
Darmstadt-Arheilgen (Abt. 1) 

 

 

Aktuelle Kommentare von 2022 in blau kursiv. Ich schreibe die aktuellen Abweichungen zum 

Pistenplan dazu. Ich schreibe aus der Sicht des Rechtshänders, der beim Abschlag an der Bahn nach 

links weg schlägt. 

Die Bahn in Arheilgen wurde seit der Beschreibung von 2009 teilweise geschliffen und schon 2 mal 

neu lackiert. Verschiedene Varianten der Version von 2009 werden nicht mehr gespielt. 

Die Bahn hat ein sehr gut zu spielendes Mittelfeld. Bahn 10 – 14 bietet gute Asschancen, ebenso die 3 

letzten Bahnen. Wer also nach der 7 noch Schnitt steht, kann immer noch grün spielen. 

 

(Stand: Mai 2009) 

Bahn 1: Deutschmann 081 warm, 084, von links außen ca. 8 cm nach rechts setzen (Lücke im 

Abschlagskreis) und an die linke Vorbande spielen. Der Anspielpunkt ist vor dem 5. Anker. Der Ball 

kommt im Vorlauf oder im Rücklauf von knapp links. Linker Lochrand ist meist tot. Man sollte nicht zu 

langsam spielen, der neue Lack bremst stark. 

Für den Anspielpunkt an der Bande kann man sich am Schreibständer links orientieren. Nach der 

Bande gibt es eine Welle, die den Ball rechts am Loch vorbeiführt. Rücklauf geht aber nur von links.  

Deshalb muss man recht lang und in flachem Winkel an die Bande spielen. Bei warmen 

Temperaturen ist der Reisinger Remo Zaugg 2007 sehr gut. Ihn kann man schneller spielen als die 

Deutschmänner und er bekommt dadurch die Welle nicht so stark mit. 

 

Bahn 2: Deutschmann 085 Reißlack, 083, von der Mitte Doppelbande links-rechts. Kurz vor dem 

zweiten Anker anspielen, so daß der Ball Mitte der Bahn das zweite Mal bandet. Man hat Chancen im 

Vorlauf oder Rücklauf von rechts. Heimatputts minimal links halten. Man hat minimale 

Trudelchancen zwischen den Platten. Alternative: Beck und Meth M2, Ball of Fame EM 95 Renate 

Hess, Reisinger B oder B8, von 10 h innerhalb des Abschlagskreises an die linke Vorbande und die 

linke Platte spielen. Der Anspielpunkt ist ca. am 5. Anker oder kurz danach. Es ist gut wenn man die 

Platte ziemlich in der Mitte trifft. Leichter Rechtsschnitt ist hilfreich. Man muß relativ zügig spielen. 

Der Ball kommt fast nur direkt, Es gibt minimale Trudel zwischen den Platten.  

Die meisten spielen die Variante von ganz unten über lange linke Vorbande, Platte, Kreisbande und 

rein. BoF Andreas Schneider kr ist hier 1ste Wahl. Trudel zwischen den Platten gibt es nicht mehr. 

Liegt man hinter einer Platte, immer in eine Lücke frei spielen. Zaubereien mit Trudel wie in Bensheim 

oder Kirdorf gehen hier nicht. 

 

Bahn 3: mg Pacman, Rohrbälle von der Mitte etwas rechts einspielen damit der Ball sauber im 

Hindernis läuft. Dies bewirkt das der Ball gleich in die Schiene fällt. Vorlauf oder Rücklauf von links, 

mit Glück auch von ganz knapp rechts oder mit leichtem Lochrand. Alternative: gleicher Schlag mit 

langsamen Bällen nur auf Vorlauf. Dies ist manchmal besser. Deutschmann 044, SV 015+, Birdie 

Senioren EM Weinheim 

Es gibt keinen stabilen Rücklauf mehr. Vorlauf mit langsamen, dicken Bällen ist angesagt. Birdie 

Weinheim GL, SV Golf Bamberg GL 

 

Bahn 4: mg Caddy 92, mg Maier Classic 5, Classic 4, mg Maier Spec., ca. 2 cm nach rechts setzen und 

minimal nach links spielen. Nicht zu fest spielen, die Bälle können oben wieder raus kommen. Man 

hat Chancen im Vorlauf und einen sehr unsicheren Rücklauf von knapp rechts oder mit Lochrand. 



Als Variante spiele ich einen Bof Peter Eisenschmidt 2005 von der Macke links im Abschlagkreis an 

den Anker der Bande links. Mäßiges Tempo. Man hat nur eine Vorlaufchance, ich komme aber besser 

ins Hindernis. Gerades Einspielen ist schwierig, da die Steigung von der Mittelspur nach links und 

rechts wegfällt. 

 

Bahn 5: SV Golf Switzerland 97 Rauhlack, 083 Rauhlack, 087 glatt, von 5 cm links der Mitte 2cm 

rechts der Lücke im Abschlagkreis anspielen, daß der Ball ca. 20 cm rechts vom ersten Stein läuft und 

erst nach dem ersten Stein in die Kurve geht. Der Ball soll etwa am Rostfleck banden. Vorlauf oder 

guter Rücklauf von knapp rechts oder links. Nicht zu fest spielen, der Ball sollte nicht viel mehr als 

Rücklauflochtempo haben. Bei Feuchte klemmt die Bande manchmal. 

Aus der Macke im Abschlagkreis oder dem Lochverstärker  an den Anker spielen. Bei den schnellen 

Bällen (Switzerland 97) nur mäßiges Tempo. Spielt man zu schnell, liegt man nach dem banden im 

Endkreis eventuell wieder weit hinten in der Bahn. 

 

Bahn 6: Ravensburg 380, 381, 382 von rechts außen linke Vorbande spielen (deutlich vor der Mitte 

anspielen). Rücklauf von rechts, Der Ball darf jedoch nicht zu knapp vorbei (ca. 20 cm). Wenn der Ball 

zu locker ist zieht er immer vom Loch weg, der Lochrand steht überall hoch. Putten vom 

Endkreisansatz trainieren. Von rechts (auch rechte Heimat) muß man links halten. 

Ganz rechts raus setzen und linke Vorbande in der Steigung. Ich spiele Ravensburg Alex Geist 1, bei 

sehr heißem Wetter Ravensburg SG Arheilgen 50 Jahre. Die Ravensburger Serie 250, 251, bei Kälte 

auch 252 gehen auch einigermaßen. Wenig Asse. 

 

Bahn 7: Wagner 34, besser leichterer Ball wie EC Schweiz die Bahn ist sehr lang (35m), daher hoch 

und zügig spielen. Der Ball sollte erst ca. 3-5m vor dem Endkreis aufkommen. Guter Kullerkreis. 

Der Kreis hat jetzt rechts vom Loch eine Stelle, an der viele Bälle liegen bleiben. Ich spiele deshalb 

inzwischen einen Stein. Der rutscht übrigens auch besser über den Rasen, wenn man zu flach 

weggespielt hat. Wichtig ist der gerade Abschlag aus dem Käfig. Weil mit viel Kraft gespielt wird, wird 

häufig verzogen und man landet gleich im Fangzaun. Üben! 

 

Bahn 8: H4, halblinks neben den Abschlagspunkt legen und minimal rechts der Mitte durchspielen. 

Nicht zu locker spielen. Man hat eine gute Ass-Spur. Beim Putten aufpassen, der Ball liegt immer an 

der Bande. 

Reisinger WM Steyr, BGSV Bad Homburg 40 Jahre Inzwischen wenig Asse. 

 

Bahn 9: Birdie Z07 KX , H27, Reisinger Telfs ca. 7 cm rechts legen (Ende des mittleren Kreisbogens) 

und zügig gerade spielen. Der Ball soll rechts in das Hindernis gehen. Vorlaufchancen und Rücklauf 

von rechts. Die Bahn zieht minimal rechts. 

Nur noch Vorlaufchance mit weichem toten Ball Reisinger SGA 2009 heiß, Caddy 0 heiß 

 

Bahn 10: Bof Walter Glaßner DSM 2004 warm, Darmstadt, Birdie D01, D03 Ball je nach Temperatur, 

Abschlagspunkt von rechts außen bis Mitte, linke Vorbande genau am Zenit anspielen, Die Bahn zieht 

rechts, der Rücklauf von ganz knapp links oder mit Lochrand ist gut. Zudem ist ein Rücklauf von 

rechts möglich.  

Keine Vorbande mehr spielen. 1 – 2 cm rechts der Mitte legen und gerade wegspielen. Auf dem 2. 

Hügel ist in der Mitte eine Macke. Wenn er darüber läuft, stimmt die Richtung. Am besten ist Lochriss 

rechts, Bande, Rücklauf. Schwere, schnelle Bälle. Ich spiele einen Deutschmann 85 Speckling. 



 

Bahn 11: mg 18, von links außen lang und mittelfest einspielen. 

Die großen langsamen Bälle von Bahn 3 sind gut. Langsam spielen, Bahn hat Gefälle zum Endkreis. 

 

Bahn 12: SV Golf Switzerland 97, von rechts außen ca. 3cm nach innen legen, Lücke im Abschlagkreis 

und rechte Vorbande spielen (ca. erster neuer Pflasterstein), langsam spielen, Vorlauf oder Rücklauf 

von rechts. Rechter Lochrand ist tot, linker Lochrand kann kommen. Heimatputts trainieren. (links 

halten) Alternative: BoF FM 2003 Philippe Lheritier, mg Caddy 92 (besser etwas weicheren Ball), oder 

andere rollige Bälle von rechts außen lang auf Einfachbande durchspielen. Gleiche Vor- und rechte 

Rückläufe. 

Vorbande wird nicht mehr gespielt. Ball rechts setzen, gerade durch. Rechte Bande hinter dem 

Hindernis, Vorlauf oder Rücklauf von links (ist inzwischen besser als RL rechts). Reisinger Remo Zaugg 

2007 

 

Bahn 13: Deutschmann 085 speckig schnell, 085 speckig langsam, Ball je nach Temperatur. Von links 

außen deutlich rechts und langsam spielen. Der Ball soll knapp über die Hindernisbegrenzungslinie in 

der zweiten Kurve laufen. Rücklauf von links. Man hat einen großen Bereich für den Rücklauf. Dies ist 

ein reiner Temposchlag. 

In Macke unten im Abschlagkreis und über Markierung nach ca.40 cm sehr langsam wegspielen. Ball 

läuft durch die Wellen, links am Lochvorbei uns stößt von der Bande zum Loch. Ich spiele 3 D Herr der 

Bälle 1 kx gewärmt, bei kälteren Temperaturen Deutschmann 84. 

 

Bahn 14: Trucker, SV Golf Hippo Green+, Deutschmann 087-2 Rauhlack, von links außen minimal 

nach rechts spielen (knapp am Stein vorbei) auf die schräge Bande. Doppelbandenschlag mit 

Vorlaufchancen und Rücklauf von links. Alternative: Dreibandenschlag von etwas rechts der Mitte mit 

mg A, oder mg Maier Magic, Reisinger Bo1, Deutschmann 085. Hier besteht jedoch eine große 

Heimatschußgefahr, dafür hat man einen Trudel links am Loch. 

Die meisten spielen die 3 Banden Version. VL oder linker RL in großem Bogen.  

Ich spiele Maier mg-Cup 94 GL ziemlich langsam. Achtung, man liegt sehr schnell weit zurück in der 

Bahn. Es gibt auch eine Rotations-Version, die ich noch nicht probiert habe. 

 

Bahn 15: mg Maier Classic 3 bis 4, 2 cm rechts der Mitte in den Punkt legen und leicht links spielen. 

Die Bahn zieht nach dem Hindernis rechts, der Rücklauf ist jedoch von links oder mit rechtem 

Lochrand. Man hat kaum eine Ass-Chance. Risiko durch schräges Aufspielen lohnt sich nicht! 

Ganz schweres Hindernis. Man trifft oft den Auflauf mittig und trotzdem geht der Ball vor den 

Hindernisdurchlauf. Oder bleibt an den Banden am Ablauf hängen. Durchkommen ist alles. Fast keine 

Asse. 

Ausnahme bei warmen Temperaturen kann ein Ball rechts vorbei, von der Bande das Loch links ca. 20 

cm überlaufen und dann drehen und ins Loch trudeln. Dazu muss die Bahn ganz sauber sein. 

 

Bahn 16: Deutschmann Super 11 speckig, Turbo 4 speckig, Stein 2cm nach links setzen und ganz 

locker gerade einspielen. Der Kreis kullert sehr gut. Bei kühlem Wetter (wenn der Belag nicht weich 

wird) läuft auch ein Stein sehr gut, der bietet weniger Risiko. 

SV Golf TDI heiß ist mein Ball. Nur antippen und warten, ob er nach ganz vielen Kullerläufen reinfällt. 

Endkreis mit Handtuch sauber wischen (Flugsand) 

 



Bahn 17: Deutschmann 081 warm, 084, 2cm halblinks setzen und rechts durch das Hindernis spielen, 

Vorlauf und Rücklauf von links, der Ball sollte nicht viel mehr als Lochtempo im Rücklauf haben, dann 

hat man einen großen Bereich für den Rücklauf. Alternative: Pascal rotieren von rechts links in die 

Rotation. 

Bevorzugt wird der Rotationsschlag (Pascal, CHG, HBSV 2016). Rechts außen setzen, langsam mittig 

durch das Hindernis. Ball soll auf Höhe der linken Ablegelinie in den Endkreis laufen und im 3. oder 4. 

Rotationslauf fallen. Wie bei allen Rotationsschlägen muss man allerdings wissen, was man macht, 

falls die Kugel aus dem Endkreis zum Hindernis zurückläuft. Ansonsten den beschriebenen 

„Regenschlag“ mit einem D084 o.ä. im VL oder RRL. 

 

Bahn 18: Reisinger 10 metallic Lack, von 10 cm rechts linke Vorbande zügig spielen. Alternative: 

Wagner 34, von 1 cm rechts minimal nach links spielen 

Schwarzpunkt oder Ravensburg Granit, Linke Vorbande ist gut, Ablegepunkt je nach bevorzugtem Ball 

austrainieren. Auflauf ist allerdings auch ziemlich breit. Wer gerne gerade spielt (wie in Heringen am 

Labby), hat hier gute Chancen  

 

 

 

 

Gute Ass-Bahnen : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 

Sackbahnen : 9, 15 

Endkreise : 2, 6, 8 


