
Wolfsburg bei 28°

Blitz : 1. TSV Ball, Birdie Z29, 37 2. 087 oder ähnliches
zu 1. Unterstes Loch in oberer Lochreihe, minimal aufmachen wenn man sich an
rechter Kante der schwarzen Linie orientiert, locker durchspielen ohne Schnitt
zu 2. Locker kurz vor die Gehwegplatte spielen, Ball muss hinter dem Loch an die
lange Bande, kurze Bande und dann zum Loch drehen, weicher Ball scheint besser

Vulkan : Standard
Aus der Mitte rechts sichern und zügiger spielen. Ist recht steil der Vulkan

V : schnelleren Rauhlack, Rohling ist nicht so toll
Mitte der oberen Hälfte leicht rechts spielen und locker, V ist sehr flach

Brücke : SV Golf 36 ( beste Ball ) , Golden Gate
Von Unten mit etwas mehr Unterschnitt und normalem Tempo spielen.
Hügel fällt stark rechts so das wir den Schläger gerade ausgerichtet haben und nur durch
den Unterschnitt  die Richtung gespielt haben. SV Golf 36 sehr gut einsetzbar weil er
sehr gut an der Bande bleibt und doch noch gut stößt.

Mittelhügel : weicheren Ball spielen da harter Ball mehr rechts fällt.
Mitte links sichern und nicht zu locker obwohl Hügel recht flach scheint

Salto : Stoparic, Noppel 0, Trock, weiche tote Bälle, Reisinger Hilzingen, schw. WAT
1 Loch unter der Mitte oder wenn Probleme dann 2 Loch unter der Mitte und ohne
Schnitt halb links einspielen. Salto sitz verkehrt herum drauf. Vom Gefühl eher etwas
lockerer spielen als fester. Ball läuft über Loch und fällt dann im Rücklauf leicht nach
rechts. Meine Bälle hatten Tendenz linker Lochrand und fielen dann gerade so oder
liefen über den linken Lochrand vorbei. Weicher Ball fällt mehr rechts.

Passage : Ba 10:0, 084w, Bo Stadtpark, Reisinger Cup
1 Loch unter Mitte leicht rechts und locker, Ball muss rechte Bande bekommen und
dann knapp rechts vorbei  mit Rücklauf, deshalb locker da sonst die rechte Bande
meist verfehlt wird

Netz : E 25
Auf Sprung, ist aber nicht 100% sicher

Röhre : schnellen EC Holland, mittelschnelle Röhrenbälle
große Bälle haben konstanteren Rücklauf, kleine kommen mal schief raus
ca 5 cm unter Mitte gerade weg und nicht zu locker, vielleicht links denken.
Vielleicht auch aus der Mitte minimal links

Schrägkreis : 3 Varianten gibt es. 2 Loch von Unten über rechte Innenbande. Weicheren Ball mit
ca 15 cm Sprunghöhe spielen, so Art 3D 333 oder 443. Durch die Mitte scheint die
schlechteste Variante zu sein. Stück über Mitte je nach Tempowahl und dann halblinks
einspielen. Oder über Aussenbande. Haben wir teilweise mit dem Hannover Ball
( blau und groß ) gespielt, aus der Mitte deutlich vor die rote Linie spielen, Bahn zieht
dort auch etwas links so das der Ball immer etwas länger wird. Putts sind von Oben auf
Loch. Aus der Mitte linker Lochrand und von Unten linke Schraube.

Schleife : Wenn es kühler ist sollte ein Noppel, Schweden oder little Weinheim gehen ansonsten
Stoparic oder Ried 3, Avanti, Lorsch 3, roter WAT. Schleife ist aus Plastik
deshalb kann man sehr locker spielen da Ball in der Schleife kaum Tempo verliert,
Ein bischen Unterschnitt ist nicht verkehrt, ist halt ein Temposchlag



Labyrinth : Standard
Über Bande recht einfach zu spielen

vers. Gerads. : Scheint recht unkonstant zu sein, Standardball ist ein E 2. Aber nicht der von B&M
sondern der wo nur E2 draufsteht. Habe den von Hanna Minuth gespielt. Der ging mit
Vorbande und ohne. Tanja hat z.B 4 Zweien gespielt. Ball kann ruhig noch leicht
angetascht werden. TSV Ball geht auch leicht gewärmt. Verliert aber mehr Tempo
an der Bande.

Pitauge : Toten Ball der sich gut spielen läst. Habe aus dem untersten Loch in der Mitte gespielt
und dann rechts denken. Ist eigentlich die Vorlaufvariante von da. Wenn man ein Stück
zu locker spielt hat man oft einen linken Lochrand und die sind tötlich. Vielleicht nicht
so weit runterlegen und gerade spielen auf links vorbei. Rücklauf aber auch nicht so
konstant. Ball darf auch nur leicht stoßen sonst Rücklauf rechts vorbei. Habe tote Melanie
Schuster gespielt.

Winkel : Bel Ami speck
Von Oben der Spur nach direkt auf den Winkel. Bahn zieht vor Winkel stark rechts.
Ball muss ungefähr da angespielt werden wo schwarze Linie auf den Winkel zeigt.
Leicht links davon anpeilen, je nach Tempo. Ball sollte rund eine Ballstärke breit
rechts am Loch vorbei und dann leicht stoßen.

Pyramide : 2 Varianten. Von Oben gerade oder aus der Mitte über erste Tüte.
Von Oben ist die schlechtere Variante. Gespielt wird dabei ein Pacman 3 oder 4,
sowie Classic 3 oder 4. Ball geht aber doch öfter mal rechts am Loch vorbei und
Rücklauf ist nicht mehr. Sicherer ist es einen leicht gewärmten BA 10:0 zu spielen.
Ballstärke über Mitte ins Feld zurück legen und dann minimal rechts, ca Mitte erste
Pyramide. Ball sollte dann rund 10 cm vor roter Linie an rechter Bande stoßen und
dann zum loch laufen. Ist sehr sicher im Vorlauf oder mit anlegen.

Mausefalle : 070/42, 083
Aus der Mitte minimal rechts wegspielen, recht locker spielen da Ball auf zweiter
Platte etwas links fallen muss. Ist aber die leichteste Falle in Niedersachsen.

Gerads + 3 H. : 083, 085 mit ???
Zwei Möglichkeiten. Entweder eine Ballstärke über Mitte oder auch Zwei. Von da
leicht links zur Mitte spielen. Tempo recht locker damit Vorlauf gewahrt bleibt,
083 sollte es schon sein weil rechter Lochrand einen schnelleren Ball verlangt.
Ansonsten ist der Rücklauf rechts vorbei. Habe eine Ballstärke hoch gelegt.


