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Sie wären nicht der Erste, der zum Polo kommt und für immer bleibt. Falls Sie 

auf Sylt gerne eine eigene Immobilie bauen, erwerben oder renovieren möch-

ten, beraten und betreuen wir Sie gern. Und nehmen Ihnen so viel ab, dass 

genug Zeit für die aufregenden Dinge des Lebens bleibt.

Egal wie es ausgeht,
Hauptsache Heimspiel.

Wattweg 1 | Telefon 04651 42525 | Fax 04651 42610 

Braderuper Weg 3 | Telefon 04651 8362514 | Fax 04651 8357388 

25999 Kampen/Sylt | info@maus-sylt.de | www.maus-sylt.de

Herzlich willkommen zum dritten Beach Polo 
World Cup auf Sylt. Was wir in den vergangenen 
beiden Jahren am Pfingstwochenende hier in 
Hörnum erlebt haben, hat sogar unsere kühns-
ten erwartungen übertroffen. Beach Polo ist auf 
Sylt angekommen. Strahlender Sonnenschein, 
Meeresblau bis zum Horizont, hart umkämpfte, 
spannende Chucker. Adrenalin, tempo, team-
play, Strand, Polo, Sylt – diese Mischung hat es 
in sich. Das Feedback von Spielern und Zu-
schauern, das uns nach den Chuckern 2009 er-
reicht hat, war eindeutig: Der World Cup ist in 
dieser kurzen Zeit schon ein echtes Sylter High-
light geworden. Das gibt uns nun rückenwind, 
voller elan in die dritte runde Beach Polo auf 
Sylt zu gehen. Die idee, hier auf der insel Beach 
Polo zu spielen, hat uns schon sehr lange und 
mit größter Begeisterung beschäftigt. 2008 ha-
ben wir es gewagt… und diesen Polotraum 
Wirklichkeit werden lassen. natürlich ist es ein 
Wagnis und risiko, eine so spezielle veranstal-
tung aus der taufe zu heben. Begeisterung, die 
nötige Phantasie und vorstellungskraft, aber 
auch harte Arbeit haben schließlich alle Hür-
den und Bedenken aus dem Weg räumen kön-
nen. Wir danken allen Beteiligten ganz herzlich, 
die mitgeholfen haben, diese idee zu realisie-
ren. insgesamt sechs teams werden beim drit-
ten Beach Polo World Cup 2010 wieder an den 
Start gehen. Wir drücken den teams die Dau-
men und freuen uns, mit unserem Gastgeber, 
der Gemeinde Hörnum, einen vertrauten und 
enthusiastischen Partner zu haben. viel Spaß 
und Begeisterung beim dritten Beach Polo 
World Cup auf Sylt…

Kiki Schneider (Schneider event GmbH)

Seit zwei Jahren ist der Beach Polo World 
Cup Sylt auf der Überholspur im deutschen 
Pologeschehen unterwegs. Fantastische 
Chucker am Sylter Oststrand. Pfingsten 
2010 geht es in die dritte Runde…

InselStrandPolo

Kiki und Jo Schneider
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Statements
Stimmen zum Beach Polo  

World Cup 2010 in Hörnum auf Sylt.

Holger Widera 
(Polo FotograF, Sylt)

»Bei der Premiere 2008 war ich komplett überrascht, dass man so 
was überhaupt am Strand machen kann. Eine unglaubliche Kulisse 
und eine fantastische Erfahrung, den Polosport so nah zu erleben. 
Die Spielzüge werden wie in Slowmotion sichtbar und die Pferde 

sind zum Anfassen nah. Man ist sozusagen direkt am Ball und der 
Spaßfaktor ist sicherlich auch nochmal ein anderer als beim High 

Goal Polo. Eine großartige Veranstaltung – 
 ich freue mich auf Beach Polo 2010.«

CHriStiAn GriMMe 
(SPIeler Beach Polo World cuP 2010)

»Ich bin das erste Mal beim Beach Polo auf Sylt dabei und bin 
gespannt, wie es sich auf Sand spielt. Nachdem wir letztes Jahr als 

Team die German Polo Masters auf Sylt gewonnen haben, hoffe ich, 
dass ich zusammen mit Gastón dieses Jahr auch auf Sand gut 

abschneide. Ich freue mich auf die Saison 2010 und hoffe, dass alle 
wieder gesund aus dem Sattel steigen.«

Sven Schneider
(Spieler Beach Polo World Cup 2010)

»Die Idee für den Beach Polo World Cup ist vor vielen Jahren 
irgendwo in den Sylter Dünen entstanden. Wir haben diese Vision 
lange überdacht und mit uns herumgetragen, bevor wir sie 2008 

zum ersten Mal in die Tat umsetzen konnten. Umso mehr freue ich 
mich, dass die ersten beiden Ausgaben so sehr erfolgreich waren und 

hoffe, dass auch 2010 ein echtes Highlight wird.«

chrIStoPher KIrSch 
(SPIeler Beach Polo World cuP 2010)

»Ich war noch nie beim Beach Polo 
auf Sylt! Freue mich aber sehr darauf! 
Die Nähe zu den Zuschauern ist beim 
Beach Polo ideal und man kann gute 

Stimmung erwarten. Eine große 
Umstellung vom Rasen auf 

den Strand.«

chrIStoPher „NIFFy“ WINter 
(SPIeler Beach Polo World cuP 2010)

»Wir sind 2009 wieder in gleicher Formation wie 
2008 angetreten und hatten ganz klar vor, den 

Pokal mit nach Hause zu nehmen. Es kamen uns 
dabei leider ein paar andere Teams in die Quere, 
sodass unser Erfolg irgendwie ausgeblieben ist. 
Komisch. Sven und ich waren in Hochform, bis 

wir auf den Platz kamen. Dann sackte die 
Leistung etwas ab. Aber 2010 wird unser Jahr. 

Das garantieren wir. Es wird schwer für die 
anderen Teams, uns zu schlagen. Zumindest ist 

das unsere aktuelle Theorie…«

Thomas Gloy 
(geSchäFtSFührer uNIted INVeStorS, teaMSPoNSor)

»Leidenschaft, spielerische Intelligenz und 
kraftvolle Eleganz – das sind die Werte, die 

diesen großartigen Sport so attraktiv 
machen. Dazu ein eindrucksvoller Team-

geist, der hilft, Herausforderungen 
gemeinsam zu meistern. In diesem Sinne 
freuen wir uns auf großartige Spiele und 

ein entspanntes Wochenende auf der 
wunderschönen Insel Sylt.«

niels Brügmann
       (PoStBaNK)

    »Ich freue mich einfach. Freue mich zum dritten Mal beim 
Beach Polo auf Sylt dabei zu sein, freue mich auf Kaiser-

wetter wie in den vergangenen zwei Jahren, auf spannende 
Chucker und nette, interessante Menschen. Ich freue mich 

auf den Beach Polo World Cup Sylt 2010.«

eva Brühl
 (SPIelerIN Beach Polo World cuP 2010)

     »Ich freue mich auch dieses Jahr tierisch auf Sylt, da 
ich dort meine Pfingstferien in der herrlichen Gegend 
mit meinem Lieblingssport kombinieren kann. Dieses 
hervorragend organisierte Beachturnier am Segelha-
fen ermöglicht es mir, Strandurlaub mit Hund, Kind 
und den Pferden zu machen. Da auf Sylt das Beach 
Polo 2 gegen 2 ausgetragen wird, ist das Teamspiel 
sehr gefragt und mit Iris macht es immer Spaß zu 

spielen – wir sind sehr aufeinander abgestimmt, was 
ja in diesem Turnier unbedingt nötig ist, denn alle 
anderen Teams spielen mit hochkarätigen Profis. 
Wir werden völlig entspannt ins Turnier gehen, 

haben nichts zu verlieren und garantiert sehr viel 
Spaß – trotzdem setzen wir uns den 3. Platz zum 
Ziel, denn der Ehrgeiz, das männliche Geschlecht 

zu schlagen, ist groß!!«

Ralph Justus Maus 
(INhaBer MauS IMMoBIlIeN, teaMSPoNSor)

»Der Beach Polo World Cup hat sich als Event zu 
Pfingsten großartig etabliert. Und dürfte mittlerweile 

zu einer festen Veranstaltungsgröße auf der Insel 
geworden sein. Im Jahr 2010 sind wir nun schon zum 

3. Mal mit einem Team dabei und freuen uns schon 
riesig auf die Spiele und Many years to come!«

iris Hadrat 
(SPIelerIN Beach Polo World cuP 2010)

»Ich freue mich riesig, mit Eva auch in diesem Jahr 
wieder an den Start zu gehen. Dies ist nun das 3. Jahr 
in Folge, in dem wir den ganzen Mai und Anfang Juni 
Poloturniere zusammen spielen! Und auch dieses Jahr 

werden wir es den Männern wieder schwer machen! 
Spaß pur! Wir werden sehen, was die Auslosung 

bringt! Und großartig wäre es natürlich, wenn wir 
wieder so unfassbar gutes Wetter hätten wie die Jahre 

zuvor! Auf Beach Polo Sylt 2010!«

Siegfried Grohs 
(SPIeler Beach Polo World cuP 2010)

»Sylt ist für mich immer eine Reise wert. Sei es 
wegen der Familie oder wegen des Polosports. Beach 

Polo an Pfingsten verbindet für mich beides in 
idealer Weise. Familie und Freunde treffe ich in 

Kampen bei Greta, bei Herbert in der Sansibar und 
natürlich beim Polo am Strand von Hörnum. 

Das ist für mich Entspannung pur!«

Dr. Tina Ingwersen- 
Matthiesen

(geSchäFtSFührerIN Borco-MarKeN-IMPort, teaMSPoNSor)

»Beach Polo kombiniert die klassischen Attribute des 
Spiels der Könige – Tempo, Technik, rassige Zweikämpfe 
um den Ball – mit allem, was zu einer perfekten Strand-

party gehört: Musik, gute Stimmung, eine malerische 
Kulisse und traumhaftes Wetter. So war es in den Jahren 

2008 und 2009, als der Beach Polo World Cup auf Sylt 
zu einer neuen Attraktion der Insel wurde. Leidenschaft-

lich, unzertrennlich und mit großer Tradition ist die 
Verbindung zwischen Champagne Lanson und dem 

internationalen Polosport. Zum dritten Mal begleiten 
wir mit Lanson den Beach Polo World Cup auf Sylt, mit 

eigenem Team und einer garantiert prickelnden Lanson-
Dusche für das Siegerteam. Auch die German Polo 

Masters in Keitum auf Sylt gehören zu den insgesamt 14 
Polo-Turnieren, bei denen wir in diesem Jahr mit Lanson 

partnerschaftlich eingebunden sind. Das englische 
Königshaus sowie das Fürstentum Monaco gehören seit 

Generationen zu Lansons exklusivem Kundenkreis.«

EDGAR KASPER
(leIter SPoNSorINg & eVeNtS KÖNIg PIlSeNer, teaMSPoNSor)

»Die Kombination aus sportlicher 
Höchstleistung und gesellschaftlichem 

Ereignis macht den Polosport zum 
idealen Umfeld für ein Spitzenprodukt 
wie König Pilsener. Seit der Beach Polo 

World Cup vor drei Jahren ins Leben 
gerufen wurde, ist König Pilsener mit 

von der Partie. Als Titelverteidiger 
werden wir auch in diesem Jahr wieder 
eine eigene Mannschaft mit erstklassi-
gen Spielern ins Turnier schicken, die 
die Erfolgsgeschichte des Teams König 

Pilsener fortsetzen soll.«
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Der veranstalter haftet nicht für Personen- oder Sachschäden. Das Befahren und Betreten des veranstaltungsgeländes geschieht auf eigene Gefahr.
eltern haften für ihre Kinder. Bitte achten Sie auf ihre Sicherheit während des Polospiels.

Turnierprogramm 2010:
Sa., 22. mai, 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr,
Halbfinal-Spiele

So., 23. mai, 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr,
Final-Spiele und Siegerehrung

Eintritt: Kostenfreier Eintritt im außenbereich. Hier fin-
den Sie neben der 100 x 30 m großen Polo-arena auch 
einen Gosch-, Crêpes- und Getränkestand.

VIP-Area: der ViP-Bereich mit großer terrasse befindet 
sich im Strandhaus des Sylter Catamaran Club e.V. 
(Hafenstraße, Hörnum). Von hier aus haben Sie einen 
wundervollen Blick auf die action in der Polo-arena.

Es erwartet Sie ein erstklassiges Catering mit frisch 
zubereiteten Köstlichkeiten des top-Gastronomen 
Pius regli und einer erlesenen Getränkeauswahl.

ViP-Karte für Samstag, 22. mai 2010: 120,-€
ViP-Karte für Sonntag, 23. mai 2010: 120,-€

der ViP-Bereich ist ab 14.00 Uhr geöffnet. ViP-Karten 
erhalten Sie an der Kasse am ViP-Eingang (nur Barzah-
lung möglich) oder bei folgenden Verkaufsstellen:
tourismus-Service Hörnum
tel. 04651-96 26-0
E-mail: info@hoernum.de
(abholung der ViP-Karten im Büro in der rantumer Str. 20, Hörnum)

restaurant manne Pahl in Kampen
tel. 04651-42 510 
(abholung der ViP-Karten im restaurant)

Parken: Parkplätze in Hörnum sind sehr knapp. Bitte 
reisen Sie nach möglichkeit mit den Bussen der Sylter 
Verkehrsgesellschaft an, die im 20-min.-takt nach Hör-
num verkehren oder nutzen Sie unseren Shuttle-Ser-
vice vom Parkplatz »K4« (4 km vor Hörnum) direkt zur  
Polo-arena. Weitere infos unter www.svg-sylt.de

Sehen Sie die Polospiele auch von See! 
abfahrten der adler-Schiffe vom Hörnumer Hafen. 
Weitere informationen unter www.adler-schiffe.de

Sechs Poloteams treten am 22. und 23. Mai 2010 in der Beach Polo Arena 
am Hörnumer Oststrand zu internationalen Chuckern an. 

Programm 

2010
Beach Polo World Cup Sylt

LIVE AcT bEIm bEAch 
PoLo WorLd cuP 

SyLT 2010

mona – die Künstlerin aus Ham-
burg steht seit sie 13 ist mit 
Soul und rock auf der Bühne und 

hält mit ihren Einflüssen nicht hin-
term Berg. »Hauptsache es brennt«, 

sagt sie und muss sich auch dank 
lehrern wie roger Cicero und david 

lee Brewer stimmlich keineswegs ver-
stecken. Zurzeit ist die Songwrite-

rin mit ihrer Band im Studio.
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Das größte existierende Paraiba-Turmalin-Paar beeindruckt durch seine elektrisierende, meerfarbene, blau-grüne Leuchtkraft.
Die hochfrequente, positive Energie dieser äußerst seltenen Edelsteine verschmilzt mit dem Himmel der Insel. 

Erleben Sie die Himmelsnähe des neuen Maserati GranCabrio in Verbindung mit den individuellen Kreationen 
von Thomas Jirgens und der eleganten Mode von Guido Maria Kretschmer im Beach-Polo-Zelt von Maserati.

E L E C T R I C  B L U E

E L E C T R I C  B L U E

22. – 23. MAI
MASERATI ZELT

BEACH POLO
WORLD CUP SYLT

Polo Anzeige_April_RZv01©.indd   1 30.04.10   03:12

»Schon zum dritten Mal Beach 
Polo World Cup am oststrand in 
Hörnum… Wir freuen uns sehr, 
dass Hörnum erneut als Austra-
gungsort für dieses besondere 
Sportevent ausgewählt wurde. 
Die vorangegangenen veran-
staltungen haben sowohl bei 
den Gästen als auch bei den Syl-
ter einheimischen eine große 
und überaus  positive resonanz 
erzeugt. Beach Polo – das etwas 
andere und außergewöhnliche  
event wird durch die organisa-
toren absolut professionell ge-
plant und durchgeführt, sodass 
es eine hervorragende veran-
staltung ist. Das trägt natürlich 
ganz wesentlich zu dem großen 
erfolg des events bei.«

»Auch der zweite Beach Polo 
World Cup im letzten Jahr am 
oststrand war ein voller erfolg. 
Die rahmenbedingungen waren 
optimal: allerbestes Wetter und 
eine perfekte organisation des 
events. Beach Polo hat sich zu 
einem festen Bestandteil auf 
Sylt etabliert und wird von Jahr 
zu Jahr sowohl für die Zuschau-
er als auch für die Sportler im-
mer attraktiver, nicht zuletzt 
aufgrund der imposanten Kulis-
se: Feinster Sand, nordsee sowie 
die Aussicht auf Amrum und 
Föhr – das können nicht viele 
Schauplätze bieten. ich werde 
mir dieses außergewöhnliche 
ereignis auch in diesem Jahr auf 
keinen Fall entgehen lassen!«

»ich glaube, der Beach Polo 
World Cup in Hörnum hat sich 
jetzt schon zu einer kleinen Syl-
ter tradition entwickelt. Der Ca-
tamaran Club, auf dessen Gelän-
de das Beach Polo turnier statt    - 
findet, und die Hörnumer stehen 
hinter dieser veranstaltung. Be-
sonders freue ich mich auf die 
dritte Ausgabe, da unser Club in 
diesem Jahr sein 25-jähriges Be-
stehen feiert. Seit dem vergan-
genen Jahr konnten wir viele 
neue, zumeist jugendliche Mit-
glieder gewinnen, die alle voller 
elan und Begeisterung bei der 
Sache sind. Wir wünschen dem 
Beach Polo, allen Spielern und 
Gästen eine großartige, sonnige 
Zeit in Hörnum.« 

»Für viele war Beach Polo auf 
Sylt am Anfang sicherlich ein 
nischen event, das teilweise auch 
mit vorurteilen behaftet ist. und 
das, obwohl ja die German Polo 
Masters auf Sylt ein sehr bekann-
tes, etabliertes und nicht mehr 
wegzudenkendes High  light des 
gesamten inselsommers sind.
Aus meiner Sicht hat gerade aber 
Beach Polo dazu beigetragen, 
neugierde und interesse am Po-
losport bei einem breiten Publi-
kum zu wecken. Die Zuschauer 
hier in Hörnum haben die Spiele 
in den vergangenen zwei Jahren 
begeistert verfolgt und unter-
stützt. Wir haben positives Feed-
back. Das ist toll für den Polo-
sport und für Hörnum!«

Der Beach Polo World Cup Sylt geht in die dritte Runde: 
Vier persönliche Meinungen zu den Strandchuckern 2010.

rolF SPeth, Bürgermeister Hörnum, Sylt

SVeN PaulSeN, Geschäftsführer adler-Schiffe GmbH & Co KG, Sylt

dr. JoachIM MeISSNer, Präsident Catamaran Club Hörnum, Sylt 

carSteN holz, Betriebsleiter tourismus-Service Hörnum, Sylt 

Köpfe
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Beach Polo World Cup Sylt 2008

 1. Platz
 Team Maus Immobilien +5

1) Daniel Crasemann 0 

2) thomas Winter +5

 2. Platz
 Team Sturmhaube +6

1) Sebastian Schneberger +1 
2) César ruiz Guiñazú +5

 3. Platz
 Team Schloss Göhrde +5

1) Jo Schneider +1 

2) Jack Kidd +4

 4. Platz
 Team Bentley Hamburg +1

1) iris Hadrat 0 

2) eva Brühl +1

 5. Platz
 Team Postbank & Partner +6

1) Sven Schneider +3 

2) Christopher Winter +3

 6. Platz
 Team König Pilsener +3

1) Siegfried Grohs 0 

2) Cristobal Durrieu +3

»Beach Polo auf Sylt ist einfach einzigartig. Hier passt 
alles zusammen. Die location ist perfekt, Polo wird in 
seiner ganzen Dynamik und Spannung so publikums-
nah wie sonst nie erlebbar und es herrscht einfach eine 
unglaublich positive Stimmung hier in Hörnum am 
oststrand. Auch neueinsteiger und Polofremde kön-
nen den Sport beim Beach Polo ganz hautnah erleben. 
Das führt immer auch dazu, dass gleichzeitig mit eini-
gen Klischees aufgeräumt wird. Beim Beach Polo sehen 
wir eine unglaubliche Athletik von Pferd und reiter.«

DirK WerK, MoDerAtor

AM SPielFelDrAnD
Sie sind einige derer, die den Beach Polo World Cup 2010 möglich machen.

Beach Polo World Cup Sylt 2009

 1. Platz
 Team König Pilsener +7

1) Jo Schneider +1 

2) Gastón Maíquez +6

 2. Platz
 Team Postbank +5

1) Philipp von Criegern 0 
2) Hugo iturraspe +5

 3. Platz
 Team Lanson +5

1) Daniel Crasemann 0 

2) thomas Winter +5

 4. Platz
 Team Maus Immobilien +6

1) Sebastian Schneberger +1 

2) César Guiñazú +5

 5. Platz
 Team Volkswagen Individual +6

1) Sven Schneider +3 

2) Christopher Winter +3

 6. Platz
 Team Sylter Salatfrische +1

1) iris Hadrat 0 

2) eva Brühl +1

SieGer & PlAtZierunGen

KlAuS Winter, uMPire

»Die veranstalter haben Beach Polo auf Sylt 
zu einem großen event entwickelt, der inzwi-
schen eine wichtige sportliche Bereicherung 
für Sylt geworden ist. Die Zuschauer haben 
die Möglichkeit, Polo aus nächster nähe zu 
erleben und zu sehen, mit welcher Begeiste-
rung und wieviel Spaß die Spieler, das Publi-
kum aber auch unsere Pferde mitmachen. Der 
Beach Polo World Cup auf Sylt ist immer eine 
hervorragend organisierte veranstaltung.«

Jo SCHneiDer,
Polo oBMAnn
Als Polo obmann ist Jo Schneider beim Beach 
Polo World Cup Sylt für das gesamte Spielwe-
sen, den reibungslosen Ablauf und das einhal-
ten der internationalen Spielregeln ver ant-
wortlich. »Auch in diesem Jahr werden 
Fairplay, Sicherheit und die gute verfassung 
der Pferde wieder oberste Priorität haben.«

»Zum dritten Mal findet das Beach Polo turnier in Hör-
num auf Sylt statt und es hat sich in den letzten beiden 
Jahren zu einem echten Puplikumsmagneten gemau-
sert. Aus einer ‚Bierlaune‘ ist ein professionelles event 
geworden, bei dem die Zuschauer in Badehose und Biki-
ni die Polostars hautnah am Spielfeldrand miterleben 
können. Schon zum Auftakt 2008 habe ich das turnier 
kommentiert und fand es wundervoll, wie ansprechend 
das turnier für jedermann organisiert wurde. Hierbei 
stand jedesmal der Fun-Faktor im vordergrund und 
wenn ich in die Gesichter der Spieler geschaut habe, 
dann konnte ich bei jedem den Spaß erkennen.«

JenS tHoMSen, MoDerAtor
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Siegerlaune
Der zweite Beach Polo World Cup auf Sylt im vergangenen Jahr  

knüpfte nahtlos und mit bester Laune an das sensationelle Debüt 2008 
an. Pfingsten 2010 geht es in die neue Runde. Eingespielte Beachprofis 

und Strandneulinge liefern sich spannende Matches. Und das 
Publikum ist hautnah dabei … 

TExT: STEFANIE STÜTING    FOTOGR AFIE: HOLGER  WIDER A
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oben links: Sebastian Schneberger und daniel Crasemann. Unten links: Jo Schneider. Unten 
rechts: Jo Schneider, Philipp von Criegern (mitte) – ein echter Sylt-Fan, der am Pfingstwochen-
ende 2010 seine Verlobte alexandra Berk heiratet.

»ich wünsche mir, dass 

sich der Beach Polo World Cup 

in den kommenden Jahren als 

feste institution im deutschen Polo-

kalender etabliert.«

Sven Schneider, Polospieler

Atemloses   
Daumendrücken und der Jubel von tausenden Zu-
schauern hatte das Finale des Beach Polo World Cup 
Sylt im vergangenen Jahr begleitet. Spannung pur bis 
zur letzten Minute. Dann stand fest: Deutschland siegt 
gegen Argentinien. im Klartext: nach hart umkämpf-
ten Chuckern besiegten schließlich die „Deutschen“ Jo 
Schneider und Gastón Maíquez (König Pilsener) die 
„Argentinier“ Philipp von Criegern und Hugo iturraspe 
(Postbank). Auch das zweite argentinische team Maus 
immobilien mit Sebastian Schneberger und César ruiz 
Guiñazú musste zurückstecken und sich im kleinen Fi-
nale den „Spaniern“ Daniel Crasemann und thomas 
Winter (lanson) geschlagen geben. von den insgesamt 
zwölf Playern waren übrigens nur zwei dabei, die 2009 
Jahr erstmalig beim Beach Polo auf Sylt gespielt haben. 
Beide haben es gleich ins Finale geschafft: Gastón Maí-
quez und Philipp von Criegern. Auf dem fünften Platz 
landeten im vergangenen Jahr Sven Schneider und 
Christopher »niffy« Winter. Das einzige Damenteam 
des World Cups, eva Brühl und iris Hadrat, musste sich 
leider nach kämpferischen Chuckern und sehenswer-
tem einsatz mit dem sechsten Platz zufrieden geben. 
Auch 2010 startet das Amazonen-Duo wieder und hat 
bereits größten ehrgeiz und Spielstärke angekündigt.

eigentlich war es nicht weniger als ein kunstvoller Spa-
gat, der da 2009 gelang. Die Balance zwischen „less“ 
und „cool“, zwischen „maßvoll“ und „hochwertig“ galt 
es im Krisenjahr 2009 zu treffen. Warum das so über-
zeugend gelang, erklärt sich veranstalterin Kiki Schnei-
der mit der engen Zusammenarbeit und Freundschaft 
zwischen den verschiedenen Akteuren. »Sponsoren und 
Zuschauer haben sich im laufe der Jahre zu zuverlässi-
gen Partnern entwickelt. Daraus entsteht viel Kraft und 
entschlossenheit.« Auch der Sylter tourismus verband 
stimmt dem zu. Sylt sei heute ohne Polo nicht mehr vor-
stellbar, der Sport hat sich fest etabliert auf Deutsch-
lands nördlichster insel. Schneider: „Für das Beach Polo 
an Pfingsten wurde uns nach dem tropischen Auftakt 
2008 nun eine frische Brise Wind beschert, was für rei-

ter und Pferde natürlich viel angenehmer war. Wir ha-
ben harte faire Chucker und ein begeistertes Publikum 
erlebt. Für mich steht fest, dass sich der Beach Polo 
World Cup in den kommenden Jahren als feste instituti-
on im deutschen Polokalender etablieren soll.“ Familie 
Schneider hat sich viel vorgenommen. noch bei der Pre-
miere des Beach Polo 2008 hatte es bis kurz vor der ver-
anstaltung verschiedene Fragezeichen gegeben. Diese 
sind nun vollständig ausgeräumt. Mehr noch. „Wir ha-
ben nach der zweiten Ausgabe des World Cups ein fan-
tastisches Feedback bekommen, was uns sehr zuver-
sichtlich macht, motiviert und für die Weiterführung 
der Sache echt begeistert.“

A ls einziges Poloturnier auf der Welt finden die Syl-
ter Beach Chucker mitten in einem naturschutzge-
biet statt. eine atemberaubende Kulisse mit Blick auf 
Meer, Dünen, leuchtturm und die nachbarinseln 
Amrum und Föhr. Für den veranstalter bedeutet die-
ses idyll enorme verantwortung und Planungsstra-
tegie. Jedes Jahr wird für die Genehmigung des 
Beach Polo ein fachliches umweltgutachten ausge-
arbeitet, um sicherzustellen, dass der natur keine 
Schäden zugefügt werden können. viel Arbeit für 
veranstalter und Behörden. „Wenn dann aber die 
Zuschauer mit hocherhobenen Händen jubeln und 
klatschen, ganz nah dran sind an Pferden und rei-
tern und die teams lauthals anfeuern, hat sich das 
Ganze gelohnt.“ 

volkswagen individual war im vergangenen Jahr 
gleich mit einer Weltpremiere in den Beach Polo 
World Cup eingestiegen. in diesem Jahr wird der ita-
lienische Sportwagenhersteller Maserati als neuer 
teamsponsor ins rampenlicht der Sylter Pologemein-
de treten und den neuen exklusiven Maserati GranCa-
brio vorstellen. Der Beach World Cup 2010 wirft be-
reits vielversprechende Schatten voraus. Sechs teams 
haben sich gemeldet. vier Spieler geben Pfingsten ihr 
Polodebüt am oststrand von Sylt, darunter auch der 
erst 17-jährige nicolás ruiz Guiñazú, ein nachwuchs-
talent aus Argentinien. rund 10.000 Gäste werden zu 
Hochspannung, lifestyle und Beachflair erwartet. 
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Als einziges Polotur-

nier auf der Welt finden die 

Sylter Beach Chucker mitten in 

einem naturschutzgebiet statt. eine 

atemberaubende Kulisse mit Blick 

auf Meer, Dünen, leuchtturm und 

die nachbarinseln Amrum und 

Föhr.

oben: Hugo iturraspe, Gastón maíquez und 
Jo Schneider. Zweite Zeile: Beachfeeling am 
Sylter oststrand; daniel Crasemann, César 
Guiñazú, Sebastian Schneberger und thomas 
Winter. Unten: Sven Schneider und Christopher 
»niffy« Winter bei der Siegerehrung; Jo Schnei-
der und Gastón maíquez. 

BeACH Polo WorlD CuP Sylt 2010
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dIe SPIelzeIt
ein Spiel besteht aus vier Spielabschnitten, 
die Chucker genannt werden. Beim Beach 
Polo in Hörnum ist ein Chucker 5 Minuten 
lang. Die Spielzeit wurde verkürzt, um die 
Pferde zu schonen. Bei unterbrechung des 
Spiels wird die uhr angehalten. Die Pausen 
zwischen den Chuckern betragen einige 
wenige Minuten, um das Spielfeld wieder 
glattziehen zu können, was die Galoppade 
der Pferde und die Schläge vereinfacht. 

Wegerecht
Das Wegerecht (»right of Way«) ist die 
wichtigste und grundlegendste regel im 
Polosport. Sie besagt, dass der Spieler, der 
seinem geschlagenen Ball auf gerader linie 
folgt, nicht von einem anderen Spieler ge-
kreuzt werden darf, wenn dadurch Spieler 
oder Pferd gefährdet würden. erlaubt hin-
gegen ist es, den Gegner durch »hooken« 
mit dem Stick am Schlag zu hindern.

daS haNdIcaP
ein Polospieler kann ein Handicap zwi-
schen -2 (Anfänger) und +10 (Profi) errei-
chen. Das reguläre Handicap eines Spielers 
basiert auf den leistungen einer vollen Po-
losaison und wird von einer Kommission 
nach internationalen Maßstäben bestimmt. 
Fast 90 Prozent der Spieler haben ein Han-
dicap von 0 bis +2. Die Summe der einzel-
Handicaps ergibt das jeweilige Gesamthan-
dicap einer Mannschaft. Wenn zwei Polo - 
teams gegeneinander antreten, deren 
team-Handicaps nicht gleich sind, wird 
dem unterlegenen team eine »tor-vorgabe« 
gewährt.

dIe Schläge
ähnlich wie im tennis wird »forehand« und 
»backhand« geschlagen – und das auf bei-
den Seiten des Pferdes (rechte Seite: »off-
side«, linke Seite: »nearside«). Der Schläger 
wird immer in der rechten Hand geführt.

SeIteNWechSel
nach jedem tor wechselt die Spielrichtung. 
Diese regel stammt aus der Zeit, als engli-
sche offiziere in der Abendsonne indiens 
Polo spielten und die Spielrichtung gegen 
die untergehende Sonne ein echter nachteil 
war. Durch den Wechsel der Spielrichtung 
haben beide teams dieselben vorausset-
zungen.

daS teaM
Beim Beach Polo besteht ein team aus zwei 
Spielern. Die Spieler können ihre Position 
kurzfristig wechseln, aber sie versuchen 
stets, schnellstmöglich zu ihren Ausgangs-
positionen zurückzukehren, sobald ihnen 
das möglich ist. Der Spieler auf der Position 
1 ist für den Angriff zuständig. er macht 
Druck nach vorn in richtung tor. Auf Posi-
tion nummer 2 wird das Spiel von hinten 
aufgebaut, der Angriff unterstützt und die 
verteidigung übernommen.  

das kleine 1x1 des Beach Polo

Beim Beach Polo World 

Cup 2010 wird am ersten Spiel-

tag nach dem Prinzip des »Ameri-

can tournament« gespielt. es spielt 

Jeder gegen Jeden, dafür werden 

nur zwei Chucker pro Begegnung 

gespielt. Das Spielsystem gilt 

als besonders gerecht und 

ausgewogen.
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LINIENFLÜGE AB 79,- €*
NACH SYLT
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Maserati ist in diesem Januar auch auf 
Snow das erste Mal als Teampartner in 
Erscheinung getreten. Wie ist Polo in St. 
Moritz für Maserati gelaufen?
Wir waren sehr zufrieden. Die starke Prä-
senz und der Markenauftritt haben die 
Nähe zur Zielgruppe nochmals verdeut-
licht. Wir haben mal wieder gezeigt, dass 
ein Maserati nicht nur auf Asphalt gutes 
Handling beweist.

Wann und warum fiel die Entscheidung, 
beim Beach Polo World Cup auf Sylt als 
Partner dabei zu sein?
Wir wollten unser Engagement im Bereich 
Polo über St. Moritz hinaus ausweiten und so 
fiel die Entscheidung Ende 2009. Polo ist ein 
exklusiver Sport und passt damit hervorra-
gend zu unseren ebenso exklusiven Produk-
ten. Weiterhin halten sich unsere Kunden 
und Interessenten gerne und regelmäßig auf 

Sylt auf. Was St. Moritz im Winter ist, ist Sylt 
im Sommer. Wir treffen unsere Zielgruppe im 
Urlaub in entspannter Atmosphäre und bie-
ten ihnen Testfahrten in einer ebenso schönen 
und entspannten Umgebung an.

Warum passt der Beach Polo World Cup 
Sylt so gut zur Marke Maserati?
Polo ist ein anspruchsvoller Sport, der Dyna-
mik, Leistung, Präzision und Emotion abver-
langt. Das sind Werte, die auch bei Maserati 
zu finden sind. Wir glauben, dass Sylt und 
Polo einen geeigneten Rahmen für unseren 
Auftritt bilden. Und mit dem neuen Maserati 
GranCabrio läuten wir Pfingsten die warme 
Jahreszeit ein.

Will Maserati seine Präsenz auf Sylt in 
Zukunft über den Polosport hinaus noch 
weiter ausbauen?
Das wird sicherlich so sein, wobei gezielte 

Kommunikationsaktivitäten wie beim Polo 
hier im Vordergrund stehen.

Haben Sie persönlich eine Affinität zum 
Pferdesport?
Ich verstehe nicht viel davon, aber ich schaue 
gerne zu und mag die Stimmung und den 
Trubel rund um diesen sehr kraftvollen und 
maskulinen Sport.

Was macht die Marke Maserati einzigar-
tig und unverwechselbar?
Das Bekenntnis zu Tradition, Emotion und  
Sportlichkeit. Maserati ist eine sehr exklusive 
italienische Sportwagenmarke mit einer gro-
ßen und einzigartigen Historie, die fast 100 
Jahre alt ist. 

Weitere Informationen im 
Internet unter www.maserati.com

INTERVIEW: STEFANIE STÜTING

Die legendäre Automarke geht jetzt auch beim Beach Polo World Cup Sylt als Teamsponsor an den Start. 
Interview mit Thomas Hajek, Managing Director Central Northern Europe für Maserati. 

Maserati: tradition, emotion, Sport

BRüDER MASERATI

Die sieben Maserati-Brüder kommen in 

voghera zwischen 1881 und 1898 auf die Welt. Der 

vater rodolfo, ist lokführer, die Mutter Carolina losi, 

kümmert sich um die Kinder: Die Maserati-Brüder werden 

sich in ihrem leben mit Mechanik, Planung und Automobilbau 

beschäftigen. nur Mario wird Maler. er ist es auch, der für das 

logo des Hauses, den Dreizack, verantwortlich ist. Dazu inspirieren 

ließ er sich von der neptun-Statue am gleichnamigen Platz in Bologna. 

Der erste der Brüder, der sich mit Motoren auseinandersetzt, ist Carlo. 

Carlo Maserati fährt auch selbst die Wagen von Carcano, die mit dem 

von ihm entwickelten Motor ausgestattet sind. er gewinnt mehrere 

rennen und stellt im Jahr 1900 den Geschwindigkeitsrekord von 

50 km/h auf. Alfieri, vier Jahre jünger als Carlo, tritt nach dem 

frühen tod des Bruders dessen geistiges erbe an. im Jahr 

1914 mietet Alfieri in der Altstadt Bolognas in der  via    

de‘ Pepoli einen raum, der zum ersten Firmensitz 

der officine Alfieri Maserati wird.
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Jürgen gosch
Seine Firma gehört zu den »Marken des Jahrhunderts« in 
Deutschland. Zum ersten Mal hat sich das Sylter Urgestein 
Jürgen Gosch nun entschieden, in den Polosport einzusteigen. 
Willkommen beim Beach Polo am Strand von Hörnum …

Das Unternehmen Gosch gehört zu den 
Sylter Urgesteinen – wann ist die Firma 
gegründet worden?
Als gelernter Maurer kam ich 1966 zum ers-
ten Mal nach Sylt und habe mich in die Insel 
verliebt. Ich blieb und habe mein Geld als  
Aalverkäufer im Lister Hafen verdient. Das 
sprach sich irgendwie rum und 1972 konnte 
ich hier meinen ersten Verkaufsstand eröff-
nen – die „Nördlichste Fischbude Deutsch-
lands“. Das Sortiment haben wir im Laufe 
der Zeit erweitert und machten bald einen 
zweiten Stand in Westerland auf. Den Ver-
kauf hat damals meine Mutter Annemarie 
übernommen. Eine weitere Bude öffnete im 
Hafen von Hörnum und 1984 wurde die 
„Nördlichste Fischbude“ in List vergrößert 
und bekam den Ehrennamen „Mutterschiff 
am Lister Hafen“. 1986 ist das Lister Fisch-
haus entstanden, in das die Bereiche Räuche-
rei, Verarbeitung und Kühlung integriert 
sind. Ein Jahr später, 1987, war dann das Ge-
burtsjahr für das Fischbistro in der Fried-
richstraße in Westerland.

Wie ging es dann weiter?
Ende der 80er Jahre sind wir in den Versand-
handel eingestiegen und in Elling stedt bei 
Schleswig erstmals an Land gegangen. Hier 
ist auch eine moderne Produktionshalle ent-
standen. Nach sporadischen Ausflügen mit 
mehrtägigen Verkaufsständen aufs Festland 
– zum Beispiel in Köln und Düsseldorf –reifte 

der Entschluss, Gosch auch fern der Sylter 
Heimat salonfähig zu machen: Filialen in 
Hamburg, Bremen, Berlin und Frankfurt 
entstanden. Auf Sylt sind wir heute mit elf 
Verkaufsstellen und 250 Mitarbeitern vertre-
ten. Deutschlandweit gibt es 22 Filialen – 
Tendenz steigend.

Was macht Gosch so besonders?
Häufig werde ich von meinen Gästen gefragt: 
„Sag mal, Jünne, warum komm ich eigent-
lich immer wieder zu dir?“ Und dann lachen 
sie meistens und klopfen mir auf die Schulter, 
womit die Frage bereits beantwortet ist: Sie 
kommen wegen der netten, ungezwungenen 
Atmosphäre, die seit jeher so typisch ist für 
Gosch. Und zu erzählen gibt es wirklich Vieles 
– vor allem Lustiges. Aber auch, dass wir 
größten Wert auf Qualität legen, dürfte ein 
Faktor für unseren Erfolg sein. 

Wie wird Gosch sich beim Beach Polo 
World Cup präsentieren? 
Wir werden das Publikum kulinarisch ver-
sorgen und dabei natürlich zeigen, was wir 
können. Das heißt im Klartext, wir fahren 
unsere Gourmetschiene. Wir freuen uns 
schon sehr auf diese Aufgabe und darauf, vie-
le Kunden und Freunde beim Polo zu treffen. 

Warum fiel jetzt die Entscheidung, in den 
Polosport einzusteigen?
Die Veranstalterin des Beach Polo World Cup, 

Kiki Schneider, ist an uns herangetreten mit 
der Frage, ob wir beim Beach Polo dabei sein 
möchten. Ich habe Events bislang immer ab-
gesagt, weil wir sowieso schon genug zu tun 
haben. Jetzt ist aber seit einer Weile meine 
28-jährige Tochter mit in der Firma tätig. Sie 
war unbedingt dafür, dass wir beim Beach 
Polo am Start sind. Eine sportliche Veranstal-
tung, junges Publikum, sie meint, das passt 
hervorragend zu uns. 

Haben Sie persönlich eine Affinität zum 
Pferdesport?
Leider habe ich mit Pferden überhaupt 
nichts am Hut, obwohl ich diese Tiere wirk-
lich sehr beeindruckend und schön finde. 
Mein Pferd ist mein Laden – den muss ich 
auch jeden Morgen streicheln (lacht). Jeden 
Tag haben wir je nach Wetter 2.000 bis 
3.000 Leute bei uns in der „Nördlichsten 
Fischbude Deutschlands“.

Und woran arbeiten Sie aktuell außer-
dem noch, Herr Gosch?
Wir sind gerade dabei, nach fünf Jahren un-
ser Hafendeck Restaurant umzubauen. Am 
25. März soll die Neueröffnung sein. Ich 
möchte alles neu machen, sodass wir uns 
noch mehr als zuvor von der Konkurrenz ab-
heben. Unten soll mehr Publikumsverkehr 
stattfinden und oben ein exklusives Ambiente 
herrschen. Auch die Möbel kommen komplett 
neu, jetzt ist richtig Linie drin. 

INTERVIEW: STEFANIE STÜTING

Wir kennen Sylt
aus jeder Perspektive!

  

Wilhelmstraße 7 · 25980 Westerland/Sylt · Tel. 04651 / 99 59 210 · Mobil 0170 187 32 11 · Fax 04651 / 99 59 230
info@sylter-immobilien.de · www.sylter-immobilien.de

seit 1962

Der Sylter Immobilienmarkt lässt sich mit keiner Region in Deutschland vergleichen. 
Auf lange Sicht hat sich der Markt immer konstant nach oben entwickelt. Sylt kennt 
keinen asset melt down Effekt. Außerdem bieten Immobilien auf Sylt auch emotionale 
Werte zur Steigerung der Lebensqualität; das ganzjährig gesunde Klima regeneriert 
Körper, Geist und Seele. Medicus curat – Sylt sanat. 
Seit mehr als 47 Jahren zählt König Immobilien | Sylt als Erster Inselmakler zu den 
renommiertesten Sylter Unternehmen. Weit über 3000 zufriedene Kunden haben 
durch uns ein Feriendomizil oder ein neues Zuhause gefunden. Auch nach Vertrags-
abschluss ist unser Kunde König. Ob Verkauf, Kauf, Projektierung oder Vermietung, 
bei den Experten von König sind Sie immer bestens aufgehoben.

Inhaberin Carin König Geschäftsführer Dieter Rödel Firmensitz

kompetent 

diskret

effizient

Koenig_Polo_Masters.indd   1 09.07.2009   17:35:36 Uhr
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Exklusive 1-, 2- oder 3-Zimmer Apartments in Hörnum. 
Auf Wunsch mit Hotelservice und Nutzung des Wellnessbereichs. 
Weitere Informationen und Besichtigungstermine unter 
Telefon 04651 4608 410.

Hapimag Hörnum | Rantumer Strasse 23A | 25997 Hörnum
Telefon: +49 (0) 4651 4608 410 | www.lebenstraum-sylt.de | info@lebenstraum-sylt.de

Lebenstraum tri�t Lebensraum.

die Spieler
Sechs Teams, zwölf Player. Nur vier von ihnen sind zum ersten Mal beim Beach Polo World Cup auf Sylt 
dabei, die anderen acht kennen den Oststrand bei Hörnum bereits vom vergangenen Jahr.

teAM: GoSch SylT

christian grimme
Seit vielen Jahren gehört der Hamburger 
Christian Grimme zu den bekannten und 
immer wieder erfolgreichen Polospielern 
in Deutschland. Zahlreiche turniere hat 
der 0-Goaler, der nicht selten zusammen 
mit den Winter-Brüdern spielt, in seiner Po-
lokarriere bereits gewinnen können. Beim 
Beach Polo World Cup in Hörnum ist Chris-
tian in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. 
Aber: Zusammen mit Gastón war er bereits 
2009 bei den German Polo Masters auf Sylt 
erfolgreich. ein hart erkämpfter Sieg bei 
einem der wichtigsten turniere im deut-
schen Polokalender – die inselluft scheint 
Glück zu bringen. »ich bin sehr gespannt 
auf meine Beach-Premiere hier in Hörnum 
und freue mich jetzt schon auf die gesamte 

Polosaison 2010.« 

POSITION: 1

Herkunft: Hamburg, Deutschland
Handicap: 0

gastón Maíquez
Gastón spielt seit seinem neunten lebens-
jahr Polo. »Mein vater ist verrückt nach die-
sem Sport und hat uns Kinder immer sehr 
unterstützt – daran hat sich bis heute nichts 
geändert. er selbst spielt nur so zum Spaß, 
züchtet aber auch mit uns zusammen.« 
Gastón ist bereits im dritten Jahr auf euro-
päischen Polofeldern anzutreffen. in Öster-
reich und italien, die German Polo Masters 
auf Sylt, in Hamburg und ising hat Gastón 
unter anderem bereits gespielt und dabei 
viele renommierte turniere in der vergan-
genen Saison gewinnen können. Auf Sand 
konnte Gastón gleich bei seiner Premiere 
im vergangenen Jahr zusammen mit Jo 
Schneider aufs Siegerpodest steigen. Jetzt 
tritt er also – mit neuem Partner – als titel-

verteidiger an.

POSITION: 2

Herkunft: Argentinien
Handicap: +6

teAMHAnDiCAP: +6
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“ICH MÖCHTE NICHT LEBEN
WIE ALLE. ICH MÖCHTE
NICHT REDEN WIE ALLE.
ICH BIN ICH SELBST.“
Sir Bob Geldof – Musiker, Aktivist, Unternehmer

Sir Bob Geldof ist sich bei allem, was er getan 
hat, immer treu geblieben – von der Gründung 
einer Band bis hin zu seiner Erhebung in 
den Adelsstand. Bei Maurice Lacroix fertigen 
wir unsere einzigartigen Uhrwerke und 
preisgekrönten Designs von Hand – weil wir,  
wie auch Sir Bob, unserer Überzeugung folgen.

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.MauriceLacroix.de

Masterpiece Squelette

teAM: Polo cluB SylT

Iris  
hadrat 

eigentlich war es bei iris Hadrat eher ein 
Zufall, dass sie mit dem Polosport begon-
nen hat. »Als ein enger Freund, der noch 
nicht einmal reiten konnte, mit dem Polo-
spiel angefangen hat, wollte ich mir das un-
bedingt mal ansehen. ich konnte mir ein-
fach nicht vorstellen, wie er sich auf einem 
Pferd so macht. Dann habe ich aus neugier 
auf dem Hamburger Pologestüt bei thomas 
Winter eine erste Schnupperstunde ge-
nommen.« und so wurde aus dem ‚einfach 
nur zuschauen wollen‘ ein ‚aktives spielen‘. 
Seit mittlerweile acht Jahren spielt iris Ha- 
drat, die schon im Alter von drei Jahren 
reiten gelernt hat, Polo. »Heute ist der Po-
losport mein leben und wirklich alles, was 
ich tagtäglich mache, hat mit Polo zu tun: 
ich spiele Polo, ich lebe mit einem Polospie-
ler zusammen, betreibe einen eigenen Polo 
ProShop (www.poloproshop.de) und ich 

züchte und bilde Polopferde aus.« 

POSITION: 1

Herkunft: Hamburg, Deutschland
Handicap: 0

eva  
Brühl

Deutschlands beste Polospielerin eva Brühl 
geht auch dieses Jahr wieder gemeinsam 
mit iris Hadrat an den Start. Die beiden 
Spielerinnen sind mittlerweile so gut auf-
einander eingestellt, dass sie sich in dem 
ansonsten ausschließlich männnlichen 
umfeld echte Chance ausrechnen. »Wir 
haben tatsächlich schon viele turniere ge-
meinsam gespielt und sind ein super team. 
Deshalb haben wir uns hier auf Sylt den 
dritten Platz als Ziel vorgenommen.« Be-
wiesen hat eva Brühl in den vergangenen 
Jahren eins: Sie sitzt fester im Sattel als 
mancher ihrer männlichen Kollegen und 
in Sachen Kampfgeist macht ihr so schnell 
niemand etwas vor. Bei der europameister-
schaft auf Gut Aspern/Schleswig-Holstein 
im Sommer 2008 schlug sie sich als einzige 
Frau im gesamten eM-Spielerfeld tapfer in 
der Abwehr und belegte mit der deutschen 

Mannschaft den fünften Platz. 

POSITION: 2

Herkunft: ising, Deutschland
Handicap: +1

teAMHAnDiCAP: +1
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Auf einen prickelnden Beach Polo World Cup 2010.

Champagne Lanson, der grosse Champagner für grosse Momente.
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teAM: lAnSon

thomas  
Winter

thomas Winter ist mit einem Handicap von 
+5 der beste Polospieler Deutschlands. Seit 
der ersten Ausgabe des Beach Polo World 
Cup ist der Betriebsleiter des Hamburger 
Pologestüts, der auch eine der besten Po-
loschulen des landes betreibt, mit von der 
Partie. 2010 wird er antreten, um seinen 
Sieg von vor zwei Jahren zu verteidigen. 
und wie ist thomas Winter zum Polosport 
gekommen? »Schuld daran ist einzig und 
allein meine Mutter«, lacht der in tansania 
geborene +5-Goaler, »die hat uns damals 
in Afrika alle vier – mich, meinen vater 
und meine beiden Brüder Christopher und 
oliver – zum reiten gebracht. ich fing dann 
mit fünf Jahren mit dem Polo an, kurz da-
vor hatte mein vater begonnen, Polo zu 
trainieren. Mit 16 Jahren durfte ich dann 
endlich das erste turnier in Deutschland 
mitspielen. Polo ist mein leben und der ge-

nialste Sport, den es gibt.« 

POSITION: 2

Herkunft: Hamburg, Deutschland / tansania 
Handicap: +5

Matthias  
grau

Der Hamburger unternehmer und leiden-
schaftliche Polospieler ist einer der beiden 
Player, die 2010 zum ersten Mal beim Beach
Polo World Cup auf Sylt dabei sind. Gemein-
sam mit thomas und Christopher »niffy« 
Winter hat Matthias Grau vor einigen Jah-
ren in Kitzbühel bereits erfahrungen im 
Polospielen auf Schnee gesammelt, ist also 
das Spiel unter besonderen umständen ge-
wöhnt. Seit einigen Jahren ist der 0-Goaler 
aus Hamburg im Polosport unterwegs und 
wird allseits wegen zuverlässiger Spielleis-
tungen und einer großen Portion Humor 
geschätzt. Für den Polosport hat Matthi-
as Grau sein vormals großes Hobby – das 
regatten-Segeln – an den nagel gehängt. 
Mit thomas Winter hat der Beach-neuling 
einen absolut erfahrenen Partner an seiner 
Seite, der außerdem die erste Ausgabe des 
Beach Polo World Cups 2008 bereits ge- 

wonnen hat.

POSITION: 1

Herkunft: Hamburg, Deutschland 
Handicap: 0

teAMHAnDiCAP: +5
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teAM: KönIG PIlSEnER

teAMHAnDiCAP: +4

Siegfried
grohs 

vor sechs Jahren hat Siegfried Grohs seine 
erste Stick & Ball Polostunde im Düsseldor-
fer reit- und Polo Club bestritten. Seitdem 
ist er begeisterter Spieler und immer wie-
der auch im High Goal Polo aktiv. Siegfried 
Grohs sieht den Sport trotzdem nicht zu ehr-
geizig. »Polo ist für mich reines Hobby. nur 
beim Skifahren habe ich eine ähnliche ent-
spannung erlebt.« Begonnen hat eigentlich 
alles durch das große Pferdeinteresse der 
tochter. »Da reiten ja nicht gerade ein un-
gefährlicher Sport ist, stellte sich für mich 
die Frage, für welche Art von Pferd man 
sich entscheidet. Polopferde sind bekannt 
für ihre ruhige und zuverlässige Art und für 
ihren ausgeglichenen Charakter. So kamen 
wir zu unserem ersten eigenen Polopferd.« 
Siegfried Grohs hat mittlerweile nicht nur 
in ising und Düsseldorf, sondern auch in 
Münster und Hannover gespielt.

POSITION: 1

Herkunft: Düsseldorf, Deutschland
Handicap: 0

christopher
Kirsch

Der Captain der deutschen nationalmann-
schaft bei der europameisterschaft 2008 
in norddeutschland ist nicht nur einer der 
besten Poloprofis in Deutschland, son-
dern hat mit Gut Aspern in den vergange-
nen Jahren eine der renommiertesten und 
wichtigsten neuen Poloadressen in europa 
aufgebaut. Die Hälfte des Jahres lebt Chris-
topher mit seiner Familie in Argentinien 
und trainiert im Centauros Polo Club. in der 
europäischen Sommersaison ist er als Spie-
ler, Gastgeber und veranstalter von hoch-
karätigen Poloveranstaltungen aktiv. Der 
4-Goaler wird im Mai auch die Qualifika-
tionsspiele für die Zusammenstellung der 
deutschen nationalmannschaft auf Gut As-
pern ausrichten, die im Sommer an der eM 
in ebreichsdorf bei Wien teilnehmen soll. 
Beach Polo bedeutet für ihn vor allem eins: 
jede Menge Spaß für Player und Publikum.

POSITION: 2

Herkunft: Gut Aspern, Deutschland
Handicap: +4
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teAM: MASERATI

Philipp  
von criegern 

»Gesehen habe ich Polo zum ersten Mal 
vor etwa elf Jahren während eines Sylt-
urlaubs in Keitum und war gleich von dem 
Sport fasziniert – leider konnte ich damals 
überhaupt nicht reiten und hatte sogar ein 
bisschen Angst vor Pferden. es dauerte also 
noch eine ganze Weile bis ich mich zum ers-
ten Mal selbst aufs Pferd gesetzt habe. Das 
war vor vier Jahren im Polo Club Schles-
wig-Holstein auf Gut Aspern.« Seitdem ist 
der spielbegeisterte und bereits überaus 
erfolgreiche Geschäftsführer der Berliner  
Maris Consulting nicht mehr vom Pferd zu 
bekommen. in Sachen Beach Polo startete 
Philipp im vergangenen Jahr gleich voll 
durch: Beim Beach Polo in timmendorf An-
fang Mai 2009 erkämpfte er sich den zwei-
ten Platz und im team mit dem Argentinier 
Hugo iturraspe schaffte er auch beim Beach 
Polo World Cup 2009 auf Sylt einen hervor-

ragenden zweiten Platz.

POSITION: 1

Herkunft: Hamburg, Deutschland
Handicap: 0

Nicolás 
guiñazú

eins der ganz jungen Polo-talente aus Ar-
gentinien ist in diesem Jahr zum ersten Mal 
beim Beach Polo World Cup dabei: nicolás  
ruiz Guiñazú hat schon in seinen jungen 
Jahren erfolgreich auf zahlreichen Plätzen 
in der ganzen Welt gespielt. er stammt aus 
einer der großen Polo-Dynastien Argenti-
niens und ist unter anderem verwandt mit 
César ruiz Guiñazú, der seit Jahren als eins 
der ganz bekannten Pologesichter in der 
deutschen Szene regelmäßig die großen 
turniere spielt. nicolás ist mit Pferden und 
dem Polosport groß geworden und Kenner 
sagen dem 17-Jährigen eine große Karriere 
voraus. Seinem Debüt am Hörnumer ost-
strand  zusammen mit Spielpartner Philipp 
von Criegern darf man gespannt entgegen-
sehen, auch wenn Beach Polo nicht zwangs-
läufig Aufschluss darüber gibt, wie spiel-
stark ein Player letztlich auf dem Polorasen 

in erscheinung tritt.

POSITION: 2

Herkunft: Argentinien
Handicap: +5

teAMHAnDiCAP: +5

Vom Design bis zu Ihrem Wunschprodukt.
Für Damen und Herren.

Ihr Style, 
individuell von der Designerin.
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teAM: MAuS IMMoBIlIEn

christopher  
Winter 

nicht zuletzt dank der unfreiwilligen An-
ekdote mit dem großen, weißen Pflaster 
auf Christopher »niffy« Winters Stirn wird 
die Premiere des Beach Polo World Cup 
Sylt 2008 noch lange im Gedächtnis der 
Zuschauer und Player bleiben. trotz der 
schmerzhaften erfahrung ist der Hambur-
ger +3-Goaler aber auch im vergangenen 
Jahr Pfingsten wieder auf Sylt dabei ge-
wesen und hat das turnier zusammen mit 
seinem Beach-Kollegen Sven Schneider mit 
einem 9:7 gewonnen. neben dem entschie-
denen Wunsch, den Beach Polo World Cup 
auch 2010 wieder zu gewinnen, will niffy 
vor allem eines: »keinen Schläger ins Ge-
sicht bekommen und nicht von der tierärz-
tin ‚getackert‘ werden. Auf Sylt spiele ich 
übrigens besonders gerne. Da sind die Kin-
der immer extrem entspannt und die ganze 

Familie hat richtig Spaß.« 

POSITION: 1

Herkunft: Hamburg, Deutschland
Handicap: +3

Sven  
Schneider

Sven Schneider und Christopher Winter sind 
ein eingespieltes team. Bereits 2008 trotz-
ten sie beim ersten Beach Polo World Cup 
in Hörnum gemeinsam ihren Gegnern und 
vom Wege abgekommenen Schlägern, jetzt 
treten sie die Strandchucker als titelvertei-
diger an. Sven  wurde in Hamburg geboren, 
seine Mutter eva Schneider ist Schwedin, 
weshalb er auch einen schwedischen vorna-
men (Sven: »junger Krieger«) trägt. Bereits 
dreimal konnte Sven Schneider die Deut-
schen Meisterschaften im Medium Goal 
gewinnen. Weitere große erfolge: 2. und 3. 
Platz im nationalteam bei den Medium Goal 
europameisterschaften 1997 und 1999, drit-
ter Platz bei der Weltmeisterschafts-Qualifi-
kation in rom 2000. im vergangenen Jahr 
gewann Sven zusammen mit vater Jo auch 
die renommierten Sal. oppenheim German 

Polo Masters auf Sylt.

POSITION: 2

Herkunft: Hamburg, Deutschland / Schweden
Handicap: +3

teAMHAnDiCAP: +6

www.prosail.de

LIVE

Grömitz 
22. bis 24. Mai 2010

Kellenhusen
16. bis 18 Juli 2010

Heiligenhafen
6. bis 8. August 2010

Sylt
12. bis 15. August 2010

Wir organisieren Events

Hafenstr. 10
25980 Rantum / Sylt

www.prosail.de
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die teams 2010
Erfahrene Beach Profis und auch neue Gesichter am Sylter Oststrand von Hörnum: 

 Alle Teams des 3. Beach Polo World Cup Sylt im Überblick.

teAM GoScH SyLT Hdc +6

 1 Christian Grimme    0

 2 Gastón Maíquez  +6

teAM PoLo cLuB SyLT Hdc +1

 1 iris Hadrat    0

 2 eva Brühl +1

   

teAM LanSon Hdc +5

 1 Matthias Grau +0

 2 thomas Winter +5

   

teAM KönIG PILSener Hdc +4

 1 Siegfried Grohs    0 

 2 Christopher Kirsch +4

   

teAM MaSeraTI Hdc +3

 1 Philipp von Criegern     0

 2 nicolás Guiñazú +3

   

teAM MauS IMMoBILIen Hdc +6

 1 Christopher Winter  +3

 2 Sven Schneider +3

   

Kinderschuhe à la carte 
In den Größen 18 - 41

Momino, Gallucci, Equerry, Pépé, Rondinella, Il Gufo, Eli, Baby Bloch, Starry, 
Mirella, Aigle, Docksteps, Hip

Kinderfüße wachsen 365 Tage im Jahr, uns liegen die Füße 
Ihrer Kinder am Herzen! 

www.piccolomondo-hamburg.de 

Levantehaus Passage • Mönckebergstrasse 7 • 20095 Hamburg • Tel.: 040-32 51 00 08 • 
Öffnungszeiten: Mo - Sa, 10 - 19 Uhr 
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Spielplan
Die Chucker des Beach Polo World Cup Sylt 2010 auf einen Blick. 
Alle Spielbegegnungen der Teams an beiden Turniertagen.

KönIG PILSener
Siegfried grohs, christopher Kirsch

MauS IMMoBILIen
christopher Winter, Sven Schneider

MaSeraTI
Philipp von criegern, Nicolás guiñazú

GoScH SyLT
christian grimme, gastón Maíquez

PoLo cLuB SyLT
Iris hadrat, eva Brühl

LanSon
Matthias grau, thomas Winter

dIe teaMS

  halBFINal-SPIele

SaMSTaG   14.00 uhr ) . . . . . . . . . Öffnung des Veranstaltungsgeländes und VIP-Zeltes

22.05.2009  14.30 uhr ) . . . . . . . . . Spiele der Gruppe A – Jeder gegen Jeden (Spielsystem: American Tournament)

                                            LanSon : GoScH SyLT : PoLo cLuB SyLT

  16.00 uhr ) . . . . . . . . . Spiele der Gruppe B – Jeder gegen Jedem (Spielsystem: American Tournament)

                                      MauS IMMoBILIen : MaSeraTI : KönIG PILSener

Die ranghöchste Platzierung für den Finalspieltag ergibt sich aus den gewonnenen Spielen und der höchsten Tordifferenz des ersten Spieltages. 
Es wird nach Handicap-Vorgabe gespielt. 

  FINal-SPIele

SonnTaG  14.00 uhr) . . . . . . . . . . Öffnung des Veranstaltungsgeländes und VIP-Zeltes

23.05.2009  14.30 uhr) . . . . . . . . . Spiel um Platz 5 und 6

 15.30 uhr) . . . . . . . . . . Spiel um Platz 3 und 4

 16.30 uhr) . . . . . . . . . . Spiel um Platz 1 und 2 – Finale

 17.30 uhr) . . . . . . . . . . Siegerehrung

Polo Obmann: Jo Schneider, Schiedsrichter: Klaus Winter, Kommentatoren: Jens Thomsen und Dirk Werk, Tierärztin: Stephanie Petersen 
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THE NOBLESSE OF VODKA

ALPHA NOBLE
Sextuple distilled.
Copper-still fi nish.
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german Polo Masters
Der Sal. Oppenheim Gold Cup vom 23. Juli bis 1. August 2010 in Keitum auf Sylt ist eins der 
größten und renommiertesten Poloturniere in ganz Deutschland. Acht internationale Teams 
werden erwartet – und es wird einen zusätzlichen Spieltag geben.
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Das populärste und größte von allen 
High-Goal-Poloturnieren in Deutsch-
land findet 2010 vom 23. Juli bis zum 

1. August auf dem Poloplatz in Keitum statt. An acht 
veranstaltungstagen treten Profis aus aller Welt und 
die besten deutschen Polospieler bei den 13. German 
Polo Masters um den Sal. oppenheim Gold Cup an. Be-
sonderheit 2010: es gibt einen Spieltag mehr als bisher, 
da in der Woche am Dienstag und Mittwoch gespielt 
wird. Diese neuerung beschert den Sylter Chuckern ei-
nen weiteren Superlativ, nämlich das längste turnier 
Deutschlands zu sein. Die veranstalter, die Hamburger 
Familie Schneider, sehen darin gleich mehrere vortei-
le: »Wir sind von so vielen Sylter Gästen angesprochen 
worden, warum nicht mehr Polo in der Woche gespielt 

wird. Außerdem versetzt uns der zusätzliche tag in die 
lage, die Spiele mehr zu entzerren und das Polofeld zu 
schonen.« Sieben teams haben ihr Kommen bereits an-
gekündigt. Kiki Schneider ist zuversichtlich, dass sich 
bis ende Juli noch eine achte Mannschaft auf dem Kei-
tumer Pologrün einfinden wird. 2010 wird Hauptspon-
sor Sal. oppenheim mit turnier-Gründer Jo Schneider 
und seinem team Sven Schneider, Gastón Maíquez und 
Christian Grimme den titel und begehrten Gold Cup 
verteidigen. Gut 15.000 Zuschauer säumten 2009 den 
Poloplatz inmitten der idyllischen Sylter inselland-
schaft, als das Quartett Sal. oppenheim gegen team 
tom tailor in einem schnellen und engen Spiel in 
sprichwörtlich letzter Sekunde gewann. Wie schon so 
oft in diesem Jahr fiel auch diese entscheidung erst in 

  FOTOGR AFIE: HOLGER WIDER A

Sven und Jo Schneider waren mit ihrem team  
Sal. oppenheim 2009 die glücklichen Sieger der  
masters. in der mitte die Veranstalterin des  
turniers, Kiki Schneider.

Veranstaltungskalender  

  

Kiss 31.05.2010 

Michael Bublé 01.06.2010 

Eric Clapton & Steve Winwood 03.06.2010 

Mark Knopfler 16.06.2010 

Cirque de Soleil 19.-21.08.2010 

Mamma Mia 17.-19.09.2010 

Marius-Müller Westernhagen 25.10.2010 

A-HA 28.10.2010 

Katie Melua 01.11.2010 

Peter Maffay 02.11.2010 

David Garret 04.11.2010 

The Scorpions 19.11.2010 

Die Fantastischen Vier 23.11.2010 

Simply Red 29.11.2010 

Mario Barth 02.+03.12.2010 

Nokia Night of the Proms 04.+05.11.2010 

Fettes Brot 10.12.2010 

Apassionata 15.01.2011 

Die Flippers 19.02.2011 

Atze Schröder 12.03.2011 

Chris de Burgh 09.04.2011 

Night of the Jump 14.05.2011 

    

ticket Hotline 
info@arena-event.com 
oder tel. 040 – 6 01 41 53

tickets können sie 
selbstverständlich auch 
einzeln erwerben!

arena eVent lOge

Es geht um das Einmalige, das Außergewöhnliche, 
das Besondere. Eine der exklusivsten Logen Deutsch-
lands. Die Arena Event Loge in der Color-Line-Arena 
Hamburg.

genießen sie den atemberaubenden Blick auf die Bühne oder das spiel-

feld. die loge verfügt über 30 sitzplätze, davon 20 auf dem Balkon vor 

der loge im Innenraum der arena. die loge ist im kolonialstil gehal-

ten und wurde stilecht mit Bambus-Parkett ausgestattet. eine Bar, ein 

Buffetbereich, gemütliche sitzgruppen aus leder und ein kamin lassen 

keine Wünsche offen. 

Für Privatpersonen mit Freunden oder als Firma mit  
Gästen, Arena-Event liefert Ihnen die exklusivste Loge 
der Color Line Arena.

Veranstaltungskalender 
und Preise im Internet:

www.arena-event.com
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allerletzter Sekunde durch ein Golden Goal in der ver-
längerung durch Gastón Maíquez, der bereits das gan-
ze turnier über hervorragend gespielt hatte und beson-
ders im Zusammenspiel mit Sven Schneider sehens  - 
werte Poloakrobatik zeigte. endstand 9:8. 

Atemberaubende Chucker und eine gehörige Portion 
Adrenalin machten den Polo Masters wieder einmal 
alle ehre. und auch in diesem Jahr versprechen die 
team line-ups knappe Begegnungen, die nichts für 
schwache nerven sein dürften. und über eine weitere 
neuigkeit können sich die veranstalter freuen: Als neu-
er exklusiver Automobil-Sponsor der German Polo 
Masters ist Mercedes-AMG mit von der Partie in Kei-
tum. Das auf Hochleistungs-Sportfahrzeuge speziali-
sierte unternehmen wird während des turniers unter 
anderem den neuen SlS AMG und den e 63 AMG prä-
sentieren. Pferdestärken soweit das Auge reicht also. 
Auch unterm Sattel der teams, die 2010 wieder in einer 

Spielklasse von +10 aufeinandertreffen werden, kann 
sich das Publikum auf einige Überraschungen gefasst 
machen. Power, Wendigkeit und starke Sprints gehören 
zu den Stärken der hochkarätigen Polopferde. Die rah-
menbedingungen für die Masters 2009 waren ausge-
zeichnet gewesen und auch die Zahl der Aussteller hat-
te alles bislang dagewesene in den Schatten gestellt. 

ähnlich groß scheint der Andrang auch im aktuellen 
Polojahr 2010 zu werden. organisatorin Kiki Schneider 
ist die vorfreude bereits anzumerken: »in den vergan-
genen 13 Jahren hier bei den Polo Masters in Keitum 
sind aus Sponsoren und Geschäftskontakten in vielen 
Fällen langfristige Partnerschaften entstanden. Darü-
ber freue ich mich sehr und möchte allen Beteiligten, 
allen Helfern und allen Spielern und Zuschauern jetzt 
schon von Herzen danken.« Alle weiteren informatio-
nen rund um das turnier finden Sie im internet unter 
www.polosylt.de  

links: Siegerteam 2009 Sal. oppenheim mit Christian Grimme, Jo 
Schneider, Gastón maíquez und Sven Schneider. rechts: Christopher 
»niffy« Winter setzt sich für das team lanson gegen Gr.an.di.oS. durch.

Klassik trifft Moderne. Made by

Sie werden wiederkommen.

Dorint • Strandresort & Spa • Sylt/Westerland
Schützenstraße 20 – 24 • 25980 Sylt/Westerland
Tel.: +49 4651 850-0 • Fax: +49 4651 850-150
E-Mail: info.sylt@dorint.com
www.dorint.com/sylt

In den Dünen geborgen, vom Wind umspielt ... 
Ein wahres Kleinod bereichert ab sofort unser Angebot für Sie: Vis-à-vis vom Haupthaus hat unsere klassizistische Strandvilla ihre Pforten geöffnet.
Wie zur Jahrhundertwende bietet sie Ihnen allen Komfort, zeitgemäß modern und dezent luxuriös. In fünf Suiten von 40 bis 90 m2  spiegelt sich die
Eleganz prominenter Seebadkultur wider. Eine hochwertige Ausstattung im gelungenen Stil-Mix aus Klassik und Moderne garantiert Ruhe, 
Entspannung und besticht durch ein außergewöhnliches Ambiente. Genießen Sie die inspirierende Seeseite des Urlaubslebens! Ob allein, zu zweit,
mit der ganzen Familie oder Sie buchen Ihre Strandvilla „exklusiv“ für private und geschäftliche Anlässe.
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Dann buchen Sie einen Wellnesstag bei  
Vanessa Kunze, dem Beautysalon in Kam-
pen. Sie nehmen sich einfach vier Stunden 
Ihrer Zeit und das Verwöhnen kann be-
ginnen! Die Fachfrau berät Sie gern und 
stimmt das spezielle Programm mit Ihnen 
ab. Körperpeeling, Körperpackung, eine 
entspannende Massage, Pediküre und 
Maniküre, eine individuell abgestimmte 
Gesichtspflege gehören zu den Leistungen. 
Augenbrauenkorrektur, bei Bedarf ein Ta-
ges-Make-up und andere Specials gehö-
ren selbstverständlich dazu. 

Vanessa Kunze Kosmetik
Sie möchteN Sich etwaS GuteS tuN 
uNd die Seele baumelN laSSeN uNd 
mal So richtiG eNtSpaNNeN?

Vanessa Kunze

Natürlich können Sie wie gewohnt auch alle Leistungen einzeln 
im Kampener Salon buchen. Besonders zu beachten ist die qua-
lifizierte, hochwertige Arbeit im Bereich des Permanent-Make-up. 
Hier informieren Sie sich am besten vorab im Internet auf der Seite 
www.kunze-kosmetik-sylt.de

möchteN Sie GerN ihreN eiGeNeN wellNeSStaG GewiNNeN? 
Dann beantworten Sie einfach diese Frage bis spätestens zum 
15.10.2010: wie heißt die homepage von Vanessa Kunze? Sie schi-
cken eine Postkarte mit dem Lösungswort nach Kampen oder re-
gistrieren Sie sich direkt auf der Internetseite. Viel Glück!

Vanessa Kunze KosmetiK • Hauptstr. 8 • im KampenecK
25999 Kampen / sylt • tel. 04651-8364297
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La martina 
heritage Shop,

Gaat 4, Sylt/Keitum
tel. 04651 2990 574

La martina cuero Shop
C.-P.-Hansen-allee 1 

Sylt/Keitum
tel. 04651 957 9686
www.lamartina.com

Auf über 100 Quadratmetern verkaufsfläche werden 
die textilen Produkte für Damen, Herren und 
Kinder in einem exklusiven und unverwechsel-

baren Ambiente angeboten. Jedes kleinste Detail, ob Wandfarbe, 
original antike einrichtungselemente sowie das gesamte equip-
ment wurde in enger Zu   sammenarbeit von lando Simonetti per-
sönlich (Chef von la Martina in Buenos Aires) und Anna Addicks 
(Projektmanagerin, Hamburg) ausgewählt. nach erfolgreicher er-
öffnung des la Martina Cuero Shops im vergangenen Sommer 
wurde nun in fußläufiger entfernung die Sylter la Martina Präsenz 
mit dem Heritage Shop komplettiert. in Zusammenarbeit mit der 
Different Fashion Gruppe bestehen Kooperationen mit den zwei 
wichtigsten Poloturnieren der insel: dem Beach Polo World Cup 

Sylt zu Pfingsten und dem High Goal turnier German Polo Masters 
Sylt ende Juli. Freistehende turnierzelte im typischen Palermo -Stil 
bieten dort  die einzigartige und deutschlandweit exklusive tur-
nierware in einem authentischen, ambulanten la Martina Store 
auf dem Pologelände an! Anna Addicks: »nach fast dreimonatiger 
umbauzeit ist es uns gelungen, im neuen Sylter la Martina Store 
die Atmosphäre eines original argentinischen Appartements eines 
wohlhabenden Polista nachzustellen. von der Küche zum Schlaf-
zimmer, vom Bad bis hin zur Bibliothek wurde bewusst darauf ge-
achtet, ausschließlich authentische eindrücke zu kreieren, da die 
exklusive Fangemeinde der la Martina Kollektion, die dem label 
seit Jahren treu geblieben ist, den gewissen unterschied zu schät-
zen weiß und das besondere einkaufsambiente lieben wird!« 

Ende März hat in Keitum nach einem ersten Anlauf vor fast exakt fünf Jahren wieder ein La Martina Heritage Shop eröffnet! 
Pfingstmontag (24. Mai) wird hier mit geladenen Gästen die große House-Warming-Party gefeiert.

la Martina heritage Shop in Keitum

BeACH Polo WorlD CuP Sylt 2010
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hInweIs:  
Der veranstalter haftet nicht für Personen- oder Sachschäden. Der Aufenthalt auf dem veranstaltungsgelände geschieht auf eigene Gefahr. eltern haften für ihre Kinder. 
Bitte achten Sie auf Ballflug und weichen Sie zurück, wenn Spieler an den Zaun heranreiten. Bitte achten Sie auf eventuell unaufmerksame Mitmenschen und Kinder.

SPoNSoreN

eVeNtPartNer

DAS KÖNIG DER BIERE

Das König der Spiele.
König Pilsener – Exklusivpartner 
des Beach Polo World Cup Sylt.
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EXPERIENCE N°6:
Jeden Klang wahrnehmen

WEGWEISENDE TECHNIK: DER V8-ZYLINDER-MOTOR MIT KERNIGEM SOUND.
Der Fahrtwind mischt sich mit den Tönen der Natur und dem Klang des kraftvollen Motors zu einem markanten Akkord.

Der 4,7-Liter V8 leistet massive 323 kW (440 PS) und bietet zugleich vollen Komfort in jeder Fahrsituation.
Pneumatikventile steuern ein sportives Abgassystem, das sich ab 3.000 U/min mit einem besonders kernigen, sonoren Bass vernehmen lässt.

Der Maserati GranCabrio schenkt Ihnen jeden Tag die vollkommene Cabriolet-Erfahrung, erlebt mit allen Sinnen.

Kraftstoffverbrauch kombiniert 15,2 l/100 km; außerorts 10,5 l/100 km; innerorts 23,2 l/100 km | CO2-Emission kombiniert 354 g/km

Nähere Informationen unter 0800 - 810 80 80 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend),
per e-mail an info@maserati.com oder unter www.maserati.de

GRANCABRIO, BY MASERATI.
Exper ience  more .


