Dieenglische
röniginElizabeth
ll.spieltesebenso
wieHollywood-Schauspieler
George
Clooney.
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Höflichkeit
beideminausgesucht
Weder Roger Federer noch
Maria Scharapowa wärden
dieserTäge in adrettem Wbiß
auf dem Tennisplatz um den
begehrtenPokal Wimbledons
aufschlagen,wären im
"AIl
England Lawn Tennis and
Crocket Club" nicht zuerst die
Männer mit dem Holzhammer
dagewesen.
,,Die Pioniere des FilzballsportserrichtetenEndedes 19.
Jahrhunderts in Wimbledon
aus ungefihr einem Croquetfeld zwei Tennisfelder, zogen
sich weiße Croquet-Kleidung
über. und schon war das mo-

derne tnnis geboren", erzählt Max W.alderdorff, der
rot-weiß-roteStaatsmeister
im
Croquet. Tennis wurde zum
Massensport, dessen ,,Entwicklungshelfer"
gerietein wenig in Vergessenheit.
UnrechC', glaubt
nZu
Whlderdorfl der hierzulande
drei dutzend Croquet-Kollegen hat. ,Denn Croquet ist
andersals jeder andereSport.
Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondernum eine Lebenseinstellung. Hier muss
der SporderStil, Fairnessund
Höflichkeit zeigen. Croquet

S=*.,Er
dant", schwärmt der DeutscheJörn dort aus die ehemaligen englischen
Vinnen, einer der Wegbereiter des Kolonien wie Australien, Neuseesogenannten
der Königinnen" land, Kanadaoder Indien und wurde
"Spiels
im deutschsprachigen
Raum.
vorübergehendsogarolympisch.
Am Wochenendewill Walderdorff
2003gibt esin unseremLand
"Seit
seineKugeln bei den Staatsmeister- einen Croquet-Verband", erzählt
schaften erneut in Richtung Titel- Klaus Gollhofer, mit neun Staatsmeiverteidigung schlagen, wobei das stertiteln der erfolgreichsteSpielerin

Das,,Spielder Königinnen"
als Familienspaß

EineebeneWiese,zweiSchlägelvierBälleundein paargroße,,U-Hakerl",mehrbrauchen
Sienicht,um im SommerCroquetspielenzu können.KinderundGroßeltern,
allekönnenohnevielVorbedingungen
mitspielen.
Die günstigsten
Sets
für Einsteiger
sindbereitsab 20 Euroim
Handelerhältlich.Beimvereinfachten
werdenin der Regel
,,Gartencroquet"
o
gesteckte
acht relativeng zueinander
i
Torein einerbestimmten
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passiert.
Oderaberdie Spielerstellen
o
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nach eigenemGeschmack
zu-:?-Q;
L'

g

:':

--

dort praktizierte,AssociationCro- Rot-Weiß-Rot Wobei auf der
quet" gerne als Mischung aus Bil- RasenpflegebesonderesAugenmerk
lard, Schachund Golf beschrieben liegt. ,Es kommt auf die richtige
wird. Auf einem 25,6mal32 Meter Grasmischungan, ftir die Errichgroßen Rasenfeldmüssenzwei Spie- tung und dasMähen auf vier bis fünf
ler oder Teamsmit einem Schläger, Millimeter LängewerdenSpezialgegenannt Mallet, ihre beiden Bälle räte benötigt", erklärt Walderdorff.
(454Gramm schwer,92 mm Durch- Daher gibt es hierzulandeauch nur
messer) zwei
zwei CroquetMal durch sechs
Anlagen, eine
Stahltore schlain Eugendorf
gen. Dabei darf
(Szbg), eine in
Bälle
durchimRasen
aufge- die Kugel des
Wolkersdorf
-Hakerl"
(NÖ), wo auch
gesch
steckte,,U
lagenRivalen weggeschossen
werdie Staatsmeiwerden.
sovielStilundFairden, um dessen
sterschaften
nessgibtessonstnirgends. Vorhaben
zu erüber die Bühne
vereint die nettestenMenschendieser schweren.Jeder
gehen.
Welt.Ich bin noch nie auf Spielermit Spieler bleibt
Für die AusschlechtemCharaktergestoßen."
am Schlag sorüstung müssen
Der ausgesucht englischen Höf- lange er durch
ambitionierte
lichkeit nicht genug wird auch das ein Tor trift,
Spieler tief in
Drumherum gerne zelebriert wie die gegnerische
die Täschegreiin einem Hollywoodfilm. Wer ge- Kugel
wegfen. Tore und
winnt, der spendiert dem Verlierer schießtoderden
Bälle in Tureinen,Drink". Und zlur{lea Time" Holzpfahl berührt, der dasEnde des nierqualität kosten mehr als tausend
kann schon die Glocke erklingen Parcoursmarkiert. Siegerist, wer mit Euro, der Schlägerist mit 200 Euro
und eine Spielunterbrechungerzwin- beiden Kugeln die insgesamtzwölf vergleichsweisebillig. Aber der Nutgen, zwischendurchwerden mitunter Aufgabenam schnellstenbewältigt.
zen des Spielswiegt schwererals alCocktails oder ChampagnergereiSchon am Hofe Ludwig )üV. soll lesGeld. ,Denn durch Croquetkann
cht. ,,Wir reden von einer Lebens- im 17.Jahrhundert ähnlich gespielt sich jeder zum besserenMenschen
art in W'eiß. Das Galadinner nach wordensein.SeineHochblüteerlebte entwickeln und dabei Höflichkeit
dem Turnier, das Konzert im Park die Sportart Mitte des 19.Jahrhun- und Selbstkontrolleerlernen".ist sich
und dasPicknick am Court gehören derts in England und eroberte von Gollhofer sicher.
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