
Platz: SV Lurup , Eckhoffplatz (Grünzug), 22547 Hamburg, Tel.: 040 - 83 56 71

Datum: trainiert in der Saison 2006

Wetter: bei ca. 20°C

Ersteller: Björn Voß Spielweise: aus Sicht eines Rechtsspielers

Bahn Ball "A"bschlag Bemerkungen

1 V - Hindernis Bel Ami
  A...........,...........

- sehr niedriges V

- sowohl mit als auch ohne Vorbande gut spielbar

2 Bodenwellen

Grenchen +14,

gr. Weinheim,

Deutschland,

3D SVL ro.   .............,..........A

von rechts nach links spielen, kurz hinter dem Scheitelpunkt 

anspielen - mit wenig Schnitt

3 Labyrinth
Scharzpkt.,

Mini, 444   A...........,.......B...

- läßt sich nur schlecht über Bande spielen, da sehr hoch

- Bahn fällt rechts, daher rechts legen und links spielen

4 Sandkasten Br. Sun   .............A........... Mitte gerade

5 Schrägkreis
085, 083 (A)

Röhrenbälle (B)

  .........A..,............

-eigentlich nur über Bande spielbar, dafür aber sehr gut

-ziemlich genau rote Linie anspielen

-gute Läufe von oben; Pötts normal

- gerade durch ist schlecht, da auf einem Berg gespielt wird

6 Pyramiden

b.o.f A.Wirtz,

Schriesheim,

37er, bl. Mühle, gelbe 

Mühle   ............,...........A

- Kreisrundschlag zu annähernd 100%

- auch über 2. Tüte spielbar, Bahn fällt hinten weit rechts

 (Röhrenbälle)

7 Fenster 085, 083

  .........A.,..............

-leicht rechts wegspielen

-sehr guter rechter Rücklauf od. auf über Loch

- Tempo aber sehr entscheidend

- Pötts von draußen leicht rechts, od. r. RL

8 Brücke
HeMan, Pac Man 3,

Birdie Z05, Z06   .............,............A

-von rechts n. links mit relativ viel Schnitt

-nicht zu schnell spielen Bälle dürfen nicht zu hoch steigen

9 Röhre
Euro 48,

Wagner 17 od. 10
  ............. A,...........

-ein L. links der Mitte, gerade weg oder auch aus der Mitte 

 minimal links spielen

-Achtung! Röhre schluckt sehr wenig, Tempo muß stimmen

10 Mittelhügel Cl. 4, 084

  .............A.............

-ein Loch links legen und gerade weg

-zieht minimal rechts

-Pötts sind normal

11 Radkappen
081, 084 w

je nach Temp.   .............,.........A...

-leicht rechts spielen mit etwas mehr Druck

-sehr guter rechter Rücklauf

12 Netz bl. Disko, Caddy M
  ...........A,..............

-kurz und trocken Schlagen, da sonst kein Springen möglich

-auf rutschen ist ein E13 zu empfehlen auch v. unterhalb

13 Passagen
081 (speckling),

084 (speckling),

Salsa, Amigo

  ...B.......A.,............

-Bahn fällt leicht links

-links einspielen - auf anlegen dann im VL

-Rücklauf von rechts ist auch gut, die Bälle dürfen aber nicht 

  viel mehr als Lochtempo haben

-auch vom unteren Abspielpunkt braucht nur leicht zur Mitte  

 gespielt werden

14 r. Winkel
bof B. Brandt L.,

bof Mario Kurt

  ..............,...........A

von der oberen Ecke kurz, mit etwas Druck und Oberschnitt, an die 

Bande spielen - sozusagen  Dreibänder aber ohne  Winkel

Dann im VL od. im Kullerlauf v. 10-12.00 Uhr

15 Vulkan
evtl. eher gr. Bälle

(Rundläufer)   ..............A............
Mitte gerade

16 Mausefalle 084, 084 C

  .............,....A........

-aus dem Loch im r. Halbfeld minimal links wespielen mit etwas 

mehr Druck

-die Bahn ist eine Wanne und fällt kurz vor dem Hinderniss 

 stark rechts

-Rücklauf von rechts, meißt aber VL

-Bahn ist aber ziemlich konstant bei Wetteränderung

17 Schleife
bof Bad Hersfeld,

bof C. Zimmermann,

Bidride D13
  .............A.............

-Bahn sollte über Vorbande gespielt werden

-RL von links

-Achtung: Pötts trainieren (rechte Lochkante beidseitig)

18 Blitz

etwas griffigere 

Röhrenbälle:

Reisinger 33, 

Italo Bomba oder auch 

084b
  ..B.........;............A

-der Bandenschlag mit Rohlingen auf Rücklauf ist zwar da, 

 aber sehr tempoabhängig

-Bandenschlag mit Röhrenbällen nur auf  VL aber sehr gut 

 spielbar. Langsam spielen, da sich Bälle dann schön kurz  

 machen

-Schnittschlag - keine Frage, geht gut
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