenwicklung 

 

Was macht Badminton so fun – was gibt die grossartigen Erfahrungen? 

• Fähigkeit den Gegner auszutricksen (geschnittene Schläge, verzögerte Schläge, 

spin-shots am Netz (Shuttles fliegen unkontrolliert, nicht stabil) 

• Fähig sein zu antizipieren 

• Erfahrungen zu sammeln 

 

Was lernen wir traditionell den Kindern, wenn sie mit Badminton beginnen? 

• Griff 

• Langer Aufschlag   schwierig zu lernen (Körperrotation) 

• Klassischer Clear (Ausholstellung, Ausholbewegung weit nach hinten, Körperrotation) 

 viel zu schwierig zu erlernen und wird auf gehobenem Niveau nicht gespielt 

• „Normaler“ Drop  viel zu einfach für Gegner zu erkennen, welcher Schlag 

gespielt wird 

 

Warum machen wir das? 

• Tradition 

• Technik vor Taktik 

• Fortgeschrittene Schläge sind schwieriger zu lernen 

 

Probleme der klassischen Vermittlung: 

• Schwierige Elemente 

• No fun 

• Die Basisschläge werden im modernen Badminton nicht gebraucht/ angewendet 

• Können wir unsere technischen Fähigkeiten anwenden ohne taktisches Verständnis? 
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Schlussfolgerungen: 

• Schläge mit kurzer Bewegung sind einfacher zu lernen 

• Kraft fehlt den kleinen Kindern, um ganz nach hinten zu spielen  verkürztes Feld 

• Kraft fehlt den ganz kleinen (jungen) Kindern  kürzeres Racket 

• Taktische Elemente zusammen mit den technischen Elementen lehren 

• Verzögerte, geschnittene und spin shots machen mehr Spass 
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Entwicklung der Junioren zum Elitespieler 
 

Inhalte U9 
 
Technik 
1. Kurzer Backhand-Aufschlag (leichter als Vorhandaufschlag, da keine Körperdrehung. 

Wird häufig gebraucht. Kinder lernen Backhand-Griff) 

2. Offensiver verzögerter Backhand-Lob 

3. Offensiver verzögerter Vorhand-Lob (2. Griffart) 

4. Verzögerter Clear ohne Körperdrehung (3. Griffart) 

 

Taktik 
Wahlmöglichkeiten und Bewegungsmuster verbunden mit den verschiedenen Schlägen. 

Die folgenden taktischen Elemente können parallel zur Technik eingeführt werden: 

• Nach einem kurzen Aufschlag , Position näher zum Netz verschieben 

• Nachdem der Gegner mit einem verzögerten Clear oder einem offensiven Swip unter 

Druck gesetzt wurde, ebenfalls die Position zum Netz hin verschieben. 

• Darauf achten, dass Clears und Lobs über die Reichweite des Gegners geschlagen 

werden, damit der Gegner rückwärts laufen muss, um diese Shuttles zu erreichen 

• Mit der Erkenntnis arbeiten, dass gekreuzte Lobs gespielt werden können, wenn der 

Gegner nicht kontern kann, d.h. nicht in die Flugbahn hineinspringen kann. 

• Täuschungen und Finten auf einem Basislevel als wesentliches Elemente des Spiels 

einführen. 

 

Konditionelle Fähigkeiten 
Überhaupt keine 
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Inhalte U11 
 

Technik 

• Backhand spin shot (am Netz) 

• Vorhand  spin shot (am Netz) 

• Vorhand geschnittener Crossdrop aus Vorhandecke hinten 

• Töten am Netz Backhand 

• Töten am Netz Vorhand 

 

Taktik 
Wahlmöglichkeiten und Bewegungsmuster verbunden mit den verschiedenen Schlägen: 

• Je besser der Netzdrop gespielt wird, umso näher die eigene Position zum Netz nach 

dem Schlag um die Möglichkeit zu schaffen, das Duell mit einem getöteten Ball zu 

beenden. 

• Die Erkenntnis vermitteln, dass von der Grundlinie aus, nur dann 100% offensive 

Schläge eingesetzt werden, wenn der Spieler in einer guten Position ist und nach dem 

Schlag gegen das Netz aufrücken kann. 

• Arbeiten mit der Wahlmöglichkeit für die Schläge in Abhängigkeit von der eignen und der 

gegnerischen Situation und der Position des Shuttles z.B. ob ein Netzdrop oder das 

Töten gewählt wird. 

• Beginnen die Position des Gegners wahrzunehmen und seine Bewegungsrichtung z.B. 

entscheiden, ob ein Backhand net spin shot (Gegner ist näher beim Netz, Shuttle fliegt 

weniger hoch aber dreht auch weniger) oder ein Vorhand net spin shot (Gegner ist weiter 

vom Netz weg, der Shuttle fliegt höher, dreht aber mehr) gewählt wird.  

• Den net spin shot nur anwenden, wenn ich in einer guten Position bin. 

  

• Einführung der Grundpositionen im Herren-/Damendoppel (nebeneinander in der 

Defensive und hintereinander in der Offensive) 

 

Konditionelle Fähigkeiten 
keine 
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Inhalte U13 
 

Technik 

• Gerader Backhanddrop mit „Ziehen“ zum Schluss der Bewegung (keine Armrotation 

mehr) Pulled Drop 

• Gerader Vorhanddrop mit „Ziehen“ zum Schluss der Bewegung (keine Armrotation 

mehr) Pulled Drop 

• Gerader geschnittener Vorhanddrop von der Vorhandseite 

• Geschnittener gekreuzter Vorhanddrop aus Backhandecke 

• Gerader geschnittener Vorhanddrop von der Backhandecke 

 

Die beiden ”gezogenen” drops sind die einzigen defensiven Schläge, die bis U13 eingeführt 

werden. 

Exkurs:  

woran erkennt man die geschnittenen Schläge? 

 Wenn Schläger in eine Richtung und Shuttle in die andere Richtung geht 

Woran erkannt man verzögerte Schläge? 

 Schnelligkeit der Schlagbewegung ändert sich 

 

Taktik 

• Einsatz des geraden „gezogenen“ Drops, wenn ich an der Grundlinie unter moderatem 

Druck bin 

• Training von Bewegungsmustern vorwärts und zur Mitte nach dem Einsatz des geraden 

„gezogenen“ Drops, weil der Return des Gegners oft cross erfolgt. 

• Einführung der Erkenntnis, dass man nicht nahe ans Netz spielen kann, wenn ich nicht in 

einer guten Position bin. 

• Arbeit mit der Erkenntnis von Täuschungen, um entweder leicht oder stark zu schneiden 

in Abhängigkeit, welchen Schlägen der Angewendete gleichen soll. 

 

• Erarbeitung der korrekten offensiven und defensiven Positionen im Herren-/Damendoppel: 

in der Defensive: seitwärts auf die Seite des Angriffs verschoben (der gerade Verteidiger 

steht ca. 1m von der Seitenlinie, während der cross Verteidiger zur Mittellinie rückt mit 

einem Fuss auf der Mittellinie). 
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in der Offensive:  

- wenn Angreifer weit hinten im Feld  Vordermann auf selber Seite 

- wenn Angreifer in guter Position d.h. weiter vorne  Partner auf anderer Feldhälfte  

   Angreifer smasht und rückt ans Netz auf (2 Netzspieler) 

• Einsatz des langen Service in den Doppeln 

 

Konditionelle Fähigkeiten 
Beginnen mit Ausdauer (aerob) und Basiskraftübungen in Spielsituationen 

 

 

Inhalte U15 
 

Technik 

• Sticksmash 

• Backhandclear (Frage der Kraft) 

• Langer Einzelservice 

• Verzögerter Vorhanddrop (d.h. angetäuschter Smash) 

 

Taktik 

• Einsatz des Sticksmash, wenn der Gegner mit seinem Clear oder Lob zu kurz oder zu 

flach ist. 

• Einsatz des Cross-Sticksmash auf einen geraden Clear oder Lob und Einsatz des 

geraden Sticksmash, wenn der Gegner einen diagonalen Clear oder Lob spielt. 

• Vertiefter Fokus auf die richtige Höhe von Clear und Lob. D.h. vertiefter Fokus darauf, ob 

der Gegner rückwärts läuft oder nicht, wenn ich Clear oder Lob spiele. 

• Arbeiten mit der Fähigkeit, keinen Clear oder Lob zum Gegner nach hinten 

zurückzuspielen, wenn er dort bereits unter Druck ist. In dieser Situation den Sticksmash 

oder geschnittene Schläge einsetzen. 

• Während den Ballwechseln das Tempo wechseln. Fähig sein in Abhängigkeit, was 

erfolgversprechend ist, mehrmals die Initiative zu nehmen oder zu geben. Nachdem ich 

meinem Gegner die Initiative gegeben habe, besteht eine grosse Chance für den Gegner 

nach dem ersten Schlag anzugreifen, dies kann Chancen für Konterattacken eröffnen. 

• Korrekter Einsatz von Round-the-Head Schlägen und hohem Backhand: Du musst 

vorsichtig sein mit dem Einsatz von offensiven Vorhandschlägen aus dieser Ecke, ausser 
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du bist in einer guten Situtation. Wenn du die Shuttles nach unten spielst mit einem 

Round-the-Head Schlag, wirst du oft das Risiko eingehen, dass der Shuttle ins Netz 

fliegt, da Treffpunkts tiefer ist als bei normalen Vorhandschlägen. 

 

• Service und Serviceannahme im Herren-/Damendoppel: kurzer Service in Mitte des 

Feldes, langer Service: Mitte oder aussen (abhängig wo der Gegner Stärken/Schwächen 

hat) 

• Aufschlagannahme (wenn flach nach hinten) stehen die Aufschlagabnehmer heute häufig 

nebeneinander und nicht hintereinander: Der Abnehmer deckt seine eigene Hälfte ab und 

der Partner die andere Hälfte des Feldes. Der Abnehmer rückt nur näher zum Netz auf, 

wenn die Serviceabnahme den Gegner wirklich stark unter Druck setzt.  

• Bei Serviceabnahmen longline ins Mittelfeld, deckt der Partner des Serviceabnehmers 

die geraden longline Returns ins Mittelfeld (ein häufiger Schlag des Gegners). Der 

Aufschlagabnehmer versucht also nicht, sich an die Seitenlinie zu bewegen (veraltet). 

• Wenn Druck auf den hinteren Spieler gemacht wird, deckt der Aufschlagabnehmer das 

ganze Netz. 

• Auch bei kurzen Serviceabnahmen, deckt der Serviceabnehmer das ganze Netz. 

 

• Basistaktik Mixeddoppel (früher ist es nicht nötig, da Mädchen bis U13 häufig ähnlich 

stark wie Knaben), d.h. mit Mädchen als Netzspieler. 

• Aufschlag und Aufschlagabnahme im Mixed: bei flachen Returns spielt der Mann häufig 

gerade zurück, während das Mädchen häufig cross spielt, mit der Absicht auf die Seite 

des Mannes zu spielen. 

 

Konditionelle Fähigkeiten 

• Einführung Krafttraining mit leichten Gewichten 

• Aerobe Ausdauer 
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Inhalte U17 
 

Technik 

• Harter Smash (nicht früher, da sonst nur die kräftigen Spieler belohnt werden, Spass 

haben. Zudem ist die Motivation für die kräftigen Spieler klein, die anderen Schläge 

zu lernen) 

• Vorhand Smashabwehr diagonal 

• Backhand Smashabwehr diagonal 

 

Taktik 

• Arbeiten mit primär geraden Smashs, wenn ein Smash gespielt wird 

• Arbeiten mit dem Fakt, dass Smash-Abnahmen kurz und gerade sein müssen, wenn der 

Gegner diagonal smasht 

• Arbeiten mit dem Fakt, dass Smash-Abnahmen kurz und diagonal sein müssen, wenn 

der Gegner gerade/longline smasht 

• Arbeiten mit dem Wechsel des Tempos, primär in Verbindung mit dem Aufrücken am 

Netz 

• Arbeiten mit der Fähigkeit einzuschätzen, ob weiter Druck gemacht werden kann nach 

einem Angriffsschlag oder ob die Initiative abgegeben werden muss. 

 

• Korrekte offensive und defensive Positionen im Mixeddoppel: 

In der Defensive steht die Dame oft diagonal und der Herr deckt das ganze gerade 

Halbfeld, die Dame ist nur ein wenig zum Mann verschoben. Es ist also nicht eine 

seitliche Verschiebung (wie im Doppel) wegen der Stärke des Herrn verglichen mit der 

Dame. Wenn die Dame gerade zum Angriff steht, soll sie sich jedoch ziemlich seitwärts 

verschieben, damit der Herr aushelfen kann. 

In der Offensive gelten mehr oder weniger dieselben Regeln wie im Herren-

/Damendoppel, weil die Dame oft die Netzspielerin ist. Sie bliebt auf der Seite des Herrn, 

wenn sie glaubt, dass der Herr nicht ans Netz vorrücken kann, währenddem sie sich 

seitwärts auf die andere Seite bewegt, wenn sie will, dass der Herr nach einem Smash 

ans Netz vorrückt, primär wenn er aus einer guten Position weiter vorne smashen kann. 

In der Offensive, wenn der Mann Netzspieler ist, wird er oft vom Netz weg ziehen, damit 

die Dame nach einem Smash nach vorne rücken kann. In dieser Situation ist es gut, 

wenn die Dame diagonal smasht. 
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• Gegenangriff im Herrendoppel  

Gegenattacken im Herrendoppel sind primär lange flache Smashabwehr. Nach einem 

solchen Schlag rücken beide Spieler vorwärts auf ihrer Seite, so dass beide Spieler Seite 

an Seite vorne im Feld stehen. 

In einigen Fällen kann die kurze diagonale Smashabwehr als Konterschlag wirken. In 

diesen Fällen ist es oft gut, wenn der Spieler, der diagonal abgewehrt hat, diagonal ans 

Netz aufrückt und nicht gerade, weil dies dem Partner die Gelegenheit gibt, den 

gegnerischen wahrscheinlichen geraden Lob anzugreifen. Wenn die Spieler geringste 

Zweifel an der Qualität des diagonalen Returns haben, bleiben die Spieler in ihrer 

eigenen Hälfte und warten den gegnerischen Schlag ab.  

• Im Damendoppel kann die gerade kurze Smashabwehr in einigen Fällen als 

Konterattacke wirken, weil die gegnerische Netzspielerin am Netz nicht so hart Druck 

ausübt wie die Herren. Wenn der geringste Zweifel besteht, ob die Gegnerinnen Druck 

auf die kurze gerade Abwehr ausüben, muss die abwehrende Paarung Seite an Seite 

verbleiben. Man kann sagen, es ist besser einmal zuviel Seite an Seite stehen zu bleiben 

als einmal zu wenig. Generell kann man sagen, in allen Doppeln (Herren-, Damen-, 

Mixeddoppel) sollte die Position „hintereinander“ nur gewählt werden, wenn man wirklich 

die Oberhand im Ballwechsel hat. 

 

Konditionelle Fähigkeiten 

• Krafttraining mit schweren Gewichten 

• Aerobes und anaerobes Training mit einem strukturierten Programm 
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Inhalte U19 
 

Technik 

• Backhand Trickschlag von der Backhandecke am Netz 

• Getäuschter langer Doppelaufschlag (d.h. langsame Bewegung mit dem Schläger 

zurück und schnell nach vorne) 

• Lange Backhand-Smashabwehr im Doppel 

 

Taktik 

• Fokussieren auf die Fähigkeit nicht nur zu sehen, wo der Gegner steht, sondern wohin er 

sich orientiert. 

• Peripheres Sehen (was macht der Gegner, wenn ich schlage bzw. kurz davor) 

Uebungen:  

. Zuwerfer wirft Shuttle übers Netz, der Spieler spielt entweder Netzdrop (wenn der 

Zuwerfer stehen bleibt) oder Lob, wenn der Zuwerfer sich nach vorne bewegt.  

. der Zuspieler spielt einen hohen Service. Wenn der Zuspieler sich nach vorne bewegt, 

wird Clear gespielt, wenn der Zuspieler einen Schritt nach hinten macht, wird ein 

geschnittener Schlag gespielt. 

. 2 gegen 1 Uebung: die Zuspieler bewegen sich beide. Der Spieler muss die Zuspieler 

abwechslungsweise anspielen. D.h. er muss den Shuttle beobachten und gleichzeitig 

registrieren, wo sich die beiden Gegner befinden. 

• Immer Netzdrop oder Stops spielen, wenn der Gegner nicht nahe am Netz ist oder sich 

gegen das Netz zu bewegt. Dabei sind flache Schläge ins Hinterfeld zu vermeiden in 

Situationen, wo der Gegner den Shuttle abfangen und den Ballwechsel häufig beenden 

kann. 

• Generell mit der mobilen Zentralposition arbeiten als natürliche Konsquenz von guten 

Antizipationsfähigkeiten. 

• Gegenangriff im Mixeddoppel: 

 im Mixeddopppel - wie auch in den Herren- und Damendoppeln – sind die am meisten 

benutzten Konterschläge flache Smashabwehren. Auch kurze Cross-returns können als 

Konterschläge wirken, besonders wenn der Herr in der geraden defensiven Position ist. 

 wenn sich der Herr in der geraden defensiven Position befindet, so hat er in der Regel 

einen flachen geraden Konterschlag auszuführen, wenn er auch nur den geringsten 

Zweifel hat, ob er die Initiative mit einem anderen Schlag gewinnen kann mit dem Return. 
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In diesem Fall hält er das Spiel auf seiner Seite, was im Mixeddoppel in der Regel eine 

gute Idee ist. 

 wenn sich der Herr in der geraden defensiven Position befindet und einen guten 

druckvollen Gegenangriff spielen kann, so kann er einen diagonalen Schlag wählen. 

Danach gehen beide Spieler nach vorne auf ihrer Spielhälfte, die Dame steht gerade zum 

Shuttle und deckt ihre Hälfte ab. 

 wenn die Dame diagonal in der Defensive steht und Zweifel hat, ob sie in der Lage ist 

einen flachen Gegenangriff zu spielen um den Gegner unter Druck zu setzen,so sollte sie 

einen cross Schlag spielen, damit ihr Partner gerade zum nächsten Schlag steht.  

 wenn die Dame diagonal in der Defensive steht und einen guten Konterschlag spielen 

kann, kann sie gerade spielen, so dass die Gegner sich Seite an Seite nach hinten 

bewegen. Danach deckt die Dame die longline Seite ab. Je besser der Konterschlag, 

umso näher ans Netz rückt die Dame auf. Und bei einem sehr guten Konterschlag deckt 

der Herr den nächsten geraden langen Ball der Gegner auf der Seite der Dame ab. 

 Wenn die defensive Position „falsch“ ist, d.h. die Dame steht longline, so hat die Dame 

in der Regel flache diagonale Konterschläge zu spielen und der Herr gerade 

Konterschläge. So kommt der Herr wieder in die longline Verteidigungsposition, während 

der Smasher auf der anderen Seite sich hinten seitwärts bewegen muss. 

 Wenn der Herr in der longline Verteidigungsposition ist und einen kurzen diagonalen 

Konterschlag spielt, geht die Dame normalerweise nach vorne und deckt das Netz, 

während der Herr das Hinterfeld hinter der Dame abdeckt. 

 Wenn die Dame in der diagonalen Verteidigungsposition steht und einen kurzen 

diagonalen Schlag spielt, geht sie oft auf der Seite des Shuttles ans Netz, vor allem wenn 

der Schlag wie geplant war. 

• Arbeiten mit Rotationen in der Offensive im Doppel: 

 wenn der angreifende Spieler nahe zum Vorderfeld in einer guten Position ist, bewegt 

sich der Netzspieler seitwärts am Netz und der Smasher rückt nach dem Smash vor. D.h. 

die Paarung steht danach mit 2 Netzspielern, welche je ihre Seite abdecken. 

 wenn der Netzspieler sich klar auf die gegenüberliegende Seite und ein bisschen 

rückwärts bewegt, während der Partner ein bisschen weiter hinten im Feld angreift als in 

obiger Situation, kann der Smash diagonal geschlagen werden, danach deckt der 

Netzspieler seine Seite. Damit hat die Paarung eine „Cross-Rotation“ vollzogen. 

 

Konditionelle Fähigkeiten 
Vollständiges integriertes Programm 
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Inhalte Elitespieler 
 

Technik 

• Vorhand gekreuzter, getäuschter Netzdrop von der Backhandseite 

• Verzögerter Backhandclear 

 

Taktik 

• Taktische Analyse während eines Matchs 

• Taktikänderung während eines Spieles 
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Generelle Überlegungen zu Mädchen- und Frauen-Trainings 
 

Das Goldene Lernalter 
Das Goldene Lernalter dauert von ca. 10-jährig bis zur Pubertät. In dieser sensible Phase ist 

es wichtig, die technischen und motorischen Abläufe zu entwickeln.  

Da die Mädchen früher in die Pubertät kommen, ist ihre Zeit, die Technik zu erlernen 

gegenüber den Knaben verkürzt. Da die Knaben  sowieso in dieser Hzeit viel dominierender 

und experimentierfreudiger sind als die Mädchen, haben sie bessere Möglichkeiten, ein 

grosses technisches Repertoir auzubauen. 

Somit ist das technische Können beim Damen Badminton nicht nur wegen den körperlichen 

Nachteilen kleiner sondern eben auch wegen dieser Tatsache. Dies erhöht auch das Risiko 

für Drop-outs bei den Mädchen während der Juniorenzeit. Um dem vorzubeugen schlagen 

wir vor, dass mit den Mädchen zusätzliche Technik-Trainings angeboten werden oder auch 

die Gruppen nach Mädchen und Knaben getrennt werden sollen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten. 

 

Unterschiede beim Damen- und Herren-Einzel 
Das Technische Manko kann – wie oben erklärt – aufgeholt werden, jedoch der körperliche 

Unterschied nicht. Die 20% grösseren Muskeln, die grössere aerobe Kapazität und die 

Körpergrösse generell sind nur bedingt auftrainierbar. Dies ergibt diverse Unterschiede in der 

Wahl von passenden Lösungen in den Einzeldisziplinen: 

 

• Damen machen fast nie Jump-Smashes oder Seitwärts-2-beinige Sprünge (sideways 

two-leg push-offs). Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ihre Angriffs-Schläge 

nicht gefährlich genug sind um ihnen solche Sprünge zu erlauben. Frauen können 

zwar diese Sprünge ausführen, doch sollten sie eher im Juniorenalter mit einem 

Motivations-aspekt erlernt werden. Jump-Smashes werden heute z.T. von  Frauen 

auf hohe Anschläge der Gegnerinnen gebraucht. 

• Frauen wechseln nicht so häufig das Tempo in denBallwechseln, was wahrscheinlich 

wieder mit den weniger gefährlichen Angriffen der Fraun zu tun hat. Die Bewegung 

zum Netz ist nicht gleich explosiv, was heisst, dass sie aufpassen müssen, dabei 

nicht zuviel Risiko zu nehmen. Da sie auch nicht soviele 2-beinige seitwärts-Sprünge 

machen, ist die Gefahr auch grösser, auf flache Drives und Lobs angepasst reagieren 
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zu können. Darum ist auch die Entwicklung der Antizipation sehr wichtig um 

möglicherweise einen Teil dieser körperlichen Unterschiede zu kompensieren. 

• Frauen servieren auch weniger oft kurz als Männer, dass sie Angst haben, gerade 

diesen flachen Returns zur Grundlinie zu attakieren und gleichzeitig viel Druck am 

Netz auszuüben. In diesem Bereich könnte jedoch noch einiges entwickelt werden. 

• Ebenfalls wegen der körperlichen Unterschiede sind die Schwünge der Damen länger 

als die der Männer. Es muss daran gearbeitet werden, die Schwünge so kurz wie 

möglich zu halten. 

• Weil die Frauen weniger offensive Möglichkeiten von der Grundlinie aus haben, wird 

der verzögerte Clear zum Schlüsselschlag bei den Damen. Er ist eine sehr gute 

Alternative zum Smash und erweitert die Initiativen im Ballwechsel. Dieser Schlag soll 

also bei den Mädchen gefördert werden. 

• Viele Damen halten den Griff weiter unten als die Männer, was den Schlag länger 

macht, jedoch mehr Druck erzeugt. Darum ist es v.a. für die Girls wichtig, mit 

Griffwechsel (kurzer-/langer Griff) zu arbeiten. Der einzige Schlag, bei dem sich der 

lange Griff wirklich auswirkt ist der Voll-Smash, währenddem in allen anderen 

Schlägen die Geschwindikeit wichtiger ist. 

 

• Gernell sollte versucht werden, das Damen Einzel möglichst ähnlich wie das Herren 

Einzel zu machen, durch den Aufbau guter konditioneller Fähigkeiten. Darum muss 

das technische Repertoir der Mädchen unbedingt auf dasselbe Niveau der Knaben 

v.a. im goldenen Lernalter gebracht werden. 

 

 

Unterschiede im Damen- und Herren-Doppel 

• Auch hier gibt es aufgrund der körperlichen Unterschiede Differenzen zwischen 

Damen und Herren Doppel in den folgenden Situationen: 

 

• Die Herren haben eine „konstruktive Angriffszone“ an der Grundlinie von wo aus sie 

nicht unbedingt direkte Punkte machen können, aber das Duell mit dem Gegner 

eröffnen können. Die Damen hingegen haben eine „konstruktive Verteidigungszone“ 

an der Grundlinie, wo es sich nicht auszahlt, einen Angriffsschlag zu machen. Von 

hier aus spielen Damen oft Drops oder Clears bis der Gegner unpräzise zurückspielt 

und sie von weiter vorne angreiffen können. 
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• Die Damen werden sich auch nicht seitwärts verschieben in der Verteidigung, wenn 

die Gegnerin an der Grundlinie in der konstruktiven Verteidigungszone steht und 

nicht smashen wird. Sie passen sich erst seitwärts an, wenn die Gegnerinnen 

smashen können. 

• Frauen spielen in der Verteidigung eher die kurze Smashabwehr als die Herren, da 

die Netzspielerin das Netz nicht so schnell decken kann wie bei den Herren. 

• Die Ballwechsel sind bei den Damen etwas länger, da sie etwas mehr Clears spielen. 

Darum sollten sie natürlich auch die bessere aerobe Kapazität haben. Diese wird 

somit auch ein wichtiger Faktor im Damen Doppel auf hohem Niveau. 

• Oft haben Damen die bessere Abwehr als Angriff. Durch das Training von 

Angriffsvarianten wie etwa der verzögerte Drop oder Sticksmashes können den nicht 

so starken Voll-Smash ausgleichen. 

• Die Damen stehen beim Servicereturn etwas weiter hinter der Aufschlagslinie, was es 

schwieriger macht, den kurzen Service anzugreifen, jedoch einfacher für den langen 

Service. Es wäre gut, die Frauen zu trainieren weiter vorne zu stehen, um somit nach 

den vermehrt kurz gespielten Aufschlägen eine bessere Ausgangslage für den 

Ballwechsel zu haben. 

 

Das Damen Doppel kann jedoch prinzipiell nach dem gleichen Konzept wie die Herren 

gespielt werden, und es kann versucht werden so ähnlich wie möglich wie die Herren zu 

spielen basierend auf dem konditionellen Stand der Spielerinnen. 

Bettina Villars, BRB Regionaltrainerin  Rahmentrainingskonzept BRB© 
  Januar 2007  Seite 23/63 



  

Einzel Taktik  
 

Spiele nie einen 2. Angriffsclear in die gleiche Ecke, wenn der Gegner nach dem ersten 

unter Druck gewesen ist. 

 

Rücke nach einem guten Angriffsschlag immer ans Netz auf. 

 

Je besser dein Offensiv-Schlag ist, desto grösser ist die Chance auf einen geraden Schlag 

des Gegners. 

 

Spiele nur flache Cross-Lobs oder Cross-Clears, wenn der Gegner auf derselben Seite wie 

du bist und unter Druck ist. 

 

Wenn der Gegner von hinten cross ans Netz spielt, spiele ihn immer gerade zurück, wenn du 

kurz spielst. 

 

Wenn der Gegner von hinten gerade ans Netz spielt, dann kannst du ihn kurz cross 

zurückspielen. 

 

Wenn der Gegner einen flachen geraden Clear spielt, ist es eine gute Idee mit einem Cross-

Schlag anzugreifen. 

 

Wenn der Gegner flach Cross-Clear spielt, kannst du einen geraden Smash spielen oder 

cross zurück in die gleiche Ecke, wenn der Gegner sehr schnell ist. 

 

Bevor du auf Clears des Gegners unter Druck gerätst, kannst du in die vordere Feldhälfte 

spielen, falls du eine Wahl hast. (Sehr wichtig für Mädchen) 

 

Es ist eine gute Idee gerade Smashes cross zurückzuspielen. 

 

Es ist eine gute Idee Cross-Smashes gerade zurückzuspielen. 

 

Wenn du hinten unter Druck bist, sollst du nie einen Drop nahe ans Netz spielen, damit der 

Gegner keinen geschnittenen Netzdrop machen kann. 
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Tempovariationen sind ein Muss. 

 

Passe dein Spielzentrum an die Spielsituation an. 

 

Wenn du Clear oder Lob spielst, ist es sehr wichtig, dass du deren Höhe knapp über der 

Höhe des Rackets des Gegners wählst, damit er nicht dreinspringen kann und auf der 

anderen Seit nicht zuviel Zeit erhält. 

 

Spiele keine geschnittenen Netzdrops, wenn du zu weit vom Netz entfernt bist.  

 

Benütze den geschnittenen Netzdrop mit der Vorhand nur, wenn der Gegner weit hinten im 

Feld ist.  

 

Nach einem schnellen geraden Drop wird der Gegner sehr oft einen Cross-Schlag spielen. 

Das heisst, du musst gegen die Mitte rennen, wenn du einen geraden schnellen Drop spielst. 

 

Wenn du einen sicheren Lob spielen willst, spiele einen Cross-Lob. 

 

Je besser dein Netzdrop ist, desto näher kannst du am Netz bleiben. 

 

Spiele immer offensiv, wenn der Gegner einen langen Service spielt. 

 

Wenn du die Initiative verloren hast, spiel nicht offensiv weiter. 

Das heisst, der Ballwechsel sollte viele Initiativen-Wechsel haben. 

 

Es ist eine gute Idee, viele Tempowechsel in jedem Ballwechsel zu spielen. 

 

Wenn du immer wieder das Gleiche machst, wird der Gegner auf einem hohen Level sehr 

schnell reagieren 

 

Es ist gut, wenn du verschiedene Schläge aus jeder Ecke spielen kannst. 

 

Es ist nicht nur wichtig, wo der Gegner im Feld steht, sondern auch in welche Richtung er 

ausgerichtet ist. 
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Wenn du am Netz bist und der Gegner nicht vorwärts läuft, dann mache einen kurzen 

Schlag. 

 

Spiel den Ball weg vom Netz, wenn du nicht in einer guten Position bist. 

 

Spiel nur einen Cross-Netzdrop, wenn der Gegner weit hinten im Feld ist oder als Notschlag. 

 

 

Mentales Training 
 

Ein grosser Teil liegt in der Kooperation zwischen Spieler, Trainer und weitere Involvierte 

und in den Zielen der verschiedenen Altersstufen. 

Eine gesunde Arbeit im Sport basiert auf Freude und Entwicklung. Und darum ist es wichtig, 

die Resultate als Bonus zu betrachten auf dem Weg, ein besserer Spieler zu werden. 

Ein gesundes Umfeld für Spieler, Trainer und Funktionäre ist entscheidend. Bei speziellen 

mentalen Problemen soll ein Spezialist, z.B. ein Psychologe, hinzugezogen werden.  

 

• Fähigkeit Wahlmöglichkeiten wahrzunehmen 

• Selbstbewusstsein 

• Fokus auf Perfomance/Leistung nicht auf Resultat 

• Consciousness: Bewusstsein 
 

 integriert ins tägliche Training 

 Uebungen und Kommunikation helfen bei der Entwicklung der fundamentalen mentalen 

Qualitäten 

 Coaching als eine Basisform der Kommunikation (Hilfe um selber Antworten zu finden, 

Dialog und nicht Monolog) 
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3. Teil: Beschreibung der Schlagtechnik (nach Kenneth Larsen) 
 

Terminologie 
 

Griffe 
Basis-Griffhaltung 4 Merkmale: 

• Leicht (5Grad) im Uhrzeigersinn d.h. in Richtung Backhandgriff gedreht. Damit sind 

die Griffwechsel zum Backhandgriff einfacher als beim früher gelehrten Universalgriff 

(ganz gerade, Richtung 12 Uhr) 

• Finger um Griff: Daumen ist zwischen Zeige- und Mittelfinger. Kleiner und Ringfinger 

sind praktisch zusammen, die anderen sind leicht auseinander, damit sind 

Griffwechsel einfacher zu machen 

• Den Schläger zwischen den Schlägen locker halten 

• Position vorne oder hinten: 

Griff ganz hinten: mehr Kraft, aber man braucht länger zum Beschleunigen.  

 nur noch beim Smash 

Griff weiter vorne: mehr Geschwindigkeit, aber weniger Kraft. Je näher am Netz, 

desto kürzer der Griff 

 

Griffwechsel: 

• Vorhand/Pfannengriff: im Uhrzeigersinn drehen 

• Backhand- oder Daumengriff: im Gegenuhrzeigersinn drehen 

• Daumen und Zeigfinger zum Drehen benützen 

 

 

Unterarmdrehung 
Die Power der Schläge kommt von der Unterarmdrehung: 

• Supination: Auswärtsdrehung des Armes 

• Pronation: Einwärtsdrehung des Armes 
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Ausfallschritt 
Letzter Schritt zum Ball (ausser bei den Sprüngen). Ist daher meistens mit rechts (für 

Rechtshänder). Sollte mit oder kurz nach dem Schlag erfolgen. 

 

Vorsprung 
Ausnützen des Muskel-Dehn-Reflexes mit Vorspannen der Muskeln für das schnelle Starten 

aus dem Spielzentrum. Er erfolgt vor (gute Antizipationsfähigkeit) oder mit dem Shuttle-

Treffpunkt des Gegners. 

Die Höhe des Sprunges hängt von der zur Verfügung stehenden Zeit ab: je höher der 

Sprung, desto schneller kann ich starten. D.h. wenn man die Initiative hat, kann man höher 

springen, als wenn man unter Druck ist. 

 

Spielzentrum 
Der Ort auf dem Spielfeld, wo der Spieler seinen Vorsprung macht. Es ist variabel und hängt 

davon ab, ob man die Initiative hat oder unter Druck ist: Wenn man unter Druck ist, ist der 

Vorsprung nahe beim Ort, wo man den letzten Schlag gemacht hat. Wenn man die Initiative 

hat, wählt man das Spielzentrum dort wo man den nächsten Schlag erwartet. Je erfahrener 

und je höher das Spielniveau, desto mobiler ist das Spielzentrum, da man bessere 

Antizipationsfähigkeiten hat und die unwichtigen Spielfeldecken nicht decken muss. 

 

Eigendrehung (Spin) des Shuttles 
Shuttle dreht/rotiert während des Fluges immer im Uhrzeigersinn (vom Spieler, auf den der 

Shuttle zu fliegt, aus gesehen). 

 

Schlagbeschreibung 
Schlagverlauf: 

1. Ausgangsposition 

2. Ausholbewegung (Racket wird vom Ball wegbewegt  Vorspannung aufbauen für 

Power im Schlag 

3. Vorschwung (zum Shuttle hin) 

4. Treffpunkt 

5. Ausschwung: Die Bewegung nach dem Treffpunkt ist wichtig für eine korrekte 

Schlagbewegung. Häufig kann anhand dieser das Resultat des Schlages kontrolliert 

werden 
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Reihenfolge bei der Erläuterung/Einführung eines neuen Schlages: 

• Demonstrieren 

• Zweck des Schlages erklären 

• Griffhaltung 

• Schlagverlauf 

• Beinarbeit 
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Beschreibung der Schlagtechnik 
 

Kurzer Rückhand Service 
Die Spielerin steht ca. 30 cm hinter der Anschlagslinie, wobei der rechte Fuss leicht vor dem 

linken steht. Man hält den Schläger mit dem Rückhandgriff und den Schaft möglichst hoch. 

In der Anfangsposition hält man den Schläger nach unten und kippt ihn nach links. Der linke 

Arm ist fast gestreckt und hält den Ball vor die Bespannung. Den Schlag selbst führt man 

aus, indem man den Ellbogen während einer Rückwärtsbewegung beugt und den rechten 

Vorderarm mit einer leichten Rotation nach innen wendet (Pronation). Dies führt dazu, dass 

sich der Schläger rückwärts sowie auch leicht abwärts bewegt.  

Während der Vorwärtsbewegung wird der Ellbogen gestreckt und man macht eine leichte 

Rotation nach aussen (Supination). Dies führt dazu, dass der Schläger sich auf den Ball zu 

bewegt. Der Ball wird ca. 75 cm vor dem Körper geschlagen: die linke Hand lässt den Ball 

kurz bevor der Ball getroffen wird fallen.  

Der Ball muss so nah wie möglich bei der Centerlinie und Anschlagslinie gehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

B
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Offensiver Rückhand Lop, gerade und cross 
Cross court:  

Der Griff für diese Schläge ist ein Rückhandgriff, bei dem man versucht den Griff möglichst 

oben am Schaft zu halten, während man den Griff abdreht, sodass es möglich ist, mit dem 

Daumen Druck zu erzeugen.  

In der Anfangsposition hält man den Schläger nach oben. Die erste Phase des Schwungs 

beginnt durch das Sinkenlassen des Schlägers bis er leicht unter der horizontalen Linie liegt, 

indem man den Vorderarm nach innen wendet und den Ellbogen anhebt. Zur selben Zeit 

streckt man den Arm, sodass der Schläger sich zur Netzkante bewegt. Sobald der Schläger-

kopf, der leicht abwärts gekippt ist, die Netzkante erreicht hat, wird der Schlag durch eine 

Pause verzögert, d.h. man hält den Schläger für einen Moment lang still, mit der Absicht die 

Gegnerin irrezuführen und um sie davon ausgehen zu lassen, dass man einen geraden 

Rückhandspin spielt.  

Sobald die Gegnerin sich zum Netz bewegt, beginnt der Rückhandschwung. Der Schläger 

wird jetzt für eine kurze Distanz leicht nach unten geführt, indem man den Vorderarm kurz 

nach innen wendet und dann sofort wieder mit einem Vorwärtsschwung zum Ball hinführt. 

Dies geschieht durch eine kräftige Supination des Vorderarms, welche den Schläger schnell 

zum Ball bewegt. Der kurze Rückhandschwung und die schnelle Bewegung bedeuten, dass 

man den Ball links am Korken trifft und somit den Ball zum Crossflug bringt. Es ist genauso 

wichtig, die kurze Verzögerungspause bei der Netzkante durchzuführen sowie kurz darauf 

den Schläger schnell zu führen, sodass die Gegnerin nicht ahnen kann, dass wir einen Lop 

spielen.  
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Der Unterschied zwischen dem Crossball und dem geraden Lop liegt in der ersten Hälfte des 

Rückschwungs, bei dem man den Schläger vor der Netzkante sinken lässt. Um den Schlag 

gerade auszuführen, muss man den Schläger ein wenig mehr absinken lassen, indem man 

eine etwas grössere Pronation des Vorderarms ausführt. Das heisst, dass der Ball ein 

bisschen tiefer fällt, bevor man ihn schlägt. Kombiniert man dies mit der grösseren Pronation 

des Vorderarms, wird der Ball unten am Korken und nicht auf der linken Seite geschlagen, 

was ebenfalls zur Folge hat, dass der Ball gerade der Linie entlang fliegt. Der gerade und 

verzögerte Rückhand Lop ist ein wenig langsamer als derselbe Cross-Schlag.  

Lauftechnik: Der Ausfallschritt mit rechts wird beim Anzeigen des Netzdrops auf dem Boden 

aufgesetzt, bevor wir die kräftige Lop-Bewegung ausführen. 
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Offensiver getäuschter Vorhand Lop, gerade und cross  
Cross Vorhand Lop:  

Der Griff für diese Schläge ist ein gewöhnlicher Vorhandgriff.  

In der Anfangsposition hält man den Schläger angewinkelt nach oben und der Schwung 

beginnt mit einer Auswärtsdrehung des Vorderarms (Supination): die Handfläche wird nach 

oben gewendet und der Schläger wird kurvenförmig von links nach rechts abwärts geführt. 

Gleichzeitig streckt man den Ellbogen, sodass der Schläger zur Netzkante vorwärts bewegt 

wird. Wenn der Schläger die Netzkante erreicht, wird der Schlägerkopf fast horizontal liegen, 

ganz leicht nach unten geneigt. In dieser Position hält man kurz inne um die Gegnerin 

glauben zu lassen, dass man einen Vorhand Netzschlag spielt. 

Nach dieser kurzen Pause, wenn die Gegnerin sich Richtung Netz bewegt, beginnt der letzte 

Teil des Schwungs, indem man den Schläger schnell nach unten führt. Der Vorderarm wird 

dabei nach aussen gedreht (Supination) und kurz danach wieder stark nach innen zum Ball 

gewendet, sodass man einen Cross Lop spielen kann. Der kurze Rückhandschwung sowie 

die schnelle, starke Vorwärtsbewegung bedeuten, dass man den Ball rechts vom Korken trifft 

und somit einen Crossball spielt.  

Nachdem man den Ball geschlagen hat, lässt man den Schläger die Bewegung von rechts 

nach links zu Ende führen, weil die Pronation des Vorderarms sehr kraftvoll ist. Wenn der 

Schläger links nach oben angewinkelt ist, geht man wieder in die Ausgangsposition zurück.  
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Gerader Vorhand Lop: 

Der Unterschied zwischen dem Cross Lop und dem entsprechenden geraden Lop liegt im 

Schwung, bei dem man den Schläger abwärts zum Boden bewegt, nachdem man einen 

Netzdrop angedeutet hat. Der gerade Lop besteht aus einem Rückhandschwung, der ein 

wenig länger ist als der Cross Lop. Das bedeutet, dass eine grössere Supination des 

Vorderarms ausgeführt wird. Kombiniert man die grössere Rotation des Vorderarms mit der 

Tatsache, dass der Ball länger fällt bevor er geschlagen wird, bedeutet dies, dass man den 

Korken unten und nicht auf der rechten Seite trifft. Dies bedingt, dass der Ball gerade und 

nicht cross fliegt. Der gerade Lop ist ein wenig langsamer als der Cross und ein bisschen 

schwieriger als der Cross Lop. 

Lauftechnik: wie Backhand-Seite, d.h. der Fuss wird beim Anzeigen des Netzdrops 

abgestellt. 
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Verzögerter Vorhandclear ohne Körperrotation 
Normalerweise ist der Griff für diesen Schlag ein Vorhandgriff, möglicherweise leicht zum 

‚Bratpfannengriff’ rotierend, wenn der Ball ein bisschen vor dem Körper geschlagen wird.  

In der Ausgangsposition hält man den Schläger gerade nach oben, ein wenig vor und einen 

halben Meter rechts vom Körper. Den Rückhandschwung beginnt man mit einer Vorderarm-

Supination und mit einer Beugung des Ellbogens, sodass sich der Schläger rückwärts und 

abwärts bewegt. Während dies geschieht, bewegt sich der Ellbogen leicht nach vorne und 

nach oben. Sobald der Schläger horizontal liegt und nach hinten zeigt, hält man mit einer 

kleinen Pause inne, um die Gegnerin glauben zu lassen, dass man einen Drop spielt.  

Unverzüglich nach dem Rückhandschwung und der Verzögerungspause, macht man einen 

Vorwärtsschwung indem man den Vorderarm nach innen dreht und den Ellbogen so schnell 

wie möglich streckt. Dadurch bewegt sich der Schläger zum Ball. Der eigentliche Schlag 

erfolgt ein wenig vor dem Gesicht und ca. einen halben Meter rechts vom Körper. Danach 

wird die Pronation fortgesetzt bis der Schläger parallel zu den Seitenlinien liegt. Daraufhin 

wird der Schläger kurvenförmig vor dem Körper mit einer Supination zurück in die 

Ausgangsposition gedreht.  

Lauftechnik: Der rechte Fuss wird sofort nach dem Treffen des Shuttles abgestellt. Es ist ein 

Fehler, wenn der Fss abgestellt wird bevor der Ball getroffen wird, da man die Muskel-

Vorspannung verliert und man weniger gut die Distanz zum Schlag korrigieren kann. 
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„Topspun“ Rückhand Netzspin 
Der Griff für diesen Schlag – in der Anfangsphase – ist ein Rückhandgriff. 

Von der Anfangsposition ausgehend bewegt man sich auf das Netz und den Ball zu, wobei 

man den Schläger nach oben anwinkelt. Man beginnt den Schlag mit einer kreisförmigen 

Bewegung des Schlägers Richtung Boden und hebt dabei den Ellbogen an und streckt ihn 

dann. Der Schläger wird dadurch leicht von rechts nach links geführt. Diese Bewegung führt 

dazu, dass sich der Vorderarm nach innen dreht (Pronation). Der Daumen zeigt dabei 

Richtung Boden, während der Schläger dadurch zur Netzkante und dieser entlang geführt 

wird. Während dieser Bewegung zeigt der Schläger im 90° Winkel zum Netz. 

Wenn der Schläger nahe an der Netzkante ist, zeichnet man mit dem Schläger eine kleine 

Schale unter dem Ball – immer noch von rechts nach links. Der Vorderarm wird im 

Vorwärtsschwung auf die andere Seite gedreht, wobei der Daumen jetzt nach oben zeigt 

(Supination).  

Der Ball wird auf dem tiefsten Stand der Schlägerbewegung getroffen, oder sogar ein 

bisschen vorher, sodass der Ball am unteren Ende des Korken getroffen wird. Dadurch wird 

der natürliche Spin des Balls verstärkt.  

Es ist wichtig sich vorstellen zu können, dass der Ball erst getroffen wird, wenn er fast 

horizontal (in der Luft) liegt und man den Schläger unter den Ball legt. Nachdem man den 

Ball getroffen hat, bringt man den Schläger sofort wieder in die Anfangsposition, indem man 

den Schlägerkopf nach oben anwinkelt. 

Der Schlag muss ruhig ausgeführt werden, damit es möglich ist die Bespannung ‚tanzen’ zu 

lassen und somit dem Ball zu noch mehr Drehung zu verhelfen.  

Lauftechnik: Der rechte Fuss wird mit dem Treffpunkt des Shuttles oder ein bisschen 

nachdem der Ball getroffen wurde abgestellt. 
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Geschnittener Vorhand Netzspin 
Für diesen Schlag hält man den Griff ca. 30 Grad im Gegenuhrzeigersinn gedreht im 

sogenannten ‚Bratpfannengriff’. 

Von der Anfangsposition ausgehend, kippt man den Schläger nach oben und vorwärts, 

wobei der Vorderarm so rotiert, dass der Schläger von links nach rechts dreht. Dabei bewegt 

er sich nach unten und zum Netz hin; der Ellbogen wird gestreckt. Der Vorderarm dreht sich 

nach aussen (Supination), was dazu führt, dass der Daumen zu Schlagbeginn nach oben zur 

Decke zeigt. Wenn der Schläger diagonal zur Seitenlinie steht und die Handfläche horizontal 

nach oben gewendet ist, wird der Schläger von rechts nach links geführt, während die 

Supination des Vorderarms fortgesetzt wird. Man bewirkt dadurch eine schalenförmige 

Bewegung des Schlägers unter dem Ball, sodass man einen seitwärts Spin provoziert.  

In der ganzen Schlagbewegung ist das Handgelenk rückwärts gerichtet, damit der 

Schlägerkopf einen Winkel zum Netz bildet.  

Der Ball wird auf dem tiefsten Stand der Schlägerbewegung getroffen, oder ein bisschen 

vorher. Ausserdem trifft man ihn am Korken, wodurch der natürliche Spin des Balls verstärkt 

wird.  

Es ist wichtig sich vorzustellen, dass man den Ball möglichst oben trifft, während er 

eigentlich horizontal in der Luft liegt. Der Schläger muss unter dem Ball positioniert werden.  

Nachdem man den Ball geschlagen hat, führt man den Schläger wieder sofort in die 

Ausgangsposition zurück, indem man den Schlägerkopf nach oben anwinkelt. 

Der Schlag muss ruhig ausgeführt werden, sodass man der Bespannung Zeit für eine 

Spinverstärkung geben kann.  

Lauftechnik: wie Rückhand-Netzspin: gleichzeitig oder kurz nach dem Shuttletreffpunkt. 
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Vorhand Cross von der Vorhandseite 
Der Griff für diesen Schlag ist ein Vorhandgriff, der im Uhrzeigersinn Richtung Rückhandgriff 

abgedreht wird.  

Der Ausholschwung entspricht einer Smashbewegung. Von der Anfangsposition ausgehend, 

wo der Schläger nach oben gerichtet und nach vorne bewegt wird, hält man den Oberarm 

fast horizontal, während der Vorderarm nach aussen gewendet wird (Supination). 

Wenn sich der Schläger rückwärts zu bewegen beginnt, bewegt sich der Ellbogen nach 

vorne und nach oben. Der Körper dreht sich dabei im Gegenuhrzeigersinn – man beginnt 

deshalb mit einer Stellung, bei der die linke Körperseite zum Netz gerichtet ist.  

Die Vorwärtsbewegung fängt sofort nach dem Rückwärtsschwung an und entspricht 

ebenfalls einem gewöhnlichen Clear oder Smash. Man streckt den Ellbogen und wendet den 

Vorderarm nach innen (Pronation). 

Am Ende der Vorwärtsbewegung Richtung Ball, dreht man den Vorderarm nach aussen, 

sodass man den Ball auf der rechten Seite trifft. Man spielt den Ball dadurch cross, während 

die Schlägerbewegung auf einen harten, geraden Schlag hinweist. Nachdem der Ball 

gespielt wurde, wird die Schlägerbewegung gerade und abwärts parallel zur Seitenlinie für 

einen kleinen Moment fortgesetzt. Dann wird der Schläger kurvenförmig vor den Körper und 

zurück in die Ausgangsposition gebracht. 

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig diesen Schlag so stark/kräftig wie möglich auszuführen, 

sodass die Gegnerin einen langen Schlag erwartet. Ausserdem stellt man damit sicher, dass 

der Ball das Netz überquert. Man drosselt die Fluggeschwindigkeit des Balls indem man ihn 

schneidet. Man muss ihn deshalb kraftvoll spielen, damit er nicht ins Netz geht.  

Je stärker der Griff Richtung Rückhandgriff gedreht wird, desto stärker wird der Ball 

geschnitten. Das bedeutet aber auch, dass je stärker der Griff gedreht wird, desto kraftvoller 

muss man schlagen. 
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Lauftechnik: Umsprung mit 180° Körperdrehung und anschliessendem Abstossen des linken 

Fusses um vorwärts zu bewegen. Der linke Fuss muss dabei 90° von der folgenden 

Laufrichtung abgedreht sein, sodass man mit der Seite des Fusses abdrückt. Der rechte 

Fuss zeigt vorwärts und muss so schnell und so weit wie möglich unter dem Körper 

abgestellt werden. 

 

 

Rückhand Kill am Netz 
Der Griff für diesen Schlag ist ein Rückhandgriff, bei dem der Schläger ein bisschen mehr als 

bei anderen Rückhandgriffen im Uhrzeigersinn gedreht werden kann. Gleichzeitig hält man 

den Griff möglichst weit oben um eine schnelle Bewegung ausführen zu können.  

In der Anfangsposition hält man den Schläger vor dem Gesicht, nach oben links gerichtet. 

Man beginnt die Ausholbewegung mit einer kleinen aber schnellen Pronation des Vorder- 

und Oberarmes, was den Schläger ein bisschen rückwärts und nach links führt.  

Danach beginnt der Vorwärtsschwung. Eine kraftvolle und schnelle Supination des 

Vorderarmes bringt den Schläger zum Ball.  

Der Ball wird dann geschlagen, wenn der Schläger in einem 45 Grad Winkel nach vorne 

zeigt. Dadurch wird es möglich, den Ball steil nach unten zu schlagen.  

Die Bewegung nach dem Schlag ist durch eine Fortsetzung der Supination geprägt, bis der 

Schlägerkopf in einem 90-Grad-Winkel zum Netz steht und danach zurück in die 

Ausgangsposition geführt wird.  

Lauftechnik: Der rechte Fuss muss sofort nach dem Treffpunkt des Balles abgestellt werden 

um die Muskelspannung und die Möglichkeit zur Korrektur nicht zu verlieren. Der ganze 

Schlag wird während dem letzten Schritt zum Ball gemacht. 
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Vorhand Kill am Netz 
Der Griff für diesen Schlag ist ca. 40 Grad im Uhrzeigersinn abgedreht und bildet einen 

‚Bratpfannengriff’, während man den Griff möglichst weit oben hält.  

In der Ausgangsposition hält man den Schlägerkopf nach oben und leicht nach links über der 

rechten Schulter. Die Ausholbewegung beginnt mit einer leichten und schnellen Supination 

des Vorderarms, während der Ellbogen ein wenig gebeugt wird. Dadurch wird der Schläger 

rückwärts und ein bisschen nach rechts geführt.  

Wenn die Ausholbewegung ausgeführt ist, beginnt der Vorwärtsschwung durch eine 

kraftvolle und schnelle Pronation des Vorderarms, während sich der Ellbogen streckt. 

Dadurch wird der Schläger Richtung Ball geführt, der erst dann getroffen wird, wenn sich der 

Schläger in einer 45 Grad Position zum Netz befindet. Der Ball kann durch diesen Schlag in 

eine steile Flugbahn nach unten gebracht werden. 

Die Bewegung nach dem Schlag setzt die Pronation des Vorderarms fort bis der 

Schlägerkopf fast horizontal liegt. Danach führt man den Schläger zurück in die 

Anfangsposition.  

Lauftechnik: wie beim Rückhand-Kill wird der Schlag während dem letzten Schritt 

durchgeführt. 
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Gerader gezogener Rückhand Drop 
Der Griff für diesen Schlag ist ca. 30 Grad im Gegenuhrzeigersinn vom Vorhandgriff 

abgedreht, fast ein ‚Bratpfannengriff’. Den Griff hält man nicht zu tief. 

Die ganze Schlagbewegung beginnt dann, wenn man den letzten Schritt zum Ball auf der 

Rückhandseite macht. In der ersten Hälfte der Schlagbewegung führt man den Schläger vor 

den Körper wie beim hohen Rückhand Clear. Wenn der Schläger vor der Körpermitte und 

gerade nach oben gerichtet ist, bewegt man den Schläger kreisförmig nach unten, während 

der Ellbogen angehoben wird, bis der Unterarm horizontal liegt. Damit hat man eine 

Pronation des Unterarms ausgeführt.  

In dieser Position zeigt der Ellbogen rückwärts zur Grundlinie. Der Oberarm ist horizontal 

und das Racket zeigt nach unten. Nachher wird der Ellbogen zur Grundlinie hin gestreckt, 

während der Vorderarm so gedreht wird, dass der Schläger nach oben zeigt, bis er in einer 

ganz geraden vertikalen Position ist. Man hat damit eine Supination des Vorderarms 

ausgeführt. In dieser Position ist der Arm leicht gebeugt und das Handgelenk ist ein wenig 

rückwärts gerichtet, damit man einen flachen Schlag durchführen kann.  

Im letzten Teil der Schlagbewegung zieht man den Schläger zum Ball vorwärts ohne dabei 

den Arm in irgendeiner Weise zu drehen. Während dieser gesamten Vorwärtsbewegung 

zeigt der Schläger gerade nach oben und die Ellenbeuge ist leicht angewinkelt.  

Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass man den Ball nicht ‚schlägt’, sondern ihn hinüber 

schiebt / zieht, indem man das Schultergelenk öffnet. 

Dies ist der einzige Rückhandschlag, der ohne Vorderarm-Rotation ausgeführt wird. 

Der Ball wird ein wenig hinter dem Körper geschlagen, und nachdem man den Ball getroffen 

hat, folgt der Schläger einer Kurve bis das Schultergelenk gänzlich geöffnet ist. Von da aus 

bringt man den Schläger zurück in die Ausgangsposition. 
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Der Grund dafür, dass der Ball ‚geschoben’ wird (und nicht ‚geschlagen’), und zwar ohne 

jegliche Armrotation, liegt darin, dass man dadurch die Sicherheit und die Präzision steigern 

kann.  

Je mehr man das Handgelenk rückwärts richtet, desto steiler wird der Ball hinunter fliegen.  

Das bedeutet Folgendes: Je höher der Ball klettert, desto mehr muss man das Handgelenk 

rückwärts richten, um eine flache Flugbahn (Kurve) über das Netz sicherzustellen.  

Lauftechnik: Es ist wichtig, dass der ganze Schlag während dem letzten Schritt zum Ort der 

Schlagausführung gemacht wird und dass der rechte Fuss im Moment wo das Ziehen zum 

Schlag beginnt (Schläger zeigt nach oben hinter dem Körper) abgestellt wird. 
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Gerader gezogener Vorhand Drop 
Für diesen Schlag wird der Griff ein wenig im Uhrzeigersinn gedreht, zum Rückwärtsgriff hin, 

damit wir den Ball ein bisschen hinter dem Körper schlagen. 

In der Ausgangsposition hält man den Oberarm horizontal und den Schläger gerade nach 

oben, ca. einen halben Meter zur rechten Seite des Körpers. Die Ausholbewegung beginnt 

mit einer Rückwärtsbewegung des Arms, während sich der Vorderarm nach aussen dreht 

und der Ellbogen leicht gestreckt wird, sodass der sich Schläger nach hinten und nach unten 

bewegt.  

Wenn der Schläger horizontal nach hinten zeigt, beginnt man den Vorwärtsschwung, indem 

man eine schnelle Drehung des Arms nach innen vollzieht und den Ellbogen dabei leicht 

beugt. Dadurch bewegt sich der Schläger in eine vertikale Position hinter dem Körper, und 

von dieser Position aus, zieht man dann den Schläger vorwärts zum Ball hin, ohne dass man 

den Vorderarm dabei dreht.  

Der Ball wird leicht hinter dem Körper geschlagen und danach setzt sich die ziehende 

Bewegung fort, bis das Schultergelenk vollständig geschlossen und der Schläger gerade 

nach oben gerichtet ist. 

Lauftechnik: Der rechte Fuss muss im Moment, indem das Ziehen zum Ball beginnt und das 

Racket senkrecht nach oben zeigt, abgestellt werden. Generell soll der Fuss umso früher 

abgestellt werden, je weiter hinter dem Körper der Ball getroffen wird. 
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Gerader geschnittener Vorhandschlag von der Vorhandseite (mit einem minimalen 

Schnitt) 
Der Griff für diesen Schlag ist ein Vorhandgriff, vielleicht sogar etwas im Gegenuhrzeigersinn 

gehalten.  

Der erste Teil der Ausholbewegung für diesen Schlag ist derselbe wie für die 

Ausholbewegung für einen gewöhnlichen Drop. Von der Ausgangsposition aus, bei der der 

Schläger leicht nach oben gerichtet und nach links angewinkelt ist, führt man den Schläger 

kreisförmig über den Kopf bis der Schläger horizontal hinter dem Kopf ist und er in einem 90-

Grad-Winkel zur Grundlinie zeigt. Bei dieser Ausholbewegung hat man eine Supination des 

Vorderarms ausgeführt.  

Von dieser Position aus streckt man den Ellbogen, sodass der Arm zu einem 90-Grad-

Winkel hinter dem Kopf zur Seitenlinie zeigt. Bei diesem Teil der Ausholbewegung setzt sich 

die kleine Supination des Vorderarms weiter fort.  

Wenn der Arm leicht hinter dem Kopf zur Seitenlinie gerichtet ist, beginnt man den 

Vorhandschwung, indem man den Schläger vorwärts und von rechts nach links zum Ball hin 

führt. Während dessen dreht man den Vorderarm so, dass der Schläger nach oben zum Ball 

hin zeigt. Damit führen wir eine Pronation des Vorderarms aus.  

Der Ball wird ein wenig auf der linken Seite getroffen, sodass der Ball gerade cross fliegt, 

während der Schläger von rechts nach links geführt wird. Diese Bewegung (von rechts nach 

links) führt dazu, dass man den Ball ein wenig schneidet. Es ist keine gute Idee, den Ball zu 

sehr zu schneiden, da er dabei häufig ins Netz geschlagen wird. Die relative lange 

Bewegung aber stellt sicher, dass der Ball nicht zu stark geschnitten wird.  
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Es ist deshalb die Schlägerbewegung von rechts nach links – die Flugbahn des Balles 

kreuzend – die die Gegnerin denken lässt, dass sie einen Cross Drop bekommt.  

Das Tempo ist dabei langsam, so wie bei einem regulären Drop. 

Nachdem man den Ball geschlagen hat, wird die Pronation für eine kurze Dauer fortgesetzt, 

bis der Schläger beim linken Knie ist, ungefähr einen Meter vor dem Körper. Danach führt 

man den Schläger kurvenförmig vor den Körper, bis zur Brusthöhe und darauf zurück in die 

Ausgangsposition. 

Lauftechnik: Der Schlag kann mit einem Umsprung oder einem Ausfallschritt rechts 

ausgeführt werden. Beim Ausfallschritt ist es wichtig, dass der Fuss direkt nach dem 

Treffpunkt des Balles abgestellt wird, um Vorspannung und Korrekturmöglichkeit nicht zur 

verlieren. 
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Gerader geschnittener Vorhandschlag von der Rückhandseite 
Der Griff wird für diesen Schlag leicht gedreht, ca. 15 Grad im Uhrzeigersinn zum 

Rückhandgriff. Ausserdem wird er auch noch leicht weiter zum Rückhandgriff hin gedreht als 

beim geschnittenen Cross von der Vorhandseite.  

Der grosse Unterschied von diesem Schlag zum geschnittenen Cross von der Vorhandseite 

liegt darin, dass die linke Schulter beim Schlag zur langen Cross-Ecke der Gegnerin gedreht 

wird. Das bedeutet, dass man die linke Schulter nicht im 90-Grad-Winkel zum Netz dreht wie 

beim geschnittenen Cross von der Vorhandseite. Bei dieser Position muss man einerseits 

dazu in der Lage sein, den Ball zu schneiden ohne ihn über der Seitenlinie zu schlagen und 

andererseits der Gegnerin klar zeigen, dass man einen langen, kraftvollen Cross 

beabsichtigt. Wenn man den Körper nicht genügend abdreht, wird der Ball ganz typisch über 

die Seitenlinie fliegen, es sei denn, man nimmt den Schnitt aus dem Schlag, und somit auch 

die Täuschung.  

Nachdem man die beschriebene Position eingenommen hat, beginnt die Schlagbewegung. 

Die Ausholbewegung des Schlägers beginnt auf dieselbe Weise wie beim geschnittenen 

Cross von der Vorhandseite; man führt den Schläger kreisförmig über dem Kopf und hinter 

dem Rücken nach unten. Dabei führt man die übliche Supination des Vorderarms aus. 

Der erste Teil des Vorwärtsschwunges ist mit dem geschnittenen Cross ebenfalls identisch. 

Man streckt den Ellbogen während jetzt der Vorderarm nach innen gedreht wird. Dies führt 

dazu, dass sich der Schläger nach oben zum Ball bewegt.  

Im Vergleich zum geschnittenen Cross von der Vorhandseite kann es ein Vorteil sein, wenn 

man den Schläger ein bisschen nach aussen vor den Körper hält, sowie rechts vom 

Vorwärtsschwung. Dies bedeutet, dass man den Körper nicht allzu diagonal ausrichten 

muss, was für die meisten angenehmer und natürlicher ist.  
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Im letzten Teil des Vorwärtsschwungs wird der Vorderarm leicht nach aussen gedreht, 

sodass man den Ball rechts trifft und einen Schnitt nach links provoziert.  

Wie bereits gesagt ist es wichtig den Ball hier kraftvoll zu schlagen, einerseits um den Ball 

über das Netz zu bringen und andererseits um die Gegnerin glauben zu lassen sie bekäme 

einen langen Cross. 

Je mehr man den Griff zum Rückhandgriff dreht, desto stärker wird der Ball geschnitten und 

desto kraftvoller muss man den Ball schlagen.  

Lauftechnik: Der Schlag wird während dem Umsprung ausgeführt. 
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Geschnittener Vorhand-Cross von der Rückhandseite (mit einem minimalen Schnitt) 
Der Griff hier ist ein Vorhandgriff, möglicherweise sogar ein bisschen im Gegenuhrzeigersinn 

gedreht, hin zum ‚Bratpfannengriff’. 

Von der Ausgangsposition aus, bei der man den Schläger fast vertikal nach oben und ein 

wenig nach links hält, bewegt man den Schläger in einer Ausholbewegung kreisförmig über 

dem Kopf; ausserdem hält man ihn ein wenig nach unten bis der Schläger fast horizontal 

hinter dem Nacken liegt, vielleicht sogar ein bisschen nach unten gekippt. Während wir den 

Schwung beginnen, bewegt sich der Ellbogen ein bisschen vorwärts und nach oben. Damit 

haben wir eine Supination des Vorderarms ausgeführt.  

Innerhalb des Vorwärtsschwunges, der sofort nach der Beendigung der Ausholbewegung 

beginnt, wird der Ellbogen gestreckt und der Vorderarm nach innen gedreht, sodass der 

Schlägerkopf nach oben zum Ball geführt wird. Im Gegensatz zu jenem Schlag, bei dem wir 

den Ball mit einem Drop gerade schlagen, findet hier die Vorderarm-Rotation schneller statt. 

Dies bedeutet, dass man den Ball auf der linken Seite des Korkens triff, was den Ball dazu 

bringt cross zu fliegen. Der Ball wird fast sauber geschlagen, er kann also nicht zu sehr 

geschnitten werden, weil er sonst ins Netz geht.  

Der Schlag findet ein wenig vor dem Körper statt, sodass der Ball eine Fluglinie hat, die nach 

unten gerichtet ist. Der Vorhandschwung soll deshalb relativ schnell sein, aufgrund einer 

schnellen Pronation des Vorderarms. Nachdem man den Ball geschlagen hat, setzt man die 

Vorderarm-Rotation für eine kurze Zeit fort und dann führt man den Schläger kurvenförmig 

auf Brusthöhe vor den Körper hin und dann zurück in die Ausgangsposition.  

Lauftechnik: Es gibt 2 Möglichkeiten: Entweder mit Umsprung oder man läuft rückwärts 

hinter den Ball, steht mit dem rechten Fuss (zeigt etwas diagonal) hinter dem Linken, der 

zum Netz zeigt. Während dem Schlag machen wir einen Schritt vorwärts auf den rechten 

Fuss wobei der Schlag ausgeführt wird bevor der rechte Fuss den Boden berührt. 
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Sticksmash 
Der Griff für den Sticksmash wird vorzugsweise 10 Grad im Gegenuhrzeigersinn gedreht, ein 

wenig zum ‚Bratpfannengriff’ hin, verglichen mit dem Vorhandgriff. Man kann aber auch den 

Vorhandgriff brauchen, wobei man aber das Risiko eingeht und den Ball ein wenig schneidet, 

was bei diesem Schlag keine gute Idee ist.  

Von der Ausgangsposition aus wird der Schläger fast vertikal nach oben und ein bisschen 

nach links gehalten. Der Arm wird dabei stärker als bei anderen Überhand Vorhandschlägen 

gestreckt. Die Ausholbewegung beginnt mit einer schnellen und kraftvollen Supination des 

Vorderarms und einer leichten Beugung des Ellbogens, bis der Schläger horizontal liegt und 

nach hinten zeigt.  

Danach beginnt der Vorwärtsschwung, bei der man eine sehr kraftvolle und schnelle 

Pronation ausführt und den Ellbogen streckt, sodass der Schläger vorwärts und nach oben 

zum Ball geführt wird. Der Treffpunkt ist ein wenig vor dem Körper, sodass der Ball eine 

steile Flugbahn nach unten zieht.  

Nach dem Schlag setzt man die kraftvolle Pronation fort bis der Schläger parallel zur 

Seitenlinie liegt. Danach springt der Schläger zurück in die Ausgangsposition, ohne die 

gewöhnliche Kurve nach unten und vor den Körper.  

Der Schlag wird dabei ausschliesslich mit der Kraft des Vorderarms gespielt. 

Lauftechnik: Dieser Schlag wird oft während dem Chinasprung ausgeführt. D.h. man springt 

nach einem Nachstellschritt (Chassé) mit dem der Seitenlinie näheren Bein ab und führt den 

Schlag im Sprung aus. Ausserdem kann er auch auf der Rückhandseite nach dem 

Rückwärtslaufen in einer "Round-the-Head"-Situation mit einem kleinen Umsprung und nur 

wenig Körperrotation ausgeführt werden. 
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Hoher Rückhand Clear 
Der Griff für diesen Schlag ist ein Rückhandgriff, bei dem man – im Vergleich zum 

Vorhandgriff – den Griff ca. 20 Grad im Uhrzeigersinn dreht, sodass der Daumen auf der 

Rückseite des Griffs platziert werden kann. Dies bedeutet, dass man mit dem Daumen 

drücken kann, wenn man den Schlag ausführt. Der gesamte Schlag findet während des 

letzten Schrittes zum Ball hin auf der Rückhandseite statt. 

Von der Ausgangsposition ausgehend hält man den Schläger gerade nach oben und rechts 

vom Körper. Der Schlägerkopf ist auf Augenhöhe. Der Schläger wird vor den Körper bewegt 

während der Schläger immer noch nach oben gerichtet ist. Wenn der Schläger vor der 

Körpermitte ist, beginnt der Schläger eine kreisförmige Bewegung zum Boden hinunter, 

während der Ellbogen gehoben wird. In dieser Bewegung führen wir eine Pronation des 

Vorderarms aus. Man erreicht dadurch eine grosse Vorspannung des Vorderarm-Muskels, 

was zu viel Schwung für den Rest des Schlages führt.  

Sofort nach der kreisförmigen Abwärtsbewegung des Schlägers beginnt der Vorwärts-

schwung zum Ball. Der Ellbogen wird gestreckt und der Vorderarm wird jetzt kräftig nach 

aussen gedreht, was den Schläger in schnellem Tempo nach oben zum Ball bewegt.  

Es ist dabei wichtig keinen Stop zu machen, während der Schläger nach unten zum Boden 

gerichtet ist. Dies würde dazu führen, dass man die Vorspannung des Vorderarm-Muskels 

wieder verliert.  

Der Ball wird ein wenig rechts geschlagen und ein bisschen hinter dem Körper, ungefähr 

einen Meter über Schulterhöhe. Nachdem man den Ball geschlagen hat, wird die Supination 

des Vorderarms fortgesetzt, sodass der Schläger - bis er parallel zur Seitenlinie ist - 

weiterbewegt wird. Der Vorderarm wird dabei maximal nach aussen gedreht und der 

Handrücken wird damit zur Seitenlinie gerichtet.  
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Bei diesem Schlag ist es unglaublich wichtig den Abwärtsschwung und den 

Vorwärtsschwung zum Ball in einer Bewegung durchzuführen, sodass man die Vorspannung 

des Vorderarms für ein gute Länge des Schlages nützen kann. Viele Kinder rennen bei ihren 

letzten Schritten zum Ball hin mit dem Schläger nach unten gerichtet, was ein Fehler ist, der 

korrigiert werden muss.  

Lauftechnik im Moment des Schlages: Der rechte Fuss wird direkt nach dem Treffpunkt des 

Shuttles aufgesetzt, um die Muskelvorspannung und die Distanz-Korrekturmöglichkeit nicht 

zu verlieren. 
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Langer Einzel Service 
Der Griff für diesen langen Einzelservice ist ein gewöhnlicher Vorhandgriff.  

In der Ausgangsposition steht man ungefähr 0,75 Meter von der vorderen Servicelinie weg. 

Man hat den linken Fuss vorne und den rechten hinten. Die linke Seite richtet man zum Netz. 

Der Schläger ist nach oben links angewinkelt, wobei der Schlägerkopf auf Augenhöhe ist. 

Der Ellbogen ist in einem 90-Grad-Winkel gebeugt. Der linke Arm wird nach oben rechts 

gehalten, die Hand ist dabei ungefähr auf Augenhöhe. Der linke Ellbogen ist ebenfalls in 

einem 90-Grad-Winkel gebeugt.  

In der Ausgangsposition liegt das Gewicht vor allem auf dem rechten Bein. Man beginnt jetzt 

die Ausholbewegung indem man den Arm nach hinten bewegt, während man den Ellbogen 

streckt und den Vorderarm nach aussen dreht. Dies führt dazu, dass sich der Schläger in 

einem Halbkreis nach hinten richtet, im Uhrzeigersinn, bis er in einem 90-Grad-Winkel nach 

hinten zeigt.  

Der Vorwärtsschwung fängt sofort nach dem Vollenden der Ausholbewegung an indem man 

den Arm und den Schläger in der ersten Hälfte der Vorwärtsbewegung nach vorne und nach 

unten zieht; die leichte Supination des Vorderarms wird dabei fortgeführt. Wenn der Schläger 

während der Vorwärtsbewegung beim rechten Bein angekommen ist, führt man diesen nach 

vorne und nach oben zum Ball hin, wobei man jetzt den Vorderarm nach innen dreht.  

Der Schlag selbst findet ungefähr einen halben Meter vor dem linken Bein statt, wobei man 

den Schläger nach unten gekippt hat. Nach dem Schlag wird die Pronation fortgesetzt und 

der Schläger nach oben geführt. Die Schlagbewegung endet dann, wenn der Schläger beim 

linken Ohr nach hinten gerichtet ist. Die Gewichtsverlagerung vom rechten auf das linke Bein 

– zusammen mit einer 180-Grad-Körperdrehung (Gegenuhrzeigersinn) – beginnt eigentlich 

in dem Moment, in dem man mit der Ausholbewegung startet.  
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Verzögerter Vorhand Drop 
Der Griff für diesen verzögerten Vorhand Drop ist ein Vorhandgriff, möglicherweise ein 

bisschen im Gegenuhrzeigersinn zum ‚Bratpfannengriff’ hin gedreht.  

Die Ausgangsposition für diesen Schlag ist ähnlich mit jener für den geschnitten Cross von 

der Vorhandseite. Das bedeutet, dass man mit der linken Seite zum Netz hin steht und der 

Schläger nach oben links gerichtet ist.  

Die Ausholbewegung ist die gleiche wie für einen vollen Smash. Das heisst, dass der 

Schläger kreisförmig über den Kopf und dann hinter dem Rücken nach unten geführt wird, 

bis er vertikal nach unten zeigt und das Ende des Schlägerkopfes zum Rücken hin zeigt. 

Durch diese Ausholbewegung hat man eine Supination des Vorderarms ausgeführt.  

Man beugt zur gleichen Zeit das rechte Bein ein wenig (während der Ausholbewegung), um 

einen kraftvollen Schlag anzudeuten.  

Der Vorwärtsschwung beginnt sofort nach der Vollendung der Ausholbewegung. Während 

der Vorwärtsbewegung wird der Ellbogen gestreckt und der Vorderarm nach innen gedreht, 

welches den Schläger sehr schnell nach oben zum Ball hinführt. Kurz bevor man den Ball 

trifft, verlangsamt man den Schläger vollständig und man hört mit Rotation des Vorderarms 

auf. Der Ball wird dann ruhig als ein Drop über das Netz geführt.  

Nachdem man den Ball getroffen hat, folgt der Schläger in einer weichen Kurve vor das 

Gesicht (von rechts nach links). Danach bringt man den Schläger zurück in die 

Ausgangsposition.  

Das Wichtige an diesem Schlag ist der Kontrast zwischen dem schnellen und kraftvollen 

ersten Teil des Vorwärtsschwunges und der ruhigen, weichen Schubbewegung am Ende der 

Vorwärtsbewegung, kurz bevor man den Ball schlägt.  
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Lauftechnik: Im Einzel wird oft der Umsprung angewendet, v.a. weil wir diesen auch im Voll-

Smash brauchen. So kann dem Gegner ein harter Schlag angezeigt werden und es hilft uns, 

nachher schnell nach vorne zu laufen. Im Doppel wendet man einen halben Umsprung, d.h. 

nicht mit 180° Körperdrehung und dem rechten Fuss vorne am Schluss, sondern am Ende 

mit dem Körper parallel zum Netz, da man ja nicht nach vorne laufen muss nach einem 

Smash. Im Doppel kann der verzögerte Vorhand Drop auch aus einer 2-beinigen 

Sprungsmash-Abstoss-Bewegung angewendet werden, was sehr wirkungsvoll ist, weil er die 

grösstmögliche Bedrohung durch den Sprungsmash andeutet. 
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Voller Smash 
Der Griff für diesen gewöhnlichen vollen Smash ist ein Vorhandgriff, der vielleicht ein 

bisschen zum ‚Bratpfannengriff’ hin abgedreht wird. 

In der Ausgangsposition steht man mit der linken Seite zum Netz und mit dem Schläger fast 

vertikal nach oben und leicht nach links gerichtet. Die Ausholbewegung beginnt damit, dass 

der Schläger in einem Kreis über den Kopf geführt wird, während sich der Ellbogen nach 

vorne und aufwärts bewegt. Danach beugt man den Ellbogen und dreht den Vorderarm nach 

aussen, sodass der Schläger hinter dem Rücken nach unten geführt wird, bis er vertikal nach 

unten zeigt.  

Die Ausholbewegung ist länger als in der Clear-Bewegung. Während man mit dem Ausholen 

beginnt, beugt man das rechte Bein ein wenig, sodass man eine kräftigere / schnellere 

Körperrotation aus dem folgenden Umsprung ausführen kann. 

Der Vorwärtsschwung beginnt sofort nach Vollendung der Ausholbewegung. Hierbei streckt 

man den Ellbogen und dreht den Vorderarm nach innen, was mit sich bringt, dass der 

Schläger nach oben zum Ball geführt wird.  

Der Ball wird ein wenig auf der rechten Seite und vor dem Körper geschlagen, sodass er 

seine Flugbahn nach unten richtet.  

Nach dem Schlag wird die Pronation fortgesetzt bis der Schläger ungefähr parallel zur 

Seitenlinie ist. Danach wird der Schläger in einer Kurve vor den Körper zurück in die 

Ausgangsposition geführt.  

Lauftechnik: Der Schlag wird während des Umsprungs mit 180° Körperdrehung in der Luft 

ausgeführt. 
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Vorhand Cross Smash-Return 
Dieser Schlag wird vor allem im Einzel gespielt. Der Griff für diesen Schlag ist ein 

Rückhandgriff, weil man sicherstellen muss, dass der Ball wirklich über das Netz geht: Man 

ist wegen des Smashs der Gegner auf die Vorhandseite unter Druck. 

Von der Ausgangsposition ausgehend beugt man die Knie ein wenig und hält den Schläger 

diagonal nach vorne und leicht nach unten. Die Ausholbewegung beginnt mit einer 

Supination des Vorderarms, sodass sich der Schläger in einem Halbkreis bewegt, zuerst 

aufwärts und dann abwärts und nach hinten. Wenn das Ausholen abgeschlossen ist, zeigt 

der Schläger nach hinten.  

Der Vorwärtsschwung zum Ball beginnt mit einer Pronation des Vorderarms, wobei man 

quasi eine Scheibenwischer-Bewegung zum Ball ausführt. 

Das Handgelenk ist zum Daumen gebeugt, was den Ball in eine Cross-Richtung bringt. Der 

Ball wird mehr über das Netz gezogen als geschlagen.  

Nach dem Schlag wird die Pronation des Vorderarms fortgesetzt bis der Schläger nach links 

zeigt, parallel zum Netz. Danach führt man den Schläger zurück in die Ausgangsposition.  

Lauftechnik: Aus dem Vorsprung gibt es direkt einen Schritt seitwärts auf das rechte Bein. 

Die Bewegung beginnt während wir den Schritt auf Rechts starten, und der rechte Fuss wird 

in dem Moment abgestellt, in welchem wir den Rückschwung beenden. Während des 

Vorschwunges und des Treffpunktes stehen wir also auf dem rechten Fuss. Wenn die 

Distanz zum Ball angepasst werden muss, kann ein kleiner Nachstellschritt Richtung 

Seitenlinie gemacht werden, d.h. nach dem Vorsprung wird der linke Fuss zum Rechten 

bewegt und anschliessend erfolgt der Schritt auf rechts. 
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Rückhand Cross Smash-Return 
Der Griff für diesen Schlag ist ungefähr 45 Grad im Gegenuhrzeigersinn zum ‚Bratpfannen-

griff’ hin abgedreht. Dieser Griff wird deshalb gebraucht, weil man den Schlägerkopf nach 

oben anwinkeln will, sodass der Ball wirklich über das Netz geht. Man ist (schliesslich) auf 

der Rückhandseite unter Druck, da die Gegner smashen.  

In der Ausgangsposition stehen wir mit leicht gebeugten Knien und halten den Schläger nach 

oben und diagonal zur Rückhandseite. Die Ausholbewegung beginnt mit einer Pronation des 

Vorderarms, sodass der Schläger in einem Halbkreis zuerst ein bisschen nach oben und 

dann nach unten geführt wird. Gleichzeitig dreht man den Körper so, dass die rechte 

Schulter zum Netz zeigt. 

Das Ausholen ist dann vollendet, wenn der Schläger zur Grundlinie hinter dem Körper zeigt.  

Im Vorwärtsschwung bewegt man den Schläger jetzt zum Ball, indem man den Vorderarm 

nach aussen dreht und das Handgelenk nach hinten beugt, sodass der Ball cross fliegt.  

Bei diesem Schlag wird der Ball eher cross gezogen als geschlagen; man führt eine 

Scheibenwischer-Bewegung zum Ball in der Vorwärtsbewegung aus. Nachdem man den Ball 

geschlagen hat, wird die Scheibenwischer-Bewegung fortgesetzt bis der Arm sich nicht 

weiter drehen kann. Danach führt man den Schläger zurück in die Ausgangsposition.  

Je ruhiger man diesen Schlag ausführen kann, desto sicherer und kontrollierter kann man 

den Ball treffen. Wie auch immer, je grösser der Druck, unter dem man steht, desto schneller 

muss die Bewegung ausgeführt werden.  

Lauftechnik: Wenn der Schlag nahe zum Körper kommt, machen wir einen Schritt mit links 

aus dem Vorsprung. Die Schlagbewegung beginnt während wir den Schritt machen und der 

Fuss wird abgesetzt, wenn der Rückschwung beendet ist. Wenn der Ball weiter seitwärts 

kommt, machen wir einen Schritt mit rechts nach dem Vorsprung und kreuzen rechts vor 

links. D.h. unser Rücken wird etwas mehr zum Netz gedreht als wenn wir einen Schritt mit 

links machen, was auch heisst, dass wir mehr Zeit zurück benötigen.  
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Getäuschter Rückhand Schlag vom Netz (lang gespielt) 
Der Griff für diesen Schlag ist ein bisschen schwierig zu beschreiben 

• Man kann sich für einen Rückhandgriff entscheiden, welcher es einfacher macht, den 

Ball mit dem Daumen im letzten Teil des Schlages zu drücken. Dies wiederum 

vereinfacht es, den Ball an die Grundlinie zu bringen. Das Problem mit diesem Griff 

ist allerdings, dass der Schlägerkopf nicht sehr steil nach oben gerichtet ist. Das 

heisst, dass hierbei ein Risiko besteht, dass der Schlag entweder in das Netz geht 

oder sehr flach wird. Um dies zu verhindern, muss man permanent die Supination 

des Vorderarms mit diesem Griff beibehalten. 

• Der andere Griff, für den man sich entscheiden kann, wird leicht im 

Gegenuhrzeigersinn gedreht, hin zum ‚Bratpfannengriff’. Dies macht den Schlag 

entspannter, aber es wird dadurch auch schwieriger den Ball weit zu schlagen, im 

letzten Teil der Schlagbewegung. 

Wenn man den letzten Schritt zum Ball hin auf der Rückhandseite macht, hält man die rechte 

Seite zum Netz. Der Schwung beginnt indem man den Schläger und den Arm abwärts links 

vom Körper führt. Bei dieser Bewegung könnte man sagen, dass der Schläger dem Ball nach 

unten folgt, während man das Handgelenk nach hinten beugt, um den Gegner anzudeuten, 

dass man einen kurzen Cross beabsichtigt. In diesem Teil des Schlages gibt es keine 

Armrotation. 

Wenn der Schläger am rechten Bein ca. 20 cm über dem Boden ist, macht man eine kleine, 

schnelle Vorwärtsbewegung zum Ball, wobei das Handgelenk immer noch nach hinten 

gebeugt ist. Damit deutet man an, dass man einen kurzen Cross spielt. Dabei gibt es immer 

noch keine Armrotation. Darauf führt man den Schläger zurück, indem man eine schnelle 

Vorderarm-Pronation ausführt. Anschliessend führt man den Schläger nach oben zum Ball, 

und zwar in einer explosiven Supination, sodass der Ball der Linie entlang nach hinten fliegt.  
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Der Schlag selbst findet vor dem Körper statt, ungefähr einen halben Meter über dem Boden. 

Nach dem Schlag wird die Supination fortgesetzt bis der Schläger in einem 90-Grad-Winkel 

zum Netz nach oben zeigt. 

Der Schlag ist also in zwei Geschwindigkeiten geteilt: die erste Ausholbewegung erfolgt 

langsam, die letzten Schlagbewegungen aber schnell und explosiv.  

Lauftechnik: Die Schlagbewegung findet statt, wenn man auf dem rechten Fuss in der kurzen 

Backhand-Ecke steht. 
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Langer getäuschter Doppel Service 
Der Griff für diesen Schlag ist ein Rückhandgriff bei dem man den Schläger weit oben hält.  

In der Ausgangsposition steht man mit dem rechten Bein ein bischen vor dem Linken, nahe 

bei der vorderen Servicelinie. In der Ausgangsposition ist der Schläger ca. 0.75 Meter vor 

dem Körper und parallel zum Netz positioniert, wobei man ihn ein wenig nach unten richtet. 

Der Arm ist dabei leicht gebeugt und der Vorderarm zeigt ein wenig abwärts. Das 

Handgelenk ist gegen den Daumen gebeugt. Der Schlägerkopf ist auf Hüft-Höhe.  

Bei der Ausholbewegung beugt man den Ellbogen und dreht den Vorderarm leicht nach 

innen, sodass der Schläger nach hinten zum Körper geführt wird, bis er ca. 20 cm vor dem 

(Unter-)Bauch ist. Sobald die Ausholbewegung vollendet ist, hält man einen kurzen Moment 

inne, d.h. man hält den Schläger in dieser Position ruhig. 

Der Vorwärtsschwung beginnt damit, dass man den Ellbogen ein wenig hebt, sodass der 

Vorderarm weiter nach innen dreht. Danach streckt man den Ellbogen und dreht den 

Vorderarm nach aussen. Dadurch wird der Schläger vorwärts und zum Ball hin bewegt.  

Der Treffpunkt findet ca. 0.75 Meter vor dem Körper statt. Der linke Arm ist fast gestreckt und 

der Ball wird kurz bevor er geschlagen wird fallen gelassen. Der Ball wird so weit unten 

getroffen, dass man keinen Überhand Service ausführen kann.  

Nach dem Schlag wird die Supination fortgesetzt, bis der Schläger in einem 90-Grad-Winkel 

zum Netz steht und aufwärts gerichtet ist.  
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Langer Rückhandsmash Return beim Doppel 
Der Griff für diesen Schlag ist ein Rückhandgriff. 

In der Ausgangsposition steht man zum Smasher mit den Füssen parallel zum Netz, 

möglicherweise sogar mit dem rechten Fuss leicht vor dem linken. Das Gewicht liegt auf dem 

vorderen Fuss, weil man sich leicht nach vorne beugt. Der Schläger zeigt abwärts und 

diagonal nach links, wobei der rechte Arm leicht gebeugt ist und der Schlägerkopf beim 

linken Knie gehalten wird. Der linke Arm wird leicht gebeugt und die linke Hand ‚steht’ 

ungefähr auf der Höhe des linken Oberschenkels.  

Bei der Ausholbewegung hebt und beugt man den Ellbogen ein wenig während man den 

Vorderarm nach innen dreht, sodass der Schläger rückwärts geführt wird.  

Sofort nachdem das Ausholen vollendet ist beginnt der Vorwärtsschwung, bei dem man den 

Ellbogen streckt und den Vorderarm explosiv nach aussen dreht. Der Schläger wird dadurch 

schnell nach vorne zum Ball bewegt. Der Ball wird ca. einen Meter vor dem Körper getroffen; 

danach wird die Supination fortgesetzt bis der Schläger nach oben gerichtet ist und in einem 

ca. 90-Grad-Winkel zum Netz ist.  
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Getäuschter Vorhand Cross am Netz, von der kurzen Rückhandecke 
Der Griff für diesen Schlag wird ungefähr 20 Grad im Gegenuhrzeigersinn gedreht, hin zum 

‚Bratpfannengriff’. Bei diesem Schlag steht der Spieler in der kurzen Rückhandecke. Der Ball 

wird dabei ein wenig links vom Körper gespielt und der Körper möglicherweise sogar ein 

bisschen zur linken Seite abgedreht. 

In der Ausgangsposition wird der Schläger links nach oben gerichtet. Die Ausholbewegung 

beginnt mit einem Strecken des Ellbogens und einer Supination des Vorderarms, sodass der 

Schläger nach unten und zum Netz bewegt wird. Zur selben Zeit bewegt man den ganzen 

Arm ein wenig von rechts nach links, sodass der Schläger leicht zur linken Körperseite 

geführt wird. Nach dieser Bewegung wird der Schläger nahe an der Netzkante sein, in einem 

90-Grad-Winkel zum Netz, ein wenig nach unten gerichtet, da man jetzt den geschnittenen 

Vorhandspin ausgeführt hat. Dieser gesamte Bewegungsteil wurde mit geringem Tempo 

durchgeführt.  

Im nächsten Bewegungsteil wird der Vorderarm weiter nach aussen gedreht, sodass der 

Schlägerkopf fast vertikal ist, wobei der Schläger schnell und ein bisschen mehr nach links 

geführt wird. Danach zieht man den Schläger schnell von links nach recht, das Netz 

kreuzend, hin zum Ball, ohne dass sich der Vorderarm weiter dreht. Der Ball wird bei der 

linken Schulter getroffen, wobei der Schläger ein bisschen nach links zeigt. Der Ball wird 

dadurch cross der Netzkante entlang fliegen.  

Nach dem Schlag wird die Zieh-Bewegung ca. einen halben Meter lang fortgesetzt; danach 

wird der Schläger zurück in die Ausgangsposition geführt.  

Es ist wichtig, die erste Teilbewegung dieses Schlages langsam auszuführen. Der zweite 

Teil – bei dem man den Ball cross über das Netz zieht – muss schnell ausgeführt werden.  

Lauftechnik: Der rechte Fuss wird abgestellt, wenn der geschnittene Netzdrop angezeigt 

wird, d.h. wenn das Racket 90° zum Netz zeigt nach dem ersten Teil des Schlages. 
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Trickschläge 

 

Trickschlag 

Schlag an der Seitenlinie ca. auf Aufschlaglinie, seithand. Mit dem Racket zuerst langsam 

(wie beim Blocken) unter dem Shuttle durch fahren (Netzball antäuschen) und danach 

schnell den Shuttle umkreisen und einen Lob spielen. Hier den Fuss am Boden aufsetzen 

bei der Blockbewegung (Täuschung wird verstärkt).  
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