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RACKET SPORTS

A
nyone, anytime, anywhere – auf je-

der einigermaßen festen und ebe-

nen Unterlage, für jedes Alter und 

jedes Niveau: Street Racket kann sofort 

eine positive Wirkung entfalten. Mit mehr 

als 700 Spiel- und Trainingsformen findet 

jeder schnell sein Lieblingsspiel und eine 

spannende sportliche Herausforderung. 

Die charakteristischen Spielfelder, beste-

hend aus Quadraten, passen sich jedem 

Raumangebot flexibel an. Und je nach 

Anzahl der Spieler kann aus unterschiedli-

chen Court-Systemen ausgewählt werden. 

Das Einzelfeld, der Cross-Court, das Wand-

Feld oder auch das Maxi-Spielfeld bieten 

unzählige Möglichkeiten und sowohl die 

Intensität, die Schwierigkeit als auch die 

Komplexität der Aktivität können stufenlos 

angepasst werden.

Die Courts werden einfach innerhalb von 

Sekunden mit Kreide auf den Boden ge-

malt, man zeichnet sich kurzerhand seinen 

eigenen Sportplatz. Vor der Haustüre, auf 

dem Schulhof, im Sportverein oder im Be-

trieb. Linien können auch mit Farbe oder 

permanentem Spray aufgetragen werden, 

sodass die Felder immer zur Verfügung ste-

hen. Indoor werden Klebeband oder Sport-

markierungen benutzt. Es braucht keine 

Infrastruktur und keinen Unterhalt, ist äu-

ßerst nachhaltig und macht großen Spaß.

Dank einzigartigen Grundregeln stehen 

Ballkontrolle, motorisch Fähigkeiten und 

Spielwitz im Vordergrund und es entstehen 

sofort längere Ballwechsel. Dies wiederum 

bringt schnelle Erfolgserlebnisse und fördert 

die Motivation für Racket und Ball. Anfänger 

mit Profis, Frauen mit Männern, ältere Men-

schen mit der jüngsten Generation – Street 

Racket verbindet, schafft überall bewegte 

Orte der Begegnung und eine individuelle, 

interessante Challenge kann mit einfachs-

ten methodischen Mitteln für alle erreicht 

werden. Es ist das ideale Konzept für den 

Einstieg in die Welt des Racket Sports, dank 

der großen Palette an herausfordernden 

Varianten können aber auch Top-Athleten 

diesen Sport genießen.

STREET RACKET: DIE NEUE BASIS 

ALLER RACKET-SPORTARTEN

Das mehrfach preisgekrönte Konzept aus der Schweiz ist sehr beliebt, wächst schnell 

und bildet eine vielseitige und sofort umsetzbare Grundlage für alle Rückschlagspiele – 

schnell zu erlernen, überall in Sekunden spielbereit und kostengünstig.

Sofort und überall spielbar – für Groß und Klein.
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Bei Street Racket treffen sich alle Racket-Sportarten.
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Call to action – so wird man Teil der 
Street Racket-Bewegung

Schulen, Vereine, Verbände, Sport- und 

Freizeitanlagen, Firmen und Familien: Alle 

können von Street Racket profitieren – zum 

Wohle der Gesundheit, der Gemeinschaft 

und auch des Racket Sports. Das Street Ra-

cket Team sucht laufend neue Partner und 

Coaches, um die positive Wirkung des ge-

schützten Konzepts weiter zu verstärken. Die 

Ausbildung zum Instruktor kann digital oder 

in Aktiv-Workshops stattfinden. Der Online-

Lehrplan mit hunderten von Anwendungen 

und laufend neuen Spielen ist sehr beliebt 

und die offizielle, kostenlose Street Racket 

App bietet rund 100 Spielformen aus der gro-

ßen Palette. Das Original-Spielmaterial fühlt 

sich sehr gut an, kostet nur wenig und wird 

mit Spielanleitung und Kreide zum Markieren 

der Felder geliefert. Es ist im Sportfachhandel 

oder auch direkt beim Herstellungs- und Ver-

triebspartner MTS Sport zu haben.

Street Racket GmbH

Seeblickstrasse 15 

CH – 8855 Wangen

Tel: +41 78217 1414

E-Mail: info@streetracket.com

Internet: www.streetracket.net

„Street Racket ist der innovativste Rück-

schlagsport der letzten Jahrzehnte. Es kann 

überall gespielt werden – und noch dazu ohne 

Netz! Dies eröffnet ganz neue Dimensionen 

für die Umsetzung. Die komplett ausgebuch-

ten Workshops am Sporterziehertag erhielten 

Bestnoten und die Umsetzung begann vieler-

orts bereits am Tag darauf!“

Erich Frischenschlager, Präsident Verband der 

Sport- und Bewegungserzieher Österreich

https://www.youtube.com/watch?v=Dcm5T49SKE4
https://www.streetracket.com/regeln
https://www.streetracket.com/curriculums
https://www.streetracket.com/curriculums
https://www.schildkroet-shop.com/fun-aqua-sports/street-racket/?p=1&o=5
https://www.schildkroet-shop.com/fun-aqua-sports/street-racket/?p=1&o=5

