
1 Kassler V:  
 
Ball: Einen möglichst weichen mittelschnellen Ball  
 ( Gebi 48 oder ähnlich) 
 
Ablage:  linke oder rechte Ecke, eventuell leicht reinlegen 
 
Spielweise: zügig weit oben an die Bande spielen, oder sogar direkt ge-
rade hoch. Nicht zu langsam spielen da Bahn sehr steil. Leichte, schnelle 
Bälle neigen zum „hoppeln“  

2 Bodenwellen: 
 
Ball: H1/H2 Rohling, Reisinger 400,450 Rohling oder ähnlich 
 
Ablage:  beide Seiten möglich, je nach Ball rechte oder linke Ecke, 
eventuell etwas reinlegen,  
 
Spielweise: Mitte 1. Welle an die Bande, schnellere Bälle über linke, 
langsamere Bälle bevorzugt über rechte Bande spielen und eventuell 
leicht Schnitt mitgeben 

3 Pyramiden: 
 
Ball: je nach Spielweise, bevorzugt als Rundschlag Alexandra Wirtz, 
 3D Erika 
 
Ablage:  rechte Ecke und dann an der 2. Pyramide vorbei lang an die 
rechte Bande 
 
Spielweise: Rundschlag, 1. und 2. Pyramide möglich, dementsprechend 
Bälle auswählen und Abschlagpunkte selber testen 

4 Mittelhügel: 
 
Ball: Ball des Vertrauens,  
 
Ablage:  Mittig 
 
Spielweise:  mittig gerade hoch, eventuell leicht links im Loch absi-
chern



5 Rohrhügel: 
 
Ball: Birdi Bomba 2 oder 3 oder ähnlich 
 
Ablage:  mittig evtl leicht links legen und Hauch nach rechts spielen 
 
Spielweise:  das Rohr „schluckt“ von rechts besser als von links, deswe-
gen gerade mittig spielen und wenn überhaupt, einen Hauch rechts an-
halten. Wenn Ball durch das Rohr und kein Lochreisser, weil Ball zu 
langsam, dann zu 95% drin 

6 Hochteller: 
 
Ball: bevorzugt kleine Glaskugel 
 
Ablage: mittig evtl. deutlich links legen und leicht nach Rechts spielen 
 
Spielweise: da der Hochteller im Auflauf nach links zieht und auf der 
linken Seite des Tellers leichter „Überrollt“, den Ball am Besten links 
legen und zügig nach rechts hochspielen. Hochteller ist sehr hoch 

7 Schrägkreis: 
 
Ball: je nach Spielweise Ball des Vertrauens austesten 
 
Ablage: je nach Spielweise austesten 
 
Spielweise: linke Innenbande und rechte Aussenbande werden bevor-
zugt. Gerade durch und rechte Innenbande gehen auch. Platte vor 
Schrägkreis zieht deutlich nach rechts 

8 Labyrinth: 
 
Ball: Mini, Caddy M/M1, Schwarzpunkt etc 
 
Ablage: je nach Spielweise austesten 
 
Spielweise: bevorzugt rechte Bande oder gerade hoch. Linke Bande 
kann auch gespielt werden. Labby bandet recht konstant und neigt 
nicht zum Springen über die Bande  



9 Vulkan: 
 
Ball:  Ball des Vertrauens 
 
Ablage:  mittig 
 
Spielweise:  mittig, gerade hochspielen, evtl ganz leicht rechts anhalten 
Kleine Bälle können mal „rumlaufen“ und zurückkommen.  
Zu harte Bälle können auch mal zurückspringen  

10 Radkappen: 
 
Ball: BGC Dormagen, roter Celler, etc 
 
Ablage: 1-2 Ballbreiten von rechter Ecke reinlegen 
 
Spielweise:  leicht nach rechts den ersten Hügel hochspielen und rechts 
am Loch vorbei auf Rücklauf. Zielkreis zieht sehr stark nach rechts,     
unbedingt Pötten üben !!! 

11 Winkel: 
 
Ball:  Louxemburg, BGC Dormagen, roter FfK 
 
Ablage: rechte Ecke, oder leicht reinlegen 
 
Spielweise: 3 Banden bevorzugt, dafür je nach Ball am Plattenstoss oder 
1-2 Ballbreiten davor an die linke Bande. Entweder Temposchlag im 
leichten Rechtsbogen direkt auf Loch, oder schnellere Bälle auch mit 
Chance auf RL rechts am Loch vorbei  

12 Fenster: 
 
Ball: brauner FfK oder ähnlich 
 
Ablage: je nach Spielweise mittig, oder Ball breit links  
 
Spielweise: bevorzugt Ball links legen und gerade oder Hauch nach 
rechts spielen. Ball kommt gut im RL rechts am Loch vorbei. Rechte 
Lochreißer kommen gut bis 10:00. Auflauf zieht minimal nach rechts. 
Pötten üben, da nicht gelochte Bälle gerne ganz zurück laufen. Direkt auf 
Loch Assen auch gut möglich. 



13 Brücke: 
 
Ball: Putterteam Odense, 3D 453, Askim, Classic 2 oder 3 
 
Ablage: rechte Ecke 
 
Spielweise: von rechts nach links mit oder ohne Bandenberührung in 
den Zielkreis spielen. Ball kommt dann von linker Bande direkt auf 
Loch. Geschwindigkeit testen. Je nach Temp kommen langsame Bälle 
auch noch gut in leichtem Rechtsbogen auf Loch. Lochreisser oder am 
Loch vorbei gespielt zu 95% keine Chance 

14 Doppelkeile / Sandkasten: 
 
Ball: Ball des Vertrauens 
 
Ablage: mittig 
 
Spielweise: mittig, gerade weg spielen 
 
 

15 Passagen: 
 
Ball: Ball des Vertrauens, muss Rücklauf schaffen 
 
Ablage: je nach Spielweise, bevorzugt leicht rechts 
 
Spielweise: je nach Ablage, Bahn zieht leicht nach links, entweder di-
rekt auf Loch oder RL knapp rechts am Loch vorbei. Schwere Bälle   
packen den RL besser. Lochreisser oder zu weit rechts am Loch vorbei 
zu 95 % keine Chance. Bahn ist ne Zicke !!! 

16 Mausefalle / gerade Bahn mit Fenster: 
 
Ball: mittelschwere Bälle mit gutem Geradeauslauf, Birdi Bomba 2 & 3 
 
Ablage: bevorzugt je nach Gewicht des Balles etwa halb rechts 
 
Spielweise: bevorzugt von halb rechts beherzt zur Mitte spielen und nur 
den Rechtszug der 2. Platte nutzen. Man kann auch von noch weiter 
rechts bis rechte Ecke erst den Linkszug der 1. Platte und danach den 
Rechtszug der 2. Platte nutzen.. Achtung Temposchlag !!! 



17 Liegende Schleife: 
 
Ball: 3D 222/252, Grenchen +4/+6, grüner Louxenburg II  
Bälle die gerade den RL auf Loch schaffen bevorzugt 
 
Ablage: Ball breit von rechter Ecke  
 
Spielweise: bevorzugt über rechte Bande locker einspielen, leichte 
Schnittunterstützung vorteilhaft. Ball sollte knapp links am Loch vorbei 
im RL fallen. Falls Ball zu hart oder zu schnell gespielt droht über-
schneiden und RL links am Loch vorbei, wenn Ball zu schnell und  zu 
langsam gespielt droht überlaufen im RL rechts am Loch vorbei. Pötten  
von linker Bande üben !! 

18 Blitz: 
 
Ball: bevorzugt 2 Bandschlag: Troubadix, Piepen oder ähnlich  
 
Ablage: je nach Ball Ablagepunkte links der Mitte 
 
Spielweise: bevorzugt 2 Bandschlag mit nicht zu leichtem Ball, je nach 
Ball und Wetter locker, nicht zu schnell, rechts bei den Kerben an die 
Bande. Ball soll im Durchlauf durch die Mitte leicht nach links an die 
linke Bande abfallen um dann im leichten Linksbogen auf Loch zu     
fallen.  
Diagonalschlag Ball breit von rechter Ecke reinlegen und mit Schnitt an 
die kurze Bande geht auch. Ball je nach Schlagstärke und Schnitt       

Diese Standard-Spielvarianten sind auf eine Temperatur von etwa 20 Grad abgestimmt.  
 
An den Bahnen: 2 Bodenwelle, 3 Pyramiden, 7 Schrägkreis, 10 Radkappen, 11 rechter 
Winkel  und 18 Blitz können durchaus auch noch andere Varianten „gut“ gespielt werden. 
Diese bitte selber testen, da sie von uns als nicht so „assträchtig“ eingestuft werden. 
 
Unsere Anlage hat ein hohes Schwierigkeitsniveau, besonders durch die häufigen Tempo-
wechsel. Sie lässt sich aber bei sauberer Spielweise und gutem Tempogefühl sehr kontrol-
liert spielen. Schwer auf  „Ass“ zu spielen sind besonders die Bodenwelle und der Blitz. 
Die Passagen sind sehr zickig im Auslauf aus dem Hinderniss und bescheren einem auch 
sehr  gerne mal eine 2.  Die Mausefalle ist sehr temperaturempfindlich und deswegen in-
tensiv zu trainieren. Hochplateau und Fenster können bei unsauberer Spielweise schnell zu 
vielen überflüssigen Schlägen führen. Das Pötten am Mittelhügel sollte auch intensiv trai-
niert werden. Schnell folgt der „Wanderpokal“ da es auch hier zu ständig anderen  
Pött-Situationen kommt, da der Ball quasi fast überall liegenbleiben kann.   
 


