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Polo 
XXl

Elefantenpolo ist ein Sport für  
kernige Abenteurer. Ausgerechnet  
ein deutsches Team tritt als  
Champion an, wenn Ende März in 
Thailand wieder der King’s Cup  
ausgefochten wird. Hilmar Poganatz  
hat den Vorjahressieg der Hanseaten 
miterlebt — und sich selbst auf  
die Elefanten getraut

 E
s knirscht gewaltig, als mein Wadenbein auf 
den Bambusstab trifft. Dann splittert, 
kracht, bricht es. Drei Tonnen Schubkraft 
von jeder Seite, das ist zu viel fürs Material: 
Der Schläger des Gegners birst und zerfa-

sert – doch mein Wadenbein hält. Jenny, die junge 
Elefantendame, schaukelt unter mir wie ein Frach-
ter in Seenot, der Ball ist irgendwo weit unten 
festgetrampelt, und die 
Mittagssonne sengt 
so auf uns hinab, 
wie sie es eben tut 
im Norden Thai-
lands, wo der Me-
kong durchs Goldene 
Dreieck fließt. Vor 
mir schreit mein Jo-
ckey, alles keift und 
krakeelt, doch am lau-
testen schreie ich 
selbst. 

Der King’s Cup ist 
eines der Grand-Slam-
Turniere des Elefanten-
polos. Nicht die inoffi-
zielle Weltmeisterschaft, 
denn die findet seit 1982 in 
Nepal statt (und eine offi-
zielle gibt es nicht), aber ein 
einwöchiges Turnier, das 
sich unter der Schirmherr-
schaft des thailändischen Königs in den letzten acht 
Jahren zum bestbesuchten Jumbo-Cup der Welt ent-
wickelt hat. Mitten im Grenzgebiet von Thailand, 
Laos und Myanmar wetteifern zwölf Teams von vier 
Kontinenten um die Krone. Von den Schotten, die 
unter dem Whisky-Label Chivas Regal starten, über 
das internationale Team des Uhrmachers Audemars 
Piguet bis zu den Deutschen, die für Mercedes Benz 
Thailand um die Trophäe ringen. 

„Du spielst im Besucherteam“, hatte man mir 
 gesagt und ein weißes Shirt mit der Nummer eins 
gegeben. Überrumpelt kann ich gerade noch die 
 Kapitänsbürde abwälzen. Das soll mal lieber Uday Fo
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Am längeren Hebel: 
Schon wieder jagt 
Mercedes Benz Thailand 
dem Gegner Chivas 
Regal den Ball ab. Pech 
für die Schotten 

Kalaan regeln. Der Poloprofi und Pferdezüchter aus 
Delhi gibt im Vorgruppenspiel gegen das „Four 
Seasons Tented Camp“ alles, während ich den Groß
teil des Matches damit verbringe, vor dem gegne
rischen Tor herumzustehen und über den Mahut 
meinen Elefanten zu dirigieren. Anders als beim 
Pferdepolo mit seinen Viererteams gehen beim Ele
fantenpolo nur drei Spieler pro Mannschaft an den 
Start. Und damit sie ungehindert drauflosdreschen 
können, hocken Mahuts hinter den Ohren ihrer Ele
fanten und lenken die grauen Riesen mit Füßen und 
Kommandos übers Feld. Die Spieler hingegen rufen 
ihre Boxenluder, die hier „Stick Chicks“ heißen, und 
 lassen sich ihre Sticks reichen – 2,70 Meter lange 
 Poloschläger aus Bambusrohr. Mit diesen aufge
tunten Lanzen gilt es, den apfelgroßen Plastikball ins 
Tor zu befördern.

Mein Jockey trägt ein TShirt, auf das die Kom
mandos auf Thai gedruckt sind. Trotzdem tut er 
nicht, was ich sage – bis plötzlich der Ball geflogen 
kommt! Uday Kalaan spielt mir einen perfekten Pass 
in den Strafraum vor das leere Tor. Plötzlich zappelt 
mein Mahut wie Rumpelstilzchen: „PaiPai!“ Vor
wärts! Und siehe da, der Fleischberg unter uns kann 
galoppieren! Das Monster der Verteidiger leider 
auch, und so prallen wir an der Torlinie aufeinander, 
Elefant auf Elefant, dazwischen meine Wade, es 
kracht. Ich stecke den langen Stick nach vorn, blind, 
falle fast vom Sattel, als mich der Pfiff erlöst: Tor! 
Toooor!

Ich habe tatsächlich getroffen. Dafür schmerzt 
mein Unterarm, als hätte ich eine Sehnenscheiden
entzündung. Männer dürfen den schweren Stick 
nämlich nur mit einer Hand schwingen. Jetzt geht 
gar nichts mehr, und nach einem unglücklichen 2:3 
gegen das FourSeasonsTeam sind wir raus. Mein 
rechter Arm ist so schwach, dass ich nach dem Spiel 
die Kaffeetasse mit links heben muss.

Elefantenpolo ist ein Sport für echte Kerle – wie 
die Jungs im deutschen Nationalteam. Außer den 
drei Hamburgern traut sich kaum ein Deutscher auf 
die grauen Riesen. Trotz dieser exotischen Sonder
stellung zählen die hochgewachsenen Brüder Oliver 
und Christopher Winter klar zu den Favoriten. Mit 
ihren langen Armen dominieren sie das Sturmspiel, 
während ihr deutlich kürzer geratener Sidekick Hei
ko Goetz hinten den Kasten sauber hält. Alle drei 
stammen aus hanseatischen Handelsfamilien; sie 
reiten, seit sie laufen können, züchten Polopferde in 
HamburgOsdorf und haben den Cup schon mehr

fach gewonnen. 
„Die immense Macht, die 

Größe dieses Tieres hat mich 
sofort fasziniert“, schwärmt 
Christopher „Niffy“ Winter, 
selbst 2,05 Meter groß. Aus
üben kann der 37Jährige sein 
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exzentrisches Hobby nur ein- bis zweimal im Jahr in 
Asien. In Deutschland trainieren Winter & Co. vom 
Dach alter Land Rovers aus, mit denen sie über den 
heimischen Polo-Acker rattern. Immer noch besser 
als das Probetraining mit afrikanischen Exemplaren 
aus Hagenbecks Tierpark, scherzt Niffy: „Das war 
eine Katastrophe, der afrikanische Elefant ist nie 
 gezähmt worden und hat viel zu große Ohren!“

In meinem Schlagarm wütet noch der Muskel-
kater, da stehen die Deutschen schon im Halbfinale. 
Heiko Goetz’ goldener Stahlhelm glänzt in der 
 Sonne, als er sich von einem zusammenge zimmerten 
Turm aus auf seinen schwankenden Untersatz 
schwingt. Den Helm hat er einem thailändischen 
Mopedfahrer abgekauft und den Aufkleber 
 draufgelassen: „Ich liebe den 
König!“ Ein großer 
Gong ertönt, und das 
Mercedes-Team rei-
tet in die fußballfeld-
große Arena. „Tausen-
de wohnen diesem 
Moment bei“, kom-
mentiert beschwipst 
der Stadionsprecher, 
und die rund 20 Hotel-
gäste und Polospieler an den Seitenlinien schauen 
sich mit fragenden Blicken an: Meint der uns?

Weltweit spielen nur rund 20 echte Freaks ernst-
haft Elefantenpolo plus maximal 40 Enthusiasten. 
Beim King’s Cup treffen englische Unternehmens-
berater mit Wohnsitzen auf Rhodos und Bali auf 
 indischen Militäradel mit Wurzeln im Empire; hier 
plaudern spanische Pferdezüchter mit ameri-
kanischen Hotelmanagern und jungen Investment-
bankern in Hermès-Stiefeln, die als ihre Vorbilder 
Gordon Gecko und Indiana Jones nennen. 

„Autobahn fahren ist mir viel zu gefährlich“, prahlt  
am Spielfeldrand ein junger Spanier, „da fliege ich 
lieber mit einem meiner Flugzeuge.“ Daneben erklärt 
ein alter Haudegen einem kleinen, dicken Jungen die 
Welt: „Mädchen sind wie teure Uhren“, sagt der ehe-
malige Tornadopilot zum Kind: „Dir gefallen viele, 
aber du weißt nie, welche am besten ist.“ Vielleicht ist 
das der Grund dafür, dass sich ein paar Spieler später 
mit gefälschten Markenuhren eindecken werden. 

„Ey Digger, dein Helm blendet!“, flachst Niffy 
Winter mit Sportsfreund Goetz. Ungeachtet des 
Geldadels um sie herum wirken die Deutschen wie 
echte Hamburger Jungs. Mit dem hanseatischen Un-
derstatement ist es erst vorbei, als das Match gegen 
Team Dubai läuft. Kurz vor Abpfiff steht es 7:6 für die 
Deutschen. Spielmacher Oliver Winter drischt den 
Ball mit einem Rückhandschlag übers ganze Feld, 
doch im Gemenge hält Niffys Elefant ihn auf. Niffy 
ist eingequetscht, stochert: Wo ist 
bloß der Ball? In dem Moment ga-
loppiert der lachende Hüne Oliver 
heran und lässt den Ball per Nach-
schuss ins Tor hoppeln. Finaaaale!

Exotische Orte sind beim Ele-
fantenpolo eine Mindestanforde-

rung, und der King’s Cup erfüllt sie ganz gut. Wenn 
der Ball zu hart ins Seitenaus gedroschen wird, lan-
det er in Myanmar. Das Paradies für problematische 
Generäle liegt gleich hinter dem hohen Schilf des 
Ruak-Flusses. Im Dschungel auf der anderen Spiel-
feldseite schlummert das Anantara Golden Triangle 
Resort und lockt mit allen Genüssen vom Spa bis zur 
meditativen Bootsfahrt auf dem Mekong. Im hotel- 
eigenen Elefanten-Camp tröten die Tiere, und auf 

dem Turnierplatz können die  
Gäste Polounterricht nehmen. In 
zwei Stunden lernen sie die Grund-
regeln und erfahren am eigenen 
Leib, welche Fitness das Spiel den 
Profis abverlangt. Auch ich komme, 
damit ich beim Cup ins Besucher-

team darf, in den Genuss der morgendlichen Trai-
ningseinheit. 

Hunderte Libellen sirren über den Grasplatz. An 
beiden Enden stehen hohe Tore aus knorrigen Bahn-
schranken, die Ränge sind verwaist, und aus den 
Lautsprechern dröhnt „I’ve been through the desert 
on a horse with no name ...“ Mein „Pferd“ hat einen 
Namen und schwabbelt unter mir wie ein gigan-
tisches Wasserbett. „Busi“ hat raue, grobporige Haut, 
aus der wahre Borsten sprießen, einen Nacken vom 
Format eines Pferderückens und Ohren, die mir vom 
Knie bis zum Fuß reichen. „Pai-Pai!“ Ich sporne die 
25 Jahre alte Elefantendame mit Tritten hinters Ohr 
an. Doch mein Transportmittel interessiert sich viel 
mehr für seinen Treibstoff. Ständig schnalzt der Rüs-
sel nach oben und langt in die Bananenstauden, die 

Niffy ist eingequetscht, stochert: 

Wo ist bloß der Ball? Da galoppiert 

der lachende Hüne Oliver heran 

und lässt den Ball per Nachschuss 

ins Tor hoppeln. Finaaaale!

Erfolgsbilanz: (v. l.) Segen von oben, 
Glückwunsch vom Vizekönig — für die 
Deutschen läuft es top beim King’s Cup 
2008. Die Spieler von Audemars  
Piguet analysieren ihr verpatztes 
 Halbfinale beim Brettspiel



Starthilfe: Das Anantara 
Golden Triangle Resort (u.) 
lockt mit Pool und Spa — und 
 Elefantenpolo-Unterricht
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ich in der Hand halte. Immerhin muss ich keine 
Angst vor Aggressionen haben. Weil Elefanten bullen 
zeitweilig unberechenbar sind, wird in Thailand nur 
auf sanften Elefantenkühen gespielt.

Gefügig wird mein Fleischberg aber erst, wenn his 
master’s voice erklingt: „Paek lung!“, und schon 
drückt Busi ihren Rüssel in den Staub, sodass ich 
über ihre Stirn rutschend absteigen kann. Auf „Nou 
lung!“ wirft die tonnenschwere Elefantenkuh sich 
sogar seitlich zu Boden. Das könnte daran liegen, 
dass der kleine Thai in Birkenstocks statt Bananen 
eine Art Eispickel in der Hand hält. Den bekommt 
die dicke Dame zwar nicht ins Fleisch gerammt, sie 
scheint ihn aber aus ihrer Jugend zu kennen. Be-
kanntlich haben die Tiere ja ein gutes Gedächtnis. 
Wir reiten noch ein paar Slaloms, und schon habe 
ich sie – die Platzreife! 

Auf die Idee, mit dem indischen Elephas maximus 
Polo zu spielen, kann man wohl nur kommen, wenn 
man von allem zu viel hat: Zeit, Geld und harte 
Drinks. So ging es der Legende nach den beiden 
Briten Jim Edwards und James Manclark, als sie 1981 
in einer Bar in Sankt Moritz zwei, drei oder sieben 
Gläser Gin Tonic tranken. 

Edwards war früher Banker gewesen, bevor er sich 
in Stockholm in sein Auto setzte und Richtung Süd-
osten fuhr. Im Dschungel von Nepal soll der Saab 
seinen Geist aufgegeben haben, und so gründete Ed-
wards hier sein Luxus-Elefanten-Öko-Resort „Tiger 
Tops“. Manclark wiederum hatte 1972 den britischen 
Olympia-Bob gelenkt. Mehr zum Spaß allerdings, 

denn an normalen Tagen verkauft der schottische 
Immobilienmakler Burgen, Flüsse oder Hotels – und 
spielt Polo. Ach ja, einmal versuchte er auch erfolg-
los, in einem Fesselballon die Erde zu umrunden, 
und ein anderes Mal scheiterte er bei einer Schatz-
suche im Urwald von Ecuador. Ein Mann für gutes 
Entertainment eben, und auch in Sankt Moritz hatte 
Manclark eine spaßige Idee: „Du hast doch Ele-
fanten, lass uns mit denen doch mal Polo spielen!“ 

Vor dem Endspiel herrscht drückende Schwüle, 
und die Mahuts gönnen ihren Elefanten noch ein 
Duschbad im Fluss. „Die Mahuts sind die Cowboys 

der asiatischen Dschun-
gel“, erläutert der junge 
Engländer John Roberts, 
der am Anantara Resort 
das Elefanten-Camp lei-

tet. Wie die alten amerikanischen Rinderhirten le-
ben und arbeiten sie mit den Tieren, die früher zu 
Tausenden in der Holzwirtschaft tätig waren. Seit 
das Fällen von Tropenholz illegal ist, ziehen die letz-
ten Thai-Cowboys durchs Land. Sie suchen Gelegen-
heitsjobs und führen ihre Tiere in die Städte, um zu 
betteln. Das sind die Elefanten und Jockeys, die den 
King’s Cup bestreiten. 

Der tiefere Sinn des Jumbospektakels ist schließ-
lich, Spenden für Elefantenschutzprogramme zu 
sammeln. „Mit Gaudi hat das nichts zu tun“, findet 
der Hamburger Oliver Winter, „das ist eine noble 
 Sache.“ 

Für die arbeitslosen Halter und Tiere ist es wie ein 
weiterer Job inklusive Fahrt aufs Land. Nach Abzug 
der immensen Kosten springen im Schnitt zwar nur 
20 000 Euro an Spenden pro Turnier heraus, dafür 
aber konnte immerhin schon ein Veterinärmobil an-
geschafft werden. „Und das kommt hier richtig zum 
Laufen“, sagt Roberts. Denn die „Eispickel“ der Ma-
huts werden zwar nie beim Polo angewendet, im 
harten Alltag aber durchaus. Für manche Tiere wird 
der Ausflug zum King’s Cup damit zu einer Art 
 Kuraufenthalt, ein Besuch im Spa für Elefanten.  

Auch Thailands König Bhumibol hält das Turnier 
für eine noble Sache. Zum Finale hat er deshalb ei-
nen Stellvertreter entsandt. Die Elefanten stimmen 
in die Blasmusik ein, als eine weiße Galauniform 
einem Mercedes entsteigt. Mit der Gestik, mit der 
man auch nordkoreanische Militärparaden eröffnen 
könnte, eröffnet der Vizekönig das Endspiel. 

So rasant kann Jumbo-Polo sein: Sticks splittern, 
Kunstschüsse sirren über den Rasen, und eine alte 
Rivalität entbrennt. Die Deutschen wollen unbe-
dingt den alten Abenteurer Manclark entthronen, 
der das schottische Team um sich geschart hat. Eine 
schwere Aufgabe: Als Gründer des Elefantenpolo-
Verbands sitzt Manclark praktischerweise im Orga-
nisationskomitee. Und weil das Komitee entschei-
det, welches Team überlegen ist und deshalb mit 
einem Handicap starten muss, hat sich das Schlitz-
ohr einen Vorsprung von zwei Toren gesichert. 

Doch die Deutschen sind jünger, spritziger und 
haben die längeren Arme. Bald erkämpfen sie eine 
Führung. Als Oliver Winter einen Abschlag mit dem 
Stick aus der Luft fischt und den Ball aus 30 Metern 
ins Tor zimmert, stürmt das Publikum das Feld. 
Noch einmal schlagen die Schotten zurück, doch 
dann steht es 11:8. Aus! Das Spiel ist aus, Deutsch-
land ist Weltmeister! So etwas Ähnliches jedenfalls. 

Statt Sekt fließt Singha-Bier, und der Vizekönig 
fährt nach Hause. „Du Bastard“, raunzt Manclark 
Oliver Winter zu: „Well done!“F

JUMBOS UND JETSET 
Das King’s Cup Elephant Polo Tournament 2009 findet  
vom 23. bis 29. März statt und wird vom Anantara Golden  
Triangle Resort & Spa organisiert. Turnierinfos unter  
www.anantara elephant polo.com, Hotelbuchungen, zum Beispiel 
für das Elephant Polo Special Invitation Package, über  
www.goldentriangle.anantara.com. Anreise mit Thai Airways 
täglich ab Frankfurt oder München über Bangkok nach Chiang Rai, 
circa 850 Euro, www.thai-airways.de




