
Sechs Spiele, sechs Siege und nur ein einziges Gegentor. Die beeindruckende Bilanz des Segwaypolo-

Teams Balver Mammuts bei den German Masters lässt keine Zweifel daran, dass sich die Spieler um 

Kapitän Kai vom Lehn den nationalen Meistertitel verdient haben. So genossen die Mammuts nach zwei 

anstrengenden Spieltagen in Körbecke am Möhnesee ihre Sektdusche und ließen sich den Siegersekt 

aus dem großen Meister-Pokal schmecken.

„Wenn man sich die spielerischen Leistungen anschaut, sind wir ein würdiger Titelträger“, sagte auch 

Mammut-Torjäger Wolfgang Werth. „Es waren zwar mehrere hart umkämpfte Spiele dabei und kein 

Gegner hat uns etwas geschenkt, aber mit den Leistungen, die wir am Möhnesee gezeigt haben, sind wir 

auch bei der Weltmeisterschaft in drei Wochen in Stockholm ein Anwärter auf zumindest eine Medaille.“ 

Das Geheimnis ihres Erfolges soll kein Geheimnis bleiben. „Wir haben die vergangenen Wochen hart und 

konzentriert trainiert“, erklärte Wolfgang Werth. „Das hat sich ausgezahlt.“

Einem 3:0-Auftaktsieg gegen die Blade-Dragons aus Solingen folgte ein 3:1-Sieg im zweiten 

Vorrundenspiel gegen die X-Turtles aus Lohmar. Damit war Platz eins in Gruppe C sicher. In der 

Zwischenrunde folgte ein souveräner 8:0-Erfolg über die Hemer Butterflies sowie ein ebenfalls klares 4:0 

gegen die Turtles aus Lohmar. Im Halbfinale setzten sich die Mammuts auch gegen die Blade-Dragons 

aus Solingen durch. Wie in der Vorrunde gelang ein 3:0-Sieg. Im Finale waren es schließlich die Solinger 

Blade-Pirates, die sich der spielerischen Klasse des Balver Teams deutlich mit 0:3 geschlagen geben 

mussten. 

Die Spieler der zweiten Balver Segwaypolo-Mannschaft, die Cavemen, erreichten das Spiel um Platz 

sieben und behaupteten sich dort mit 1:0 gegen die X-Turtles. „Bei unserer zweiten Mannschaft gibt es 

noch reichlich Entwicklungspotenzial“, weiß Wolfgang Werth. „Aber mit Platz sieben waren sie ganz 

zufrieden.“

 

http://www.derwesten.de/staedte/balve/mammuts-dominieren-deutsche-meisterschaft-id6687085.html 
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Entwicklungspotenzial sieht der Mammut-Torjäger auch für die Sportart Segwaypolo in Deutschland. Die 

Deutsche Meisterschaft am Möhnesee litt zwar in wenig unter dem sehr unebenen Rasenplatz, der viel 

mehr Konzentration und fahrerisches Können erforderte als ein Kunstrasenplatz, aber das Publikums-

interesse war überraschend groß. „So viele Zuschauer wie in Körbecke hatten wir nicht vor zwei Jahren 

bei der Landesgartenschau in Hemer und noch nicht einmal bei der Weltmeisterschaft vergangenes Jahr 

in den USA“, berichtete Wolfgang Werth. „Und die Leute am Möhnesee waren so begeistert von unserem 

Sport, dass sie auch schnell eine Segwaypolo-Mannschaft auf die Beine stellen wollen.“

Marcus Bottin
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