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Sylter Nachrichten

Im tiefen Hörnumer Sand zeigen Polospieler und -ponys dem Publikum rasante Gallopaden und hochkarätige Spielmanöver.

KORELL

Beach Polo Cup als Publikums-Renner
14-jähriges Nachwuchstalent erringt an der Seite des besten deutschen Polospielers den Sieg
Rasante Gallopaden, intensive Hamburg an den Start. In Hochform
Body-Checks und viel Champagner gab zeigte sich das Masarati-Duo Philipp von
es beim dritten Beach Polo World Cup Criegern und der 18-jährige Nicolás
2010 auf Sylt am Pfingstwochenende. Guiñazu. Von Criegern hatte am Tag vor
Tausende Zuschauer – darunter mancher den Spielen geheiratet. Der werdende VaPromi – kamen, um die sechs Polo-Teams ter vor seinem ersten Chucker: „Ich bin
im Hörnumer Sand in Aktion zu sehen. sehr enthusiastisch.“
„Kein leichtes Spiel“, wie Deutschlands ..................................................................................
Nummer eins der Polo-Damen, Eva
„Die Poloponys sind die eigentlichBrühl, fand. Der Sand am Oststrand sei
en Protagonisten des exklusiven
extrem grob und tiefer als in Timmenund
teils hoch bezahlten Sportes.“
dorf, wo sie vor Wochen mit Team-PartSiegfried Grohs
nerin Iris Hadrat ihr erstes Beach PoloPolo-Spieler
Turnier der Saison geritten war. Das mache es schwierig, überhaupt vom Fleck zu
kommen.
Die positive Stimmung wirkte: Die ArDie Amazonen sahen sich außerdem gentinier von Criegern und Guiñazu
harter Konkurrenz gegenüber: Das Team standen schließlich mit den ChampaLanson-Champagner ging mit Deutsch- gner-Boys im Finale, mussten nach harlands bestem Polo-Spieler Thomas Win- tem, spannendem Kampf aber mit 6:8
ter (Handicap 5) und dem 14-jährigen Punkten den ersten Platz abtreten. Für
Nachwuchstalent Lukas Sdrenka aus die Zweitbesten kein Grund zur Traurigkeit: „Ich bin zufrieden mit unserer Leistung“, sagte von Criegern. „Thomas WinHa r k i j e n s t ö
ter sitzt sieben Tage die Woche im Sattel
und kann ständig trainieren. Da muss
man erstmal rankommen.“
Bei der Siegerehrung war die Anspannung der Sportler dann wie weggeblasen.
Unter einer fünfzehnminütigen Schampus-Dusche in der Arena machten auch
Brühl und Hadrat, die sich gemeinsam
fan Renate Schneider
mit Siegfried Grohs und Christopher
Kirsch, dem König Pilsener-Team, den
Heer ek di Jen of Üder fan juu lest en Tir,
muar fuar üüs Spraak tö dön? Ik weet, hat es fünften Platz teilten, wieder frohe Gesichter. Auf Platz vier: Sven Schneider
en wunerk Fraag. Man didiarem Fraag kám
leest jens üp en Omwai uk tö mi. Ik haa jaa uk und Christoph Winter (Team Maus Immobilien), die Christian Grimme und
ark fjuur Week min Ker, wat rocht hart bi mi
HÖRNUM
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aarberi mut. Bi mi es dit sa, wan ik wat üp di
Aart maaki, mut diar uk wat bi aur kum. Ik forlang mi salev uk fuul of. Sa set uk min Lir da
langsen weder tö sweeten. Fraagi jam man
jens. Man wü mut jaa wat dö, wan wü üüs
Spraak jit wat leenger hiir en snaki wel. En wiar dit üp Fastlön es of üp Söl, wü sen eeder
üüs Meening gur diarbi.
Dit bigent al ön di Jungensguarter üs wü jaa
weet, hur üüs litj Jungen al Sölring of Friisk liir.
Da gair dit förter ön Skuul en ön di Wunter
ken em bi di Sölring Foriining di Spraak liir.
Man nü haa wü tö litjert Skuulmaisters fuar di
Skuulen, üs em leest ön Muasem faststelt
heer.Saesditjaamiist,wanjenönRentegair,
waant wat en dit kumt langsen weder. Man
üs ik jert haa, heer di Skuulraat sair, dat uk Lir
wat ek studiaret haa, didiarem Baantji aurnem kür. Di Hauptsaak es, dat di Spraak gur
tö di Jungen aurbraacht uur. Nü sii I wes, huraur maaket jü dit ek salev? Wan didiarem
Fraag tau Muun jerer kemen wiar, her ik wes
tögrepen. Man nü haa ik aur di Somer fuul tö
dön en gung da uk ön Rente. Niin Ungst, skriiv dö ik likert jit en wes uk jit wat muar. Mesken
küriknaistJaarjensüsSpraakpaatwatmaaki
ön Skuul, sa üs em dit üp Fastlön uk maaket.
En dit ken en Mootji of Gooki wiis, wat me
Jungen omgung ken en da fan di Jungenstir
fortelt, spölet of sjungt. En I liiv gaarek hurdeling frai di Jungen da uk tö harki ken. Ik keen
dit noch. En wan di Skuulraat al sair, hat gair
uk söner studiarin, da maaket dit jaa mesken
diJenofÜderukSpaas.Aurliijuuditmanjens
en mel juu da. Ik teenk ik ken ju förter help. En
teenk diar om. Wü mut fuar üüs Spraak wat
dö, wü mut keempi!
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Friisk Spraak –
Sölring Spraak

Gaston Maiquez vom Team Gosch in einem bejubelten Halbfinale besiegten.
Für Begeisterung sorgte die Versteigerung der verschwitzten Polo-Shirts der
Spieler, deren Erlös an die Organisation
„Dunkelziffer“ ging.
Weit ab der Siegesfeier: die Criollos,
wie die argentinischen Polopony-Rasse
heißt. „Dabei sind sie die eigentlichen
Protagonisten“, bekennt Spieler Grohs.
„Die Ausbildung der Tiere dauert sieben
Monate“, erklärt Zureiter Ramon Vega,
der für Grohs arbeitet. „Ein gutes Polopferd denkt mit, spielt sogar oft selbst
den Ball“, erklärt der Gaucho und befreit
das Pferd von seinen Bandagen. Ohne sie
wäre der exklusive, teils hoch bezahlte
Sport auf jeden Fall unmöglich.
kko

ThomasWinter und Lukas Sdrenka bei der
Ehrenrunde – vor der Schampus-Dusche.

Erstes „Fest der schönen Dinge“
kam bei Besuchern gut an
KEITUM „Wir werden das Fest mit Sicher-

heit wiederholen“, sagt René Dörr am
letzten Tag des „Festes der schönen Dinge“. Vier Tage hatten die Geschäftsleute
am Tipkenhoog zahlreichen Besuchern
gezeigt, dass ihre Straße trotz Bauruine

Das eine oder andere interessante Spielzeug fand sich auf dem Kinder-Flohmarkt.

der Keitum-Therme einen Ausflug wert
ist. Besonders gut verkaufte sich vor der
Jens-Uwe-Lornsen-Apotheke, wo Bäckerei Ingwersen Kuchen und Kanapees anbot, Erdbeerbowle und laktosefreie Espresso-Schokolade. „Viele Leute wollten
aber Bratwürstchen essen“, sagt Fest-Organisator Dörr. Ein Würstchenbude solle
beim nächsten Tipkenhoog-Fest daher
auf jeden Fall aufgestellt werden.
Buntes Treiben und Getümmel
herrschte am Sonnabend im Kindergarten.„DieKinderfragtenunsnachdemvon
SchokoArt ausgeschrieben Malwettbewerb“, sagt der Apotheker. Inzwischen
hätten die Keitumer Kinder mit dem Malen begonnen. Um noch mehr Teilnehmer
zu gewinnen, sollen in den kommenden
Tagen weitere Schulen auf Sylt informiert
werden. „Man könnte die Aktion vielleicht in den Unterricht integrieren“,
schlägt Dörr vor.
Pfingstmontag ging das erste „Fest der
schönen Dinge“ mit einem kleinen, unschönen Zwischenfall zu Ende: Ein Regenguss am Mittag zwang Gäste und Geschäftsleute vorübergehend, die Straße
fluchtartig zu verlassen.
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