
Künzell	(Abt.	1)	
	

(Stand:	August	2018)	

	
	
	
Bahn			1:	 Reisinger	CHG,	Reisinger	Pascal,	M&G	SEC	Künzell	2011,	von	der	Mitte	ganz	leicht	nach	links	

in	den	Endkreis	auf	Rotation	spielen.	Der	Ball	sollte	knapp	links	der	linken	blauen	Linie	in	den	
Endkreis	laufen.	Der	Ball	soll	im	vierten	Lauf	fallen.	

	
Bahn			2:	 SV	 Golf	 Alice	 2000,	 SV	 Golf	 Holland	 1997,	 von	 halbrechts	 etwa	 am	 zweiten	 Anker	 an	 die	

rechte	Bande,	mit	mittlerem	Tempo,	auf	Doppelbande	spielen.	Der	Ball	soll	von	der	zweiten	
Bande	auf	die	linke	Platte	kommen.	Von	dort	auf	9	Uhr	an	der	Kreisbande	zum	Loch	stoßen.	
Die	ganze	Bahn	zieht	stark	nach	links.	Bälle	die	nicht	direkt	fallen	liegen	eigentlich	immer	auf	9	
Uhr.	Von	dort	den	Putt	trainieren,	es	gibt	mehrere	Spuren.	Alternative:	Birdie	Z07	von	rechts	
außen	über	die	linke	Bande	an	die	linke	Platte.	

	
Bahn			3:	 3D	273,	3D	Bof	DJM	2000	Jessica	Werkmann,	mg	Luxembourg	1990	von		etwas	rechts	zügig	

einspielen.	Vorlauf	und	Rücklauf	von	rechts.	Heimatschuß	Gefahr.	
	
Bahn			4:	 3D	Bof	DJM	2000	Jessica	Werkmann,	Grenchen	+4,	+6,	+8,	je	nach	Temperatur,	von	der	Mitte	

gerade	 in	 das	 Hindernis	 einspielen.	 Der	 Ball	 kann	 im	 Vorlauf,	 oder	 von	 beiden	 Seiten	 im	
Rücklauf	 fallen	 wenn	 er	 Lochtempo	 hat.	 Der	 Ball	 kommt	 unterschiedlich	 schnell	 aus	 dem	
Hindernis.	Alternative:	3D	Bof	DMM	2000	Mainz/Damen,	von	halbrechts	kurz	vor	den	zweiten	
Anker	an	die	rechte	Bande	spielen.	

	
Bahn			5:	 3D	DM	2014	Künzell	RL,	3D	Bof	DMM	2008	1.	MSC	Wesel	6.6.66	RL,	SV	Golf	Hippo	Green	RL,	

SV	Golf	Switzerland	1997	RL,	von	halblinks	an	den	Anker	spielen	(relativ	lang	anspielen).	Der	
Ball	 soll	 knapp	am	ersten	 Stein	 vorbei	 und	nach	der	 Schweißnaht	die	2.	Bande	bekommen.	
Vorlaufchancen	und	Rücklauf	von		links.	Lochrand	ist	tot.	Etwas	stärkere	Lochränder	kommen	
ganz	gut.	

	 	
Bahn			6:	 M&G	25	Jahre	Bischofshofen	GX,	mg	Samtpfötchen	1-3	RL,	Ravensburg	250,	251	 	von	links	

außen	 rechte	 Vorbande	 deutlich	 unterhalb	 der	Mitte	 der	 Schrägen	 anspielen.	 Rücklauf	 von	
knapp	links	oder	mit	Lochrand,	auch	voll	aufs	Loch	hat	gut	Chancen	sogar	wenn	er	etwas	links	
wegspringt.	 Die	 andere	 Bande	 ist	 auch	 möglich.	 Es	 muß	 alles	 stimmen	 	 und	 man	 hat	
Ausballgefahr.	Alternative:	3D	BoF	DM	94-95	Alexandra	Wirtz,	3D	DM	97	Schriesheim	2,	von	
rechts	außen	Vorbande	vor	der	schrägen	anspielen,	Schnittrücklauf	von	links,	zügig	spielen.		

	
Bahn			7:	 Reisinger	03,	Reisinger	Kempten,	Glasauge,		nicht	zu	schnell		spielen,		der	Endkreis	kullert		fast	

sicher.	
	
Bahn			8:	 H	4,	3D	type	213,	von	halblinks	nach	rechts	mittig	durch	den	Tunnel	spielen,	nicht	zu	fest.	Das	

Loch	 schluckt	 sehr	 gut,	 so	dass	 das	putten	nirgends	Probleme	macht.	Die	Bahn	 zieht	 vorne	
links,	in	der	Mitte	rechts	und	hinten	links.	Es	gibt	viele	Spuren.		

	
Bahn			9:	 Reisinger	 Caddy	 M,	 25J.	 Oberkochen,	 	 von	 10	 cm	 rechts	 zügig	 leicht	 nach	 links	 spielen,	

unbedingt	halblinks	bis	 links	einspielen.	Die	Bahn	zieht	 fast	nicht.	 	Der	Ball	geht	 immer	weit	
rechts	 am	 Loch	 vorbei	 und	 braucht	 viel	 Schnitt	 für	 den	 Rücklauf.	 Asse	 sind	 nicht	 mehr	 so	
selten.	Harte	Bälle	kullern	gut	zum	Loch.	

	
Bahn	10:	 WH-Size	light	10,	13,	15,	18,		BoF	Matthias	Reiche	GL,	von	der	Mitte	bis	halbrechts	(je	nach	

Temperatur	 und	 Ball)	 am	 Zenit	 der	 ersten	Welle	 an	 die	 rechte	 Bande	 spielen.	 Der	 Ball	 soll	



knapp	links	der	rechten	blauen	Linie	in	den	Endkreis	laufen.		Das	Schlagtempo	ist	wichtig,	da	
die	 Bälle	 weit	 vorbei	 gehen	 und	 im	 Bogen	 zum	 Loch	 laufen	 sollen,	 nicht	 viel	 mehr	 als	
Lochtempo	spielen.		

	
Bahn	11:	 Reisinger	 DBJM	 Wernau-Wendlingen,	 schwerer	 Glas-Stein,	 Totball,	 lang	 und	 sehr	 locker	

einspielen.	Wernau-Wendlingen	und	Glasball	haben	außerdem	Rücklauf-	und	Kullerchancen.	
	
Bahn	12:	 SV	Golf	Hippo	orange,		SV	31,	mg	Maier	Classic	5,	3D	666,		von	rechts	außen	relativ	dicht	am	

schrägen	Stein	auf	die	 lange	Bande	spielen	 (Balllauf	etwa	über	die	Ablegelinie),	Vorlauf	und	
sicherer	Rücklauf	von	knapp	rechts.		

	
Bahn	13:	 M&G	SEC	2011	Künzell,	Deutschmann	Super	6,	mg	Turbo	2,	vom	linken	Fenster	nicht	zu	früh	

in	 die	 erste	 Kurve	 (dunkler	 Fleck)	 spielen,	 so	 das	 er	 20	 cm	 rechts	 vorbei	 geht.	
Rotationschancen	 von	 der	 3.,4.	 und	 5.	 Bande.	 	Alternative:	 Regenschlag	 Deutschmann	 084	
gleicher	Schlag	nur	lockerer,	Vorlauf	oder	Rücklauf	von	ganz	knapp	links.	

	
Bahn	14:	 Reisinger	DM	2012	Künzell	Baumerlack,	3D	DM	2014	Künzell	KL,	über	Dreierbande	spielen	

kurz	 vor	 den	 3.	 Anker	 anspielen,	 Vorlauf	 bzw.	 Rücklauf	 von	 rechts	 Tempo	 abhängig.	
Alternative:	3D	513,	3D	BoF	NJM	Tim	Hansson,	 	von	links	außen	und	deutlich	rechts	spielen,	
links	 über	 den	 Fleck	 am	ersten	 Stein.	Vorlauf	 und	Rücklauf	 von	 knapp	 rechts,	 Ball	 sollte	 im	
Rücklauf	kaum	mehr	als	Lochtempo	haben.	

	
Bahn	15:	 mg	Maier	Classic	2-3	Baumerlack,	mg	Classic	2,	3D	263,	363		max.	4	cm	rechts	legen	(etwas	

links	des	Loches)	und	 leicht	nach	 links	 spielen	 (halblinks	auf	den	Auflauf),	 sehr	 locker,	dann	
hat	man	 gute	Chancen	ohne	Anecken	 runter	 zu	 kommen,	Vorlauf	 und	Rücklauf	 von	beiden	
Seiten,	es	gibt	einen	minimalen	Trudel	am	Loch.	

	
Bahn	16:	 Stein,	 	vom	etwas	links	halblinks	 	 in	den	Durchlauf	spielen,	dann	kommt	der	Ball	gut	auf	die	

rechte	Bande	nach	dem	Tunnel,	Man	hat	Vorlaufchancen	oder	Rücklauf	 von	beiden	 Seiten,	
sehr	 locker	ohne	Endkreisbande	spielen.	 	Alternative	1:	 	gleicher	Schlag	mit	mg	Milano	oder	
mg	Klaus,	der	Ball	 	soll	Doppelbande	Rechts-links	bekommen.	Vorlaufchancen	oder	Rücklauf	
von	 knapp	 rechts.	 Es	 ist	 jedoch	 nicht	 möglich	 zu	 beeinflussen	 wo	 der	 Ball	 die	 Nachbande	
bekommt.	

	
Bahn	17:	 Reisinger	DM	2012	Künzell	Baumerlack,	über	rechte	Vorbande	mittig	durchs	Hindernis	linke	

Bande	 entweder	 Vorlauf	 oder	 Rücklauf	 von	 links.	Alternative	 1:	 Ravensburg	 ABZ,	 Reisinger	
Pascal,	von	rechts	außen	mitten	durch	das	Hindernis	auf	Rotation	spielen.	Der	Ball	soll	etwa	
auf	 Höhe	 der	 linken	 blauen	 Linie	 in	 den	 Endkreis	 laufen.	 Chancen	 von	 der	 vierten	 und	
sechsten	Bande.	Kein	100%	Schlag,	fällt	aber	öfter	als	gerade.		

	
Bahn	18:	 Mini	klein,	von	halbrechts	früh	an	die	rechte	Bande,	oder	gerade,	der	Durchlauf	ist	kleiner	wie	

normal.	
	
	


