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• Du spielst jetzt seit 19 Jahren Squash. An welche Erfolge erinnerst du dich gerne 
zurück?
Genauer gesagt, seit 18 Jahren ;-)  Um ehrlich zu sein, sind die Mannschaftserfolge am meisten 
hängen geblieben. Der Zusammenhalt war/ist einfach am stärksten bei diesen Events! Des 
Weiteren erinnere ich mich gerne an die Jugendzeit zurück, wo ich unter anderem zweifacher 
Mannschaftseuropameister geworden bin. Und nicht zu vergessen meine wertvollen Weltrang-
listenturniersiege – Das sind die schönsten Momente!

• Wie schaffst du es, dein Ziel für dieses Jahr, die Top 50 der Weltrangliste, zu erreichen? 
Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Man muss immer sein Ziel vor Augen haben! Es gab schon viele Momente, wo ich daran ge-
zweifelt habe, den nächsten Schritt überhaupt zu erreichen. Wichtig ist immer das Positive zu 
sehen und sinnvoll an seinen Schwächen zu arbeiten, nur dann gelingt auch der nächste Schritt, 
der vielleicht nicht gleich das große, weit entfernte Ziel ist! An sich glauben und hart arbeiten, so 
werde auch ICH mein nächstes Ziel – die Top 50 der Welt bestimmt erreichen ;-).

• Welche Tipps kannst du Anfängern geben? Welche Tipps haben dir zu Beginn deiner 
Karriere geholfen?
Ich wollte es damals auch nicht immer glauben, aber Schlagtraining alleine im Court ist der 
Grundstein für das spätere Basisspiel! Wenn man die Möglichkeit hat, 2-3x die Woche alleine 
in den Squashcourt zu gehen, reicht das schon völligst aus!  Da sich das Squashspiel in den 
letzten Jahren deutlich verändert hat und somit wesentlich schneller geworden ist, sind Kondi-
tionseinheiten fundamental wichtig geworden! Ab und an laufen gehen, Courtsprints und viele 
weitere Möglichkeiten waren auch für mich die Basis, die mich heute dahin gebracht haben, 
wo ich jetzt bin!

• Was ist für dich das besondere am Squash?
Squash hat mich schon von Beginn an fasziniert! Die Dynamik, Schnelligkeit und Kontrolle 
sind nur einige Eigenschaften, die man braucht um das Spiel zu beherrschen. Auch die Taktik, 
die man für jedes Spiel neu entwerfen muss, ist einzigartig für diese Sportart! Zu guter Letzt: 
Suchtgefahr!!!

• Wenn du dich nicht für Squash entschieden hättest, welche Sportart würdest du jetzt 
betreiben?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich denke, dass Tennis die Ausweichsportart geworden wäre. 
Ich habe Tennis bis zu meinem 13. Lebensjahr gespielt und war schon nach kurzer Zeit im  
regionalen Kader! Leider haben sich die zwei Sportarten nicht ganz miteinander vertragen und 
ich habe mich dann für Squash entschieden. Des Weiteren habe ich natürlich auch Fußball 
gespielt, wie fast jeder andere Junge auch! Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich eine 
Niete war, aber ein Profi-Fußballer wäre ich wahrscheinlich auch nicht geworden ;-).

• Wie bereitest du dich auf ein wichtiges Spiel vor?
Für mich hat das Warm-up eine sehr wichtige Rolle! Ca. 20 min vor einem Spiel beginne ich 
dieses und versuche meinen Körper auf Höchsttemperaturen zu bekommen. Nur dann kann 
ich mir auch sicher sein, gleich von Anfang an die beste Leistung abzurufen! Ansonsten gibt es  
keine Ritualen, die ich vor meinem Spiel einhalten muss. Ich bin auch kein großer Fan von 
Musik hören „während“ eines Warm-ups! Ich konzentriere mich lieber auf meine Atmung.

• Wie bist du zu VICTOR gekommen und was verbindest du mit der Marke?
Das mit VICTOR ging eigentlich relativ schnell! Ich habe ja vorher mit anderen Marken gespielt 
und war mir nicht sicher, ob der Vertrag noch verlängert wird. Dann durch Zufall, hat mich Sören 
Reil im September letzten Jahres, im Kolumbianischen Bogota, angerufen und mich gefragt, 
ob ich denn für VICTOR spielen möchte?! Wir sind die Einzelheiten durchgegangen und schon 
wurden die Verträge unterzeichnet! Mit VICTOR möchte ich große Ziele erreichen und freue 
mich schon auf viele neue Entwicklungen im Squashbereich! Ich denke, dass die Dynamik der 
Marke mit meinem Spiel eine perfekte Kombination ergibt.

• Möchtest du deinen Fans noch etwas mit auf den Weg geben?
Wenn es mal nicht voran geht, nicht gleich den Schläger an den Nagel hängen! Mittlerweile gibt 
es super Möglichkeiten, Weltklasse Squash Online anzuschauen. Habt Spaß und genießt die 
Zeit auf dem Court!

• You have been playing Squash for 19 years now, which of your achievements are most 
notable to date?
Technically speaking I have been playing for 18 years, and the successes with my team have 
always been the most exciting. The solidarity within the team and the values are extremely strong. 
I love thinking back to when I was a junior and more specifically, being two times champion of 
Europe with my team. 

• Your objective is to reach the top 50 in the World this year. What will be the secret to 
achieving this goal?
Firstly I am very target-driven and focus my energy on achieving my objectives. There have been 
times when I have struggled to outline my next career step. However, I always try and act posi-
tively, highlighting my weaknesses and focus on reducing or eliminating these areas. By doing this, 
my next career step becomes achievable – even if it isn’t my end goal. I believe in myself and I 
work harder to better myself. This will ensure I achieve my goal of making the top 50 in the world.

• What advice do you give to ambitious beginners? And what tips and hints have you re-
ceived throughout your career?
Firstly, believe in yourself. You can develop and enhance your baseline game by simply hitting 
the ball inside the court on your own. If you have the opportunity to get a free court, hit the ball 
hard left and right and concentrate on it. This is totally sufficient and the grounds for getting better 
in squash. Your physical fitness is a precondition due to a quicker squash game nowadays. The 
speed of squash has definitely changed. I am running a lot more during training sessions and I 
am doing sprints inside the court. My physical fitness has definitely helped me improve and gain 
self-confidence.

• Talking about squash: What is so extraordinary with it?
Squash has always fascinated me. Speed, control and power are all attributes which you need to 
conquer the game. And don’t forget, good tactics is a necessity for this kind of sport, and these 
need to change from game to game. Finally you have to be careful not to get hooked on squash.

• If it was not squash, what other sport would you have chosen, Raphael?
Oh, that is difficult to say, but I think it would have been tennis. I played tennis until I was 13 years 
old and believe it or not, I was in the selection of my home county. But everybody knows that those 
two kinds of sports are quite conflictive. That’s why I finally decided upon squash. As every young 
boy, I certainly played soccer too. But frankly speaking, that wasn’t the right thing. I would not have 
reached the status of a professional soccer player, by any means….

• How do you prepare yourself for a game?
Warming up is very important. Before the game, I try to warm up my muscles as much as possible 
and start my program approximately 20 minutes beforehand. This procedure assures I am ready 
for a maximum performance from the very beginning. I have no other rituals to be carried out 
before the game. I am not a fan of listening to music during warm-ups. But I do focus on breathing 
and respiration. 

• Raphael, how did you learn about VICTOR and what’s your connection with our brand?
I have played with various brands throughout the years. And finally my decision to switch to  
VICTOR went through pretty quickly. It was more or less a coincidence to meet Sören Reil, the 
squash product manager of VICTOR International. He also called me during my stay in Bogota 
(capital of Colombia) and asked me, if I was ready to become a member of the VICTOR squash 
team. We went through all the fine details and the understanding was good, allowing us to sign 
the contracts promptly. My intention with VICTOR is to reach my goals as quickly as possible. I 
am really looking forward to seeing all of the innovative developments with their equipment. I am 
pretty positive that the passion and power of the brand will match perfectly with my offensive game.

• Is there any further message for your fans?
Yes, I would like to say to everybody: if you don’t achieve your perfect game straight away, don’t 
get frustrated and give in too fast. Watching world class squash on TV or online helps – and there 
are plenty of opportunities to do this now.  
And, hey folks: have fun, go out and enjoy your time inside the court.
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Interview Raphael Kandra

Vertragsunterzeichnung im Hause VICTOR:
von Links nach Rechts: Jan Beutler, geschäftsführender 
Gesellschafter VICTOR International, 
Steve Mann Geschäftsführer DSMP und 
Sören Reil Squash Produkt Manager.
 
Signing of contract at headoffice VICTOR from left to right: 
Jan Beutler, CEO VICTOR International, 
Steve Mann CEO DSMP and 
Sören Reil Squash Product Manager.
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VICTOR ist einer der führenden Hersteller für Indoor Sportartikel und bereits seit über 10 Jahren 
auf dem internationalen Squashmarkt vertreten. Unsere Fabrik in Nanjing/ China ist ISO 9001 
und BSCI zertifiziert und mit ca. 1.200 Angestellten eine der größten, vor allem progressivsten 
dieser Art weltweit. Geleitet wird sie von in den USA studierten Taiwanesen. VICTORs um-
fassende Produkt¬palette wird auszugsweise vom Labor Hansecontrol geprüft. Die Zulieferer 
der Baumwollkollektion 2015 tragen das GOTS (Global Organic Textile Standard ) Zeichen. 
Vorgaben für ein faires Miteinander von Ökonomie und Ökologie sind sehr streng und werden 
ausnahmslos eingehalten. Doch nicht nur die genannten Labore testen unsere Produkte – auch 
unsere Vertragsspieler (wie Raphael Kandra) helfen tatkräftig mit, neue Produkte zu testen und 
zu entwickeln. Die Identität unserer Marke bedeutet für uns, jeden Tag Höchstleistungen zu er-
reichen, das mit Leidenschaft und Überzeugung. 
Durch Partnerschaften, Produktentwicklungen und innovatives Handeln wollen wir den Squash-
markt in Europa auf ein nächstes Level bringen.
Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, die Verbände ÖSQV + DSQV für uns zu gewinnen 
und die Nationalmannschaften auszustatten. Unser Ball trägt jetzt den World Squash Federation 
Approval Stempel.
ASHAWAY, die absolute Nr. 1 im Squashsaitenbereich , “Made in den USA”,  arbeitet mit uns 
seit Jahrzehnten – das passt.
Durch die fundierte  Erfahrung  seit 1968 als Badminton Weltmarktführer und die leidenschaftli-
che Auseinandersetzung mit den Ansprüchen von Top-Racketsportlern weltweit, drängt sich die 
Zielsetzung,  eine führende und fördernde Position auch im Squashmarkt einzunehmen förmlich 
auf!
Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserer Leidenschaft überzeugen können und Sie uns in eine 
innovative Zukunft begleiten wollen! - READY TO WIN!

VICTOR is a leading, global indoor sports brand, which has been established in the International 
squash market for more than a decade. The VICTOR Rackets Ltd factory in Nanjing, China, is 
home to 1,200 employees. The commitment to quality and the promotion of fair working condi-
tions is highlighted through its ISO 9001 certification, and BSCI initiatives, making it one of the 
biggest and most progressive of its kind. The supplier of the 2015 organic cotton line features the 
official GOTS (Global Organic Textile Standard) seal. VICTOR’s widespread range of products is 
randomly examined and verified by the laboratory “Hansecontrol”, ensuring a high level of quality. 
Our guidelines for a fair coexistence between economy and ecology are very strict and carried 
out without exception. But it’s not only the named laboratories that test our products – many suc-
cessful sponsored athletes, such as Raphael Kandra, actively assist with developing and testing 
new products. And we have a commitment to continuous improvement. Our aim is to achieve an 
even higher level of performance every single day, and we can only achieve this through passion 
and conviction. By building partnerships, developing new products and always acting innovatively, 
VICTOR intends to guide the European squash market to the next level.
Last year we welcomed the Austrian and German squash federations to the VICTOR family and 
now fully equip both national teams. Our highest level squash ball has been given the World 
Squash Federation Approval stamp.
We continue to partner very closely with ASHAWAY, the world leading manufacturer of squash 
strings, and this cooperation has been present for decades due to the close alignment of both 
company’s goals.
We know how to meet the expectations of global sport stars, and we have been meeting the 
needs of these players since 1968. Consequently, our goal to achieve a leading position within 
the squash market is clear. 
We will be delighted to be able to share with you our passion on our road towards an innovative 
future! – READY TO WIN!
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Squash Schläger | rackets   | 04 - 07 |
Griffbänder | grips  I 08 |
Bälle | balls  | 09 |
ASHAWAY Saiten | ASHAWAY strings   | 10 |
Textil | textile   | 11 - 16 |
Socken | socks   | 17 |
Taschen | bags   | 18 - 19 |
Schuhe  | shoes   | 20 - 23 |
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Material 
Kopfform I head shape
Kopfgröße I head size
Gewicht und Länge I weight and length      
Balancepunkt I balancepoint
max. Besaitungshärte I Besaitungsmuster
max. stringing tension I stringing pattern
Saite I String
Extras
Tasche I bag

Head Heavy

Head Light

Control Power

Concave RK

Actlight

MP 140
MP 135

Center

Mastery

Concave I

Alle Spezifikationsangaben sind ohne Saite und Griffband 
I all racket details are without string and grip
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Topschläger der RTW-Serie und mitentwickelt von dem PSA Spieler Raphael Kandra: 
Einer der besten Squashspieler Deutschlands. Das konkave, nach innen gewölbte 
Rahmenprofil, sorgt für eine erweiterte Saitenlänge und bietet mehr Power bei  
gleichbleibender, exzellenter Kontrolle. Kopflastigster Schläger der Serie für zusätz-
liche Beschleunigung. Mit Druck und Power zum Erfolg – Ready To Win! I 
Top racket of RTW- serie and developed by PSA player Raphael Kandra:
one of the best squash player in Germany. The concave, curving in frame profile allows 
an enlarged length string, which takes care for more power, but keeps high control in 
same moment. Headheavy balance point for additional speedup. With pressure and 
power to success – Ready To Win!

1 | VICTOR RTW Concave RK
100% Hi Modulus Graphite
heart
462 cm2

abt. 125 g       67,8 cm
abt. 370 mm
14kg  I 14 x 19 pattern 
ASHAWAY Super Nick XL Micro yellow
Concave, Engineered in Germany
fullsize thermobag
Art.Nr. 159/4/0    179,95 € 

Schlägertasche bei allen 
Schlägern inkl. I incl. thermobag  
for all rackets

Raphael Kandra 
Nr. 2 in Deutschland (02 I 2015) und PSA Spieler | 
No.2 in Germany ( 02 I 2015) and PSA player 



Der RTW Concave I ist ein ausgewogener Squashschläger, 
für jeden Spielertyp geeignet. Eine erweiterte Saitenlänge 
erhält der Schläger durch sein konkaves, nach innen 
gewölbtes Rahmenprofil und bietet mehr Power bei gleich-
bleibender, exzellenter Kontrolle. 16 Quersaiten sorgen für 
ein engeres Besaitungsbild, welches zu mehr Kontrolle 
führt und ein Verrutschen der Saiten reduziert. Die größere 
Kopfform sorgt für eine Erweiterung des Sweetspots und 
ermöglicht so bei einer Vielzahl an Schlägen eine optimale 
Beschleunigung. Kontrolle und Handling in jeder Spiel-
situation – Ready To Win! I The RTW Concave I is a well-
balanced squash racket, which was created for every type 
of player. The concave, curving in frame profile allows an 
enlarged length string, which leads to more power but 
keeps high control in same moment.
16 cross strings for a tight stringing pattern increasing  con-
trol and reducing the movement of the string to a minimum. 
The oversize head offers a much bigger sweet spot than a 
normal racket, and as a result, making it easier to play with 
an overall better feel.
Control and touch in every situation – Ready To Win!

2 | VICTOR RTW Concave I 
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100% Hi Modulus Graphite
heart
500 cm2

abt. 130 g       67,8 cm
abt. 355 mm
14kg  I 16 x 19 pattern 
ASHAWAY Super Nick XL Micro yellow
Concave, Engineered in Germany
fullsize thermobag
Art.Nr. 159/3/0    159,95 € 

4 | VICTOR RTW Actlight
100% Hi Modulus Graphite
teardrop
492 cm2

abt. 120 g        67,9 cm
abt. 365 mm
14kg  I 14 x 18 pattern  
ASHAWAY Super Nick XL Micro black
Lightframe, Engineered in Germany
fullsize thermobag
Art.Nr. 159/1/0    129,95 € 

3 | VICTOR RTW Mastery
100% Hi Modulus Graphite
heart
499 cm2

abt. 125 g       67,8 cm
abt. 360 mm
14kg  I 14 x 21 pattern 
ASHAWAY Super Nick XL Micro black
Sweetspot enlarged, Engineered in Germany
fullsize thermobag 
Art.Nr. 159/2/0    139,95 € 

DAS Leichtgewicht unter den RTW Schlägern. Die klas-
sische Teardrop Form bietet optimale Power durch lange 
Längssaiten. Die Leichtigkeit (nur ca. 120g Rahmengewicht 
dank speziellem Produktionsverfahren) bietet bestes Han-
dling und ermöglicht trotzdem die notwendige Beschleuni-
gung. Mit Leichtigkeit zum nächsten Sieg – Ready To Win!
 I THE lightweight of RTW-series. Classical teardrop 
shapes for an optimum of power due to the longer length 
string. The lightweight construction (only abt. 120g frame 
weight) offering superb handling but still keeping the nec-
essary power. With lightness to the next success – Ready 
to Win!

Eine etablierte Kopfform mit kleinerem Herz für mehr Präzi-
sion und Stabilität im Schlag zeichnet den RTW Mastery 
aus. Mehr Power durch lange Längssaiten und ein er- 
weiteter Sweetspot für ideale Beschleunigung unterstützen 
in jeder Spielsituation.  Zeige dein Können in jedem Spiel – 
Ready To Win! I One of the most popular head shape of all 
time to combine perfectly a powerful, fast and responsive 
play. The RTW Mastery is a lightweight, which generates 
with the longer length string nice power and due to the  
generous sweetspot. It keeps the right feeling in every 
match situation. Show your skills in every match – Ready 
To Win!

Einfach QR-Code einscannen und herausfinden, wo Testschläger in deiner Nähe verfügbar sind! I  
Scan the QR code and find the testing center near you!

Testing Point



Unübertroffene Power durch die Teardrop-
Form bei diesem Leichtgewicht, welches bei  
ca. 140 g Rahmengewicht liegt. Perfekt für 
den ambitionierten Angriffsspieler.  | Light-
weight, manoeuvrable and powerful for the 
attacking player.
 

Leichtgewicht aus unserer MP-Serie. Geringes Ge-
wicht bei maximaler Belastbarkeit. Die langgezogene 
Herzform bietet einen größeren Sweetspot und ver-
eint somit die Vorteile maximaler Kontrolle (Herzform) 
und erhöhter Power (Teardrop) in einem Schläger. Für 
trickreiche Spieler mit Hang zum druckvollen Spiel. 
| The long heart shape offers a bigger sweetspot 
which combines maximum control (heart shape) with 
great power (teardrop) in one racket. For the creative 
and powerful player.

V-Squashbrille I Goggle
Antibeschlag, kratzfest, BSI registriert, 
Inkl. Elastikband und schwarzer Nylon-
schutzhülle | Anti fog system, scratch 
proof and BSI registered, comes complete 
with strap and black nylon carrying case.  
Art.Nr. 752/0/0    19,90€
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Unser optimiertes Allroundtalent im mittleren  
Preissegment. Nicht nur für Freizeitspieler, 
sondern auch als Centerracket unschlagbar. 
Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis. | 
VICTORs best value Carbon composite racket 
with large sweet spot perfect for club players.

1 I VICTOR MP 135
Ultra Hi Modulus Graphite
heart
490 cm2

abt. 135 g       68,7 cm
abt. 365 mm
13kg  I 14 x 18 pattern 
ASHAWAY Super Nick XL Ti
Engineered in Germany
fullsize thermobag
Art.Nr. 167/3/5    99,95 € 

2 | VICTOR MP 140
Ultra Hi Modulus Graphite
teardrop
503 cm2

abt. 140 g       68,7 cm
abt. 360 mm
13kg  I 12 x 18 pattern 
Multifile Kunstsaite I Lawntexstring
Engineered in Germany
3/4 bag
Art.Nr. 167/0/0    79,95 € 

3 | VICTOR Magan Center BESTSELLER
100% Hi Modulus Graphite
teardrop
485 cm2

abt. 145 g       68,9 cm
abt. 370 mm
13kg  I 12 x 17 pattern 
Multifile Kunstsaite I Lawntexstring
Engineered in Germany
---
Art.Nr. 166/0/0    59,95 € 

1 I

2 I

3 I



VICTOR Squash  Schulungshandbuch I 
Training Manual Art.Nr. 701/0/2
Alles was Sie rund ums Thema Squash wissen müssen – auch erhältlich als 
Download (www.victor-international.com),oder einfach QR-code scannen. 
| Everthing you need to know about Squash, also available as download  
(www.victor-international.com) or just scan QR-code.

http://bit.ly/uJQrdD

Gutes Zusammenspiel von Gewicht, Haltbarkeit und 
Ausgewogenheit. | Perfect combination of weight, 
durability and balance.
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Allround-Racket für Beginner und Fortge-
schrittene: haltbar, robust und zuverläs-
sig.  | Perfect as a beginners racket: Durable,  
robust and steady.
 

Ein ideales Racket für die ersten Schläge. 
Haltbar und solide.  | Hire racket for sport 
centre use.

4 I VICTOR Magan Core
Fused Graphite I Alu
heart
abt. 180 g       68,8 cm
abt. 340 mm
10kg  I 14 x 20 pattern 
Multifile Kunstsaite I Lawntexstring
Engineered in Germany
Art.Nr. 167/0/1    39,95 € 

5 | VICTOR Red Jet XT
Carbon I Alu
heart
abt. 185 g       68,8 cm
abt. 340 mm
10kg  I 14 x 19 pattern 
Multifile Kunstsaite I Lawntexstring
Engineered in Germany
Art.Nr. 165/0/1    29,95 € 

6 | VICTOR Red Jet XT-A   
Aluminium
heart
abt. 190 g       68,8 cm
abt. 330 mm
10kg  I 14 x 19 pattern 
Multifile Kunstsaite I Lawntexstring
Engineered in Germany
Art.Nr. 165/0/2    19,95 € 

Preis-Leistungshit
Cost-effectiveness hit

4 I

5 I

6 I



3 | VICTOR Fishbone Grip

Selbstklebendes Griffband mit Fischgrät- 
muster. Sehr gutes Griffband mit Perforation 
zur Schweiß-Absorbierung. I
Self-adhesive grip with fishbone-rib. Very 
good touch and perforation. Sweat will be 
absorbed.

Länge I length  105 cm
Verpackungsinhalt I content 25 pcs
Art.Nr. 713/0/0
Einzelpreis | single price 4,95 €

4 | VICTOR Contourgrip 
Titanium
Selbstklebendes Griffband, vibrationsdämp-
fend. I Self-adhesive  ribbed replacement 
grip for those demanding the best grip in all 
conditions. 

Länge I length  105 cm
Verpackungsinhalt I content 25 pcs
Art.Nr. 720/0/0
Einzelpreis | single price 4,95 €

Länge I length  100 cm
Verpackungsinhalt I content 24 pcs
Art.Nr. 708/0/0
Einzelpreis | single price 3,95 €

2 | VICTOR Soft Grip

Selbstklebendes Griffband mit sehr weichem 
Obermaterial für angenehmen Grip. Optimierte 
Schweiß-Absorbierung – dank des perforierten 
Poren-Musters. I
Self-adhesive perforated grip with soft outer for 
enhanced feel. 

5 | VICTOR Hyper Grip Plus

Selbstklebendes Griffband mit weicher, sehr 
griffiger Oberfläche. I Self-adhesive tape with 
soft, very grippy surface.

Länge I length  100 cm
Verpackungsinhalt I content 25 pcs
Art.Nr. 721/0/0
Einzelpreis | single price 3,95 €

Länge I length  100 cm
Verpackungsinhalt I content 25 pcs
Art.Nr. 707/0/0
Einzelpreis | single price 1,95 €

9 | VICTOR Overgrip 06

Sehr weiches Überband mit feinen Poren für gu-
ten Halt. Mit Schutzfolie. I Very grippy overgrip 
with fine pores for good touch. With protection-
foil. 

10 | VICTOR Frotteegrip  
2er Blister
Länge I length 70 cm
Farben I colour  
Art.Nr. 717/1/1
Einzelpreis | single price 5,00 € 

Länge I length 105 cm
Farben I colour  
Art.Nr. 713/0/1
Einzelpreis | single price 9,95 € 

11 | VICTOR Fishbone Grip 
2er Blister
 

1 | VICTOR Shelter Grip
Selbstklebendes Griffband mit schuppenar-
tiger Strukturoberfläche für idealen Grip. Wei-
ches Material ermöglicht tolles Handling. I 
Self adhesive grip with shelter structures for 
ideal grip. The pleasant soft material gives a 
great handling. 

Länge I length  105 cm
Verpackungsinhalt I content 24 pcs
Art.Nr.   714/7/0
Einzelpreis | single price 4,95 €

Länge I length 100 cm
Farben I colour  
Art.Nr. 718/0/2
Einzelpreis | single price 4,95 € 

12 | VICTOR Overgrip Pro 
3er Blister 

Griffiges und rutschfestes Überband für den 
idealen Grip am Schläger. I
Tacky and anti-slip overgrip provides ideal grip.

Länge I length  110 cm
Verpackungsinhalt I content 30 pcs
Art.Nr. 712/1/0
Einzelpreis | single price 1,95 €

8 | VICTOR Overgrip Tour black

Die wichtigsten unserer Griffbänder werden zusätzlich vom Labor 
Hansecontrol auf Einhaltung der gesetzlichen Pflichten bei chemischen 
Zutaten und Umweltbelastungen geprüft. | 
The most important grips are tested additionally from the laboratory 
Hansecontrol who watch the juridical laws whenever chemical burden 
and environment protection is concerned. Hansecontrol

7 | VICTOR Overgrip Pro

Vibrationsdämpfendes und rutschfestes Über-
band.  Super Preis-/Leistungsverhältnis. I 
Top Overgrip with very good touch. 

Länge I length  100 cm
Verpackungsinhalt I content 60 pcs
Art.Nr. 718/0/0
Einzelpreis | single price 1,95 €

Rutschfest, schweißaufsaugend und selbstkle-
bend. I Self-adhesive toweling grip for the ulti-
mate sweat absorption.

6 | VICTOR Frotteegrip   

Länge I length 70 cm
Verpackungsinhalt I content 25 pcs
Art.Nr. (Box) 717/0/0
Art.Nr. Rolle I reel:12m    717/9                                            
Einzelpreis I single price    2,50 €
Rollenpreis I reel price 24,95 €

Alle Griffbänder sind geeig-
net für Squash, Badminton,  
und Tennis. All grips are suit-
able for squash, badminton, 
and tennis. 

NEW
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1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |



Lange Haltbarkeit für maximalen Spielspaß I  
Long durability for maximum fun 

VICTOR Squashball 
Erhältlich einzeln 1 a, 12 pcs einzeln verpackt in Display box 1 b,  36er Präsentationsdisplay 1 c, 2 pcs 
blister  1 d I available as single ball 1a, 12 pcs single packed in display box 1b, in 36 pcs in display box 1c, 
2 pcs blister 1d
Squashball Standardball schnell blau | Standard ball fast blue   
          1 a & b I Art.Nr. 169/2/0      4,00 €    1 c I Art.Nr. 168/2/0     4,00 €     1 d I Art.Nr. 170/2/0     7,99 €
Squashball Trainingsball medium rot | Training ball medium red
          1 a & b I Art.Nr. 169/5/0      4,00 €    1 c I Art.Nr. 168/5/0     4,00 €      1 d I Art.Nr. 170/5/0    7,99 €
Squashball Trainings- / Turnierball langsam gelb | Trainings / tournament ball slow yellow
          1 a & b I Art.Nr. 169/8/0      4,25 €     1 c I Art.Nr. 168/8/0    4,25 €     1 d I Art.Nr. 170/8/0     8,49 €
Squashball Turnierball sehr langsam doppel gelb | Tournament ball very slow  double yellow
          1 a & b I Art.Nr. 169/7/0      4,50 €    1 c I Art.Nr. 168/7/0     4,50 €      1 d I Art.Nr. 170/7/0    8,99 €

1 d I 2 pcs Blister

Bo
un

ce
 H

ei
gh

t

Ball Hang Time
sehr langsam
very slow

langsam
slow

medium schnell
fast

1 c I 36 pcs Display box1 b I 12 pcs Display box1 a I Einzelpackung | 
        Single Packing  

squash.or.atsquash.or.at
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Turnierball für Deutschland und Österreich
Tournament ball for Germany and Austria 



Squash Saiten | strings                
PowerNick 18 Zyex
Eine Kombination aus Power, 
Ballkontrolle und dynamischer 
Reaktion. Die verbesserte Zyex. | 
Combination of power, control and 
dynamic reaction. The improved 
Zyex. 
Farbe | colour: red
Durchmesser | diameter: 1,15 mm
Set / Rolle | reel: 9m/110m
Art.Nr. 294/5/1 set,  294/5/0 reel 
Rollenpreis | reel price: 195,00 €

SuperNick XL Micro
Micro-Version der SuperNick XL  
mit 1,15 mm Durchmesser für  
noch mehr Kontrolle. | Micro-version of the 
SuperNick XL with 1,15 mm diameter for 
even more control. 
Farbe | colour: neon yellow I black
Durchmesser | diameter:  1,15 mm
Set / Rolle | reel: 9m/110m
neon yellow
Art.Nr. 292/0/1 set,  292/0/0 reel
black NEW COLOUR
Art.Nr. 292/1/1 set,  292/1/0 reel 
Rollenpreis | reel price:  149,00 €

SuperNick XL Pro
Die Top Saite wird von vielen 
Weltranglisten-Spielern gewählt. 
Multifile Saite. Fantastische Kon-
trolle, sehr haltbar. | The top string 
is choosen by many world ranking 
players. Multifilament string, excel-
lent control and durability. 
Farbe | colour: blue-white
Durchmesser | diameter:  1,25 mm
Set / Rolle | reel: 9m/110m
Art.Nr. 292/2/1 set,   292/2/0 reel
Rollenpreis | reel price: 149,00 €

SuperNick XL
Wie SuperNick XL Pro,  
andere Farbgebung. | Same as 
SuperNick XL Pro, changed  
colours. 
Farbe | colour: white-red-blue
Durchmesser | diameter:  1,25 mm
Set / Rolle | reel:  9m/110m
Art.Nr. 290/0/1 set,  290/0/0 reel
Rollenpreis | reel price: 149,00 €

SuperNick XL Ti
Die Weiterentwicklung mit  
Titaniumzusatz für noch mehr  
Power. | Innovative  string with  
titanium additive for more power.
Farbe | colour:  grey-red-blue
Durchmesser | diameter:  1,25 mm
Set / Rolle | reel:  9m/110m
Art.Nr. 295/9/1 set,   295/9/0  reel
Rollenpreis | reel price: 149,00 €

Liberty 17
Saite mit guter Haltbarkeit und 
einem guten Preis-/Leistungs-
verhältnis. | Great durability and 
excellent  best cost effectiveness. 
Farbe | colour: gold
Durchmesser | diameter:  1,25 mm
Rolle | reel:  110m
Art.Nr. 293/0/0
Rollenpreis | reel price:  49,00 €

UltraNick 18
Der multifile Zyex Kern verbessert  
Power als auch Elastizität und 
vermindert den Verlust der Be-
saitungshärte. | The multifilament 
Zyex core improves power and 
flexibility. Power loss reduction. 
Farbe | colour: light blue
Durchmesser | diameter: 1,15 mm
Set/ Rolle | reel: 9m/110m
Art.Nr. 288/8/1 set,  288/8/0 reel
Rollenpreis | reel price: 195,00 €

UltraNick 17
Die strukturierte Oberfläche unter-
stützt ein angenehmes Gefühl bei 
enormer Kontrolle. | The struc- 
tured surface supports a great 
feeling and enormous control.
Farbe | colour: neon green
Durchmesser | diameter: 1,25 mm
Set / Rolle | reel: 9m/110m
Art.Nr.288/7/1 set,  288/7/0 reel
Rollenpreis | reel price:  195,00 €

PowerNick 19
Die dünnste Squashsaite mit 
monofilem Zyex-Kern. | The thin-
nest squash string with monofile 
Zyex core.
Farbe | colour: black
Durchmesser | diameter:1,05 mm
Set / Rolle | reel: 9m/110m
Art.Nr. 294/0/1 set,  294/0/0 reel
Rollenpreis | reel price:  195,00 €

World market- leader in badminton and squash strings. Most suc-
cessful company for decades, well known for the long-time expert 
knowledge of medical op threads and based in the USA for more 
than 150 years.  Excellent performance with extremely thin and 
solid- durable multifilament strings. VICTOR International and 
ASHAWAY have been in a successful co-branding partnership for 
decades. 

Weltmarktführer für Badminton- und Squashsaiten. Eine der erfolg-
reichsten Fabriken, mit langjähriger Erfahrung durch die Herstellung 
von medizinischen OP-Fäden und Sitz in den USA, bietet heraus-
ragende Produktion auf modernstem Technikstand von dünnen 
(Touch) und sehr haltbaren, multifilen Saiten. Technologisch füh-
rende, zuverlässige Qualität seit Jahrzehnten: VICTOR International 
und ASHAWAY.
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1 | VICTOR Polo Function  
Female black 6875            
Black-white-red. 100% Polyester, PerfectDry.  
Gr. | size 32– 42  
Art.Nr. 687  36,90 €  

2 | VICTOR Polo Function 
Unisex black 6865
Black-white-red. 100% Polyester, PerfectDry.   
Gr. | size 140,152,164, S– 3XL
Art.Nr. 686/0 36,90 €  

mind
estens verfügbar

m

inimum available

mind
estens verfügbar

m

inimum available

3 | VICTOR T-Shirt Function  
Unisex black 6855
Black-white-red. 100% Polyester, PerfectDry. 
Gr. | size 140,152,164, S– 3XL 
Art.Nr. 685/0 24,90 €  

mind
estens verfügbar

m

inimum available

5 | VICTOR TA Pants Team 
black 3825
Black-white. 100% Polyester. 50D twill microfiber, 
210 T-Polyester. Gr. | size 140,152,164, S– XXL  
Art.Nr. 382/0         29,90 €       Kidssize 24,90€

6 I VICTOR Sweater
Team grey 5075
Neue, figurnahe Passform. Bündchen / Saum gerippt.  I 
New slimfit. Ripped cuff / seam. Grey-red. 65% Polyester, 35% 
gekämmte Baumwolle I Brushed cotton   
Gr. | size 140,152,164, S– XXL  
Art.Nr. 507/1 49,90 €

 

mind
estens verfügbar

m

inimum available

mind
estens verfügbar

m

inimum available

4 | VICTOR TA Jacket Team 
black 3815
Black-white-red. 100% Polyester, 50D twill microfiber 
210 T-Polyester. Gr. | size 140,152,164, S–XXL 
Art.Nr. 381/0        49,90 €       Kidssize 39,90€

mind
estens verfügbar

m

inimum available

Rückseite I Back

Seite I Side

Rückseite I Back

1 |

2 |

Rückseite I Back

Seite I Side

Rückseite I Back

Seite I Side

Seite I Side

mind
estens verfügbar

m

inimum available

4 |

5 |

Seite I Side

6 |

Rückseite I Back

3 |

 I 11 I

Raphael Kandra 
Nr. 2 in Deutschland (02 I 2015) und PSA Spieler | 
No.2 in Germany ( 02 I 2015) and PSA player 
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Rückseite I Back Seite I Side

1 | VICTOR Polo Function  
Female blue 6794            
Blue-black-white. 100% Polyester, PerfectDry.  
Gr. | size 32– 42  
Art.Nr. 679 34,90 € 

2 | VICTOR Polo Function 
Unisex blue 6784
Blue-black-white. 100% Polyester, PerfectDry.   
Gr. | size 140,152,164, S– 3XL
Art.Nr. 678/2  34,90 €

4 | VICTOR TA Jacket Team 
blue 3804
Blue-black. 100% Polyester. 50D twill microfiber, 
210 T-Polyester. Gr. | size 140,152,164, S–XXL 

3 | VICTOR T-Shirt Function  
Unisex blue 6774
Blue-black-white. 100% Polyester, PerfectDry.  
Gr. | size 140,152,164, S– 3XL 
Art.Nr. 677/2 22,90 €

Art.Nr. 380/2         44,90 €       Kidssize 39,90 €

5 | VICTOR TA Pants Team 
black 3843
Black. 100% Polyester. 50D twill microfiber, 210 T-Polyester.
Solange der Vorrat reicht I as long as on stock.
Gr. | size 140,152,164, S, L – XXL  
Art.Nr. 384/0         29,90 €       Kidssize 24,90 €

 

2 |

1 |

Rückseite I Back

Seite I Side

Rückseite I Back

3 |

4 |

5 |

Teamwear 2014/15

Deutsche Nationalmannschaft I 
German national team
equipped by VICTOR
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1 | VICTOR Sweater Team grey 5075
Neue, figurnahe Passform. Bündchen / Saum gerippt.  I 
New slimfit. Ripped cuff / seam. 
Grey-red. 65% Polyester, 35% gekämmte Baumwolle I Brushed cotton   
Gr. | size 140,152,164, S– XXL 
Art.Nr. 507/1            49,90 €

2 | VICTOR T-Shirt blue 6675 
2a I VICTOR T-Shirt black 6673
Blue I Black. 100% Polyester. PerfectDry.  
Gr. | size XS– XXL. Art.Nr. 667/2   blue                          19,90 € 
Gr. | size XS– XXL. Art.Nr. 667/0   black                        19,90 € 
3 | VICTOR Short Longfighter
100% Polyester, PerfectDry Shorts. Mit vielen Styles kombinierbar. Combine 
with lots of styles.  
Gr. | size  XS – XXL: Art.Nr. Blue 484/2 + White  484/9.
Gr. | size  140,152,164, S – 3XL: Art.Nr. Black 484/0.      28,50 €

4 | VICTOR Short 4851
100% Polyester. PerfectDry. Komfort Shorts mit zwei Seitentaschen. 
Comfort Shorts with two pockets. Gr. | size  S – 3XL.
Art.Nr. Black 485/0                         28,50 €

5 | VICTOR Short Tour
100% Polyester. Leicht, zwei Seitentaschen, klassische Shortform, 
Innenslip / Inlet. | Light, two pockets, classical short form, inside slip.
Gr. | size 140,152,164, S–XL . Art.Nr. Black 432/0         24,95 €

6a | VICTOR Rock special | Skirt special
100% Polyester. Inlet. Gr. | size 32 – 42. 

Art.Nr. Black 421                        28,50 €

6 | VICTOR Rock | Skirt
100% Polyester. Inlet. Gr. | size 32 – 42. 
Art.Nr. White 477, Blue 423 Black 422                        28,50 €

7 | VICTOR Lady Short
100% Polyester. Kurze Short mit figurbetontem Damenschnitt. I 
Bodyhugging short pants.
Gr. | size 32 - 42 Art.Nr. Black 420                                  28,50 €

8 | VICTOR Wristband
90 % Cotton, 6% Elastic, 4% Nylon Fiber. 
Breites Frotteeschweißband | Wristband.
a I Art.Nr. White 737/9/1 einzeln | single                           2,90 €
Schmales Frotteeschweißband | Wristband.
b I Art.Nr. Black 737/0/1 Doppel-Blister | double pack  4,90 €
Frotteestirnband | Headband.
c I Art.Nr. Black 737/0/0  einzeln | single                        4,90 €

9 | VICTOR Basic Cap
100 % Baumwolle | 100% Cotton. One size fits all.
Art.Nr. Black 716/0/0                                        9,90 €

9 | Basic Cap8 | V-Wristband

1 | VICTOR Sweater Team grey 5075

4 | VICTOR Short 4851

von vorne und hinten | front- and back

3 | VICTOR Short Longfighter

Rückseite I Back

5 | VICTOR Short Tour

7 | VICTOR Lady Short

Rückseite I Back

2 I  VICTOR T-Shirt blue 6675 
2a I VICTOR T-Shirt black 6673 

6a | VICTOR Rock special | Skirt 
6 | VICTOR Rock | Skirt

6a I 

6 |

mind
estens verfügbar

m

inimum available

c I

b I

a I

Rückseite I Back

Teamwear 2014/15

Kai Rixen
Bundesligaspieler I German league 
player  fully equipped by VICTOR
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7 | VICTOR Shirt Korea 
Female blue 6255            
Blue-white. 100% Polyester.
Gr. | size XS-XL. Art.Nr. 625/2    49,95 € 

8 I VICTOR Shirt Korea 
Unisex blue 6245
Blue-white. 100% Polyester.
Gr. | size XS-XXL. Art.Nr. 624/2 49,95 €

3 | VICTOR Polo
National Female orange 6275            
Orange-black-white. 100% Polyester. PerfectDry.
Gr. | size XS-XL.  Art.Nr. 627/8            44,95 € 

4 I VICTOR Polo
National Unisex orange 6265
Orange-black-white. 100% Polyester. PerfectDry.
Gr. | size XS-XXL. Art.Nr. 626/8  44,95 € 

  

5 | VICTOR Polo Function
Female yellow 6165           
Yellow-black-white. 100% Polyester. PerfectDry.
Gr. | size 34-42. Art.Nr. 616           36,90 € 

6 I VICTOR Polo Function
Unisex yellow 6155
Yellow-black-white. 100% Polyester. PerfectDry.
Gr. | size S-XXL. Art.Nr. 615/7        36,90 €

1 | VICTOR Shirt
National Female red 6295          
Red-black-white. 100% Polyester. 
Gr. | size XS- XL. Art.Nr. 629/5           49,95 € 

2 I VICTOR Shirt
National Unisex red 6285
Red-black-white. 100% Polyester. 
Gr. | size XS-XXL. Art.Nr. 628/5      49,95 €
 
          
           

3 | 4 |

1 | 2 |

5 | 6 |

Rückseite I Back Seite I Side

FUNCTION LINe  2015 

Rückseite I Back Seite I Side

Rückseite I Back Seite I Side
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7 |

8 |

FUNCTION wear 
SeaSON 2015 

Seite I Side

Seite I Side

Rückseite I Back Seite I Side

Extra atmungsaktiv I 
very well ventilated

Rückseite I Back Seite I Side



BSCI: Soziale Arbeitsverhältnisse 
weltweit. Zertifiziert bei wichtigen 
Zulieferern | Business Social Com-
pliance Initiative. Certified with 
important submanufacturers

Arbeits- und Umweltschutz - Partner und Zertifikate von VICTOR |   
Environment protection & working conditions - partner and certifications of VICTOR          

EN
VI

RO
NMENT AND LA

BO
U

R

PROTECTION

100% pure Natur

GOTS - Weltweit anerkannter 
Standard bei der ökologischen 
Verarbeitung von Bio-Textilien | 
Worldwide standard for organic 
textiles

Internationaler Arbeits- und 
Umweltschutz | Environment and 
labour protection

*Hansecontrol: Produktprüfung auf 
Reinheit, Schadstoffe und Ungefähr-
lichkeit  | * Product testing for purity, 
contaminants and safety 

ISO 9001 certificate, China VICTOR 
Rackets LTD Nanjing, Produktorien-
tierter Qualitäts- und Verbesse-
rungsprozess  | Product orientated 
quality process, certifed with 
VICTOR Rackets LTD Nanjing 

These shirts are our contribution to a trendy and progressive, innovative collection - zooming 
environmental issues and sustainability into people‘s minds. All made of 100% organic cotton, 
grown without any use of pesticides or synthetic fertilisers and carries the outstanding certificate 
of GOTS (Global Organic Textile Standard). Balance the eco-system and take care for your skin 
and health.

Voll im Trend ist diese Kollektion, die Umwelt und die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rückt. 
Diese Kleidungsstücke, die aus 100% Bio-Baumwolle bestehen, welche ohne den Einsatz von 
Pestiziden und Dünger angebaut wurde, besitzen das Zertifikat GOTS (Global Organic Textile 
Standard). Wohlig zu tragen – mit gutem Gewissen. 
Übernimm Verantwortung für das Öko-system, deine Haut und Gesundheit.

100% pure Natur

1 | VICTOR T-Shirt Female  
Organic 6501 black
100 % Cotton. Bio-Baumwolle | organic cotton.

Gr. | size  36-42.  Art.Nr. Black 650           19,95 €

2 | VICTOR Polo Organic  
6512 black
100 % Cotton. Bio-Baumwolle | organic cotton.

Gr. | size  S-XXL.  Art.Nr. Black 651/0           23,95 €

Heutzutage spielt auch die Umweltverträglich-
keit  und Nachhaltigkeit eine  dominante  Rolle.  
Das bezieht sich nicht nur auf die Herstel-
lung des Produktes, sondern auch auf Fragen 
wie: Können die Chemikalien ohne Weiteres 
Hautkontakt zulassen, welche Ökobilanz und  
Recyclebarkeit weist das Material und das End-
produkt auf? 
VICTOR arbeitet bei sensiblen und relevanten 
Produktgruppen mit der Firma Hansecontrol zu-
sammen. Zulieferer werden auf Herz und Nieren 
geprüft und müssen entweder den BSCI Stan-
dard erfüllen oder werden durch SGS, TÜV -  
Rheinland oder andere Prüfinstitute, die sich 
regional unterschiedlich darstellen, überwacht. 
VICTOR International bringt inzwischen eine 
reine Bio-Kollektion auf den Markt (Global  
Organic Textile Standard).
Auch die Arbeitsbedingungen und die Produk-

Für unsere Mitmenschen und unsere Umwelt  |  For our environment
Für VICTOR International spielt die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle!

tion selber unterliegen bei VICTOR Rackets 
LTD modernen Standards. Der große Vorteil 
bei VICTOR liegt bei den Hauptproduktions-
gruppen genau darin, dass hinter uns eine  
eigene Herstellung, Fabrik und Ingenieure 
stehen und nicht nur auf einen billigen Preis 
gesetzt wird. Faire Arbeitszeiten, Fluchtwege, 
klimatisierte Räume und moderne, nach west-
lichem Industrieland-Standard ausgerichtete 
Arbeitsbedingungen sind bei uns vollkommen 
normal. VICTOR gehört weltweit zu den am 
schnellsten wachsenden Indoor Marken – und 
das schon seit vielen Jahren. Würden Spieler 
und Verbraucher sich immer häufiger mit dieser 
Begeisterung den VICTOR Produkten zuwen-
den, wenn sie nicht von der Qualität, Aktualität 
und Zuverlässigkeit überzeugt wären? Wir freu-
en uns über Ihre „Mitgliedschaft“ im Kreise der
VICTOR-ianer. I 

VICTOR International controls its labour con-
ditions relentlessly with the most modern 
techniques available. VICTOR Rackets LTD 
in Nanjing has its own production plant and 
engineers, it supports fair working hours, 
escape routes, air-conditioned rooms and 
modern working conditions, similar to those 
found in western industrial countries, and 
are standard for VICTOR. On top of the 
strenuous internal controlling and test-
ing, VICTOR also cooperates on sensitive 
products with the company “Hanse Control”. 
Sensitive or new products are tested thor- 
oughly. Sub-contractors need to maintain 
the BSCI standards (fair working conditions / 
environment) or pass tests conducted by 
SGS, TÜV Rheinland or similar testing insti-
tutes. Environmental sustainability is another 

topic that VICTOR International takes very 
seriously. This includes not only the produc-
tion process itself and the resulting goods 
(e.g. being non-toxic and well tolerated by 
human skin for example). Meanwhile VICTOR 
International is launching a 100% organic cot-
ton product range meeting the “Global Or-
ganic Textile Standard”.
It is therefore no surprise given VICTOR’s high 
standards that the top class athletes, we sup-
port, are happy to use and promote VICTOR 
International merchandise. VICTOR is one of 
the world´s fastest growing indoor companies 
for years. This could only happen if support-
ers, players, buyers are convinced by the 
quality and philosophy in the long run. We are 
happy to welcome you as a new VICTOR-ian.

1 |

2 |
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3 | VICTOR Promoshirt Organic
100 % Bio-Baumwolle. 100% organic cotton. 
Blue  Gr. | size 140, 152, 164, S–XXL. Art.Nr. 646/2, 
Green Gr. | size S–XXL  646/6                        15,75 €

3 |

Leichtes Material
Light material

Atmungsaktiv
Well ventilated

Anti-Statisch
Anti static

Wasserabweisend
Water resistant

Schweiß Absorbierung
PerfectDry

Leichte Faser
Lightweight-fibre

100% Bio Baumwolle
Organic cotton

Leicht zu reinigen
Easy to clean

Formstabil
Retains shape

Geprüft von Hanse Control 
Tested by Hanse Control

Kids Größen (140,152,164)
Kids sizes (140,152,164)

Die Textilien werden von Hansecon-
trol auf Einhaltung der gesetzlichen 
Standards bei chemischen Zutaten 
und Umweltbelastungen geprüft. Für 

mehr Informationen besuchen Sie unsere Website 
www. victor-international.com oder 
www. hansecontrol.com |
Hansecontrol watches the juridical laws whenever chemi-
cal burden and environment protection is concerned. For 
more information please see our website.

mind
estens verfügbar

m

inimum available

mind. 2 Jahre verfügbar
min. 2 years available



Für unsere Mitmenschen und unsere Umwelt  |  For our environment
7 | VICTOR Indoor Explosion

1 | VICTOR Sox Summer Uni 09

4 | VICTOR Indoor Sport 3000

3er
Pack

2 | VICTOR Indoor Performance

2er
Pack

5 | VICTOR Indoor Ripple 6 | VICTOR Short Socks SK 128C

Das „Non plus ultra“ einer absoluten 
Performance-Socke: „Explosion“ – mit 

Linienführung und Polsterung an den 
richtigen Stellen. Von Topspielern 

empfohlen. | The new  Indoor 
Explosion offers the highest 

level of impact protection 
for your feet. Recommend-
ed by the top players.

2er
Pack

3 | VICTOR Sneaker Sock

1 | VICTOR Sox Summer Uni 09
Der „Rippeneinsatz“ für perfekten Sitz sowie guten Halt. Knö-
chel-, Fersen-, Spann- und Zehenschutz vermindern Reibung. | 
With ripples for perfect fit and big air circulation. Ankle cushion, 
heel cushion, instep- and toe cushion for less friction.
White-black. 53% Cotton, 23% Acrylic fibre, 19% Polyester, 
5% Elastan. One size fits all. Art.Nr. 738/0/1 5,90 €

2 | VICTOR Indoor Performance
Anatomisch geformtes Fußbett, nahtloser und geformter Zehen-
bereich, minimierte Belastung. | Anatomically “preshaped”, with 
seamless and reshaped toe, cushion zones enhances comfort.  
White. 82 % Cotton, 12% Polyester, 6% Spandex. Double pack. 
Art.Nr. 36 - 42: 734/3/6.  43 – 48: 734/4/3 9,90 €

3 | VICTOR Sneaker Sock
Weicher Bund und Sohle. Fersenschutz. Elastischer Mittelfuß-
bereich verhindert Faltenbildung. Tolles Tragegefühl. 4-Kanal-
Faser. | Soft band and sole with heel-protection. Elastic arch-
support stops creasing. Very good touch. 4-Channel thread. 
White. 56% Polyester, 42% Cotton, 2% Spandex. Double pack. 
One size fits all. Art.Nr. 764/0/0    9,90 €

4 | VICTOR Indoor Sport 3000
Indoor-Sportsocke mit riesigem Kuschelgefühl und nahtlosem 
Zehenbereich: Reduziert Blasenbildung! | Indoor Sportsock with 
gorgeous comfort and seamless toe-hood! 3 pack units.
White or black. 80% Cotton, 20% Polyester. One size fits all.
Art.Nr. White: 739/0/0  Black: 739/1/0   9,90 €

5 | VICTOR Indoor Ripple
Anatomisch geformte Sneakersocke. „Rippeneinsatz“ für gu-
ten Halt im Schuh und ausreichend Luftzirkulation. Knöchel-, 
Fersen-, Spann- und Zehenschutz vermindern Reibung. | Ana-
tomical shaped sock with ripples for perfect fit and air circulation 
around the foot. Ankle, heel, toe and instep cushioning.
White-grey-black. 80 % Cotton, 17% Nylon, 3% Spandex.
Art.Nr. 36 – 42: 768/3/6.   43 – 47: 768/4/3         8,90 €

6 | VICTOR Short Socks SK 128C
Komfortable, spezielle Sportsocke mit verstärktem Material für 
angenehme Bewegungen. Elastisches Gewebe sorgt für Form-
stabilität rund um den Fuß.  | Comfortable, specially developed 
sport socks with cushioning material for pleasant moving. Elastic 
fabric gives stability all around the foot. 
White-grey. 76% Cotton, 19% Polyester, 5% Spandex.
One size fits all. Art.Nr. 733/1/1   6,90 €

7 | VICTOR Indoor Explosion
Optimal angepasste Fuß-Anatomie. Absorbiert Stöße und 
Rutschbewegungen. | Cushioning in all key areas with special 
shaping to ensure the perfect fit. 
White-grey-orange. 65% Nylon, 30% Cotton, 5% Spandex. 
Art.Nr. 36 – 42: 736/3/6.  43 – 47: 736/4/3   8,90 €

Rückseite I back
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Daniel Haider
Nationalspieler Österreich I
national player Austria
fully equipped by VICTOR
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1 | VICTOR Singlethermobag 9075
Ein Hauptfach für mindestens 10 Badminton-,
5 Squash- oder 3 Tennisschläger und Sportbe-
kleidung sowie ein Seitenfach für weitere Uten-
silien. Tasche mit angenehmem Tragegriff und 
Tragegurt. | Main compartment for 10 badminton, 
5 squash or 3 tennis rackets plus sports clothing. 
Also features one side compartment for personal 
belongings. This racket bag features a comfort-
able grip and carrying strap.
Black-Red.  Material | material  100% Polyester: 600D 
Ribstop (black), 420D Ribstop (red), 600D (black) 
Gr. | size  75 x 9 x 32 cm 
Art.Nr. 907/0/5               29,90 € 

2 | VICTOR Doublethermobag 9115
Neue Fächeraufteilung! Ein großes Schläger-
hauptfach, ein Hauptfach für diverse Utensilien, 
ein separates Schuhfach und ein Seitenfach für 
z.B. Handy und Schlüssel etc. Für alle Sportarten 
geeignet. Komfortable Rucksackfunktion mit an-
genehm weichen Tragegurten. | Featuring a new 

compartment layout! One large compartment 
for your rackets, a secondary compartment for 
clothing or shuttles, a separate shoe compart-
ment and a side compartment for your mobile 
or keys. Suitable for all racket sports and 
wearable as a rucksack due to comfortable 
shoulder straps.
Black-Red.  Material | material  100% Polyester: 
600D Ribstop (black), 420D Ribstop (red), 600D 
(black) Gr. | size  75 x 25 x 32 cm  
Art.Nr. 911/0/5             49,90 € 

3 | VICTOR Multithermobag 9035
Große Schlägertasche mit drei Hauptfächern 
für viele Schläger (auch Tennis) und ausrei-
chend Sportkleidung. Außerdem mit extra 
Schuhfach und Seitenfach für z.B. Handy 
und Schlüssel etc.. Komfortable Rucksack-
funktion mit angenehm weichen Tragegur-
ten. | Large racket bag with three compartments 
capable of holding many rackets and sports 
equipment. With an additional shoe and side 

compartment for your personal belongings. 
Suitable for all racket sports  and wearable as a 
rucksack due to soft shoulder straps
Black-Red.  Material | material  100% Polyester: 
600D Ribstop (black), 420D Ribstop (red), 600D 
(black) Gr. | size  75 x 35 x 32 cm  
Art.Nr.  903/0/5         59,90 €

4 | VICTOR Rucksack 9104
Komfort-Rucksack mit zwei soliden Haupt-
fächern sowie einem separaten Schuhfach. 
Smart verstecktes Schlägerfach. Rücken-
freundliche Polsterung für ein angenehmes 
Tragegefühl. | Easy and cushy rucksack with 
two solid main compartments and one sepa-
rate shoe compartment. Very smart, hidden 
racket compartment. Back-friendly cushion 
for wearing comfort. Black-Blue. Material | mate-
rial  100 % Polyester 450D Nylon 3D Ribstop (blue, 
black), 900D (black)
Gr. | size  42 x 23 x 31 cm  
Art.Nr. 910/2/4                  32,90 €

5 I VICTOR Super-Multithermo-
bag 9094
Riesige, multifunktionale Sporttasche mit 
zwei Schlägerfächern und einem sehr großen 
Haupt- sowie einem Seitenfach. Bequemes 
Tragen und Ziehen dank stabiler Rädertrol-
ley- und Rucksackfunktion mit angenehm 
weichen Tragegurten. | Multifunctional, huge 
sport bag with two racket compartments and 
one big main compartment as well as one side 
compartment. Comfortable carrying due to 
solid trolley with wheels and clever rucksack 
carrying system with soft shoulder straps.
Black-Blue.  Material | material  100 % Polyester 
450D Nylon 3D Ribstop (blue, black), 900D (black)
Gr. | size  77 x 35 x 33cm 
Art.Nr. 909/2/4               79,90 €

5 | VICTOR Super-Multithermobag 9094
4 | VICTOR Rucksack 9104

1 | VICTOR Singlethermobag 9075

2 | VICTOR Doublethermobag 9115

3 | VICTOR Multithermobag 9035



6 | VICTOR Multithermobag 
Supreme blue
Premium Schlägertasche aus robustem Po-
lyester und sehr solider PVC Beschichtung 
mit drei Hauptfächern, einem Seitenfach für 
z.B. Handy und Schlüssel etc. sowie einem 
separaten Schuhfach und kleinem Extrafach. 
Vorteilhafte Rucksackfunktion durch cle-
veres Schulterriemensystem. Für alle Sport-
arten geeignet. | Premium racket bag made 
of solid polyester and coated PVC. Featuring 
three main compartments, one side compart-

7 | VICTOR Showerbag 9065
Praktische, solide Kulturtasche (Ribstop-
qualität) mit zwei verschließbaren Fächern. 
Hauptfach mit Abtrennung für Waschutensi-
lien. | Shower bag featuring two lockable com-
partments. The main compartment features a 
partition for shower gel.
Black. Material | material 100% Polyester:  
600D Ribstop (black)
Gr. | size  30 x 15 x 15 cm 
Art.Nr.  906/0/5           12,90 €

8 | VICTOR Schoolset Bag
Große, einfache VICTOR Schoolset-Tasche 
aus robustem Material zum soliden Transport 
von z.B. Sets. | Big, “simple” VICTOR schoolset 
bag made of robust material for an easy transport .
Blue. Material | material 100% Polyester Jacquard
Gr. | size  68 cm x 32 cm x 30 cm.   
Art.Nr.  762/0/4          22,90 €
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ment for mobile phone and keys, as 
well as a separate shoe compart-
ment and little extra pocket. Also 
wearable as rucksack due to clever 
shoulder system. Multipurpose for all 
sports.
Black-Blue-White. Material | material 
Polyester / PVC. 
Gr. | size  78 cm x 34 cm x 32 cm.  
Art.Nr.  908/0/5              89,90 €       



Raphael Kandra / Kai Rixen
Bundesligaspieler I German league player
fully equipped by VICTOR
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 Im Hintergrund / at the background:  Felix Hoffmann (page 44) German league player

SH-910 blue

SH-A100 blue
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1 | VICTOR SH-P9100 red
Dämpfung und Stabilität auf allerhöchstem Niveau! Neue, optimierte Materialien machen die TRINETIC 2.0 Dämpfung zur revolutionären Technologie im Indoorschuh Segment: ENERGYMAX 3.0, verbes-
serter Schock-Absorptionskern als perfektes Stoßpolster. Verfeinerung der elastischen Fersenkernstruktur für den sofortigen Rebounce-Effekt. Fersen „Mantel“ und das verstärkte LSS (Lateral Stability 
System) sorgen für erstklassigen, vollendeten Halt und Stabilität auch bei Schnellstbewegungen. Der Grip und die Kraftübertragung sind revolutionär. Der Schuh für eine neue Sportschuh-Generation! 
| Shock absorption, grip and stability are taken to the next level. The revolutionised TRINETIC 2.0 triple-effect energy conversion system utilises ENERGYMAX 3.0, a high elasticity pillar and high impact 
buffer to provide increased shock absorption and enhanced rebound ability. The rear-sleeve and Brace-Tek technology combine with the LSS (lateral stability system) to ensure improved ankle support 
and a reduction in lateral foot movement when moving at high speeds. And the new improved Light Resilient EVA material ensures a lightweight and flexible indoor shoe with increased durability and style.

Material: Upper: PU-Leather & Mesh • Midsole: EVA & TPU• Outsole: Rubber.
Red-Black. Gr. | size  36-45 (plus 37,5; 39,5; 40,5; 44,5; 45,5). Der Größenunterschied zwischen den Größen beträgt immer 0,5 cm I The difference of sizes is always 0,5 cm.
UK Size: 4 - 11
Gewicht | weight  abt. 300 g. 
Art.Nr. 802 149,00 €

2 | VICTOR SH-S80 white
Leichtfüßig auf höchstem Leistungsniveau! Dank der sehr leichten Light Resilient EVA Schicht und dem exquisiten Performance-
Obermaterial ist das Gesamtgewicht des Top-Schuhes reduziert worden, um die Geschwindigkeit und Sprungintensität auf dem 
Court zu steigern. Die nötige Stabilität im Fersenbereich wird durch die bewährte BRACE TEK Technologie erreicht. Die sehr 
weiche, komfortable Mittelsohle ENERGYMAX3.0 federt die intensiven Stöße und Sprünge bestmöglich ab. Für den nötigen Grip 
auf dem Hallenboden sorgt die einzigartige V-BRAKE Struktur der Außensohle. Der SH-S80 überzeugt durch die Schnelligkeit 
und Dynamik auf dem Court. | Light weight shoe for highest performance levels! The SH-S80 stands for speed and dynamics 
on court. The overall weight of this shoe is reduced due to the Light Resilient EVA layer and the high-class upper material. The 
result is increased speed and jump intensity on court. Improved heel stability is achieved through Brace Tek technology. The soft 
and comfortable midsole features ENERGYMAX 3.0 absorbing intensive shocks. The anti-slip V-BRAKE structure of the rubber 
outsole provides the desired grip on court.
Material: Upper: PU-Leather & Mesh •  Midsole: EVA & TPU• Outsole: Rubber.
White-Black-Red. Gr. | size  36-45 (plus 37,5; 39,5; 40,5; 44,5; 45,5). 
Der Größenunterschied zwischen den Größen beträgt immer 0,5 cm I The difference of sizes is always 0,5 cm.
Gewicht | weight  abt. 273 g. 
UK Size: 4 - 11
Art.Nr. 811 129,00 €

3 | VICTOR Einlegesohle VT-XD 3
Stabilisiert die Fußposition und hilft bei Pronation und Supination: 
• für jede Passform
• stoßabsorbierende Kisseneinsätze  
• Vorderfußdämpfung: reduziert Blasenbildung durch elastische    
   EVA-Einsätze 
• Ventilationsunterstützung | 
For every passform. Stability through high resiliant sheet and PE sheet 
on the heel. Shock absorbing effect through EVA layers enhances ven-
tilation through pores.
Grey. Gr. | size S (220-240 mm), M (245-260 mm), L (265-280 mm), XL 
(285-305 mm). 
Art.Nr. 804/0  8,90 €

Video SH-S80

Video SH-P9100

Weitere Informationen über 
Schuhgrößen finden Sie im 
Internet unter 
www.victor-international.com
| For more info regarding shoe 
sizes see our website 
www.victor-international.com
 
MFP Leather: Micro Fibre PU Leather
EVA: Ethylenvinylacetat | 
Ethylenvinylacetate
TPU Thermoplastisches Polyurethan I 
Thermoplastic Polyurethan
 

Limited 
Edition

SH-A100 blue
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2 | VICTOR SH-A610 L Pink

2 | VICTOR SH-A610L pink
Endlich! Ein hochwertiger (Damen) Indoor Schuh von VICTOR: Qualität und Komfort - 
so wollen es die Spieler(-innen). Der gelenkschonende Absorptionskern des ENERGY-
MAX 3.0 Systems bewirkt zusammen mit der federnden EVA Schicht die komfortable 
Dämpfung. Der nötige Halt des Fußes beim Belastungssport wird durch die sehr erfolg-
reiche BRACE TEK Technologie, die das Fußgelenk stabilisiert, erreicht. Passgenauer 
Schuh für die Damenwelt! | High quality (lady) indoor shoe from VICTOR: Quality and 
comfort. The joint-friendly shock absorption core (ENERGYMAX 3.0 system) and the 
resilient EVA layer give the comfortable cushioning effect. The needed foot stability is 
achieved by the successful BRACE TEK technology stabilizing the ankle joint. Finally: 
An accurately fitting shoe for the ladies.
Material: Upper: PU-Leather & Mesh  •  Midsole: EVA & Nylon • Outsole: Rubber.
White-pink. Gr. | size  35 - 41. (plus 37,5; 39,5; 40,5) 
Der Größenunterschied zwischen den Größen beträgt immer 0,5 cm I The difference 
of sizes is always 0,5 cm.
UK Size: 3,5 - 8
Gewicht | weight  abt. 290 g. 
Art.Nr. 807 99,00 €

1 | VICTOR SH-A710 blue
Stabilität schafft Dynamik. Die LSS Technologie sorgt für zusätzliche Seitenstabilität dank der 
TPU Verstärkung am seitlichen Vorderfuß. Die integrierte BRACE TEK Verstrebung gibt dem Fuß 
den nötigen Halt im Sportschuh. Maximierte Stabilität im Schuh ermöglicht reaktionsschnelle 
Bewegungen auf dem Feld. Der weiche ENERGYMAX3.0 Schaumkern im Fersenbereich federt 
Stöße und Sprünge ideal ab und leitet somit direkt die nächste Bewegung ein. Dank der stern-
förmigen Struktur der Außensohle, behält der Spieler auch bei hohem Spieltempo den Halt auf 
dem Court. | Stability creates dynamics. The SH-A710 features LSS technology which provides 
directional stability for the forefoot due to the high-strength TPU. Integrated BRACE TEK sup-
ports the  foothold within the shoe and maximises stability to allow faster, reactive movements 
on court. Shocks and jumps are optimally absorbed by the soft ENERGYMAX 3.0 foam core in 
the back part of the shoe which helps directly initiate the next movement. The radiation pattern 
of the rubber outsole ensures ultimate grip whilst on court, even during high-speed movements.
Material: Upper: PU-Leather & Mesh  •  Midsole: EVA & TPU • Outsole: Rubber.
White-Black-Blue Gr. | size  36 - 45. (plus 37,5; 39,5; 40,5; 44,5; 45,5). Der Größenunterschied 
zwischen den Größen beträgt immer 0,5 cm I The difference of sizes is always 0,5 cm.
UK Size: 4 - 11
Gewicht | weight  abt. 295 g.
Art.Nr. 816 109,00 €

Die dreidimensional ausgerichtete  Carbon- Schicht 
sorgt für verstärkte Mittelsohlenstabilität und 
reduziert die Torsionsbelastung des Fußgewölbes. I 
The three-dimensional carbon fiber sheet provides 
mid-sole stability and decreases torsional strain on 
the foot’s arch.

Der äußere TPU verstärkte Vorderfuß erhöht die 
seitliche Stabilität des Fußes für intensive und 
schnelle Richtungswechsel. I  The outside of  the 
forefoot is designed using high-strength TPU. 
This significantly enhances the lateral stability 
during intense and rapid transfer of direction.

Neue, leichte und stark haltbare Zwischensohle: 
verbesser te  Lang leb igke i t  des Schuhs, 
reduzier tes Gewicht ,  höhere Flexib i l i tä t 
und geringere Muskelbelastung bei hoher 
Beanspruchung. I New, completely upgraded 
lightweight, highly resilient, and durable midsole. 
It improves the life-span of shoes, reduces 
weight, increases flexibility and lowers muscle 
burden in intensive exercises, which allows one 
to take agile paces quickly.
 

BRACE TEK Technologie sorgt für mehr Komfort 
und sicheren Halt des Fußes. Für mehr Stabilität 
im Schuh. I BRACE TEK technology provides 
more comfort and safety feeling to the foot, 
allowing more stability throughout the entire 
shoe.

Die neue Generation von abfederndem 
Material verbessert die Rückfederung und 
Schockabsorbierung. I The new generation 
of highly elasticity material, increase 
rebound abil i ty and strengthen shock 
absorption.

Die abfedernde ENERGYMAX Innensohle 
im Vorderfußbereich erhöht die Dämpfung 
an den Angriffspunkten. I A high elasticity 
ENERGYMAX insole insert is placed at the 
forefoot assisting the increase of the rebound 
and cushion at the point of impact.

Das neue TRINETIC 2.0 für eine verstärkte 
Dämpfung von starken Stößen für anhaltend- 
exzellente Leistung und Tragekomfort - dank der 
neu entwickelten Materialien. I The new TRINETIC 
2.0 system shows an increase in shock absorption 
during high impacts to achieve excellent ability and 
comfortable wear through the recombination of 
newly developed materials.

Eine  dünne ,  zusä tz l i che  Sch ich t  s tä rk t 
die Haltbarkeit und Belastbarkeit des PU- 
Ledermaterials. I A thin film is applied over the 
soft and high-density PU leather to provide better 
strength and durability.
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4 | VICTOR V-300 blue
High Performance Allroundschuh. Spezielle Kombination eines elastischen, fußum-
schließenden Bandes und raffinierten Schnürsystems: Sehr komfortables Tragegefühl 
und zugleich perfekter Halt im Schuh. Die innovative Innensohle, bestückt mit beson-
ders geformten Oberflächenriffeln, unterstützt die Anti-Rutschfunktion im Schuh und 
reduziert Druckstellen am Fuß. Der weiche Schaumkern der Innensohle federt Bela-
stung optimal ab. Die verbesserte Wabenstruktur der Sohle erzeugt hervorragenden 
Grip für dynamische Bewegungen auf dem Feld. | The VICTOR V-300 features a spe-
cially designed high strength elastic strap combined with an ingenious lace structure 
to provide the player with a comprehensive fit ensuring added protection for the feet. 
The innovative insole with special shaped ripples on the surface helps support anti-slip 
within the shoe, enhancing comfort and providing a strong foot hold. The soft foam core, 
integrated in the back part of the insole, absorbs the high shock intensity, providing 
great feeling even during high performance. The improved honeycomb structure outsole 
generates optimal grip for dynamic movements on the court.
Material: Upper: PU & Mesh  •  Midsole: EVA  • Outsole: Phylon & Rubber.
White-Blue Gr. | size  37 - 46. 
UK Size: 5,5 - 11,5
Gewicht | weight  abt. 305 g. 
Art.Nr. 822 79,00 €

3 | VICTOR SH-A310 red
Erstklassiger Indoor Schuh mit schmaler Passform. Die enger geschnittene Passform 
des VICTOR SH-A310 ist ideal für Spieler, die auf der Suche nach einem schmalen 
und hochwertigen Sportschuh sind. Durch die komfortable Innenpolsterung bietet der 
Schuh von Beginn an ein tolles Tragegefühl. Die BRACE TEK Technologie sorgt für den 
nötigen Halt im Schuh. Der weiche EVA ENERGYMAX Schaumkern im Fersenbereich 
federt die Rückstöße in der Bewegung ab. Den geforderten Grip auf dem Court erhält 
der Schuh dank seiner speziellen sternförmigen Außenstruktur der Sohle. | First-class 
indoor shoe with slimmer fit. The VICTOR SH-A310 shoe fits perfectly for players look-
ing for a narrow and high-quality sport shoe. Comfortable inner cushioning ensures 
these shoes feel great from the first wear. The BRACE TEK technology provides im-
portant stability in the heel area while the soft EVA ENERGYMAX foam core in the 
back part of the shoe provides a high level of shock absorption for increased comfort. 
Radiation patterns on the outsole ensures these shoes provide optimum levels of grip, 
even during fast movements.
Material: Upper: PU-Leather & Mesh  •  Midsole: EVA & Nylon • Outsole: Rubber.
Red-White-Black.  Gr. | size  36 - 45. (plus 37,5; 39,5; 40,5; 44,5; 45,5). Der Größen-
unterschied zwischen den Größen beträgt immer 0,5 cm I The difference of sizes is 
always 0,5 cm.
UK Size: 4 - 11
Gewicht | weight  abt. 281 g. 
Art.Nr. 826 89,00 €

Stark belastbare Mittelsohle: noch 
haltbarer und formstabiler. Sie liefert nicht 
nur die normale Stabilität und Dämpfung, 
sondern darüber hinaus ermöglicht sie 
erhöhte Flexibilität und Reaktionszeit bei 
schnellen Richtungswechseln. I Highly 
resilient midsole material is more durable 
and retains its shape better. It not only 
provides basic stabi l i ty and shock 
absorption, but also increases flexibility 
and increases the reaction time while 
changing directions.

Die V-förmige und quadratische Struktur verhilft 
Indoorspielern bei vertikalen und seitlichen 
Bewegungen auf jedem Untergrund zu maximaler 
Anti-Rutsch Funktion und ermöglicht "ideales 
Landen". I The V-shaped with square design 
allows indoorplayer a very maximum footing 
even during performance- vertical and lateral 
movements and ideal landing on any surface.

Sternförmiges Sohlenmuster: Rundförmiges 
M u s t e r  i m  Z e n t r u m ,  u m g e b e n  v o n  d e n 
Dreiecksformen für bessere Bodenhaftung bei 
rasanten Richtungswechseln. I Coping with the 
asterisk steps, the center is the rounded-shape 
design, surrounded by triangular shapes. The 
radiation pattern provides more grip on the court 
during lateral and vertical movements.

Spezie l le ,  langlebige Gummikomposi t ion: 
exzellente Bodenhaftung, rutschfest für lange 
Haltbarkeit. I This is a special ultra-abrasion 
resistance soft composition providing  excellent 
grip, slip resistance and wear resistance.

Die wabenförmige Struktur verleiht der Sohle den 
besonderen Grip für dynamische Bewegungen. 
I The honeycomb structure guarantees extra 
ordinary grip for dynamic movements.

Die geriffelte Oberfläche der Innensohle unterstützt 
die Anti-Rutschfunktion im Schuh und fördert 
die Durchblutung des Fußes. I The riffled insole 
surface supports the anti-slip function inside the 
shoe stimulating  the blood circulation of the foot.

 Verbesserte Anti-Rutschsohle erhöht die 
Standfestigkeit auf trockenem Untergrund 
I  Upgraded outsole rubber,  s l ip-resistant 
performance increases on dry PU floor.



 VICTOR Squash Schoolsportset Pro
10 x VICTOR Red Jet XT 
12 x Squashball  
10 x Squashbrille I  squashgoggles
1x VICTOR Schoolset Bag
1x Regelposter I  ruleposter
1x Schulungshandbuch / manual
Set 399,90 €

 VICTOR Squash 
Schoolsportset  Start
4 x VICTOR Red Jet XT 
8 x Squashball  
4 x Squashbrille I  squashgoggles
1x VICTOR Schoolset Bag
1x Regelposter I  ruleposter 
1x Schulungshandbuch / manual
Set 199,00 €

Beim Squash gibt es vier Spielbälle, die sich durch ihr Sprung-
verhalten unterscheiden und durch einen farbigen Punkt gekenn-
zeichnet sind. 
Ein Ball mit blauem Punkt springt sehr stark und er ist daher 
leichter zurück an die Wand zuspielen. Der Ball mit doppelgelbem 
Punkt ist schwerer zu erreichen, da er kaum springt.

 blau – schnell (für Anfänger)
 rot – mittel (für Anfänger)
 gelb – langsam (für Fortgeschrittene)w
 doppelgelb – sehr langsam (Turnierball)

SPIELFELD
Das Spielfeld ist durch die obere farbige Linie markiert, wobei die 
Linien schon zum Spielaus gehören. Das Aus beinhaltet ebenfalls 
das Brett (auch „Tin“ genannt).

PAUSEN
Das Spiel wird in jedem Satz unterbrechungsfrei gespielt. Eine 
Verzögerung zwischen dem Ende des Ballwechsels und Auf-
schlag sollte es nicht geben. Zwischen den Sätzen ist eine Pause 
von maximal 90 Sekunden möglich. Das Spielfeld kann verlassen 
werden, um defekte Kleidung oder Ausrüstung zu wechseln.

ZÄHLART BIS 11 – Point a rally 
Beim Squash gewinnt ein Spieler einen Satz, indem er zuerst 11 
Punkte erreicht. Steht es jedoch 10:10, so wird ein so genannter 
„Tie-Break“ gespielt. Hier gewinnt derjenige Spieler, welcher zu-
erst 2 Punkte Vorsprung hat (z.B. 13:11, 19:17, 104:102, usw.). 
Gespielt wird auf drei  
Gewinnsätze.

SPIELREGELN VOR DEM SPIEL
Das Aufschlagrecht wird unter den Spielern durch Drehen eines 
Schlägers (ähnlich wie beim Münze werfen) ausgemacht. Der 
aufschlagende Spieler kann sich das Aufschlagfeld aussuchen, 
danach wird das Feld nach jedem Punkt gewechselt, bis ein Auf-
schlagwechsel zustande kommt.

AUFSCHLAG
Beim Aufschlag muss mindestens ein Fuß komplett im Auf-
schlagviereck stehen. Der Ball muss beim Aufschlag mit dem 
Schläger gespielt und aus der Luft geschlagen werden. Der Ball 
kann hoch geworfen oder fallen gelassen werden. Der Aufschlag 
ist ungültig, wenn der Ball vor dem ersten Schlägerkontakt die 
Wand oder den Boden berührt hat. Nachdem der Ball gespielt 
wurde, muss er zwischen Aufschlag und Auslinie die Stirnwand 
berühren. Nach Ballkontakt mit dieser Wand, muss der Ball im 
Platzviertel des Spielgegners aufkommen, dabei darf er die Wän-
de, welche an sein Platzviertel grenzen, berühren. Der Ballanneh-

PUNKTGEWINN
Ein Ballwechsel wird gewonnen, indem der Ball nach einem gültigen Auf-
schlag zweimal im Spielfeld aufkommt oder der Gegner den Ball ins Aus oder 
gegen das Brett / „Tin“ spielt.

LETBALL / PUNKTREGEL
Findet im Spiel eine Behinderung (ungewollt) statt, kann und sollte man 
„Let“ fordern. Die sogenannte „Letregel“ tritt in Kraft, wenn eine Behin-
derung des Gegners auf dem Weg zum Ball stattfindet oder der Gegner 
beim Schlag indirekt (z.B. Seitenwand – Gegner) getroffen werden 
könnte. Danach wird der Ballwechsel wieder-
holt. Die sogenannte „Punkt- oder 
Strokeregel“ tritt dann in Kraft, 
wenn:
• eine Behinderung der 
Schlag- bzw. Ausholbe-
wegung stattfindet
• der Gegner beim Schlag 
vom Ball direkt getroffen   
werden könnte
• eine gewollte Behinderung 
stattfindet (= unfaires Blocken)
Grundsätzlich sollte immer versucht 
werden den Ball nach dem eigenen 
Schlag „frei“ zu geben.

mende darf den Ball schon nach dem Stirnwandkontakt in der Luft spielen (Volleyschlag). 
Wird eine dieser Bedingungen verletzt, so ist der Aufschlag ungültig.

VICTOR International GmbH | Robert-Bosch-Str. 17 | 25335 Elmshorn I Germany
Tel. +49 (0) 4121 - 450 130 | Fax +49 (0) 4121 - 450 1310 

eMail: info@victor-international.com | www.victor-international.com
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