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Bahn  1:  Deutschmann Bel Ami, 083 langsam, von halblinks auf Doppelbande spielen, zuerst rechts 

20cm vor zweiten Anker (sehr kurz) anspielen, Vorlauf und Rücklauf von links, der Ball muß der 
jedoch etwas weiter am Loch vorbei. Auf jeden Fall muß man auf das Tempo achten 
(Heimatschußgefahr) , die ganze Bahn zieht links. Alternative:  Rotationsschläge. Euro AA roh 
speckig, Migo 60 r von links außen leicht nach rechts und  lang links anspielen, locker  normal ist 
2 . Bande, 3. Bande ist möglich aber unkontrollierbar 

 
Bahn  2:  mg Maier Special,  mg Maier Classic 4, von 1 cm rechts (Loch) der Mitte etwas vor der 

Bahnmitte (30 cm nach Loch) an die rechte Vorbande und dann rechte Platte spielen, das Tempo 
ist wichtig. Die Platte muß in der Mitte getroffen werden. Die Bahn zieht rechts.  Beim Putten 
hinter den vorderen Platten leicht auf 15:00 Uhr an die Bande spielen zum freilegen. Alternative: 
Deutschmann Super 6, Kiesow Super Max, Reisinger Pascal, von der Mitte lang an die linke 
Bande und über linke Platte oder Rücklauf von knapp rechts durch die Mitte, der Ball kann weit 
zurück laufen und legt sich dann immer gut auf 3:00 Uhr frei. Zusätzlich hat man noch 
Glückschancen. 

 
Bahn  3:  SV Golf Czech Team 95, mg Milano, je nach Temperatur, von der Mitte gerade und mittelfest 

spielen, Vorlauf oder Rücklauf von links ist möglich. Der Ball muß aber weit vorbei. Dicke Bälle 
sind schlecht. Heimatputts von hinten leicht nach links der Linie lang spielen und locker.  

 
Bahn  4:  H6, SV EM 94 Hellas klein, 3D BoF Dm 2000 Miroslav Stoparic , von halbrechts nach links 

spielen, Bahn zieht deutlich rechts, nicht zu schnell spielen, die Bälle können sonst zurück 
kommen, wenn man knapp einspielt. Man hat nur Vorlaufchancen. 

 
Bahn  5:  A3, A4, 25er, Deutschmann Bel Ami, von halbrechts locker kurz vor den Bahnriß an die linke 

Bande spielen, daß der Ball knapp am vorderen Stein vorbei geht und hinten lang wird. Man hat 
einen guten Vorlauf und Rücklauf von knapp links, Alternative:  Deutschmann Bel Ami roh, von 
etwas rechts, locker. Der Ball muß knapp am ersten Stein vorbei und hinten lang werden, Vorlauf 
und Rücklauf von rechts durch Schnitt (geht nur bei kühlem Wetter) 

 
Bahn  6:  Reisinger 10 „dunkelgrün“, 3D 494, Mini,  von der Mitte lang an die rechte Vorbande mit 

Rechtsschnitt spielen,  der Ball soll an der Ablegelinie rechts in den Endkreis gehen und aus 
eigener Kraft bis etwa 10:00 Uhr kommen, von dort läuft der Ball zum Loch. Es gibt einen 
kleinen Trichter am Loch. Putten von 10:00 und 17:00 Uhr trainieren ! 

 
Bahn  7: Euro T3, hoch heben und nach links spielen, guter Kullerkreis. 
 
Bahn  8: H 4, von links außen und dann ganz links oder halbrechts durch spielen, mittleres Tempo, für ein 

As muß alles stimmen, Putten trainieren. 
 
Bahn  9: 3D BoF DMM 96 Mainz/Jugend, von 3cm rechts der Mitte etwas nach links spielen und 

halblinks durchspielen. Man hat  Vorlauf auf zwei Banden in der Rundung oder mit rechter 
Nachbande. Zusätzlich Rücklauf von knapp links Die Bahn hat einen schweren Endkreis auf  
9.00 oder 15.00 Uhr. Die Bahn zieht vorne nicht ganz regelmäßig nach rechts. 

 
Bahn 10:  WH Size Light 10, Light 13, Ravensburg 251, 381, 382 je nach Temperatur, von 5 cm links der 

Mitte leicht nach links spielen und zügig, Rücklauf von links, wenn der Ball knapp rechts vom 
Anker an die Bande geht. Rechts neben dem Loch ist ein großer Trudel, daher sollte der Ball 
Lochtempo haben.  

 



Bahn 11:  H 4, SV Golf EM Hellas 94 klein (bei kühlem Wetter), von ganz links außen mit Rechtsschnitt so 
lang wie möglich anspielen (Ende graue Farbe), der Ball bandet nur einmal an der Schiene, das 
Tempo ist entscheidend, man hat nur Vorlauf. Spielt man zu fest hat man Rücklauf von links aber 
mit extrem heimatschußgefahr. Die Bahn hat einen schweren Endkreis. Nicht zu fest spielen, die 
Bälle können dann raus laufen. 

 
Bahn 12: Deutschmann 083, Reisinger Auerbach 2, Bo 2 RL, eventuell mit Talkum einreiben, von fast 

rechts außen lang an den schrägen Stein (Riß) mit einem lockeren Tempo spielen.   Der Ball geht 
dann an die Rohrbande, man Vorlauf und eine guten Rücklauf von rechts, mit etwas Glück auch 
von links. 

 
Bahn 13: Deutschmann 083 grün Rauhlack, Bel Ami, K 9 Ferdi, von halbrechts an die linke Vorbande 

kurz vor der Kurve am Anker anspielen, der Ball soll die erste Kurve entlang laufen, ganz knapp 
am 2. Stein vorbei gehen und lang in zweite Kurve kommen. Man hat gute Vorlauf- und 
Rücklaufchancen von links. Der Ball muß jedoch zügig sein. Heimatputts sollte man mal 
trainieren. 

 
Bahn 14: Deutschmann 083 roh speckig, 087 langsam von ¾  links (Loch) leicht links spielen, ca.  10 cm 

am  2. Stein vorbei, mittleres Tempo,  Man hat Vorlauf oder  Rücklauf von rechts oder mit 
linkem Lochrand. Der Rücklauf von links ist sehr unsicher. Alternative:  Bel Ami von halbrechts 
knapp am 1. Stein vorbei, dann ist der linke Rücklauf besser. 

 
Bahn 15: WH Size Light 15, H14 „Ferdi“,  Light 13, je nach Temperatur von Mitte zügig gerade spielen. 

(minimal rechts aufspielen) Ohne anecken durchzukommen ist schwierig, man hat einen 
unsicheren  Rücklauf von rechts. Putten im Kreis unbedingt trainieren, Heimatschußgefahr ist 
groß. 

 
Bahn 16: SV Golf Czech Team 95“, mg EM 88 Milano, oder andere gut rollende Bälle, von rechts außen 

minimal nach links spielen und locker (Heimatschußgefahr, Putt minimal rechts halten), der Ball 
soll vor dem Endkreis noch die linke Bande bekommen und im Kreis nur leicht anbanden. Man 
hat eine  direkten Rücklauf von links.. 

 
Bahn 17: Deutschmann 085  roh speckig, von der Kerbe aus (etwas links der Mitte) minimal nach rechts 

spielen (halbrechts durch das Hindernis), sehr langsam spielen. Der Ball pendelt sich gut alleine 
ein und kommt im Vorlauf oder Rücklauf mit minimalem Lochrand oder auch von knapp rechts.  
Ist der Ball im Rücklauf nur minimal zu schnell so läuft er kräftig in die Heimat. 

 
Bahn 18:  Mini, von halb links  linke Vorbande spielen. (kurz nach Anker) 
 
 
Gute As-Bahnen :  2 , 5 , 6 ,  7 ,  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 
Sackbahnen :  3 , 9  
Endkreise  :   2 , 3 , 6 , 8 , 9 , 11 ,  15 , 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


