
Bahnbeschreibung Bochum-Stadtpark 
 
1) Bo 1, 083  Aus der Mitte bis halb links an linke Bande spielen (ca. zwischen 2.und 3. 

Aussparung in Ablegelinie) RLR 
 
2)MR Grenchen +4-+8 von leicht rechts mit viel Druck ca. bei Hälfte an die rechte Bande, Platte 

Ball sollte nur so schnell sein, daß er nicht aus den Platten rausläuft(Trichter) 
 
3)Bo, Bo1,Stadtpark aus der Mitte gerade weg spielen, nur VL  
 
4)Reisinger 13 von rechts außen auf rechte Ecke zielen, zieht leicht links 
 
5)SV Papendal von halblinks  kurz vor dritten Anker anspielen (Temposchlag) kommt aus Schräge 

auf Bande VL oder RRL 
 
6)Rav 081,080,SV06+ von rechts außen über linke Bande, geht auch über rechte Bande, wenn es kalt ist 

banden die Bälle meist zu wenig, geht auch bei kaltem gerade aus mit K13, K12 
 
7)gut roll.Ball möglichst bis kurz vor Endkreis heben 
 
8)084, Stadtpark(warm) von leicht rechts zur Mitte spielen, sucht sich eigentlich immer gute Spur, sehr gute 

Assbahn (schwerer Ball hält besser die Spur) 
 
9)BOF Jasmin Uhl o.ä. von halbrechts mitte bis rechts einspielen, Tempo bis Loch am besten, da leichter 

Trichter 
 
10)Schallner lack. o.ä. Von der Mitte bis halbrechts nach rechts spielen und ca. am dritten Hügel an die 

rechte Bande (auf jeden Fall dicken Ball spielen, da die Bande dort sehr hoch steht 
und die kleinen Bälle dort sehr leicht klemmen) rechter RL, Riesentrichter, es aber 
wichtig einen gut temperierten Ball zu spielen, da wenn zu schnell leicht überlaufen 
möglich ist 

 
11)wie Bahn 9 rel. zügig da leicht bergauf 
 
12)Rav. 381,382 von ganz rechts außen durch spielen, rechte Bande mit Schnitt links vorbei, wichtig 

richtig temp. Ball zu wählen, nicht zu schnell sonst Überschnitt (Tempo Loch 
kleiner Trichter) 

 
13)Lux. o.ä. von leicht rechts ca. am Scheitelpunkt die linke Bande treffen und dann die linke 

Bande rechter RL, Tempo Loch kleiner Trichter, es gibt auch noch einen anderen 
Schlag mit einem ca. 38B, kann ich aber nicht beschreiben, da ihn noch nicht 
gespielt habe 

 
14)Reisinger Illertissen von linksaußen kurz vor Knick an die linke Bande rechte Bande, durch eine Welle 

nach links geschmissen VL ---Kackbahn--- 
 
15)ca.H 13 von halblinks (Bahn zieht leicht rechts)mittig aufspielen linker oder rechter RL  
 
16)Röhrchenbälle von etwas links zur Mitte, Bahn zieht leicht links, Mittig ein, VL oder RLR 
 
17)Schawär von ganz links zur Mitte spielen, ca. Linie in den Kreis, 4. oder 5. Lauf 
 
18)egal Mitte gerade, geht aber auch VB rechts 
  


