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Autorenvorstellung
Der Schritt vom Federballspielen zum Badminton ist gross. Dies ist un-
schwer zu erkennen, wenn man Cracks auf Spitzenniveau spielen sieht.
Dass die Ansprüche für die Schule natürlich nicht so hoch gesetzt werden
dürfen, es sich aber anderseits lohnt, diese faszinierende Sportart kennen
zu lernen, versteht sich auf jeden Fall. Die Kinder erreichen relativ rasch
ein gewisses Niveau, das ihnen Freude und Spass vermittelt und sie unter
Umständen gar zu weiteren «Taten» animiert.

Ob mit oder ohne Netz, ob zu zweit, zu viert oder gar als Gruppe im Rund-
lauf, ob nur so zum Spass oder als intensive, anforderungsreiche Sportart:
Badminton ist eine geradezu ideale Möglichkeit, den Bewegungsdrang von
Mittelstufenkindern zu befriedigen.

Der ZKM-Verlag freut sich, in Michael Dickhäuser einen ausgewiesenen
Fachmann gefunden zu haben, der in diesem Werk einige seiner Tricks
verrät. Vielen Dank für seine unzähligen, guten Ideen, mit denen er ver-
mutlich nicht nur die Kinder, sondern ebenso auch die Lehrkräfte zu 
neuen Badmintonfans macht.

Martin Steinacher, Verlagsleiter ZKM

Dank des Verlages
Michael Dickhäuser, Baujahr 1958,
wuchs in Wuppertal (Nordrhein-
Westfalen) auf. Nach einer Aus-
bildung zum Chemielaboranten
machte er sein Hobby Badminton
zum Beruf.

Er absolvierte die verschiedenen
Trainerstufen des Deutschen 
Badminton Verbandes, studierte
anschliessend an der Trainer-
akademie Köln und wechselte 1992
nach Hamburg, um dort als Landes-
trainer zu arbeiten. Während er
selbst nur ein Ranglistenspieler war,
errangen seine Athleten und 
Athletinnen nationale Ehren –
sprich deutsche Meistertitel. 

1996 erfuhr Michael Dickhäuser von einer offenen Trainerposition im Gen-
fer Kantonalverband. Diese interessierte ihn und so zog er aus dem Norden
Deutschlands in die Westschweiz, wo er noch heute wohnt. Einige seiner
Spielerinnen und Spieler – im Juniorenalter wie auch Erwachsene – erreich-
ten Platzierungen und Titel bei den Schweizer Meisterschaften.

Seit Frühjahr 2000 hat er aber auch noch andere Verpflichtungen: Indira
und Sarah sind zwei kleine süsse Mädchen, die seine Aufmerksamkeit
wollen. Derzeit lebt Michael mit Ehefrau Siska und den beiden Töchtern in
Renens bei Lausanne und arbeitet in der Sportartikelbranche.

Wenn beim Lesen des Textes Fragen aufkommen, ist der Autor 
gerne zu Auskünften bereit:
Michael Dickhäuser, Rue Neuve 14, 1020 Renens

E-Mail: michael.dickhauser@bluewin.ch
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«Federball spielen alle – Badminton nur wenige.» Dies war der Spruch auf
einem Aufkleber in den 70er-Jahren. 

Doch die Zeiten haben sich geändert. Badminton ist seit 1992 olympisch und
die Teilnahme von Schweizer Spielerinnen und Spieler an dem grössten Sport-
ereignis der Welt sorgte für einen Aufschwung dieser Sportart in der Schweiz. 

Kommerzielle Badmintoncenter entstanden in der gesamten Schweiz, 
der Verband wurde professioneller und Badminton fand auch Zugang zum
Schulsport. Badminton ist «in» und von jedem in jedem Alter auf unter-
schiedlichem Niveau spielbar. So war es nur eine Frage der Zeit, bis man
Badminton auch im frühen Schulkindalter vermittelte.

Aus diesem Grund entstanden diese 20 Portionen. Sie richten sich an
Lehrkräfte, die Badminton als koedukativ interessante Sportart vermitteln
wollen, die jedoch in den meisten Fällen während des Studiums nicht über
ein Schnuppern in die Sportart Badminton hinausgekommen sind. 

Das Lehrbuch ist so aufgebaut, dass man als Lehrkraft auch ohne Grund-
kenntnisse starten kann. In jedem Kapitel gibt es eine spezielle Info für
die Lehrkraft, die Technik wird anhand von Skizzen oder Bildfolgen erklärt.

Das Besondere an diesem Buch ist, dass man zu Beginn – bis zur achten
Portion – keine Spielfeldmarkierungen braucht. Ein Netz ist ab der fünften
Portion sinnvoll – aber beginnen kann man ohne grossen Materialaufwand.

Badminton ist eine Rückschlagsportart und zu Beginn viel einfacher zu
erlernen als Tennis. Die ersten Ballwechsel kommen sofort zustande, man
bewegt sich und hat Spass. Alles ohne Technik! Doch mit diesem Buch soll
auch die Intention verfolgt werden, Badminton in den Schulen nicht nur
populärer zu machen (wegen der schnellen Erfolgserlebnisse), sondern es
soll auch Kindern, die sich als talentiert erweisen, die Möglichkeit geben,
entsprechend gefördert zu werden. Fordern und Fördern heisst der Grund-
satz – und so sind die Übungen auch aufgebaut. Jede Portion ist eine neue
Herausforderung für den Schüler – es werden neue Techniken vorgestellt
und dadurch ändert sich auch sein Spiel. Es wird dynamischer und macht
entsprechend noch mehr Spass. 

Auch die sportlich weniger talentierten Schüler kommen zu ihrem Recht
und lernen entsprechend ihrer Möglichkeiten und Voraussetzungen. 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es von Vorteil ist, eine Portion
in der folgenden Unterrichtsstunde zu wiederholen, um die Techniken 
zu festigen, aber dies ist abhängig vom Fortschritt, den die Kinder machen,
sowie den früheren Erfahrungen in einer anderen Rückschlagsportart. 

Ein paar Infos zum Material. Die Schule sollte zu Beginn das Material –
Rackets und Federbälle aus Kunststoff – zur Verfügung stellen. Bei fortge-
schrittenem Niveau werden sich einige Schüler wohl aus eigenem Interesse
heraus einen persönlichen Schläger kaufen. 

Die Schläger sollten nicht zu schwer sein (unter 110 Gramm), eine gute
Besaitung haben und keine Ösen mit einem zu grossen Durchmesser. 

Der Preis für einen solchen Schläger liegt etwa bei 30–40 Franken, preis-
wertere Schläger sind nicht empfehlenswert, da sie meistens zu schwer sind
und die Besaitung häufig schnell reisst. 

Als Federbälle sollten Bälle aus Kunststoff mit einem Korkfuss verwendet
werden.  

Die offizielle Netzhöhe im Badminton beträgt 1,55 Meter und ist damit viel
zu hoch für 9- bis 10-jährige Kinder. Aus diesem Grunde halte ich es 
für sinnvoll, das Netz auf etwa 1,20 Meter abzusenken, dann stufenweise
anzuheben und erst im Alter von etwa 12 Jahren die Kinder unter regel-
konformen Bedingungen spielen zu lassen. Dies hat nicht nur den Vorteil,
dass die Kinder aufgrund einer verbesserten Auge-Hand-Koordination 
das Netzspiel einfacher erlernen, das Spiel wird auch schneller, da ein
Schmetterschlag (Smash) über ein tieferes Netz einfacher zu realisieren ist
als über ein Netz, über das der Schüler nicht einmal schauen kann.

Vorwort
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1
P o r t i o n

Griffhaltung/Ball- und Schlägergewöhnung
Einstimmung/Koordination

Laufen in der Halle und Werfen und Fangen von Federbällen und anderen
kleinen Bällen (Squashbällen, Tennisbällen), um Unterschiede kennen zu
lernen.

Lehrerinfo 

Ein Federball, ob mit Kunststoff- oder mit Naturfedern, wird behandelt 
wie ein rohes Ei. Er wird niemals in die Hosentasche gesteckt, noch wird er
mit den Fingern geknetet.

Um von Beginn an mit den richtigen Begriffen zu arbeiten, werden die
einzelnen Teile eines Schlägers erklärt:
Griff – Schaft – Kopf – Vorhand bzw. Rückhand.
Dann wird die Basisgriffhaltung (der V-Griff) erläutert. 

Technik  

Die Kinder bewegen sich in der Halle und spielen den Ball mit der Vorhand
gerade hoch (siehe Zeichnung auf der nächsten Seite).

Variationen:
– verschiedene Schlaghöhen
– nach einem Schlag in die Hocke gehen
– nach einem Schlag den Schläger von einer Hand in die andere wechseln
– abwechselnd den Federball mit Hand und Fuss spielen
– den Ball mit dem Schläger auffangen

Ziel ist es, dass ein Kind den Ball mindestens 30-mal in die Luft spielen
kann, ohne dass er auf den Boden fällt.

Eine etwas grössere Ausholbewegung ist hilfreich und der Ball sollte nicht
zu nahe am Körper auf den Schläger auftreffen. Die Griffhaltung wird
immer kontrolliert.

Ohne den richtigen Schlüssel kann ich ein Auto nicht fahren – und ohne
die richtige Griffhaltung kann ich Badminton nicht erlernen.

Der V-Griff
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1
P o r t i o n

Ausklang

Federballstaffel

Die Kinder stehen in 4er und/oder 5er-Gruppen hintereinander an einer
Wand. Der erste Spieler hat einen Ball auf dem Schläger liegen und geht so
schnell wie möglich zu der anderen Seite der Halle, ohne den Ball vom 
Schläger zu verlieren. Dort angekommen, nimmt er den Federball in die
andere Hand und läuft zurück zu seiner Gruppe, um dort den Ball dem 
zweiten Spieler zu geben. Sollte einem Spieler der Ball vom Schläger fallen,
muss der Spieler drei Schritte zurück machen und darf erst dann wieder 
ins Rennen eingreifen.

Den Ball mit der Vorhand hochspielen.
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2
P o r t i o n

Unterhandspiel mit Vorhand und Rückhand
Koordination

Übungen mit einem Tennisball 

Jeder Schüler hat einen Tennisball und macht nacheinander die folgenden
Übungen:
– den Ball auf den Boden prellen und mit der gleichen Hand wieder auf-

fangen;
– den Ball mit der anderen Hand auffangen;
– den Ball prellen und bevor der Ball gefangen wird, klatscht man in die

Hände.

Lehrerinfo 

Jeder Spieler hat einen Schläger und einen Federball zur Verfügung. Dies
reicht normalerweise schon aus, um den Schüler zu beschäftigen – er
erfindet die verschiedensten Techniken, um den Ball zu spielen. Dies ist
sehr gut – nun muss man nur noch die Griffhaltung korrigieren (siehe
Portion 1) und die Basis ist geschaffen.

Wenn beim einfachen Ballhochspielen Probleme auftauchen und der Ball
nicht getroffen wird, bieten sich die vorher erwähnten Übungen zur Koordi-
nation an. Ohne eine gute Auge-Hand-Koordination geht gar nichts!

Bei einem Unterhandschlag trifft man den Ball im Treffpunkbereich unter-
halb der Hand und spielt den Ball entsprechend von unten nach oben.

Technik 

Der Ball wird abwechselnd mit Vorhand und Rückhand hochgespielt, ohne
dass die Griffhaltung verändert wird. Der V-Griff wird beibehalten. Wichtig
ist, dass das Handgelenk leicht angewinkelt und nicht gestreckt ist. Die
Bewegung ähnelt einem «J». Erst wenn ein Spieler in der Lage ist, den Ball
mindestens 30-mal ohne Fehler in die Luft zu spielen, ist es sinnvoll, mit
den Übungen fortzufahren. Wenn man dies dennoch tut, liegt der Ball öfter
auf dem Boden als dass die Übung funktioniert. 
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