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Bahn 1:  Deutschmann Super 6 rosa,  Migo M 60, von rechts außen auf Rotation rechts in den Endkreis, 

am besten mit Vorbande ca. 1m vor dem Endkreis anspielen. Der Ball muß auf jeden Fall 
innerhalb der Ablegemarkierung in den Endkreis gehen. Sichere Rotationschancen von der 4. + 
5. Bande  Alternative:  mg Maier Pacman, mg EM 90 Luxemburg, von Mitte etwas vor der Mitte 
der  Bahn (Riß am 5.Anker) an die linke Vorbande, Rücklauf von links, der Ball soll ca. 15 cm 
im Vorlauf vorbei, mittleres Tempo. (Regenschlag) 

 
Bahn 2:  Ravensburg 255, Deutschmann 083, Reisnger Bo 1, von ganz links außen linke Vorbande, sehr 

lang anspielen (etwa mittig neue hellere Gehwegplatten), dann linke Platte und linke 
Endkreisbande, der Ball soll von dort direkt kommen (wenn Mitte bis links an die Platte)  oder 
von der  rechten hinteren Platte (wenn rechts an die Platte) trudeln  Alternative:  Deutschmann 
081, von rechts außen linke Bande auf Vorlauf oder Rücklauf von links spielen, langsam und  
kurz anspielen, der Bahnzug ist jedoch unregelmäßig  (Regenschlag). 

 
Bahn 3: mg Pacman 1 gekühlt , von Mitte langsam einspielen, man macht kaum Asse, nur Vorlauf oder 

Rücklauf mit viel Glück, Bälle die eine Rücklaufchance haben , laufen i.A. weit in die Heimat. 
(Putten trainieren) 

 
Bahn 4: 3D 363 klein, H4 von rechts außen gerade spielen oder von etwas links gegen den Zug, die 

Bahn zieht deutlich links, nur Vorlauf möglich, man macht eigentlich keine Asse. 
 
Bahn 5. Intergolf Swiss Team WM Oslo,  mg A glatt,  Halbrotation von der Mitte zwischen den letzen 

und vorletzten Anker vor dem Knick (sehr lang) anspielen, so daß der Ball zweimal kurz an der 
Schrägen hochläuft und hinten flach und lang bandet.  Der Ball rutscht an der zweiten Bande, 
läuft rechts am Loch vorbei und bandet im Kreis bei 8 Uhr noch mal, von dort zieht er zum Loch  
oder hat Kullerchancen von 2 Uhr, wenn er zu schnell ist.  Alternative:  Bago 8A oder 
Deutschmann 084 genauso spielen auf Zug zum Vorlauf-As. 

 
Bahn 6: MR Grenchen Junior +2, Junior +4, von halbrechts links denken, knapp links am Loch vorbei, 

Rücklauf von links. Es gibt einen kleinen Trudel rechts vor dem Loch. Alternative:  Bago 16A 
roh, 26er roh , Wagner 13 roh, K1 roh K9 roh je nach Temperatur, von ganz links außen 
halbrechts in den Endkreis auf zwei Banden (2.  Bande ca. 8.00 Uhr).   

 
Bahn 7: K2 roh, K 9 roh, von Gummistopfen etwas heben oder von linker Schraube, so daß der Ball erst 

nach dem Fangzaun auf den Boden kommt,  etwas zügig rechts am Loch vorbei auf doppelten 
Rücklauf, Alternative: K13 roh, K 10 roh auf Einfachen Rücklauf links am Loch vorbei.  Der 
Trichter ist nur ca. 1 Meter um das Loch. 

 
Bahn 8: 3D BoF IM 2001 Paola Tecchio roh, Reisinger 800 roh, Deutschmann 083 grün roh,  von 

halblinks links von der Mitte durch den Tunnel, Asse im Rücklauf über Loch oder wenn sie 
knapp rechts über den Pudding gehen.  Die Bälle laufen aus der Heimat fast immer wieder in 
den Endkreis, Putten mit schnellem Ball unbedingt trainieren.  Vorläufe mit totem Ball sind 
extrem schwierig, da der hintere Lochrand flacher als der vordere ist. 

 
Bahn 9: 3D BoF EC 97 Mainz/Damen ,  mg Maier Classic 2, von links außen etwas zur Mitte spielen, 

unbedingt rechts von der Mitte in den Einlauf  spielen (schwierigstes Hindernis auf dem  Platz), 
man hat Vorlauf bei Lochtempo und Rücklauf von links.. 

Bahn 10:   Ravensburg 382, Ravensburg 383, 381, Birdie Z 19, von links außen oder etwas rein setzen  je 
nach Temperatur rechte Vorbande am Zenit der ersten Welle spielen, kein direkter Rücklauf von 



rechts (ca. 5-10 cm im Vorlauf vorbei). Aber sicherer Kuller von links neben dem Loch Gute 
As-Bahn. 

 
Bahn 11:  Ravensburg Pole D. Klossek ,  mittleres Tempo und hoffen,  daß der Ball nicht an der Schiene 

ablegt.  dünne Bälle sind besser als dicke. 
 
Bahn 12:  Birdie Sen EM 93 Weinheim, von rechts außen durch auf die Rohrbande spielen, zügig, rechts 

vorbei, durch den Drall geht der Ball weit nach links und soll con 10 Uhr kullern. Reiner 
Temposchlag gur zu kontrollieren. Alternative:  .Reisinger Bo 5 RL, Deutschmann 085  hellblau, 
087 rosa, Reisinger 30 Jahre Uerdingen,  Halbrotation von ganz rechts außen an den schrägen 
Stein, von dort rutscht der Ball an die rechte Bande dann links am Loch vorbei und auf zwei 
Banden im Endkreis (17:00 Uhr) . 

 
Bahn 13:  Deutschmann 083 langsam roh speckig, SV Golf Switzerland 1997 RL“,  von halblinks gerade 

spielen lang und nicht zu locker in den ersten Hügel, so daß der Ball möglichst knapp am linken 
Stein vorbei geht und  kurz vor dem Endkreis  an die rechte Bande kommt (ohne den zweiten 
Hügel zu berühren), Vorlauf oder Rücklauf von rechts (ca. 30 cm rechts vorbei) und  
Kullerchancen von 7 Uhr,  wenn der Ball im Rücklauf nur ganz knapp zu schnell ist. 

 
Bahn 14:  mg Turbo 4, Deutschmann Super 6 rosa, Migo M 60 roh von fast rechts außen  nach links auf 

Rotation rechts in den Kreis spielen (rechts der Ablegelinie oder mit Vorbande). Chancen hat 
man von der vierten Endkreisbande (10 Uhr) und von der 5. wenn der Ball auf 3 Uhr ankommt.. 
Das Schlagtempo ist sehr entscheidend.   

 
Bahn 15:  MR Grenchen Junior, Junior +2, Bago 15 A, H4  je nach Temperatur, von 2cm rechts der 

Mitte sehr zügig gerade oder nur ganz minimal nach links spielen, Rücklauf von rechts (5 cm 
vorbei) leichter Trudel links neben dem Loch, wenn  das Tempo genau stimmt. 

 
Bahn 16:  3D 35 Jahre Mannheim von der Mitte locker etwas rechts von der Mitte einspielen, die Bahn 

zieht leicht links.  Der Ball kommt nur im Vorlauf 
 
Bahn 17:  3D BoF DSM 2001 H. Mazzoli, H6, MR Grenchen Junior, Junior +2, von der Mitte zügig Mitte 

durchspielen (Bahn zieht stark rechts) nur Rücklauf von rechts (10 cm vorbei).. Alternative:  mg 
Turbo 2, Migo M 60 roh, von etwas links der Mitte gerade spielen auf Rotation rechts in den 
Kreis. Man muß innerhalb der Ablegelinie in den Kreis kommen. Chancen hat man von der 4. 
oder glücklich von der 5. Bande. Die Bahn zieht deutlich rechts. Nicht zu fest spielen Alternative 
2: Deutschmann 087 rosa von links außen locker halbrechts durchspielen, mit rechter 
Nachbande vor dem Endkreis Rücklauf von rechts. 

 
Bahn 18:  3D 493  von ¾ links zügig etwas nach rechts spielen.  Bande ist nicht möglich 
 
 
 
 
 
Gute As-Bahnen:      1 , 2 ,  10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 18 
Relativ gute As-Bahnen: 5 , 6 , 7 , 8 , 15, 17 
Sackbahnen :  3 , 4, 16 
Endkreise:    2 , 3, 4 , 7,  8 , 15 , 16 


