
Pfungstadt  (Abt. 2) 
 

(Stand:  August 2002) 
 
 
 
1:  Salto SV Golf 015+,  Euro 02 roh, 19er, Mitte vor den Eingang legen (helle Flecken auf der 

Linie ca. 7 cm rechts) und zügig mit Linksschnitt Mitte bis minimal links einspielen. Der 
neue Edelstahlsalto ist sehr unregelmäßig. 

 
2: Pyramiden Birdie Z13*, Reisinger 40 Jahre MGC Köln „Tünnes“,  mg Maier Classic 4, Classic 5, 

mg World Games 89 je nach Temperatur von rechts außen ca. 8 cm nach innen legen 
(Lochverstärker) und Mitte an den zweiten Kasten spielen, nur Vorlauf, wenn der Ball 
am 3. Kasten anlegt kann er rechts vorbei gehen, theoretischer Rücklauf von links, nur 
kommt man da eigentlich nie vorbei. Lochränder sind meist tot.  

 
3: Mittelhügel Birdie Z 04*,  von 8 cm links (heller Fleck) auf Loch halten, zügig spielen, die Bahn 

zieht links  
 
4: Bodenwellen Birdie Z 06 roh, mg Bamberg Classics 92, mg A4r speckig, von links außen rechte 

Bande am Zenit anspielen. Die Wellen ziehen deutlich nach links, mittleres Tempo, viel 
Schnitt Lochränder kommen relativ gut, die Bande ist  jedoch etwas unregelmäßig, 
alternativ kann man sehr speckige Rohlinge spielen z.B. mg A4r mit kaum Schnitt von  
außen 10 cm reinlegen und nicht so fest, man hat jedoch schlechtere Kullerchancen. 
Alternative: mg V 1, Glasauge, Stein, von halblinks auf Kullern links in den Endkreis, 
mg V1 kann hinten raus springen, der Stein kullert nicht ganz so gut.  

  
5: Labyrinth Mini, von links 10 cm nach innen setzen  (vor B) und 15 cm vor den Stoß an die Bande 

spielen, normales Tempo keine Besonderheiten, Bande ist in Ordnung 
  
6: Hochteller mg 2, SV Czech Team 95, gerade und zügiger als man denkt, der Blechauflauf ist sehr 

lang und bremst stark, man braucht schnelle nicht zu harte Bälle, die von der hinteren 
Bande zurückstoßen. Eventuell von rechts oder links außen mit Auflaufbande spielen.
  

7: Winkel Deutschmann 067 roh , Bel Ami roh , 070-42 roh ,  3-fach Bande von außen oder 
etwas rein legen 20 cm vor dem 2. Stoß anspielen, auf Tempo achten, da man sonst 
Überschnitt hat, Vorlauf und Rücklauf von rechts, z.T. auch mit  Lochrand beidseitig. 
Der Ball muß jedoch stark reißen, minimale Lochränder sind tot. Nur wenn man zu früh 
spielt gehen die Bälle auch mal links vorbei. Den 064 locker spielen, andere Bälle eher 
zügig  

 
8: Gradschlag m.H. Deutschmann 083, 084, von 2cm links (linkes Loch in der Linie) etwas nach rechts 

spielen, nicht zu locker, der Ball muß schon kanpp rechts durchgespielt werden, Vorlauf 
oder Rücklauf von rechts, auch mit rechtem Lochrand bis 80 Grad. 

 
9: Netz E 25, von der Mitte auf rutschen,  Bälle spritzen häufig zur Seite, man muß sehr exakt 

spielen. 
  
10: Stumpfe Kegel Birdie Little D01,  Darmstadt, ,  von rechts außen  15 cm nach innen setzen (links im N 

der Schrift) und gerade spielen, sehr locker, Vorlauf oder Rücklauf von rechts,  gute 
Kullerchancen von 7.00, wenn der Ball im direkten Rücklauf zu schnell ist. Lochränder 
sind meist schlecht.  

 
 
 
 



 
11: Passagen Deutschmann VFM weich roh speckig, 083 roh speckig, von der Mitte nach links 

spielen. Man sollte links einspielen und  vor allem locker spielen. Der Ball soll rechts 
anlegen und links vorbei im Rücklauf kommen. Minimale Lochränder kommen auch. 
Man sollte so locker spielen, daß der Ball auch im  Vorlauf im Loch bleibt. Alternative: 
ganz tote Bälle z.B  Deutschmann 043 von halblinks leicht nach rechts spielen, auch 
links einspielen, nur Vorlauf. 

 
12: Rohrhügel Birdie Z 04 „Glüsing“ heiß, Reisinger25 Jahre Wetzlar, mg ÖM Söll von mittlerem 

Loch leicht links und relativ zügig spielen. Der Auflauf bremst und das  Rohr wirft nicht 
so gut aus. Es ist besser wenn der Ball von etwas rechts ins Rohr zieht, er kann auch 
weit links vorbei werfen, halbrechts über das Loch kommt schon nicht mehr. 

 
13: Vulkan Wagner Data -, zieht leicht rechts, nicht zu fest spielen, Kletterer sind relativ häufig, 

sauber spielen und locker 
 
14: Brücke 3D BoF Klarenbeck , SV Golf EM 94 Hellas klein, mg Italia 90,  Birdie Little Z 05, 

von links nach rechts sehr zügig. Vorlauf oder Rücklauf von rechts, Kullerchancen von 
7-8.00 Uhr.  Alternative: SV 36, 21er, mg 05,  je nach Temperatur, mittelfest bis locker, 
sauber mit viel Schnitt von rechts nach links (20 cm rein legen), Vorlauf eventuell 
Rücklauf von rechts (wenn zügig). Die Brücke ist eine Sackbahn die sich ständig 
verändert, der Ball kann im Vorlauf auch aus dem Loch springen (nur harte Bälle, diese 
haben jedoch Masselchancen von der Brücke bei Sackschuß) 

  
15: Töter Deutschmann 085 roh speckig,  ca. 20cm nach links setzen (rechts neben Loch) und 

gerade spielen (über linkes Befestigungsloch der alten Wippe) , sehr locker, nur 
Vorlauf,. Der Bahnzug leicht unregelmäßig. Die Bahn zieht erst rechts  und hinten 
wieder links. 

 
16: Schrägkreis Rote Krone klein, Reisinger BO 1, von etwas links der Mitte Bande kurz vor dem 

Plattenstoß, das Tempo muß hierbei stimmen. Putten trainieren Alternative: 
Deutschmann 085 „Haferstock“ von etwas rechts (zwischen H und N) der Mitte leicht 
nach links spielen, Mitte Tunnel  (Spachtelfleck).  

  
17: Schleife 3D SSV Ulm, 3D BoF DSM 98 Rainer Ritschel,   je nach Temperatur,  von ¾  rechts 

(knapp rechts neben der Schrift) mittelfest ohne Schnitt, man weiß nie wie weit der Ball 
am Loch vorbei geht, Endkreis zieht deutlich links, Putten von außerhalb trainieren. 

  
18: Blitz 3D 873 roh , SV Hippo Green +,  3D 964 roh, in das B legen und an das Schraubenloch 

spielen, am besten auf Vorlauf spielen. Man hat eine Rücklaufchance wenn der Ball 
hinten vor dem Loch vorbei geht und das Tempo genau stimmt. Alternative: mg Classic 
1, H4 , von rechts außen 6 cm nach innen legen quer durch die Mitte mit Schnitt 

 
 
 
Trainingsintensive Bahnen :  Salto, Bodenwellen, Hochteller, Brücke,  Töter, Blitz 
Sackbahnen                         :    Salto, Pyramiden, Töter 
 


