3. Snow Polo Masters in Zakopane

(Bilder und Text: Uwe Zimmermann)

Mit grossem Aufwand haben Darek Gardener und Pawel Olbrych vom “Buksza Polo Club” Warschau das
diesjahrige Snow Polo Masters in Zakopane vorbereitet. Unterstutzt von der Stadtverwaltung und dem
Tourismusbüro sowie bekannten Namen unter den Sponsoren (Infinity Cars, Nespresso, Hawker
Beechcraft Flugzeuge, Jaeger Lecoultre/Apart) gelang es wiederum ein tolles Turnier mit 3
internationalen Teams auf die Beine zu stellen. Neben den Lokalmatadoren aus Warschau fanden
Jasmin Bumanowski vom PC Berlin-Brandenburg, Peter Godanyi vom PC Bratislava und Uwe
Zimmermann vom La Estancia PC Budapest den Weg in die Hohe Tatra.
Besonderheit beim Snow Polo in Polen ist die Location am Fusse der Weltmeisterschafts-Sprungschanze
im bekannten Wintersportort Zakopane. Die Hohe Tatra, das flächenmässig kleinste hochalpine Gebirge
der Welt, bot wiederum einen fantastischen Rahmen fur diese Veranstaltung.
Im Moment wurde zwar noch an den neuen Gebäuden gebaut, doch werden diese dann für die 4.
Auflage des Events in 2011 fertiggestellt sein.

Das training fand bereits am 18 februar auf einem bestens praparierten feld statt. Einige der
teilnehmenden spieler kamen direkt vom snow polo turnier der j&t bank im slovakischen strebske
pleso.
Am abend wurde dann richtig gefeiert und das turnier offiziell von Darek Gardener und Pawel Olbrych
eroffnet. Die qualifikationsspiele wurden am Freitag, 19 februar ab 18 uhr unter flutlicht und mit reger
besucherbeteiligung ausgetragen. Insgesamt durften an beiden tagen ca 2000 zuschauer den weg ins
stadion gefunden haben.
Trotz heftigen windes fanden hochklassige spiele am Freitag statt. Sieger wurde das team Hawker
Beechcraft mit darek gardener, pawel Olbrych und uwe zimmermann.
Rang zwei ging ans team infinity vor jaeger lecoultre /apart.
VIP zelt und catering (locale spezialitaten!!!) luden wie immer zu interessanten begegnungen mit
geladenen gasten und freunden und familie.
Anschliessend fand in einem der wunderschonen holzblockhauser eine zunftige polo party statt und die
letzten gaste fanden erst gegen 6 uhr morgens den weg ins bett.
Trotz einsetzendem regen am Samstag gelang es den veranstaltern das feld auch fur die finalspiele am
samstagabend wieder in einen guten zustand zu bringen.
Spieler und gaste zogen unmittelbar vor beginn in einer playersparade durch zentrum des ortes, wobei
die vielen geladenen gaste in typischen lokalen pferdekutschen und pferdeschlitten den polospielern
folgten. Gegrusst von vielen hundert zuschauern ging es dann direkt ins skisprungstadion. Punktlich
zum spielbeginn setzte dann auch heftiger schneefall ein.

Der sieger des 3. Snow polo masters in zakopane hiess am ende team Hawker Beechcraft vor Infinity
(8:5) und Jaeger Lecoultre/Apart.
Mit 11 toren war uwe zimmermann (la Estancia Budapest, Ascona und Basthorst) erfolgreichster
angreifer.
Den besuchern wurde einiges an action und dramatic geboten. Im tiefen schnee gab es neben
artistischen einlagen auch einige spektakularen (alle glimpflich verlaufen) sturze.
Burgermeister und sponsoren uberreichten am ende den durchweg zufriedenen spielern ihre preise.
Im VIP zelt wurde dann noch lange gefeiert und getanzt und schon die ersten ideen furs jahr 2011
entwickelt.
Eine sehr schone geste der veranstalter, sponsoren und spieler war die grosszugige geldspende fur
zwei polnische kinder die dringend eine herzoperation benotigen und deren familien die finanziellen
mittel dafur fehlen.
Mit den snow polo turnieren in Strebske Pleso (Slovakei) und Zakopane (Polen) wurde ein weiterer
schritt getan die region fest im internationalen polokalender zu verankern. Die CEPA polotour
(geginnend im mai in warschau) ist ja schon fester bestandteil der europaischen szene und lockt immer
mehr spieler nach zentral- und osteuropa.
Teams:
Jaeger LeCoultre/Apart
Jasmin Bumanowski (D) 0
Jakub Czekaj (PL) 0
Matjek Olbrych (PL)+1
Infinity Cars
Peter Godanyi (SK) 0
James Rilett (UK)-1
Favien Briquet (F) +3
Hawker Beechcraft/Villa Natura
Darek Gardener (PL) 0
Pawel Olbrych (PL) +1
Uwe Zimmermann (D)+1
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