
Bad Homburg - Hirschgarten (Abt.1) 
 

(Stand: Juni 2003) 
 
 
 

Bahn 1:      Migo M60 roh, Super 06 rosa, mg Turbo 2 roh  von halbrechts etwas nach links spielen, knapp 
rechts von der Ablegelinie in den Endkreis, auf Rotation, relativ zügig, man hat Chancen von der 
vierten Bande mit Glück auch von der fünften.  Alternative:  Deutschmann Amigo oder Bel Ami, 
von halblinks etwa kurz vor dem 4.Anker linke Vorbande,  Rücklauf von links, der Ball muß ca. 
10 cm links vorbei. Wenn man nur minimal zu schnell spielt liegt man in der Heimat. Alternative 
2: Deutschmann 084, Amigo,  von halblinks  gerade auf Rücklauf von links. 

 
Bahn 2:    Bago 6A, K5, K6, von knapp rechts der Mitte (Loch) linke Vorbande (etwa am  dunklen Flecken 

auf der Bande) an die linke Platte  man muß sie Mitte bis etwas links treffen. Die Bahn zieht 
jedoch unregelmäßig. Auch die Bande ist schlecht. Man hat Chancen wenn man durch die Mitte 
knapp links am Loch vorbei trifft. Liegt man hinter einem Stein immer nur nach 12.00 Uhr 
freispielen. Alternative: Sicherheitsschlag mit H4, von der Mitte gerade nur Vorlauf, man liegt mit 
diesem Schlag fast immer frei, wenn das Tempo stimmt. Alternative 2: Euro 70 lackiert, mg Cup 
92, mit Doppelbande rechts-links auf Vorlauf oder Rücklauf von links (bester aber gefährlichster 
As-Schlag. Alternative 3: H4 links an der Bande entlang auf 12:00 Uhr frei legen. 

 
Bahn 3:   Ravensburg 254,  Ravensburg 255, Deutschmann Amica, von der Mitte minimal nach links 

halten, nicht zu schnell spielen, sonst können die Bälle wieder raus kommen. Vorlauf und 
Rücklauf (nicht Z 01) von links, langsam spielen. Putten von 9.00 bis 14.00 trainieren.  

 
Bahn 4:  mg Maier Classic 3,  Birdie Little Z 05, aber auch schnelle Bälle wie Reisinger DM 99 Hilzingen, 

je nach Temperatur von  halbrechts minimal links (Fleck) spielen, nicht zu zügig, sonst kann der 
Ball zurückkommen, nur Vorlauf mit Hilzingen guter Rücklauf von links. Putts unbedingt 
trainieren von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr gibt es viele tückische Stellen. Mit dem Hilzingen liegt 
man immer in der Heimat ca. 50 cm. Putten trainieren, zieht links. 

 
Bahn 5:   Deutschmann Bel Ami roh, 087.2 roh, System Golf C40 roh, von links außen, recht spät 

anspielen, leichter Rechtsschnitt, mittelfest, Vorlauf und Rücklauf von rechts ( muß etwas Schnitt 
haben), Heimatschußgefahr, wenn man zu rollige Bälle spielt. 

 
Bahn 6:   K12 roh, K13 roh, von kanpp rechts leicht nach links langsames Tempo, Vorlauf oder Rücklauf 

von links und rechts möglich, Alternative: Ravensburg 380 von rechts außen linke oder links 
außen rechte Vorbande, Rücklauf von rechts bzw. links. Es gibt einen kleinen Trudel rechts am 
Loch, Putten trainieren von 7.00 - 9.00 Uhr und 15.00 Uhr.  Alternative 2:  K 10 roh, K13 roh 
schnell, K12 roh schnell von der Mitte rechts in den Endkreis auf zwei Banden (Halbrotation), 
sehr guter aber schwieriger Schlag. 

 
Bahn 7:   mg V1, Euro 60 roh, Braunstar, hoch heben, der Ball soll vor dem Kreis noch auf dem Sand 

aufkommen. Der Kreis kullert mittelmäßig, bleibt jedoch gerne außen liegen. Dann sollte man den 
Ball nur antippen beim Putten und weit am Loch vorbei zielen, so daß er um das Loch im weiten 
Bogen kreist, ab ca. 1 Meter Entfernung direkt putten. 

 
Bahn 8:  Nifo 2, von ganz links außen halbrechts durchspielen mit Rechtsschnitt, mittelfest, von rechter 

Seite Putten trainieren, kaum Asse, da man ohne den Schnitt gar nicht weit genug nach rechts 
kommt.  

 
Bahn 9:   Deutschmann 083 roh-speckig sehr schnell,  von der Mitte mittig einspielen. Man kann auf den 

langen Kratzer zielen. Die Bahn zieht leicht rechts, der Ball bandet zweimal im Tunnel, Vorlauf 
oder Rücklauf von knapp links. Putten von linker Endkreisseite trainieren.  

 
 
 



Bahn 10:  Deutschmann Super 6 rosa speckig, Migo M 60 roh speckig, auf Rotation rechts in den Kreis 
mit der Chance von der dritten Bande. Am besten von halb rechts mit linker Vorbande auf dem 
ersten Hügel anspielen. Gerade Schläge rechts in den Kreis sind richtungsmäßig unkontrollierbar. 
Alternative SV 10 Jahre Kempten, mg Maier Classic 2, Zimmermann H1+ H2 , je nach 
Temperatur, von rechtem Loch leicht nach links spielen (Strich in erster Welle), nicht zu schnell, 
sonst kann sich der Ball verhoppeln. Man hat eine guten Rücklauf von links, wenn der Ball nicht 
zu knapp vorbei geht. Die Bahn hat jedoch viele Spuren 

 
Bahn 11:  3D BoF DPS 95 Bad Hersfeld, von rechts außen eventuell mit linker Vorbande an die Schiene 

spielen, relativ zügig, nur Vorlauf. 
 
Bahn 12:   K13 roh, K12 roh, von rechts außen durchspielen auf Doppelbande nur Vorlauf. Alternative: F19 

roh , K13 roh, von Mitte direkt auf den schrägen Stein, kurz vor die weiße Linie, zügig aber nicht 
prügeln, denn die Bälle können in die Heimat laufen, Vorlauf und Rücklauf von links, wobei der 
Ball ca. 15 cm links vorbei muß. Alternative 2: Ravensburg 383, 382 , Deutschmann Megabyte 
von rechts außen zügig lang durch spielen auf Rücklauf von links, Achtung Heimatschußgefahr. 
Alternative 3:  Deutschmann 044 „Glüsing“ warm, Zimmermann H4-H6 , von rechts außen lang 
durch auf Vorlauf, locker spielen. (Regenschlag) 

 
Bahn 13:   Deutschmann 083 tot,  Bel Ami,  je nach Temperatur, von rechts außen weit nach links und früh 

in die Kurve spielen, mittleres Tempo, nur auf Rücklauf von rechts, der Ball soll etwa am Anker 
ankommen, d.h. . ca. 25-30 cm rechts am Loch vorbei. Der Ball sollte nicht mehr als Lochtempo 
haben. es gibt einen minimalen Trudel rechts am Loch. Ist der Ball nur minimal zu schnell, so liegt 
man links in der Heimat und dort ist putten fast unmöglich.   

 
Bahn 14:  Reisinger DM 99 Hilzingen,  mg Info 91, mg IHM 92 SVL-NMC, mg 25 J. Heven, von halblinks 

Bande, 3-Banden Schlag  kurz nach dem 3. Anker anspielen. (je wärmer es ist desto knapper muß 
die 2. Bande getroffen werden), Vorlauf oder Rücklauf von rechts, dabei darf der Ball nicht zu 
knapp vorbei. Trotz Heimatschußgefahr muß man etwas aggressiv spielen. In der  Heimat sind die 
Putts gerade. Banden die Bälle zu stark kann man sie eintalkumieren.  

 
Bahn 15:   mg Maier Classic 3 hart,  Classic 3 weich, Classic 2, von der Mitte minimal links spielen. Der 

Ball  soll noch minimal rechts hochlaufen, nicht zu locker spielen, gut ist manchmal die rechte 
Bande auf dem Plateau bevor der Ball abläuft. Im ganzen Endkreis Putten von außen trainieren. 
Man hat hier Vorlauf und Rücklauf von beiden Seiten. Der Ball muß jedoch knapp vorbei und 
Lochtempo haben. Es gibt hier einen minimalen Trudel am Loch. Beim Putt vom Plateau aus in 
die Mitte legen und  rechts denken. Z.Zt. ist die Innenwand des Durchlaufes sehr rauh, man liegt 
öfter auf dem Plateau, es empfiehlt sich daher tote Bälle wie Cassic 1 nur auf Vorlauf zu spielen. 

 
Bahn 16:  Reisinger 350 „Ferdi“, 250, mg Classic 3 hart , von etwas rechts der Mitte mittelfest sauber 

einspielen, nur Vorlauf , keine sehr harten rolligen Bälle spielen. Die können weit in die Heimat 
laufen.  

 
Bahn 17:  Deutschman Megabyte, Ravensburg 383, je nach Temperatur. Von etwas rechts der Mitte weit 

nach links spielen, deutlich links von der Mitte durchspielen., zügiges Tempo, Rücklauf von links 
(10-12 cm am Loch vorbei).  

 
Bahn 18:   Mini klein,  von knapp rechts der Mitte linke Vorbande 10 cm vor den  Anker, zügig spielen. 
 
 
 
 
Gute As-Bahnen :   1 , 3 , 5 , 7 , 10 , 11 , 14 , 18 
Relativ gute As-Bahnen :  2 , 4 , 13 , 17 
Sackbahnen :    9, 15,  16 
Endkreise :   3 , 4 , 7 , 9 , 10 , 12 , 15 , 16 , 17 


