
Dreieichenhain (Abt.2) 
 

(Stand: Juli 2002) 
 
 

1: Gradschlag 083 roh speckig tot ,Internet, Amica orange  von halblinks (Loch) deutlich nach links 
spielen Rücklauf von rechts, nicht zu langsam spielen, der Ball braucht etwas  Tempo 
für den Rücklauf, er muß auch nicht knapp vorbei.  

 
2: Salto Nifo 3, mg 18 schnell , 3D DPS 95 Bad Hersfeld, NG15 , je nach Temperatur, vom 1. 

Loch links der Mitte minimal rechts der Mitte mit leichtem Rechtsschnitt einspielen, der 
Ball legt dann am Auslauf rechts an und geht über den linken Lochrand und kommt im 
Rücklauf. Alternative: normaler Schnittschlag mit Rohlingen und Linksschnitt. der 
Auswurf des Saltos ist jedoch ziemlich unregelmäßig. 

 
3: Pyramiden Deutschmann 085 „Glüsing“ schnell, 085 „Reißlack“, 087 , von etwas links der Mitte 

an die erste Pyramide spielen so daß er am roten Strich die rechte Bande bekommt, 
Vorlauf mit anlegen am 3.Kasten oder Rücklauf von links. Alternative: bei warmen 
Wetter 2. Pyramide anspielen mit mg Maier Special oder Classic 5. 

 
4: Mittelhügel Birdie Z04 „Glüsing“,  von der Mitte links denken, nur der Hügel zieht minimal nach 

rechts. 
 
5: V Deutschmann 083 roh grün, von  fast links außen zügig hochspielen, etwas links halten 
 
6: Bodenwellen mg EM Grenchen,  mg Maier Pacman, mg MG-Crash  von rechts außen bis zu 10cm 

nach innen legen (je nach Temperatur) und zügig mit starkem Rechtsschnitt genau Mitte 
Welle anspielen. Auf keinen Fall nach dem Zenit anspielen, denn dann legt der Ball 
unregelmäßig ab. Rücklauf von knapp rechts, auch mit Loch oder Lochrand. Ansonsten 
hat man Kullerchancen von 12:00 Uhr.  

 
7: Rohrhügel 3D BoF JEM 98 Sally Ziewers , 30er, SV Golf Germany 97, von der Mitte gerade, das 

Rohr wirft gut aus, der Ball schlupft jedoch schlecht, man sollte nicht zu fest spielen. 
 
8: Passagen Deutschmann 084w roh speckig, 084 roh speckig, je nach Temperatur von der Mitte 

(Loch) leicht nach links und locker spielen. Der Ball sollte rechts anlegen und im 
Vorlauf kommen, man außerdem einen Rücklauf von knapp rechts,  aber man hat oft 
rechte Lochränder die fast nie kommen. 

 
9: Schleife 3D-213 medium Ruff  O.J. heiß, H21 „Ferdi“, Ball je nach Temperatur , von rechts 

außen lang und zügig an die rechte Vorbande spielen, Rücklauf von links oder mit 
Lochrand. Der Ball darf keinen Schnitt annehmen. Das Putten von hinten links 
unbedingt trainieren (stark rechts halten).  

 
10: Winkel 3D BoF Heike Plachota ÖM 98 roh, 3D BoF JEM 2001 Sascha Mark roh, 

Deutschmann Amigo schnell roh,  von rechts außen 3-fach Bande zwischen die zwei 
Plattenstöße, zügig spielen, Vorlauf oder Rücklauf von rechts. 

 
11: Netz E 25 , von der Mitte  (hintere Lochreihe) zügig gerade 
 
12: Sandkasten Medium schwarz „DC“, von der Mitte gerade 
 



13: Stumpfe Kegel mg Italia 90, mg Maier Classic 3,4 von rechts außen mit leichtem Rechtsschnitt weit 
rechts über beide Kegel spielen, Vorlauf und Rücklauf von knapp links oder mit 
minimalem Lochrand. Alternative: Migo M60 roh heiß, Deutschmann 070 roh, Super 11 
neu, von der Mitte (Loch) etwas nach rechts locker über beide Kegel spielen auf 
Rotation rechts in den Endkreis. Der Ball sollte knapp links der Ablegelinie in den 
Endkreis gehen, so daß er die 2. Endkreisbande recht knapp bekommt. Der Ball kommt 
dann fast sicher von der vierten Bande. Heimatputts von hinten rechts trainieren (ev. auf 
Rücklauf, die Bahn zieht links).  

 
14: Schrägkreis Winter 11, Deutschmann 085 „Haferstock“, von etwas rechts der Mitte (mittleres Loch 

hinter der Abschlagslinie) nach links spielen, nicht zu locker spielen, denn die Bahn 
kann nach beiden Seiten wegbrechen. 

 
 
15: Brücke Birdie Little D01, SV Golf EM 94 Hellas klein, Birdie Liottle Weinheim  von rechts 

nach links zügig mit wenig Schnitt spielen, Vorlauf (selten) oder Rücklauf von links, 
linke Lochränder sind meist tot. 

 
16: Vulkan H 4 , Wagner Data - „Glüsing“, von der Mitte minimal nach links spielen. 
 
17: Mausefalle 3D BoF DPS 95 Bad Hersfeld, H 4, von 4 cm links der Mitte etwas nach links spielen 

(rechts durch), Vorlauf oder Rücklauf von rechts, leichter rechter Lochrand kommt 
auch, der Rücklauf von knapp rechts ist sicher.  

 
18: Blitz SV Golf Hippo Green +, Deutschmann 087  roh,    normal über Bande, kurz spielen 

und so locker , daß er die 3. lange Bande nur noch leicht tickt und von dort zum Loch 
läuft. .Alternative: mg Maier Classic 1, 37er, Nifo 3 je nach Temperatur, in das dritte 
Loch von rechts außen legen und zügig quer durch mit wenig Rechtsschnitt, die Bahn 
zieht deutlich rechts. Der Ball soll von der kurzen Bande direkt kommen.  

 
 
 
 
 
 
 
Trainingsintensive Bahnen:   Salto, Bodenwelle, Stumpfe Kegel, Mausefalle, Blitz 
 
Sackbahnen: Salto, Mausefalle 


