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Polo pur auf Hofgut  - PFERDESPORT Vom 7. bis 9. August geben sichLuisenlust
Deutschlands beste Amateurspieler ein Stelldichein
HIRZENHAIN . Nachdem auf dem herrlichen Poloplatz am Hofgut  bei Hirzenhain seit 2010 in jährlicher FolgeLuisenlust
bereits fünf Poloturniere stattgefunden und Zuschauer aus der gesamten Region und darüber hinaus angezogen haben,
wurden die außergewöhnlichen Bemühungen des veranstaltenden Fürstenpaares Leonille und Philipp zu
Stolberg-Wernigerode vom Polo-Verband damit belohnt, dass in diesem Jahr die Austragung der Deutschen Meisterschaft in
der Kategorie Low Goal dorthin vergeben wurde.
Am Finalwochenende vom 7. bis 9. August werden sich somit die besten Amateur-Spieler der Bundesrepublik auf dem
Gelände ein Stelldichein geben und den Besuchern Polo vom Feinsten bieten. Ob sechs oder acht Mannschaften an den Start
gehen, bleibt noch abzuwarten und hängt von der Anzahl der Meldungen ab. Neu ist dabei auf , dass nicht nur einLuisenlust
Wochenende zur Verfügung steht, sondern zwei, denn am Samstag und Sonntag zuvor, 1. und 2. August, finden die
Vorrunden statt, was allerdings dem Status einer "geschlossenen Gesellschaft" gleichkommt.
Leonille Stolberg: "Da gibt es kein Rahmenprogramm und auch keine große Verköstigung, sehen wir mal von Bratwürstchen
ab." Sollten sich dennoch Besucher dorthin begeben und die rein sportliche Note des Polosports suchen, werden sie sicher
auf ihre Kosten kommen, denn außerordentlicher Einsatz steht bei einer Meisterschaft natürlich im Vordergrund. Die Fürstin:
"Bei diesen Titelkämpfen ist vorgegeben, dass keine Ausländer an den Start gehen, wie das sonst bei unserer Turnieren der
Fall war. Aber die besten deutschen Amateure legen sich dann natürlich besonders ins Zeug. Das verspricht Polo pur. Und
wir, der Hessische Poloclub , sind ein stolzer Ausrichter."Luisenlust
Was in erster Linie für das zweite Augustwochenende gilt, wenn das Drumherum der Veranstaltung wieder einen Ausflug für
die gesamte Familie möglich macht, weil für Jung und Alt viel Abwechslung vorgehalten wird.
Viel Abwechslung gibt es dann auch auf dem Turnierplatz, wo die deutsche Amateur-Elite (Low Goal) mit einem Handicap bis
plus 2 die Meisterschaft ausspielt. Wie sich ein solcher Titelgewinn anfühlt, weiß der Kapitän der Heimmannschaft nur zu
genau, denn Philipp Stolberg gewann 2012 in Düsseldorf die Meisterschaft, würde sich natürlich freuen, wenn ihm dieses
Kunststück mit den "Luisenluster Platzhirschen" erneut gelingen würde.
Jeder der vier Spieler einer Mannschaft hat eine festumrissene taktische Aufgabe und jede Position baut, wie die Glieder einer
Kette, auf der anderen auf, wobei der Kapitän Denker und Lenker ist. Haupteigenschaften, welche die Qualitäten des
Polospielers bestimmen, sind körperliche Fitness, gutes Reaktionsvermögen, Gewandtheit in der Beherrschung des Pferdes
und vor allem Mannschaftsgeist. Eine optimale Teamleistung ergibt sich aus dem guten Zusammenspiel der Leistungen aller
vier Mitglieder. Wobei die Fähigkeiten der Polo-Pferde für die Zuschauer noch größere Bedeutung haben, denn diese extrem
robusten und beweglichen Tiere erzeugen mit ihren engen Wenden und der tollen Spurtschnelligkeit immer wieder
Bewunderung. All dies wird im Hochsommer bei der Deutschen Meisterschaft auf Hofgut  zu sehen sein.Luisenlust
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