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Leidenschaft zum Anfassen
Schampus und Schickimicki?
Vorurteilen wie diesen wollen
Philipp Fürst zu Stolberg-
Wernigerode und dessen
Ehefrau Leonille begegnen.
Von Freitag bis Sonntag wird
auf deren Hofgut Luisenlust
die Deutsche Polo-Meister-
schaft (Low Goal) ausgespielt.
ImVorjahr konnten zum
Turnier in Hirzenhain rund
5000 Pferdesportfreunde
begrüßt werden.

Von Michael Nickolaus

Die berühmten zwei Fliegen mit einer
Klappe wolle man schlagen. Einerseits

spielen 24 der besten deutschen Spieler, da-
runter Schauspieler Heino Ferch, um den
deutschen Amateurtitel, andererseits wolle
man über ein Rahmenprogramm und freien
Eintritt zum Familien-Ausflug animieren, er-
zählen die Gastgeber beim Ortstermin mit
unserer Redaktion. Obendrein werde mit
dem Erlös aus dem VIP-Bereich die Behin-
dertenhilfe Wetterau unterstützt. Zum sechs-
ten Mal bereits sind die Stolbergs Ausrichter
eines Polo-Turniers; zum ersten Mal geht es
dabei um den nationalen Titel.

Die Begeisterung für Pferde- und ganz spe-
ziell den Polosport wurde dem Fürsten quasi
in die Wiege gelegt. Freiherr Hans Albrecht
von Maltzahn, der Onkel von Stolberg-Wer-
nigerode, ist hierzulande so etwas wie ein
Polo-Pionier und inzwischen Ehrenpräsident
des Deutschen Polo-Verbandes.Vom Weltver-
band ist von Maltzahn, der mit weit über 70
Jahren noch immer Turniere bestritt, zudem
mit der höchsten Auszeichnung, dem Titel
»Ambassador«, geehrt worden. »Ja, ich bin
sicher familiär etwas vorbelastet«, sagt Stol-
berg-Wernigerode, der bereits in der Kind-
heit mit (Polo-)Pferden zu tun hatte und sei-
ne Leidenschaft entdeckte.

Das eigentliche Spiel erlernte der heute
48-Jährige Anfang der 90er Jahre in Spa-
nien. Mit dem Zusammenspiel von reiterli-
chem Können, von sportlicher Erfahrung
und taktischer Strategie beschreibt er die
Faszination aus seiner Perspektive. Im Jahr
2012 gewann Stolberg-Wernigerode in Düs-
seldorf die Deutsche Low-Goal-Meister-
schaft, in Frankfurt erreichte er einst Platz
zwei beim Medium-Goal-Turnier, einem
Wettstreit der nächsthöchsten Kategorie.
»Natürlich, die Meisterschaft jetzt auf eige-
nem Gelände zu gewinnen, ist das Ziel«, sagt
er. Mit Alexander Weiland hat er einen Mit-
spieler der 2012er-Meistermannschaft in sei-
nem Team, aber auch ein halbes Dutzend
weiterer ehemaliger Titelträger wird am Wo-
chenende in Hirzenhain antreten. Mit Niklas
Steinle zeigt sich auch einer der besten deut-
schen Nachwuchsspieler.

Rund 400 Mitglieder in 35 Klubs

Rund 400 Mitglieder hat der Deutsche Po-
lo-Verband, dem 35 Vereine angeschlossen
sind. In der Wetterau genießt der Hessische
Poloclub Luisenlust ein Alleinstellungsmerk-
mal. Der nächste Klub und das nächste
Spielfeld sind in Frankfurt. Vor acht Jahren
wurde deshalb auf einem Acker des Hofguts
Rasen gesät, drei Jahre später der Klub ge-
gründet. Zwei- bis dreimal wöchentlich
steigt die Fürstenfamilie in den Sattel, trai-
niert auf dem 274 x 183 Meter (!) großen
Feld, das idyllische Blicke in Taunus und Vo-
gelsberg gewährt. Begeisternder Sport, Adre-
nalin und Lifestyle sollen hier - so die Inten-
sion der Gastgeber - am Wochenende vereint
werden.

Viel Zeit und Engagement seien erforder-
lich sagen die Stolbergs, der Aufwand sei
hoch und eine entsprechende Begeisterung
und Leidenschaft gewiss mitzubringen. Sie
wissen um die vielen Vorurteile, vom Sport
der Reichen beispielsweise, vom Dresscode,
von Champagnerpyramiden. All dem soll
entgegen gewirkt werden. Die Stolbergs ste-
hen für Polosport zum Anfassen. »Authenti-
zität - Polosport auf Basis von Begeisterung
und Engagement«, beschreibt Leonille von
Stolberg-Wernigerode ihre Philosophie und
Erfolgsformel, die bereits zur Turnierpremie-
re 1000 Neugierige aus Mittel- und Osthes-
sen sowie dem Rhein-Main-Gebiet nach Hir-
zenhain gelockt hatte. »Ein solches Event ist
auch die Chance, die Schönheit und Vorzüge
unserer Region in den Vordergrund zu rü-
cken.« Die Fürstin ist für Logistik, Infra-
struktur, Rahmenprogramm und die Coun-
tryfair mit ihren Ausstellern aus Handwerk
und lokalen Betrieben zuständig, schafft das
passende Ambiente und wird selbst nicht im
Sattel sitzen.

Taktik und Routine

Sechs Mannschaften spielen an drei Tagen
um den Low-Goal-Titel. In dieser Kategorie
sind sogenannte Handicaps (Hcp), vergleich-
bar mit dem Golfsport, von -2 bis +2 zugelas-
sen. Als bester deutscher Spieler gilt aktuell
Thomas Winter mit einem Hcp von +4
(Höchstwert: +10 – derzeit ausschließlich
Spielern aus Argentinien vorbehalten). Stol-
berg ist mit einem Hcp von +1 unter den bes-
ten 30 Spielern Deutschlands zu finden.

Vier Spieler bilden eine Mannschaft, wobei
jeder Reiter eine Aufgabe übernimmt. Stol-
berg-Wernigerode sieht sich als »3er«, als
Dreh- und Angelpunkt, als Gestalter und Or-
ganisator. Die Fähigkeiten des Pferdes müsse
man einschätzen können, seiner Position treu
bleiben und die Abläufe kennen. »Routine ist
zudem unheimlich wertvoll«, sagt er und
blickt auf das Feld, das sich in leichter seitli-
cher Hanglage dem Gelände anschmiegt;
noch regelkonform selbstverständlich.

Wenn der Vater mit dem Sohne

Die Wiege des Sports steht in Indien. Die
Briten ließen sich inspirieren, haben das
Spiel in Regeln gefasst. In Deutschland gilt
Hamburg als Zentrum, auch zwei Polo-Schu-
len sind hier ansässig. »Der Polo-Nachwuchs
kommt zu 70 Prozent über die familiäre Ver-
bindung. Wenn Vater spielt, findet auch der
Sohn schnell Interesse«, weiß Stolberg-Wer-
nigerode. Der wesentliche Unterschied zum
»normalen« Reiten: der geübte Ritt mit nur
einer Hand.

Rund eine Stunde dauert ein Spiel, das in
vier Abschnitte unterteilt ist. Da ein Pferd
nicht in zwei Vierteln hintereinander einge-
setzt werden darf, müssen dem Spieler min-
destens zwei Pferde zur Verfügung stehen.
»Die Interessen der Tiere stehen an erster
Stelle«, sagt Stolberg-Wernigerode, der
selbst vier Pferde zum Einsatz bringen wird.
Einsatz ist im Übrigen auch von den Außen-
stehenden gefragt. Beim »Tritt-In« in der
Pause werden die Zuschauer gebeten, Rasen-
stücke auf dem Platz wieder einzutreten.

Philipp Fürst zu Stolberg-Wernigerode, der Meister von 2012, ist Gastgeber und Kapitän der
Luisenluster Platzhirsche. (Foto: Rallyewerk.com/pv)

❯ Die Grundregeln

✘ Das Spielfeld ist circa 274 Meter lang
und 183 Meter breit. Die Tore sind 7,30 Me-
ter breit und werden durch Weidenrohrpfos-
ten begrenzt. Nach oben hin gibt es keine
Begrenzung, der Ball gilt innerhalb der
Pfosten in jeder Höhe als Tor.

✘ Eine Mannschaft besteht aus vier Spie-
lern. Zwei Spieler sind für den Angriff ver-
antwortlich, die Nummer 3 ist der Kapitän,
der das Spiel organisiert, die Nummer 4 ist
derVerteidiger, auch »Back« genannt.

✘ Das Spiel besteht meist aus vier Spiel-
abschnitten, sogenannten Chukkas. Ein
Chukka dauert siebeneinhalb Minuten ef-
fektive Spielzeit, wobei die Zeitmessung bei
Fouls angehalten wird, das ganze Spiel also
erheblich länger dauern kann. Zwischen den
einzelnen Chukkas liegen Pausen von drei
beziehungsweise fünf Minuten (in der Halb-
zeit).

✘ Seitenwechsel: Damit die Mannschaften
abwechselnd gegen die Sonne spielen, findet
nach jedem Tor ein Seitenwechsel statt. Die-
se Eigenart des Spiels, die viele Zuschauer
(und selbst manchen Polo-Anfänger!) irri-
tiert, entstammt den Zeiten, als Polo in den
heißen und sonnigen Kolonien gespielt wur-
de und es wirklich ein Nachteil war, von der
Sonne geblendet zu werden.

✘ Der Schläger wird aus stabilem, aber
dennoch elastischem Weiden- oder Bambus-
holz gefertigt. Der untere Teil, mit dem der
Ball geschlagen wird (die sogenannte »Zi-
garre«), ist aus Holz und in einem bestimm-
ten Neigungswinkel angebracht. Der Schlä-
ger muss im Spiel immer – auch bei Links-
händern – mit der rechten Hand geführt
werden.

✘ Belastung: Ein Polopferd darf niemals
zwei Chukkas hintereinander geritten wer-
den. Es kommt also in einem Spiel höchstens
zweimal zum Einsatz, wobei ein Polospieler
meist drei bis vier Pferde am Platz hat und
die individuellen Fähigkeiten seiner Ponies
spielstrategisch einsetzt. Die bis zu 60 Stun-
denkilometer schnellen Pferde sind das Ka-
pital des Turnierspielers. Diesem Umstand
wird auch bei den Regeln Rechnung getra-
gen, der Schutz der Pferde steht an oberster
Stelle. Beine und Gelenke der vierbeinigen
Cracks sind dick bandagiert. Das Einflech-
ten des Schweifes verhindert, dass sich der
Stick des Spielers beim Schwungholen darin
verfängt.

✘ Schiedsrichter: Jedes Spiel wird von
zwei berittenen Schiedsrichtern, beobachtet.
Sie sind an den schwarz-weiß gestreiften
Hemden zu erkennen. Der oberste Schieds-
richter ist der Referee am Spielfeldrand, an
den sich die Schiedsrichter in Zweifelsfällen
wenden.

✘ Wegerecht: Als oberste Regel gilt das
Wegerecht. Es bedeutet, dass ein Spieler, der
der Fluglinie seines geschlagenen Balles
folgt, von keinem Spieler gekreuzt oder be-
hindert werden darf.

✘ Sticken ist der Versuch, den Schlag des
anderen zu verhindern, indem mit dem
Schläger der Schläger des Gegners beim
Ausholen oder Zuschlagen »behakt« wird.
Sticken ist erlaubt, wenn sich der Ball zwi-
schen zwei gegnerischen Spielern befindet.
Das Sticken über das gegnerische Pferd hin-
weg ist jedoch untersagt.

✘ Abreiten ist der Versuch, einen parallel
reitenden Gegner aus der Spur zu drängen,
sodass er den Ball nicht mehr treffen kann.
Abreiten ist eine erlaubte Massnahme, um
den Gegner am Schlag zu hindern – sofern
das Abreiten den Regeln entsprechend er-
folgt, also parallel und nicht im Winkel ab-
geritten wird.

✘ Regelverstöße werden sofort durch
Spielunterbrechung und entsprechende Frei-
schläge für die andere Partei geahndet. Die
Zeit wird bis zur Ausführung des Strafsto-
ßes angehalten. Und so kann ein Chucker oft
ein vielfaches dieser offiziellen Zeit dauern.
Als Strafe können Freistöße auf das Tor zu-
gesprochen werden (ähnlich wie ein«Elfme-
ter« beim Fußball). Die Entfernung zum Tor
variiert jedoch und richtet sich nach der
Schwere des Fouls.

(Quelle: Deutscher Polo-Verband)

❯ Der Zeitplan

Freitag
Drei Spiele, beginnend um 15 Uhr, 16 Uhr

und 17 Uhr. Das Team »Luisenluster Platz-
hirsche« bestreitet das Auftaktspiel.

Samstag
Drei Spiele, beginnend um 12 Uhr, 13.30

Uhr und 15 Uhr. Das »Barockteam Esperan-
za« (13.30 Uhr) und die »Schwarzen Perlen
von Kranichstein« (14.30 Uhr) treten im
Rahmenprogramm auf.

Sonntag
Die Platzierungspiele beginnen um 12 Uhr

(um Platz fünf), 13.30 Uhr (um Platz drei)
und um 15 Uhr (Finale). Das Hessische
Loungenballett tritt um 11.30 Uhr auf, die
Vogelsberg Meute um 13 Uhr und der Kut-
schenzug, geführt vom Licher Sechserge-
spann, um 14.30 Uhr.

*
Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Im Zen-

trum von Hirzenhain besteht die Möglich-
keit, einen Shuttle-Service zum Hofgut zu
nutzen. (mn)

Dynamisch: Polosport zählt zu den ältesten Mannschaftssportarten der Welt. In Hirzenhain hat sich der Poloclub Luisenlust im Jahr 2011
gegründet. (Foto: Poloclub Luisenlust)


