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Weihnachten 2015
Liebe Polospieler,
liebe Mitglieder des DPV,
Weihnachten steht vor der Tür und wir möchten mit Euch an dieser Stelle kurz auf eine wirklich
spannende und sehr erfolgreiche Polo Saison 2015 zurück blicken.
In den 35 Clubs des DPV sind 2015 genau 400 Mitglieder organisiert - eine weitere Steigerung
zum Vorjahr und ein sicheres Zeichen, dass sich unser Sport gut entwickelt. Die Nachfrage auf
den JugendCamps und in den Poloschulen wächst kontinuierlich, Polo ist bei Anfängern und auch
Quereinsteigern eine sehr beliebte Pferdesportart.
Diese Entwicklung ist aus unserer Sicht nur konsequent, denn in der abgelaufenen Saison wurde
in Deutschland wieder an über 60 Wochenenden Polo gespielt, von den regionalen Low Goal
Turnieren bis zu den Deutschen Meisterschaften war auch in diesem Jahr wieder alles vertreten.
Alle Poloclubs haben dabei eine großartige Arbeit geleistet und die intensive und liebevolle
Vorbereitung der Turniere hat uns wieder einige besondere Wochenenden beschert.
Und auch wenn wir in diesem Jahr eine sehr anspruchsvolle Saison erlebt haben, die anhaltend
große Hitze war für alle eine Herausforderung und die wenigen Regenwochenenden waren dafür
extrem nass, sind wir bis auf wenige Ausnahmen von Unfällen verschont geblieben.
In diesem Jahr gab es erstmals fünf Deutsche Meisterschaften, die der DPV veranstaltet hat:
Wir gratulieren den Deutschen Jugend Meistern, den Deutschen Meistern im High-, Medium- und
Low Goal sowie den erstmals ausgespielten Deutschen Meistern im Arena Polo. Und besonders
erwähnen möchten wir die Deutsche Arena Polo Nationalmannschaft, die im September bei der
Europameisterschaft in Baku Vize-Europameister geworden ist. Herzlichen Glückwunsch!
Polo ist immer wieder ein attraktiver Event und wir freuen uns über stetig steigende
Zuschauerzahlen, in der Spitze mehrere tausend Gäste an manchen Turniertagen. Das belegt, wie
begeisternd und mitreißend unser Sport ist, wie viel Spaß man auch als Zuschauer am Polo haben
kann.
Natürlich verdanken wir dies Euch, den vielen begeisterten Spielern und Förderern im DPV, aber
auch unseren internationalen Gästen und natürlich den Grooms. Ohne Euch alle wäre unser Sport
nicht möglich, und deshalb danken wir Euch im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich für
die zurück liegende Saison.
Auch unseren treuesten Freunden, unseren Polopferden gilt dabei unser aller besondere
Wertschätzung, denn ohne sie ... kein Polo!
Gemeinsam mit dem Vorstand des Deutschen Polo Verbands wünschen wir allen Polospielern und
den Familien, Grooms und Freunden und den Förderern des Polosports ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein aufregendes, hoffentlich unfallfreies und faires Polo Jahr 2016!
Herzlichst,
Eurer DPV Präsidium
Steffi von Pock, Dirk Baumgärtner und Oliver Winter
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