
 
 
 
 

Regeln 
Es treten jeweils dieselben Spieler (Einzel oder Doppel) in allen vier Disziplinen 
gegeneinander an. Grundsätzlich kommen die Regeln der einzelnen Sportarten Tischtennis, 
Badminton, Squash und Tennis zur Anwendung. Die Reihenfolge in der gespielt wird ist vom 
kleinsten zum größten Racket. Die Reihenfolge kann geändert werden, wenn die Infrastruktur 
der Sportanlage (unterschiedliche Anzahl an verfügbaren Plätzen für die verschiedenen 
Sportarten) diese Reihenfolge nicht zulässt. Die folgenden Regeln sind Ausnahmen und 
Erweiterungen, die beim Racketlon zur Geltung kommen: 

Zählweise 
 4 Sätze bis 21 Punkte - Je ein Satz im Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. 

Bei 20:20 wird der Satz so lange verlängert, bis zwei Punkte Unterschied bestehen. 
 Running Score – Jeder Punkt zählt, egal welcher Spieler serviert. 
 Servierer zählt – Der Spieler am Service ist verpflichtet, vor seinem Service den 

aktuellen Punktestand auszusprechen (in einer Lautstärke, die der Gegner verstehen 
kann). 

 Gesamtpunkte zählen – Sieger ist der Spieler, der nach den vier gespielten Sätzen 
insgesamt am meisten Punkte gesammelt hat. D.h. es kann auch ein Spieler als Sieger 
vom Platz gehen, wenn er drei Sätze verloren hat. Das Match wird abgebrochen, 
sobald der Sieger uneinholbar in Führung liegt, und die restlichen Punkte keine 
Bedeutung mehr haben (Ausnahme Gruppenspiele). 

 Gummiarm Entscheidungspunkt – Wenn die Gesamtpunkteanzahl der Spieler nach 
den vier Sätzen unentschieden ist, wird ein einziger Entscheidungspunkt im Tennis 
(bzw. der letzten Sportart falls die Reihenfolge geändert wurde) gespielt. Das Los 
entscheidet über das Service, im Tennis hat der Servierer keinen zweiten Aufschlag. 

 
 



Service und Seitenwechsel 
 Los vor dem Match - Zu Beginn des Matchs entscheidet das Los, der Sieger kann sich 

für Service, Rückschlag oder die Seite beim TISCHTENNIS entscheiden. Wer beim 
Tischtennis Aufschlag hat, hat im Badminton Rückschlag, im Squash Aufschlag und 
im Tennis wieder Rückschlag. 

 Seitenwechsel bei 11 – Wenn der erste Spieler 11 Punkte erreicht hat, werden die 
Seiten gewechselt (Ausnahme Squash) und eine Pause von 30 Sekunden gemacht. Die 
Ausnahme ist Squash - ein Spieler darf, wenn der erste Spieler 11 Punkte hat, eine 
Pause verlangen. 

 Zwei Service - Der Servierer hat immer zwei Service in Folge. Der Aufschlag wird 
immer von rechts nach links serviert und in Folge von links nach rechts (Ausnahme 
Tischtennis). Er beginnt immer von rechts nach links und serviert in Folge von links 
nach rechts (Ausnahme Tischtennis). Die Aufschlagregel ist gleich zu der jeweiligen 
Sportart. 

 Bei 20:20 je ein Service - Ab 20:20 wechselt das Service nach jedem Punkt, wobei der 
Spieler A normal von rechts nach links beginnt, dann der Spieler B von rechts nach 
links serviert und in Folge der Spieler A diesmal von links nach rechts serviert usw. 

 Im Falle, dass beim Doppel die Verlängerung mehr als nur 2 Punkte dauert (außer 
Tischtennis und Squash): Alle 4 Spieler haben je einen Aufschlag von rechts in der 
üblichen gespielten Reihenfolge, und in der Folge dann 4 Aufschläge von links, dann 
wieder von rechts und so weiter, bis ein 2 Punkte Vorsprung hergestellt werden kann. 

 


