
 

 

 
 

23. Dezember 2021 
 
 
Liebe Mitglieder des Deutschen Polo Verbands, 
liebe Polofreunde, 
 
Corona…das kann keiner mehr hören und wir wollen alle, dass es endlich an uns vorbeizieht 
und wir wieder ein normales Leben, privat, geschäftlich und sportlich haben - alle sind 
inzwischen Corona Müde. Daher wollen wir das Thema hier nicht vertiefen. 
 
Polo steht bei uns allen für Sport, Hobby, Leidenschaft und für viele auch als zentraler Teil 
des Lebens. Inzwischen ist die Saison nicht mehr nur Mai bis September, sondern für viele 
auch weit über die normale Saison in Deutschland hinaus gehend. 
 
Es gibt zum klassischen Polo immer mehr Varianten wie Beach Polo, Hallen Polo, Arena 
Polo, Polo in the Park… mal 4 gegen 4, mal 3 gegen 3 und mal 2 gegen 2 und wenn nicht 
das, dann auch als Training alleine beim Stick and Ball oder ‚nur‘ reiten. Alles dreht sich um 
Pferde und den kleinen weißen Ball.  
 

Sir Winston Churchill once famously said, “A polo handicap is a passport 
to the world.”    
 
Das bleibt auch weiterhin bestehen und viele von uns reisen in ferne Länder wie Argentinien, 
USA, Mexico, Südafrika aber auch innerhalb Europas, um mit eigenen oder fremden Pferden 
und einem Bambus Schläger den kleinen Ball zu jagen.  
 
Polo ist einer der ältesten Sportarten der Welt und hat schon immer auch dazu beigetragen, 
Menschen aus aller Welt zu vereinen und zusammen zu bringen. Die Polo Verbände und der 
Weltverband FIP rücken immer näher. 
 
Im Jahr 2022 werden wir ein großes Jubiläum feiern - 125 Jahre Polo in Deutschland, 
angefangen im Hamburger Polo Club und 50 Jahre Dachverband: Deutscher Polo Verband.  
 
Das macht uns alle stolz und zeigt, dass wir vielleicht (noch) nicht die besten Spieler der Welt 
haben und nicht die meisten Spieler haben, dafür aber eines der konstantesten und 
traditionellsten Polo Länder der Welt sind.  
 
Wir freuen uns auf ein Polo Jahr 2022, mit vielen tollen Turnieren und Parties und einem 
Jubiläums Buch mit spannenden Geschichten, Bildern, Daten und Fakten.  
Dafür brauchen wir von allen Polo Beteiligten, Material, Bilder und Beiträge, damit dieses 
Buch dann auch sehr besonders schönes Buch wird. Es lebt durch die Beteiligung aller! 
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An dieser Stelle möchten wir uns auch dieses Jahr wieder bei allen Spielern, Ausrichtern und 
Förderern des deutschen Polo Sports, für Euer besonderes Engagement gerade in diesem 
Jahr 2021 erneut sehr herzlich bedanken.  
 
Im Namen des Präsidiums des Deutschen Polo Verbandes wünschen wir allen eine 
besinnliche und erholsame Weihnachtszeit sowie einen guten Start in ein hoffentlich 
gesundes, sportliches und erfolgreiches neues Jahr 2022 und eine gute kommende Polo 
Saison! 
 
Bleibt gesund, 
Herzlichst, 
Euer DPV Präsidium 
 
 
 
Oliver Winter, Steffi v. Pock und Wolfgang Gabrin 
 


