
Ludwigshafen (Abt.2) 
 

 
(Stand:  Mai 2001) 

 
 
 
 
 
1: Pyramiden Deutschmann 083 „DC“ langsam,  084 schnell , von etwas links der Mitte (Loch) 

zwischen Stoß und roter Linie anspielen. Die Bahn zieht deutli ch rechts, so daß man 
knapp an der Ecke des 1. Kastens vorbei muß. Einfachbande,  Vorlauf oder Rücklauf 
von  links oder mit Anlegen am 3. Kasten. Für den Rücklauf  reicht es, wenn der Ball 
leicht an die Bande stößt.  

 
2:  Gradschlag Deutschmann 084, 070-32  von der Mitte 10 cm nach links legen  (Loch) und noch 

deutli ch nach links spielen, Vorlauf oder Rücklauf von knapp links, auch mit beiden 
Lochrändern.  Der Ball muß für den Rücklauf nur leicht an der Bande zur Mitte 
stoßen. Ist der Ball im Rücklauf viel zu schnell und kommt fast bis zum Plattenstoß 
hat man einen Kullerlauf zum Loch. Auch wenn der Ball rechts vorbei geht hat man 
einen guten Kullerlauf von 7:00 Uhr. 

 
3:  Salto Birdie Bernd 5 RL,  SV Golf Schweden 98, Ravensburg 380, von etwas  rechts der 

Mitte (Lochverstärker) zügig mit starkem Linksschnitt  etwas links der Mitte 
einspielen, Rücklauf von knapp links oder mit linkem Lochrand. Außerdem hat man  
beste Kullerchancen von 5.00 Uhr und 3.00 Uhr bei einem Sackschuß. Alternative: mg 
Maier Classic 1, von fast rechts außen (Loch hinter der Linie) mit leichtem 
Linksschnitt mittig bis etwas rechts einspielen, mittleres Tempo, der Ball geht links 
am Loch vorbei und soll nur aus der Kullerspur kommen. 

 
4:  Mausefalle 3D BoF DPS 95 Bad Hersfeld, Nifo 3, 3D JLP Schriesheim „ Glüsing von etwas links 

der Mitte  nach rechts spielen, mittig bis rechts durch das Törchen, Rücklauf von 
rechts, der Ball braucht nur so gerade eben die Bande im Endkreis bekommen.  

 
5:  Bodenwellen H4,  Birdie SEN EM Weinheim  von links außen leicht zur Mitte legen und zügig in 

den rechten Rundlauf spielen, die Bande sollte irgendwo an der zweiten Welle 
getroffen werden, es gibt einen sicherer Zug zum Loch von 13.00 Uhr bis 14.00 (20-25 
cm über  dem Loch).  Alternative :  bei nicht zu warmen Temperaturen oder feuchter 
Bahn, gleicher Schlag mit einem großen Stein, der Ball kommt dann im zweiten 
Rundlauf. 

  
6:  Schrägkreis 30er , Birdie Italo Bomba, SV Germany 97, minimal li nks legen (4cm) und kurz vor 

oder kurz nach den Stoß rechte Vorbande spielen. Das Tempo ist entscheidend. Man 
hat gute Chancen von oben, so daß es sich fast lohnt nur auf die Chance von oben zu 
spielen. Putten trainieren, je weiter links man liegt, desto stärker zieht die Bahn 
rechts. 

 
7:  Brücke 3D 273, SV Golf 17, 3D BoF Dun. Streda,  von links nach rechts, mittleres Tempo, 

fast ohne Schnitt, die Bahn  zieht deutli ch rechts, Rücklauf von rechts.  Man muß den 
Ball so wählen daß er keine rechte Lochkante bekommen kann.  

 
8:  Netz E25, von der Mitte minimal rechts sichern (hinteres Loch).  Der Ball springt nur 

minimal, deshalb auf die Richtung achten. Achtung gefährli ch!!  
 
9:  M ittelhügel Birdie Z04 „Glüsing“ , 4cm links legen und minimal langsam nach rechts spielen. 



10:  Töter Deutschmann 083, 085, 087 von der linken Ecke 15 cm nach innen Legen und noch 
nach links spielen , (zu den Kratzern in der Bahn hin), (oder aus dem Loch gerade) 
zügig spielen, sonst zieht der Ball an die rechte Ecke. Sehr guter Rücklauf von rechts 
auch mit Lochrand. 

 
11:  Labyr inth Mini, von der linken Ecke 8 cm nach innen legen (nicht aus Loch spielen) und nicht 

zu zügig etwa 30 cm vor den Stoß spielen. 
 
12:  Sandkasten Medium schwarz, von der Mitte gerade 
 
13:  Schleife mg Maier Pacman 3 roh-speckig, SV Golf 018 roh speckig , von rechts außen (etwas 

nach hinten legen) Vorbande vor dem Keil (kann auch minimal den Keil treffen), 
mittleres Tempo, Rücklauf von links. 

 
14:  Vulkan Data - „ Glüsing““ , Euro 13,  von der Mitte leicht nach links, man sollte jedoch nicht 

rechts den Auflauf treffen, da der Ball dann springt. 
 
15:  Rohrhügel SV Golf Czech Team 95,  Birdie Italo Bomba, SV 23 von rechtem Loch sehr stark 

nach links spielen,   der Ball kommt durch das eingesetzte zweite Rohr gut auf As. 
Das Rohr schluckt kaum, extrem schwierige Bahn. 

 
16:  Winkel  Birdie li tt le D 01 „Glüsing matt “ , 3D BoF JEM 99 Fredrik Miessner  von rechts 

außen kurz vor den ersten Stoß spielen, locker, Vorlauf  (90%)   oder Rücklauf von 
rechts oder links, 45 Grad rechter  Lochrand ist auch gut. Leichte Lochränder sind tot. 
Alternative:  3D BoF SEM 98 Renate Hess roh, Birdie Little Z 07 roh, zwischen die 
Plattenstöße, zügig, Rücklauf von  rechts 

 
17:  Passagen Nifo 3,  von ¾  rechts  (Loch)  minimal zur Mitte spielen, man sollte rechts von der 

Mitte relativ locker in die Passage einspielen. Vorlauf oder Rücklauf von knapp rechts 
ev. Auch von links Alternative: Deutschmann 084, geht der Ball li nks vorbei oder hat 
Lochrand hat man noch Kullerchancen von der Passage.    

 
18:   Bli tz  mg Cup 93,  mg Maier Classic 2 „ Glüsing“ , 3D-363 „ Glüsing“   von rechts außen 

quer durch auf drei Banden spielen, locker, minimal li nks halten.  
 
 
Trainingsintensive Bahnen :    Salto , Mausefalle,  Netz, Töter,  Rohrhügel 
Sackbahnen :     keine    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


