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Miniaturgolf spielen
ein Überbtick für Anfänger
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Michael Neuland.
dezeit Bundeslrainer
des Deutschen Mini-
golfspon Verbandes

Foto: wh

Liebe Minigolferlnnen,

gleich zu Beginn eine Richtigstel-
lung: Auch wenn jeder sagt, dass
er [.4inigolfspielen geht und dann

eine Miniaturgolfanlage betritt,
wird das ,,Miniatur" nicht zu ,,1\,4ini"

Eigentlich kann es egal sein, wenn

man nichts anderes eruartet als
die kurzen Bahnen, die nicht be-
treten werden sollen mit den Drei-

ecken drauf und dem Looping und

Käseecken

Neulich habe rch ernmal wieder
ein Turnier mit Anlagenschläger
und Anlagenball gespielt und
kam auf stolze 38 Schlag in einer
Runde Für ein ,,Proliturnie/'eine
Schlagzahl für meist hintere Plaf
zrerun9en

Wer spielen will, braucht anderes

Material und ein paar andere lde-

en wie die Bahnen gespielt wer-

den können Das Material werdet

ihr wohl haben Oder fragt jeman-

den auf der [,4rnraturgolfanlage,

auf der ihr spielt, nach Oder je-

manden aus einem Minigolfuerein
(Keine Angst, die meisten sprelen

auch Miniaturgolf und es rst ihnen

egal, wie sie genannt werden )

Die Vereinsspielerinnen und -spie-

ler sind an ihren kleinen Taschen

oder Koffern zu erkennen Darin

haben sie ihre Bälle und sonstrge

liliniaturgolfutensilien Die werden

euch sagen können, wie es geht

Und ihr könnt natürlich auch in

diesem Heft schmöckern Hier ha-

ben einige Protls als Anregung füI

Anfänger ein paar Schlagvarian-
ten und Uberlegungen zu Bahnen
und Bällen zusammen getragen

Neben kurzen Hinweisen zu den
Bahnen werden verschiedene

Spielvarianten beschneben und
als Zeichnungen gezeigt Hinwei-

se zu den notwendigen Bällen gibt

es danach Die Bahnenbeispiele
sind begrenzt gehalten und kön-

nen von jedem mit Beispielen von

seinen Anlagen ergänzt werden

Hoffentlich haben die Leser beim
Ausprobieren genauso vrel Spaß
wie die Autoren beim Schreiben

Gut Schlag!
Michael Neuland
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Einleitung
Nicole, du gehörst zu den zv Zeil
erlolgreichen deutschen Minigol-
ferinnen Was war bisher dein
größter Erfolg?
Mein größter Erfolg mit der Mann-
schaft war der Weltmeistertitel
2007 im italienischen Canegrate
und mein größter Einzelerfolg war
der zweite Platz bei den letzten
Europameisterschaften im flnni
schen Tampere

Wie bist du ans Minigolfen gekom-
men?
Ourch meine Eltern, die beide
schon lange Jahre Minigolf spie-
len

Du verfügst über ganz viel Erfah-
rung auf den unterschiedlichsten
Bahnensystemen Welche'lipps
würdest du aus eigener Erfahrung
Anfängern auf Miniatur geben?
Als allererstes, solltet ihr immer
gerade zum Ball stehen Die Bei-
ne ca schulterbreit auseinander
und der Ball mittig davor, sodass
Körper und Schläger ein Oreieck
bilden Dann darauf achten, dass
es sich um relativ kuze Bahnen
handelt bei denen es mehr auf die
Präzision als auf die Schlagstärke
ankommt

Wenn Anfänger oder Anfängerin-
nen auf eine unbekannte Anlage
kommen, haben sie nicht viel Zeit,
um sich alle Bahnen einzeln zu
erarbeiten Auf welche Dinge soll-
ten sie sich konzentrieren?
Sie sollten zuerst die Hindernis-
bahnen trainieren. um dort keinen
unnötigen Fehler zu machen Vetr
sucht die gewohnten Varianten
anzuwenden und eigene Experi-
mente zu starten

Gibt es Unterschiede für Rechts-
oder Linksspielerinnen und -soie-
ler beim Training?
Rechts- und Linksspieler haben
eine andere Oolik der Bahn. was
bedeutet, dass ein RechtssDieler
nicht unbedingt den ÜberspieF
punkt eines Linksspielers benut-
zen kann und umgekehrt Zudem
sind Schnittschläge unterschied-
lich Wenn ein Rechtssoieler ei-
nen Unterschnitt mitgeben muss,
hat ein Linksspieler Konterschnitt
mitzugeben und umgekehrt

Sollten Mädchen auf bestimmte
Dinge achten?
Mädchen sollten darauf achten,
eine angsmesssne Sportkleidung
zu lragen, um sich frei bewegen

Nicole Piechotta Foto oben: wh; unten: abz

zu können Mann sollte bedenken,
dass man immer in gebeugter Hal-
tung an der Bahn steht
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Etern rla n laqen

Eternitanlagen - Anmerkungen des langjährigen

Hallo Rolf, wer auf seiner Eternit-
anlage spielt, geht manchmal still-
schweigend davon aus, dass an-
dere Bahnen auch so aussehen
Das ist aber keineswegs der Fall

Wieso ist das so?
Die Elernitanlagen sind bei weitem
nicht so genormt wie bespielswei-
se die Betonbahnen Hier gibt es
18 Bahnen in einer festgelegten
Reihenfolge und damit basta Bei
Eternitanlagen hat man zur Zeit
eine Auswahl von 25 genormten

Bahnen Da aber nur 18 Bahnen
zu einer Anlage gehören, hat man
die fast freie Wahl - und dies auch
in der Reihenfolge Bedenkt man
die Geschichte der Eternitbahnen,
so kommen noch weitere Bahnen

,,aus grauer Vozeit" hinzu Die-
se bereits existierenden Bahnen
dürfen natürlich weiterhin bespielt
werden und führen so zu man-
chen Uberraschungen - auch bei
so manchem alten Hasen

Es gibt am Eingang einer Minia-
turgolfanlage doch ein Lizensie-
rungsschild Was bedeutet das?
Und auch hier haben wir es mit
zwei Varianten der Schilder zu tun

Auf dem einen stehl sogar noch
die alte Verbandsbezeichnung
DBV die aktuellen sind weiß und
vom DMV ausgestellt Nur diese
Schilder sind relevant und dienen
der ldentifikation einer Anlage, die
dem DMV angeschlossen ist
Neulich sah ich in einer Stadt ein
Hinweisschild zu einer Kleingolf-
anlage? lst das nicht ein anderer
Name für Miniaturgolf?

Normzeichnung e lne r Doppelwelle

Auch hier haben wir es wieder mal
mit der Geschichte zu tun Ganz
früher gab es nichts anderes als

"kleines Golf' Hieraus entstand
die Kleingolfanlage Dabei war es
nicht relevant, auf welchem Belag
gespielt wurde Mit der Zeit setzte
sich der Belag Eternit für die Klein-
golfanlagen und Miniaturgolfanla-

gen durch Später fusionierten
diese Anlagen zu einer allgemeF
nen Bezeichnung,,Eternitanlage"
Heute spricht man vom System
Miniaturgolf

Es gibt auf Etemitbahn€n also un-
teGchiedliche Bahnen. lst es also
€gal, wie so eine Bahn gebaut ist?
Kann vielleicht jedsr Bahnenbe-
sitzer sich seine eig€nen Bahnen
ausdenken?
In der heutigen Zeit ist alles
oenormt Daher werden neue

'18-Loch-Anlagen immer aus den
25 genormten Bahnen bestehen

lst die Normierung von Bahnen
eine abgeschlossene Angelegen-
heit, oder sind da auch zukünfrig
noch weitergehende Veränderun-
gen bei den Eternitbahnen mö9-
lich?

Zwei unterschiedliche Atlen von alten DoDoelwellen

Die Normierung ist nie abge-
schlossen Doch dauert es viele
Jahre, bis die Technische Kom-
mission des Weltverbandes eine
neue Normierung verabschredet
Aktuell befinden wir uns wieder in

einersolchen Phase Der DMV hat

die Anzahl der normierten Bahnen
auf zirka 30 erhöht Es sind ge-

rade die feststehende Wippe und
der Pudding dazu gekommen

wn
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Eternrtbahnen

Die Pyramiden - mit oder ohne? Oder welche Tüte?

Die Normmaße für diese Bahn
legen ilar die Position der Py-
ramiden fest, aber diese Genau-
igkeit kann.ja etwas schwanken
und die Art der Pyramiden ist un-
terschiedlich Es können die alt-
bekannten Pyramiden sein oder
ein ca '10 cm hoher Rahmen, der
die Grundflächen der Pyramiden
besitzt
Minigolfer reden meist von den

,,Tüten", wobei mittleMeile auf et-
lichen Anlagen Dreiecke auf der
Bahn liegen

Spielweisen
Der Weg des Balls zum Loch ist
nicht vorgeschrieben Es lassen
sich also folgende Möglichkeiten
ausprooteren:
. über die erste Pyramide
. über die zweite Pyramide
. ohne Pyramiden
. links an der ersten Pyramide

vorbel
Sind die Pyramiden als Körper
vorhanden, so kann ein Ball an
der Schräge der Pyramide hoch
laufen, wenn er etwas schneller
gespielt wird, dadurch wird der
Lauf unsicherer. Dann kann ver-
sucht werden, direkt an die Ban-
de zu spielen lst die Bande nach
der zweiten Pyramide in Ordnung,

Uber die zweite Pyramide in Düsseldott.

dann besteht eine Möglichkeit da-
rin, über die erste oder rueite Py-
ramide zu spielen
Kann über die erste Pyramide der
Bandenbereich angespielt wetr
den, ist der Ansoielounkt in kür-
zerer Entfernung wahrscheinlich
genauer an zuspielen Ein Spielen

Rundschlag an den Pyramiden in Mumau Foto: wh

über die ileite Pyramide gibt die
Möglichkeit, stärker mit dem Ab-
legepunkt zu variieren und damit
auf Temperaturveränderungen
während eines Turniers zu reagie-
ren.

Oie dritte Pyramide: Zeigt der Ball Bälle
aufs Loch, wenn er an dieser Py- Bei Rundschlägen werden eher
ramide etwas mittig angelegt hat? harte tote Bälle verwendet mit ei-
Oder läuft er rechts am Loch vor- ner Sprunghöhe bis max 10 cm
bei? Wenn.ia, ist dann von rechts Beim Spielen auf die Pyramiden
am Loch vorbei ein Rücklauf mög- eher weichere Bälle
lich? (Dies ist oft nicht der Fall!) Dann natürlich noch je nach Lauf
Läuft der Ball zwischen dritter und Zug der Bahn unterschied-
Pyramide und Loch durch an die lich schnelle Bälle Wird versucht
Bande, hat er dann eine Rück- links an den Pyramiden vorbei zu

laufmöglichkeit? Hier kann sich spielen, würde sich dafür wohl ein
schnell die Frage anschließen, Rohling anbieten
ob ein großer Ball noch die letz-
te Spitze der Pyramide bekommt Ftir ein Training auf der Heim-
und dann noch ins Loch geht. Ein anlage ist es toll, wenn sich die
kleinerer Ball läufr eher an der Py- dritte Pyramide bewegen lässt

und ein Rundschlag möglich wird

Bahnenbeispiele
. Rundschlag: Hardenberg,

Gladbeck, Lorsch, Murnau
. Erste Pyramide: Witten-Her-

bede, Bad Münder
. Zweite Pyramide: Castrop,

Wanne-Eickel, Annen
. Direkt an die Bande: Cast-

rop,

Das Ablegen von Bällen, wenn sie
links von der dritten Pyramide lie-

gen, ist zu trainieren
Manchmal entscheidet sich hier
ein wichtiger Schlag, zumal oft
diese Bahn zu Beginn einer An-
lage steht und damit als ersle
Zahl auf dem Protokoll erscheint
Steht dort eine 3 statt einer 1,

kommt man schon in Zugilang
wh

spielt wird Dabei wird ein Stein
veruendet Der Stein geht dann
wieder rechts an die Bande und

läuft ins Loch So zu spielen in

Brilon
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Foto: wh

ramide vorbei
lst die dritte Pyramide so aus-
gerichtet, dass ein Rundlauf mög-
lich ist?

Besonderheiten:
Es gibt noch einen Schlag, bei

dem die 2 Pyramide links ange-

Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänger
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Salto - schneiden und temperieren
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,,An diesem Hindernis ist der vor-
gesehen Weg für den Ball durch
den Salto Da der Lauf des Balls
im Salto nicht immer kontrollierbar

ist, gilt das Hindernis als übeMUn-

den, wenn der Ball den Eingang

und den Ausgang korrekt passiert

hat Auch der vom Eingang in den

Ausgang gesprungene Ball gilt

als kotrekt, wenn er den Ausgang

verlassen hat und nicht über die
Außenwände des Hindernisses
gesprungen ist " (Aus DMV Regel-
heft 2008)

Nicht auf allen Anlagen ist ein

Salto zu finden Hobbyspieler ma-
chen den Typ von Minigolfanlage

aber oft gerade an ihm, dem ,,Loo-
ping", fest

Ausgerichtet ist ein Salto oft so,

dass die rechte Auslaufbande als
Linie verlängert links vom Pott

vorbeigeht Die Endkreisplatte
ist dann so eingerichlel, dass ein

Ball, der links am Pott vorbei geht,

sich im Rücklauf von der Bande
mit einer leichlen Kurue zum Pott

hin dreht Der Eingang zum Salto
kann rechts oder links sein, d.h

das Hindernis gibt es also in ge-

spiegelter Form

Generell wird ein Ball den Salto
voll ausrollen Dadurch ist er recht

schnell zu spielen Eine Schwie-
rigkeit, gerade für Anfänger, ist

die, dass ein kontrolliertes Verlas-

sen des Salto meist einen,,Zieh-
schnitt" voraussetzt Anfängern

wird man daher ofr emDfehlen

können, den Salto einfach mittig

mit einem "toten' Ball einzuspie-

len, sodass der Ball im Endkreis

verbleibt und dann gepottet wer-

den kann

Spielmöglichkeiten
' Einfaches Einspielen gerade

oder schräge in den Salto
und danach ,,Kullerlauf' des
Balles im Zielkreis

. Einsoielen mit Ziehschnitt

meist von unterhalb des SaF

toeingangs
. Einsoielen mit Konterschnitt

Mit Schnitt einspielen in Witten-

Herbede Foto: wh

Bälle
Neben der spieltechnisch an-

spruchsvollen Bewegung eines
Schnittschlages ist an vielen Sal-

ti der richtig präparierte Ball das

Geheimnis des Erfolges Schnell

überläuft ein zu schneller Ball im

Rücklauf den Pott oder unterläufl

ihn, wenn er zu langsam ist Oft

werden gewärmte Bälle gespielt,

damit sie noch gut rollen und nicht

kuz vor dem Loch liegen bleiben

Rohlinge können eingesetzt

werden, um den Ball selber den

Schnitt an der Sallowand aufneh-

men zu lassen Dazu ist dann ein
entsprechend passgenaues Tem-
po notwendig
Häufig werden tote Bälle gespielt

Wer sich sicher mit seinem Schnitt
ist, kann auch schon einmal zu

schnelleren Bällen greifen (Wag-

ner '19, Reisinger 200, o ä ), da-

durch vermeidet man eher einen

Überschnitt des Balls Für den

Fall, dass der Ball ohne Schnitt
am Loch vorbei und aus dem Ziel-

kreis heraus läuft, sollte der län-
gere Pött geübt sein

Bahnenbeispiele
. Einfach gerade: Büttgen,

Düsseldorf
. Konterschnitt: Paffendorf und

Biebertal, Kehlheim
. Ziehschnitt: Witten-Herbede,

Kerpen, Murnau

Bgsonderheiten
Hat eine Bahn ein Gefälle im Ziel-

kreis zum Loch, kann ein Stein

langsam durch den Salto gespiell

werden, ohne eine ganze Umrun-

dung zu machen Ball und Trichter

erledigen den Rest Das Einspie-

len braucht dann einiges an Tem-

pogefühl

Gespielt wrrd ein Stein oder Mini

und zwar nicht nur langsam, son-
dern auch schnell links vorbei, so

dass der harte Ball sich Drall holt,

mit diesem nach rechts läuft und

dadurch im Endkreis verbleibt und

dort kullert
Ber einigen Salti sind die Ein-
gangswände dünn und wenig ge-

schützt, sodass ein Ball, der davol
gespielt wird, Lackschäden davon

tragen kann Also: aufgepasst!
wh-rs
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Schräger Kreis mit Niere - Anlegen möglich?

Die Nierenform war in den 1950er-
Jahren ein überall vorhandenes
Design So durfte sie auch aufden
liliniaturgolfanlagen nicht fehlen
Und meist war sie mit aufgesetz-
ten Blumentöpfen geschmückt
Heute liegen auf diesen Bahnen
oft nur noch Nierenumrisse aus
Flachstahl Und die Nierenform
ist auch nicht mehr unbedingt zu
erkennen

Spielweisen
Es gibt allgemein drei Möglich-
keiten diese Bahn zu spielen:
. um die Niere herum überAu-

ßenbande
. einigermaßen gerade durch
. mit Anlegen in der Niere,

meist an der längeren Seite

Uber Außenbande zu spielen hat
den Vorteil eines kurzen Anspie-
les Allerdings ist das immer auf
der Höhe der Niere notwendig
Hierbei sollte die Bande gerade
und ohne Stoßkante sein Die

Spur im Zielkreis ist durch die
Schräge stark abhängig vom Ball-

Uber lnnenbande Folos: wh

Gerade durch die Niere durchzu-
sprelen setzt voraus, dass hin-
ter der Niere die Platte gerade

ist, oder zumindest nur so wenig
Gefälle besteht, dass eine leicht
gebogene Spur zwischen Abspiel-
punkt und Pott besteht Läuft der
Ball gerade den Schrägkreis hoch,

wird er weniger abgelenkt

Für ein Spielen mit Anlegen in

der Niere ist es wichtig, dass die
Niereninnenseite gerade und

ohne Macken ist Kann der Ball

von ihr in gerader Linie in den Pott
laufen, braucht auf die Ballwahl
nicht besonders acht gegeben zu

werden lst die lnnenseite leicht
gebogen, wird der Anspielbereich
sehr gering Das Einspielen er-
folgt aus dem Abschlagfeld ganz

außen, sodass der Einlaut in die
Niere maximale Breite hat
An dieser Bahnd ist das Trainieren
des Pötts wichtig Geht der Ball
am Loch vorbei und liegt vor der
Niere, so ist beim Lochen enlspre-
chend anzuhalten lst der Schräg-
kreis gerade, dann von links an
den linken Pottrand und rechts
entsprechend Hat der Schräg-
kreis eine Neigung, ist anders
anzuhalten und das sollte geübt

setn!

Bälle
Anlegen an der Niere wird meist
mit toten Bällen gespielt Ansons-
ten werden oft rollige Bälle ge-

spielt oder schwere Bälle, die die
Spur besser halten Beim Spielen
über Außenbande scheint es eine
persönliche Vorliebe zu weichen
Bällen oder mehr zu Röhrchenbäl-
len zu geben Sowohl beim Anle-
gen in der Niere als auch beim
Spielen über Außenbande ist die
Balltemperatur zu beachten Beim
Spielen über Außenbande kann

durch Herein- oder Herauslegen
des Balls im Abschlagfeld auf
Temperaturänderungen reagiert
werden

Bahnenbeispiele
. Außenbande: Gladbeck.

Wanne-Eickel
. gerade durch: Hardenberg.

Eslohe, Bad Münder

' mit Anlegen; Düsseldorf,
Duisburg-lndoor, Kempten,
Murnau

Besonderheiten:
Die richtige Vorbereitung:
Es war mir ein bleibendes Er-
lebnis: Freundschaftsturnier in

Eine Niere mil Blumenkästen

Hardenberg Walter Erlbruch, der
erfolgreichste aktive Minigolfer

spielte in Startgruppe sechs und

reinigte den Tunnel der Niere mit

einem Handtuch!

Ein kurioser Schlag: UberAnlegen
in der Niere, links am Pott vorbei
bis an die obere Bande im Schräg-
kreis und von dort herunter in den
Pott! So zu spielen in Mainz

Das Regelwerk: UbeMindet ein

Ball aus Richtung Zielkreis kom-
mend die Grenzlinie, kann sein
Lauf unterbrochen werden (Re-
gelheft 2008)

wn
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Doppelwelle - kannst du schneiden?
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lauf im Zielkreis

Der Weg über die Doppelwellen
ist nicht vorgeschrieben An ihrem
Ende ist die Grenzlinie zu tlnden
Diese Bahn ist auf etlichen An-
lagen eine der Schlüsselbahnen
für eine 18-er Runde Und oft lässt
sich dieses Ergebnis nur mit ei-
nem Schnittschlag erreichen

Spielweisen
Die zwei Wellen können über-
wunden werden mit:
. einem geraden Schlag
. einem schrägen Schlag, der

in die Rundung mündet
. einem Vorbandenschlag,

meist auf die l,4itte der ersten
Welle

Welche Variante gewählt wird,
hängt vom Zustand des Ziel-
kreises ab Hat diesereinen Trich-
ter zum Loch, kann ein rolliger Ball
(z B ein Stein) einfach gerade
über die Wellen gespielt werden,
Er wird sich an der Bande beruhi-
gen und dann langsam zum Pott
kullern
Hat der Zielkreis von einer Seite
aus ein Gefälle zum Pott, versucht
man den Ball (eher einen langsa-
men) dorthin zu spielen Den Ball
flach hinzulegen und über eine
Vorbande oder lang und schräg
einzuspielen, ist dann meist ange-
sagt Schlagstärke und das richti-
ge Präparieren des Balls sind hietr
bei die zu beherrschenden Dinge

Fotos: wh

lst eine entsprechende Spur vor-
handen, könnle der Ball auch
schnell eingespielt werden: El
wird im Zielkreis eine Runde an
der Bande laufen, die Welle wie-
der leicht hoch laufen und dann
zum Pott gelangen

Mit Uberschnitt von oben spielen

Sind diese Möglichkeiten nicht
gegeben, wird versucht, über Vor-

bande zu spielen Der Ball läuft
dann von der ersten Welle am Pott
vorbei und läuft dann im Rücklauf

hinein Wird ein Rohling gespielt
so holt sich oieser an der Vorl
bande einen Schnitt und rollt mit
dessen Hilfe dann ins Loch Ein la-
ckierter Ball wird dazu mit Schnitt
gespielt werden müssen DazL
ist es notwendig, dem Ball beim
Schlag schon Schnitt mrtzugeben
und zwar in der Regel Ziehschnitt
Ob die rechte oder linke Vorbande
gewählt wird, hängt von der Situ-
ation im Zielkreis ab Ein Gefälle
zum Pott sollte hier genutzt wer-
oen
Bei Anderung der Temperaturen
sollte weniger mit einer Verän-
derung des Ansprelpunktes re-

agiert werden. sondern eher mit
der Ablage des Balls oder mit der
Balltemperatur. Es empliehlt sich
weniger, den Ball zu wechseln

Bälle
Meist werden langsame Bälle veF
wendet Wer mit Schnittschlägen
unsicher ist, kann eher auf Rohlin-
ge zurückgreifen Auf lange Sich.
sollte die,,Rauheit" des Balls hiel
konstant bleiben

Oft zeigt es sich, dass man an

Doppelwellen mit der Zeit einen
Lieblingsball hat, auf den man
immer dann zurückgreifen kann,
wenn sonst nichts mehr geht
Oder mit dem man zuerst jede

Doppelwelle probiert

Bahnenbeispiele
. gerade: Annen
. gerade lang einspielen: Cas-

troP
. mit Vorbande in Dormagen,

Bad Münder, Weinheim

Besonderheiten:
In Eslohe hat die Doppelwelle auf
den Wellen keine Banden Hier er-
übrigt sich das Spielen über Ban-
de

In Witten-Annen kann gerade mit
einem toten Ball gespielt werden
: Knapp rechts am Pott vorbei und
dann langsamer Rücklauf Besser
ist sogar ein leichter Pottriss

wh

Flach auf die Mitte der ersten Welle slielen mit anschließendem Rund-
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Liegende Schleife - Einspielen ist alles!

Die Liegende Schleife ist bei
Hobbyspielern ein typisches Mi-
niaturgolf-Hindernis, das sie auch
mit den Anlagenbällen oft erfolg-
reich spielen können
lm Turnier muss der Ball den Ein-
gang und den gesamten Gang der
Schleife bis zur Grenzlinie durch-
laufen Ein Rollen über die Wüls-
te ist nicht erlaubt und führt zu
Schlag 2 vom Abschlagfeld

Spielweisen
Die Bälle können in die Schleife
entweder
. direkt eingespielt werden
. über Vorbande eingespielt

werden
. mit etwas Ziehschnitt auf bei-

de Arten eingespielt werden
Ob direkt oder über Voöande
gespielt wird, hängt von der Aus-
bildung der Schleife ab Bei eini-
gen führt ein direktes Einspielen
zum ,,Verklappern innerhalb der
Schleife Die Bälle können hoch

laufen und unter die Brücke ge-
langen und dort abbremsen

Bei Regen sollte die Schleife tro-
cken setn

Schleifen können am Eingang
recht schmal an der Bande an-
liegen oder einen breiten Wulst
haben Gibt es einen Wulst, ist

das Anspielen der Vorbande sinn-
voll, damit der Ball sicherer in die
Rundung einläuft

Das alles gilt jeweils um so mehr,

wenn mit Ziehschnitt gespielt wird
Der Ziehschnitt sorgt dafür, dass
sich der Ball in der Rundung an
der Wand entlang zieht und damit
sicher durchkommt Das Einspie-
len mit Ziehschnitt ist aber auch
zu üben!

Ob der Ball nach der Schleife ins
Loch laufen kann, hängt sehr von
der Eildung der Brücke ab Alte
Schleifen hatten eine runde For-
mung der Bahn, sodass dort der
Ball hin und her schaukelte und

damit kaum kontrollierbar die
Schleife verließ Neue Schleifen
haben einen geraden Rand und
lassen einen kontrollierten Balllauf
zu

lst derAuslauf mit einer hohen ge-
raden Kante versehen und diese
so ausgerichtel, dass der Ball am
Loch vorbei läuft, geht es noch um
die Schlaggeschwindigkeit und
den Ball Zu schnelles Schlagen
führt zum Herausdrehen des Balls
aus der Schleife oder zu einem
sehr schnellen Auslauf Der Ball

nimmt dann viel Schnitt an der
Bande innerhalb der Schleife auf
und läuft mit Uberschnitt den glei-
chen Weg am Loch zurück, den er
hingelaufen ist

lst der Ball nur so eben aus der
Schleife heraus gekommen, kann

er direkt auf das Loch zu lau-
fen. ist Für einen Vorlauf meist zu
schnell, reißt am Pott und legt sich
irgendwo in den Zielkreis

Bälle
Oft werden lang-
same, harte,
lackierte oder
raulackierte Bäl-
le gespielt Die

nehmen den
Schnitt gut an
und haben dann
Rücklauf genau
bis zum Loch
Hat der Zielkreis
ein Gefälle gegen
die Laufbahn des
Balls, kann auch
ein schnellerer

Ball zum Einsatz kommen
Glatte Rohlinge sind auch ge-
fragte Schleifenbälle

Bahnenbeispiele
. Vorbande mit Schnitt: Wein-

heim, Hardenberg, Castrop,
Schriesheim

. direkt einspielen: Annen

. ohne Schnitt einspielen: Lü-

denscheid, Murnau

Besonderheiten:
Manchmal haben Schleifen einen

"Knick" in der Rundung Das führt
dann zu einem kleineren Einspiel-
bereich
Bei Regen sollte Schleifen immer
entsprechend geschützt oder in-

tensiv getrocknet werden

Das genaue Einspielen, hier über
Vorbande, ist immer wichtig

Vome an der Schräge kann hier angespielt werden

.\------
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Eternitbahnen

Brücke - nur rüberspielen ist zu wenig!

Der Weg über die Brücke wird vom
Regelheft nicht vorgeschrieben,
aber da gibt ist natürlich auch
nicht viele Möglichkeiten.
Egal ob die Brücke aus Eternit
oder aus Kunststoff besteht, mög-
liche Plattenfugen sollten nicht
zum Verspringen der Bälle führen
Sonst ist ein gezieltes Spielen
kaum möglich

Spiolweisen
Die Brücken werden m€ist dia-
gonal überspielt Selten einfach
nur gerade, weil auch hier ein
enlsDrechender Schnitt dem Ball
mitgegeben werden muss, da-
mit er von der Bande aufs Loch
zieht Über das Loch kann man in

der Regel nicht spielen Der Ball
nimmt die Lochkante und springt
aus der Bahn Also entweder:

. von links nach rechts, einfach
oder mit Ziehschnitt oder

. von rechts nach links; ein-
fach oder mit Konterschnitt.

Den Rest müssen Geschwindig-
keil und Ball machen
Der Ball wird diagonal über die
Brücke gespielt, kommt kuz vor
dem Zielkreis noch an die Brü-
ckenbande, läuft dann die Ziel-
kreisbande entlang, die Brücke
wieder hoch, stößt dort an die
Bande und läuft von dort zum
Loch Der Schnittschlag sorgt
dafür, dass der Ball sich an der
Bande entlang dreht und schnell
genug ist um die Brücke wieder

Von unten schtäg über die B,ücke spielen.

hoch zu steigen. Wichtig ist hier-
bei, dass eine mögliche Kante an
der Bande beim Lauf des Balls
vermieden wird.
Ob über rechte oder linke Bande
gespielt wird, ist von dor Möglich-
keit für ein Rücklaufass abhängig.

Bälle
Es gibt einerseits spezielle Brü-
ckenbälle (Ortenau, DJM Mainz
2007. Bof Tobias Ramcke blau.
Algund, Brückenass 2 ua) Es

sind harte Bälle mit mäßigen
Sprunghöhen Aber auch Stan-
dardmaterial wie Classic 3 und
Pacman 3.

Di€ Balltemperatur ist ja immer
wichtig, bei Brückenbällen aber
besonders zu beachten. Mele Bäl-

ls werdsn aus dem "Socken" her-
aus gespielt.

Von oben über die Brücke

Bahnenbeispiele
. über linke Vorbande: Annen,

Gladbeck, Murnau
. über rechte Vorbande:

Lüdenscheid, Köln, Wein-
netm

Besonderheiten
Für den Ziehschnitt oder Kon-
terschnitt solltest du viel Gefühl
entwickeln. Er ist das Wichtigste
an dieser Bahn Und hier ist er
auch recht gut zu üben Trotzdem
sind manche Brücken nur sehr
schwer zu assen

wnRundlauf an einer Brücke mit Rücklauf von rechts Lautbild Folos: wh
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Etornrth

Sprungschanze mit Netz - jedes Netz ist anders

Vom Publikum verflucht und von
den Vereinsspielern respektiert
Das Netz, wohl eine der typischen
Bahnen, die auf keiner Anlage
fehlen darf

Spielweisen
Es gibt nur einen Weg und das
ist die direkte Fluglinie vom Ab-
schlagfeld mit Berührung der
Sprungschanze in das Netz (DMV
Regelheft 2008)
Der Ring hat etwa einen Durch-
messer von 50cm

und auch die Bälle sind etwas
schneller

Bei beiden Soielweisen kommt es
besonderes darauf an. dass der
Spieler den Schläger gleichmä-
ßig wie ein Pendel bewegt d h
die Länge des Ausholens sollte
gleichmäßig lang nach vorne und
nach hinten sein Sehr wichtig rst

noch die Körperhaltung, welche
am Besten aufrecht sein sollte
Außerdem nicht zu vergessen ist
ein fester sicher Stand

Bälle
Hauptsächlich werden relativ har-
te Bälle gespielt Ourch die Härte
der Bälle springen die Bälle bes-
ser von der Schanze ab
Dagegen variiert die Sprunghöhe
der Bälle, von fast ganz tot bis
zu etwa 20cm Sprunghöhe ist al-
les dabei Wichtig ist: Der Spieler
muss für sich selbst den besten
Ball finden Die Bälle sollten nicht
zu weich sein, sonst,kleben'die-
se am Hindernis

Bahnenbelspiele
Viele Anlagen haben ein Netz:
Dormagen, Kehlheim, Neheim-
Hüsten, Wesseling, Murnau,
Kempten, Magdeburg

1= Besonderheiten
Viele Abschlagfelder sind ofl aus
Metallplatten lm Sommer kann
es vorkommen. dass diese durchUbehlick über das Netz Hier mit

Jedes Netz will erst einmal ge-
spielt sein Foto: Michael Schmitt

die verbundene Sonneneinslrah-
lung sehr heiß werden und sogar
auch blenden können Aus diesen
Gründen sollle man möglichst ei-

nen Sonnenschirm aufslellen und
somit die Fiäche vor der Sonnen-
einstrahlung schülzen

Manchmal kann es passieren,

dass bei einem sehr zügigen
Schuss der Ball wieder aus dem
Netz herauskommt Um das zu

verhindern, sollte man mit dem
Tempo runler gehen
Darüber hinaus sollte man das
Netz regelmäßig auf mögliche Lö-
cher kontrollieren

tb
einer Metallplatte am Abschlag

Foto: tb

Man kann zwischen zwei Möglich-
keiten wählen:
. normales Spielen über die

Rampe
. aufTicken spielen

Beim normalen Spielen über die
Rampe läuft der Ball die ganze
Rampe hoch Aus diesem Grund
sollte der Schuss relativ gerade
sein, sonst besteht die Möglich-
keit, dass der Ball leicht veßpringt.
Für das Spielen auf Ticken sollte
der Ball nur ein einziges Mal die
Schanze berühren Häufig muss
mit mehr Druck gespielt werden

Für junge, kleine Spieler isl das Netz oft eine sehr schwer zu spielende
Bahn Foto: tb

ilMiniaturgolf spielen - Ein Uberblick für Anfänger



Eternrtbahnen

Gerade Bahn mit Zielkreisfenster - Töter: durch!!

n\| . ll

If
il
o
il

P
L]
Z\
| . ll
\-/

il

Leicht aus der Mitte und mit dem
richtigen Tempo Fotos:wh

Die große Schwierigkeit be-
steht darin, auf einer langen
Distanz durch ein kleines
Fenster zu treffen Gerade ein-
mal zwischen 10-15cm breit
misst der schmale Durchgang
(DMV Regelheft 2008). Oft-
mals verbunden noch mit ei-
nem Gefälle und vielen witte-
rungsbedingten Spuren

Der Töter, wie die Bahn auch
noch genannt wird, gehört auf
vielen Anlagen nicht zu den
leichtesten Bahnen und ist so-
mit ein wichtiger Knackpunkt
Selbst für Spitzenspieler ist
diese Bahn keine leichte Auf-
gabe
Und oft wird dann ungenau
gespielt, weil der Gedanke da
ist: Das ist eine schwere Bahn!
Bloß durch!!!

Spielweisen
lm Allgemeinen gibt es vier
Möglichkeiten die Bahn zu
spreren:
. mit dem Gefälle der Bahn
. gegen das Gefälle der

Bahn
. schräg durch das Fenster,

damit der Ball am Loch
vorbei läuft und dann im
Rücklauf fällt

. mit einer Vorbande und
dann auf Rücklauf.

Bei allen Spielmöglichkeiten

ist die Spielgeschwindigkeit
von entscheidender Bedeu-
tung und somit ausschlagge-
bend für die Abschlagrichtung
und für den Ablagepunkt Am
Besten sucht man sich Uber-
spielpunkte für die passende
Richtung.

Bei Anderungen der Tempera-
turen sind die meistens vorhan-
denen witterungsbedingten
Spuren vor dem Hindernis
sehr schlecht einzuschätzen.
Mal ist es wärmer oder kälter
und dann zieht die Bahn mehr
oder weniger. Wenn man nun
den Abschlagpunkt bzw die
Richtung leicht korrigiert, ist
der perfekte Schlag wieder
möglich.
Keine leichte Aufgabe sich
darauf einzustellen.
Wenn die Spuren zu unsicher
sind, könnte auch versucht
werden über Vorbande zu
spielen

Bälle
Die Bälle sind oft sehr
unterschiedlich Die Bandbrei-
te reicht von toten Bällen bis
zu Röhrenbällen. Röhrenbäl-
le werden hauptsächlich ge-
spielt, damit im Endkreis noch
eine vielleicht vorhandene
Rücklaufmöglichkeit genutzt
werden kann. falls der Ball mal

am Loch vorbei laufen sollte.
Wenn die Bahn keinen Rück-
lauf hat, bietet es sich auch an.
relativ tote Bälle zu spielen
Häufig werden auch mittel
schnelle schwere Bälle ge-
spielt, damit man die passen-
de Spur trifft, die durch das
Fenster führt
Das Gewicht des Balls kann
für das eigene Gefühl wichtig
sein. Spiele ich lieber einen
leichten oder einen schwe-
reren Ball?

Vielleicht besteht auch die
Möglichkeit, dass im Endkreis
ein Trichter ist, wie in Brilon.
Hier kann ein Stein eingespielt
werden, und er kullert dann
zum Loch. Allerdings ist das
Spielen dieses Balls auch nicht
einfacher und zudem ist diese
Variante sehr windanfällig

Bahnenbeispiele
Töter gibt es in Hardenberg,
Köln, Witten-Herbede, Brilon,
Murnau, Dormagen-Brechten,
Kehlheim. Mainz. Hannover

Besonderheiten:
Es gibt eine doppelte Ausfüh-
rung des Töters. Dort befindet
sich die Grenzlinie direkt hinter
dem 1 Fenster. Keinesfalls ist
diese Bahn einfacher, denn
schnell liegt der Ball hinter den
zweiten Stäben und man muss
aus ungewohnter Position put-
ten.

tb

Doppeltöter in Dormagen Folo:lb
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Labyrinth - gerade oder über Bande?

Das Labyrinth darf eigentlich auf
einer typischen Miniaturgolfanlage
nicht fehlen
Ein ,,Labby" verfügt meist über
vier Eingänge, jedoch ist nur der
zweite Eingang von rechts zuläs-
sig Außerdem liegt fast die gan-

ze Bahn, ausgenommen das Ab-
schlagsfeld, in der Schräge

Spielweisen
Es gibt im Allgemeinen zwei Mög-
lichkeiten den Ball ins Loch zu
bflngen:
. Die erste Möglichkeit wäre,

den Ball gerade zu spielen
ohne jegliche Bande

. Die zweite sehr beliebte
Spielvariante ist das Spielen
über Bande

Beim geraden Schlag kommt es
besonders darauf an, dass der
Spieler den Schläger gleichmä-

ßig wie ein Pendel bewegt, d h
die Länge des Ausholens sollte
gleichmäßig lang nach vorne und
nach hinten sein Sehr wichtig ist
auch die Körperhaltung, welche
am Besten aufrecht sein sollte
Außerdem nicht zu vergessen ist
ein fester, sicherer Stand

Vorbande spielt man in der Re-
gel über die rechte Bande, weil
dadurch der Ball besser in die
Rundung des Labyrinthes gespielt

werden kann Für das Spielen
über Bande ist es sehr wichtig,
dass der Anspielpunkt ohne Ma-
cken und Kanten ist oarüber hin-
aus sollte es keine Unebenheiten
am Beginn der Steigung geben,

sonst besteht die Möglichkeit,
dass der Ball springt Ein weiterer
wichtiger Punkt, auf den man ach-
ten sollte, ist, dass man den Ball
schnittfrei spielt, um ein gleichmä-

ßiges Banden zu gewährleisten

Durch das Spielen über Bande
wird der Anspielpunkt erheblich
verkürzt

Bälle
In der Regel werden sehr harte
Bälle ab 1ocm Sprunghöhe ein-
gesetzt Harte Bälle haben den

Uber Vorbande sDielen mit einem haften Ball

Vorteil, dass diese im Hindernis
weniger abgebremst werden als
weichere
Aber es muß auch kein echter

,,Mini" sein, obwohl die schon kon-
stanter banden sollen als andere

,,Labby-Bälle"
Beim Temperieren von Bällen
sollte man darauf achten, dass
die Bälle nicht zu weich werden
Dann können sie anders abban-
den und trefien nicht den Laby-
rintheingang

Je kleiner der Eingang, desto
sicherer mit Vorbande

Bahnenbeispiele
Gerade kann man eigentlich je-

des Labyrinth spielen In Castrop
wird es aber von Vielen genutzt,

da das Spiel über Vorbanden sehr
unsicher ist

Fotos: wh

Für das Spielen über die Bande

eignen sich ebenfalls sehr viele

,,Labbys"

Besonderheiten
Die wohl einzige Besonderheit
gibt es in Wesseling Hier verläuft
die Bahn zunächst in einem länge-

ren Abschnitt eben und steigt nur
in einem kurzen Teilabschnitt Der
Endkreis ist ebenfalls wieder ohne
Steigung

Was man noch beachten sollte
ist, dass an einigen ,,Labbys" die
Möglichkeit besteht, dass der Ball

wieder aus dem Zielbereich zu-
rück kommen kann, falls man zu

schnell gespielt hat

Als Zielbereich (Target) ist nur der
Bereich zwischen den parallelen

senkrechten Wänden im Zentrum
des Labyrinths (siehe Zeichnung)
festgelegt Das Ziel kann mit oder
ohne Zielloch gestaltet werden
(DMV Regelheft 2008)

Manche ,Labbys" können ein richtiger Ochser werden

Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänger t3
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Stumpfe Kegel - viele Möglichkeiten!

rm\
\ irl
R]

u
G\
)/ l'(

F]

H
/Att . ll
\\ //

F]

H
,,.-\(t.))
\t (
>l
t<
L.J

auf Rücklauf . Zusammengefügter Ballllauf.

Der Weg zum Loch ist nicht vor-
geschrieben, allerdings muss man
zunächst einmal zwei Kegel über-
wanden um in den Endkreis zu ge-
langen Diese Bahn ist auf vielen
Anlagen nicht die leichteste, denn
auch hier muss das Temperieren
der Bälle geübt sein
Die Kegel werden auch als Rad-
kappen bezeichnet

-Uber linke Vorbande und nur über
den zweiten stumpfen Kegel.

Spielweisen
Es gibt viele unterschiedliche
Spielweisen, die von Anlage zu
Anlage variieren
Auf den meisten Anlagen wird die
Bahn über beide Kegel gespielt,
aber es gibt auch einige Ausnah-
men, bei denen man nur über ei-

Fotos: wh

nen Kegel oder sogar mit Vorban-
de spielt

Beim Spielen über beide Kegel
spielt das Tempo eine entschei-
dende Rolle Denn wenn der Ball
über den ersten Kegel zu schne
gespielt wird, dann kann der Ball
zwischen den Kegeln verspringen

Manchmal sollte man sogar nur
über einen Kegel spielen Hierbel
ist es wichlig, dass die Bälle nicht
über den Kegel springen, sondern
rollen, da sie sonst auf der Ke-
gelrückseite auftreffen und dort
beschleunigen Außerdem sollte
kein Schnitt im Schlag sein

Wenn der Ball über die Vorban-
de gespielt wird, muss darauf
geachlel werden, dass an der
Bande keine Macken sind, sonst
verspringl der Ball und holt sich
nicht genügend Schnitt um dann
im Rücklauf zu fallen
Manchmal geht es auch kompli-
zierter: Von rechts außen den
abgelegten Ball am ersten Kegel
vorbei an die Bande spielen, von
dort über den zweiten Kegel an
die rechte Bande laufen lassen
von hier am Loch vorbei und im
Rücklauf kommen

Bälle
Wenn man über die Vorbande
spielt, werden häufig relativ harte

Bälle mrt einer Sprunghöhe über
'10 cm gewählt Die Bälle, die über
beide Kegel gespielt werden. vari-
ieren sehr von ihrer Sprunghöhe,
denn sie sind von den Bahngege-
benheiten abhängig

Relativ tote Bälle (bis zu 3 cm
Sprunghöhe) spielt man dagegen
wenn man nur über einen Kegel
spielt Hier ist es wichtig, dass die
Bälle im Rücklauf abbremsen

Oftmals müssen die Bälle auch
gut temperiert werden, denn rasch
werden die langsamen Bälle bei
höheren Temperaturen zu schnell

Bahnenbeispiele
. über beide Kegel: Paffendorf,

Castrop, Biebertal, Glad-
beck, Kerpen, Murnau

. über einen Kegel: Dorma-
gen, Düsseldorf

. mit Vorbande über einen
Kegel: Hardenberg, Wanne-
Eickel

. über zweiten Kegel mit an-
schließender Bande: Wein-
heim

Besonderheiten:
Die Anordnung der beiden Kegel
kann auf manchen Anlagen spie-
gelverkehrt sein

to

Nur über den zweiten slumpfen
Kegel

Uber beide stumpfen Kegel wird hier gespielt, rechts am Loch vorbei

t4 Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänqer



Eternitbahnen

Doppelkeile - Sand auflockern nicht vergessen!

Für viele Spieler gehören die Dop-
pelkeile (auch Sandkasten ge-
nannt) zu den leichtesten Bahnen.
Jedoch gibt es auch hier einiges
zu beachten
Die Bahn hat keine Grenzlinie
und ist nur vom Abschlag spielbar
(Assbahn)

Spielweisen
Das Regelheft schreibt keinen
vorgesehenen Weg vor
lm Allgemeinen wird die Bahn ge-

Plastik und andere wiederum ha-
b€n keine Rampe, sondern einen
flachen Steg. Wichtig zu wissen
ist, dass ein Plastikauflauf rela-
tiv schwierig zu spielen ist, denn
das Plastik federt die Bälle untetr
schiedlich stark ab.
Der flache Steg fordert einen rela-
tiv geraden Schuss, denn ofimals
ist dieser schmaler als ein noma-
ler Auflauf
Außerdem sollte man darauf
achlen, dass der Sand gut auf-

rade gespielt oderje nach Zug der
Bahn leicht schief, damit der Ball
etwa mittig in der Schüssol landet
und nicht unnötig verspringt.
Das dazugehörige Tempo muss
an die Bahn angepasst sein, denn
es gibt unterschiedliche Austüh-
rungen der dritten Rampe
Manche sind aus Eternit oder

Fotos: wh

gelockert wird, damit die Bälle gut
abgebremst werden. Sollte das
Auflockem nicht reichen, besteht
die Möglichkeit, eine Art Mauer
aus d€m Sand zu bau€n, sodass
die Bälle darin stecken bleiben
Ein weiterer wichtiger Punkt ist,
dass der Sand eigentlich immer
feucht sein sollte, denn wenn et€-

Mine hinlegen und gerede weg

zu trocken ist, geht die Bremskraft
verloren

Bällo
Hauptsächlich werden harte tote
Bälle gespielt, ähnlich wie am Vul-
kan, denn b€i schnelleren Bällen
besteht die Gefahr, dass diese
wieder aus der Schüssel heraus
springen können
Ein wenig Wärme schadet den
Bällen auch nicht, denn somit wiro
die Oberfläche minimal weicher
und sorgt für einen ruhigeren Lauf
des Balls

Bahnenbeispiele
Sehr viele Anlagen haben Dop-
pelkeile, zum Beispiel in Neheim-
Hosten, Mönchengladbach, Dor-
magen, Düsseldorf, Castrop,
Murnau . Arendsee

B€sonderfteiten
Es muss nicht zwingend Sand in
der Schüssel sein, an manchen
Bahnen sind auch Kieselsteine
vorhand€n.
Es ist schon ofimals vorgekom-
men, dass der Ball auf der Schüs-
sel zum Liegen gekommsn ist,
aber nur das Innere der Schüssel
ist das Ziel (DMV Regethefr 2008).
Der Wesselinger Sandkasten hat
nur eine Ramoe

tb

Manchmal können die Doppelkeile auch anders aussehen Egal: ein_
fach spielen Das einbeinige Spielen braucht aber nicht sein

Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänger l5
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Eternitbahnen

Passagen - worüber soll gespielt werden?

machen

Eine Passage hat fünf Wellen ne-
beneinander Also fünf verschie-
dene Wege das Hindernis zu
überwinden

Oftmals werden nicht zu schnelle
Schüsse gefordert, aber sie soll-
ten den Eingang an der richtigen
Stelle treffen

Einspielen in die Mitte von unten

Spielweisen
Der Weg durch die Passage ist
nicht vorgeschrieben (DMV Re-
gelheft 2008) Zusammengefasst
gibt es drei Möglichkeiten, den
Ball über die Passage zu spielen.

. Durch die Mitte (in den meis-
ten Fällen)

. Oder über eine dsr beiden
höheren Wellen (eher selten)

. Uber die Außenwellen links
oder rechts (eher selten)

Natürlich muss das Gefälle auch
berücksichtigt werden. So bietet
es sich auch an, mit oder gegen

Fotos: wh

das Gefälle der Bahn zu spielen.
Für das Soielen durch die Mitte
ist es wichtig, dass der Ball sau-
ber in den Eingang eingespielt
wird In der Regel zeigt die linke
oder rechte Innenbande fast mittiq
auf das Loch. Das heißt, die Bälls
kommen dann im Vorlauf oder je
nach Gefälle auch im Rücklauf ins
Loch

Sauberes Einspielen kann heißen,
dass der Ball nicht mittig aus dem
Abschlagfeld gespielt wird, son-
dern von außen Dann kann sich
ein toter Ball an eine Innenseite
der Passage anlegen, ein schnel-
lerer Ball kann leicht innen abban-
den und ein schneller Ball kann
innen doppelt banden Dies ist
jeweils wichtig, wenn die Ausrich-
tung der Passage auf das Loch es
erfordert.

Wenn nun diese Variante nicht be-
sonders assträchtig ist, sollte man
weitere Möglichkeiten ausprobie-
ren, wie z B den Weg 0ber die
zweite Welle von rechts

Die Schwierigkeit besteht darin,
dass die Breite des Aullaufs nicht
besonders groß ist und somit rela-
tiv schwierig zu treffen ist.

Das eine oder andere Mal kann
man auch über die Außenbande

mit Vorbande soielen Die Vorban-
de ist nötig, damit sich der Ball in-
nen an das Hindernis anlegt und
somit auch näher am Loch vorbei
läuft, um dann im Rücklauf zu
KOmmen

Bälle
Für das Spielen durch die Mitte
variieren häufig die Bälle
An manchen Bahnen, wie in Ker-
pen oder Witten-Herbede, spielt
man relativ harte tote Bälle Da-

9e9en in Köln oder Künsebeck
weiche mittelschnelle Bälle, auch
aufgrund des Rücklaufes
Weiche nicht zu tote Bälle werden
über die a^reite Welle gespielt,
Rotationsbälle zum Zenlrieren
über die äußere Welle oder aber
auch langsame weiche Bälle für
den Rücklauf (auch auf Kullern).

Bahnenbeispiele
. durch die Mitte: Oormagen,

Gladbeck, Düsseldorf, Wit-
ten-Herbede, Castrop, Bütt-

9en
. über die zweite Welle von

rechts: Brilon
. über äußere Welle: Brilon,

Dormagen-Brechten

Besonderheiten:
Beim MGC Dormagen-Brechten
gibt es die Möglichkeit, die Passa-
ge auf Zentrieren zu spielen
Hier wird ein sehr schneller Ball
von rechts außen sehr langsam
ober die rechte äußere Welle ge-
spielt, welcher dann nach drei-
oder viermal Banden ins Loch
fallen kann

tb

Uber die äußere Welle einen
schnellen Zentrierball sDielen

Den Ball einspielen, anlegen lassen und im dann im Vodaut das Ass

l6 Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänger



Vulkan - gerade hoch und ausruhen!

Der Vulkan, oder auch oft Turm digkeit verliert
genannt, ist eine Bahn, die man Der Spieler sollle versuchen. die
nur vom Abschlag spielen kann Auflaufbande möglichst nicht zu
Somit wird diese Bahn auch als berühren, sonst wird der Ball zu
Assbahn bezeichnet stark aboebremst
Eigentlich gehört der Vulkan zu
den einfacheren Bahnen und wird
sehr schnell auf die leichte Schul-
ter genommen Aber trotzdem
sollte man nicht mehr als einen
Schlag an diesem Feld benötigen

Spielweisen
Der vorgesehene Weg des Balls
ist nicht festgelegt
In der Regel kann ein gerader,
sauberer Schlag an dieser Bahn
gemacht werden
Natürlich ist auch das Tempo enl-
scheidend
Allerdings sollte zunächst einmal
darauf geachtet werden, ob die
Bahn ein Gefälle hat oder nicht
Somit kann die Abschlagrichtung
ein wenig variieren Außerdem ist
es wichtig, vielleicht vorhandene
Macken und Kanten am Auflauf
zu beachten, damit der Ball nicht
unnötig springt und an Geschwin-

Ein SDielen über die Bande macht
an dieser Bahn keinen Sinn, kann
aber durchaus mal aus Spaß aus-

ebenfalls darauf achten, dass die
Bälle gewärmt werden, weil diese
sonst zu hart und zu schnell wer-
den

Bahnenbeispiele
Viele Anlagen haben eine solche
Bahn, zB Castrop, Mönchen-
gladbach, Köln, Künsebeck

Besonderheiten
Wer hat das nicht schon einmal
erlebt, man spielt den Ball sauber
den Vulkan herauf und er kommt
wieder zurück Diese Rundläufer,
oben auf dem Plateau um das
Loch herum, können ab und an
mal passieren Aber nicht verza-
gen, den nächsten wieder einlo-
chen!

Der Zielbereich ist das Zielloch
und das komplette Plateau (DMV
Regelheft 2008) Der Ball braucht
also nicht im Loch zu liegen, aber
oben sollte er sein!

tb
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Vulkane können auch so ausse-
hen wie dieser in Wesseling

probiert werden

Liegenbleiber im Vulkan kühleren Temoeraturen sollte man

1

Erholen und trotzdem assen

Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänoer
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V-Hindernis und Bananen - Überraschungen möglich!

Diese Art von Bahn gibt es in meh-
reren Variationen Bei allen ist das
Abschlagfeld gerade Dann kann

der Rest der Bahn schräg sein
oder auch nur der zielkreis Das
V kann als,,Banane" ausgebildet
sein, auf die sich der Ball abzule-
gen hat Die V-Bahn ohne V auch
als Variation dieser Bahn anzuse-
hen, ist vielleicht elwas zu viel

Spielweisen
Diese Bahnen können auf fol-
gende Weisen gespielt werden:
. gerade hoch am V (oder Ba-

nane) vorbei und im Rücklauf
von der Zielkreisbande in

den Pott
. diagonal über die Bahn am

Hindernis vorbei und dann
auf Rücklauf

. über lange Vorbande gespielt

. über Doppelbande Bei

feuchten Bahnen nicht so
zu empfehlen, da viel Tempo
verloren geht

-.1

Bei den meisten
Bahnen könn-
te man wohl alle
Schlagvarian-
ten spielen
Das ist ofl Ge-
schmackssache
oder eine Frage,
ob die Bahn zu
einer Seite ei-
nen starken Zug

Fotos: wh hat Beim geraden

Spielen ist das
dann oft hinderlich und spielen
über Vorbande erleichtert das as-

sen
Der Ball darf im V durchaus mehr-

mals hin und her banden aber nie-

mals sich wieder herausdrehen
Das kann mit schnellen sehr rau-
en Bällen leichl passieren

Nimml man schwere Bälle, sind
diese meist schnell Sie können
lackiert oder roh sein Rohlinge
stoßen von der Zielkreisbande
besser zum Loch als lackierte Bäl-
le, daher werden sre oft sehr spät
über Bande oder gerade gespielt

Für Bananen werden Bälle ge-

braucht, die, auch wenn sie warm

sind, tot am Boden liegen bleiben

und sich trotzdem noch locker
spielen lassen

Bahnenbeispiele
. gerade und steil in Gladbeck
. Flaches V nur im Zielkreis

schräg in Dormagen
. steile Banane in Annen: Hier

kann auch Doppelbande ge-

spielt werden
. flache Banane in Lüden-

scheid

nes V.

Manchmal kann ein V unlen am
Pott so breit auseinander sein,
das ein Ball dort heraus laufen
kann Mehrmaliges Hin und Her
Banden im V eher zu vermeiden

Bei Bananen sollte der Ball mög-
lichst so auf die Krümmung kom-

men, dass die Voruärtsbewegung
des Balls abgebremst wird Also
von der linken Seite kommend aul
die rechte Bananenseite und um-
gekehrt

Bälle
Es können leichte Bälle gespielt

werden bei hohen Bahnen Das

sind dann oft Flunschen, bzw
Rohlinge

B€sonderheiten:
Wer möchte, kann ein V eigent-
lich auch geradeaus von unten
einspielen Das ist natürlich sehr

viel schwieriger als von oben in
das V zu gelangen Dort ist der

Platz meist viermal so breit Aber

es schult natüdich ungemetn für

einen präzisen Schlag! Nur im

Turnier rst es dann eher wie ein

schwieriges Rohr
Es grbt ernrge V-Hrndernisse, die

sind sehr hoch und haben keinen
Zielkrers sondern Schrägen in

den Ecken der Bahn (Wesseling)

wh

a

Doppelbandenschlag auf ein V.

l8 Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänger
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Blitz - Durchkommen ist nicht so einfach!

Auf vielen Anlagen findet man den
Blitz an der Position 18 Hier ent-
scheidet sich vieles Hat der Spie-
ler die Neruen, durch die Mitte zu
spielen, wenn es gerade sehr eng
ist, oder spiell man auf Sicherheit
über die Bande? Nicht nur deswe-
gen gehört der Blitz zu den sehr
interessanten Bahnen

Spielweisen
lm Allgemeinen gibt es zwei Mög-
lichkeiten:
. durch die Mitte
. über die Bande

Das Spielen über die Bande kann

Blilz spielen am Ende der Runde.

man noch weiter differenzieren
Meistens wird der Ball mit nicht
zu hohem Tempo über die rech-
te Vorbande gespielt, dann sollte
der Ball entweder im Vorlauf oder
nach 2-3-mal ticken an der Ban-
de ins Loch Fallen Manchmal be-
steht sogar die Möglichkeit, einen
Druckschlag zu spielen, dabei ist

das Tempo wesentlich höher und
der Ball fällt dann eigentlich nur im
Rücklauf bzw im Kullern Oftmals
kann es dann auch passieren,
dass der Ball wieder in Richtung
der Roten Linie rollt und man so-
mit einen langen Putt hat

Für das Spielen durch die Mitte
komml es besonders darauf an,

Blitz über Voöancle spielen Vedaufsbild

dass man einen sehr genauen

Schuss machen muss, häutig
auch mit Schnitt verbunden. An
vielen Bahnen ist dieser Schlag
nicht der einfachste, also immer
wieder trainieren Wichtig dabei ist
es auch noch, darauf zu achten,
was für ein Gefälle die Bahn hat

Besonderheiten
Es gibt einige Blitze, die so eng in

der Mitte sind, dass der Ball fast
gar nicht dadurch passt, so bleibt
eigentlich nur die Möglichkeit des
BandensDiels, auch wenn dieses
vielleicht nicht mehr Asse bringt

Bälle
Die Bälle, die durch die Mitte ge-
soielt werden. sind relativ tot. Je
nachdem, ob man mit oder ohne
Schnitt soielt. sollte man auch auf

Blitz gerade durch spielen mit etwas Schnitt.

Foto: wh

die Härte des Balles achten, denn
harte Bälle nehmen mehr Schnitt
an der Bande an als weiche

Über die Bande spielt man schnel-
lere Bälle, oftmals auch sogar
Rohlinge oder Specklinge mit über
50 cm Sprunghöhe, werden über
die Bande gespielt

Bahnenbeispiele
. durch die Mitte: Dormagen,

Weinheim, Künsebeck, Ker-
pen, Schriesheim

. über Bande: Mönchenglad-
bach, Murnau, Hardenberg,
Hannover

. über Bande als Druckschlag:
Witten-Herbede, Gladbeck,
Murnau

tb

Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänger

Fotos: wh

l9



0

Gerade Bahn ohne Hindernis - ja und?
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Manchmal ist das,,gerade Spielen" ganz schön schwierig Fotos: wh

Bälle
Drese Bahn wird oft mrt den er-

genen,Lieblingsbällen gespielt

- ernem alten 083-er oder 085-er,
oder einem 087 Aber auch ein

443 oder andere Bälle des ,,Vetr
trauens srnd im Ernsatz Der Ball

sollte ledenfalls genügend Tem
po für einen Rucklauf entwrckeln
können Fällt er nrcht rm Vorlauf,
sondern läutt eng am Loch vorbei,
sollte er anschließend nicht un-

terlaufen Gegen Uberlaufen des
Lochs hilft es, den Ball langsamer
zu sprelen

Bahnenbeispiele
. geradeaus in Castrop, Annen
. Vorbande in Annen, Wanne-

Erckel
. auf Zentrieren rn Weinh

Besonderheiten
Drese B:r - Sommer bel

Inte-: - , -,rg manchmal
s. --':' r i. nrt Spurverän-
::a'. i-' 'aag eren

Ber dieser völlig einfach ausse-
henden Bahn rst der Weg des
Balls ins Loch nicht festgelegt
Eine Grenzlinie befindet sich auch
hier in 50 cm Entfernung vom Ab-
schlagfeld Sollte ein Ball sie vom
Ziel aus kommend überlaufen und

hrnter ihr liegen bleiben so ist er
von dort weiter zu sprelen, wo er
dre Grenzlinie zuletzt überquert
nat

Spielweisen
Dre Bahn kann gespielt werden:

' geradeaus bzw le nach Zug
der Bahn entsprechend et-
was von oben oder unten

. uber einfache Vorbande

. mrt Zentfleren im Zielkreis

. Auch erne Doppelbande
ware mog ch

Geradeaus zu sp elen ist auf den
ersten B ck rechL ernfach Hat die
Bahn al erdrngs vre e Spuren kön

nen dre Genau gkert des geraden

Schlags der Sch agstärke wrch

tig werden Ern n cht gle ch vom
Abschlag erngelochter Ball kann

auch schon einmal weit zuruck
laufenl
Das Spiel über Vorbande hat den
Vorteil des kurzen Anspielpunktes

und des Querens von Bahnenge-
fälle
Hat ein Zielkreis eine ausgeprägte
seitliche Spur zum Loch kann ein

schneller Ball zum Zentrieren ein-
gespielt werden Ungenaulgkeiten
beim Ernspielen können auch hrer

den Ball wreder weit zurück tra-
gen

l0 Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänoer



Auflaufkeil mit Zielfenster - das

Durch dieses Fenster muss halt
erst einmal gespielt werden Es ist
10 bis 15 cm breil und meist hat
man den subjektiven Eindruck,
dass die Bahn, die man gerade
spielt, garantiert ein noch kleine-
res Fenster hat So schnell ist wie-
der davor gespielt worden

Spielweisen
Natürlich ist klar, dass du durch
das Fenster zu spielen hast lst
die Bahn vor dem Fensler gera-
de, kann auch einigermaßen ge-
rade gespielt werden Ein Gefälle
macht die Bahn noch interessan-
ter Denn: Schnell gespielt nimmt
der Ball nicht mehr so viel Gefälle
auf Bei zu langsamem Spiel kann
das Gefälle zu slark einwirken ln
beiden Fällen folgt Schlag eei
Und das mag nicht jeder, so-
dass dann schnell viele Schläge
zusammen kommen

Schräges Einspielen in das Fens-
ter ist sinnvoll, wenn das Gefälle

des Auflaufkeils einen unklaren
Spuruerlauf aufweist Auch kann
versucht werden, durch schräges
Einspielen den Ball am Pott vorbei
zu bringen und dann das Ass auf
Rücklauf zu machen
Gerade durch das Fenster zu
spielen und dann den Ball im Vor
lauf im Poft zu haben, setzt meist

dass der Ball sich nach Ubersprin-
gen des Potts schnell beruhigt
und die Bande sicher bekommt
Andernfalls springt er raus oder
bleibt tot an der Bande liegen
Mit Vorbande zu spielen sollte
auch gehen, ist mir aber an keiner
Bahn sinnvoll erschienen

Bälle
Da der Fensterdurchlauf klein ist,

spielt man einen kleinen Ball z B
kleine tote Bälle für ein Vorlaufass
Ob eher ein leichter oder ein

schwerer Ball genommen wird,
ist wohl Geschmackssache (z B
Nifo 2 3D '143, H4 zf , Reisinger
13,uä)
Flunschen für Rücklauf (3D 443,
H2,uä)

Bahnenbeispiele
. gerade auf Vorlauf: Castrop,

Bieberlal, Brilon
. auf Rücklauf: Annen, oort-

mund-Syburg, Paffendorf,
Witten-Heven

Besonderheiten:
Einige Bahnen haben nach dem
Fenster ein Gefälle zum Loch
Da kann es lohnend sein, einen
schnellen Ball zu spielen, der von
der Zielkreisbande wieder bis zum
Fuß des Auflaufkeiles zurück läuft,

dort stößt und dann in Richtung
Pott kullert

wh

_ ?F r-
Fenster hat es in sich!

Manche ,,Fenste/' sind noch neft vezied Wenn schon nicht am
Schlag, dann kann man sich zumindestens daran eireuen Fotos: wh

langsames
Spielen
voraus, oa
sonst der
Ball schnell
am Pott
reißt Oder
es gibt eine
deutlich
ausgeprä9-
te Vorlauf-
spuL

Einen
schnelle-
ren Ball
zug19 9era-
de durchs
Fenster,
über den
Pott sprin-
geno rm

direkten
Rücklauf
fallen zu

lassen, ist

scnon etne
mutige
Variante
Wichtig ist,
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Es sind Bahnen ohne Grenzlini-
en Wenn der Ball also sein Ziel
nlcht erreicht hat und bis zum
Abschlagfeld zurückläuft, kann er
wieder beliebig innerhalb des Ab-
schlagfeldes abgelegt werden
Diese Bahnen habe ich selber so
nur auf einer Anlage angetroffen
Eine,,schräge-Kreis-Bahn hat
meist doch ein Hindernis und ist

dann eben eine Niere Oder dre

Steilschräge hat im Zielkreis ein
Hindernis und ist dann ein'V
oder eine ,,Banane"
Das mag daran liegen, dass die-
se Bahnen ohne Hindernis wenig
attrakliv für Besucher aussehen
Auch sind diese Bahnen ohne
Hindernisse meist schwer zu spie-
len

Spielweisen
Zu diesen Bahnen jetzt also eher
allgemeine Übedegungen
Gespielt werden kann eher auf
Vorlauf als auf Rücklauf Das
Tempo ist im Vorlauf wohl gerin-
ger, sodass ein Ball auch noch ins
Loch tällt, wenn er etwas seitlich
einläuft Kommt der Ball von der
oberen Zielkreisbande, nimmt et
je nach Schräge, wieder recht viel
Fahrt auf und kann dann eher ei-
nen Pottreißer haben
Ob der Vorlauf gerade oder über
Vorbande erreicht wird, hängt von
der Ausrichtung und Form der
Platten ab Gibt es eine eindeuti-
ge gerade Spur zum Loch, so ist
dafür nur noch ein gerader Schlag
und der richtige Ablagepunkt im
Abschlagfeld zu bestimmen lst so
eine Spur eher undeutlich oder ist
die Platte nach oben gewölbt, wird
man wohl lieber schräge über die
Platten, also mit Vorbande spie-
len

Bälle
Hat diese Bahn über ihre gesamte
Länge eine steile Schräge, wirst
du besser zu leichteren Bällen
greifen Die werden dann wohl
auch meist kleiner sein Dann ha-
ben sie mehr Platz ins Loch zu
fa llen

Schräge Kreise ohne Hindernisse - echte Hindernisse
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Gerade spielen ohne Hindemis ist nicht einfacher.

Uber Vorbande sollten die Bälle
genügend von der Bande able-
gen, daher also eher mittelschnel-
le Bälle
lst in der Bahn eine Wanne, dann
kannst du auch mal ausprobieren,
schnelle Bälle langsam zu spielen

Bahnenbeispiele
Lurup (Hamburg), Dudweiler, Kün-
zell, Neutraubling
Diese Bahnvariante habe ich sel-
ber bisher nur in Künzell gespielt
Oort empfand ich persönlich diese
Bahn als eine echte Herausforde-
rung

Besonderheiten
Es gibt sie nicht so sehr häufig
Aus den Anlagen der ehemaligen
Abteilung 5 ist eine ähnliche Bahn
als,,Schmitz-Backes" bekannt

Eine Beschreibung einer solchen
Bahn aus Berlrn:

Diese Bahn hat es in sich Da es
keine rote Linre gibt, muss sie mit
einem Schlag gespielt werden
Entweder spielt ihr aus der Mit-
te und macht minimal zu (blaue
Linie), oder ihr legt den Ball wei
ter nach unten (aus Sicht eines
Rechtshänders) und spielt ein-
fach gerade weg (rote Linie) Wer
möchte, kann la mal den Schlag
über Bande ausprobreren (grune

Linie). was den Vorteil hat, dass
ihr den Zug der Bahn umspielt
Auf den Plalien dreser Bahn lagen
jahrelang dre stumpfen Kegel",
wodurch drese sich recht heftig
verzogen haben Die zweite Platte
zreht rm hrnteren Teil deutlich nach
rechts
Balltrpps: 08'1, 083, 084w, 37, 36,
Hl H2 H3, H6

Aus: hltp://migowe de/Bahn7 html
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Elerrtrtbahnen

Winkel - schnell oder langsam lochen?

Der Winkel ist eine Miniaturgolf-
bahn ohne erkennbares Hinder-
nis Es eine rechtwinklig abge-
knickte Bahn mit einer Schräge im

Winkel Eine rote Begrenzungsli-
nie befindet sich 50 cm hinter dem
Abschlagfeld. Oiese Linie muss
der Spielball in jedem Fall über-
oueren

Sollte der Ball einmal zu schnell
gespielt werden und wieder über
die role Begrenzungslinie zurück-
laufen, wird er dort hingelegt, wo
er die Linie überschritten hat Das
Ziel, nämlich das Loch im End-
kreis. kann nur durch Ansoielen
einer oder mehlerer Banden er-
reicht werden

Spielweisen
Allgemein gibt es am Winkel zwei
Möglichkeiten zum Erfolg zu kom-
men:
. direkl an den Winkel soielen

und dann zum Loch
. über Dreifach-Bande

Direkt an den Winkel werden oft
Rohlinge gespielt, die vom Winkel
in Richtung Loch laufen Dabei ris-
kiert man allerdings, dass der Ball,
wenn er das Loch verfehlt und im
Endkreis die Bande berührt, auf
dem Rückweg den Endkreis wi+
der verlässt Ein langer Pött steht
an!

Vodauf trber 3fach-Bande in Düsseldotf. lm Regen sind die Banden
wit*lich ttocken zu machen, sonst kommt der Ball nie ichlig an

Dituet auf den Winkel und Rücklauf mit einem Rohling in Castrop am
Winkel Fotos: wh

Beim Schlag mit Dreifach-Bande
wird die lange Vorbande ange-
spielt Von dort läufl der Ball dann
an den Winkel (die Schräge in der
Ecke), weiter an die folgende Ban-
de und von dort in Richtung Loch.
Der Ball kann im direkten Vorlauf
oder im R0cklauf fallen
Der Rücklauf ist abhängig von
dem Gefällen der Zielkreisolatte.
Das Rücklaufass kann sowohl von
links als auch von rechts kommen.

Bälle
Auf dieser Bahn können sowohl
langsame, aber auch mittelschneF

le und schnelle Bälle gespielt wetr
den Mit schnellen Bällen kann

man den Winkel direkt anspielen
Hier werden in der Regel Rohlinge
veruendet
Die weniger risikoreiche Variante
kann man mit langsameren Bällen
und dann mit einem Dreibanden-
schlag spielen Langsame Bälle,
wie ein Nifo 2 oder 3D 243, wären
Beisoiele Aber auch ein roher F
19, ofl noch gewärmt, komml ger-

ne zum Einsatz

Bahnenbeispiele
Winkel gibt es eigentlich auf je-
der Miniaturgolfbahn, zB in

Dortmund-Syburg, Dort bietet
sich die Dreibandenvariante mit
einem langsamen Ball an Mit ei-
nem schnellen Ball ist dort das
Risiko zu hoch, dass der Ball aus
dem Endkreis wieder um die Ecke
zurück läun. Auf der Miniaturgolf-
bahn in Witten-Heven dagegen
kann man einen schnellen Ball
bedenkenlos spielen, da dieser
fast immer wieder in den Endkreis
läuft
In Nordrhein-Westfalen gibt es
übeMiegend Winkel, die nach
rechls zeigen
In Schleswig-Holstein, auf derAn-
lage in Trappenkamp, gibt es zwei
Winkel Einen, der nach rechts
und einen, der nach links zeigt

h9-wh
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Feststehende Wippe - ohne Schaukeln schon schwierig genug!

Hier ist der Vorlauf über die Wippe in Gladbeck zusammen gestellt

Die Wippe heißt heute,,festste-
hende Wippe", weil sie Früher

beweglich war Als Krnd habe ich

mich noch daran erfreut, wenn
sich dieses Hindernis auf der i,4i-

niaturgolfanlage bewegte In alten
Ballkoffern von l\,4iniaturgolfer gibt
es noch ganz schwere Bälle, Ele-
fanten, die auf den Wippen zum
Einsatz kamen MrttleMeile sind
alle TurnieMippen feststehend
So rst dieses Hindernis kontrolliert
auf Ass zu spielen Das Hindernis
präsent ert sich ein wenig wie ein
Geradschlag mit kleiner Schräge

Spielweisen
Dieses Hrndern s kann entweder
. gerade gespie t oder
. über lnnenbande gespielt

werde n

Sprelt man gerade, ist man abhän-
gig vom Zug der Bahn Ahnlrch
wie bei einem Geradschlag hat
der Lauf des Balles das Gefälle
der Bahn zu berücksrchtigen bzw
auszugleichen Der Ball wird also

mehr von unten oder von oben
über das Hindernis gespielt Di-
rekter Vorlauf oder Rücklauf sind
möglich
Es kann aber auch dre ,,Bande
der Wippe angespielt werden
Dann bekommt der Ball erne

leicht schräg zur Bahn verlaufen-
de Richtung, die ihn zum Vorlauf-
oder Rücklaufass bringen kann

Bälle
Für ein Vorlaufass sollte der Ball

langsam gespielt oder ein toter
Ball veMendet werden Bei einer
Rücklaufmöglichkeit werden el
was schnellere Bälle benutzt, da

.(
Wtppe in Dormagen

sre sonst nrcht brs zum Loch lau-

fen

Ba h nen be is piele:
Feststehende Wippen sind nrchl
so häuFig auf den Anlagen vertre-
ten Das mag damtt zusammen
hängen dass srch bewegende
Wippen ber unsachgemäßer Be-
nutzung recht reparaturanfällig
s rnd

Künsebeck: gerade und mtt Innen-
oanoe
Gladbeck leicht von oben zur Mit-
te sprelen

Besonderheiten
Wenn ber einer Wppenbahn der
Zrelkreis einen Zrc zum Loch

aufwerst kann ae' Ba n die

Rundung des E.:^.e sen gespielt
werdef ufa sr te aann bis an die
Ste le aJfe. : r aer aus er dann
def Zut z.r. Llch aufn mmt!

Be sla.{er Besonnung kann die

'"vrppe sef r he ß werden uncj so

den Lauf des Balles beeinflussen
wh
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Rohrhügel - Reinkommen ist wichtig!

lm Turnier darf man diese Bahn
nur durch das Rohr spielen Bei

Turnieren werden in die Bereiche
neben dem Rohr meist Sandsä-
cke gelegt, um das Vorbeilaufen
am Rohr zu unlerbinden Der ge-

rade Weg ist allerdings auch meist
der einzige Weg, ein Ass zu ma-

chen Für die meisten Bahnen gilt:

Wenn der Ball aus dem Rohr he-

raus kommt, geht er ins Loch Es

gibt aber auch Bahnen, da ist das
Rohr nicht so ausgerichtet, dass
der Ball dann ins Loch läuft Bei

einigen gibt es ab und zu einen
Lochreißer und bei wenigen ist es
egal, wie der Ball aus dem Rohr
kommt, er läuft fast immer am
Loch vorbei Die Grenzlinie ist am
Ende des Rohres zu denken Der
Ball kann also im Endkreis den
Hügel auch wieder hinauflaufen

Spielweisen
In der Regel wird der Ball gerade

auf das Loch gespielt und nicht
über Vorbande Wenn die Bahn
zu einer Seite hin fällt, sollte ent-
weder gegen das Bahngefälle
gespielt werden oder mit ihm

Manche Rohre schlucken den Ball

auch noch, wenn er nicht gerade

ins Rohr läuft, sondern links oder
rechts auf das Rohr zuläuft Das
hängt mit den seitlichen Erhebun-
gen des Hügelauflaufes zusam-
men

Hier wird det Ball auch noch so weil rechts kommend geschluckt

Bälle
An den meisten Rohren spielt man
so genannte,,Rohrbälle" Das sind
meist harte, schnelle und kleine
Bälle Es gibt aber auch dicke
Rohrbälle

Einspielen sollte der Rohrball so
schnell sein, dass er nach Ver-
lassen der Rohres über das Loch

springt, an die Bande komml und
dann im Rücklauf ins Loch Fällt

Dazu ist es oft wichtig, die Sprung-
höhe des Balles anzupassen
Dazu kann der Ball auch gewärmt

weroen
Die Ballwahl kann auch vom
Rohr abhängen Rohre können
einen Durchmesser zwischen 5

und 6,5 cm haben Dadurch sind
sie sehr unterschiedlich Große
Ourchmesser geben kleinen Bäl-
len Gelegenheit den Ablauf im

Rohr nicht gerade zu machen,
sondern im Rohr herumzulaufen
Das Herumlaufen führt meist zu
einem unkonstanten Auswurf aus
dem Rohr Daher ist es manchmal
ratsam einen dicken Ball zu spie-
len, damit dieser möglichst wenig

im Rohr herumlaufen kann Kleine
Bälle lassen sich dafür einfacher
einspielen

Bahnenbeispiele
. gerade: Murnau, Harden-

berg, Bad Münder, Witten-
Annen, Weinheim, Kehlheim

. von unten: Düsseldorf, Kün-
sebeck, Gladbeck, Magde-
DUr9

Besonderheiten:
Selten werden weiche Bälle ge-

spielt Auf der alten Lorscher An-
lage war eine Zeit lang der weiche

Susy Goglione beliebt
Oie Länge des Rohres bzw wie
weit es an die Endkreisplatte hetr
anreicht und wie weit hinein, kann
die Ballwahl beeinflussen I/anch-
mal können dann auch große

tote Bälle gespielt werden, so in
Neheim-Hüsten ein Pacman 1

wh

Balllauf in Gladbeck am Rohr

Neben einem möglichst einfachen
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Stäbe - zum Glück sind es nur drei!
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Lercht von oben spieten und ..gerade durch" in Düsseldorf. Folo wh

Die Notwendigkert einen Rücklauf
zu schaffen, erfordert oFt wetchere
Bälle wie einen 443
Hat die Zielkreisplatte noch star
kes Gefälle, werden schnellere
Bälle wie Bo 1 oder Röhrchenbälle
veMendet
Wenn ein Ball im Vorlauf fallen
kann, darf das Spreltempo nicht
zu hoch sein, um Lochreißer zu
vermerden
Totballvarianten können auch er-
forder|ch sein, wenn die Bande
im Endkreis bei etwas schnelleren
Bällen keinen RücklauF ermög-
licht

-
Vorlaufin Rhenstätten Foto abz

Bahnenbeispiele
. Gerade: Castrop, Hannover,

Bad Münder, Düsseldorf
. Uber Banden: Eslohe
. Uber Stäbe: Dormagen-Ha-

ckenbroich
. Rundlauf:Witten-Annen

Besonderheiten
An den Stäben ist neben der Fra-
ge ob die Bahn einen Rundlauf
ermöglicht, wichtig, die Pötts zu
trainreren, wenn doch ein Stab ge-
troffen wurde Hier können sonst
bei einem Turnrer schnell einmal
drei und mehr Schläge heraus
kommen

wh

Meist haben drese Bahnen drei
Släbe dre abwechselnd auf del
rechten und linken Seite liegen
Da sie 40 cm lang sind, bleibt bei
erner Bahnbrette von g0 cm eirl
Durchlauf von 1 0 cm für den Ball
Das rst eine enge Kiste Die Stä-
be können aus unterschiedlichen
l\,4aterialien sein, wre Metall odel
Stein Auch ihre Breite und die Be-
malung isl unterschiedlich l/eist
rst der erste Stab auf der hnken
Serte, selten ist es umgekehrt und
noch wenager sind alle auf etner
Seite angebracht Es darf nicht
über dte Hindernisse hinweg ge-
sprelt werden!

Spielweisen
Liegt drese Bahn eben, so sollte
sie einfach gerade gespielt wer-
den können Das wird aber meist
nrcht der Fall sein Die platten zie-
hen zu einer Seite hin und so ist
gegen dieses Gefälle zu sprelen
lst das Gefälle der Bahn so groß,
dass mit einem normalen Tem-

po nicht an allen Stäben vorbei
zu spielen ist, kommt ein Schlag
über die Banden oder sogar über
die Stäbe in Frage Diese Schlä-
9e setzen deutlich mehr Training
und entsprechendes Ballmateflal
voraus
Sollte der Ball an den dritten Stab
kommen und hinter diesem liegen
bleiben, kann noch über einen
,,Rundlauf' gepöttet werden Dazu
wird der Ball, oft mit etwas Zieh-
schnrll. in die Rundung des End-
kretses gespielt, kommt dann an
den Stab, von dort an die Bande
und sollte dann zum Loch laufen
lst dlese Art von Pött möglich
richtet sich die Wahl des Balles
danach, dass er diesen 'Rundlauf
schafft

Bälle
Die Ballwahl orientiert sich an ver-
schiedenen Begebenheiten der
Bahn: Für einen Rundlauf werden
ott Bälle wie Classic 2 oder Nifo 2
veMendet
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Mittelhügel - Nur nicht nervös machen lassen!

Balllauf am Mittelhügel in Castrop mit einem C/assic 3 Fotos: wh

Der Mittelhügel hat einen Hügel
der in der Mitte der Bahn dort ein
Loch hat In seltenen Fällen kann
ein Ball auf dem Hügel zur Ruhe
kommen, dann kann er von dort
weiter gespielt werden oder nach
regelgerechtem Ablegen paral-
lel zur Bande bis zu 20 cm vom
Hügel entfernt Oass ein Ball auf
einem i/ittelhügel liegen bleibt,
habe ich noch nicht erlebt Oas
geht wohl auch nur, wenn der Hü-
gel Vertiefungen aufweist
Die Materialien für den Mittelhügel
können aus Eternit oder Kunst-
stoff sein Bei Kunststoff hal man
manchmal das Gefühl, dass der
Ball nicht mehr läuft, sondern eher
über den Kunststoff rutscht Die
Höhe des Mittelhügels kann sehr
unterschiedlich ausfallen

Seit einiger Zeit hat dieses Hinder-
nis auch eine Grenzlinie Kommt
der Ball vom Hindernis zurück
oder läuft er von der Rückseite
aus am Loch vorbei und über-
schreitet diese Grenzlinie, so ist

er von der Stelle des Ubertritts zu
spielen (Früher konnte der Ball
dann wieder im Abschlagfeld ab-
gelegt werden Es war also wie
beim ersten Schlag )

Spielweisen
Aus dem Abschlagfeld ist der Weg
nicht vorgeschrieben lm Prinzip

könnte also auch über Vorbande
gespielt werden In der Praxis wird
aber gerade gespielt lst die Bahn
nicht ganz gerade verlegt, so kann
auch der Schlag mit dem Bahnge-
fälle oder dagegen gespielt wer-
den Das führt dann zu Variatio-
nen im Ablegepunkt Gegen das
Gefälle zu sDielen bedeutet, dass
der Lauf des Balles nicht ganz so
vom Schlagtempo abhängt als
wenn man ihn mit dem Gefälle
soielen würde

Ein Pön am Mittelhügel auf der
Anlage in Hardenberg, nachdem
er die Grenzline überschriften
hatte

Bälle
Auf Pistenplänen steht oft: ,,Ball
des Vertrauens", oder:'wie üb-
lich N4erst werden rollige Bälle,
wie ern Classic 3 oder 5, Maier
Spec oder ähnliches veMendet

Spieler haben meist ihren,,Mittel-
hügelball Wrchtrg ist das Rück-
laufverhalten des Balles Sollte er
am Loch vorber In den dahinter lie-
genden Bahnenabschnitt laufen,
wäre es sinnvoll dass er hinten
abbandet und möglrchst nahe zum
Hindernis läuft So kann ein weiter
Pött verhindert werden Der Ball
sollte aber auch nicht zu schnell
sein, dadurch den Hügel hoch lau-
fen und wieder zurück ans Bah-
nende gelangen

Bahnenbeispiele
. Mitte gerade: Castrop, An-

nen, Duisburg Indoor, Bad
Münder

. von oben: Düsseldorf

. von unten: Witten-Herbede

Besonderheiten
Wichtig am Mittelhügel ist neben
dem sicheren ersten Schlag vor
allem der zweite Die unterschied-
lichen Pötts sollten trainrert wer-
den Lrege ich am lnken Bahn-
rand, ist der Ball in der Regel auf
den linken Pottrand zu spielen
Das kann aber variieren Auch ist

das Tempo wichtig Ahnliches gilt
für die andere Seite
In Castrop ist das Tempo beim
ileiten Schlag von hinten deuf
lich zügiger Läuft der Ball über die

Grenzlinie, so sollte der kommen-
de schlag schon einmal geübt

worden sein Sonst grbt es Uber-
raschungen Sert der ErnFührung

der Grenzlrnie kommt es immer
wieder zu Glocken an den Mit-
telhügeln, Ja manche haben eine
richtige Phobre gegen ihn entwi-
ckelt Also Vorsrcht!

In Wesselrng gibt es einen,,l\4ittel-
hügel , der nur von vorne zu spie-
len ist

wh
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Eternitbahnen

Schmitz-Backes und Co - überraschungen
gewünscht?

Wer gerne auf unterschiedlichen
Minigolfbahnen spielt, trifr auf un-
gewöhnliche Anlagen. Dabei kann
es sich um Bahnen handeln, die
jemand selber geschaffen hat, so
genannte Fantasiebahnen, oder
um nicht lizensierte Bahnen Oie
können früher durchaus in be-
stimmten Bereichen üblich ge-
wesen sein, wurden aber bei der
Lizenzierung der Eternitbahnen
nicht aufgenommen

Ve re i nf ac hter S c h m itz - Backe s.

Liegende Acht
Eine solche Bahn ist die liegende
Acht Sie kommt aus dem Bereich
des Kleingolfs und scheint im
Raum um Köln häufiger zu sein
Optisch sieht die Bahn eigentlich

Eine liegende Acht in Hilden

schön aus. Vor allem wenn sie
farbig unterschiedlich gestaltet
ist. Ein Bespielen scheint auf den
ersten Blick auch nicht ganz ein-
fach zu sein Aber hier kommt es
vor allem auf die Bauweise der
Bahn an Der Balllauf ist nicht
besonders variabel. Es muss in
eine der beiden Seiten der liegen-
den Acht eingespielt werden Je
nach Bauart kann ein Ball dann
aus dem zweiten Bereich der lie-
genden Acht im Vorlauf ins Loch
fallen oder er läun am Loch vorbei
und hat im Rücklauf eine Chancs.
Die Wahl des Balls ist dann sehr
wichtig Der Ball hat gemütlich
eingespielt zu werden, um in der

liegenden Acht nicht hin und her
zu klappern und vielleicht sogar
liegen zu bleiben
Bekannt ist mir diese Bahn aus
Paffendorf, Kerpen und Hilden

Käseecken
Hierbei handelt es sich um eine
Bahn, die ähnlich aufgebaut ist,
wie die Stäbe Also drei seitlich
angebrachte Hindernisse, die ca
10 cm Durchlass für einen Ball
haben Sie bestehen aber nicht
aus einfachen Stangen oder Stei-
nen, sondern aus angeschrägten
Ecken, wie auf dem Bild zu sehen

wh

Fotos: wh

Käseecken in Pfaffendorf: Die faöliche Gestaltung macht die Bahn nicht einfacher.
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Eternitbahnen

Andere Bahnen - Fantasie, Spaß und

Ein halbes Labby will auch eN eingespielt sein!

Dann gibt es noch Anlagen, die ein
Besizer für das Publikum herge-
richtet hat. Das sind in der Regel
keine Anlagen, auf denen ein Ver-
ein Turniere spielt. Trotzdem kann
das Spielen auf ihnen interessant
sein, Spaß machen und Hobbytur-
niere werden oft angeboten.

Eine solche Anlage gibt es z B in
Gelsenkirchen im dortigen Revier-
oark Nienhausen Aber auch in
Hemes Revieroark

In Nienhausen ist z.B ein kleiner
Schmitz-Backes zu einem V um-
gebaut worden, wobei das V nach
unten zeigt. Hobbyspieler haben

wohl den Eindruck, das durch die
beid€n Stäb6 das Einsoielen ein-

Fotos: wh

gedreht€ V macht das Beruingen
der Bahn nicht leichter

facher ist. W€r schon einmal an €i-
n€m V g€spielt hat, weiss, dass es
eine €h€r einfache Bahn ist. Das
Gerad€-Einspielen durch das um-

Das U ist eine sehr ungewöhnli-
che Bahn und erinnerl eher an Mi-
nigolf im Intemet. Aber es ist auch
zu bewältigen und macht Spaßl

Und das weit oben angebrachte
V war nach dem dritten Schlag ei-
gentlich immer zu lochen

Dafür ist die Wendeltreppe eine
echte optische Herausforderung
und wahrscheinlich keine Ass-
bahn

Erinneti ein wenig an eine Mumelbahn: Die Wendeltreppe

30 Miniaturgolf spielen Ein Uberblick für Anfänoer



Besonderheiten auf Eternitanlagen und in der
Eternitsprache?

Assbahnen
Nicht die i/öglichkeit, einfach nur
zu spielen und dann aufjeden Fall

ein Ass zu bekommen Hier muss
geasst werden, weil es sonst sehr
schnell ganz viele Schläge gibt

Ass-Pflicht
Die Vorgabe von Spielern für be-
slimmte Bahnen auf einer Anlage,
damit die anderen schon mal un-
ter Druck gesetzt werden
Auch eine Möglichkeit für den letz-
ten Spieler einer Mannschaft, das
erhoffle Ergebnis zu erreichen,
wenn er noch alle restlichen Bah-
nen asst

Aschenbecher
Klar: Seit einiger Zeit treffen sich
die Raucher ja immer vor den ge-
schlossenen Räumen Also brau-
chen die [.4iniaturgolfer auch ei-
nen Aschenbecher, damit sie ihre
Anlage nicht zumüllen Und damit
die Zigarettenstummeln auch aus-
gehen, wird in die Aschenbecher
Sand gefüllt und schon haben sie
einen Sandkasten

Briefkasten
Hiermit zeigen die Namengeber
der Bahnen in Brilon, was sie mit
dem Anlautkeil mit Zielfenster ver-
binden: postalische Grüße Die
Post hat.,a auch so Durchsteck-
schablonen für ihre Sendungen
en tworfen

Diabolo
Ein Versuch, das Plateau als teuf-
lische Bahn zu stigmatisieren

Feld
Damit sind nicht die bäuerlichen
Nachbarbereiche neben einer Mi-
niaturgolfanlage gemeint, sondern
die Bahnen selber, eben die Fel-
der

Hochplateau
Hoffentlich ist der Name nicht nur
so gemeint, sondern das Plateau
auch wrrklich hoch In Harrislee
wohl ein echter Extremschlag!

Kassler V
lch weiß nur, dass das nichts mit
dem lecker schmeckenden Stück
Fleisch zu tun hat Ansonsten: ?

Käse
ErstaunlicheMeise eher im Nor-
den verbreilet

Käseocken
Eine andere Bezeichnung für die
Pyramiden, die an die VeMen-
dung von Käse in Eckenform er-
rnnern

Gibt es aber auch an Stäben Hier
sind die Käseecken dann aber
rund Kommen wohl aus einer an-
deren Herstellung

Liegende Schleife
Genaue Bezeichnung gegen-
über der Bahn, die eine stehende
Schleife hat und Salto genannt
wtro

Mausefalle
Genau: lmmer wieder sind auf den
Anlagen Maulwürfe und Wühl-
mäuse zu trefien Die machen
viel Arger Und mit der Mausefal-
le kann man dagegen vorgehen
Wer hier nicht durchkommt, der
hat eine Maus zu fangen!
Pitauge

Radkappen
Dieses Bild bleibt unklar

Reuse
Hier hal wohl ein Angler bei dem
Bau einer Netzbahn mitgeholfen
Hoffentlich sind die Fische vorher
daraus entfernt worden

Schanze
Nicht eine Bahn für den Wintetr
sport-Minigolfer, sondern eine
Bezeichnung für die feststehende
Wippe Dass die mal gewippt hat,

sieht man ihr nun wirklich kaum
noch an

Schmitz-Backes
lm Rheinland mehr als ,,Schmitz-
Backes ist ja als stimmungsauf-
hellender Unterhaltungskünstler
bekannl" hat diese Bahn auch
Eingang im Miniaturgolf gefunden

Sie dient dann eher der Erheite-
rung der jeweils anderen

Töter
Eine Bezeichnung für die,,Gera-
de Bahn mit Zielkreisfenster", die
darauf hindeutet, dass hier schon
mancher seine Hoffnungen auf
ein solides Rundenergebnis be-
graben hat

Versetzung
Damit sind nicht diejenigen ange-
sprochen, die das Klassenziel er-
reichen (oder nicht): Gemeint sind
die Stäbe

Wippe
In meiner Jugend gab es die be-
weglichen Wippen Die fanden wir
als Kinder großartig Hat wohl datr
an gelegen, dass sich was bewegt
nat
Heute habe ich in meiner Ball-
sammlung noch einen Elefanten,
einen speziellen Wippenball mit
'140 Gramm Gewicht

wn
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