
p
o

l
o

+
1
0
 –

 D
as

 p
o
lo

 M
ag

az
in

 S
p

ez
ia

l 
B

e
r

l
in

, 
A

u
g
u

st
 2

0
1
5

BERLIN MAIFELD CUP
Deutsche Polo Meisterschaft High Goal 2014

29. & 30. August 2015

21.08. - 23.08. & 28.08.2015
www.mAifeldpolocup.de

finAlspiele Auf dem mAifeld

Vorrunde in werder/ot phöben
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Sehr geehrte Damen unD 
herren, verehrte gäSte, 
liebe Partner
zuerst einmal möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns für Ihr zahl
reiches Erscheinen und die tolle Unterstützung bei dem  alljährlich statt
findenden Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup zu bedanken. Ohne 
Sie wäre es uns nicht möglich gewesen, dieses Turnier nun im sechs
ten Jahr in einem solch einmaligen Rahmen auszurichten. 

Auch 2015 treten wieder sechs international besetzte  Mannschaften mit 
WeltklasseSpielern an. Wie in den vergangenen Jahren wird der  
Engel &  Völkers Berlin Maifeld Cup auf dem höchsten Niveau des 
 deutschen Polosports gespielt – dem sogenannten High Goal Polo. Addiert 
man die Handicaps der vier Einzelspieler (2 bis +10), muss im deut
schen High Goal ein Teamhandicap von +10 bis +12 erreicht  werden. 
Die Teams bringen ihre besten Pferde und Spieler mit nach  Berlin, um 
auf diesem Niveau mithalten zu können. Wir freuen uns auf span
nende und schnelle Spiele, die Sie, liebe Zuschauer, mitreißen  werden. 
Wir hoffen, Ihr Interesse am Polosport noch weiter steigern zu  können. 
Darüber freuen wir uns und sind den Teams sehr dankbar. 

Es ist für uns eine Ehre, dieses WeltklasseTurnier auf dem ehrwürdigen 
Rasen des weltweit  einzigen Olympischen Polostadions ausrichten zu dürfen. 
Diesen Sport vor der Kulisse der Maifeld Tribüne und des Berliner Olympia
stadions auszuüben, ist einzigartig. An dieser Stelle gilt unser großer Dank 
den Verantwortlichen der Senatsverwaltung und des Olympia Park Berlin. 

Wir sind außerdem sehr stolz und glücklich, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass es uns dank dieser einmaligen Symbiose aus tollen Gästen, großzügigen 
Partnern und Sponsoren, WeltklasseSpielern und dem historischen Spielfeld 
gelungen ist, Ausrichter der 2016 stattfindenden Europameisterschaft im  
Polo zu sein. 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien viel Spaß beim Engel & 
 Völkers Maifeld Polo Cup 2015 und hoffen, dass Sie genau so viel Freude an 
diesem großartigen Sport und diesen wundervollen Tieren haben wie wir. 
Genießen Sie die zahlreichen kulinarischen Highlights, die tollen Kinder  
und JugendAktivitäten und die sehr schönen und authentischen 
Verkaufsstände unserer Aussteller. 

Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und hoffentlich sehen wir uns 
alle nächstes Jahr bei der Polo Europameisterschaft 2016 wieder. 

Ihre sylvIa gädeke, Carsten erfurth und MorItz gädeke 

PreussIsCher Polo und Country Club / sevendays Polo event gMbh

fotografie: Bernhard Willroth

 Berlin Maifeld 
Cup 2015
Die Allianz Generalvertretung David Patrick 
Kundler ist der offizielle Versicherer des 
Berlin Maifeld Cup 2015.

29. und 30. August 2015 
Maifeld · Olympiapark Berlin
 www.maifeldpolocup.de

Hier ist Berlin. Hier ist Kundler.

www.facebook.com/kundlerberlin
www.kundler.com
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Rolls-Royce Motor Cars Berlin, Riller & Schnauck GmbH, Hindenburgdamm 68, 12203 Berlin
Telefon: 030 790095-606, www.rolls-roycemotorcars-berlin.de

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2015. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.

R O L L S - R O Y C E  V E R T R A G S H Ä N D L E R

rolls-roycemotorcars-berlin.de

R O L L S - R O Y C E  V E R T R A G S H Ä N D L E R

rolls-roycemotorcars-berlin.de

W R A I T H
And the world stood still

Introducing Wraith – the most dynamic Rolls-Royce
in history. Experience the power, style

and drama for yourself.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14,0 l/100 km; außerorts: 9,8 l/100 km; innerorts: 21,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 327 g/km; Energieeffi zienzklasse: G

herzlich Willkommen  
in berlin!

Was haben der Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup und Berlin 
gemeinsam? Richtig, beide sind überaus beliebt und erfreuen 
sich regem Zuwachs. 

Das Interesse am Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup ist auch 
im sechsten Veranstaltungsjahr ungebrochen und wir freuen 
uns, erneut internationale Spieler und Tausende Zuschauer auf 
dem traditionsreichen Maifeld begrüßen zu können. Doch nicht 
nur der Polosport boomt in Berlin. Die Stadt ist bei Touristen und 
Zuwanderern beliebt wie nie. In der Regel finden die NeuBer
liner schnell ein Zuhause an der Spree – wobei wir als Engel & 
Völkers gern behilflich sind. Nicht die einzige Parallele, denn 
Polosport und Berlin verbindet noch weitaus mehr: Beides ist 
wahnsinnig dynamisch und kann begeistern. 

Genießen Sie mit uns spannende Tage beim Engel & Völkers 
Berlin Maifeld Cup 2015 vor der historischen Kulisse des  
Berliner Olympiastadions. Engel & Völkers Berlin und Save the  
Children Deutschland e.V. wollen anlässlich des Maifeld Polo 
Cups die 200 VIPGäste des Turniers als Spender gewin
nen. Dazu wird es einen kleinen Save the ChildrenStand an 
der Registrierung für die VIPGäste geben, an dem Infoma
terialien über die Arbeit von Save the Children ausliegen.

Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und danken an dieser 
Stelle bereits allen Mitwirkenden für ihr großes Engagement! 

nIColas JeIssIng, gesChäftsführer engel & völkers berlIn

ChrIstIan völkers, vorstandsvorsItzender engel & völkers ag

raCkhaM f. sChröder, gesChäftsführer engel & völkers berlIn

fotografie: Tom solo
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www.ar tappar t .de
wohnen mit hotelcharakter in absoluter spitzenlage

uhlandstraße 181-183 · 10623 berlin
tel: +49 (0) 30/20266-789 · fax: +49 (0) 30/20266-790 

email: info@artappart.de

city center west

goethestraße 50 + 50a · 10625 berlin
tel: +49 (0) 30/74742-0 · fax: +49 (0) 30/74742-299 

email: info@artappart.com

city center west

GRUPPE GÄDEKE & SONS
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Programm
1. Wochenende

die Vorrundenspiele werden auf den poloplätzen der polo- & 
reitanlage phöben gmbH, dem spielbetrieb des preussischen 
polo & country clubs Berlin-Brandenburg e.V., ausgetragen.
adresse: Phöbener Chaussee 30 – 14542 Phöben / werder 

Freitag, 21. august 2015
14:00 uhr – ca. 18:00 uhr  Vorrundenspiele phöben

Samstag, 22. august 2015
13:00 uhr – ca. 18:00 uhr   Vorrundenspiele phöben

Sonntag, 23. august 2015
13:00 uhr – ca. 18:00 uhr  Vorrundenspiele phöben

2. Wochenende

Freitag, 28. august 2015
14:00 uhr – ca. 18:00 uhr  Vorrundenspiele phöben

die endrundenspiele werden auf dem Berliner maifeld ausgetragen.
adresse: am glockenturm 1 – 14053 Berlin

Samstag, 29. august 2015
13:00 uhr – ca. 18:00 uhr  endrundenspiele Berliner maifeld

Sonntag, 30. august 2015
13:00 uhr – ca. 18:30 uhr  finalspiele Berliner maifeld
im anschluss      siegerehrung Berliner maifeld

informationen:

sevendays poloevent gmbH
uhlandstraße 181-183 
10623 Berlin
phone: +49 30 278 79 529
www.maifeldpolocup.de
 
vIP-tickets:
inkl. Top-gourmet catering von 
»optimahl catering Berlin«,
alle speisen & getränke sowie 
champagner
 
Preis:
sa. & so. jeweils 198 € pro 
person und Tag (inkl. mwst.)
 
kinder:
für die unter 14 Jahre alten 
kinder unserer Vip-gäste ist  
der eintritt kostenfrei

öffnungszeiten Maifeld:
samstag, 29. august  
ab 12:30 uhr

sonntag, 30. august  
ab 12:30 uhr
 
der eintritt ist an allen 6 
spieltagen im öffentlichen 
bereich frei!

Ponyreiten
so mancher polo-nachwuchs-
spieler oder zukünftige pferde-
freund sitzt hier auf dem maifeld 
vielleicht zum ersten mal im 
sattel.
 
allianz hüpfburg
action, action, action – wie im 
vergangenen Jahr hat die allianz 
mit der großen Hüpfburg wie-
der an die ganz jungen gäste 
gedacht.

bobby Car racing
nicht auf 4 pferdebeinen, son-
dern auf 4 Bobby car rädern 
geht‘s beim Bobby car rennen 
auf dem maifeld um die pole-
position. 

kinderschminken
Zauberwesen und fantasietiere, 
elfen, feen und prinzessinnen 
sind beim polo auf dem maifeld 
selbstverständlich auch unter den 
gästen.

Malstation
gute aussichten für kleine künst-
ler: selber kreativ werden und der 
fantasie freien lauf lassen.

kinder-Programm
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ELTEC GmbH
Einsteinufer 63a • 10587 Berlin 
www.eltec-international.de
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OFFICIAL AND 
EXCLUSIVE SUPPLIER

VISIT TOM-TAILOR.COM

THE NEW COLLECTIONS OUT NOW.

154233_TT_AZ_Maifeld_Cup_2seitig_470x303.indd   1 13.07.15   16:25



zuschauer-bereich

kinder-bereich

Ponyline

vIP-zelt

vIP-bereich

aussteller & gastronomie

vor ort
Übersicht des Veranstaltungsgeländes des 
engel & Völkers Berlin maifeld cup 2015.
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sechs Teams gehen beim engel & Völkers Berlin maifeld cup 2015 an den start: Übersicht aller mannschaften,  
sponsoren, spieler und Handicaps.

teamSDi
e

Pos. spieler hdc

1 rico richert   0

2 Beto farias +3

3 eduardo anca +6

4 oliver Winter +2

team engel & völkerS (+11)

Pos. spieler hdc

1     uwe schröder   0

2     christian Badenhop +1

3     gastón maíquez +7

4     Jamie le Hardy +4

team tom tailor (+12)
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Pos. spieler hdc

1     annabel garrett   0

2     federico Heinemann +2

3     Brandon phillips +5

4     santiago gomez romero +3

team JuWelier reuer (+10)

Pos. spieler hdc

1     nico Wollenberg +1

2     moritz gädeke +3

3     rafael olivera +4

4     Tuky caivano +3

team eltec (+11)

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4
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Pos. spieler hdc

1     estelle Wagner   0

2     patrick maleitzke +3

3     pedro fernandez llorente +5

4     miguel amieva +4

team allianz kunDler (+12)

Pos. spieler hdc

1     matthias grau   0

2     Heinrich dumrath +3

3     Tatu gomez romero +4

4     Thomas Winter +4

team Perrier-Jouët (+11)
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Feine Uhren & Juwelen am Roseneck

Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin

Telefon 030 / 826 42 92
www.reuer.com

Reuer_PoloAnzeige Pomellato.indd   1 03.08.15   12:38

1 2

3 4

1 2

3 4
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SPielPlan
alle Begegnungen und Teams des engel & Völkers Berlin maifeld cup vom 21. bis 30. 
august 2015 auf einen Blick. spielergebnisse und Bilder finden sie nach dem Turnier 
bei polo+10 unter www.poloplus10.com und auf www.maifeldpolocup.de

Freitag, 21. august 2015 – Phöben
14:00 - 15:30 uhr      spiel 1  Team elTec  –  Team Juwelier reuer

15:30 - 17:00 uhr      spiel 2  Team engel & Völkers  –  Team perrier-Jouët 

17:00 - 18:30 uhr      spiel 3  Team allianz kundler  –  Team Tom Tailor

Samstag, 22. august 2015 – Phöben
13:00 - 14:30 uhr      spiel 4   Team allianz kundler  –  Team engel & Völkers

14:30 - 16:00 uhr      spiel 5   Team Tom Tailor  –  Team Juwelier reuer

16:00 - 17:30 uhr      spiel 6   Team perrier-Jouët  –  Team elTec

Sonntag, 23. august 2015 – Phöben
13:00 - 14:30 uhr      spiel 7   Team perrier-Jouët  –  Team Tom Tailor

14:30 - 16:00 uhr      spiel 8   Team allianz kundler  –  Team Juwelier reuer

16:00 - 17:30 uhr      spiel 9   Team engel & Völkers  –  Team elTec
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COPRO Sales & Services GmbH 
Jägerstraße 4    10117 Berlin
Fon 030.28 39 99.10 
Fax 030.28 39 99.66
berlin@copro-sales.de

Büro Berlin

VOSSPALAIS.DEVoßpalais | Voßstraße 33, 10117 Berlin - Ihre neue Adresse

• Renommierte Lage im Zentrum von Politik und Wirtschaft 
• Repräsentatives Erscheinungsbild 
• Moderne und hochwertige Ausbaustandards 
• Büroeinheiten ab ca. 170 m² - 645 m²

Wir freuen uns auf einen persönlichen Besichtigungstermin.

Voßpalais | Ein Palais mit Geschichte und Zukunft polo +10   engel & Völkers Berlin maifeld cup 2015   sPIelPlan    19



Freitag, 28. august 2015 – Phöben
14:00 - 15:30 uhr      spiel 1  Team Tom Tailor  –  Team elTec

15:30 - 17:00 uhr      spiel 2  Team perrier-Jouët  –  Team allianz kundler 

17:00 - 18:30 uhr      spiel 3  Team engel & Völkers  –  Team Juwelier reuer 

Samstag, 29. august 2015 – maifeld
13:00 - 14:30 uhr      spiel 4   Team perrier-Jouët  –  Team Juwelier reuer

14:30 - 16:00 uhr      spiel 5   Team allianz kundler  –  Team elTec

16:00 - 17:30 uhr      spiel 6   Team Tom Tailor  –  Team engel & Völkers

ab 20:30 uhr             players party

Sonntag, 30. august 2015 – maifeld
13:00 - 14:30 uhr      spiel um platz 5 (5th vs. 6th)

14:30 - 16:00 uhr      subsidiary: tom tailor Cup (3rd vs. 4th)

16:00 - 17:30 uhr      fInale: engel & völkers berlin Maifeld Cup (1st vs. 2nd)

ab 17:30 uhr            siegerehrung

schiedsrichter: michael keuper (de) / oli ellis (uk)

speaker: alexander schwarz (de)
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ChilDRen
theSave

  foTografie save the ChIldren

mit zahlreichen projekten und politischem engagement hat die kinderhilfsorganisation save the children 
im Jahr 2014 mehr als 55 millionen kinder in mehr als 120 ländern direkt unterstützt.

langfristige unterstützung und Hilfe im katastrophenfall: save the children ist in über 120 ländern auf der Welt aktiv.

Save the Children wurde 1919, kurz nach dem Ersten Welt
krieg, von der Lehrerin Eglantyne Jebb in Großbritannien 
gegründet und ist heute die größte unabhängige Kinder
rechtsorganisation der Welt. Eglantyne Jebb rief nicht nur 
Save the Children ins Leben, sie ist auch Vorreiterin der 
internationalen Kinderrechtsbewegung. Kinder in Deutsch
land waren nach dem Krieg die ersten, denen Save the 
Children in den 1920er Jahren half. Sie bekamen Kleidung, 
Lebensmittel und Medikamente, Save the Children betreute 
Waisenkinder und schenkte in sogenannten Kakaostuben 
Milch aus. Heute werden über 55 Millionen Kinder in mehr 
als 120 Ländern direkt unterstützt. Herkunft, Geschlecht 
oder Religion eines Kindes spielen dabei keine Rolle.

Beim Maifeld Polo Cup ist Save the Children CharityPart
ner und wird durch Spenden unterstützt.  Kathrin Wie
land ist seit 2008 Geschäftsführerin von Save the Child
ren Deutschland: »Bei all unserer Arbeit stehen Kinder 
im Mittelpunkt. Wir kämpfen für die Rechte aller Kinder 
auf Gesundheit und Überleben, Schule und Bildung sowie 

Schutz vor Gewalt und Ausbeutung und bewahren sie vor 
Gefahren im Not und Katastrophenfall.« Allein in Syrien 
und den Nachbarländern benötigen aktuell 6,1 Millionen 
Kinder humanitäre Hilfe. Mit Protesten in der Stadt Dara´a 
begann im März 2011 der syrische Bürgerkrieg, der bis 
heute andauert. 7,5 Millionen Syrer sind zu Flüchtlingen 
innerhalb des eigenen Landes geworden, weitere 4,5 Milli
onen haben sich in die Nachbarländer gerettet. Vier Jahre 
Krieg bedeuten für die syrischen Kinder dramatische Ver
luste, Erlebnisse und Entbehrungen – mit massiven Folgen 
für ihr weiteres Leben. Seit mehr als 90 Jahren macht sich 
Save the Children für die Rechte von Kindern stark: Wir 
kämpfen für den Schutz von Kindern nach Kriegen und 
Naturkatastrophen, kümmern uns um Flüchtlingskinder 
in Gaza, Sri Lanka, Simbabwe und Pakistan. Dank unserer 
Programme gegen Säuglingssterblichkeit konnten wir Tau
sende Neugeborene in Bangladesch, Ruanda und Afghanis
tan retten. Dies sind nur einige Beispiele unserer Arbeit. 

www.savethechildren.de und auf facebook
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Wer hat den Engel & Völkers 
Berlin Maifeld Cup bisher am 
häufigsten gewonnen? Wer 
sind die erfolgreichsten Teams 
und Spieler? Ein Blick in die 
Hall of Fame des High Goal 
Turniers.

TExT Katrin langemannFame
hall of

2010 kehrte der Polosport nach zehn Jahren Pause mit dem »Engel 
& Völkers Berlin Maifeld Cup« auf das traditionsreiche Grün vor 
dem Berliner Olympiastadion zurück (alles zur Geschichte und 
Bedeutung des Berliner Maifeldes im Polosport lesen Sie ab Seite 
60). Insgesamt fünfmal wurde das High Goal Turnier inzwischen 
ausgespielt, von 2010 bis 2014 war der Engel & Völkers Berlin Mai-
feld Cup gleichzeitig auch die Deutsche Polo Meisterschaft im High 
Goal, der höchsten Spielklasse im Polosport.

Bisher konnte noch niemand das Turnier häufiger als zwei Mal 
gewinnen. Zu den Wiederholungstätern gehört auch der Titelspon-
sor Engel & Völkers, der mit seinem Team in den Jahren 2011 und 
2012 auf dem obersten Platz des Siegerteppchens feiern konnte. 
Christopher Kirsch, Gastón Maíquez und James Miller führten 
Engel & Völkers damals zum Sieg. Unterstützt wurden die Drei 

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)

Hall of fame: engel &  VölKerS Berlin maifeld Cup

2012 von Lukas Sdrenka und 2011 von Caspar Crasemann, der 
seinen Erfolg zwei Jahre später an der Seite seines Bruders Caesar 
sowie Heinrich Dumrath und Adrian Laplacette im Team ELTEC 
wiederholen konnte.
 
Ein Jahr später triumphierten Caesar Crasemann und Adrian 
Laplacette im Team Allianz Kundler erneut und gehören damit 
ebenfalls zu den zweimaligen Turniersiegern. Das 2014er Gewin-
nerquartett komplettierten der Argentinier Santos Anca sowie 
Naomi Schröder, die damit als erste Frau den Engel & Völkers 
Berlin Maifeld Cup gewinnen konnte (ein Portrait über die Sie-
ger des Jahres 2014 lesen Sie ab Seite 50). 

Wird es 2015 den ersten dreimaligen Turniergewinner geben? Die 
Entscheidung fällt Ende August auf dem Maifeld. 

Das Berliner Maifeld mit dem Olympiastadion im Hintergrund.

Seit dem ersten Turnier im Jahr 2010 ist das Immobilienunternehmen Engel & Völkers Titelsponsor des Berlin Maifeld Cup.
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völkerS
engel 

inTerVieW stefanIe stütIng   foTografie engel & völkers

die immobilienexperten von engel & Völkers sind bekennende polofans und selbst aktive spieler. 
auch 2015 ist e&V wieder als Titelsponsor auf dem maifeld dabei. interview mit rackham f. schröder, 
geschäftsführer von engel & Völkers in Berlin, über polo, Begeisterung und kluge geschäftsstrategien.

Seit 2010 Sind Sie titelSponSor deS engel & VölkerS Berlin Mai-
feld Cup. WaS VerBindet daS unternehMen Mit deM poloSport?
Nicht nur Christian Völkers, unser Vorstandsvorsitzender, ist 
seit Jahren aktiver Polospieler und auch Ausrichter eines eige
nen Turniers auf Mallorca, auch ich bin seit einigen Jahren im 
Polofieber und aktiver Spieler. Im Polosport findet sich vieles 
wieder, wofür auch E&V steht – exklusiver Lifestyle, Ästhetik, 
Teamgeist und Taktik.

e&V hat zuSaMMen Mit land roVer iM april 2014 eine profeS-
Sionelle poloSChule inS leBen gerufen. Wie läuft dieSe 
MittlerWeile und Wie geht eS daMit in zukunft Weiter?
Die Poloschule wird sehr gut angenommen, wobei man sagen 
muss, dass Polo nach wir vor kein Breitensport ist. Die Polo
schule bietet sowohl Schnupperkurse als auch Intensivkurse,  
z.B. an den Wochenenden, an den Standorten Hamburg,  
Berlin und Mallorca an. Dieses Netzwerk wird kontinuier
lich weiter ausgeweitet. Neue Projekte, die wir mit der Polo
schule verfolgen, sind Firmenincentives für Mitarbeiter und gute 
 Kunden. Jedes Jahr gibt es ein Jugendcamp auf Mallorca mit 
Kindern zwischen 9 und 16 Jahren. Die Organisation der Polo
schule erfolgt über unser Hamburger Büro unter www.engelvo
elkers.com/poloschool 

Seit drei Jahren Spielen Sie auCh SelBSt polo. hält die 
 leidenSChaft an? Wie aufWendig iSt daS hoBBy polo?
Polo ist sehr zeitaufwendig. Das eigene Training sowie das Trai
ning und die Pflege der Pferde sind ohne Unterstützung gar nicht 
zu schaffen. Polo ist aber auch ein großartiger Ausgleich zum 
beruflichen Alltag. Für mich als Geschäftsführer und Familien
vater ist die Zeit leider immer knapp bemessen. Deswegen bin 
ich froh, dass mein großer Sohn (9) meine Leidenschaft für den 
Pferdesport teilt. Dieses Jahr bin ich nicht als aktiver Spieler 
beim Maifeld Cup dabei. Aus Zeitmangel habe ich in diesem Jahr 
nur einige kleinere Turniere gespielt, z.B. die Deutsche Meister
schaft im Medium Goal.

engel & VölkerS gehört zu den führenden iMMoBilien-
dienStleiStern der Welt. Wie heBen Sie SiCh Von ihren MitBe-
WerBern aB?
Wir arbeiten systematisch und prozessorientiert, dazu mit einem 
ausgeklügelten Marketing. Engel & Völkers ist vor Ort in Berlin 
mit 15 Büros und mit großer Markttiefe aufgestellt. Wir kennen 
die Eigentümer und wissen, wer welche Projekte plant und wie 
wir am besten unterstützen können. Das Engel & Völkers Netz
werk öffnet unseren Kunden viele Türen. Dabei bietet die Kom
bination aus Wohnimmobilienmakler und Gewerbemakler viele 

&
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Potenziale. Letztendlich können wir denselben Kunden 
in allen Bereichen seines Immobilienlebens beraten. In 
Berlin und Potsdam zum Beispiel sind wir mit über 200 
Mitarbeitern in 15 Büros zudem präsenter als unsere 
Marktbegleiter. Außerdem haben wir einen hohen 
 Spezialisierungsgrad und für jeden Belang und jede Lage 
einen Experten.

2016 findet auf deM Berliner Maifeld die polo 
europaMeiSterSChaft Statt. Wird e&V auCh dafür 
daS titelSponSoring üBernehMen?
Wir genießen unsere Gastgeberrolle auf dem Berliner 
Maifeld immer sehr. Ob wir auch im kommenden Jahr 
für die Europameisterschaft das Titelsponsoring auf dem 
Maifeld übernehmen, ist noch nicht abschließend ent
schieden – aber wir können uns das gut vorstellen.

gehören Sie auCh zu den Spielern, die daS Maifeld 
alS eine ganz BeSondere polokuliSSe eMpfinden?
Na klar – das Maifeld hat für den Polosport eine ganz 
besondere Tradition. Hier war Polo sogar zum  letzten 
Mal olympische Disziplin. Tausende von Zuschauern 
haben die Chukker verfolgt. Auch heute noch gehört 
das Maifeld zu den eindrucksvollsten Polokulissen in 
Europa.

zurüCk zuM geSChäftliChen: lohnt eS SiCh naCh 
Meinung Von engel & VölkerS derzeit BeSonderS, in 
Berlin iMMoBilien zu kaufen?
Selbstverständlich, Berlin boomt. Steigende Zuwande
rungszahlen und viele Touristen sprechen für sich, alle 
wollen nach Berlin. Insbesondere junge, gut ausgebildete 
Menschen kommen in die Stadt. Dazu kommt das nied
rige Zinsniveau, welches ein Investment in der Haupt
stadt attraktiv macht. Zwar sind die Immobilienpreise 
in den vergangenen Jahren gestiegen, dennoch ist der 
Zenit wohl längst noch nicht erreicht. In den zentralen 
Lagen werden Immobilien unabhängig von der Qualität 
der Objekte gehandelt, allerdings herrscht hier Angebots
mangel. Die nachgefragtesten Lagen waren im vergange
nen Jahr Berlin Mitte und CharlottenburgWilmersdorf. 
Deswegen rücken derzeit auch Objekte in den Periphe
rien in den Fokus der Investoren. Deutliche Umsatzstei
gerungen verzeichnen wir hier insbesondere in Spandau 
und Reinickendorf.

in dieSeM Jahr unterStützen Sie die kinderhilfS-
organiSation SaVe the Children.
Ja wir freuen uns sehr, für Save the Children – die 
älteste Kinderhilfsorganisation der Welt – aktiv werden 
zu können. 

Team engel & Völkers 2014 mit max singhoff, rackham schröder, oliver Winter, eduardo anca und christopher Winter.

UNTERNEHMENSGRUPPE KNOSPE · LIETZENBURGER STR. 91 · 10719 BERLIN
FON +49 (0)30 88 67 74 10 · FAX +49 (0)30 88 67 74 11 · INFO@UNTERNEHMENSGRUPPE-KNOSPE.DE

UNSER ERFOLGSREZEPT:
SCHNELLIGKEIT UND PRÄZISION.

KNOSPE MANAGEMENT GMBH
GEBÄUDEMANAGEMENT

IMMOBILIENVERMITTLUNG

KNOSPE COMPANY GMBH
GEBÄUDEREINIGUNG
DIENSTLEISTUNGEN

WWW.UNTERNEHMENSGRUPPE-KNOSPE.DE
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revieW
TexT stefanIe stütIng, katrIn langeMann   foTografie vICky fenner, Polo+10, norbert steffen

seit 2010 haben sevendays poloevents und die familie gädeke den Berliner maifeld polo cup zu 
einem der, wenn nicht dem schönsten poloturnier in deutschland gemacht. der engel & Völkers Berlin 
maifeld cup 2014 stellte dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

B
ild

: 
p

o
lo

+1
0

polo +10   engel & Völkers Berlin maifeld cup 2015   revIew    3130    revIew   engel & Völkers Berlin maifeld cup 2015   polo +10



1 sven schneider (+3) 
 spielte 2014 im Team 

 getränke  lehmann 2 Team 
engel & Völkers gegen 

Team eltec 3 lucas labat 
(+6, Team Juwelier  reuer) 

und  christopher  mackenzie 
(+5, Team Tom Tailor) 4 uwe 

schröder (0), gründer des 
Tom Tailor polo Teams 

5 Team engel & Völkers gegen 
Team land rover.
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6 oliver Winter (+2) 7 Tim Ward (+4) aus england 8 dirk gädeke mit Judith, uwe 
und Tahnee schröder sowie carlos luis Weygang (fotograf aus argentinien) und 
naomi schröder 9 der Zweitplatzierte gastón maíquez (+7, rechts im Bild) gratuliert 
caesar crasemann (+1) mit einer champagnerdusche zum verdienten sieg 10 polo-
moderator Jan-erik franck mit seiner frau marie-claire desax 11 Vater und sohn: 
klaus und Thomas Winter (+4) 12 das finale zwischen Tom Tailor und allianz 
 kundler aus der Vogelperspektive 13 carsten erfurth von sevendays poloevents 
14 am spielfeldrand chillen und die spiele verfolgen – was gibt es schöneres? 
15 polopublikum 16 die gewinner des engel & Völkers Berlin maifeld cup 2014: 
adrian  laplacette (+5), naomi schröder (0), caesar crasemann (+1) und santos 
anca (+6) vom Team allianz kundler.

10

12

11

8

9
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jedoch wendete sich das Blatt und Allianz Kundler brachte den Sieg 
mit einem satten 11:8 nach Hause. Damit sicherten sich der damals 
16jährige Caesar Crasemann (Teamcaptain), Naomi Schröder und 
die beiden Argentinier Santos Anca und Adrian Laplacette nicht 
nur den Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup, sondern auch den 
wichtigsten Titel im deutschen Polosport. Denn das 2014er Tur
nier war gleichzeitig die Deutsche Polo Meisterschaft im High Goal, 
der höchsten Spielklasse im Polo – wie übrigens auch alle anderen 
Ausgaben des Turniers, das seit 2010 veranstaltet wird. Für Caesar 

Am ersten Spielwochenende, das vor den Toren der Hauptstadt auf 
der Polo und Reitanlage in Phöben/Werder ausgetragen wurde, 
kristallisierten sich drei Teams – Allianz Kundler, Tom Tailor und 
PerrierJouët – als Favoriten heraus. Und so war es keine große 
Überraschung, dass am Finalsonntag dann auch eben diese Favo
riten auf dem traditionsreichen Maifeld um die vordersten Plätze 
kämpften. Im Finale standen sich Tom Tailor und Allianz Kundler 
gegenüber. Noch im dritten Chukker hatte Tom Tailor mit 5:4 die 
Nase vorn gehabt. Nach einem Traumgoal von Adrian Laplacette 

Wow, was für ein Finale: Pünktlich zur Schlussglocke zauberte 
der Berliner Himmel nach einem kleinen Wetterintermezzo einen 
atemberaubenden Regenbogen über das Olympiastadion. Schöner 
hätte der Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup 2014 nicht enden kön
nen. Großes Kino. Das hatte sich zuvor auch auf dem Rasen abge
spielt. Acht High Goal Mannschaften waren an den Start gegan
genen und begeisterten die zahlreich erschienenen Zuschauer mit 
rasanter Poloaction, dynamischen Kämpfen und sehenswerten 
Goals. 

17 Volksfeststimmung auf dem maifeld. erst zum finale braute sich hier etwas zusammen 18 piero dillier (0) und Thomas Winter (+4) 19 Teamcap-
tain uwe schröder (0) erfüllt mithilfe von christopher maxwell Vogel nach der siegerehrung die icebucket challenge.

20 max Bosch (+3) startete für das Team eltec, welches auf dem letzten platz des Turniers landete 21 sylvia gädeke, Veranstalterin und präsidentin des 
preussischen polo & country club Berlin-Brandenburg 22 Team Tom Tailor (hinten im blau-rosa Hemd) verlor im finale mit 8:11 gegen allianz kundler.
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Crasemann ist der Traum von der Titelverteidigung damit in Erfül
lung gegangen. Bereits ein Jahr zuvor hatte er mit seinen jungen 
Hamburger Spielerkollegen Caspar Crasemann, Heinrich Dumrath 
und Adrian »Biny« Laplacette einen sensationellen Überraschungs
erfolg gegen alle »alten Hasen« abgeliefert und den Titel geholt. 

»Es ist einfach überwältigend«, meint Caesar kurz nach der Sieger
ehrung. Nicht nur der Titel, auch zum Most Valuable Player wurde 
das junge Talent gewählt. Caesar wurde in der Hamburger WIN Polo 
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caesar crasemann (+1, im Bild vorne) gehört 
zu den ganz großen Talenten im deutschen 

polosport. 2014 gewann er bereits zum zwei-
ten mal in folge den engel & Völkers Berlin 
maifeld cup. auf dem Bild hinten: der briti-

sche +4 goaler Tim Ward.  
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25 % RABATT
AUF ALLE TICKETS DER 

PK 3,4 UND 5 FÜR BESUCHER DES 

BERLIN MAILFELD POLO CUPS.*

RENAUD LAVILLENIE
OLYMPIASIEGER, WELTREKORDHALTER STABHOCHSPRUNG

*TICKETS BUCHBAR TELEFONISCH UNTER: 01806 - 300 333* STICHWORT: POLO
0,20 EURO/ANRUF INKL. MWST. AUS DEM DT. FESTNETZ, MAX. 0,60 EURO/ANRUF INKL. MWST. AUS DEM DT. MOBILFUNKNETZ
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PlatzIerungen 2014:

1. allianz kundler (+12)
naomi schröder (0)
santos anca (+6)
adrian laplacette (+5)
caesar crasemann (+1)

2. tom tailor (+12)
gastón maíquez (+7)
christopher mackenzie (+5)
Tahnee  schröder (0)
uwe schröder (0)

3. Perrier-Jouët (+12)
matthias grau (0)
Thomas Winter (+4)
Tim Ward (+4)
Tatu gomez romero (+4)

4. Juwelier reuer (+12)
Harald link (0)
lucas labat (+6)
Bautista urbina (+6)
piero dillier (0)

5. land rover (+11)
marie-Jeanette ferch (0)
Heino ferch (0)
ignacio garrahan (+4)
pablo Jauretche (+7)

6. getränke lehmann (+11)
nico Wollenberg (+1)
moritz gädeke (+3),
sven schneider (+3)
marcello »Tuky« caivano (+4)

7. engel & völkers (+11)
rackham schröder (0)
christoper Winter (+3)
eduardo anca (+6)
oliver Winter (+2)

8. eltec (+12)
max Bosch (+3)
James miller (+1)
marcos riglos (+5)
christopher kirsch (+3)

Schule von Thomas Winter ausgebildet und trainiert viel in Argentinien und 
Mallorca. Als Best Playing Pony wurde »Mono« von Santos Anca ausgezeichnet. 
Uwe und Tahnee Schröder (beide hdc 0), Gastón Maíquez (+7) und der Südaf
rikaner Chris Mackenzie (+5) vom Team Tom Tailor mussten sich mit Rang 2 
zufrieden geben. Auf dem dritten Platz landeten Matthias Grau (0), Deutsch
lands bester Polospieler Thomas Winter (+4), Tim Ward (+4) aus England und 
Tatu Gomez Romero (+4) vom Team PerrierJouët. Mit 9:7 setzten sich die Vier 
im sogenannten kleinen Finale gegen Harald Link (0), Lucas Labat (+6), Bau
tista Urbina (+6) und Piero Dillier (0) vom Team Juwelier Reuer durch.

Die acht Mannschaften kämpften insgesamt zwei Cups unter sich aus. Während 
beim Engel & Völkers Cup die ersten vier Platzierungen ermittelt wurden, ging 
es beim Tom Tailor Cup um die Plätze 58. Den Tom Tailor Cup sicherten sich 
MarieJeanette Ferch (0), Heino Ferch (0) – beide sind seit langem begeisterte 
Polospieler –, Ignacio Garrahan (+4) und Pablo Jauretche (+7) vom Team Land 
Rover mit einem 8:7Sieg über das Team Getränke Lehmann.

Seit 2010 haben sevendays poloevents und die Familie Gädeke den Berliner Mai
feld Polo Cup zu einem der, wenn nicht dem schönsten Poloturnier in Deutsch
land gemacht. Exzellente Organisation mit großer Liebe zum Detail begeister
ten die Zuschauer. Von denen waren übrigens noch mehr gekommen als schon 
im Vorjahr – absoluter Rekord. 

www.maifeldpolocup.de

26

2423 25

27

23 Jo schneider und federico Heinemann 24 christopher Winter (+3) 25 matthi-
as grau (polospieler und eigentümer der Hamburger kaifu lodge) und Tatu gomez 
romero (+4) 26 schauspieler Heino ferch (0) startete für das Team land rover 27 
christopher maxwell Vogel (Tom Tailor).
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die polo- und reitanlage phöben vor den Toren Berlins lässt das Herz eines jeden 
reiters höher schlagen. auch der preussische polo & country club Berlin-Bran-
denburg e.V. hat hier eine Heimat gefunden.

TexT sylvIa gädeke   foTografie PPCCbb

reiterherz begehrt
Was Das

PreussIsCher Polo & Country 
Club berlIn–brandenburg e.v.

kontakt: sylvia gädeke
www.poloclub-berlin-brandenburg.de
ppccbb@freenet.de

Polo- und reItanlage Phöben / 
reItzentruM Phöben

phöbener chausseestr. 30 
14542 Werder / oT phöben
kontakt: nils lippok
Telefon: 03327-5736-17 und -18 
fax: 03327-741512
mobil: 0157 316 49 602

www.reitzentrum-phoeben.com
info@reitzentrum-phoeben.com
www.hippologie-akademie.com
info@hippologie-akademie.com
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die reitanlage lässt kaum einen Wunsch offen und bietet nicht nur ausreichend platz, sondern auch höchsten komfort.

Ob Dressur, Spring und Vielseitigkeitsreiter, Freizeit und 
Westernreiter oder Polospieler: Die Polo und Reitanlage 
Phöben in Werder (Havel) vor den Toren Berlins lässt kaum 
einen Reiterwunsch offen und bietet den Vier und Zwei
beinern nicht nur ausreichend Platz, sondern auch höchs
ten Komfort. Insgesamt 140 Pferdeboxen, ausschließlich 
Außenboxen, bietet die als ein vier Seitenhof angelegte 
Stallanlage. Eine besonders große, lichtdurchflutete Reit
halle (90 x 30 Meter), direkt angrenzend an den Stalltrakt, 
zwei Außenvierecke, eine Galoppbahn, ein Springplatz und 
jede Menge Reitwege für ausgedehnte Ausritte durch die 
wunderschöne HavelAuenlandschaft Brandenburgs ste
hen zur Verfügung. Hinzu kommen eine überdachte Führ
anlage, Solarien, Innen und Außenwaschplätze, ein Lon
gierzirkel sowie zahlreiche Paddocks, Koppeln, Weiden und 
Offenställe mit viel Platz und Grün auch für die »Senio
ren«. Der Vielseitigkeitsparcours wurde 2015 weiter ausge
baut und zählt nun zu den größten und schönsten in ganz 
Deutschland. Für die Polospieler stehen zwei FullsizePolo
felder und ein Stick & BallPlatz bereit, genügend Flächen 
und Möglichkeiten für Club Chukker und natürlich auch, 
um wichtige DPVTurniere auszurichten. Zwischen den 
Poloplätzen und dem Vielseitigkeitsparcours ist dieses Jahr 
ein Clubhaus mit Küche, Aufenthaltsraum, Terrassen und 
einer großen Grillfläche entstanden. Von dort hat man einen 
fantastischen Blick über die Spielfelder und den ausgedehn
ten Vielseitigkeitsparcours.

Für Reitlehrgänge, Training, Unterricht oder Turnierbeglei
tung in Dressur und Springreiten sowie Vielseitigkeitsreiten 
bis zur schweren Klasse begleiten Sie gerne die erfahrenen 
Reitlehrer wie Frank Elter und Sascha Düskow. Ein weiteres 

Angebot stellt die »Hippologie Akademie«, hier werden vom 
TÜV Süd zertifizierte Lehrgänge angeboten (z.B. Pferdever
haltenstherapeut IHK, Equine Manager Coach). Bestens 
versorgt sind Pferde, die nach Verletzungen oder Operati
onen tiermedizinische Betreuung benötigen. In dem etab
lierten Rehabilitationszentrum der Polo und Reitanlage, 
das im kommenden Jahr weiter ausgebaut wird, baut Tier
ärztin Friederike Laube diese Patienten wieder auf. Auch 
für die Kids gibt es unter der Leitung von Sabine Walther 
tolle Angebote, wie z.B. die VoltigierGruppe, Reitunterricht 
und Reitferien. Interessierte Kutschenfahrer und Distanz
reiter finden ideale Bedingungen vor. Nicht zuletzt werden 
ganzjährig Turniere, Lehrgänge, verschiedene Jagdausritte 
und zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Für Inter
essierte werden außerdem Probe und Schnupperstunden 
angeboten.

Der Landgasthof »Phöben« mit Sonnenterrasse und Blick 
über den Teich lädt zum Verweilen, Essen und Trinken ein. 
Möchte man überdies in schöner Natur und in der Nähe 
zu den Pferden und zur Havel wohnen und leben, so ist es 
möglich, auf der Reitanlage eine moderne, stilvolle Ein bis 
DreiZimmerWohnung anzumieten. 2016 eröffnet zudem 
ein Hotel mit 24 Zimmern für Reitsport und Fahrradtouris
ten (die Polo und Reitanlage Phöben liegt am Europäischen 
Radfahrweg). Hat man nach sportlicher Anstrengung den 
Wunsch sich zu erfrischen oder zu duschen, ist auch hier
für gesorgt, denn es gibt großzügige Umkleide und Wasch
räume für Damen und Herren. Damit bietet die Reitanlage 
allen Reitern und Gästen jeglichen Komfort eines moder
nen und gut ausgerüsteten Pferdesportzentrums. Neugierig 
geworden? Phöben heißt Sie herzlich willkommen!  

EIN STÜCK BERLIN ALS KAPITALANLAGE

Catura Real Estate GmbH 
Uhlandstr.181-183   |   10623 Berlin Germany

Tel.: + 49 30 278 795 33   |   Fax: + 49 30 27879555   |   verkauf@goethe50.de
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autoWelt
eine sPeKtaKUlÄRe

foTografie rIller & sChnauCk

neuer Boulevard der fahrfreude: Jede große metropole hat ihre prachtstraßen und Berlin ist seit kurzem um 
einen weiteren Boulevard reicher. neben dem kurfürstendamm, der friedrichstraße und unter den linden 
kann nun auch der Hindenburgdamm 68 als Highlight der stadt genannt werden. 

autohaus riller & schnauck: erleben. staunen. genießen!

Seit 1976 assoziieren die Berliner und Brandenburger mit 
dem Namen Riller & Schnauck, des seinerzeit jüngsten 
BMWHändlers der Region, erstklassigen sowie kundeno
rientierten Automobilservice. Verteilt auf 6 Standorte, bietet 
das Unternehmen seit nunmehr über 39 Jahren die Modell
reihen der Marken: BMW, MINI, BMW i, BMW M, Alpina, 
RollsRoyce, Ferrari, Aston Martin, Jaguar und Land Rover 
sowie BMW Motorrad und Triumph. Mit Ferrari, Aston 
Martin und RollsRoyce bildet Riller & Schnauck heute 
die exklusive Berliner Speerspitze von drei Luxusmar
ken, die für höchste Perfektion und handgearbeitete Wer
tigkeit stehen. Denn nur wer wirklich Vielfalt bietet, wird 
mit der Aufmerksamkeit und Zufriedenheit vieler belohnt. 
Bei seiner Eröffnung 2004 stellte das Autohaus mit 4.000 

Quadratmetern Ausstellungsfläche für BMW und MINI 
einen neuen Berliner Rekord auf. Die Architektur hat eine 
traditionelle und individuelle Note und ist trotz seiner gro
ßen Dimensionen nicht protzig. Das Hauptgebäude mit sei
nen imposanten 13.000 m² erstreckt sich über die Neu und 
Gebrauchtwagenausstellung sowie den Service, Werkstatt 
und LifestyleBereich. Seit 2014 verbindet der Neubau von 
Ferrari die Markenwelten BMW, MINI, Aston Martin und 
RollsRoyce zu einer exklusiven Ausstellung für automo
bile Vielfalt. Der Boulevard der Fahrfreude lädt mit seiner 
beeindruckenden Ausstellung zum Flanieren ein. Ein ein
maliges Autohauskonzept, das in dieser Form beispielslos 
für Individualität und Sensation im Herzen der Hauptstadt 
steht. Getreu dem Motto: Erleben. Staunen. Genießen. 
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Beim engel & Völkers Berlin maifeld cup 2014 hatten wieder 
die jungen polospieler die nase vorn: mit naomi schröder 
und caesar crasemann gewannen erneut zwei der viel-
versprechendsten nachwuchstalente  in deutschland die 
begehrte High goal Trophäe.

WilDen
Die jUngen

TexT halIna sChMIdt 

die sieger den engel & Völkers Berlin maifeld cup 2014 (v.l.n.r) : adrian laplacette (+5), naomi schröder (0), caesar crasemann (+1) und santos 
anca (+6). Zweiter von rechts: daniel crasmann, der Vater von nachwuchstalent caesar.
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Der Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup 2014 zeigte wieder, was 
Deutschland in Sachen Nachwuchsspieler zu bieten hat. Wie im 
Jahr zuvor nahmen erneut zwei Nachwuchstalente die Trophäe 
mit nach Hause. 2013 hatten die jungen Spieler Heinrich Dumrath, 
die CrasemannBrüder Caesar und Caspar sowie Adrian Lapla
cette – alle unter 30 Jahren – den Engel & Völkers Berlin Maifeld 
Cup gewonnen. 2014 wiederholten Naomi Schröder (24 Jahre) und 
 Caesar Crasemann (17 Jahre) gemeinsam mit den beiden argen
tinischen Profis Adrian Laplacette und Santos Anca den Erfolg.

Bereits in den Vorrundenspielen war die Mannschaft Allianz 
Kundler mit Caesar Crasemann (+1), Naomi Schröder (0),  Santos 
Anca (+6) und Adrian Laplacette (+5) erfolgreich gewesen und aus 
den Matches als eins der Favoritenteams des Turniers hervorge
gangen. Das Finale geriet dann zu einem spannenden Familiendu
ell: Im gegnerischen Team Tom Tailor gingen Tahnee Schröder (0), 
Naomis Schwester, und Uwe Schröder (0), der Vater von Naomi 
und Tahnee, gemeinsam mit dem argentinischen Profi Gastón 
Maíquez (+7) sowie Christopher Mackenzie (+5) an den Start. 
Noch im dritten Chukker führte die gegnerische Mannschaft Tom 
Tailor mit 5:4, doch kurz darauf gelang Adrian Laplacette für sein 
Team der Ausgleich. Die jungen Polistas von Team Allianz Kund
ler gaben nochmal alles und nach einem rasanten Spiel verließen 
die Vier nach dem Ertönen der Abschlussglocke mit einem Endre
sultat von 11:8 den Platz als strahlende Sieger.

Für Adrian Laplacette und Caesar Crasemann war es der zweite 
Sieg in Folge auf dem Maifeld, bereits 2013 hatten die Beiden 
gemeinsam mit Heinrich Dumrath und Caesars älterem Bruder 
Caspar die Trophäe gewonnen. »Es ist einfach überwältigend«, so 
Caesar kurz nach der Siegerehrung. Zusätzlich wurde der junge 
Polospieler als Most Valuable Player ausgezeichnet. Auch Naomi 
zeigte sich nach dem Turnier begeistert über den unverhofften Sieg: 
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»Der Sieg beim Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup 2014 
war einfach wahnsinnig. Ich hatte natürlich gehofft, mit 
dem starken Team, das wir hatten, ins Finale zu kommen. 
Aber als es dann wirklich so weit war, war ich überglück
lich. Wir hatten einen sehr starken Gegner, aber wir haben 
alle unser Bestes gegeben und letztendlich gewonnen.«

Naomi Schröder ist die erste weibliche Siegerin in der 
Geschichte des Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup. Die 
24Jährige begann im Jahr 2007, Polo zu spielen. Zuvor 
hatte ihr Vater Uwe Schröder den rasanten Sport für sich 
entdeckt und bald darauf seine beiden Töchter Naomi und 
Tahnee mit dem Polovirus infiziert. »Zu der Zeit hatte ich 
noch keinerlei Erfahrung mit Pferden und konnte auch 
überhaupt nicht reiten. Aber wenn man das erste Mal auf 
dem Pferd sitzt, will man einfach nicht mehr absteigen«, 
erklärt Naomi. Bald darauf folgten die ersten Erfolge und 
inzwischen ist die junge Polospielerin von den Siegertrepp
chen deutscher Poloturniere kaum noch wegzudenken. 
Mit ihrem Teamkollegen Santos Anca spielt sie bereits seit 
Jahren gemeinsam bei zahlreichen Turnieren in Deutsch
land. Der 34jährige argentinische Profi bringt langjäh
rige Turniererfahrung mit. Sein größter Erfolg: Im Jahr 
2005 gewann er den Queen’s im britischen Guards Polo 
Club. Auch den argentinischen Profi Adrian Laplacette, 

Bereits in den Vorrundenspielen war das Team allianz kundler erfolgreich gewesen und sicherte sich auch im finale den sieg. 

der mit seinen 27 Jahren ebenfalls zu der Riege der jun
gen Polospieler gehört, kennt Naomi seit Jahren von vie
len Wettkämpfen. »Auf das Turnier vorbereitet haben wir 
uns als Team eigentlich kaum. Wir haben nur eine Practice 
gemeinsam gespielt, jedoch kannten wir uns alle schon 
sehr lange und wussten ganz genau, wie der jeweils andere 
spielt«, so Naomi. 

Jüngster Spieler der Mannschaft war Caesar Crasemann, 
zum Zeitpunkt des Turniers erst 16 Jahre alt. Bereits mit 
neun Jahren ist der Hamburger Polista dem Polosport ver
fallen, seit 1. Januar 2015 spielt er mit einem Handicap 
von +2. Das Nachwuchstalent wurde in der Hamburger 
WIN Polo Schule von Thomas Winter ausgebildet. Zudem 
trainiert er viel in Argentinien und Mallorca. Trotz seines 
jungen Alters kann Caesar bereits auf eine ganze Reihe 
von Erfolgen zurückblicken: Neben den beiden Siegen beim 
Engel & Völkers Berlin Maifeld Cup in den Jahren 2013 
und 2014 war er auch bei der Deutschen Meisterschaft 
High Goal 2013, der Deutschen Meisterschaft Medium 
Goal 2012 und der Youpooly Challenge 2012 sowie 2014 
erfolgreich. Auch 2015 stand Caesar schon ganz oben auf 
dem Siegertreppchen, unter anderem beim Berenberg High 
Goal Cup in Düsseldorf und bei der Copa de Pascua im Bar
ralina Polo Club auf Mallorca.  
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das richtige Training von polo-
ponies  ist  ein  fulltime-Job. 
polo+10 gibt einen einblick in 
die anspruchsvolle pflege und 
Haltung  der  leistungsstarken 
Vierbeiner.

TexT halIna sChMIdt   
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Bei Turnieren stehen die pferde an der ponyline meist eng beisammen. aus diesem grund ist der ständige kontakt zwischen den Tieren bei der 
unterbringung im stall besonders wichtig. die schweife werden beim polospielen aus sicherheitsgründen immer geflochten und hochgebunden.
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der jeweilige Trainingsplan der poloponies hängt davon ab, wie oft sie an Turnieren teilnehmen.

Im Polosport ist das Pferd der Hauptakteur. Somit liegt 
der Erfolg bei einem Poloturnier nicht nur in den Hän
den der Polospieler, sondern hängt immer auch von den 
Fähigkeiten der Vierbeiner ab. Auf dem Poloplatz müssen 
die Poloponies Höchstleistungen bringen: Sie beschleu
nigen innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 60 km/h, 
müssen immer wieder blitzschnell die Richtung wechseln, 
unmittelbar aus dem Galopp heraus stoppen und dürfen 
sich dabei von Ball und Schläger oder den anderen Pfer
den und ihren Reitern nicht irritieren lassen. Doch damit 
die Poloponies bei den Turnieren die geforderte Leistung 
bringen können, ist ein umfangreiches und regelmäßiges 
Training notwendig. Während der Saison bedeutet dies: 
Jedes Pferd muss in zwei Einheiten pro Tag, frühmorgens 
und nachmittags, trainiert werden. Moritz Gädeke, Mit
veranstalter Berlin Maifeld Cup: »Da die Pferde meistens 
als Gruppe betreut werden, ist es schwer zu sagen, wie 
viel Zeit jedes einzelne Tier für Training und Pflege benö
tigt. Für eine Gruppe von fünf Pferden, die jeder Spieler 
im High Goal haben sollte, benötigt man circa sieben bis 
neun Stunden täglich. Außer montags, da haben die Pferde 
einen Tag Ruhe.«

Der jeweilige Trainingsplan der Poloponies hängt einer
seits davon ab, wie oft an Turnieren teilgenommen wird. 
Außerdem muss beachtet werden, dass jedes Pferd indivi
duelle Stärken und Schwächen hat und somit mal mehr, 
mal weniger Einzeltraining benötigt. Gerade mit jüngeren 
Pferden wird zudem meist jeden Tag Stick & BallTraining 

absolviert. Dies dient dazu, dass sie sich an Ball und Schlä
ger gewöhnen. Da die Poloponies über den Winter eine 
längere Ruhepause haben, müssen sie zu Beginn der Sai
son vorsichtig trainiert und dürfen nicht überfordert wer
den. Dies bedeutet unter anderem, dass mit den Pferden 
zu Saisonbeginn viel Schritt gegangen wird, um eine gute 
und starke Hinterhandmuskulatur aufzubauen. Wichtig ist 
zudem, sie auch auf hartem Untergrund – wie beispiels
weise auf der Straße – zu trainieren, um ihre Sehnen für 
die Saison zu stärken und so Sehnenschäden zu vermei
den. Vor den Turnieren werden zudem meist ein bis zwei
mal pro Woche Club Chukker gespielt, damit die Vierbei
ner das Spielen im Team trainieren können.

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 Grundtrai
ning wird besonders der Galoppwechsel trainiert, da der 
Spieler auf beiden Seiten des Pferdes schlägt und beim Spiel 
oft die Richtung gewechselt wird. Auch das richtige Stop
pen und Drehen muss regelmäßig geübt werden, damit das 
Pferd lernt, auf der Hinterhand zu stoppen und nicht auf 
der Vorderhand. Hierbei ist die Belastung für die Beine zu 
hoch und auf Dauer kann das Pferd im schlimmsten Fall 
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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.
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bleibende Schäden davontragen. Moritz Gädeke: »Hinzu 
kommt natürlich, dass diese Pferde keine Angst vor Ball 
und Schläger haben dürfen. Aber mit diesem Training 
haben wir bei ausgebildeten Pferden, wie es in Deutsch
land meistens der Fall ist, nichts zu tun. Dieses bedarf 
keiner ständigen Wiederholung. Sind die Pferde einmal 
»angstfrei« vor Schläger und Ball, dann bleiben sie es in 
der Regel auch.«

Das Training und die Pflege der Poloponies ist ein Full
timeJob, 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 werden. Hierbei kom
men, wie auch bei anderen Reitsportarten üblich, Bürste 
und Striegel zum Einsatz, mit deren Hilfe Schmutz und 
Dreck entfernt werden können. So bilden sich beim Rei
ten 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 müs
sen jedes Mal ausgekratzt und die Beine der Pferde ban
dagiert werden, sodass diese beim Spielen geschützt und 
gestützt werden. Für Poloponies gibt es außerdem spezi
elle Hufeisen, die über ein extra Stollenloch verfügen, in 
das bei Turnieren ein zusätzlicher Stollen für mehr Halt 
reingedreht werden kann. Eine weitere Besonderheit bei 
der Pflege der Poloponies: Die Mähnen werden geschoren, 
damit man beim Spielen nicht mit dem Schläger in den lan
gen 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, las
sen die Spieler bei ihren Pferden oftmals eine Blutanalyse 
vom Tierarzt durchführen. Darauf beruhend wird dann 
entschieden, welches Futter das Pferd braucht und ob es 
eventuell Zusätze benötigt. Ebenfalls wichtig für die opti
male Haltung der Poloponies ist die richtige Unterbrin
gung. Meist verbringen sie nur montags einen halben Tag 
auf der Weide, da sie aufgrund des hohen Eiweißgehalts des 
Grases nicht zu viel 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. Diese 
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 sogenann
ten Ponyline eng beisammen stehen. Andererseits müssen 
die Pferde auch für das Polospielen an den Kontakt zuein
ander gewöhnt sein. Polo ist ein Teamsport – nicht nur für 
die Reiter, sondern auch für die Pferde.   
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Beinahe 70 Jahre ist es her, dass polo zum letzten mal olympische disziplin war: Bei den olympischen sommerspielen 
1936 in Berlin auf dem maifeld sorgte der rasante sport für große Begeisterung unter den mehr als 50.000 Zuschauern. 
seit 2010 wird auf dem 112.000 Quadratmeter großen areal alljährlich um den engel & Völkers Berlin maifeld cup in der 
höchsten spielklasse High goal gespielt.

Polo goes
maiFelD

Das Berliner Maifeld, eines der renommiertesten und eindrucks
vollsten Spielfelder weltweit, blickt auf eine lange Polotradition 
zurück. Vor knapp 70 Jahren diente das Maifeld mit Platz für über 
50.000 Zuschauer auf den Tribünen als Veranstaltungsort für die 
Polomatches bei den Olympischen Sommerspielen in Berlin. Die 
Spiele der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin wurden am 
1. August 1936 eröffnet, insgesamt 52 Länder nahmen in den ver
schiedenen Disziplinen daran teil. Zu den olympischen Disziplinen 
gehörte auch Polo – zum letzten Mal in der Geschichte des Sports. 
Schauplatz der Wettkämpfe war das Maifeld, das außerdem auch 
für die DressurEntscheidungen und für GymnastikVorführungen 
der Berliner Schulen genutzt wurde. Ursprünglich hatten sich sie
ben Länder für die Polospiele auf dem Maifeld angemeldet, doch die 
USA und Indien zogen ihre Teilnahme zurück. Und so kämpften 
Deutschland, Großbritannien, Argentinien, Mexiko und Ungarn 
um die begehrten OlympiaMedaillen. Argentinien hatte ein her
vorragendes Team mit einem Gesamthandicap von +27. Das Inte
resse an den Polospielen übertraf alle Erwartungen. Die Matches 
waren so populär, dass Polo die beliebteste Sportart dieser Olym
pischen Spiele war. Allein am Finaltag versammelten sich über 
50.000 Zuschauer auf dem Maifeld, um beim Endspiel dabei zu 
sein. Diese Olympiade war übrigens die erste, die im Fernsehen 
übertragen wurde. Damit alle Hauptstädter die Wettkämpfe kos
tenfrei verfolgen konnten, wurden im Großraum Berlin 25 Vor
führräume eingerichtet. Bereits fünfmal war Polo in der Vergan
genheit Disziplin bei den Olympischen Spielen: 1900 in Paris, 1908 
in London, 1920 in Antwerpen, 1924 in Paris und 1936 in Berlin. 
Die ersten drei Turniere gewann jeweils eine britische Mannschaft, 
die letzten beiden eine argentinische. 

Hier steht eine Bildunterschrift, hier steht eine Bildunterschrift, hier steht 
eine Bildunterschrift, hier steht eine Bildunterschrift, hier steht eine 
Bildunterschrift.

TexT halIna sChMIdt   foTografie IoC

Blick vom glockenturm über das maifeld auf die eröffnungszeremonie zu den olympischen sommerspielen 1936 im Berliner olympiastadion.

die polo-olympiasieger 1936: luis duggan, roberto cavanagh, andrés 
gazzotti und manuel andrada vom Team argentinien.

Team argentinien gegen Team mexiko bei den olympischen sommer-
spielen in Berlin 1936. 
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Das PoloFinale 1936 zwischen dem dreimaligen Polo
Olympiasieger Großbritannien (1900, 1908 und 1920) 
und Argentinien fand am Sonntag, 7. August, statt und 
endete mit einem sensationellen Endstand von 11:0 für 
die Südamerikaner, die damit ihre Goldmedaille aus dem 
Jahr 1924 erfolgreich verteidigten. Die Argentinier hat
ten rasend schnelle Pferde dabei und spielten als Team so 
gut zusammen, dass selbst eine so starke Mannschaft wie 
die Engländer es nicht schafften, auf ihren Kavalleriepfer
den auch nur ein einziges Tor zu schießen. Wie alle Olym
pischen Goldmedaillengewinner 1936 wurde auch den 
argentinischen Polospielern ein Setzling einer Eiche aus 
dem Schwarzwald überreicht. Auf Empfehlung von Jack 
Nelson, argentinischer Polospieler und Olympiasieger 1924, 
wurde dieser Setzling zwischen die zwei Hauptspielfelder 
in Palermo, Buenos Aires gepflanzt. Diese Eiche steht dort 
immer noch und erinnert zusammen mit einer Gedenkta
fel an den großartigen Triumph des argentinischen Polo
teams bei der Olympiade 1936 in Berlin auf dem Maifeld.

Aktuell gibt es rege Bemühungen, Polo wieder in den 
Kanon der olympischen Sportarten aufzunehmen. Wich
tigster Akteur hierbei ist der Weltpoloverband, die Federa
tion of International Polo (FIP), der im Jahr 1982 in Buenos 
Aires aus der Taufe gehoben wurde. Anfang Juni gab der 
Weltpoloverband bekannt, dass eine formale Bewerbung für 
die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio eingereicht 
wurde. Polo soll demnach als »Zusatzevent« Teil der Spiele 
sein. Eine Antwort auf die Bewerbung erwartet die FIP am 
30. September 2015, wenn die Auswahl für die Zusatzevents 
bei den Olympischen Sommerspielen abgeschlossen ist.

polo war die beliebteste sportart bei den olympischen spielen 1936 in Berlin. allein am finaltag versammelten sich über 50.000 
Zuschauer auf dem maifeld, um beim endspiel dabei zu sein.

Das Berliner Maifeld blickt auf eine lange Polotradition 
zurück. Doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sorgte 
dafür, dass Polo in Deutschland und den anderen euro
päischen Ländern ein jähes Ende fand. Lange Zeit blieb 
das Maifeld als Pololocation ungenutzt, doch 1975 kehrte 
der Polosport an diese historische Stätte zurück: Das in 
Spandau stationierte Kavallerieschwadron der britischen 
InfanterieBrigade organisierte dort ein Turnier, das fortan 
jährlich wiederholt wurde. Ursprünglich war das Event nur 
für britische Soldaten gedacht, die in Deutschland statio
niert waren, aber schon bald wurden auch andere Teams 
zugelassen. Das letzte Turnier dieser Art fand 1991 statt, da 
die Alliierten nach der Wiedervereinigung die Stadt ver
ließen. Bis zum Jahr 2000 wurde das Maifeld für Polotur
niere genutzt. Danach fanden dort ausschließlich andere 
Veranstaltungen statt. 

Im Jahr 2010 kehrte der Polosport nach zehnjähriger Pause 
endlich wieder an diesen traditionsreichen Ort zurück. 
Nach vielen langen Gesprächen mit dem Berliner Senat 
hat es die Berliner Familie Gädeke geschafft, dass Polo 
wieder auf diesem prestigeträchtigen Feld gespielt wer
den kann. Seit 2010 wird auf dem 112.000 Quadratme
ter großen Areal alljährlich um den Engel & Völkers Ber
lin Maifeld Cup in der höchsten Spielklasse High Goal 
gespielt. Längst hat sich das Turnier zu einem der belieb
testen Poloevents Deutschlands entwickelt, das Jahr für 
Jahr tausende Polofans anlockt. Auch in diesem Jahr wer
den wieder internationale Poloteams um die begehrte Tro
phäe kämpfen und dabei von einem begeisterten Publikum 
angefeuert werden. 

DIE WELT DER GETRÄNKE IN ALLEN FACETTEN.

HIER BEIM POLO UND 15 MAL
IN BERLIN UND POTSDAM.

horst-lehmann.de
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aRoUnD the WoRlD
Polo

TexT halIna sChMIdt   foTografie JaCques toffI

Heutzutage wird überall auf der Welt polo gespielt und die Begeisterung für den rasan-
ten sport hoch zu ross wächst immer weiter. ein einstieg in die Welt des polosports.
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Schnell, wendig, nervenstark – das sind die Attribute eines 
guten Polopferds, dem Hauptakteur beim Polo. Heutzutage 
werden Polopferde zumeist aus Criollo und Vollblut gezüch
tet. Bei einer Größe von ca. 1,60 m Stockmaß können sie 
innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 60 km/h beschleuni
gen. Bei dieser rasanten Geschwindigkeit ist eines ganz 
besonders wichtig: Schutz und Sicherheit der Pferde ste
hen im Polosport immer an erster Stelle. So wird das Spiel 
sofort unterbrochen, wenn sich eine Bandage am Bein 
eines Pferdes löst. Eine weitere wichtige Regel ist, dass ein 
Pferd aufgrund der hohen Belastung während des Spiels 
niemals in zwei aufeinander folgenden Chukkern einge
setzt werden darf. Das heißt, dass jeder Spieler mindestens 
zwei Pferde zu einem Turnier mitbringen muss, manche 
Spieler reisen sogar mit sechs Pferden zu den Wettkämp
fen. Die besten Poloteams der Welt haben bei großen Tur
nieren teils sogar über 40 Pferde und einen eigenen Tier
arzt im Gepäck.

Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Polo zu den teuers
ten und gefährlichsten Sportarten der Welt gehört. Neben 
den Kosten für die Pferde selbst kommen Ausgaben für 
deren Unterbringung und den Transport zu den Turnieren 
hinzu, die meisten Polospieler beschäftigen zudem einen 
oder mehrere sogenannte Grooms. Die Grooms trainieren 
die Pferde für die Wettbewerbe und kümmern sich wäh
rend des Turniers um sie, bereiten diese für den Wettkampf 
vor, halten sie für ihren Spieleinsatz während des Tur
niers bereit und versorgen sie im Anschluss. Für die Spiele 

wird der Schweif des Polopferdes geflochten, damit sich 
der Schläger beim Ausholen für den Schlag nicht im lan
gen Haar verfängt. Die Mähne von Polopferden wird übli
cherweise kurz geschoren, um ein Verheddern der Zügel 
zu verhindern. 

Die Wiege des Polosports liegt in Persien, wo bereits circa 
600 v. Chr. Polo gespielt wurde. Auch unter den persischen 
Herrschern war Polo seit jeher sehr beliebt und gilt heute 
als eine der ältesten Mannschaftssportarten der Welt. Von 
Persien aus eroberte das rasante Spiel hoch zu Ross den asi
atischen Raum bis nach Indien. Nach Europa kam das Spiel 
durch britische Offiziere, die gegen Ende des 19. Jahrhun
derts in Indien stationiert waren. Sie fanden schnell Gefal
len an dem Sport mit Stick und Ball und als sie schließlich 
auf die Insel heimkehrten, brachten sie die Begeisterung 
für den Polosport mit. Diese breitete sich von Großbritan
nien ausgehend im Laufe der Jahre über den gesamten 
europäischen Kontinent aus und gelangte auch nach Nord
amerika, wo im Jahr 1888 das bis heute gültige Handicap
system entwickelt wurde. Schließlich brachten die Briten 
das Spiel auch nach Südamerika und besonders Argenti
nien entbrannte in Begeisterung für den Pferdesport. Bis 
heute gilt es als das Land des Polo, die besten Spieler der 
Welt und die meisten 10Goaler kommen von dort. Zudem 
werden in dem südamerikanischen Land die besten Polo
ponies gezüchtet, viele deutsche Polospieler lassen ihre 
Pferde von Argentinien aus per Flugzeug oder Schiff nach 
Europa bringen. 

Hauptakteur beim polo ist immer das pferd. die attribute eines guten polopferdes: schnell, wendig und nervenstark. Heutzutage 
werden polopferde zumeist aus criollo und Vollblut gezüchtet und haben ein stockmaß von ca. 1,60 m.

EINE NEUE 
KULTUR DES 

WOHNENS

T 030 283 999.60

F 030 283 999.66

post@geisberg-berlin.de

www.geisberg-berlin.de

Showroom:

Geisbergstraße 6 – 9

10777 Berlin

Wir freuen uns über einen Besichtigungstermin mit Ihnen in  

unserem Showroom im Geisberg.

EIGENTUMSWOHNUNGEN
IN ALT- UND NEUBAU
 / 
Geisberg Berlin ist ein Ort kultivierten Wohnens für anspruchs - 

volle Städter. Wunderschön gelegen im charmanten Bayerischen  

Viertel, in unmittelbarer Nähe zu KaDeWe und Kurfürstendamm.

• 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen von 60 m2  bis 200 m2

• Vielfältige Wohnungstypen: Maisonette,  

Dachge  schosse, Altbau und moderner Neubau

• Conciergeservice

• Denkmalabschreibung möglich

• Vorzertifikat für Nachhaltiges Bauen in Silber von 

 der deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
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Heutzutage wird überall auf der Welt Polo gespielt, in über 
80 Ländern finden Poloturniere statt und die Begeiste
rung für den schnellen Sport wächst immer weiter. Neben 
dem üblichen Polospiel auf Rasen dienen inzwischen auch 
Schnee und Sand als Untergrund. Grund für die weltweite 
Begeisterung an dem Sport hoch zu Ross ist die Mischung 
aus Technik, Geschwindigkeit und Teamgeist. Üblicher
weise besteht ein Poloteam aus vier Spielern: dem Angrei
fer auf Position 1, auf Position 2 findet sich der Mittelfeld
Spieler, der die Verbindung zwischen dem Stürmer und 
der Verteidigung ist. Der Spieler mit der Nummer 3 ist der 
taktische Dreh und Angelpunkt und das Herz des Teams, 
da er die Strategie des Spiels und das Spieltempo bestimmt 
und zu guter Letzt der Verteidiger auf Position 4. Alle Spie
ler sind mit einem Schläger ausgerüstet, genannt Stick. 
Dieser besteht meist aus Bambus oder Weidenholz und ist 
122 cm bis 137 cm lang. Das Endstück, mit dem der Ball 
geschlagen wird, heißt »Zigarre«. Die Helme sind in ihrer 
Form den Tropenhelmen ähnlich, was auf die Herkunft 
des Polosports hinweist. Für die Reiter gilt: Tragen eines 
Helms ist Pflicht, um den Kopf bei einem Sturz vor Verlet
zungen zu schützen. Jeder Spieler verfügt über ein indivi
duelles Handicap, dass seine Leistungsstärke wiedergibt. 
Das Handicap kann von 2 (Anfänger) bis (+10) reichen 
und wird von einer Kommission des jeweiligen Landes
verbands vergeben, in Deutschland ist das der Deutsche 
Polo Verband (DPV). Zählt man die Handicaps der ein
zelnen Spieler zusammen, erhält man das Teamhandicap. 
Laut DPV sind in Deutschland momentan circa 400 Spie
ler registriert, Tendenz steigend.

Von 1900 bis 1936 war Polo fünfmal Disziplin bei den 
Olympischen Spielen: in Paris, London, Antwerpen, 
nochmals in Paris und in Berlin. Aktuell gibt es rege 

Bemühungen, Polo wieder in den Kanon der olympischen 
Sportarten aufzunehmen. Wichtigster Akteur hierbei ist 
der Weltpoloverband, die Federation of International Polo 
(FIP), der im Jahr 1982 in Buenos Aires aus der Taufe 
gehoben wurde. Die FIP ist auch verantwortlich für das 
Ausrichten der Poloweltmeisterschaft, die seit 1987 statt
findet, sowie der Poloeuropameisterschaft, die erstmals im 
Jahr 1993 ausgetragen wurde. Derzeit sind 59 Nationen 
Vollmitglied des Weltpoloverbands. Insgesamt arbeitet die 
FIP mit knapp 90 Ländern zusammen, von denen die meis
ten durch nationale Federations oder Associations vertre
ten werden. Weitere Aufgaben der FIP seit ihrer Grün
dung sind die Schaffung und Durchsetzung einheitlicher 
internationaler Regeln für den Polosport, die Förderung 
des Ansehens des Polosports auf internationaler Ebene, die 
Organisation von Poloturnieren, darunter auch der Polo
europameisterschaften und Poloweltmeisterschaften, die 
Förderung der Poloausbildung und die Unterstützung der 
nationalen Poloverbände. 

Um das Polospiel auch als Neuling zu verstehen, muss man 
zwei wichtige Regeln kennen: den Seitenwechsel nach 
jedem Tor und das Wegerecht. Das Wegerecht ist die wich
tigste Regel des Polospiels. Die Line of the Ball bezeichnet 
die weitergedachte Richtungslinie des geschlagenen Balls. 
Diese Linie darf von einem Gegner beim Ballspiel nicht 
gekreuzt werden, da dadurch Pferd oder Spieler gefähr
det würden. Eine weitere wichtige Regel: Nach jedem Tor 
wechselt die Spielrichtung der Teams. Dies hängt damit 
zusammen, dass Polo in Indien aufgrund der hohen Tem
peraturen meist abends gespielt wurde. In den Abendstun
den steht die Sonne tief und blendet die Spieler, durch die 
häufigen Seitenwechsel sind die Chancen der Teams aus
geglichen. 

Hohes Tempo: die polopferde erreichen beim spiel geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. aufgrund der hohen Belastung darf 
ein pferd niemals in zwei aufeinander folgenden chukkern eingesetzt werden. 

Turnier-Bonus 5%. 

Nur dieses Wochenende.

• +49 172 516 80 33 • www.himmel-blau-berlin.de •

KLEIDERSCHRÄNKE
KOLLABIEREN!!!
Berliner Society Ladies in Panik! 

„Ich habe meterweise nichts anzuziehen!“ gesteht die verwöhnte 
und modebewusste Berlinerin. 
Die himbeerfarbene Prada Tasche, die nur zu einem bestimmten 
Kleid passen sollte, der Gucci Pumps, den es nur noch eine Num-
mer zu klein gab oder der Kaschmirmantel von Loro Piana bei 
dessen Kauf die Verkäuferin erklärte,dass man diese Saison  
keinen Mantel geschlossen trüge!

Jetzt verspricht Vivi‘s BAZAAR Abhilfe zu schaffen, mehr Platz 
im Kleiderschrank und gleichzeitig Designerhighlights vergange-
ner Zeiten entdecken!

„Ich mache Luxusartikel erschwinglich, schenke Schätzen ein 
neues Leben!“ erklärt die bekannte Modeunternehmerin.

Die Einzigartigkeit des neuen Geschäfts unweit des Kurfürsten-
damms in Höhe Halensee erklärt sich von selbst, wenn Frau die 
ungewöhnlichen Räume betritt!

Vivi Ziechmann Lenz
Joachim-Friedrich-Straße 19

10709 Berlin
0151 / 117 708 56  
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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 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 Angelpunkt, 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 Spielab
schnitten, den sogenannten Chukkern. Ein Chukker hat 7,5 Minu
ten 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 Spiel
richtung. 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 Grundlage 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 rollenden oder fliegenden Balles einschwenkt, darf nicht 
von einem anderen Spieler gekreuzt werden, da dadurch Pferd oder 
Spieler gefährdet würden.

daS Spielfeld
Das Polospielfeld ist in der Regel 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) auseinander 
und sind aus Sicherheitsgründen nicht fest verankert. Als Torerfolg 
wird auch jeder Ball gerechnet, der zwischen den gedachten Ver
längerungslinien der Pfosten – egal in welcher Höhe – hindurch
geschlagen wird.

DaS kleine Polo 1x1

                              aims to please 
and is looking forward to make 
your acquaintance.

sirhotels.com | hallo@hotel-sirsavigny.de  
Kantstraße 144 | 10623 Berlin | Germany 
T +49 (0)30 323 015 600
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daS handiCap
Jeder Spieler hat – ähnlich wie beim Golf – ein individuelles Han
dicap auf einer Skala von 2 (Anfänger) bis +10. Auf der ganzen 
Welt gibt es derzeit nur eine Handvoll Spieler mit einem Handi
cap 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 unter
schiedlichem Teamhandicap aufeinander, erhält die Mannschaft 
mit dem niedrigeren Teamhandicap eine Torvorgabe.

der SChläger und der Ball
Der Poloschläger (auch Stick genannt) besteht normalerweise 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 wiegen 
etwa 130 Gramm. Hart geschlagene Bälle erreichen Geschwindig
keiten von 130 km/h. Also: Das Spiel verfolgen und die Fluglinie 
des Balls beachten.

hooking / StiCken 
Das Hooking, auch Sticken genannt, dient dazu, den Gegner bei 
einem Angriff aufs Tor zu stören. Hierzu hakt ein Spieler seinen 
Schläger in den des Gegners und hindert diesen daran, einen 
Schlag auszuführen. Es darf aber keinesfalls unter dem Pferdehals 
oder den Pferdebeinen hindurch »gehookt« werden. Wichtigste 
Regel im Polosport ist der Schutz des Pferdes, der immer vorgeht!

SeitenWeChSel naCh deM tor 
Eine der wichtigsten Regeln zum Verständnis des Spiels: Nach 
jedem Tor wechselt die Spielrichtung der Teams. Dies hängt damit 
zusammen, dass Polo in Indien aufgrund der hohen Temperaturen 
meist abends gespielt wurde. In den Abendstunden steht die Sonne 
tief und blendet die Spieler, durch die häufigen Seitenwechsel sind 
die Chancen der Teams ausgeglichen.

throW in
Ein »Throw In« findet nach jedem Tor statt. Hierbei stellen sich 
die Spieler beider Mannschaften an der Mittellinie des Spielfelds 
jeweils in Richtung des gegnerischen Tores auf. Der Ball wird von 
einem der beiden Schiedsrichter mit dem Ruf »Play« eingeworfen. 
Außerdem finden »Throw Ins« während des Spiels und zu Beginn 
jedes weiteren Chukkers statt, immer an der Stelle, an der das 
vorherige Chukker geendet hat.  

Erfrischend anders.

–  Der andere Energy Drink.

– Die bitter-süße Erfrischung.

www.28black.com  ·  www.28drinks.com

/28black
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to be in beRlin
PlaceS

TexT halIna sChMIdt

die Hauptstadt bietet eine schier unüberschaubare auswahl an ausgezeichneten 
 restaurants, Bars und clubs. ein streifzug durch die gastronomische Vielfalt der 
stadt und das Berliner nachtleben.
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ganze drei dachterrassen inklu-
sive spektakulärem rund-um-
Blick auf die Hauptstadt nennt 
der 40seconds club Berlin sein 
eigen, gefeiert wird zu r‘n‘B, 
soul, Hip-Hop und House. 

im oktober 2014 feierte das adagio mit zahlreichen prominen-
ten Wiedereröffnung, das renovierte interieur wartet mit neuem 

licht, neuer Technik und neuem design auf.

in der amano Bar können ausgefallene cocktails sowie klassi-
sche longdrinks genossen werden. im sommer lockt die dach-
terrasse mit einem fantastischen Blick über die Hauptstadt.

PlaCes to be In berlIn –
dIe besten restaurants,
bars und Clubs

amano bar
die amano Bar in  Berlin-mitte 
ist für ausgefallene cocktails 
sowie klassische longdrinks 
bekannt, die im sommer von 
der dachterrasse des gleichna-
migen design-Hotels bei fan-
tastischer aussicht über die 
dächer Berlins genossen wer-
den können. am Wochenen-
de sorgen wechselnde dJs 
für die passende musikalische 
untermalung. Während der 
fashion Week ist die amano 
Bar ein beliebter Treffpunkt des 
modevolkes. 
www.amanogroup.de

adagio 
der adagio club am marlene-
dietrich-platz in Berlin- 
mitte kann sich  weltweiter 
Bekanntheit rühmen: 2007 hat 
der club den »The World‘s 
finest clubs award« erhalten 
und zählt somit zu den 30 bes-
ten clubs der Welt. im okto-
ber 2014 feierte das adagio mit 
neuem interieur Wiedereröff-
nung. auch unter den stars ist 
das adagio beliebt, regelmäßig 
feiern hier promis und machen 
die nacht zum Tag. 
www.adagio.de

40seconds Club berlin
feiern über den dächern der 
Hauptstadt heißt es auch im 
40seconds club Berlin. drei 
dachterrassen erwarten die 
gäste und bieten einen spek-
takulären rund-um-Blick auf 
 Berlin. der club zählt zu den 
exklusivsten nachtlebenadres-
sen der Hauptstadt und lockt 
immer wieder auch internatio-
nale stars. Tanzen kann man 
hier zu r‘n‘B, soul, Hip-Hop 
und House.
www.40seconds.de

berghain
das Berghain in Berlin- 
friedrichshain gehört zu den 
bekanntesten Techno-clubs 
der Welt, auf vier stockwerken 
wird hier gefeiert. seit mehr als 
zehn Jahren ist der club anzie-
hungspunkt für technobegeis-
terte Berliner und Besucher aus 
aller Welt, die den szeneclub 
hautnah erleben wollen.
www.berghain.de
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PlaCes to be In berlIn –
dIe besten restaurants,
bars und Clubs

saphire bar
die saphire Bar in Berlin-
prenzlauer Berg ist eine Hoch-
burg für liebhaber ausgefalle-
ner drinks und behauptet sich 
seit mehr als zehn Jahren in der 
Berliner Barszene. neben einer 
umfangreichen cocktailkar-
te mit interessanten specials 
umfasst das angebot der Bar 
sogenannte organics, drinks 
mit frischen kräutern und 
gewürzen. das design mit wei-
ßen sofas und edlem Holz ist 
minimalistisch und stilvoll.
www.saphirebar.de

victoria bar
in der Victoria Bar in Berlin-
Tiergarten genießen die gäs-
te perfekt zubereitete cock-
tails, seit über zehn Jahren ist 
die Bar fester Bestandteil des 
Berliner nachtlebens. insbe-
sondere zur Berlinale ist die 
Bar anziehungspunkt für vie-
le schauspieler. die einrich-
tung der Bar wird dominiert von 
der langen, dunklen Holztheke, 
an den Wänden hängen foto-
grafien und Zeichnungen, unter 
anderem vom Berliner künstler 
Thomas Hauser.
www.victoriabar.de

the grand
das The grand in  Berlin-mitte 
wurde im Jahr 2012 als eine 
kombination aus Bar, restau-
rant und club eröffnet. Hier 
erwartet die gäste eine ganz 
besondere location: das grand 
befindet sich in einer ehema-
ligen schule. das denkmal-
geschützte gebäude stammt 
aus dem Jahr 1842. an den 
bewusst alt belassenen Wän-
den der Bar hängt ein sammel-
surium aus Tiergemälden und 
-figuren, auf dem Boden liegen 
dicke perserteppiche. im ers-
ten stock des Hauses befindet 
sich ein kleiner clubbereich.
www.the-grand-berlin.com

Pauly bar
die pauly Bar ist in einem roten 
klinkerbau beheimatet, in dem 
sich früher eine jüdische mäd-
chenschule befand. das interi-
eur erinnert an die 1920er. 
www.paulysaal.com

Zum angebot der  saphire 
Bar gehören auch soge-
nannte organics, drinks 
mit frischen kräutern und 
gewürzen.

das The grand ist eine 
kombination aus Bar, res-

taurant und club und befin-
det sich in den räumlichkei-
ten einer ehemaligen schule 

in Berlin-mitte. 

die Victoria Bar ist seit über zehn Jahren  fester 
Bestandteil des Berliner nachtlebens. die 

 Wände schmücken fotografien und Zeichnungen 
 verschiedener künstler. 
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PlaCes to be In berlIn –
dIe besten restaurants,
bars und Clubs

hugos restaurant
das Hugos in der 14. etage des 
intercontinental Berlin ist eines 
der höchstgelegenen sterne-
restaurants Berlins und bietet 
einen faszinierenden Blick über 
die stadt. durchgängig seit 
1999 mit einem michelin stern 
und 17 gault millau punkten 
ausgezeichnet, ist es eine der 
ersten kulinarischen adressen 
der Hauptstadt. Zum ende der 
sommerpause 2015 begrüßt 
das restaurant seine gäste mit 
neuem konzept und design.
www.hugos-restaurant.de

Marlene bar
als Hommage an die berühmte 
Berliner schauspielerin, ist die 
marlene Bar im intercontinen-
tal Berlin eine klassische Hotel-
bar mit live-musik und über 
150 cocktails und drinks. die 
Zigarrenlounge »The library« 
bietet, in gediegener clubatmo-
sphäre mit kamin, eine große 
auswahl kubanischer Zigarren.
www.berlin.intercontinental.com
 
borchardt
das borchardt in Berlin-mit-
te ist seit 1895 eine instanz der 
Berliner küche. Hier trifft der 
pure geschmack frankreichs 
auf deutsche rezeptkultur und 
ausgefeilte küchenpräzision. 
auch zahlreiche promis lassen 
sich die kulinarischen genüsse 
des restaurants schmecken.
www.borchardt-restaurant.de

les solistes
im les solistes des Waldorf 
astoria Berlin hat pierre gag-
naire, der renommierte, mit 
mehreren michelin-sternen 
ausgezeichnete chefkoch, ein 
modernes  gourmetrestaurant 
mit entspanntem ambiente 
geschaffen. 
www.waldorfastoriaberlin.com

grill royal
das luxus-steakhaus grill 
royal hat neben steaks auch 
austern, garnelen, Hummer 
oder dorade auf seiner karte 
stehen. in der edel-Wohnzim-
meratmosphäre speisen immer 
wieder internationale stars.
www.grillroyal.com

das Hugos restaurant, durchgängig seit 1999 mit einem 
 michelin stern und 17 gault millau punkten ausgezeichnet, ist 

eine der ersten kulinarischen adressen der Hauptstadt.

im borchardt genießen gäste exklusive kulinarische köst-
lichkeiten im klassischen ambiente am gendarmenmarkt. 
Hier trifft der pure geschmack frankreichs auf deutsche 
rezeptkultur und ausgefeilte küchenpräzision. 

2014 erhielt das 
 restaurant les 
solistes unter der 
leitung von pierre 
gagnaire eine Wer-
tung von 17 gault 
millau punkten.

das design des grill 
royal ist einmalig: 
dunkler fußboden, 
edle polstermöbel, 

lounge-Beleuch-
tung, hochkarätige 
kunst und gekonnt 
platzierte skulptu-

ren vor ausladenden 
fensterfronten.
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TiTelsponsor

Wir Bedanken uns Bei allen sponsoren und parTnern ganZ HerZlicH.

official and exclusiVe supplier

Teamsponsoren

SEO
LOST AND FOUND

May 8 – November 20, 2015
Thursday – Sunday, 12 noon – 6 pm   

Spazio Punch 
Giudecca 800/o 30133, Venezia

Galerie Michael Schultz Berlin · www.schultzberlin.com · office@galerie-schultz.de · Tel. +49 30 31 99 13 – 0
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Big Bang Unico. 
UNICO-Chronographenwerk mit Säulenrad. 

Eigenes Manufakturwerk. 72 Stunden Gangreserve. 
Gehäuse aus einer neuen, einzigartigen 

Rotgoldlegierung: King Gold. Lünette aus Keramik. 
Einfach austauschbares Armband.
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Beste Perspektiven für Ihre Karriere 

Sie verfügen über eine herausragende Vertriebsaffinität, sind kommunikationsstark, hervorragend 
vernetzt und wünschen sich neue berufliche Herausforderungen mit überdurchschnittlichen 
Einkommensmöglichkeiten? Wir sind führend im Verkauf und in der Vermietung hochwertiger   
Wohn- und Gewerbeobjekte und auf der Suche nach neuen Verkaufstalenten mit Eigeninitiative, 
Teamgeist und Verhandlungsgeschick. Als fest angestellter Mitarbeiter profitieren Sie vom 
ersten Arbeitstag an von unserer professionellen Einarbeitung und unseren maßgeschneiderten 
Entwicklungsmaßnahmen. Wenn Sie es kaum erwarten können, den Berliner Immobilienmarkt zu 
erobern, freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Engel & Völkers Berlin
Tel. +49-(0)30-20 34 60
Ansprechpartnerin: Gudrun Künnemann
gudrun.kuennemann@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/berlin 

 www.facebook.com/EngelVoelkersBP


