
Segway-Polo
Segwaypolo ist eine Mann-
schaftssportart, bei der ein Team,
bestehend aus jeweils 5 Spielern
auf einem elektrisch angetriebe-
nen Stehroller, dem sogenannten
Segway, mittels Poloschläger
(Mallets) versucht, einen ca.
zehn Zentimeter cm großen Ball
ins gegnerische Tor zu schlagen
und das bei einer Höchstge-
scwindigkeit von ca. 20 km/ho
Gespielt wird nach den Regeln
des internationalen Segway-
Polo-Verbandes (ISPA).

le, deren größtes Freizeitver-
gnügen es ist, sich auf dem 40
x 60 m großen Spielfeld aus-
zutoben. Steve Wozniak ist
übrigens der Namensgeber
der alljährli~h stattfindenden
Segway-Polo-Weltmeister-
schaft dem sogenannten
WOZ-Challenge-Cup, der die-
ses jahr vom 6. bis 11. juni im
schwedischen Stockholm, an-
läßlich des 100-jährigen jubi-
läums des Olympiastadions,
ausgetragen wird.
Der amtierendeWeltmeis-
ter, die Blade Pirates aus So-
lingen, sowie die Balver Mam-
muts als amtierender Europa-
meister und weitere sieben
erstklassige Teams garantie-
ren auch am Möhnesee Mitte
Mai ein spannendes Turnier
für Spieler und Zuschauer.
Gespielt wird am Samstag
ab 10 Uhr und Sonntag ab 9
Uhr; gegen 15 Uhr endet das
Turnier mit dem Finalspiel.
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German Masters
am Möhnesee

SEGWAY-POLO Neue Sportart macht Station
MÖHNESEE. Ein außerge-
wöhnliches Sportereignis
steht der Gemeinde Möhne-
see am 19. und 20. Mai ins
Haus. Dann wird in Körbecke
das German Masters im Seg-
way-Polo ausgetragen. Ein
Turnier dieser Größenord-
nung findet in der noch jun-
gen und unbekannten Sport-
art erstmals in Deutschland
statt. Austragungsort wird die
Körbecker Freizeitanlage
sein. Das Arreal sorgt mit ei-
nem großen Naturrasenplatz
(aufgeteilt in zwei Spielfel-
der), solider Infrastruktur
und einer wunderbaren Ku-
lisse - direkt am See - für den
angemessenen Rahmen.
Segway-Polo wurde erst-
mals 2002 im amerikani-
schen Sonnenstaat Kalifor-
nien gespielt. Die erste Welt-
meisterschaft fand 2006 in
Oakland statt. Seit 2009 wer-
den auch Europameister-
schaften ausgetragen. Seit
letztem jahr dominieren
deutsche Mannschaften den
Segway-Polosport. Aktu'ell
gibt es in Deutschland elf
Teams, so errangen die Blade
Pirates aus Solingen im juni
2011 in Sacramento, USAden
Weltmeistertitel und im Ok-
tober wurden völlig überra-
schend die Mammuts aus Bal-
ve Europameister.
Die promInentesten Akteu-
re in dieser Sportart sind si-
cherlich Victor Brooks Miller,
Drehbuchautor des Horror-
films ..Freitag der 13." sowie
Steve Wozniak, Mitbegrün-
der des Computerriesen App-

Wer braucht schon Pferde, um Polo zu spielen? Am Möhnesee fin-
den im Mai die German Open im Segway-Polo statt.. Foto:privat
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