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Luchse holen Pokal 
nach Penaltykrimi 
DORTMUND/LAUTERBACH (kk). Die 

Luchse des EC Lauterbach sind Pokalsie
ger in der Eishockey-Regionalliga West. 
Das Team von Trainer Roger Nicholas 
setzte sich im Finale gegen die Eisadler 
Dortmund durch - und zwar nach einem 
wahren Krimi im Penaltyschießen. Hat
ten die Vogelsberger nach dem ersten 
Drittel deutlich mit 4:0 geführt, stand es 
nach dem zweiten Abschnitt 4:4. Im letz
ten Drittel Schossen die Dortmunder 
eine 7:5-Führung heraus, so dass es nach 
dem 4:2 für die Luchse im Hinspiel zur 
Entscheidung im Penaltyschießen kam. 
Hier hatten die Lauterbacher Luchse 
nach dramatischen Minuten das besser 
Ende für sich. 

net 

Hervorragend augerüstet ist die Hirzenhainer Gilde und vertraut auf die Wendigkeit ihrer vierbeinigen Freunde beim großen Polo-Turnier. 

Gilde fordert Platzhirsche heraus 
POLO Premiere des Hirzenhainer Teams / Neue Rasse-Esel-Züchtung / Turnierrang zwei fest im Visier 
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HIRZENHAIN (red). Erstmals wird die 
Hirzenhainer Gilde mit einer eigenen 
Mannschaft am Luisenluster Poloturnier 
teilnehmen. Das Spektakel findet vom 25. 
bis 27. Juli 2014 auf dem Hofgut Luisen
lust statt und alle Vorbereitungen laufen 
bereits auf Hochtouren. „Nachdem wir 
uns in den letzten Jahren um die Bewir
tung der Gästen gekümmert haben, wollen 
wir in diesem Jahr aktiv in das Geschehen 
eingreifen", teilte der Vorstand auf Kreis-
Anzeiger-Nachfrage mit. 

Nicht nur aus Kostengründen, sondern 
auch aus Verbundenheit zur Region wurde 
auf die Anschaffung teurer Polopferde ver
zichtet. Zum Einsatz kommt nämlich der 
„Merkenfritzer Polo-Esel". Eine Rasse, die 

vom 2. Vorsitzenden Wolfgang Sperling ei
gens für das Turnier gezüchtet wurde und 
nun erstmals zu Einsatz kommt. Bereits 
Mitte Februar wurde mit dem ersten Trai
ning begonnen. Als besonders schwierig 
stellte sich das Satteln der Tiere heraus. 
Aus diesem Grund wurde das DEKO-Stu-
dio Schwab damit beauftragt, spezielle 
Reithosen für die Spieler anzufertigen. Das 
Besondere daran ist, dass der Sattel fest in 
die Hose eingenäht wird. Nach dem Auf
sitzen werden Reiter und Esel mit Hilfe 
eines handelsüblichen Ratschgurtes zu 
einer festen Einheit verbunden. Auch die 
Ausrüstung der Gilde-Truppe weicht we
sentlich von der anderer Mannschaften ab. 
Gummistiefel mit Stahlkappe und Bau

helm stellen die enge Verbindung zum re
gionalen Handwerk her. Auch beim Schlä
ger geht die Gilde ihren eigenen Weg. Zum 
Einsatz kommt ein 3500 Gramm schwerer 
Vorschlaghammer. Hierzu Markus Unger: 
„Die normalen Poloschläger sind den 
Qualitätsansprüchen heimischer Hand
werker nicht gewachsen - die daache nix." 
Unger führte weiter aus, dass auch die 
Länge normaler Poloschläger für die klei
nen Esel nicht geeignet sind. „Außerdem 
sind uns die Polopferde an Geschwindig
keit weit überlegen. Dies wird jedoch 
durch die hohe Schlagkraft des Hammers 
wieder ausgeglichen. Es dürfte kein Prob
lem sein, den Ball von jedem Punkt des 
Spielfeldes ins Tor zu schlagen. Die Taktik 

erläutert der Vorsitzende der Gilde, Mi
chael Höhl: „Wir werden uns erstmal im 
angrenzenden Wald aufhalten und erst un
mittelbar zu Spielbeginn auf das Spielfeld 
stürmen. Der Anblick unseres Teams, mit 
Esel, Gummistiefel, Bauhelm und Vor
schlaghammer wird bei der gegnerischen 
Mannschaft zu einer Art Schockstarre füh
ren, die wir natürlich nutzen werden, um 
einige Punkte zu machen und die ersten 
Spiele zu gewinnen. Auch wenn wir nicht 
mit einem Turniersieg rechnen, haben wir 
gute Chancen, den zweiten Platz hinter 
den Luisenluster Platzhirschen zu ma
chen. Jedenfalls freuen wir uns auf das Tur
nier und laden alle Bürger der Region 
herzlich dazu ein". 


