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Deutschlands bester Polospieler Thomas Winter im Exklusiv-Interview.

POLOSPIELEN

Ich befinde mich auf einem zauberhaften Gestüt mitten im grünen Wes-

ten Hamburgs. Als ich an das Gatter der „WIN-Poloschule“ trete, begrüßen 

mich zwei kleine Jack Russell Terrier und ich komme mir vor wie bei „Ferien 

auf Immenhof“.

Thomas Winter ist mit einem Handicap von +5 Deutschlands bester Polo-

spieler. Er bietet auf seinem Gestüt nicht nur Unterricht für Einsteiger und 

Kompaktkurse für Fortgeschrittene sondern auch Ausbildungen für Prob-

lempferde an. 

Dieser Mann liebt die Herausforderung und hat eine Riesenfreude an der 

Arbeit mit Pferden. Er ist schon auf allem geritten, was man reiten kann, und 

wurde 2003 u.a. Weltmeister im Elefantenpolo!

Text Madita van Hülsen | Fotos Oliver Reetz

THOMAS WINTER
Polospieler

MORDS-GAUDI!
IST EINE
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„Vor über 2.000 Jahren haben die Menschen in Fern-

ost nach einer großen Schlacht auf dem Rücken ihrer 

Pferde mit den Lanzen die abgeschlagenen Köpfe der 

Gegner durch die Gegend gebolzt. Das, erzählt man 

sich zumindest, sei der erste Urtrieb des Polospiels 

gewesen.“
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Beim Polo gibt es ein oberstes Ge-
bot, richtig?
Ja! Es geht immer darum, das Pferd 
zu schützen! In unserem Regelwerk 
ist das oberste Gebot: Bestand, Er-
halt und natürlich die Nichtgefähr-
dung des Pferdes. Der klassische Fall 
bei einem Polospiel ist z.B. wenn ein 
Pferd stürzt oder die Wetterbedingun-
gen nicht optimal sind. Dann wird das 
Spiel sofort abgebrochen bzw. unter-
brochen. Im Gegensatz dazu, wenn 
ein Reiter vom Pferd fällt, weil er sich 
nicht halten konnte, dann passiert 
erst einmal gar nichts.

Wieso habt ihr bei einem so gefähr-
lichen Sport so wenig Schutzklei-
dung an?
Ich persönlich habe mir ein paar zu-
sätzliche Ausrüstungsgegenstände 
vom Eishockey zugelegt. Ich bin zwar 
immer noch ein bisschen verpönt 
damit, aber das macht bei so einem 
harten Sport mit sehr viel physischem 
Kontakt einfach Sinn.

Wie erklärt man einem Unwissen-
den das Polospiel?
International ist die Basis eines Polo-
spiels sechs „Chucka‘s“ (Zeitabschnit-
te) zu spielen. In Europa hat man das 
allerdings aufgrund des Aufwandes 
und der Kosten auf 4 Chucka’s redu-
ziert. Jeder Spieler hat sein Handicap 
und als Team wird dein Handicap zu-
sammengezählt. Je höher das Handi-
cap, desto besser.

Wenn du vier Chucka‘s spielst, 
wechseln sich dann vier Pferde in 
dem Spiel ab?
Ja, idealer Weise schon. Man kann 
das Ganze laut den Regeln auch mit 
zwei Pferden bestreiten, dies ist auch 
völlig vertretbar. Mit vier Pferden ist es 
natürlich kostenintensiver. Wenn man 
allerdings, so wie ich, regelmäßig 
viele Turniere spielt, dann sollte man 

schon für jeden Spielabschnitt ein 
frisches Pferd haben. Ich habe meis-
tens immer sechs Pferde dabei, wenn 
ich zu einem Turnier fahre. So kann 
ich wirklich ganz nach dem Pferd und 
der Spielsituation entscheiden.

Welche Position spielst du am 
liebsten?
Die Nr. 2. In Deutschland bin ich aber 
meisten die Nr. 3 oder Nr. 4, weil das die 
stärksten Spieler sind. Aber wenn ich in 
Argentinien bin, dann kann ich auf Po-
sition 2 spielen und der Verbindungs-
mann sein. Das ist total aufregend, weil 
man immer vorne sein kann! Ich kann 
den Spielfluss direkt mitbestimmen und 
decke den stärksten Spieler der gegne-
rischen Mannschaft.

Du bestreitest ja auch viele Turnie-
re im Ausland, z.B. in Thailand. Das 
stelle ich mir eher lustig vor. Da ist 
doch bestimmt gar nix organisiert 
oder?
(Thomas lacht.) Doch, das macht in 
Thailand auch ein Deutscher. 

Du züchtest auch selbst. Wie viel 
Zeit vergeht, bis so ein Pferd dann 
wirklich bei einem Turnier mitspie-
len kann?
Das Pferd wird geboren und steht 
dann erst einmal drei Jahre auf der 
Wiese. Dann fangen wir an, das Pferd 
einzureiten. Mit viereinhalb bzw. fünf 
Jahren sind sie dann fertig für den 
Sport. Wir beginnen mit Übungsspie-
len und bereiten sie so auf die Turnie-
re vor. Ab sechs Jahren sind sie dann 
turnierreif. Ihre Topzeit ist zwischen 
acht und zwölf Jahren. Das älteste 
Pferd, was mit mir gerade auf einem 
Turnier gespielt hat, war 20 Jahre alt.

Wie schaffst du das alles: Turniere, 
Poloschule, das Gestüt?
Wir haben ca. 100 Pferde bei uns und 
bewirtschaften insgesamt 46 Hektar 

Grünland. Davon sind ca. 10 Hektar 
Trainingsfläche, weitere 10 Hektar 
sind Hof und Weidefläche und der 
Rest ist Grünland für das Heu der 
Pferde im Winter. Ich habe ein gutes 
Zeitmanagement. Die Organisation 
nimmt leider ca. 40% meiner Zeit in 
Anspruch, weitere 40% meiner Zeit 
kann ich für das Trainieren der Pfer-
de investieren und dann bleiben noch 
10% für Turnierreisen und 10% für Tur-
nierreisen verbunden mit Privatem.

Was macht dir am Polospielen den 
meisten Spaß?
Das ist einfach eine Mords-Gaudi! Ich 
könnte den ganzen Tag Polospielen! 
Abgesehen davon, verbringe ich im-
mer ein paar Wochen im Jahr in Ar-
gentinien. Das Niveau in Argentinien 
ist so hoch, da können die deutschen 
Polospieler nicht mithalten. Argen-
tinien ist das Land mit den meisten 
Spielern und mit den qualitativ besten 
Spielern. Das ist für mich ein Riesen-
spaß und eine tolle Herausforderung! 
In Deutschland spielen wir höchstens 
mit einem Teamhandicap von zehn 
oder zwölf und da drüben spiele ich 
eigentlich nix unter 18.

Denkst du, du wärst auch ohne den 
Background deiner Eltern zu die-
sem Spiel gekommen?
Ich glaube nicht. Polo wurde früher 
eher in Familienkreisen gespielt oder 
über Freunde weitergeben. Ich habe 
vor zehn Jahren meine „WIN-Polo-
schule“ eröffnet und bis dahin gab es 
nicht wirklich die Möglichkeit, Polo zu 
lernen. Es gab keinen Lehrer, wo man 
einfach hingehen konnte, damit er ei-
nem das Polospielen beibrachte.

Polo ist ja auch ein bisschen ver-
schrien als das Spiel der Reichen. 
Ist das ein Vorurteil?
Ja, leider schon. Der durchschnittli-
che Freizeitreiter gibt mindestens ge-

nauso viel aus, wie ein Polosportler. 
Wir haben hier mehrere Freizeitreiter, 
denen das normale Reiten einfach zu 
langweilig wurde und die aus Spaß mit 
dem Polospielen angefangen haben. 
Beim Polo hast du einfach mit deinem 
Pferd zusammen immer wieder eine 
neue Situation und es ist eine sportli-
che Herausforderung für beide.

Unterscheiden sich die Pferde ge-
nauso wie die Menschen?
Ja, natürlich. Es gibt Pferde, die sind 
sehr leistungsorientiert. Ich hatte eine 
Stute, „Prima“, da war es im Prinzip 
so, als wären meine und ihre Beine 
eins! Ich habe im Spiel nicht eine Se-
kunde darüber nachgedacht, was da 
unten eigentlich passiert. Umgekehrt 
war es genauso. Wenn ich mich da 
oben bewegt habe und denn Ball ge-
schlagen habe wusste sie, was zu tun 
war. Das liegt natürlich am Talent des 
Pferdes.

Muss man als Polospieler sportlich 
sein?
Also Sportlichkeit und Beweglichkeit 
ist sehr wichtig. Besonders wichtig 
ist das Reitvermögen. Das kann man 
aber alles lernen! Es ist jetzt nicht so, 
dass einer der nicht Reiten kann nie-
mals Polospielen wird. Polospielen 
ist übrigens viel einfacher zu lernen 
als das normale Reiten, da Polopfer-
de viel einfacher zu reiten sind. Man 
muss aber natürlich richtig gut reiten 
können, um irgendwann ein guter Po-
lospieler zu werden. Außerdem sollte 
man ein irrsinnig gutes Ballgefühl ha-
ben, denn man muss mit einem 1,5 
Meter langen Schläger einen Ball mit 
einem Durchmesser von ca. 8 cm 
treffen.

Also kein Sport für Frauen?
(Thomas lacht.) Das kann man so 
nicht sagen. Es gibt inzwischen sehr 
viele Frauen, die extrem gut Polo 

spielen können. Meine Mutter ist aber 
so ein Fall, da könnte man das sagen. 
Die trifft keinen einzigen Ball. Aber 
reiten kann sie wie eine Verrückte.

Wie viel km/h erreichst du auf so 
einem Pferd?
Das hängt ja immer vom Spielniveau 
ab. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
liegt bei 25 km/h und die Höchstge-
schwindigkeit bei etwa 60 km/h.

„ICH HATTE EINE STUTE, 

„PRIMA“, DA WAR ES IM 

PRINZIP SO, ALS WÄREN 

MEINE UND IHRE BEINE 

EINS!“

Polo kommt ursprünglich aus Persi-
en. Gibt es da eine besondere Ge-
schichte?
Vor über 2.000 Jahren haben die 
Menschen in Fernost nach einer 
großen Schlacht auf dem Rücken ih-
rer Pferde mit den Lanzen die abge-
schlagenen Köpfe der Gegner durch 
die Gegend gebolzt. Das, erzählt man 
sich zumindest, sei der erste Urtrieb 
des Polospiels gewesen. Polo selbst 
kommt ja von dem Wort „Pulu“, wor-
aus früher die Bälle gemacht wurden. 
Irgendwann wurde das Spiel dann 
zivilisiert und die Mannschaft, die ver-
loren hatte, wurde nicht gleich umge-
bracht sondern es wurden ein paar 
Regeln eigeführt. Dies passierte in 
Indien, wo die Engländer den Sport 
für sich entdeckten und nach Europa 
brachten.
Was hältst du von Kamelpolo, Ele-
fantenpolo, Fahrradpolo & Co.?
Fahrradpolo ist super. Da sind wir mit 
der deutschen Mannschaft nach Eng-

land gefahren und sind direkt fünfter 
geworden bei der Weltmeisterschaft. 
Das war nicht schlecht, dafür dass 
wir vorher nie zusammen gespielt 
hatten. Elefantenpolo habe ich mit 
meinen Brüdern zusammen 2003 in 
Thailand gespielt. Da spielt man drei 
gegen drei und wir haben uns direkt 
den Weltmeistertitel geholt! Auf einem 
Bullen bin ich auch schon geritten….
und auf einem Kamel! Wozu ich echt 
mal Lust hätte, wäre auf einem Strauß 
zu reiten, aber da habe ich ehrlich ge-
sagt ein bisschen Schiss vor. 

Gab es bei dir auch schon einmal 
eine kritische Situation?
Ja, ich bin einmal im Krankenhaus 
aufgewacht. Das war gar nicht gut. 
Ich bin mit einem anderen Spieler 
zusammengeprallt, weil ich nicht so 
schnell stoppen konnte wie ich woll-
te. Ich und mein Pferd sind dann 
umgefallen und mein Kopf mit einem 
Peitscheneffekt falsch aufgekommen. 
Zum Glück ist aber nicht wirklich et-
was passiert. Insofern bin ich immer 
froh, dass ich einen guten Helm trage.

Also ich verstehe es immer noch 
nicht so ganz, Thomas – wieso hat 
man keine Angst Polo zu spielen?
Weil es einfach einen Mörderspaß 
bringt!

Drei Dinge, warum ich mit Polo-
spielen anfangen sollte:
1. Man ist die ganze Zeit draußen…
2. …mit den Pferden…
3. und es ist eine Mords-Gaudi    _

Mein Fazit: keine Berührungsängste 
beim Polo! Ein bisschen „Pretty Wo-
men“ steckt in jedem von uns und die 
Spiele sind für den Zuschauer meis-
tens sogar umsonst! 
Mehr Infos unter: www.poloschule.de 


