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Federbal l  -  Badminton  

 
 
HISTORISCHE ENTWICKLUNG: 
 
 
Die historische Entwicklung des Badminton kann aus zwei Sichtweisen betrachtet wer-
den.  
 
Ausgehend von  “ Battledore und Shuttlecock“ wurde vermutlich in den 60iger Jahren 
des 19. Jahrhunderts in der Fronthalle des Badminton House (Sitz des Herzogs von Beau-
fort und Entstehungsort des Badminton ) zwischen zwei hin und her spielenden Spielern 
irgendwann ein Seil gespannt. Daraus ist dann - so wird vermutet - das Badminton ent-
standen. Es ist jedoch nicht völlig geklärt, ob es in der Fronthalle tatsächlich erfunden 
wurde. Wie der Name des Hauses auf das dort gespielte “Buttledore“ überging, ist nicht 
sicher. 
 
Die zweite Sichtweise ist leichter zu verstehen, da wissenschaftliche Untersuchungen die 
Entstehung bestätigen. 
Das Spiel mit dem Federball ist sehr alt. In Indien fand man in Höhlenzeichnungen, die 
auf ca. 2000 Jahre geschätzt wurden, Spielszenen des Federballspiels. Im 19. Jahrhun-
dert wurde das indische Federballspiel als Vorbild des modernen Sportspiels. In China 
war das Spiel bis zum 16. Jahrhundert unter dem Namen „ti jianzi“ populärer als Fußball. 
Besonders Frauen und Mädchen erfreuten sich an dem Spiel mit dem kleinen leichten 
Ball. Die Inkas, eines der bedeutendsten Kulturvölker Südamerikas, spielten begeistert 
eine Art Federball. In Europa wurde in dem Zeitalter des Feudalismus ( spätes Mittelalter 
) vor allem an den Fürstenhöfen Federball gespielt. In allen Fällen war Federball ein Un-
terhaltungsspiel. 1872 spielte man in England das von britischen Kolonialoffizieren aus 
Indien gebrachte Spiel das erste Mal nach festen Regeln in einem kleinen Ort "Badmin-
ton". Daher erhielt das Spiel seinen Namen, wurde zu einem echten Sportspiel und ver-
breitete sich schnell. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat Badminton eine stürmische 
Entwicklung genommen. Der erste Badminton-Verband Englands wurde 1893 gegrün-
det und 1934 die International Badminton Federation (IBF) in London. Seitdem ist Bad-
minton ein athletisches Wettkampfspiel mit regelmäßig stattfindenden Meisterschaften 
im nationalen sowie internationalen Rahmen. Der Höhepunkt der Meisterschaften ist bei 
den Herren der Thomas-Cup, der alle 3 Jahre als Weltmeisterschaft durchgeführt wird. 
Gleiches gilt bei den Frauen für den Uber-Cup. Die "All-England-Championships" wer-
den als inoffizielle Weltmeisterschaften betrachtet.  
Große Popularität genießt Badminton in England, Dänemark, Japan, Indonesien und 
China.  
 
Bundesrepublik Deutschland: 
 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wiesen Pädagogen Basedow, Guts Muths und Vieth 
in ihren Schriften wiederholt auf den Wert des Federballspiels hin. Guts Muths empfahl 
das Spiel zur Übung und Erholung des Geistes und des Körpers. 1902 entstand in Bad 
Homburg der erste deutsche Badmintonclub. Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) 
wurde 1953 gegründet. Im gleichen Jahr wurde der DBV Mitglied des IBF. Außerdem 
gehört der DBV zu den Gründungsmitgliedern der European Badminton Union ( EBU ), 
die 1967 in Frankfurt gegründet wurde. Das Spiel fand aber keine große Resonanz wie in 
anderen Ländern.  
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DDR: 
 
Das Federballspiel hat sich in der DDR stark entwickelt. 1958 wurde Federball in den 
DTSB (Deutscher Turn- und Sportbund) aufgenommen und der Deutsche Federball Ver-
band (DFV) wurde im DTSB gegründet. Der Beitritt in den IBF fand im selben Jahr statt. 
Die Badmintonmannschaften der DDR hatten ein hohes Spielniveau erreicht, mit dem 
sie sich in der Welt behaupten konnten, jedoch zählte diese Sportart nicht zu den förde-
rungswürdigen Sportarten. 
Nach der Maueröffnung wurde der DFV zum Badminton-Sport-Verband umbenannt 
und schließlich mit dem Beitritt 1990 in die Landesverbände aufgelöst. 
 
 
Federball: 
 
Der Federball bestand während den Anfängen des Spiels aus Naturfedern und der Fuß 
war mit Leder überzogen, da noch kein Kunststoff existierte. Heutzutage besteht der 
Federball aus dem Korb mit Natur- oder Kunstfedern versehen und dem Fuß aus Kork 
überzogen mit Kunststoff oder Leder. Die Federn sind in einem bestimmten Winkel in 
den Fuß eingeleimt. Dieser Winkel der Federn ist wichtig, um die Eigenrotation des Balles 
zu gewährleisten, damit die Stabilität der Flugbahn gesichert ist. Je nach Durchmesser 
des Korbes, Art der Federenden, Gewicht, Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit 
verändert der Federball seine Geschwindigkeit. Die Federbälle werden deshalb in drei 
Geschwindigkeitskategorien eingeteilt. Der Ball kann eine Anfangsgeschwindigkeit bis 
zu 300 km/h erreichen. Der Ball darf nach dem Regelwerk nur 4,73 - 5,50 g wiegen. 
 
Schläger: 
 
Battledore bezeichnet eine Art der damals verwendeten Schläger, die ursprünglich aus 
einfachen Holzbrettern bestanden. Die Herzöge und Bewohner des Badminton House 
benutzten Schläger, die mit Pergament bespannt waren. Zu Beginn des Badmintons 
existierten meist schwergewichtige Schläger, die schnelles Tempospiel verhinderten, da 
sie langsam und nur unter hohem Kraftaufwand zu schwingen waren. 
Der Schläger heutzutage ist halb so schwer wie ein Tennisschläger. Die Regel legt we-
der Gewicht und Länge des Schlägers noch die Größe der Schlagfläche fest. Es hat 
sich jedoch die Länge von 65 cm durchgesetzt. Die Gewichtsunterschiede von 90 bis 
140 g der Schläger beeinflussen die Eigenschaften. Der Griff besteht aus Holz mit einem 
Frottee-, Kunststoff- oder Lederband umwickelt. Der Schaft und Kopf können aus unter-
schiedlichen Materialien bestehen (Holz, Stahl, Aluminium...). 
Heute haben sich die leichten Materialien zur Schlägerbearbeitung durchgesetzt, da in 
Angriff und Abwehr schnelle Bewegungen Voraussetzung für ein gutes Spiel sind und 
dies nur gewährleistet ist durch leichte Schläger. 
Bei der Besaitung unterscheidet man  zwei Kategorien: 
1. dünne Besaitung und gutes, präzises Spielen 
2. dicke Besaitung und hohe Ballgeschwindigkeit, jedoch Verlust des Ballfeingefühls. 
Dazu benutzt man entweder Naturdarmsaiten (wie zu Beginn des Badminton), die eine 
hohe Elastizität aufweisen, oder Synthetiksaiten, die verschleißanfälliger, kurzlebiger und 
eine sorgfältige Behandlung benötigen.  
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TECHNIK: 
 
Schlägerhaltung: 
 
Allgemeines: 
Der Schläger liegt locker in der Hand, da eine erhöhte Muskelanspannung die Beweg-
lichkeit und damit das Bewegungs- und Ballgefühl beeinträchtigt. Erst kurz vor dem Tref-
fen des Balles ist ein fester Griff notwendig.  
 
 
1. Universalgriff ( " 6 " Stellung ): 
Der Schlägergriff liegt schräg über den Fingerwurzeln und wird nur mit den Fingern 
gehalten. Das Endglied des Daumens liegt seitlich an der breiten Grifffläche in unmit-
telbarer Nähe des Mittelfingers. 
Die anderen Schlagarten unterscheiden sich durch die Stellung des Schlagkopfes zur 
Handfläche der Schlaghand.  
 
 
2. Vorhandgriff ( " 5 vor 5 " Stellung ): 
Daumen und Zeigefinger bilden ein " V " auf der seitlichen Verbindungskante des 
Schlägergriffes. Der Schlägerkopf wird angehoben, indem das Handgelenk zum Hand-
rücken und zur Daumenseite gebeugt wird.  
 
 
3. Rückhandgriff ( " 5 nach 7 " Stellung ): 
Der Daumen wird verstärkt eingesetzt, indem die Daumeninnenseite auf die breite Flä-
che des Schlägergriffes drückt. 
 
 
4. Rush-Griff ( " 14 vor 4 " Stellung ): 
Diese Stellung ist geeignet für Netzangriffe. 
 
 
Schläge: 
 
“Smash“ und “ Drop “ sind Schläge, bei denen die Bälle abwärts fliegen. 
“Stoß“, “Netzdrop“ und “kurze Smash-Abwehr“ sollen den Gegner zwingen,  den Ball 
aufwärts zu spielen, damit er zu keinem Schmetterball ansetzen kann. 
“Clear“ und “Drive“ sind Schläge, die  eine waagerechte Flugbahn einnehmen. 
“Unterhandclear“ und ein “hoher Aufschlag“ lassen den Ball aufwärts fliegen. 
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TAKTIK: 
 
 
Das Spiel besteht darin, den Ball so genau zu placieren oder so hart zu schlagen, dass 
ein Rückschlag unmöglich wird. Die angewandten Mittel und Methoden stützen sich 
auf eigene körperliche Fähigkeiten (Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Gewandtheit), 
die spieltechnischen Voraussetzungen und die Schwäche des Gegners.  Dabei spielt 
die Antizipation des Spielers eine große Rolle. 
 
 
 
Einzelspiel: 
 
 
Das Einzelspiel beruht auf dem Ausdauerparameter und des systematischen "Ausmanö-
vrieren", im Zusammenspiel mit harten Schlägen, die den Angriff beenden. Aus der 
Feldmitte lassen sich die Bälle gut erreichen. Daher wird versucht, durch schnell und 
genau gespielte Bälle den Gegner aus der zentralen Position zu locken. Der hohe, weite 
Aufschlag ist deshalb die häufigste Spieleinleitung. Die erfolgversprechendste Stelle ist 
die entfernte Rückhandecke des Gegners. Im Spielverlauf wird oft ein ständiger Wech-
sel der Flugrichtung und -weite des Balles notwendig. Im Angriff soll dem Gegner die 
Zeit zur Verteidigung genommen werden. Das wird durch Treib-, Stopp- und Schmetter-
bälle sowie durch die Maßnahme erreicht, den Gegner stets den längsten Weg zum 
Ball laufen zu lassen. In der Verteidigung muss Zeit gewonnen werden. Es überwiegen 
Überflug- und Stoppbälle. Langsame Bälle lassen jede Möglichkeit des Täuschens offen. 
Ein Mittel gegen den täuschenden und trickreichen Spieler ist das hohe Spieltempo. 
Angriffspieler können durch Genauigkeit und gutes Stellungsspiel zermürbt werden. 
Technische Finten gehören zum technisch - taktischen Repertoire guter Spieler und 
nehmen eine Stellung zwischen Technik und Taktik ein. Sie müssen automatisiert bzw. so 
weit stabilisiert sein, dass sie auch unter Wettkampfbedingungen sicher beherrscht wer-
den. 
 
 
Doppelspiel: 
 
 
Im Doppelspiel ist der Angriff der Schlüssel zum Erfolg. Doppelspiele führen zu einer ver-
wirrenden Folge schneller Ballwechsel. Die beiden Partner müssen daher gut aufeinan-
der eingespielt sein und das Spielsystem beherrschen. Geht ein Spieler vor, deckt der 
andere hinten.  Wird der eine links vorn am Netz überspielt, dann wechselt er nach 
rechts, während der andere den Ball links hinten trifft. Im Angriff spielt einer vorn, der 
andere hinten. In der Verteidigung kämpfen die Spieler Seite an Seite, aber nie direkt 
hinter- oder nebeneinander. Stets ist eine leichte Staffelung nach links und rechts bzw. 
vorn und hinten zu erkennen. In Zweifelsfällen gilt immer: Vorwärtsgang vor Rückwärts-
gang und Vorhandschlag vor Rückhandschlag. Aus diesen Prinzipien ergeben sich 
ständige Positionswechsel, bei denen jeweils ein Spieler den Ball schlägt, aber beide 
Partner aktiv mitspielen und sich in Angriff und Verteidigung ergänzen.  
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TRAINING: 
 
 
Das Training lässt sich durch die dargestellten Wechselbeziehungen positiv bzw. negativ 
beeinflussen. 
  
Ziel der Grundausbildung soll die einwandfreie Schlägerhaltung und Beherrschung der 
Grundschläge sein, denn erst dann können einfache taktische Varianten geübt wer-
den. Für diese Zielsetzung eignet sich das Partnertraining, in dem sich gegenseitig die 
Bälle so zugespielt werden, dass der zu erlernende Schlag möglich wird, bis das Ziel er-
reicht ist. Für das taktische Training eignet sich das Mannschaftstraining, wo die Spieler 
das Doppelspielen erlernen sollen. Neben diesen Übungsformen dürfen die allgemei-
nen Fertigkeiten wie Ausdauer, Schnelligkeit und Reaktionsvermögen nicht vernachläs-
sigt werden. 
 
 
 
PHYSIOLOGISCHE BELASTUNGEN: 
 
 
Der Vorgänger vom Badminton - Federball - kann überall und von jedermann gespielt 
werden. Bestimmte körperliche Voraussetzungen (Körpergröße,...) sind nicht erforder-
lich. Federball kann ohne große Vorbereitungen und Kenntnisse von jungen sowie älte-
ren Menschen ausgeübt werden.  
 
Die nach Regeln gerichtete Spielart Badminton ist eine reine Hallensportart und erfor-
dert einige Voraussetzungen. Da der Federball hohe Geschwindigkeiten erreicht, aber 
sie auch schnell wieder verliert, müssen blitzschnelle Reaktionen erfolgen, um den Ball 
zu erreichen. Dies ist aber nur möglich, wenn der Sportler gute Reflexe und Laufarbeit 
leistet. An die Wendigkeit des Athleten sind große Ansprüche gestellt, denn er muss 
blitzschnell zum Ball gelangen, stoppen, Ball schlagen und zurück in die  Zentralposition 
(s.u.). Die Umstellung von Angriffshandlungen auf präzises Spiel erfordert gutes Ballge-
fühl. Schnellkräftige Laufbewegungen in Verbindung mit präzisen Schlägen 
erfordern konditionelle und technische Fähigkeiten. Der Badmintonspieler benötigt das 
Konzentrationsvermögen eines Schachspielers, die Reflexe eines Tischtennisspielers, die 
Schnelligkeit eines Sprinters, die Wurfkraft eines Speerwerfers, die Kraftausdauer eines 
Eisschnellläufers, die Ausdauer eines 1000 m Läufers sowie Wendigkeit, Spielwitz und 
technisches Können. Diese Vielseitigkeiten machen das Badminton zu einem extrem 
raffinierten, täuschungsreichen und anspruchsvollen Spiel. 
 
 
 
Laufarbeit -  das Basiselement des Badminton: 
 
 
Ausfallschritt: 
Im vorderen und seitlichen Feldbereich kann das Körpergewicht durch den mehr oder 
weniger hohen Ausfallschritt mit dem Bein der Schlagarmseite abgefangen werden. 
 
 
Chinasprung: 
Sprung nach rechts oder links, um mittels Überhandschlag einen Ball abzufangen. 
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Nachstellschritte: 
Füße werden beim Laufen nicht überkreuzt, der hintere wird lediglich nachgeführt. 
 
 
Überkreuzschritte: 
Füße werden beim Laufen überkreuzt. 
 
 
Umsprung: 
Ermöglicht schnelle Rückkehr zur Zentralposition. Aus dem Rückwärtslaufen werden 
während des Schlagens die Beine überschert, wobei der Körper gleichzeitig eine halbe 
Drehung vollzieht. 
 
 
Zentralposition: 
Ort im Feld, an dem sich ein Spieler am zweckmäßigsten aufhalten sollte, wenn er den 
Ball erwartet, da er von dort gleichermaßen schnell jede 4 Ecken seiner Feldseite errei-
chen kann: ca. 1 m hinter der   “ T “-Linie. 
Der Umsprung und Ausfallschritt eignen sich, um schnell und “ ökonomisch “die Zentral-
position zu erreichen. 
 
 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
Battledore   Vorläufer des Badminton ; 
und Shuttlecock: Als Freizeitvergnügen war das Spiel mit Schlägern und Federball an 
europäischen Höfen seit Jahrhunderten bekannt. 
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