
Unterschiedliche Besaitungshärten haben mitunter große Auswirkungen auf das Spielver-
halten. Eher weiche Besaitungen von ca. 9 KG empfehlen sich für Einsteiger. Die Saiten 
sind dann elastischer,  ermöglichen auch bei nicht optimal getroffenen Bällen noch ordent-
liche Beschleunigungswerte und reißen tendenziell seltener.
Mittlere Besaitungshärten von 10,0 bis 10,5 Kg werden meist im ambitionierten Hobby 
Bereich bis hin zum mittleren Vereinsniveau gespielt. Die Saiten geben bei diesen Wer-
ten noch ausreichend Trampolin-Effekt zur Unterstützung von langen Clears und harten 
Smashs, auch wenn die technischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind. Die Ballkontrolle 
und das Ballgefühl sind bereits deutlich besser als bei ca. 9,0 KG.
Hohe Besaitungshärten von 11,0 KG und mehr sind in der Regel nur technisch versierten 
Spielern zu empfehlen. Der Trampolin-Effekt ist nur noch äußerst gering und der optima-
le Trefferbereich (auch Sweet Spot genannt) wird sehr klein. Für eine ideale Schlaghärte 
muss der Ball exakt in der Mitte getroffen werden. Die Ballkontrolle und das Ballgefühl 
hingegen nehmen durch die kürzere Ballkontaktzeit zu.
Bei nicht optimal getroffen Bällen reißen die Saiten mitunter sehr schnell.

Auswahl der Saite:
Dicke Saiten mit einem Durchmesser von 0,70 mm und mehr sind mehr auf Haltbarkeit 
ausgerichtet und wenden sich vor allem an Einsteiger- und Hobbyspieler, die den Ball noch 
nicht konstant mittig treffen.
Außerdem sind dicke Saiten eher für Spieler interessant, denen Wirtschaftlichkeit beson-
ders am Herzen liegt.
Mitteldicke Saiten mit einem Durchmesser von ca. 0,66 mm  sind bereits Spielern zu emp-
fehlen, die viel Wert auf einen hohen Spielkomfort legen, welcher sich durch erhöhtes 
Ballgefühl und Ballbeschleunigung kennzeichnet. Diese Saiten reißen im Vergleich zu den 
dicken Saiten in der Regel schneller.
Dünne Saiten mit einem Durchmesser von ca 0,62 
mm sind regelrechte Wettkampfsaiten, die für einen  
begrenzten Zeitraum den höchsten Spielkomfort, 
bieten aber natürlich tendenziell schnell reißen 
können.
Wer auf Wirtschaftlichkeit Wert legt, ist bei 
dünnen Saiten definitiv falsch.

Auswahl der Besaitungshärte + Saite
In der Regel Härte von 9-11 kg
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Seit Jahren werden in der Regel Kunststoffsaiten verwendet. Diese mögen keine kalten 
Temperaturen und auch keine Feuchtigkeit.
Bei Kälte sind die Saiten deutlich weniger elastisch und können somit schneller reißen. 
Insbesondere im Winter solltet Ihr darauf achten, dass euer Schläger tagsüber zum Bei-
spiel nicht im Kofferraum liegt und dann sofort in der Halle gespielt wird. Gönnt eurem 
Schläger dann lieber in der Halle etwas Raumtemperatur oder rubbelt die Besaitung mit 
euren Händen zunächst etwas warm, bevor ihr mit dem Spielen beginnt. Mit diesen kleinen 
Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr dafür sorgen, dass eure Besaitung länger hält! Außerdem 
bitte den Schläger bei feuchtem Wetter nicht ohne Hülle oder Tasche transportieren, denn 
auch dann kann eine Besaitung deutlich schneller reißen.
Sollte Eure Saite reißen, schneidet diese am besten so-
fort mit einer Schere aus dem Schläger heraus. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang, dass ihr aus der 
Mitte heraus nach außen schneidet. Sobald eine 
Besaitung reißt, entsteht ungleichmäßiger Druck 
auf dem Rahmen. Wenn die Besaitung nicht raus- 
geschnitten wird, kann sich der Schläger verzie-
hen und im schlimmsten Fall sogar die innere 
Struktur des Rahmens Schaden erleiden.

Pflege deiner Besaitung bzw. deines Schlägers

Keine kalten Themperaturen
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Austausch von Besaitungen
Die Elastizität verringert sich

Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, die Besaitung des Schlägers zu erneuern. Eine frische 
Besaitung spielt sich in Bezug auf Ballbeschleunigung und Ballgefühl deutlich besser als 
eine alte Besaitung. Die Besaitungshärte und die Elastizität verringert sich schleichend mit 
jeder Trainingseinheit. Der beste beste Badmintonschläger ist nur so gut wie seine Besai-
tung oder anders formuliert, es nützt dir selbst der beste Badmintonschläger nichts, wenn 
eine alte Besaitung drauf ist! Man kann dies gut mit einem  Sportwagen vergleichen. Fährst 
du mit abgenutzten Reifen, macht auch der tollste Sportwagen nicht viel Spaß.

Vorausgesetzt, dass du immer mit dem gleichen Schläger spielst, empfehlen wir die Saiten 
wie folgt zu wechseln:

1x pro Woche Training: Austausch der Besaitung nach ca. einem 3/4 Jahr bis Jahr.

2x bis 3x pro Woche Training: Austausch der Besaitung nach ca einem 1/4 Jahr.

4x oder öfter pro Woche Training: Austausch der Besaitung nach vier bis sechs Wochen.

Insofern du mehrere Schläger abwechselnd beim Training spielst, verlängert sich der Aus-
tausch der Besaitung natürlich entsprechend. Übrigens verringert sich die Besaitungshärte 
selbst dann, wenn der Schläger über einen längeren Zeitraum nicht gespielt wird, allerdings 
ganz langsam.


