
Die Spielfelder 
Anspruchsvoller Wettkampf Indoor und outdoor, auf unterschiedlichem Terraon, möglich durch das vielseitIg einsetzbare 
Spielfe ldkonzept von Speedminton·: der Speed Court. 
Der Speed Court besteht aus zwei quadratischen Spielflächen von 5,5 • 5,5 Metern, die Im Abstand von 12,8 Metern 
aufgebaut werden . Speed Courts gibt e5 als transportablen Easy Court aus Gurtband, als dauerlinierte Felder mittels 
trittfester Farbe oder, durch die Zusatzllnien von Speedminton·, den Speed Unes, auch auf dem Tennisplatz. 

12,8m 
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Viel Spaß beim Speedenl ... speed it! 
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Speed-Court Doppel 

Speed-Court 

auf dem Tennisplatz 



Speedminton- Matchregeln für Speed Badminton (Einzel) 

Oe Spielsatz 
Ein Spielsatz endet mit 16 Gewinnpunkten. 
Bei 15:15 geht der Satz in die Verlängerung, wobei zum Sieg 2 Punkte Vorsprung nötig sind. Ein Match geht über drei Gewinnsätze. 

Oe Aufschlag 
Das Recht des ersten Aufschlags und die Wahl der Seite wird durch das los entschieden. Aufgeschlagen wird Im Block mit 3 
Aufschlägen pro Spielerln. Jeder gespielte Ballwechsel punktet. Beim Gleichstand von 15:15 wechselt das Aufschlagsre<ht nach 
jedem Punkt. Der Service wird wahlweise aus der Feldmitte oder von hinter der hinteren Grundlinie ausgeführt. Beim Aufschlag 
wird der Speeder vor dem Körper aus Hüfthöhe aus der Hand fallen gelassen und dann geschlagen. Ober-Kopf-Aufschläge aus dem 
Stand oder Sprung sind ausschllessllch von der hinteren Grundlinie ertaubt. Den ersten Aufschlag des nächsten Satzes hat derjenige, 
der im vorherigen Satz verloren hat. 

Das Punkten 
Jeder Ballwechsel wird gezählt, sofern er nicht wiederholt werden muss. Gepunktet wird, wenn 

kein vorschriftsmäßiger Aufschlag gelingt 
der Speeder den Boden berührt 
der Speeder Im Spielfeld landet und nicht retourniert werden kann (Die linien werden zum Spielfeld gerechnet) 
der Speeder Im.Aus· landet 
der Speeder zweimal hintereinander geschlagen wird 
der Speeder den Körper berührt 

Wird ein Speeder außerhalb des Spielfeldes weItergespielt, gilt er als angenommen. 

Se ~tenwechsel 
Nach Jedem Satz wird die Seite gewechselt, um die Chancengleichheit (Wlnd- und lIchtverhältnisse) zu gewährleisten. Sollte es 
zu einem fünften Satz (Entscheidungssatz) kommen, werden die Selten gewechselt, sobald ein Spieler 8 Punkte erreicht hat. 
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L AUf schlag Hüfthöhe 

oder Ober Kopf 

Für das Match im Doppel und weitere Infos siehe: www.speedminton .com 



Speedmintons Matchregeln für Speed Badminton (Doppel) 

Das Doppel 
Das Doppel findet auf zwei angrenzenden Courts statt. 

Der Spielsatz 
8n Spielsatz endet mit 16 Gewinnpunkten. 
Bel 15:15 geht der satz in die Verlängerung. wobei zum Sieg 2 Punkte Vorsprung nötig sind. 8n Match geht Ober drei Gewinnsätze. 

Der Aufschlag 
Das Los entscheidet. welches Paar den ersten Aufschlag hat. Der Aufschläger hat wie Im Einzel drei Serves in Folge. doch stets In 
das jeweils diagonal gegenüberliegende Feld. Er wechselt dabei für jeden Aufschlag das Feld mit seinem Partner. (siehe Abb.) Der 
erste der drei Serves erfolgt immer von rechts nach diagonal links. Ist der Aufschlag retouniert. können sich die Spielerparteien in 
Ihren belden Feldem frei bewegen um den Speeder zu spielen. 
Wenn alle vier SpielerInnen aufgeschlagen haben, serviert wieder der erste Aufschläger. Den ersten Aufschlag des nächsten salZes 
hat diejenige Panei, die Im vorherigen Satz verloren hat 

Das Punkten 
Es wird gepunktet, wie Im Einzel. Ein Match geht Ober 3 Gewinnsätze. 

Seiten wechsel 
Nach jedem satz wird die Seite gewechselt. um die Chancengleichheit (Wind- und Uchtverfhältnisse) zu gewährleisten. Sollte es 
zu einem fünften satz (Entscheidungssatz) kommen. werden die Seiten gewechselt, sobald ein Spielpaar 8 Punkte erreicht haI. 



Speed Badminton Court 

Plilying Fields 

Excltlng competltlon play, both Indoor and outdoor and on nearly any surface, Is posslble wlth the versatile 
Speedmlnton& court concept : the Speed Courts . 
The Speed Courts conslst of two square playlng flelds, 18ft on each slde, posltloned 42ft apart. Speed Courts 
are avallable as the portable Easy Court (made of durable rubberlzed fabrlc belts), as permanent (palnted) IInes 
on a sultable surface, or - wlth the additional Speed Unes from Speedmintonct - on a tennis court. 

S,Sm S,Sm 

L I \ \ 

Speed Court 

Speed Court Doubles 

Speed Court on a 
Tenniscourt 



Match Ru/es for Speed-Badminton 

Service 

Players draw for service (winner may elect to serve Or receive, or choose to play at Cl partlcular end of the court; 
loser makes remalnlng cholce) . 
Player who scores serves next point. 
Server must be behlnd front service IIne, and speeder must be hit below the server's walst wlth racquet head below 
server's hand (overhead service permitted behlnd back service IIne). 

~pt= 
back front 

4:' 1 Servicescheme single 
servlceline servlcellne 

Scor ing 

Once Speed er is In play, point contlnues wlth players attemptlng to hit Speeder back and forth. 
Player wlns point by hittlng Speeder to the floor of opponent's "box' (the IIne Is consldered to be In bounds), or If 
opponent falls to keep 
Speeder In play (point ends when Speeder touches the ground). 
First slde scoling 15 points wlns agame, unless both sldes reach 14 points. In thls case, play contlnues untll one slde 
achleves a two-
point advantage, and the slde that 15 tralIIng has the serve. 
A Speed Badminton match Is played as best-of-live games, wlth loslng slde having first service In next game. 
Players change sldes after each game. 

Doubles 

The doubles match Is played on two adJacent Speed Courts. 
Players draw for service (wlnner may elect to serve or recelve, or ehoose to play at a particular end of the court; loser 
makes remalnlng eholce). 
Players always serve cross-court dlagonally, beginnlng trom the rlght-hand "box". 
Points are awarded Just as In singles play. 
When servlng slde scores, It retalns serve and swltehes "boxes' for next point, whlle opponents remaln In same positions. 
Once serve has been retumed, all players can move freely. 
When returnlng slde scores, It has the serve, and player In light-hand "box' serves flrst. 
Teams must alternate servers each t ime lt wlns back the serve, regardless of whlch "box· each Is playlng. 

Servicescheme doubles 



About the Fun Court 

Have Fun wlth the Fun Court 

You can use the orange Gecko goal markers to mark off goals of any slze and dlstance to playa simple fun match. 
The shorter the dlstance between goals, the raster the volley ; the larger the goal, the harder the workout. 

Wh/ch Speeder? 

Fun Speeder Is the best cholce If you set your goals up dose together, while Match Speeder Is the preferred Speeder 
ror longer dlstances. 

The Fun Mlltch 

The Speeder Is served wlth an underhand serve and must cross the opposlte goal . If a player hits the Speeder out 
or higher than the opponent can reach with a fully extended arm, a point Is awarded to the opponent. If a player 
cannot return a valid shot, a point is awarded to the opponent. 
Agame ends when one player reaches 15 points. If the score is tied at 14 or greater, play contlnues until one player 
has a two-polnt advantage. You define before you start playlng how many games make up a match. Disputed points 
do not count. The slde where the Speeder falls after a point Is the slde that serves next. Speeders may not be played 
after they make contact with the ground. Lines are required ror true scorekeeplng In competit lon play (see Easy 
COurt and Tennis Court) . 
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