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InternatIonale deutsche 
hIgh goal meIsterschaft 2015



Fotos Cover + Editorial: Valeria Cetraro

HerzlicH willkommen  
zum HigH goal Polo auf 
gut asPern,
der Bucherer High Goal Cup 2015 hier auf Gut Aspern ist in diesem Jahr 
gleichzeitig auch die Internationale Deutsche Polo High Goal Meisterschaft. 
Wir freuen uns auf acht ausgezeichnete Teams, die hier um den Titel kämp-
fen werden. 

Das Schweizer Traditionshaus Bucherer, das seit einigen Jahren zu den wich-
tigsten Förderern des deutschen Polosports zählt, präsentiert diese Deutsche 
High Goal Meisterschaft als Titelsponsor. Wir sind sehr dankbar und glück-
lich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bucherer, die viel für den 
Polosport in Deutschland bedeutet. Auch Land Rover ist seit drei Jahren als 
Partner dabei, für dieses Vertrauen möchten wir uns bedanken. 

Die Poloanlage auf Gut Aspern bietet zwei ausgezeichnete Fullsize-Poloplätze, 
die das ganze Jahr über aufwendig gepflegt werden. Sowohl der finanzielle 
als auch der Arbeitseinsatz sind enorm, wenn man optimale und professio-
nelle Ergebnisse haben möchte. Der hohe Aufwand in die Anlage rechtfertigt 
das Vertrauen der Teams, so zahlreich zu erscheinen.

Spieler und Zuschauer können sich auf großartigen Polosport und auf die 
entspannte, sommerliche Atmosphäre von Gut Aspern freuen. Auch für die 
Gesamtwertung der German Polo Tour sind die Ergebnisse dieses Bucherer 
High Goal Cup wieder relevant. 

Ihr ChrIstopher KIrsCh, Veranstalter 
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Fotografie: Valeria Cetraro

HerzlicH willkommen bei 
der deutscHen Polo HigH 
goal meisterscHaft 2015 
auf gut asPern,

der Bucherer High Goal Cup in der Spielklasse bis +12 auf Gut Aspern ist 
2015 gleichzeitig die Deutsche Polo High Goal Meisterschaft. Wir sind stolz 
und freuen uns, dieses wichtige Turnier im deutschen Polosport präsentieren 
zu können. Auf Gut Aspern wurde 2008 bereits die Polo Europameisterschaft 
ausgetragen. Die Infrastruktur und die großartige Atmosphäre des Guts im 
Norden von Hamburg sind einzigartig.

Die Poloelite des Landes wird bei dieser High Goal Meisterschaft gegeneinan-
der antreten, acht Teams mit nationalen Topspielern und internationalen 
Pologrößen haben sich angesagt und wir erwarten Polosport auf höchstem 
Niveau. Bucherer ist es seit vielen Jahren ein Anliegen, dieser höchsten Spiel-
klasse eine Bühne zu geben. Und natürlich profitiert auch das Publikum, 
wenn hochkarätige Teams in spannenden Chukkern aufeinandertreffen.

Spieler und Zuschauer dieser Deutschen Polo High Goal Meisterschaft kön-
nen sich auf rasante Chukker freuen, die für die einzelnen Teams auch wie-
der in die Wertung der German Polo Tour 2015 – der 1. Polo Liga Deutsch-
lands – eingehen. 

Ihr Franz-peter Krause, GesChäFtsFührer BuCherer hamBurG
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TExT KatrIn lanGemann   
FoTograFiE ValerIa Cetraro

Starke Teams, packende 
poloaction und knappe 
Entscheidungen – das war 
der Bucherer high goal 
Cup 2014 auf gut aspern.
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Von links: Marcos riglos,  
Max Singhoff (Team  Bucherer) 
und Cédric Schweri 2014 auf 
gut aspern.

dIe platzIerunGen BeIm 
 BuCherer hIGh Goal Cup 2014

1. tom tailor I (+10)
Caesar Crasemann (+1)
gastón Maíquez (+7)
uwe Schröder (0)
aki van andel (+2)

2. tom tailor II (+10)
Tahnee Schröder (0)
Naomi Schröder (0)
Cristobal Durrieu (+4)
Santos anca (+6)

3. land rover (+9)
Marie-Jeanette Ferch (0)
heino Ferch (0)
Santiago Marambio (+5)
Nacho garrahan (+4)

4. Bucherer (+10)
gregor gerlach (+1)
Max Bosch (+3)
Christopher Kirsch (+3)
Victorio Monteverde (+3)

5. wiessner (+10)
reinhold hofmann (0)
Moritz gädeke (+3)
Tatu gomez romero (+4)
Sven Schneider (+3)

6. lanson (+9)
Daniel Crasemann (0)
lukas Sdrenka (+2)
heinrich Dumrath (+3)
Thomas Winter (+4)

7. el polista (+10)
Mariusz Switalski (0)
Mateusz Switalski (+2)
Jacinto Crotto (+5)
Zenon Crotto (+3)

8. Joop / Kaland (+10)
Christian grimme (0)
Christopher Winter (+3)
adrian laplacette (+5)
oliver Winter (+2)
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Siegerehrung mit allen teilnehmenden Teams. acht high goal Mann-
schaften gingen im vergangenen Jahr beim Bucherer high goal Cup 
2014 auf gut aspern an den Start.
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MJ Ferch spielt die int. Deutsche 
high goal Meisterschaft 2015 auf gut 

aspern in ihrem Team land rover.

1 gut aspern vor den Toren hamburgs gehört zu den besten poloadressen 
Deutschlands 2 Team Wiessner in Düsseldorf mit andreas  Zwanger von Wiessner 
immobilien, reinhold hoffmann, Sven Schneider und Tatu gomez romero 3  Sanaz 
 Dobberstein-Mozaffarian (gemmologin, Fachfrau für Edelsteine und Schmuck, 
Bucherer) 4 aki van andel 5 Bei schönstem Sonnenschein genossen  Tausende 
 Zuschauer die Chukker 6 Moderator Jan-Erik Franck 7 Max  Singhoff 8  Melanie 
Boost (pegasus Events) 9 Veranstalter Christopher Kirsch (zweiter von rechts) 
 sattelte 2014 für das Team des Titelsponsors Bucherer 10 oldtimer-ausstellung.

4

87

32

5 6

1

109
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Spannende Chukker, hartumkämpfte Matches und knappe 
Entscheidungen kennzeichneten den Finaltag des  Bucherer 
High Goal Cup 2014 auf Gut Aspern. Bei herrlichem Son-
nenschein haben zahlreiche Zuschauer den Weg vor die 
Tore Hamburgs gefunden und feuerten begeistert die acht 
teilnehmenden Mannschaften an. Als Schiedsrichter hat-
ten die Veranstalter den Profi-Umpire Julian Appleby 
gewinnen können, der bereits in vielen Ländern weltweit 
gepfiffen hat.

Eröffnet wurde der Finaltag mit dem Match zwischen Chris-
tian Grimme (0), Christopher Winter (+3), Adrian Lapla-
cette (+5) und Oliver Winter (+2) vom Team Joop / Kaland 
gegen das El Polista Team mit Mariusz S witalski (0), Mateusz 
Switalski (+2), Jacinto Crotto (+5) und Zenon Crotto (+3). 
El Polista konnte sich durchsetzen und gewann das Spiel 
knapp mit einem Endstand von 9:7. Das zweite Spiel fand 
zwischen Reinhold Hofmann (0), Moritz Gädeke (+3), Tatu 
Gomez Romero (+4) und Sven Schneider (+3) vom Team 
 Wiessner und Daniel Crasemann (0), Lukas Sdrenka (+2), 
Heinrich Dumrath (+3) und Thomas Winter (+4) vom Team 
Lanson statt. Im Team  Wiessner überzeugte insbesondere 
Moritz Gädeke mit seinen fantastischen Spielzügen. Das 
Match war hartumkämpft und bis zum Schluss war noch 
alles offen. Tatu Gomez Romero gelang der letzte entschei-
dende Treffer des Spiels und sicherte damit seinem Team 
Wiessner den fünften Platz.

Auch das anschließende Spiel um Platz 3 war engum-
kämpft. In das sogenannte kleine Finale hatten es Marie-
Jeanette Ferch (0), Heino Ferch (0), Santiago Maram-
bio (+5) und Nacho Garrahan (+4) vom Team Land Rover 
sowie Gregor Gerlach (+1), Max Bosch (+3), Christopher 
Kirsch (+3) und Victorio Monteverde (+3) vom Team 
 Bucherer geschafft. Das Match war sehr ausgeglichen und 
das Scoreboard zeigte die meiste Zeit ein Unentschieden 

an. Erst in der letzten Minute des letzten Chukkers fiel die 
Entscheidung. Nacho Garrahan war der glückliche Tor-
schütze, der damit sein Team Land Rover mit einem 6:5-
Sieg auf den dritten Platz schoss.

Das Finale fand erneut zwischen den beiden Tom Tailor 
Teams statt, die sich bereits am Wochenende zuvor beim 
Berenberg Polo-Derby in Hamburg gegenüber standen. 
Trotz der großartigen Unterstützung von Santos Anca auf 
Position vier im Team Tom Tailor II hat es das Team Tom 
Tailor I erneut geschafft sich durchsetzen. Mit 6:4,5 been-
deten sie das Match und landeten somit nach Hamburg 
auch auf Gut Aspern auf dem Platz ganz oben auf dem 
Siegertreppchen.

Christopher Kirsch, Veranstalter des Bucherer High Goal 
Cup 2014: »Das Feld war sehr stark und eng beieinander. 
Die Ergebnisse waren immer sehr knapp mit nur einem 
oder zwei Toren Unterschied oder die Spiele gingen in 
die Verlängerung, weil die Mannschaften so competitive 
waren. Das zeigt sich auch daran, dass Sieger von ande-
ren Turnieren auf einmal weiter hinten platziert waren. 
Durchgesetzt hatten sich dann, wie auch schon in Ham-
burg, die beiden Teams von Tom Tailor. Beide Mannschaf-
ten waren gut aufgestellt und haben gut gespielt, aber die 
Konkurrenz war sehr stark. Tom Tailor II schaffte es erst 
in der Verlängerung, das Bucherer Team zu schlagen, um 
dann in das Finale einzuziehen. Land Rover hat den dritten 
Platz belegt, Bucherer landete auf dem vierten Rang. Das 
Land Rover Polo Team hatte im vergangenen Jahr gewon-
nen und war happy, wieder auf das Treppchen raufzu-
kommen. Alles in allem war es eine super Stimmung und 
ein gelungener reibungsloser Ablauf. Auch die Stimmung 
unter den Polospielern war sehr gut. Die Plätze haben sich 
in einem absoluten Topzustand präsentiert und die Felder 
waren ideal zu spielen.« 

The best people possess a feeling for beauty, the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity
for sacrifice. Ironically, their virtues make them vulnerable; they are often wounded, sometimes destroyed.
The best people possess a feeling for beauty, the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity
for sacrifice. Ironically, their virtues make them vulnerable; they are often wounded, sometimes destroyed.Inspiriert Poeten seit 1862.

   Julius Meinl Deutschland GmbH     facebook.com/meinl.deutschland      www.juliusmeinl.de

coffee inspires

Die Sieger 2014: uwe Schröder (0), Caesar Crasemann (+1), gastón Maiquez (+7) und aki van andel (+2) vom Team Tom Tailor i.

polo +10  BuChErEr high goal Cup 2015  reVIew    15



polo Tour
german

TExT steFanIe stütInG   FoTograFiE ValerIa Cetraro

Seit 2010 ist die german polo Tour die erste pololiga Deutschlands und mit sechs Stationen 
bundesweit die erste Serie des landes. 2015 ist auch die Deutsche high goal Meisterschaft 
auf gut aspern Teil der Tour.
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auch die high goal Trophy in Düsseldorf ist eine Station der german polo Tour.

termIne German polo 
tour 2015

BuCherer polo Cup –  
münChen
29.-31. Mai 2015 München / 
holzkirchen 

BerenBerG hIGh Goal Cup –  
düsseldorF
12.-14. Juni 2015 Düsseldorf 

BerenBerG polo-derBY –  
hamBurG
26.-28. Juni 2015 hamburg 

InternatIonale  deutsChe 
meIstersChaFt –  
BuCherer hIGh Goal –  
Gut aspern – hamBurG
03.-12. Juli 2015 hamburg / gut 
aspern 

polo trophY – FranKFurt
04.-06. September 2015 
Frankfurt 

BuCherer polo Cup –  
BerlIn
25.-27. September 2015 
Berlin / hoppegarten 
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oben: Der argentinier gastón Maíquez wird wahrscheinlich auch 2015 wieder zu den Topanwärtern auf den 
»grand prix – Best player« der Tour gehören. unten: robert lindner (Team Bucherer).

Christopher Kirsch (+3) auf seiner Stute Classica reitet Dominik Velazquez ab. Classica ist das erste pferd aus Kirschs eigener aspern uno Zucht 
und heute sechs Jahre alt.
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1 Santiago Marambio (+5) 2 Fliegender Wechsel auf das »frische« polopony: Christopher Kirsch und groom ramon Vega 3 pub-
likum in bayerischer Tracht 4 polofan mit aspern uno Cap 5 ian Buchanan auf Truco, aus der Ytacua Zucht 6 Erste eigene polo-
erfahrungen konnten die gäste am Stand von land rover und Engel & Völkers sammeln.

Gegründet 2010 hat sich die German Polo Tour (GPT) als 
erste Poloserie und -liga im deutschen Polosport mittler-
weile einen herausragenden Stellenwert bei Spielern und 
Sponsoren erworben. Initiator Christopher Kirsch: »Wir 
sind jetzt in der Situation, dass sowohl die Sponsoren mit 
dem Wunsch nach weiteren Standorten auf uns zukom-
men, aber auch bereits funktionierende Turniere beantra-
gen, in die Tour aufgenommen zu werden.« Polospieler aus 
zwölf Nationen haben sich 2015 für die German Polo Tour 
angesagt. 38 Mannschaften mit 152 Spielern und knapp 
800 Pferden sind das insgesamt. 

Besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Austragung 
der Deutschen Polo High Goal Meisterschaft im Rahmen 
der German Polo Tour auf Gut Aspern bei Hamburg. »Das 
wird ein großartiges Event, für das wir auf Gut Aspern 
die perfekten Voraussetzungen haben. Mit zwei Fullsize- 
Polofeldern und der Infrastruktur an Ställen, Parkflächen 
und Zuschauerbereich werden wir ein qualitativ sehr 
hochwertiges Turnier realisieren können.« Große inter-
nationale Firmen wie unter anderem Deutschlands älteste 

Privatbank Berenberg, die Schweizer Juweliere  Bucherer 
oder Land Rover begleiten die Liga als Sponsoren durch 
die ganze Republik. »Diese kontinuierliche Präsenz schät-
zen die Sponsoren, weil sie sich langfristig als Partner 
des Sports in einem sehr exklusiven Umfeld präsentieren 
und ihre Gäste einladen.« In diesem Jahr steht im Rhein-
Main-Gebiet ein Wechsel der Spielstätte an. Wurden die 
Chukker bislang auf dem Spielfeld in Oberursel ausgetra-
gen, wird die German Polo Tour 2015 auf der Anlage des 
 Frankfurter Polo Club gastieren. »Aufgrund dieses Orts-
wechsels werden wir die Zahl der Teams in Frankfurt von 
vier auf sechs erhöhen. So gut wie alle Spieler, die den 
Frankfurter Gold Cup gespielt haben, wollen an unserem 
Turnier teilnehmen.« 

Einige Spieler in Frankfurt haben das Mindesthandicap 
von -1 noch nicht erreicht und sind somit nicht spielbe-
rechtigt. Diese Untergrenze von -1 ist auch bei den Tur-
nieren in Berlin / Hoppe garten und München gegeben. Die 
untere Grenze bei den drei anderen Turnieren der Tour 
liegt bei einem Handicap von 0. Insofern ist die German 

1 2

3

4 5 6

REACH OUT FOR THE BEST!

20354 Hamburg • Neuer Jungfernstieg 8 • Tel. 32 48 44

Kirsch:000-Programmheft Neu  20.05.09  15:45  Seite 1
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7 Jacinto Crotto (+6) vom Team Sowiniec 8 Der  argentinier Jacinto Crotto bei 
der polo-Trophy in  oberursel 9 Super-groom ramon Vega auf dem hengst 
halloween. Schon im alter von knapp fünf Jahren hat der hengst 2012 die Dt. 
high goal Meisterschaft auf dem Maifeld gewonnen 10 Cédric Schweri aus der 
Schweiz 11 andi Walther mit Sohn Noah 12 polo publikum.

Polo Tour sicherlich auch ein Anreiz für manchen Frankfurter Spieler, sein 
Handicap bis zum kommenden Jahr nach oben zu verbessern, um dann 
2016 dort spielen zu können. Beibehalten wird auf jeden Fall der  Bucherer 
Polo Cup in Hoppegarten / Berlin Ende September. Die traditionsreiche 
Galopprennbahn mit ihrer einzigartigen Atmosphäre hat sich in den ver-
gangenen Jahren aus der Versenkung an die Spitze des deutschen Galopp-
rennsports hochgearbeitet. Das ganz Jahr über wird die Anlage akribisch 
gepflegt und längst ist hier ein großes Interesse am Polosport entstanden. 
Christopher Kirsch: »Wir werden 2016 auch Stuttgart in die German Polo 
Tour aufnehmen. Eventuell kann dort schon in diesem Jahr ein Turnier 
stattfinden. Immer mehr Sponsoren, auch internationale Unternehmen, 
kommen auf uns zu und äußern auch ihre Wünsche hinsichtlich der Stand-
orte. Aktuell prüfen wir deshalb den Standort Bremen als Austragungsort. 
Dann wäre die Tour deutschlandweit gleichmäßig aufgestellt.« 

Voraussetzung ist aber, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Die Quali-
tät von Spielfeld und Infrastruktur muss passen und dem Niveau der Tour 
gerecht werden. Der Sport braucht Aushängeschilder, bei denen in guter 
Atmosphäre hochkarätiger Sport gezeigt wird. Mit der Konstanz und Kon-
tinuität, die die Tour in den Sport bringt, will Kirsch sowohl das Publikum 
binden, als auch den Sponsoren nachhaltige Präsenz bieten.  

www.poloplus10.de, www.pegasusevents.de

punKtesYstem eInzelranKInG
Grand prIx / Best plaYer
German polo tour 

1. Faktor: Jeder polospieler hat ein indi-
viduelles handicap, welches ihm durch 
den Deutschen polo Verband oder durch 
seinen heimatverband vergeben wird. 
Das individuelle handicap eines jeden 
Spielers bildet die grundlage.

Das handicap des jeweiligen Spie-
lers wird mit 10 multipliziert. Die Sum-
me bilden die Startpunktzahl eines 
jeden Spielers. Bsp: +7 hdc: 7 x 10 = 70 
Startpunktzahl

2. Faktor: in das ranking fließt die plat-
zierung der Spieler auf den einzelnen 
grand prix Turnieren der german polo 
Tour nach einem punktesystem ein.

punktesystem
01. platz: 25 punkte
02. platz: 18 punkte
03. platz: 15 punkte
04. platz: 12 punkte
05. platz: 10 punkte
06. platz: 8 punkte
07. platz: 6 punkte
08. platz: 4 punkte
09. platz: 2 punkte
10. platz: 1 punkt

3. Faktor: Jeder Spieler bekommt für 
die Teilnahme an einem »high goal 
grand prix Turnier« 6 extra punkte.
individueller Meister der german polo 
Tour ist, wer in der addition aller grand 
prix Turniere in einer Saison am meisten 
punkte aus den 3 Faktoren gesammelt 
hat. Sollte bei den punkten zwischen 
zwei oder mehreren Spielern gleichheit 
herrschen, dann entscheidet das jeweils 
beste Einzelresultat. Ein Sieg sticht also 
einen zweiten platz aus, ein zweiter 
platz einen dritten, ein dritter einen vier-
ten und so weiter.
Erläuterung, wie das ranking der polo-
spieler funktioniert:
Ein Spieler, der zum Beispiel ein han-
dicap von +2 hat, würde am anfang 
der Saison eine Startpunktzahl von 20 
punkten haben. Dies ist ein wichtiger 
Faktor, damit die Spieler, die ein hohes 
handicap haben und damit auch zu den 
besten Spielern zählen, im gesamt-ran-
king eine grundlage haben, ihre Stellung 
behaupten zu können.

Bei den high goal grand prix Turnie-
ren gibt es zusätzlich für die Teilnah-
me je Turnier je Spieler 6 extra punk-
te. Da in der Saison drei dieser »high 
goal grand prix Turniere« gespielt wer-
den, kann ein Spieler auf max. 18 Extra 
 punkte kommen.

8
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Nachdem 2008 bereits die Polo Europameisterschaft auf Gut 
Aspern bei Hamburg ausgetragen wurde, steht 2015 die Internati-
onale Deutsche Meisterschaft – Bucherer High Goal Cup vom 3. bis 
12. Juli auf dem Programm. In den vergangenen Jahren wurde die 
Meisterschaft auf dem Berliner Maifeld ausgetragen. Jetzt wurde 
das wichtigste Turnier im deutschen Polosport in den Norden der 
Republik vergeben. Veranstalter Christopher Kirsch: »Gut Aspern 
ist neben Düsseldorf die einzige Poloanlage mit zwei Fullsize-Spiel-
feldern. Wir haben daher in puncto Infrastruktur alle Vorteile und 
Möglichkeiten auf unserer Seite.« Die Deutsche High Goal Meis-
terschaft 2015 wird der Höhepunkt der diesjährigen German Polo 
Tour, die Kirsch vor sechs Jahren ins Leben gerufen hat. Er selbst 
hat 2012 und 2013 den Deutschen Meistertitel in Berlin gewon-
nen. »Klar, dass ich jetzt nochmal angreifen will und hoffe, die 
High Goal Polo Meisterschaft zu gewinnen.«

Kosmopolit, Spieler, Coach, Züchter, Berater – das ganze Leben von 
Christopher Kirsch dreht sich um den Polosport. Seit 16 Jahren  

gehören der Poloprofi (aktuelles Handicap: +3) und seine Pegasus  
Event GmbH zu den wichtigsten Polomachern in Deutschland.  
Verheiratet mit einer Argentinierin, lebt Kirsch von Anfang Oktober  
bis zum Beginn der deutschen Polosaison im April in Argenti-
nien. Im Pololand Nummer 1 hat sich Kirsch längst als versierter  
und enthusiastischer Polista einen Namen gemacht. Dort spielt und 
trainiert er selbst, unterrichtet und steht beim Kauf von Polopfer-
den beratend zur Seite.

Insgesamt sechs High und Medium Goal Turniere in ganz Deutsch-
land sind 2015 Teil der German Polo Tour, die sich als erste deut-
sche Pololiga etabliert hat. Immer mehr Teams starten und gehen 
in die Gesamtwertung am Jahresende mit ein. Pegasus Events ist 
deutschlandweit die einzige Agentur, die sich ausschließlich auf die 
Ausrichtung von Poloturnieren in verschiedenen deutschen Städ-
ten spezialisiert hat.  

www.pegasusevents.de

»Wir freuen uns, die 
deuTsche high goal 
MeisTerschafT 2015 

hier auf guT aspern zu 
präsenTieren.«

ChrIstopher KIrsCh

gut aspern bietet eine für den polosport ausgezeichnete infrastruktur.  
oben: Team Tom Tailor (hellblaue Trikots) gegen Team Bucherer.

Erstklassige Spielfelder, hochkarätige Turniere und eine polo academy mit hpa-instructor machen gut aspern in 
 Schleswig-holstein zu einer der besten polo adressen Deutschlands. 2015 wird hier im rahmen der german polo Tour 
die Deutsche Meisterschaft im high goal polo ausgetragen. 

Wo der polosporT
zuhause isT
asPern

TExT steFanIe stütInG    FoTograFiE ValerIa Cetraro
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heino ferch
Polista

iNTErViEW steFanIe stütInG   FoTograFiE land roVer / Bernhard wIllroth, matthIas GruBer

Vor zwei Jahren hat er das high goal Turnier auf gut aspern mit seinem land rover Team gewon-
nen. Jetzt tritt heino Ferch bei der Deutschen polo high goal Meisterschaft an – und traut sich und 
seinen Mitspielern so einiges zu …

Herr FercH, wann und wie sind sie zum PolosPort gekom-
men? wie Hat alles angeFangen?
Vor 13 Jahren rief eine Berliner PR-Agentur bei mir an und 
fragte, ob ich mir vorstellen könne, für eine Benefiz-Aktion an 
einem Polospiel im Polo Club Berlin Brandenburg in Falken-
see teilzunehmen. Ich lebte damals in Berlin, hatte Polo schon 
beim British Polo Day auf dem Berliner Maifeld gesehen und 
war absolut begeistert gewesen. Ich sagte also spontan zu – und 
schon ging alles los. Mit Tuky Caivano, dem Polotrainer im Club 
in  Falkensee, habe ich dann ein paar Monate lang regelmäßig 
trainiert. 

dann Hat der legendäre Polo-Virus sie erwiscHt?
Wenn man die ersten Bälle im leichten Galopp trifft und sie weit 
durch die Luft fliegen ... dann packt einen das schon. Das sind 
großartige Momente, es macht einfach Spaß.

trotzdem Haben sie nicHts überstürzt ...
Ich habe mich gefragt, ob Polo mir tatsächlich so viel Spaß 
macht, dass ich mich voll darauf einlassen möchte. Und ich habe 
geprüft, inwiefern dieser Sport überhaupt mit meinem Beruf als 

Schauspieler vereinbar ist. Nach weiteren zwei Jahren habe ich 
dann mein erstes Pferd gekauft. Beraten hat mich dabei Carlito 
Velazquez vom Polo Club Ising. 

iHre Frau marie-Jeanette stammt Ja aus einer berüHmten 
PFerdeFamilie.
Ja, MJ war viele Jahre im deutschen Nationalkader der 
 Military- Reiter aktiv. Auch ihr Vater war lange Vielseitigkeits-
reiter, sodass auch über die Familie der Pferdesport eine ganz 
zentrale Rolle in meinem Leben spielt. Wir leben in Oberbay-
ern und trainieren wenn möglich jeden Tag zusammen. Dabei 
ist auch Niklas Steinle, der 2014 zum Polo-Nachwuchsspieler 
des Jahres gewählt wurde, und MJs Cousin ist. Wir spielen oft 
zusammen als Familiy-Team und haben dieses Jahr schon den 
Bucherer Polo Cup in München gewonnen. Es macht natürlich 
viel aus im Polo, wenn ein Team aufeinander eingestellt ist.

sie Haben aucH im Pololand argentinien trainiert und sicH 
nennenswert immer weiter Verbessert.
Ja, in Argentinien spielen und trainieren wir immer wieder 
bei den Garrahans auf der Polo One Anlage in Pilar. Auch alle 

heino Ferch ist begeisterter polospieler und einer der profiliertesten und erfolgreichsten Schauspieler in Deutschland.
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unsere Polopferde stammen aus der Garrahan-Zucht. 
Eine großartige Polofamilie. Mit Nacho Garrahan spie-
len wir seit langem zusammen, und jetzt ist bei den High 
Goal Turnieren im zweiten Jahr auch Pablo Jauretche 
dabei, den wir durch Nacho kennengelernt haben.

sie sPielen 2015 drei turniere Für iHren teamsPonsor 
land roVer. was Verbindet sie mit der marke?
Land Rover passt als hochwertige Marke zu der Boden-
ständigkeit und Naturverbundenheit, die uns am  Herzen 
liegen. So leben wir. Ich bin schon seit vielen Jahren 
Land Rover »Botschafter«. Die lange Geschichte der 
Marke, ihre Eleganz und ihr Pragmatismus gefallen mir. 
Dazu kann ich stehen. Mit dem Land Rover Polo Team 
spielen wir in diesem Jahr wieder drei Turniere. Die 
Zusammenarbeit ist wirklich sehr erfolgreich und wir 
setzen auch weiterhin auf Kontinuität.

auF gut asPern Haben sie Vor zwei JaHren iHr erstes 
HigH goal turnier gewonnen. Jetzt treten sie zur 
deutscHen HigH goal meisterscHaFt auF gut asPern 
an. geFällt es iHnen Hier?
Absolut, meine Frau und ich lieben Gut Aspern sehr. Ein 
tolles Anwesen, das Christopher Kirsch in den vergan-
genen Jahren zu einer der besten Poloadressen Deutsch-
lands entwickelt hat. Jetzt trägt seine Arbeit Früchte. 
Aspern ist sehr britisch, ländlich und bodenständig. Das 
gefällt uns sehr. 

woran arbeiten sie gerade beruFlicH?
Ich bereite gerade in Berlin einen Kinofilm vor. Außer-
dem spiele ich in einem spannenden Projekt über den 

großen deutschen Filmregisseur Fritz Lang. Anlässlich 
seines 40. Todesjahres wird der Film 2016 ins Kino kom-
men. Und demnächst stehe ich auch wieder in Wien vor 
der Kamera, wo wir einmal im Jahr einen Film in der 
hochdekorierten Reihe »Spuren des Bösen« drehen. Dort 
spiele ich den Psychologen Richard Brock.

Haben sie sicH Für die HigH goal meisterscHaFt auF 
gut asPern Viel Vorgenommen?
Ich denke, dass wir mit Nacho Garrahan und Pablo 
 Jauretche ein ernstzunehmendes Team sind. Wir werden 
sehen … und freuen uns auf jeden Fall auf spannende 
Chukker in Gut Aspern. 

MJ Ferch und heino Ferch.

Team land rover beim Maifeld Cup Berlin 2014.

RZ_20131119_Anzeige.indd   1 19.11.13   17:16
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Wer die grundlegenden regeln kennt, findet sich auch als poloneuling schnell ins Spielgeschehen ein.  
hier die Basics des rasanten Sports auf einen Blick, ein kurzer polocrashkurs für Newcomer.

das Polo 1x1

das team
Jeder der vier Spieler trägt entsprechend seiner Position auf 
dem Feld eine Nummer. Nr. 1 ist der Angreifer, Nr. 2 ein 
Mittelfeld-Spieler. Nr. 3 ist der taktische Dreh- und Angel-
punkt, das Herz des Teams, und Nr. 4 (auch »back« genannt) 
ist der Verteidiger auf der hintersten Position. Während sich 
1 und 2 nach vorne orientieren, übernehmen 3 und 4 die 
Verteidigungsaufgaben und bauen das Spiel von hinten auf.

die sPielzeit
Ein Spiel besteht aus mindestens vier bis höchstens acht 
Spielabschnitten, den sogenannten Chukkern. Ein Chukker 
hat 7,5 Minuten reine Spielzeit, bei Unterbrechungen wird 
die Uhr angehalten. In Deutschland werden in der Regel 
vier Chukker gespielt. Die Pausen zwischen den einzelnen 
Spielabschnitten, in denen die Pferde gewechselt werden 
müssen, dauern zwischen drei und fünf Minuten. Nach 
jedem Torerfolg ändern die Mannschaften die Spielrich-
tung. Fällt ein Spieler vom Pferd, ohne sich zu verletzen, 
läuft das Spiel weiter. Stürzt oder verletzt sich ein Pferd, 
wird das Spiel hingegen sofort unterbrochen.

line oF tHe ball
Die Linie des Balls und das Wegerecht bilden die Grund-
lage des Spiels. Die Linie des Balls ist die weitergedachte 
Richtungslinie des geschlagenen Balls. Diese Linie darf 
von einem Gegner nicht gekreuzt werden. Der Spieler,  
der seinem geschlagenen Ball auf gerader Linie folgt oder 
als erster ohne Behinderung anderer auf die Linie des rol-
lenden oder fliegenden Balles einschwenkt, darf nicht von 
einem anderen Spieler gekreuzt werden, da dadurch Pferd 
oder Spieler gefährdet würden.

das sPielFeld
Das Polospielfeld ist 300 Yards lang und 200 Yards breit, 
was einer Bemaßung von ca. 270 m mal 180 m entspricht. 
Die 3 m hohen Torpfosten stehen 8 Yards (ca. 7,20 m) aus-
einander und sind aus Sicherheitsgründen nicht fest ver-
ankert. Als Torerfolg wird auch jeder Ball gerechnet, der 
zwischen den gedachten Verlängerungslinien der Pfosten –  
egal in welcher Höhe – hindurchgeschlagen wird.

das HandicaP
Jeder Spieler hat – ähnlich wie beim Golf – ein individuelles  
Handicap auf einer Skala von -2 (Anfänger) bis +10. Auf 
der ganzen Welt gibt es derzeit nur eine Handvoll Spieler 
mit einem Handicap von +10. Rund 90 Prozent der Spieler  
bewegen sich in einem Handicapbereich von 0 bis +2. Das 
Teamhandicap addiert sich aus den Einzelhandicaps der 
Spieler. Treffen Mannschaften mit unterschiedlichem 
Teamhandicap aufeinander, erhält die Mannschaft mit 
dem niedrigeren Teamhandicap eine Torvorgabe.

der scHläger und der ball
Der Poloschläger (auch Stick genannt) besteht normaler-
weise aus Bambus oder Weidenholz und darf vom Spieler 
nur in der rechten Hand geführt werden. Je nach Größe 
von Pferd und Reiter sind die Sticks zwischen 122 cm und 
137 cm lang. Das Endstück, mit dem der Ball geschlagen 
wird, heißt »Zigarre«. Die Bälle, traditionell aus gepresstem 
Bambus, bestehen heute zumeist aus Kunststoff, haben 
einen Durchmesser von rund zehn Zentimetern und wie-
gen etwa 130 Gramm. Hart geschlagene Bälle erreichen 
Geschwindigkeiten von 130 km/h. Also: Das Spiel verfol-
gen und die Fluglinie des Balls beachten.  

+2 MAGAZINE IM JAHR?

Folgen Sie den Anweisungen

Postkarte ausfüllen Seite aus Magazin trennen

Papier hier nach hinten falten

Papier hier nach hinten falten

Schritte 1 bis 5 übergehen 
und direkt online bestellen unter: 
abo@poloplus10.de
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2015 treten die besten deutschen Spieler bereits zum 44. Mal bei der Deutschen 
high goal Meisterschaft gegeneinander an. Die Titelkämpfe um den Wander-
pokal aus massivem gold zählen zu den wichtigsten poloevents Deutschlands. 
Ein Blick in die geschichtsbücher.

TExT KatrIn lanGemann

fame
hall of

Die erste Deutsche Polo Meisterschaft im High Goal wurde 1972 in München ausgetra-
gen. Seitdem waren neben der bayrischen Landeshauptstadt (6x) auch Düsseldorf (1x), 
Hannover (3x), Berlin (6x) und insbesondere Hamburg (27x) Austragungsort der Titel-
kämpfe in der höchsten deutschen Spielklasse. Dieses Jahr finden die High Goal Chukker 
erstmals auf dem idyllisch gelegenen Gut Aspern von Christopher Kirsch statt.

Die erfolgreichsten Spieler aller Zeiten bei der DM High Goal sind Gerd Hölter und Jürgen 
Schneider mit je acht Siegen. Danach folgen Micky Keuper mit insgesamt sieben Titelge-
winnen und Klaus Winter, der die Trophäe sechsmal nach Hause holen konnte. Thomas 
Winter, Dr. Piero Dillier und Lucas Labat sind bereits fünffacher »Deutscher Polo Meis-
ter im High Goal«. Klaus Gehlhaar, Juan Ruiz Guinazu und Dr. Hannes Hühnlein konn-
ten den Pokal bisher viermal entgegennehmen. 2013 sorgte das Team ELTEC im Finale 
für einen Überraschungssieg. In einem nervenzerreißenden Match setzten sich die jun-
gen Nachwuchstalente gegen den Titelverteidiger Engel & Völkers knapp mit 7:6,5 durch 
und sind damit die jüngsten Sieger in der Geschichte der Deutschen High Goal Meis-
terschaft. Caesar Crasemann und Adrian Laplacette setzten ein Jahr später noch einen 
drauf: Zusammen mit Naomi Schröder und Santos Anca erkämpften sich die beiden den 
wichtigsten Titel im deutschen Polosport auch im Jahr 2014 – Mission Titelverteidigung 
geglückt.

Bei der Deutschen High Goal Meisterschaft kämpfen die besten deutschen Polospieler 
um den »Münchener Pokal des Deutschen Polo Verbands«. Der Wanderpokal wurde 
1972 von den Initiatoren des Deutschen Polo Verbands (DPV) gestiftet und ist aus 
massivem Gold. 

dIe sIeGer der deutsChen 
polo meIstersChaFt Im hIGh 
Goal seIt 2010:

2014, team allianz Kundler (+12)
Naomi Schröder (0)
Santos anca (+6)
adrian laplacette (+5)
Caesar Crasemann (+1)

2013, team elteC (+11)
Caesar Crasemann (+1)
Caspar Crasemann (+2)
heinrich Dumrath (+3)
adrian laplacette (+5)

2012, team engel & Völkers (+12)
lukas Sdrenka (+1)
James Miller (+1)
gastón Maíquez (+6)
Christopher Kirsch (+4)

2011, team engel & Völkers (+12)
Caspar Crasemann (+1)
James Miller (+1)
gastón Maíquez (+6)
Christopher Kirsch (+4)

2010, team Bss (+12)
Dr. piero Dillier (0)
lucas labat (+6)
pedro F. llorente (+5)
Moritz haesen (+1)
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Die Sieger der Deutschen high goal Meisterschaft 2014: adrian laplacette (+5), Naomi Schröder (0), Caesar Crasemann (+1) und Santos anca (+6).
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Das richtige Training der pferde 
ist das a und o im polosport. 
polo+10 gibt einen Einblick in 
die anspruchsvolle pflege und 
haltung der leistungsstarken 
Vierbeiner.

TExT halIna sChmIdt   
FoTograFiE ValerIa Cetraro 
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Veranstalter der German Polo Tour, und erklärt weiter: 
»Oft macht man aber auch Einzeleinheiten mit den Pfer-
den, dabei wird dann hauptsächlich das Stoppen und Dre-
hen geübt, was für ein gutes Polopferd ausschlaggebend 
ist. Es sollte lernen, auf der Hinterhand zu stoppen, nicht 
auf der Vorderhand, da hier die Belastung für die Beine 
zu hoch ist.« 

Da Poloturniere meist am Wochenende stattfinden, haben 
die Pferde montags einen Ruhetag, an dem sie zur Erho-
lung auf die Weide kommen und nicht trainiert werden. 
Vor den Turnieren werden zusätzlich ein bis zweimal pro 
Woche Club  Chukker gespielt, damit die Vierbeiner das 
Spielen im Team trainieren können. »Das ist nicht nur 
Training für die Spieler, sondern auch als Teamtraining 
für die Pferde sehr wichtig«, erklärt Christopher Kirsch. 
Der jeweilige Trainingsplan der Poloponies hängt einer-
seits davon ab, wie oft an Turnieren teilgenommen wird. 
Andererseits muss beachtet werden, dass jedes Pferd indi-
viduelle Stärken und Schwächen hat und somit mal mehr, 
mal weniger Einzeltraining benötigt. Gerade mit jüngeren 
Pferden wird zudem meist jeden Tag Stick & Ball-Training 
absolviert. Dies dient dazu, dass es sich an Ball und Schlä-
ger gewöhnt. Da die Poloponies über den Winter eine län-
gere Ruhepause haben, müssen sie zu Beginn der Saison 
vorsichtig trainiert und dürfen nicht überfordert werden. 

Beim grundtraining werden meist fünf poloponies gleichzeitig im Schritt oder leichtem Kanter bewegt.

Champagne Lanson wünscht  
eine prickelnde Polo-Saison 2015

ANZ_POLO_HOLZKIRCHEN_LANSON_235x303.indd   1 06.05.15   17:32

Es heißt, ein Polospieler ist immer nur so gut wie das 
Pferd, auf dem er spielt. Und für die Pferde bedeutet Polo 
Hochleistungssport: Mit bis zu 60 km/h fegen sie über den 
Platz, müssen unmittelbar aus dem Galopp heraus stoppen, 
immer wieder blitzschnell die Richtung wechseln und dür-
fen sich dabei von Ball und Schläger nicht irritieren lassen. 
Doch damit ein Polopferd die geforderte Leistung bringen 
kann, benötigt es nicht nur täglich eine aufwendige Pflege. 
Das richtige Training ist das A und O im Polosport. Wäh-
rend der Saison bedeutet dies: Jedes Pferd muss in zwei 
Einheiten pro Tag, frühmorgens und nachmittags, jeweils 
eine Stunde trainiert werden. 

Das Grundtraining besteht aus einer Mischung aus Schritt 
und Kanter, ein leichter, lockerer Galopp, der unter ande-
rem zum Konditionsaufbau dient. Meistens werden meh-
rere Pferde gleichzeitig trainiert. Hierzu sitzt der Reiter 
oder Groom, wie die Pferdepfleger im Polosport genannt 
werden, auf einem Pferd und hat zusätzlich auf jeder Seite 
ein oder zwei Handpferde. So können bis zu fünf der Vier-
beiner parallel bewegt werden. Zusätzlich zum Grund-
training wird besonders der Galoppwechsel trainiert, da 
der Spieler auf beiden Seiten des Pferdes schlägt und beim 
Spiel oft die Richtung gewechselt wird. »Da muss das Pferd 
in der Lage sein, schnell einen Galoppwechsel zu vollzie-
hen«, so Christopher Kirsch, langjähriger Polospieler und 
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Das Training und die pflege der poloponies ist ein Fulltime-Job, meist kümmert sich ein groom um sechs bis acht pferde.

»Ein Polopferd kann man wie einen Sportler betrachten, 
am Anfang darf nicht zu viel gemacht werden. Das Pferd 
muss langsam an das Training herangeführt werden«, 
erklärt Christopher Kirsch. Dies bedeutet unter anderem, 
dass mit den Pferden zu Saisonbeginn viel Schritt gegan-
gen wird, um eine gute und starke Hinterhandmuskulatur 
aufzubauen. Wichtig ist zudem, sie auch auf hartem Unter-
grund wie beispielsweise auf der Straße zu trainieren, um 
ihre Sehnen für die Saison zu stärken und so Sehnenschä-
den zu vermeiden. 

Das Training und die Pflege der Poloponies ist ein 
 Fulltime-Job, meist kümmert sich ein Groom um sechs 
bis acht Pferde. Diese müssen nämlich nicht nur jeden 
Tag trainiert und bewegt werden, zur Pflege gehört noch 
einiges mehr. Vor dem Training und vor dem Einsatz bei 
Poloturnieren müssen die Pferde sorgfältig geputzt wer-
den. Hierbei kommen, wie auch bei anderen Reitsport-
arten üblich, Bürste und Striegel zum Einsatz, mit deren 
Hilfe Schmutz und Dreck entfernt werden können. So bil-
den sich beim Reiten keine wunden Stellen unter dem 
Sattel. Zu Anfang der Saison haben die Pferde außerdem 
noch ihr Winterfell, das beim Striegeln herausgebürstet 
wird. Auch die Hufe müssen jedes Mal ausgekratzt und 
die Beine der Pferde bandagiert werden, sodass diese beim 
Spielen geschützt und gestützt werden. Für Poloponies gibt 
es außerdem spezielle Hufeisen, die über ein extra Stol-
lenloch verfügen, in das bei Turnieren ein zusätzlicher 
Stollen für mehr Halt reingedreht werden kann. Eine wei-
tere Besonderheit bei der Pflege der Poloponies: Die Mäh-
nen werden geschoren, damit man beim Spielen nicht mit 
dem Schläger in den langen Haaren hängenbleibt. Auch 
der Schweif wird an den Seiten ausgeschoren, damit dieser 
besser geflochten und hochgebunden werden kann. Dies 
dient dem Schutz der Pferde, da sich so der Schläger nicht 
im Schweif verfängt. 

Eine ausgewogene Fütterung ist bei Poloponies besonders 
wichtig. Damit sie durch das anstrengende Training und 
Polospiel keine Mangelerscheinungen bekommen, lassen 
die Spieler bei ihren Pferden oftmals eine Blut-Analyse 
vom Tierarzt durchführen. Darauf beruhend wird dann 
entschieden, welches Futter das Pferd braucht und ob es 
eventuell Zusätze benötigt. Christopher Kirsch: »Wenn man 
professionell Polo spielt, arbeitet man mit seinem Futterlie-
feranten eng zusammen. Aus diesem Grund haben wir ein 
Polo-Müsli mit hochwertigen Inhaltsstoffen entwickelt. Es 
heißt »El Polista« und wurde speziell auf Polopferde und 
die hohe Leistung, die sie bringen müssen, abgestimmt. Im 
Sommer während der Saison brauchen die Pferde viele Vit-
amine, um fit zu sein und zu bleiben. In diesem Müsli ist 
alles enthalten, was sie brauchen.« Ebenfalls wichtig für 
die optimale Haltung der Poloponies ist die richtige Unter-
bringung. Meist verbringen sie nur montags einen halben 
Tag auf der Weide, da sie aufgrund des hohen Eiweißgehalts 
des Grases nicht zuviel davon fressen dürfen. Die übrige Zeit 
stehen sie überwiegend in Stallboxen und werden meist 
nicht auf Stroh, sondern auf Sägespänen gehalten, weil sie 
das Stroh fressen und sonst einen »Strohbauch« bekom-
men würden. Das kann beim Training dazu führen, dass 
sie Seitenstiche bekommen und nicht die geforderte Leis-
tung abrufen können. Bei der Unterbringung der Pferde ist 
der Kontakt zwischen den Tieren besonders wichtig. Sie 
werden deshalb nicht isoliert in ihren Boxen gehalten, son-
dern müssen immer die Möglichkeit haben, sich gegensei-
tig beschnuppern zu können. Grund hierfür ist einerseits, 
dass die Poloponies bei den Turnieren an der sogenannten 
Ponyline eng beisammen stehen. Andererseits müssen die 
Pferde auch für das Polospielen an den Kontakt zueinander 
gewöhnt sein. Christopher Kirsch: »Polo ist ein Teamsport, 
auch für die Pferde. Kommunikation ist ein sehr wichtiger 
Faktor im Polosport, da die Pferde beim Spielen viel Kon-
takt haben und ein Team bilden müssen.«  
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bucHerer

FoTograFiE JessICa Kassner, ValerIa Cetraro

innerhalb der german polo Tour 2015 ist  Bucherer 
als Titel- und Teamsponsor auf insgesamt fünf 
Turnieren mit einer eigenen Mannschaft vertreten 
und präsentiert im Juli die internationale Deut-
sche high goal Meisterschaft auf gut aspern bei 
hamburg.

inT. deuTsche
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Das 1888 gegründete Familienunternehmen Bucherer gehört 
in Europa zu den traditionsreichsten Häusern der Uhren- und 
Schmuckbranche und hat sich in den letzten 126 Jahren mit sei-
nem erstklassigen Schmucksortiment und seinen preisgekrön-
ten Kreationen ein exklusives Renommee aufgebaut. Das Fach-
geschäft bietet seiner lokalen und internationalen Klientel zudem 
eine große Auswahl an Luxusuhren bekannter Marken. Neben 
der eigenen Uhrenmarke Carl F. Bucherer umfasst das Sortiment 
zahlreiche Prestigemarken wie Rolex, Patek Philippe, A. Lange & 
Söhne, Breguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, IWC und viele mehr. Die 
Bucherer AG ist mit 15 Verkaufsgeschäften in der Schweiz, neun  
Geschäften in Deutschland, einem Verkaufsgeschäft in Wien und 
mit dem größten Uhren- und Schmuckgeschäft der Welt in Paris 
vertreten. Das Unternehmen wird in dritter Generation von Jörg 
G. Bucherer geführt und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter. 

Seit sieben Jahren ist Bucherer in der ältesten und schnellsten 
Mannschaftssportart der Welt zu Hause. Sein Polodebüt gab das 
Unternehmen 2009 auf Gut Aspern bei Hamburg und ist mittler-
weile zu einem der wichtigsten Partner der German Polo Tour und 
einem bedeutenden Förderer dieses Sports avanciert. 

Tradition, Stil und Faszination, das sind die Werte, die Bucherer 
und den Polosport unter anderen verbinden. Auch die Emotionen, 
die beim Polo geweckt werden, wenn die Spieler in vollem Galopp 
der weißen Kugel hinterherjagen, um sie dennoch mit präziser 
Eleganz in Richtung Tor zu schlagen, sind vergleichbar mit denen, 
die ein Kunde beim Kauf einer lang ersehnten Uhr, eines wertvol-
len Schmuckstückes oder eines funkelnden Diamanten empfindet. 
Innerhalb der German Polo Tour 2015 ist Bucherer als Titel- und 
Teamsponsor bei insgesamt fünf Turnieren in München (Holzkir-
chen / Thann), Hamburg (Gut Aspern), Düsseldorf, Frankfurt und 
Berlin mit einer eigenen Mannschaft vertreten. Bucherer ist beson-
ders stolz darauf in diesem Jahr in Hamburg die Internationale 
Deutsche High Goal Meisterschaft präsentieren zu können. Ein 
High Goal Spiel darf ausschließlich von Teams mit einem Team-
Handicap von +8 bis +12 bestritten werden. 

Seine besondere Verbundenheit zum Polosport unterstreicht 
 Bucherer zudem mit einem eigens für die German Polo Tour ent-
wickelten Zeitmesser. Die Patravi ChronoDate Polo Edition von Carl 
F. Bucherer ist auf 100 Exemplare limitiert und ausschließlich in 
den Bucherer-Fachgeschäften in Deutschland erhältlich. Die Uhr 
mit der Limitierungsnummer 3 trägt der Kapitän des Bucherer Polo 
Teams mit der gleich lautenden Spieler-Nummer und Initiator der 
German Polo Tour, Christopher Kirsch. 

termInplan – BuCherer turnIere  
BeI der German polo tour 2015

29. - 31.05.2015 
Bucherer polo Cup / gpT München - holzkirchen

12. - 14.06.2015 
Berenberg high goal Cup / gpT Düsseldorf

03. - 12.07.2015 
internationale Deutsche Meisterschaft  
hamburg – gut aspern um den Bucherer high goal Cup

04. - 06.09.2015 
polo Trophy / gpT Frankfurt

25. - 27.09.2015 
Bucherer polo Cup / gpT Berlin hoppegarten

ian Buchanan und Christopher 
Kirsch saßen 2014 für das Team 

Bucherer im polosattel.
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Das Bucherer-Team beim Bucherer polo Cup München 2014.
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teams
gruPPe a

gruPPe b
acht Teams gehen bei der int. Deutschen high goal Meisterschaft 
2015 an den Start: Übersicht aller Mannschaften, Sponsoren, Spieler 
und handicaps.

Pos. spieler hdc

1 Christopher Winter +3

2 Sven Schneider +3

3 Eduardo anca +6

4 Jo Schneider 0

team meissler & co (+12)
Polo club sylt e.v.

Pos. spieler hdc

1 Matthias grau 0

2 heinrich Dumrath +3

3 Tatu gomez romero +4

4 Thomas Winter +4

team lanson (+11)
norddeutscher Polo club e.v.

Pos. spieler hdc

1 Estelle Wagner 0

2 patrick Maleitzke +3

3 Miguel amieva +4

4 pedro F. llorente +5

team commerzbank (+12)
Polo club mühlen e.v.

Pos. spieler hdc

1 reinhold hofmann 0

2 Christian Badenhop +1

3 gastón Maíquez +7

4 Cristobal Durrieu +4

team css (+12)
Hamburger Polo club e.v.

Pos. spieler hdc

1 Marie- J. Ferch 0

2 heino Ferch 0

3 pablo Jauretche +7

4 ignacio garrahan +4

team land rover (+11)
Polo club landsberg-ammersee e.v.

Pos. spieler hdc

1 Tahnee Schröder 0

2 Naomi Schröder 0

3 Santos anca +6

4 Santiago Marambio +6

team wiessner (+12)
norddeutscher Polo club e.v.

Pos. spieler hdc

1 Daniel Crasemann 0

2 Caesar Crasemann +2

3 adrian laplacette +6

4 Casper Crasemann +3

team Jil sander /
kaland (+11)
norddeutscher Polo club e.v.

Pos. spieler hdc

1 Max Bosch +3

2 Marcos riglos +5

3 Christopher Kirsch +3

4 Cédric Schweri 0

team bucHerer (+11)
Polo club schleswig-Holstein e.v.

46    teams & spIeler  BuChErEr high goal Cup 2015  polo +10 polo +10  BuChErEr high goal Cup 2015  teams & spIeler    47



Bild: Valeria Cetraro

sPielPlan
Der Bucherer high goal Cup auf gut aspern wird 2015 in der Spielklasse bis +12 ausgetragen.  
alle Begegnungen des high goal Turniers auf einen Blick. 

freitag, 10. Juli 2015
15:00 uhr Spiel J Team lanson  –  Team Wiessner

16:15 uhr Spiel K Team CSS  –  Team Commerzbank

17:30 uhr Spiel l  Team Bucherer  –  Team Jil Sander / Kaland

samstag, 11. Juli 2015
13:00 uhr 1. Spiel  1. gruppe a  –  2. gruppe B

14:15 uhr 2. Spiel  1. gruppe B  –  2. gruppe a

15:30 uhr 3. Spiel  3. gruppe a  –  4. gruppe B

16:45 uhr 4. Spiel  3. gruppe B  –  4. gruppe a

sonntag, 12. Juli 2015
13:00 uhr Spiel um platz 3 Subsidiary Cup

14:15 uhr Finale Subsidiary Cup

15:30 uhr Spiel um platz 3 int. Deutsche high goal Meisterschaft

16:45 uhr Finale int. Deutsche high goal Meisterschaft

18:00 uhr siegerehrung

freitag, 3. Juli 2015
15:00 uhr Spiel B Team Jil Sander / Kaland   –  Team Commerzbank

16:15 uhr Spiel C Team Meissler & Co  –  Team lanson

17:30 uhr Spiel D  Team land rover  –  Team Wiessner

samstag, 4. Juli 2015
13:00 uhr Spiel a  Team Bucherer  –  Team CSS

14:15 uhr Spiel E Team land rover  –  Team lanson

15:30 uhr Spiel F Team Meissler & Co  –  Team Wiessner

sonntag, 5. Juli 2015
13:00 uhr Spiel g Team land rover  –  Team Meissler & Co

14:15 uhr Spiel h Team Bucherer  –  Team Commerzbank

15:30 uhr Spiel i Team CSS  –  Team Jil Sander / Kaland
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PRÄZISION | LEIDENSCHAFT

Carl F. Bucherer
Patravi ChronoDate Polo Edition

Bucherer ist offizieller Sponsor 
der German Polo Tour 2015

UHREN  SCHMUCK  JUWELEN

Hamburg  Jungfernstieg 25 | bucherer.com
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