
Elefanten sind „gutmütige“ 
graue Riesen, die die Menschen 
allein durch ihre Größe seit jeher 
fesseln. Die meisten Hambur-
ger kennen sie nur aus dem Zoo, 
vielleicht von einer Safari durch 
die afrikanischen Nationalparks 
oder aus Fernsehberichten, bei-
spielsweise über indische Ar-
beitselefanten. Die erlebt der 
Harvestehuder Sir Michael Lou 

Hamburg bezeichnet sich als Sportstadt – aus gutem Grund, denn in der Hansestadt tummeln 

sich Sportler aller Coleur mit vielen großen Erfolgen. Die hat auch der Harvestehuder Sir 

Michael Lou zu verbuchen – in einer der seltensten, exklusivsten und ungewöhnlichsten 

Sportarten der Welt, wurde er 2006 Vize-Weltmeister: im Elefantenpolo.

auch aus einer ganz besonderen 
Perspektive: von oben. Denn er 
sitzt regelmäßig auf ihrem Rük-
ken und spielt Elefantenpolo. 
Sehr erfolgreich sogar, denn bei 
seiner zweiten Teilnahme an der 
Elefantenpolo-WM in Thailand 
wurde er mit seinem Hamburger-
Team (Heiko Götz, Christopher 
und Oliver Winter) im vergange-
nen Jahr Vizeweltmeister. 

Sir Michael Lou spielt normaler-
weise mit den Winter-Brüdern, 
die 2002 und 2003 Elefantenpo-
lo-Weltmeister wurden, klassi-
sches Pferdepolo (Christopher 
Winter ist mit einem Handicap 
+4 sogar einer der besten deut-
schen Nationalspieler!). Einmal 
im Jahr tauschen sie aber den 
Pferde- mit einem Elefantenrük-
ken. Kein ganz leichtes Unter-

fangen, schließlich beträgt die 
Schulterhöhe der grauen Riesen 
gut drei Meter. Dementspre-
chend sind auch die Schläger 
viel länger und etwas unhand-
licher. Runterfallen können die 
Spieler übrigens nicht, denn sie 
sind festgebunden. Das kann 
bei Stürzen des Reittieres, zum 
Glück sind sie selten, recht ge-
fährlich werden. Das wird billi-

gend in Kauf genommen, denn 
„Elefanten-Polo ist schon etwas 
ganz Besonderes, vor allem bei 
einer WM“, erklärt Sir Michael 
Lou. Das beginnt schon vor 
dem Spiel: „Der ganze Austra-
gungsort Hua Hin war auf den 
Beinen, um die Eröffnungspa-
rade und die anschließenden 
Feierlichkeiten zu bestaunen.“ 
Die heimlichen Stars des Events 
sind dabei nicht die Spieler, 
sondern die Elefanten, die von 
den Mahouts (Elefantenfüh-
rern) gelenkt werden – auch im 
Turnier, bei dem im Vergleich 
zum Pferde-Polo drei statt vier 
Spieler gegeneinander antreten. 
„Die Tiere profi tieren von der 
WM, denn der Erlös und zu-
sätzliche Spenden wandern in 
eine Stiftung zur Rettung der 
Elefanten in Thailand“, freut 
sich der Harvestehuder. 
Seine ersten Erfahrungen auf 
den ungewöhnlichen Reittieren 
sammelte der Geschäftsmann 
in Mecklenburg-Vorpommern: 
„Dort gibt es ein Elefantendorf, 
in dem die Tiere für Film- und 

Fernsehaufnahmen trainiert 
werden. Ich habe dann die 
ersten Schläge probiert und 
versucht, mich an die Bewe-
gungsabläufe eines Elefanten zu 
gewöhnen“, erklärt er lächelnd. 
Im vergangenen Jahr wurde 
vom Dach eines fahrenden Ge-
ländewagens aus trainiert, auf 
dem ein „Sitzgerüst“ aufgebaut 
war – sah sehr lustig aus! Und 
war sogar erfolgreich, denn die 
Deutschen kamen bis ins Finale, 
das wegen der Unbespielbarkeit 
des Platzes als Penaltyschie-
ßen ausgetragen wurde. Leider 
scheiterte das Team mit dem 
letzten Ball, er blieb 5 cm vor 
der Torlinie im Matsch liegen. 
Der viele Regen war schuld. 
Ihm ist es auch zuzuschreiben, 
dass in diesem Jahr keine WM 
durchgeführt wird. „Sie fi ndet 
im Frühjahr 2008 statt und wir 
werden wieder antreten, um 
uns um einen Platz zu verbes-
sern“, hofft Sir Michael Lou. 
Mehr Infos zum Elefanten-Polo 
gibt es unter: www.thaielepolo.
com.                                  Kai Wehl

 Eine 

„Riesensache“
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Erfolgreich: Harvestehuder Sir  Michael Lou wurde mit seinem Team ver-
gangenes Jahr in Thailand Vize-Welteister im Elefantenpolo. Foto: Lou

Fo
to

: M
ic

h
ae

l L
en

z

Seit 1986 werden in Thailand regelmä-
ßig Elefantenpoloweltmeisterschaften 
ausgetragen. Erfunden haben kurz 
zuvor es zwei Pferdepolobegeisterte 
Engländer – an einer Bar in St. Moritz.


