1. Arena Hallen Polo Masters der Polofreunde Neumarkt e.V.
25. – 27. September

Zu Gunsten der Wasserkopfkinder aus Rumänien fand am 25.-27.09.2009 in der
Ostbayernhalle Kreuth ein Hallenpoloturnier statt. Der Verein "Hilfe für WasserkopfKinder in Rumänien" war bei der Veranstaltung mit einem Info-Stand dabei. Die
„Polofreunde Neumarkt e.V.“ (www.polo-neumarkt.de) haben sich sofort am Anfang
der Veranstaltung als animierende Vorreiter für weitere Spenden als Paten für ein
Kind zur Verfügung gestellt. Frau Adrianan Tontsch vom Verein Hydocephalus
(www.hwkr.de) war mit dem Ergebnis hoch zufrieden und die Kinder werden es den
Polospielern danken!
Die Organisatoren dieses Events Peter Ristic und Reinhold Hofmann, haben
insgesamt 5 Teams zu ihrem ersten Polo Turnier in der Ostbayernhalle in Kreuth in der
Nähe von Nürnberg zusammen gefunden, um wetterunabhängig, nach einer
verregneten bayrischen Saison ein Indoor Polo dem Publikum zu präsentieren. Die
lokalen Gegebenheiten vor Ort waren einfach nur optimal, die Gelegenheit nach
einer anstrengenden Wiesn ruhige Stunden mit der Familie und unter freunden zu
verbringen. Nicht zu vergessen der Samstagabend mit maritimen Buffet, an dem
ausgelassen gemeinsam mit den Cowboys der zeitgleichen Cutting-Veranstaltung in
der kleineren Nebenhalle getanzt wurde.

Die 5 Teams spielten die zwei Tage nach dem American-Tournament-System mit
täglich 2 Spielen zu je 2 Chukkern um den Einzug in das Finale am Sonntag. Die
verbleibenden drei Teams kämpften dann am letzten Spieltag erneut im AmericanTournament-System um den dritten Platz, welchen sich das am niedrigsten
gehandicapte Team „Reitsport Maderer“ mit den Amazonen Barbara Huber aus
Österreich und Eva Brühl sowie Carl-Eugen Oettingen-Wallerstein mit 3:4 und 4:6
hart erstritten.

Das Finale wurde dann mit den üblichen 4 Chukkern und einer gemäß Arena
Poloregeln doppelten Torvorgabe (Handicapdifferenz x 2) ausgespielt. Das Team in
schwarz von „Otto Reitplatzbau“ kämpfte wie Löwen, um die Torvorgabe von 4
Toren aufzuholen, doch bis zum 3. Chukker konnte sich das Team, um den

argentinischen Spielmacher Ignacio Garrahan, den es am Vortag mit einer starken
Prellung an der rechten Hand erwischt hatte, nur auf 12 zu 9 heran schießen. Das
Spiel war jedoch für die Zuschauer, mit durchschnittlich 6 Toren pro Chukker eine
wahre Augenfreude, so dass es die Fankurven regelrecht von den Bänken riss. Kein
Spiel war derart aufregend und doch, trotz der Ecken und Banden sehr auseinander
gezogen. Die beiden Profis nutzten die Banden und ihre freistehenden Mitspieler um
ein schönes extrem schnelles Spiel aufzubauen. Doch auch wenn bis zur letzten
Sekunde alles gegeben wurde, konnte das Team des Veranstalters und der
„Reitanlage Mooswiese“ mit Joe Reinhart und Thomas Ristic auf Position 1, sowie
Peter Ristic und Miguel Amieva mit 15 zu 12 den Titel gegen das Team „Otto
Reitplatzbau“ mit Reinhold Hofmann, Bernhard Schurzmann und Ignacio Garrahan
gewinnen.

Für das Team der Deutschen Bank war dieses Wochenende eine absolute Premiere,
da weder der Dresdner Steve Rose, noch die gebürtige Berlinerin Marie-Luise Haupt,
mit 21 Jahren die jüngste Spielerin des Turnieres, welche extra für das Turnier mit ihren
Pferden aus Bern angereist kam, noch der ehrgeizige Argentinier Facundo Guevara
ja auf Arena noch Indoor Polo Erfahrung hatten.
Insgesamt ein voller Erfolg und ein wunderschöner Abschluss der Polosaison bzw.
gleich der Anfang der winterlichen Hallensaison ☺
Lieber Tom, vorab:
Ich hoffe wir sehen uns nächstes Jahr wieder und viel Erfolg für Euren Club in
Neumarkt.
In diesem Sinne, ab in die verdiente Winterpause und fairplay wo immer die Sonne
gerade scheint!!
Sandra Funk

