
Bensheim - Auerbach  (Abt.1) 
 

(Stand: Mai 2003) 
 
 
 
 
 

Bahn  1: Deutschmann 087 „Glüsing“ , 087 rosa , 085 grau, von rechts außen etwas nach links spielen, 
relativ locker am besten mit Lochtempo im Rücklauf, Vorlauf und sicherer Rücklauf  von rechts, 
der Ball kann knapp vorbei, kommt aber auch noch, wenn er 10 cm rechts vorbei geht, minimaler 
rechter Lochrand kommt auch. Ich meine, daß schwere Bälle besser die Spur halten. 

 
Bahn  2: Deutschmann 084 „heiß“, Bel Ami, 083 „Glüsing“ grün, von 5cm rechts der Mitte 20 cm vor 

den 4. Anker linke Vorbande, locker spielen, Vorlauf oder Rücklauf von rechts, eventuell auch 
von links mit Trudel zwischen den Platten möglich. Alternative: den gleichen Ball über rechte 
Vorbande, von rechts außen   (ca. 5. Anker),  der Ball fällt  dann mit dem Zug der Bahn nach 
links, locker schlagen, Vorlauf oder Rücklauf von rechts, mit Glück auch links vorbei und dann 
mit vorderer rechter Platte oder aus dem Trudel, Putten hinter den Steinen geht fast immer, leicht 
spielen, wenn der Ball sehr knapp hinter der Platte liegt (hintere Platten), der Ball zieht dann 
immer auf die Platte und fällt, ansonsten gibt es einen Trudel zwischen den Steinen von beiden 
vorderen Platten, Ball nur antippen. 

 
Bahn  3: mg Maier Classic 6,  Deutschmann 085, Reisinger Lila Punkt,3D Hochzeitsball A+S 2001 von 

der Mitte gerade, man darf nicht zu weit rechts einspielen, sonst klemmt der Ball ab, der Auslauf 
hat eine Schiene, Rücklauf von  rechts oder mit Lochrand rechts bis 45 Grad.  Putten aus Heimat 
trainieren (gerade). 

 
Bahn  4: G 2,  3D -263, SV Golf EM Hellas 94  von halbrechts (Loch) links denken, nicht zu fest spielen, 

sonst kann der Ball rund laufen, nur  Chancen im Vorlauf. Knapp rechts und locker einspielen ist 
am besten, dennoch wenig Asse. 

 
Bahn  5: SV Golf Pappendal 2. Serie, SV Golf Switzerland 2001, Reisinger Auerbach 2, B0 2 Rauhlack, 

Kiesow Max 8, mittleres Tempo nach dem äußeren Plattenstoß anspielen (kurz vor dem Anker), 
Vorlauf und Rücklauf von rechts. Der Ball sollte ca. 1m vor dem Endkreis an die zweite Bande. 
Spielt man viel zu fest hat man eine Chance von links mit Schnitt. Abschlagspunkt ist Mitte bis 
links außen je nach Temperatur. 

 
Bahn  6: Ravensburg 252, Ravensburg 251, Kiesow Big Alpha 1, H 13, von halbrechts außen  linke 

Vorbande auf der Schanze, etwa am Anker, der genaue Anspielpunkt ist abhängig von der 
Temperatur, Rücklauf von rechts, der Ball darf nicht zu knapp am Loch vorbei, sonst kommt er 
rechts zurück, ideal sind 5-8 cm. Putten trainieren von 7-9.00 Uhr und von 3-5.00 Uhr.  

 
Bahn   7: Stein,  E 3, hoch heben jedoch kurz vor dem Endkreis auf die Wiese,  guter Kullerkreis. 
 
Bahn   8: 3D JLP 2002 Bad Münder,  H 4, von ganz rechts außen minimal links von der Mitte 

durchspielen, die ganze Bahn zieht rechts, locker spielen, beim Putten muß man aufpassen, 
besonders von 1--2 Uhr (zwischen Spachtelflecken) muß man deutlich links halten. Die Bahn ist 
sehr rauh, daher weichere Bälle spielen wie früher 

 
Bahn   9: 3D BoF EM  98 Thomas Giebenhain Glattlack, mg Al Bundy, 3D Rumpelstilzchen ,  von 8 cm 

links (Loch) minimal rechts spielen, die Bahn zieht vor dem Hindernis leicht rechts. Ideal ist es, 
wenn der Ball halbrechts einläuft, mittleres  Tempo, nur Vorlauf. Beim Putten aus der Heimat 
minimal links halten. 

 



Bahn 10: Reisinger DM 2002 Kempten-Buchenberg, 3D Ried two, Deutschmann 081  oder anderen gut 
bandenen Ball von 2cm rechts der Mitte auf die Mitte spielen (knapp am Rostfleck vorbei). 
Locker spielen Rücklauf von rechts oder mit minimalem Lochrand, die Wellen ziehen unkonstant, 
manchmal stark rechts,  manchmal ziehen sie auch nach links. Alternative:   Deutschmann Amigo 
weich, Deutschmann Amica orange, Amica W, Amica flieder, Amigo tot von halbrechts linke 
Vorbande kurz nach dem Zenit anspielen, Rücklauf von knapp rechts. Der Bandenschlag ist 
momentan unkonstanter. 

 
Bahn 11: 3D BoF JWM 2002 Roy Strandh, zügig, nur Vorlauf, Ball legt hinten an der Schiene ab, wenn 

er zu locker ist. 
 
Bahn 12: Reisinger DM Hilzingen 97, Reisinger 30, SV Germany 97, SV 27 alte Serie , SV Birdie Bernd 7,  

von knapp links der Mitte rechte Vorbande, so daß der Ball über die erste Ecke der Ablegelinie 
oder links davon durch das Hindernis geht. Vorlauf oder Rücklauf von rechts.  

 
Bahn 13: Deutschmann 070, Euro AA, 38A, , von rechts außen 5cm nach innen legen und dann minimal 

nach rechts spielen, sehr locker, ca. 8cm am Stein vorbei, fast nur Vorlauf,  Rücklauf von beiden 
Seiten oder mit Lochrand bis 20 Grad möglich. Der Ball soll spät in die zweite Kurve. Schwere 
Bälle spielen.  

 
Bahn 14:  Deutschmann 083, Bel Ami,  je nach Temperatur von links 8 cm nach innen legen (Fleck hinten 

im Abschlagskreis), 80cm nach dem Abschlag sind zwei weiße Flecken auf den linken davon 
zielen,  der Ball dann in Höhe des zweiten Steines knapp rechts am Rostfleck vorbei.  Die Bahn 
zieht vorn rechts und hinten links,  Vorlauf oder Rücklauf von beiden Seiten (am besten 
Lochtempo),  Lochrand, sei er auch noch so minimal ist immer tot. Lochtempo im Rücklauf 
spielen. 

 
Bahn 15:  Nifo 2, 3D Bof Mainz Damen, 3D JLP 2002 Bad Münder, Ball je nach Temperatur, 4 cm nach 

links legen (Loch) und halblinks auf den Auflauf spielen (Auflauf ist neu und springt oft). Der 
Ball läuft dann Ball sauber durch und  vom Podest etwas nach rechts ab, Vorlauf oder Rücklauf 
von beiden Seiten,  mit etwas  Glück macht man auch Asse von links wenn man im Auslauf rechts 
aneckt und der Ball dadurch weit vorbei geht (ca. 40cm) und dann langsam ist. Putten von 3 Uhr 
und 9 Uhr trainieren (immer zum Golfhäuschen halten). 

 
Bahn 16:  mg Big Boss, mg Pacman 5, mg Maier Magnum 2, von Mitte etwas links halten, relativ locker, 

die Bahn zieht vorn rechts, der Ball soll Mitte bis etwas rechts eingespielt werden damit er früh 
auf die linke oder reche Bande gehen, Vorlauf, die Bahn zieht von außen immer zum Loch, wenn 
man Lochtempo hat. Putten von 2--4 Uhr trainieren.  

 
Bahn 17:  Reisinger 11, Reisinger 03 langsam,,  Reisinger  24Bälle notfalls wärmen , von links außen Mitte 

etwas rechts durchspielen, die ganze Bahn zieht unregelmäßig links, Vorlauf oder Rücklauf von 
links, ganz knapp rechts kann auch kommen, Lochtempo spielen.  

 
Bahn 18: Mini,   3D 493, von ¾ links  rechte Vorbande etwa 10 cm vor dem 3. Anker, zügig spielen und 

den Ball wärmen. Die Bahn ist rauh, wer gut gerade spielen kann sollte das tun! 
 
 
 
 
 
 
Gute As-Bahnen:  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 
Sackbahnen :  10, 13 
Endkreise : 6 , 8 ,  15 , 16 
 
 


