
AirBadminton wird Outdoor gespielt und ist dem traditionellen 
Hallenbadminton sehr ähnlich. Es gibt jedoch ein paar Unterschiede 
zwischen den beiden Spielen, die sich auf die Strategien, den Spielablauf 
und die Techniken der Spieler auswirken. 

Punkte erzielt man indem:
• Dein Ball im Spielbereich des Gegners (außerhalb der Deadzone) am 

Boden landet.
• Der Ball deines Gegners außerhalb deines Spielbereiches landet.
• Du den Körper deines Gegners triffst oder er den Ball zweimal spielt.

@BadComAustria

Aufschlag und Rückschlag
Im ersten Satz wird gelost. Der Gewinner des Loses kann zwischen Aufschlag, Rückschlag oder der 
Seite wählen. Der Verlierer kann sich das aussuchen, was der Gewinner „übrig“ lässt.

5 Meter hinter dem Netz gibt es einen Service-Marker. Der Aufschlag kann irgendwo hinter dieser 
virtuellen Linie erfolgen (roter Bereich) und muss im Spielbereich des Gegners hinter der 2m 
Markierung (Deadzone) auftreffen. Dort darf ihn ein beliebiger Spieler des gegnerischen Teams 
annehmen und zurück in den Spielbereich des Ausschläger Teams spielen.

Der Ball muss sich zum Zeitpunkt des Aufschlags gänzlich unter der Netzoberkante befinden. Er 
fliegt also vom Racket des aufschlagenden Spielers von unten nach oben weg.
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AirBadminton



Spezialregel beim Triple
Im Triple dürfen Spieler nicht zwei aufeinanderfolgende Returns schlagen. Der Spieler muss einem 
anderen Mitglied der Mannschaft ermöglichen, den nächsten Return zu schlagen, sonst bekommt 
der Gegner den Punkt. 

Der Aufschlag wechselt im Triple nach jedem Punkt. Vom Aufschläger zu einem beliebigen Spieler 
des Gegners. Dann zurück zum zweiten Spieler des Aufschlagteams, dann zum Zweiten des Gegners, 
zurück zum Dritten des Aufschlagteams usw.

Zählweise
Wir empfehlen ein Match auf drei Gewinnsätze zu je 11 Punkte zu spielen (best-of-five). 
Dabei ist zu beachten:
• Bei einem Gleichstand von 10 Punkten gewinnt der Spieler bzw. das Team mit zwei Punkten 

Vorsprung den Satz. Haben beide Seiten 12 Punkte entscheidet der 13. Punkt. 
• Der Gewinner schlägt im nächsten Satz zuerst auf.
• Nach jedem Satz werden die Seiten gewechselt.
• Im fünften Satz wird die Seite gewechselt, sobald der erste Spieler 6 Punkte erreicht hat. 

AirBadminton Ball
Für AirBadminton gibt es eigene Bälle, die den äußeren Bedingungen angepasst sind und auch bei 
Wind (bis zu 12 km/h) gespielt werden können. Diese fliegen weiter als traditionelle Bälle, weshalb 
das Feld auch um 2,6 m länger ist als ein Hallenfeld.

Schläger 
Es können traditionelle Badmintonschläger benutzt werden. Da der AirBadminton Ball etwas 
schwerer ist, wird eine Bespannung von nur 8 – 9 kg empfohlen. 

Anzahl der Spieler
AirBadminton kann im Einzel (1 vs 1), im Doppel (2 vs 2) und im Triple (3 vs 3)  
gespielt werden. 

Aufschlagwechsel
Bei Punktgewinn schlägt der Spieler des Aufschlagteams weiter auf. Bei 
Punktverlust wechselt der Aufschlag zum Gegner. Beim Doppel immer zu dem 
Spieler, der zuletzt nicht aufgeschlagen hat.

Original Rules

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden:

Badminton Community Austria
facebook.com/BadComAustria - instagram.com/BadComAustria

@BadComAustria

https://development.bwfbadminton.com/airbadminton/the-game
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