
Wetzlar - Europabad  (Abt.2) 
 

(Stand: April 2003) 
 
 
 
1:  Pyramiden    Kiesow Mausi,  Kiesow Alpha 1 Spezial, MR Grenchen +2, +4,   Ball  je nach 

Temperatur auswählen und von rechts außen bis zu 10 cm (Loch) rein legen. An die 2. 
Pyramide spielen, Vorlauf mit anlegen am 3.Kasten oder Rücklauf rechts (ist nicht 
sicher), zügig spielen.  Putten von außerhalb trainieren. Alternative:  Reisinger Bad 
Münder 2, 3D BoF Dm 98 Schröder, DJM 2000 Michael Trock, DPS 95 Bad Hersfeld,  
von Mitte zügig an den ersten Kasten. Der Ball geht nach der roten Linie an die rechte 
Bande und ca. 20 cm rechts am Loch vorbei, kullert dann von 12 Uhr zu 99% ins Loch.  

 
2:  Salto    Birdie Little Z 01 „Glüsing“, 3D 35 Jahre Wetzlar, Birdie Italo Avanti „Glüsing“, 

Ball  je nach Temperatur, von etwas links der Mitte (2 Löcher) Mitte bis halbrechts 
einspielen ohne Schnitt. Der Ball  kommt knapp rechts am Loch vorbei und dann von 
hinten. Leichter Lochrand ist auch OK.  

 
3:  Winkel   Deutschmann Yusin roh, Deutschmann 087 roh schnell , Uranus roh, von rechts 

außen 15 cm nach innen setzen, links halten auf Einfachbande in der rechten 
Winkelhälfte anspielen, die Bahn zieht vorn deutlich rechts. Vorlauf oder Rücklauf von 
knapp rechts. Lochrand rechts ist tot. 

 
4:  Rohrhügel   30er tot, Birdie Italo Bomba, gm Rohrwutz, von etwas links der Mitte leicht rechts 

halten. Asse kommen über Loch oder sehr knapp  am Loch vorbei rechts wie links. Das 
Rohr wirft recht konstant aus. 

 
5:  Stumpfe Kegel   Deutschmann Amica orange, Reisinger HP Spezial, HP Spezial 1, 081, Ball je nach 

Temperatur auswählen, von halbrechts (rechts neben die Schrift) locker etwas nach 
rechts spielen. Rücklauf von rechts (Putten vom Kegel trainieren, am besten auf 
Rücklauf), der Ball darf nicht zu knapp am Loch vorbei. 

 
6:  Mittelhügel   Birdie Z 04 von dem dicken Loch rechts der Mitte gerade spielen, Bahn zieht leicht 

links, Putten von hinten trainieren (zieht links) 
 
7:  Bodenwellen   SV BoF DM94 Birgit Stumpp „DC“, SV Golf 16,  mg Pacman 2, 3D-263,  von 

halblinks leicht links spielen, so daß er im Ablauf der 2. Welle links anlegt, die Bahn 
zieht links, den Ball so auswählen, daß man möglichst zügig spielen kann, der Ball soll 
nicht mehr als 30cm über das Loch laufen (wie Arheilgen nur anders herum). 

 
8:  Schrägkreis   Deutschmann 085 „Glüsing“, von  der Mitte  gerade  spielen (mittig in den  Tunnel) 

spielen, Putten trainieren, die Bahn verändert sich manchmal mit der Temperatur und 
Feuchtigkeit recht stark. Man hat geringe Chancen rechts vorbei und von oben.. Beim 
Putten von außen links zieht die Bahn immer nach  innen.  

 
9:  Labyrinth   Mini, von links außen ca. 10 cm nach innen  setzen (tiefer Kratzer), rechte Vorbande, 

nicht zu stark spielen, der Ball kann sonst wieder  raus kommen oder springen. 
 
10:  Töter   Deutschmann 085 roh-speckig schnell, Deutschmann 083 roh speckig schnell, von 10 

links der Mitte (Loch)  etwas nach rechts spielen, mittelfest, Vorlauf oder Rücklauf von 
links oder mit leichtem Lochrand. Das Tempo ist entscheidend. Die Bahn verändert sich 
mit der Temperatur, der Zug wird bei Wärme schwächer. Alternativ kann man auch von 
der Mitte spielen und dann im Bogen nur auf Rücklauf. 

 
11:  Vulkan  Euro 06 „DC“, die Bahn zieht stark rechts 
 



 
 
 
12:  Netz   E 25 „DC“, zwischen dem ersten und zweiten Loch von links legen (vorderste Löcher), 

rechts denken, die Schanze steht etwas schief , sehr zügig spielen, da das Netz ca. 15 
cm zu hoch ist. 

 
13:  Brücke   3D BoF DPS 95 Bad Hersfeld, 3D BoF DM 2000 Miroslav Stoparic, Birdie SEM 

Weinheim, SV Golf 1. MGC Bamberg Ball je nach Temperatur wählen, von links nach 
rechts zügig mit Linksschnitt,  Rücklauf von rechts. Der Ball  soll weit  vorbei und oben 
gegen die Bande.  

 
14:  Gradschlag   Deutschmann Chawär roh , Migo M60, von fast links außen (10cm rein setzen) und 

an der Ablegelinie rechts in den Endkreis spielen, mittleres Tempo, (Anhaltspunkt zum 
Zielen ist der längliche Fleck ca. 1.30m nach dem Abschlag),  Chancen von der 4. oder 
manchmal auch von der fünften Bande. Alternative: Deutschmann 087, 083, 084, 081 je 
nach Temperatur, von 5cm links der Mitte leicht bis stark rechts halten (je nach 
Temperatur, je wärmer es ist desto mehr muß man halten), locker spielen,  Vorlauf oder 
Rücklauf von rechts, linker Lochrand ist auch gut. Man kann maximal 5 cm rechts 
vorbei. Die  Bahn zieht erst hinten rechts. Rechter Lochrand ist tot.  

 
15:  Sandkasten  Medium schwarz „DC“,  von 10 cm rechts gerade, der Bahnrahmen  und der Auflauf 

sind schief. 
 
16:  Schleife   SV 015+ „Glüsing“,  3D Bof EM 98 Thomas Giebenhain RL, SV 016+  oder Bälle die 

kaum Schnitt nehmen, den Ball je nach Temperatur wählen und nicht zu zügig mit 
Vorbande spielen, um  Lochränder zu vermeiden, Rücklauf von links, ein Lochrand 
kommt mit 30-40 Grad. 

 
17:  Passagen   Birdie Little D 01, 084 oder 084w roh speckig,  von der Mitte minimal links spielen,  

links einspielen ist am besten. Es ist wichtig locker zu spielen, damit der Ball rechts 
anlegt, Vorlauf oder Rücklauf von rechts, wenn der Ball im Tempo genau bis zum Loch 
reicht, denn er geht meist etwas weiter vorbei.  Alternativ kann man auch von 10 cm 
rechts der Mitte spielen und leicht links halten.  

 
18:  Blitz   3D- 263, Nifo 1, 3D-213, 3D-363,  Ball je nach Temperatur,  quer durch auf drei 

Banden aus der Ecke, die Bälle laufen bis zum Plattenstoß zurück, Putts sind meist 
gerade.  Alternative: Euro 40, H13, H2 zügig über Bande (3-fach Bande hinter dem 
Loch), nicht zu knapp an den Ecken vorbei spielen, der Ball muß  ziemlich Mitte 
durchgespielt werden.  

 
 
 
 
Trainingsintensive Bahnen :  Salto ,  Winkel,  Töter ,  Brücke,  Passagen   
Sackbahnen                         :   keine 
 


