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VON SUSANNE FISCHER-BOLZ...................................................

Balve. Giftgrün sind ihre
Shirts – gentlemanlike ihr
Sport: Wenn die Balver
„Mammuts“ über den Platz
stürmen, dann gibt es we-
der Hauen noch Stechen,
weder Gebrüll noch Geran-
gel – und doch jede Menge
Kampf und Können, jede
Menge Spaß und Spritzig-
keit. Segwaypolo ist dann
auf dem kleinen Sportplatz
– mit freundlicher Geneh-
migung der SG Balve/Gar-
beck – angesagt.

„Es macht Spaß und erfor-
dert sehr viel Geschichtlich-
keit“, schwärmt Alfred
Schieb, der mit seinen 65
Jahren der älteste Segway-
polo-Spieler in Balve ist. Für
den passionierten Golfspie-
ler ist Segwaypolo eine
schöne Ergänzung – mit ei-
nem großen Mannschafts-
Bonus.

Es ähnelt doch sehr dem
„richtigen“ Polo – wenn-
gleich die Männer (und ak-
tuell eine Frau) nicht mit
Pferden über den Platz ga-
loppieren, sondern mit ih-
ren Segways Tempo ma-
chen. 20 Stundenkilometer
schnell kann das unge-
wöhnliche Sportgerät wer-
den – und somit auch mal
„durchgehen“. Die Beherr-
schung des Gefährts auf Rei-
fen ist das eine – die Koordi-
nation das andere. Während
man schon etwa in einer
halben Stunde erlernen
kann, ein Segway dorthin

Segwaypolo in Balve: Mit ungewöhnlichem Sportgerät über den Platz – Spannend, nicht ruppig

Auch Linkshänder
müssen mit rechts spielen

zu steuern, wo es denn hin
soll, ist das Spiel mehr als
kompliziert. Mit dem Schlä-
ger (Mallet) in der rechten
Hand (auch Linkshänder
müssen mit rechts spielen)
versucht man, den kleinen
Schaumstoffball zu treffen,
im besten Fall zum Mitspie-
ler zu schlagen und sodann

Richtung Tor zu befördern.
Dieses ist 2,44 Meter breit
und 1,52 Meter hoch – und
wird von einem Segway-Tor-
wart bewacht. Ein Mann-
schaftssport mit Stürmern

und Verteidigern – und ge-
nauso spannend wie jedes
Handball- oder Fußballspiel.
Allerdings nicht so ruppig –
da der Körpereinsatz irgend-
wie außenvor bleibt und
Rücksicht ein wichtiges An-
liegen ist. Rast zum Beispiel
ein Segway heran, darf der
Gegner nicht mit seinem

Sportgerät di-
rekt vor dem
Gefährt kreu-
zen, um es
zu stoppen.
Eine wichtige
Regel, um
schlimme
Verletzungen
zu vermei-
den. Den-
noch gab es
auch bei den
Mammuts
schon den ei-
nen oder an-
deren unfrei-
willigen Ab-
gang mit
Schlüssel-
beinbrüchen,
Verstauchun-
gen oder Ab-
schürfungen.
Martin Skiba
hat in dieser
Hinsicht sei-
ne eigenen
Erfahrungen
gesammelt

und hat sich nach einem bö-
sen Sturz für das Trainer-
amt entschieden, das er „su-
per macht“, wie Wolfgang
Werth erzählt. Übrigens:
Claudia vom Lehn bietet

jetzt vor dem
Training ein
Aufwärmpro-
gramm für
die Sportler
an – was alle
gerne anneh-
men. „Seg-
waypolo
sieht ruhig
aus, ist aber
absolut ac-
tiongeladen“,
erzählt die
46-Jährige,
die wie ihre
Mitstreiter
sehr begeis-
tert von der
ungewöhnli-
chen Sportart
ist.
7500 Euro
kostet ein
Segway. Das
kaufen sich
die meisten
Leute nicht

mal eben aus der Portokas-
se. Und so wird Segwaypolo
auch kein Jedermann-Sport
werden – ist aber auch
nicht unbedingt nur etwas
für die „Reichen und Schö-
nen.“

Segwaypolo punktet mit
drei Dingen: Man kann es
auch noch im „hohen Alter“
spielen, Männer und Frauen
können gemeinsam eine
Mannschaft stellen und es
ist (noch) etwas absolut Un-
gewöhnliches. In Deutsch-
land gibt es bis jetzt nur sie-
ben Vereine oder Clubs. Da
sind Titelgewinne in greif-
barer Nähe. Einen ganz be-
sonderen Titel hat Wolf-
gang Werth mit nach Balve
gebracht: Er wurde mit der
Solinger Mannschaft „Blade
Pirates“ Weltmeister im
Segwaypolo. Da die Balver
nicht genügend Leute hat-
ten, um nach Amerika zu

reisen, schloss sich Werth
den Solinger „Kollegen“ an.
Ein toller Erfolg für das
Team, das sich 2009 in So-
lingen gegründet und 2010
auf der Karibikinsel Barba-
dos bereits den Vize-Titel
geholt hatte. „Aber wir
Mammuts sind auch nicht
schlecht“, lacht Wolfgang
Werth und verweist auf den
vierten Platz „aus dem
Nichts“ im vergangenen
Jahr bei der Europameister-
schaft. Und bei der Herbst-
meisterschaft landeten die
„Mammuts“ auf einem be-
achtlichen Rang drei – von
acht angetretenen Mann-
schaften.

Wer sich Segwaypolo einmal
anschauen möchte, sollte diens-
tags um 19 Uhr auf dem Balver
Sportplatz am Schulzentrum
vorbeischauen. Dann dürfen
Ungeübte auch aufs Gefährt
steigen. Infos: 0 23 75/2 00 00Fahren, schlagen und geschickt taktieren.

Mit Tempo und Geschick wird der Ball getroffen.
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