Jugend Polo Camp 2011
Polo als Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, das versteht der Berliner Polo Club seit Jahren
unter gezielter Nachwuchsförderung. Dieses Jahr fanden sich 8 Jungen und 6 Mädchen auf dem
Schlossgut Schönwalde bei Berlin ein, um 5 Tage lang hart an ihren Polofähigkeiten in Praxis und
Theorie zu arbeiten. Der jüngste Teilnehmer, Jakob Samonig, konnte mit seinen 8 Jahren am Ende
des Camps schon seinen ersten Chukker mitspielen.
Auch wenn der abkühlende Sprung in den Pool der
Jugendherberge dieses Jahr wegen etwas zu viel Wasser
von oben ausfiel, die Trainer fanden genügend
Möglichkeiten mit Arenabällen in der Halle und auch
draußen die Schlagtechniken zu üben.
Annie Haresign, die letztes Jahr aufgrund diverser
Verletzungen bedauerlicherweise ihre First Start Polo
Academy vorläufig schließen musste, leitete unterstützt
von Helge Holst die Anfängergruppe. Mit viel
englischem Humor und der notwendigen Strenge seit
vielen Jahren der beste Coach und Schiedsrichter für die
lieben Kleinen ☺
Der Argentinier Carlos Zalazar alias „Berty“ kümmerte
sich um die Jugendlichen mit etwas Spielerfahrung und
wie jedes Jahr leitete der Engländer Sean Dayus die
Turniergruppe für fortgeschrittene Spieler.
Aber was macht das Flair dieses Jugendcamps aus?
Die wenigsten Kids können ihre besondere Leidenschaft für Pferde und Polo insbesondere mit
Klassenkameraden teilen, hier kann man 5 Tage mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen verbringen.
Die Gruppendynamik und der dadurch automatisch entstehende natürliche Konkurrenzdruck bringt
die Teilnehmer ganz von allein vorwärts.
Freundschaften werden geknüpft und
gefestigt. Man verbringt seine Zeit nicht
nur gemeinsam im Stall und auf dem
Poloplatz sondern auch beim Grillen und
Kickern in der Jugendherberge. Eher
weniger beliebt bei den Kids der
internationale Sprachlerneffekt durch
Sean und Annie, wenn die Kinder Englisch
verstehen und sprechen müssen, aber
nichts desto trotz waren alle Betreuer
wieder unglaublich nett und motivierend.

Ganz nach dem Vorbild der englischen Pony Clubs, wobei die Engländer Polopferde ja generell als
Ponys bezeichnet, bezieht sich das Pony bei Pony Club Polo auf die jugendlichen Spieler, werden
traditionsgemäß am Abschlusstag vormittags die Prüfungen für das Jugendpoloabzeichen in Bronze,
Silber oder Gold abgelegt und ein kleines Turnier für alle Teilnehmer veranstaltet. Leute es gibt nichts
Schöneres als eine ganze Meute Kinder auf dem Pferd, die teilweise noch unbeholfen, mit diesen
langen Schlägern rumhantieren. Viele der heute guten Spieler haben einmal so angefangen, einige
von den Kids letzte Woche in Schönwalde werden wir bald auf den Poloplätzen dieser Welt brillieren
sehen.
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