
Manche Tage sehen aus, wie frisch gewaschen – vor allem im Herbst. Oft verdecken morgens noch dün-
ne Nebel-Schleier den Strahlend blauen Himmel und die Sonne, doch wenn diese versinken strahlt die 
Natur in ihren schönsten Farben. Das sind Tage, die selbst die ärgsten Stubenhocker nach draußen lo-
cken und viele von uns Reitern an die Tradition des Jagdreitens erinnern. 

Wen von uns lockt es nicht zu einem fri-
schen Galopp durch den bunten, rot und 
golden gefärbten Wald? Just an einem sol-
chen Tag hatten die Jagdreiter Fulda e.V. zu 
ihrer traditionellen Oktober-Schleppjagd 
eingeladen, die in diesem Jahr gleichzeitig 
die Verbandsschleppjagd des PSV-Hessen 
war. Bereits bei der Anreise, morgens auf 
der Autobahn, trafen wir viele Autos mit 
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Fulda: Ein Jagd-Tag wie aus dem Bilderbuch

Pferdeanhängern, die ganz eindeutig in der 
gleichen Richtung unterwegs waren, wie 
wir. Unser Ziel: Das traumhaft schöne Ba-
rockschloss Fasanerie in Eichenzell. Hier 
trafen sich rund 65 Reiterinnen und Reiter 
aus ganz Hessen, aber auch dem benach-
barten Thüringen, zum Stelldichein für 
einen gemeinsamen Jagdtag. Mit von der 
Partie: Die Bläser der Rallye Rheingau, die 

Vogelsberg-Beagle-Meute und die Taunus-
Foxhound-Meute mit rund 60 Hunden. 

Eine beeindruckende optische und klang-
liche Szenerie bot sich den Zuschauern, die 
sich hier im Innenhof des Barockschlosses 
versammelt hatten, um ein gutes Stück al-
ter Tradition mitzuerleben: Pferde, Hunde, 
Reiter in traditionellen Jagdröcken – alle 

Stallgeflüster / Elke Stamm

©
 F

ot
o

s:
 S

ta
llg

efl
üs

te
r 

S
ta

m
m



Jagd-Bild wie aus dem Bilderbuch boten 
die Hunde auf den Schleppen untermalt 
von den Klängen der Parforcehörner der 
Rallye Rheingau. Doch auch, dass Jagd-
reiten keine reine Show-Veranstaltung für 
Zuschauer ist, erlebte das Publikum haut-
nah: Die rasant jagenden Hunde folgten 
kurz nach dem Stopp bei dem sie neue 
Kräfte gesammelt hatten, kurzzeitig einer 
falschen Fährte und drehten noch einige 
zusätzliche Runden, bis sie die ‚Spur’ wie-
der hatten.

An diesem sonnigen Herbsttag kamen aber 
nicht nur die Zuschauer auf ihre Kosten: 
Auch die Reiter, bei denen man das Adre-
nalin in den Adern förmlich spürte, hat-
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gemeinsam fiebernd auf den Beginn der 
Jagd – einer Strecke über 22 Kilometer, 
eingeteilt in sieben Schleppen mit insge-
samt rund zwanzig Sprüngen. Doch vor 
dem heiß ersehnten Start gab Jagdherr 
Otto Herzig nach der Begrüßung und dem 
Überbringen der Grußworte des Schirm-
herren, s.k.H Landgraf Donatus von Hes-
sen, noch die Regeln bekannt: Geritten 
wurde, um allen Reitern und deren Fä-
higkeiten gerecht zu werden, in drei Feld-
ern – das letzte Feld, ein Galoppierfeld, das 
alle Sprünge umgeht. Der Transport von 
Zuschauern und Bläsern erfolgte in Pkws, 
angeführt von Thorsten Krämer, der dem 
ausrichtenden Verein auch einige gelände-
gängige Fahrzeuge seines Autohauses für 
die Veranstaltung zur Verfügung gestellt 
hatte.
Gut organisiert und präzise getimt hatten 
die Zuschauer die Möglichkeit weite Teile 
der Schleppen zu sehen und die Reiter 
beim Springen vieler der freundlich auf-
gebauten Hindernisse  zu beobachten. Ein 

ten Spaß. So viel, dass eine Reiterin beim 
Aussprung über dem Schafsgatter den per-
plexen Zuschauern ein lautes „Horrido – 
und Action“ zurief. Dennoch, als alle am 
späten Nachmittag den Schlosshof wieder 
erreicht hatten und den Hunden bei ihrem 
Dankeschön für eine tolle Jagd, dem tra-
ditionellen Curée beiwohnten, lag auch ein 
wenig Dankbarkeit in der Luft – nicht nur 
für einen tollen Jagdtag, sondern vor allem 
auch dafür, dass es zu keinen nennens-
werten Stürzen oder Verletzungen gekom-
men war und alle das Schloss wohlbehalten 
wieder erreicht hatten. Eine Empfindung, 
die uns bei Stallgeflüster die Jagdreiterei 
so sympathisch macht, denn man spürt sie 
heutzutage eher selten.



Polo zählt in Deutschland nicht gerade zu den Breitensportar-
ten. Dennoch hat das schnelle, teilweise ein wenig ‚ruppig’ an-
mutende Spiel eine nicht unbedeutende Zahl von Liebhabern 
– nicht nur unter ‚Insidern’. Davon konnte sich Stallgeflüster am 
ersten September-Wochenende in Frankfurt überzeugen. In 
Frankfurt-Nied, auf dem Gelände des Georgshof, auf dem der 
Polo Club Hessen und der Frankfurter Polo Club beheimatet 
sind, fand das vorletzte Spiel der German Polo Tour 2015 statt.  
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Frauen Power 
       im Polo-Sport

Stallgeflüster / Elke Stamm

Ein breit gefächertes Publikum 
hatte sich hier auf dem Polo-Ge-
lände des Georgshof in den Nid-
da-Wiesen eingefunden, um bei 
Kaffee und Kuchen den Spielen 
in dieser Traditionssportart zuzu-
schauen. Doch nicht nur der Zu-
schauer-Bereich war gut besucht, 
auch auf der gegenüberliegenden 
Seite, einem Spazierweg an der 
Nidda, hatten sich Zaungäste mit 
Fahrrädern, Kind und Kegel zahl-
reich versammelt, um die rasanten 
Chukker (Spielabschnitte wäh-
rend eines Spiels) zu beobachten. 
„Reiten ist die einzige Sportart, 
in der sich Männer und Frauen 
gleichberechtigt messen“, machte 
Georg Diehl, Eigentümer des Ge-
orgshofes und einer der beiden 
Moderatoren am Sonntag Nach-
mittag, das Publikum auf die 
Zunahme weiblicher Spieler auf-
merksam. Und tatsächlich: Die 
ausschließlich männlich besetzten 
Teams und die ‚gemischt’ besetz-
ten, hielten sich die Waage.

Da Polo eher als ‚Männersport-
art’ gilt, sprach Stallgeflüster im 
Vorfeld der Spiele mit Johanna 
Droste. Die 26jährige, Mitglied 
des Frankfurter Polo Club, spielt 
seit drei Jahren aktiv im Turnier-
sport, an diesem Wochenende im 
Team ‚Hajo’. Natürlich wollten 
wir zuerst einmal wissen, wie ein 
Mädel zu dieser Sportart kommt. 

„Geritten bin ich schon als kleines Mäd-
chen – zuerst bei Mama im Sattel, später 
haben meine Schwester und ich dann Po-
nys bekommen“, erzählt sie uns. „Zum 
Polosport kam ich während eines Urlaubs 
auf Sylt. Da fand gerade ein Polo-Turnier 
statt und wir lernten Thomas Winter ken-
nen. Er betreibt in Hamburg eine Polo-
schule. Mein Vater, der mittlerweile auch 
mein größter Fan ist, fragte sofort, ob ich 
da wohl mal vorbei kommen dürfte. Ich 
durfte – lernte dort und hatte später auch 
Intensiv-Kurse in Argentinien, dem Land, 
das derzeit die besten Polo-Spieler hat.“ 

Inzwischen hat die energische junge Frau 
zehn Polopferde auf dem Georgshof. „In 
Deutschland sind Polo-Spiele meist in vier 
Chucker (Spielabschnitte mit einer Dau-
er von 7,5 Minuten) aufgeteilt. Man darf 
mit einem Pferd nur einen Chukker rei-
ten – danach muss das Pferd gewechselt 
werden“, erklärt sie uns. „Deshalb braucht 
man mindestens vier Pferde, wenn man 
Turniere spielen will. Und am besten eines 
in Reserve, denn, wie jeder Reiter weiß, ist 
einer meist krank.“ 

Fünf der zehn Pferde reitet sie selbst – die 
anderen fünf hat sie für ‚ihren’ Profi, den 
sie uns im Stall auch gleich vorstellt. „Beto 
ist mein guter Geist, hier im Stall, im Trai-
ning und beim Spiel.“

Dann erklärt sie uns kurz die Spielregeln 
beim Turnier: „Es gibt ein Low Goal Spiel 
für Einsteiger, ein Medium Goal und ein 
High Goal. Hier in Frankfurt am zweiten 
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Johanna Droste und ihr ‚ältestes’ Polo-Pferd Cartucho.

Männlich oder weiblich – wenn’s um den Ball geht, spielt 
das Geschlecht keine Rolle.

Das Spiel ist zu Ende – Freude bei Sieger-Team Hajo

Siegerehrung
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August-Wochenende ein Medium Goal 
statt. Dabei sollte das Team ein Gesamt-
Handicap von +5 oder +6 haben. Ich selbst 
habe -1 aber Beto hat +3, das ergibt für 
uns beide +2. Unsere beiden Mitspieler 
im Team, Jo Reinhardt hat 0 und Agosti 
Gomez Romero hat +4. Damit kommt das 
Team insgesamt auf ein Handicap von +6 
– passend für einen Medium Goal.“

Beto (Carlos Alberto Farias) ist Profi-Polo-
Spieler. Jeweils ein halbes Jahr, während 
der Saison, lebt er in Deutschland und ein 
halbes Jahr in seiner Heimat, Argentinien. 
Auf dem Georgshof unterstützt er Johanna 
Droste und erteilt Polo-Unterricht – auch 
für Anfänger. „Dafür nutzt er meine bei-
den älteren Polo-Pferde“, erzählt die ge-
lernte Fachfrau für Systemgastronomie. 
„Die Pferde, die Beto reitet, möchte ich 
nicht so gerne im Spiel reiten“, berichtet sie 
weiter. „Die sind doch sehr schnell. Meine 
Tiere haben überwiegend Criollo-Blut, bei 
den Profi-Pferden ist sehr viel Vollblut ein-
gekreuzt, teilweise sind es sogar reine Voll-
blüter. Das ist mir zu viel.“ 

Und damit sind wir wieder beim Thema 
Frauen im Polosport. „Muskelkraft ist 
beim Polo eigentlich nicht das Thema“, 
meint Johanna Droste. „Natürlich be-
komme ich den Ball nicht über den halben 
Platz geschlagen, wie ein Mann. Oft haben 
die Jungs auch mehr Mut. 

Aber beim Polo kommt es viel auf die He-
belwirkung an und auf das Ballgefühl. 
Wichtig ist vor allem eine gute Kondition, 
sonst hält man keine vier Chukker durch. 

Und es gibt in Deutschland einige 
richtig gute Polospielerinnen.“

„Was also fasziniert Frauen so an 
diesem Sport?“ Ein wenig nach-
denklich versucht uns die jun-
ge Frau diese Frage zu beant-
worten. „Polo ist sicherlich kein 
‚Mädchen-Sport’, das wusste ich 
von Anfang an. Man muss hart 
ran gehen, wenn man sein Team 
unterstützen will, wird schmut-
zig, hat Körperkontakt beispiels-
weise beim abreiten (abdrängen 
des Gegners vom Ball) etc. Ich 
selbst bin ein eher zurückhal-
tender, skeptischer Mensch und 
nicht sehr groß. Aber das, was 
mich beim Polo am meisten faszi-
niert, ist das Eins werden mit dem 
Pferd auf der Linie des Balls. Da 
herrscht absolutes Vertrauen.“

Dass Johanna Droste und die an-
deren Polo-Frauen ‚hart ran ge-
hen’, stellen sie während der Spiele 
am Wochenende unter Beweis: 
Die beiden Teams im Finale am 
Sonntag Nachmittag sind ‚ge-
mischte’ Teams. In Team Beren-
berg spielen zwei Frauen, Beate 
Pfister-Leibold und Steffi v. Pock, 
in Team Hajo Johanna Droste. 
Nach wirklich packenden, ra-
santen vier Chukkers gewinnt 
Team Hajo mit 7:4. Da kann 
man nur sagen: Hut ab vor so viel 
Frauen-Power und Herzlichen 
Glückwunsch.
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Johanna Droste in Aktion: Wer Polo spielt, darf 
Körperkontakt nicht fürchten.

Das Sieger-Team Hajo posiert noch einmal für die Kameras.

Manchmal mutet Polo schon ein wenig ‚ruppig’ an.

Tempo und Teamgeist sind die Bestandteile dieses Spiels, 
das Johann Droste (links im Bild) sehr schätzt.


