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Liebe Gäste des  
Berenberg High Goal Cup 2011,
wir freuen uns, ihnen zum bereits fünften Mal internationalen Spitzensport der 
ältesten Mannschaftssportart der Welt, die auch in unserem land immer bekann-
ter wird, präsentieren zu können. Mit dem Berenberg high goal cup erleben 
wir hochklassiges high goal polo, die höchste leistungsstufe des polosports. Der 
Sport und seine ausstrahlung stehen für uns seit der premiere dieses Turniers in 
Düsseldorf im Jahr 2007 im Vordergrund und geben auch den ausblick auf die 
weitere ausrichtung in kommenden Jahren: authentischer leistungssport trifft 
auf begeisterungsfähige rheinländer.

unser Bankhaus, die älteste privatbank Deutschlands, fühlt sich seit vielen 
Jahren diesem traditionsreichen Sport verbunden: Wir schätzen die Tugenden wie 
Beweglichkeit und strategisches handeln, die diesen Sport groß gemacht und die 
uns selbst in unserer über 420-jährigen geschäftstätigkeit ausgezeichnet haben 
und weiterhin auszeichnen. Vor drei Jahren haben wir uns, und damit meine ich 
das Team der niederlassung Düsseldorf, entschlossen, ein Konzept zu überlegen, 
das benachteiligten Kindern unserer Stadt, aber auch über diese grenzen hinaus, 
helfen kann, den schweren alltag für einige Stunden zu vergessen. Der Kinder-
tag unseres Turniers, immer am Freitag vor dem Turnierwochenende abgehal-
ten, war geboren. Von vorne weg konnten wir mit unterstützung des Jugend-
amtes und vieler weiterer städtischer und privater einrichtungen und initiativen 
über 100 Kindern einen schönen nachmittag bereiten, der von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unseres Bankhauses mitgestaltet wird. ich freue mich, 
dass in diesem Jahr erstmals auch das Veranstaltungsteam der rheinischen post 
Mediengruppe bei der Betreuung der Kinder einen Beitrag leisten wird und danke 
herrn clemens Bauer für sein engagement.

unserer landeshauptstadt und namentlich vorangestellt herrn oberbürger-
meister Dirk elbers verdanken wir bereits eine stetige unterstützung unseres Tur-
niers. Die Stadt Düsseldorf begleitet die Vorbereitungen zu diesem großereignis 
nicht nur gewohnt gewissenhaft, sondern ermöglicht erst die anspruchsvolle Ver-
wirklichung unserer polo-landpartie in diesem herrlichen und sehr schützens-
werten umfeld des Düsseldorf reit- und poloclubs inmitten eines landschafts- 
und naturschutzgebietes. erfreulich ist die stetig wachsende resonanz der vielen 
tausend Besucher und das interesse einer breiten Öffentlichkeit an dem polo-
sport im allgemeinen und unserem cup im Besonderen. neben dem Sport sol-
len die Besucher und die Familien im Vordergrund stehen und so haben wir wie-
der dafür gesorgt, dass die initiative der Düsseldorfer Familienkarte unterstützt 
wird und wir anreize schaffen, ein sportlich-unterhaltsames ereignis einer gro-
ßen Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

Freuen Sie sich mit uns auf Spitzensport auf höchstem niveau. ich wünsche 
ihnen ein spannendes Turnier und anregende gespräche!

raymund Scheffler
leiter der Düsseldorfer niederlassung
der Berenberg Bank
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Programm 
Berenberg High Goal Cup 2011

Öffnung des pologeländes ist samstag und sonntag 13.00 uhr (13.30 uhr spielbeginn).

eintrittspreise: 15,00 euro – erwachsene,

 7,50 euro – schüler/rentner/Behinderte,

  20,00 euro Familienticket – 2 erwachsene, 2 Kinder

aussteller:  etienne aigner, pionier, Brokelmann, el polista,  

 Koffermanufaktur steckel 

Catering: gCs Düsseldorf

Spiele Freitag, 08. Juli 2011

14:30 - 16:00 uhr    Bentley Düsseldorf – Bucherer

16:00 - 17:30 uhr Berenberg Bank – Tom Tailor

Spiele Samstag, 09. Juli 2011 

13:30 - 15:00 uhr sieger spiel 1 – Verlierer spiel 2

15:30 - 17:00 uhr sieger spiel 2 – Verlierer spiel 1

Spiele Sonntag, 10. Juli 2011

13:30 - 15:00 uhr  spiel um platz 3+4

15:30 - 17:00 uhr  Finale

17:15 Uhr   Siegerehrung
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dr. Hans-Walter peters, Sprecher der persönlich haftenden 
Gesellschafter der Berenberg Bank 
„polo ist eine Sportart, die Tradition und Dynamik miteinander ver-
bindet. insofern passen polo und die Berenberg Bank hervorragend 
zueinander. nicht zuletzt aus diesem grund engagieren wir uns seit 
über zehn Jahren für diese Sportart. in Düsseldorf feiern wir dieses 
Jahr mit dem 5. Berenberg high goal cup ein kleines Jubiläum – 
dies zeigt, dass wir Kontinuität ernstnehmen und die entwicklung 
des polosports in Deutschland und besonders in Düsseldorf weiter 
fördern wollen. Wir wünschen allen gästen und Spielern eine span-
nende und gute Zeit beim Berenberg high goal cup 2011.“ 

dirk Baumgärtner, präsident düsseldorfer polo- & Country-Club
„Düsseldorf und polo gehören eng zusammen. polo hier hat bereits seit 
den 60er Jahren Tradition. Die Zuschauerzahlen waren und sind 
sehr hoch. es scheint, als wenn die Düsseldorfer die attraktivität des 
polosports verstanden haben und sich gerne die spannenden Spiele 
anschauen. Daher ist es natürlich, dass in Düsseldorf in der höchs ten 
Spielklasse, dem high goal, gespielt wird. Dabei wird in diesem Jahr 
der Schwerpunkt auf nationale Mannschaften gelegt. Diese vier Mann-
schaften werden durch Spitzenspieler vor allem aus argentinien ver-
stärkt, sodass Spitzenniveau und internationalität gewährleistet sind. 
Wir freuen uns auf guten Sport und zahlreiche Zuschauer.“ 

dirk Elbers, oberbürgermeister landeshauptstadt düsseldorf
„Der Berenberg high goal cup stellt in jedem Jahr einen der höhe-
punkte im reich gefüllten Sportkalender der landeshauptstadt dar. ich 
freue mich, dass auch 2011 den polofans des sportbegeisterten Düssel-
dorfer publikums auf dem gelände des Düsseldorfer polo- & country-
club hochklassiger Sport geboten wird. Temporeiches Spiel, atembe-
raubendes reiterliches Können und ausgeklügelte Taktik machen die 
Faszination dieses Mannschaftsspiel aus. ich danke der Berenberg Bank, 
die dem polosport seit Jahren eng verbunden ist, für die unterstützung 
des hochkarätigen Turniers. ganz besonders ist hervorzuheben, dass 
die gute Tradition des Kindertages auch in 2011 weitergeführt wird.” 

Christopher Kirsch, Veranstalter des High Goal Cup und polospieler  
„Mittlerweile zum 5. Mal richten wir in diesem Jahr den Beren-
berg high goal cup in Düsseldorf aus. in diesen fünf Jahren ist 
einiges passiert im polosport. nicht nur, dass die Zahl der Turniere 
rasant gestiegen ist – immer mehr Menschen entdecken den Sport, 
ob nun hoch zu ross oder als Zuschauer, für sich. im vergangenen 
Jahr standen die Menschen bereits Schlange, noch bevor der erste 
Ball im Spiel war. Das spricht für Düsseldorf, wo wir die polobegeis-
terung des publikums als besonders groß erleben. Wir sind sehr 
froh, mit der Berenberg Bank einen so langfristigen und zuverläs-
sigen partner zu haben, der den polosport nennenswert fördert.“ 

4 Köpfe – Vier Meinungen
seit den 60er Jahren hat polo in Düsseldorf Tradition und begeistert die Menschen in der rheinmetro-
pole. auch der Berenberg High goal Cup 2011 in Düsseldorf verspricht, wieder spannend zu werden.

*  „Sandwich“: Einen Gegner durch zwei Spieler in die Mitte nehmen und ihn abreiten (einklammern).
** Aus unserem Cateringangebot während des Berenberg High Goal Cup 2011! Sie fi nden uns im Internet unter

Beim Polo verboten: 

Sandwich*

Beim Polo erlaubt: 

Jakobsmuscheln, Pazifi scher Heilbutt, 
Spanferkel, Entrecôte, Lammkeule u. v. m.* *

www.gcs.info

Anzeige_Berenberg_2011.indd   1 17.06.11   17:59

Fotografie: Berenberg Bank, Dirk Baumgärtner, stadt Düsseldorf, Valeria Cetraro
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Hochspannung bis zum schluss in Hamburg und eiskalte Chukka im 
schweizerischen Klosters. 2011 war die Hamburger privatbank polotech-
nisch bereits sehr erfolgreich.

Berenberg Polo 2011
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Die sieger des Berenberg polo-Derby 2011: Team Berenberg mit Christian „Mobby“ grimme, lukas sdrenka, 
Marcello „Tuky“ Caivano und gastón Maíquez.
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THE NOBLESSE OF VODKA

ALPHA NOBLE
Sextuple distilled.
Copper-still fi nish.

ANZ_AN_POLO_235x303.indd   1 30.05.11   16:35
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Das argentinische polotalent gastón Maíquez hat bereits mehrfach für das Team Berenberg gespielt.
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Auf einen prickelnden Berenberg High Goal Cup Düsseldorf.
Champagne Lanson, der grosse Champagner für grosse Momente.

ANZ_LANSON_POLO_235x303.indd   1 30.05.11   16:44

internationale Besetzung im Team Tamsen: die beiden schweizer Dr. pero Dillier (0) und paolo netzsch (0) waren mit den profis 
Matias Benoit (+4) und lucas labat (+6) angetreten.
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ANDREAS MENZE
G O L D S C H M I E D E M E I S T E R

KÖNIGSALLEE 28, 40212 DÜSSELDORF
TEL.: 02 11 / 13 35 00 . FAX: 02 11 / 13 35 01
ANDREAS.MENZE@T-ONLINE.DE

ein Sieg und ein zweiter platz – eine Bilanz, die sich mehr 
als sehen lassen kann. Die Berenberg polo-Teams zeigten 
bei den beiden Berenberg Turnieren 2011 in hamburg und 
Klosters enorme Spiel- und nervenstärke und begeisterten 
mit attraktivem polospiel.

Vor allem beim Berenberg polo-Derby ende Mai im 
hamburger polo club boten sich die Teams Berenberg 
Bank und rumöller/grand luxe einen extrem spannen-
den Finalkampf. Für den Titelsponsor des traditionsreichen 
hamburger Derbys saßen christian „Mobby“ grimme, 
der 15-jährige lukas Sdrenka, gastón Maíquez und Mar-
cello „Tuky“ caivano im Sattel. nach einem 4:4 im zwei-
ten chukka und einem ausgeglichenen 6:6 zu Beginn des 
letzten Spielabschnitts war alles offen zwischen den bei-

den Finalisten. erst kurz vor Schluss gelang es dem Team 
Berenberg, einen Vorsprung herauszuarbeiten und mit 8:7 
den Sieg einzufahren. Karsten Wehmeier, Kommunikati-
onschef der Berenberg Bank: „Wir freuen uns natürlich 
sehr über den Sieg unseres wirklich sehr starken Teams 
und sind mit dem Turnier absolut zufrieden. rund 800 
gäste der Berenberg Bank haben an diesem Wochenende 
die chukka gesehen und sich für den polosport begeistert – 
das ist ein voller erfolg.“ und auch Veranstalter christopher 
Kirsch zeigte sich mit dem high goal auftakt der neuen 
Saison zufrieden: „Wir haben hier sehr gute resonanz 
auf die schnellen und spannenden Spiele und danken der 
Berenberg Bank als so professionellem und starken partner 
für die wieder einmal hervorragende Zusammenarbeit.“

Bild oben: Team Tamsen beim einrei-
ten zur spielaufstellung. Bilder links 
und rechts: spiel Team Berenberg Bank 
gegen Team Tamsen.
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Herbst-Auktionen 2011

Jetzt einliefern! 

Online-Kataloge | Informationen | Termine: www.van-ham.com

Van Ham Kunstauktionen Schönhauser Straße 10–16 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 92 58 62-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com

Einlieferungen sind bis zu zwei Monaten vor den 
jeweiligen Auktionen möglich. Unsere Experten infor-
mieren Sie gerne über die aktuelle Marktsituation und 
geben Ihnen kostenlose Einschätzungen für Ihre Kunst-
werke. Wir bitten um telefonische Terminabsprache.

VH1106_004_Anzeige Berenberg_RZ.indd   1 17.06.11   16:18

die nächsten Berenberg turniere 2011  
auf einen Blick: 

• 16.-17. Juli 2011 Fürstenberg Cup  
presented by Berenberg Bank, 
Donaueschingen
• 22. Juli 2011 Berenberg Polo-Cup Son Coll, 
Mallorca (es)
• 27.-28. August 2011 Berenberg Polo-Trophy, 
Frankfurt
• 10.-11. September 2011 Polo Emotions Cup presented  
by Berenberg Bank,  
stuttgart

auch beim Berenberg Snow-polo anfang des Jahres im 
schweizerischen Klosters waren die beiden Finalgegner 
sehr stark. unter besten Schneebedingungen und bei eis-
kalten zehn grad Minus mussten sich Fred hervey (+3), 
Simon arber (0) und Jamie lehardy (+6) vom Team 
Berenberg mit 12:10 nur knapp dem Team aston Martin 
geschlagen geben. andreas Brodtmann, persönlich haften-
der gesellschafter der Bank, freut sich insbesondere über 
den ersten Berenberg-Spieler aus dem eigenen haus – Fred 
hervey, co-head private Banking uK von Berenberg: „Wir 
sind ja schon seit zehn Jahren im polo aktiv, durch die 
eröffnung unserer private Banking niederlassung in lon-
don haben wir jetzt aber den ersten Spieler in den eigenen 
reihen.“ in Düsseldorf treten Dr. roger orzelski (0), Mar-
cos riglos (+5), ignacio Tillous (+6) und Dirk Baumgärt-
ner (+1) für den Titelsponsor an. Das klare Ziel: die Fort-
setzung der Berenberg-erfolgsserie. 

oben: raymund scheffler, leiter der niederlassung  
der Berenberg Bank Düsseldorf gratuliert Martin podesta  
vom sieger team Breidenbacher Hof und seinen Mann- 
schaftkollegen sven schneider (links) und sebastian  
schneberger (rechts).
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15 Künstlerinnen wurden von der Kuratorin Julia ritterskamp 
eingeladen, sich mit der architektur des von ingenhoven archi-
tects dem Düsseldorfer Kunstverein „701 e.V.“ zur Verfügung 
gestellten gebäudes auseinanderzusetzen. Sie gehen der Frage 
nach der relevanz der ideen der Moderne und den prinzipien 
des internationalen Stils heute im angesicht einer globalisierten 
Welt nach. Der Titel „Sunbeam in the glasshouse“ (Sonnenstrahl 
im glashaus) nimmt als leitfaden für die ausstellung den charak-
ter des gebäudes auf. Das ehemalige amerikanische generalkon-
sulat an der cecilienallee 5 in Düsseldorf-golzheim wurde 1953 
nach plänen von Skidmore owings & Merrill (SoM) gebaut. ende 
der 1990er Jahre wurde auf dem früheren parkplatz von ingenho-
ven architects eine harmonische erweiterung errichtet. Der Bau 
gehört – neben dem viel bekannteren Dreischeibenhaus – zu den 
architektonischen highlights mit Weltgeltung des sogenannten 
internationalen Stils in Düsseldorf. „ich freue mich sehr, dass die 
Berenberg Bank Förderer des ausstellungsprojektes „Sunbeam 
in the glasshouse“ ist. Mit unserer unterstützung möchten wir 
nicht nur den beteiligten talentierten nachwuchskünstlerinnen 
und -künstlern eine plattform für ihr künstlerisches arbeiten in 
Düsseldorf geben, sondern auch unser positives nachbarschafts-
verhältnis dokumentieren, sodass der immobilie des ehemaligen 
amerikanischen Konsulats wieder eine angemessene höhere auf-
merksamkeit zuteil wird“, erklärt raymund Scheffler, Direktor 
Berenberg Bank, leiter der niederlassung Düsseldorf, das engage-
ment des Bankhauses, das mit seiner niederlassung an der ceci-
lienallee 4 beheimatet ist. gezeigt werden arbeiten, die auf die 
architektur eingehen oder aber mit ihr in Wettstreit treten, bei-
spielsweise hinterglasmalereien und Videoprojektionen, künst-
lerische ausstellungsarchitektur, Materialbezüge, außen- und 
Bodenarbeiten. www.701kunst.de 

„Sunbeam in the Glasshouse“
Die Berenberg Bank präsentiert bis zum 17. Juli 2011 talentierte nachwuchskünstler im ehemaligen  
amerikanischen Konsulat in Düsseldorf.

links: Blick in den garten des ehe-
maligen generalkonsulates mit 
einer skulptur der ausstellung. Mit-
te: preview der ausstellung am 17. 
Juni 2011. regierungspräsident 
a.D.  Jürgen Büssow vor geladenen 
gästen. Mitte rechts: Kuratorin Julia 
ritterskamp mit dem Vorsitzenden 
des Vereins 701, Werner Wimmer. 

Die ausstellung „sunbeam in the glasshouse“ zeigt unter der regie von „701 e.V.“ die arbeiten von 15 Künstlerinnen.  
skulptur oben: Maren Maurer hat in Kupferguß einen bestimmten israelitischen Handgestus abgegossen. Titel der skulptur: „ich, was.“
rechte seite Bild unten: stefanie von schroeter lässt die Malerei auf alles übergreifen, hier auf gegenstände des alltags wie Tierknochen  
und plastiksiebe. Titel skulptur: „Frühlingsknochen“. Titel des Bildes im Hintergrund: „paradiso“.
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Berenberg – eine sportliche Bank
Die Berenberg Bank ist in der polowelt längst eine feste größe. aber auch in anderen sportarten sind die privat-
bankiers engagiert – zum Beispiel im golf mit den Berenberg Bank Matsers, bei denen golfidole wie gary player 
(Foto) oder Bernhard langer antreten. 
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Historischer Motorsport: Nach genau 80 Jahren sorgte die Berenberg 
Bank 2010 für ein revival des berühmten elefanten-rennens zwischen 

Mercedes- und Bentley-rennwagen der Vorkriegsära. Dieses Jahr 
unterstützt Berenberg den oldtimer grand prix und das eifelrennen auf 

dem nürburgring sowie die schloss Bensberg Classics.
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schon mehrfach engagierte sich die Berenberg Bank mit eigenen rennen beim Deutschen galopp Derby in  
Hamburg und unterstützte dadurch diese sportart. 2011 ist Berenberg erstmals mit einem rennen bei der großen 

Woche in Baden-Baden (27. august bis 4. september) vertreten, dem deutschen pendant zu royal ascot.
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erstmals seit zehn Jahren teet die european Senior Tour wieder 
in Deutschland auf. golfikonen wie gary player, Deutschlands 
golf idol Bernhard langer, ryder cup-captains wie ian Woos-
nam, Sam Torrance oder Mark James – sie alle kamen auf einla-
dung der Berenberg Bank nach Köln-refrath und zeigten phan-
tastischen golfsport. 

„Mit diesem engagement wollen wir den Stellenwert des 
golfsports in Deutschland heben und helfen, dass wir künftig 
chancen haben, Veranstaltungen wie den ryder vielleicht doch 

einmal nach Deutschland zu holen“, sagte Dr. hans-Walter peters 
zum auftakt des Turniers. 

„Das ist enorm wichtig, denn Deutschland hat zu wenig 
renommierte profi-Veranstaltungen“, pflichtete ihm Bernhard 
langer bei und bedankte sich für das engagement Deutschlands 
ältester privatbank. Die Senioren Tour (in den uSa hat sie den 
treffenderen namen „champions Tour“) erfreut sich internatio-
nal großer Beliebtheit, war in Deutschland mangels Sponsoren 
aber seit 2001 nicht mehr mit einer Veranstaltung vertreten. 

Fotografie: Berenberg Bank

Tennisidol Michael stich und rennsportle-
gende Hans-Joachim stuck waren der ein-
ladung von Berenberg-Chef Dr. Hans-Wal-

ter peters (Mitte) zu den Berenberg Bank 
Masters nach Köln gefolgt.

Bild unten: zog die zuschauermassen an: 
golflegende Bernhard langer.
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„in unserem Sportsponsoring konzentrieren wir uns auf 
ausgewählte Sportarten“, so peters. „neben polo und golf 
sind dies auch Tennis, hockey, galopp- und historischer 
Motorsport. Wir wollen mit unserem engagement die 
akteure bei der ausübung ihres Sports unterstützen 
und unseren gästen einen Zugang zu diesen Sportar-
ten bieten.“ gleich zweimal präsentiert die Berenberg 
Bank in diesem Jahr Tennissport vom Feinsten. „am 
17. Juli werde ich mir mit ivan lendl im rahmen der 
german open am hamburger rothenbaum zwei Sätze 
mit championstiebreak liefern“, verspricht der hambur-
ger Stich, der seit 2009 gleichzeitig als Turnierdirektor 
die geschicke am rothenbaum lenkt. Bereits beim por-
sche Tennis grand prix im april in Stuttgart konnten 

die Fans das Berenberg Bank classics Match ivan lendl 
gegen Mats Wilander verfolgen. Der Tscheche ist nach 
langer rückenverletzung wieder fit und entschied das 
Spiel für sich.

historischer Motorsport: nach genau 80 Jahren 
sorgte die Berenberg Bank 2010 für ein revival des 
berühmten elefantenrennens zwischen Mercedes- und 
Bentley-rennwagen der Vorkriegsära. Von beherzten 
profis wie Jochen Maas und englischen gentleman Dri-
vers wurden die hubraumstarken gefährte im rahmen 
des eifelrennens mit bis zu 150 km/h über den nürburg-
ring gefahren. 

Weitere informationen unter www.berenberg.de/sponsoring

Der Club an der alster in Hamburg ist einer der erfolgreichsten deutschen Hockeyclubs. seit vielen Jahren wird er von der 
Berenberg Bank begleitet, insbesondere der 1. Herrenmannschaft gilt das engagement. sie wurde in den letzten zehn Jahren 
fünfmal Deutscher Meister im Feldhockey. auch die ausrichtung der endspiele von Deutschen Meisterschaften stand oft unter 
dem patronat der Bank.
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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, überneh-
men 3 und 4 die Verteidigungsaufgaben und bauen das 
Spiel von hinten auf.

Das Spielfeld: Das polospielfeld ist 300 Yards lang und 200 
Yards breit, was einer Bemaßung von ca. 270 m mal 180 m 
entspricht. Die 3 m hohen Torpfosten stehen 8 Yards (ca. 
7,20 m) auseinander und sind aus Sicherheitsgründen nicht 
fest verankert. als Torerfolg wird auch jeder Ball gerech-
net, der zwischen den gedachten Verlängerungslinien der 
pfosten – egal in welcher höhe – hindurchgeschlagen wird.

Die Spielzeit: ein Spiel besteht aus mindestens vier bis 
höchstens acht Spielabschnitten, den sogenannten chukka. 
ein chukka hat 7,5 Minuten reine Spielzeit, bei unterbre-
chungen wird die uhr angehalten. in Deutschland wer-
den in der regel vier chukka gespielt. Die pausen zwi-
schen den einzelnen Spielabschnitten, in denen die pferde 
gewechselt werden müssen, dauern zwischen drei und fünf 
Minuten. nach jedem Torerfolg ändern die Mannschaften 
die Spielrichtung, was für Zuschauer, die zum ersten Mal 
polo sehen, äußerst verwirrend sein kann. Fällt ein Spie-
ler vom pferd, ohne sich zu verletzen, läuft das Spiel wei-
ter. Stürzt oder verletzt sich ein pferd, gerät ein Zaumzeug 
in unordnung oder löst sich eine Bandage, wird das Spiel 
sofort unterbrochen.

Das Handicap: Jeder Spieler hat – ähnlich wie beim golf – 
ein individuelles handicap in einer Skala von -2 (anfänger) 
bis +10. auf der ganzen Welt gibt es derzeit nur ein Dutzend 
Spieler mit einem handicap von +10. rund 90 prozent der 
deutschen Spieler bewegen sich in einem handicapbereich 
von 0 bis +2. Das Teamhandicap addiert sich aus den ein-
zelhandicaps der Spieler. Treffen Mannschaften mit unter-
schiedlichem Teamhandicap aufeinander, erhält die Mann-
schaft mit dem niedrigeren handicap eine Torvorgabe. 

Line of the Ball: Die linie des Balls und das Wege-
recht 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 gefähr-
det würden.

Der Schläger und der Ball: Der poloschläger (auch Stick 
genannt) besteht normalerweise aus Bambus oder Weiden-
holz und darf 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 Kunst-
stoff, haben einen Durchmesser von rund zehn Zentime-
tern und wiegen etwa 130 gramm. hart geschlagene Bälle 
erreichen geschwindigkeiten von 130 km/h. 

Das kleine Polo 1x1
Wer die wichtigsten grundregeln kennt, findet sich auch als poloneuling schnell ins spielgeschehen ein. 
Hier die Basics des schnellen sports auf einen Blick.

Engel & Völkers Resorts GmbH
Tel. +49-40-36 13 11 86 · troiaresort@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/troiaresort · Immobilienmakler

Ein portugiesischer Traum:
Ihr Zweitwohnsitz 

direkt am Meer

Nur 45 Minuten südlich von Lissabon in Portugal entfernt 
liegt die malerische Halbinsel Tróia. Mit kilometerlangen 
weißen Sandstränden, leuchtend grünen Pinienwäldern und 
tiefblauen Lagunen ist Tróia die perfekte Wahl für Ihren 
Zweitwohnsitz.

Das Troiaresort vereint auf 440 Hektar alle Aspekte einer 
internationalen Luxusdestination:
Eine Marina mit 184 Liegeplätzen, einen 18-Loch-Golf-
platz (Robert Trent Jones), ein 5-Sterne-Hotel, Restaurants und 
Boutiquen sowie vielfältige Freizeitangebote. 

Wählen Sie Ihre Traumimmobilie unter den bereits fertig 
gestellten, hochwertig ausgestatteten Apartments ab 95 m²  
Wohnfläche mit ca. 18 m² Veranda und Stellplatz (ab  
€ 415.000,–). Oder entscheiden Sie sich für ein großzügiges 
Grundstück direkt am Meer mit einer exklusiven Villa und 
Pool (ab € 2.100.000,–).

Wir kümmern uns um die Abwicklung und Umsetzung und 
stehen Ihnen bis zum Einzug zur Seite. Fordern Sie Ihre 
persönlichen Unterlagen an. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Hand in Hand mit der Natur

Co-Financing:

RZ_Polo+1_215x140_Troia.indd   1 16.06.11   14:55

Intern und Extern – Ihre Unternehmenskommunikation

mit Stil, Professionalität und Authentizität – Mitarbeiter- und

Kundenmagazine, Geschäftsberichte und Imagebroschüren 
von POLYGO

Sie sind König.  
Wir beherrschen die 
Königsdisziplin: 
Corporate Publishing.  

Maurice Henin    Corporate Publishing    040 / 300 67 29-11    henin@polygo.de

POLYGO Verlag GmbHIhre Ansprechpartner

Weitere Verlagsrepräsentanzen: Göttingen | Hannover | Köln 
Besuchen Sie uns auch auf www.polygo.de

Verlagsbüro Hamburg    Schmilinskystraße 45    20099 Hamburg
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German Polo Tour
Den auftakt zur german polo Tour bildete im Mai die Bucherer  
polo Trophy in München. auch der Berenberg High goal Cup in Düssel-
dorf ist Teil der Tour, zu der 2011 insgesamt sieben Turniere zählen.
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Aus der Leidenschaft zum Cabrio fahren, wurden die Lederjacken für die Bedürfnisse der Cabriofahrer ent-
wickelt. Damit Ihnen der Wind nicht im Nacken sitzt, haben alle Modelle der Original Cabriojacken ein dezent 
im Kragen verborgenes Windschott, das bei Bedarf einfach hochgeklappt wird. Herausnehmbare Ärmel ver-
schaffen Ihnen Variabilität bei jeder Wetterlage. Die Cabriojacken werden in der exklusiven schwäbischen 
Manufaktur ausschließlich handgefertigt und mit Ihrer persönlichen Namensprägung und einer Unikat-Serien-
nummer versehen. Selbstverständlich fertigen wir Jacken auch nach Ihren Maßen! Für unsere Kunden mögen 
wir es eben perfekt, denn seit 52 Jahren steht das Haus Brokelmann in Stade für Qualität! 

Die Cabriosaison ist in vollem Gange. Ein Besuch bei uns lohnt sich in jeder Hinsicht! 

365 Tage 
exklusives Cabriofeeling

S T A D E

Die weltweit größte Auswahl der Original Cabriojacken von „Heinz Bauer Manufakt“ 

finden Sie nicht nur in unserem Geschäft in Stade, sondern auch hier beim  

Berenberg High Goal Cup in Düsseldorf. 

Auch Weltmeister Walter Röhrl  
setzt auf die Original Cabriojacke Brokelmann KG, Hökerstraße 24, 21682 Stade, Tel.: 041 41 - 27 52, Mail: info@brokelmann-mode.de, www.brokelmann-mode.de

in sieben Städten wird die german polo Tour 2011 aus-
getragen, die besten drei Turniere eines Teams gehen in 
die Wertung der 1. polo liga Deutschlands ein. auch der 
Berenberg high goal cup in Düsseldorf ist Teil der german 
polo Tour, bei der die Teams wertvolle punkte sammeln 
können. Den auftakt bildete anfang Mai die Bucherer 
polo Trophy in München. Weitere Stationen der german 
polo Tour 2011: das Berenberg polo-Derby in hamburg, 
die Bucherer polo & oldtimer auf gut aspern, das polo-
picknick Münster sowie die Berenberg Trophy Frankfurt 
und die Bucherer polo Trophy Berlin. initiator und Ver-
anstalter christopher Kirsch: „es geht vor allem darum, 
einen Weg zu finden, wie man dem Sport durch die Sai-
son hindurch „folgen“ kann. Wie in allen anderen Sport-

arten auch muss es einen Zusammenhang geben, müssen 
Teams und Spieler wiedererkennbar sein. Bei der german 
polo Tour kann das publikum über ein Turnier hinaus mit-
fiebern, partei ergreifen und Fan werden. Sponsoren kön-
nen die gesamte Tour über begleiten und promoten. Schon 
während des Winters in argentinien habe ich gemerkt, 
wie groß das interesse an der german polo Tour bei vie-
len Spielern ist. Wir wollen neue gesichter und ein hohes 
niveau. Ziel sollte sein, dass auch englische, belgische und 
holländische Teams – oder zumindest Spieler – mit von der 
partie sind.“ 

Weitere informationen, die Turniertermine und das aktuelle 
ranking finden sie im internet unter www.polo-tour.de

Fotografie: Jacques Toffi

oben: siegerehrung beim Berenberg polo-Derby in Hamburg 2010; oben rechts: die Berliner polospielerin Marion grunow 
(0) für das Team el polista.
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seit fünf Jahren wird im Düsseldorfer polo- & Country-Club wieder High 
goal gespielt. Vorher hatte der polosport in der rheinmetropole zehn 

Jahre lang brach gelegen. Dass die Düsseldorfer verrückt nach polo sind, 
haben die High goal Cups der vergangenen Jahre unter Beweis gestellt.

High Goal Jubiläum
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Der Düsseldorfer polo- & country-club auf der lünen´sche gasse 
23 präsentiert mit dem Berenberg high goal cup seit fünf Jahren 
eines der wichtigsten Turniere in Deutschland – sowohl in sportli-
cher hinsicht als auch aus Zuschauerperspektive. am 13. Septem-
ber 1976 wurde der club als Düsseldorfer-angermunder reiterver-
ein e.V. gegründet. Zweck des Vereins, so stand es damals in der 
Satzung, war zunächst einmal die pflege des reit- und pferdesports. 
1981 wurde die poloabteilung integriert; und so entstand der erste 
Verein in Deutschland, in dem alle klassischen reitsportarten aktiv 
ausgeübt werden.

Die weitläufige 300.000 Quadratmeter große anlage verfügt 
über 100 permanente Boxen, eine 20x40 m große reithalle, ein Dres-
surviereck im Format 20x60 m, einen gras-Springplatz, zwei Tur-
nier-poloplätze und einen Stick-and-Ball-platz. im hauptgebäude 
befindet sich das clubhaus. Dieses ist die letzte entwicklung im 
bewegten Düsseldorfer polosport. Seit ende der 50er, anfang der 
60er Jahre ist der polosport hier zu hause. Zunächst waren es offi-
ziere der in Düsseldorf stationierten britischen armee, die sich zu 
Stick & Ball und freundschaftlichen chukkas trafen. Das Spielge-
lände war in hubbelrath am Segelflugplatz. nach und nach fingen 
aber auch Deutsche an, polo zu spielen. Der allererste Düsseldorfer 
polo club wurde dann schon anfang der 60er Jahre gegründet. 1972 
erfolgte der umzug zur lünen´sche gasse 23, wo auch heute noch 
das Spielgelände ist. es war Stefan glasmacher, der ein vollständig 
auf den pferde- und polosport ausgerichtetes Konzept nach interna-
tionalem Stil eines country clubs mit hotel etc. auf dem heutigen 
gelände plante. ende der 70er Jahre kam der Spielbetrieb wegen 
finanzieller probleme fast vollständig zum erliegen. nachdem 1980 
die Familie Baumgärtner das gelände erworben hatte, konnte der 
Spielbetrieb 1981 wieder aufgenommen werden. Dirk Baumgärtner: 
„Dabei hat Dr. Wolfgang Keuper großen anteil an der Wiederbele-
bung des polosports in Düsseldorf gehabt.“ anfangs waren die aktivi-
täten fast ausschließlich auf Deutschland beschränkt. Mehrfach wur-
den Deutsche Meisterschaftstitel erritten oder erspielt, nicht selten 
sah man die Düsseldorfer reiter auf dem Siegertreppchen. Die polo-
mannschaft hat bereits in jeder der drei Spielklassen die Deutschen 
Meisterschaften gewonnen (low goal 1983, Medium goal 1991 und 
1998, high goal 1983).

Die attraktivität der clubanlage hat Düsseldorf im laufe der 
Jahre als Turnier- und Trainingszentrum in der deutschen und euro-
päischen poloszene etabliert. Von 1986 bis 1996 hatte der St. Moritz 
polo club in Düsseldorf sein Saisonquartier; der Züricher polo club 
war über drei Jahre lang ebenfalls Saisongast in Düsseldorf. höhe-
punkt war 1995 die austragung eines Teils der polo Weltmeister-
schaft mit Mannschaften aus indien, Mexiko, argentinien, Brasilien, 
england und der Schweiz. 1986 wurde das erste Turnier veranstaltet. 

Fotografie: Jacques Toffi, Berenberg Bank



Mit dem Berenberg High goal Cup wurde 
2007 schließlich nach zehnjähriger unter-

brechung an die Tradition der großen polo-
turniere in Düsseldorf nahtlos angeknüpft. 

1987 folgte die erste (und bislang einzige) Deutsche Meister-
schaft – und zwar im Medium goal. in den darauffolgenden 
Jahren entwickelte sich Düsseldorf mit den german open 
immer mehr zu einer echten größe im europäischen polo-
sport. regelmäßig spielten Mannschaften aus italien, Bel-
gien, holland und der Schweiz in Düsseldorf bei den german 
open, die schließlich auch Teil der european polo Masters 
wurden. anlässlich der dritten polo Weltmeisterschaft in 
Berlin 1989 bezog das Team des damals amtierenden Welt-
meisters argentinien Trainingsquartier in Düsseldorf. höhe-
punkt des Düsseldorfer polosports waren schließlich die erst-
rundenspiele der polo Weltmeisterschaft 1995, die eigentlich 
in der Schweiz ausgetragen werden sollten. Diese Spiele wur-
den mangels ausreichender Spielflächen von der Schweiz 
nach Düsseldorf verlegt. 1997, vor mittlerweile 14 Jahren, 
fand die letzte große poloveranstaltung im Düsseldorfer polo 

club statt – die german open. intern aber wurde der Spiel-
betrieb auch danach fortgesetzt.

Mit dem Berenberg high goal cup wurde 2007 schließ-
lich nach zehnjähriger unterbrechung an die Tradition der 
großen poloturniere in Düsseldorf nahtlos angeknüpft. ins-
gesamt über 4.000 Zuschauer konnte der high goal cup 
bei seiner premiere in Düsseldorf verbuchen und war damit 
eines der zuschauerstärksten Turniere in Deutschland. in 
den Folgejahren wuchsen diese Zahlen sogar noch an. 2008 
wurde das Spielniveau auf +14 goals angehoben, womit es 
sportlich gesehen das herausforderndste deutsche polotur-
nier überhaupt war.  

Düsseldorfer polo- & Country-Club gmbH 
Tel. 0211 405 49 87, Mail: dpcc.polo@baumgaertner.eu.com

www.braun-moers.de Neumarkt 2-4 · 47441 Moers · Tel. 0 28 41-105-0

samstags bis 18:00 UhrGeöffnet ab 9:30 Uhr, Mo.-Fr. bis 19:00 Uhr

Bei Braun finden Sie in der über 18.000 m2

großen Erlebniswelt ausschließlich hochwertige
Mode der besten internationalen Marken.

Bestehen Sie auf Top-Qualität und beste Verarbeitung
für die extra lange Freude an Ihrem Kleidungsstück. 

Auf Braun ist Verlass. Wir geben Ihnen die Sicherheit,
zu jeder Gelegenheit gut angezogen zu sein.
Lassen Sie sich von unseren freundlichen Mitarbeitern
individuell, typgerecht und markenunabhängig beraten.

Freuen Sie sich auf einen Service, den Sie anderswo
kaum noch finden – wir freuen uns auf Sie!
Herzlich willkommen!

Entscheiden Sie sich für Braun-Qualität mit bleibendem Wert

Günstiges für Anspruchsvolle

MOERS
im Haus

Airfield

Basler
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Boss

Burberry

Cinque

Eterna
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Hugo
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Marc O’Polo
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Triumph
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Gut Aspern
nicht nur die spielfelder gehören zu den besten der republik, auch die Möglichkeiten  
auf gut aspern in den polosport einzusteigen, sind hervorragend.
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Herzlich willkommen auf Sylt!Herzlich willkommen auf Sylt!
F I R S T - C L A S S  F E R I E N D O M I Z I L E  D I E  B E G E I S T E R N

Wohlfühlatmosphäre – nur einen Steinwurf vom rauschenden Meer, 
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eine beachtliche erfolgsgeschichte, die das schleswig-hol-
steinische gut aspern und chris topher Kirsch in den ver-
gangenen sechs Jahren hingelegt haben. Der zweitbeste 
polospieler Deutschlands hat als gutsherr, polospieler und 
-coach ganze arbeit geleistet. Die Ställe und das gutshaus 
wurden aufwendig umgebaut und längst spielt man hier 
auf zwei Full-Size-plätzen. allein für die polosaison 2010 
hatte gut aspern vier neue Turniere beim Deutschen polo 
Verband (DpV) angemeldet und auch in der laufenden Sai-
son sollen das Spielniveau und die Zahl der poloveranstal-
tungen weiter ausgebaut werden.

Vor zehn Jahren gründete christopher Kirsch seine 
Firma pegasus event Marketing, mit der er auch aus-
richter der Turniere in hamburg und München ist. auch 
diese beiden Veranstaltungen zählen zu den renom-
miertesten Turnieren im deutschen Saisonkalender. Die 
agentur ist deutschlandweit die einzige, die sich aus-
schließlich auf die ausrichtung von poloturnieren in 
verschiedenen deutschen Städten spezialisiert hat. Seine 
internationalen Kontakte in die polowelt spielen dabei 
eine wichtige rolle für ihn. 

Knapp die hälfte des Jahres lebt und trainiert der polo-
visionär in argentinien. Jeden Tag stehen dann harte 
chukkas gegen die professionals im centaurus polo club 
in der nähe von Buenos aires auf dem programm. chris-
topher Kirsch: „in argentinien spielen wir während die-
ser Trainings auf einem niveau, das man während der 
deutschen Saison in dieser Form gar nicht umsetzen und 
durchhalten kann.“ Zu hause auf seinem traditionsrei-
chen gut in der nähe von elmshorn unterrichtet Kirsch 
gemeinsam mit dem argentinischen polo-profi ian Bucha-
nan. Für neueinsteiger stehen hier lehrpferde zur Verfü-
gung. regelmäßig bringt Kirsch neue pferde aus argenti-
nien mit und unterstützt engagierte poloneulinge bei den 
ersten pferdekäufen in dem südamerikanischen pololand. 
Kirsch: „unser Ziel ist es, neben qualitativ hochkarätigen 
Veranstaltungen rund um die chukkas, immer auch den 
Sport in den Vordergrund zu stellen und polo immer wei-
ter ins öffentliche interesse zu rücken und einem breiten 
publikum nahezubringen.“ 

Weitere informationen unter www.gut-aspern.de

Fotografie: Valeria Cetraro, Helmut Hergarten

Von links oben: Die Bucherer polo & 
oldtimer verbinden auf einzigartige Wei-

se die beiden leidenschaften; sieger-
ehrung des Celebrity Cup 2011; in der 

polo academy auf gut aspern wird 
auch den Kleinsten der einstieg in den 

polosport leichtgemacht; Tahnee schrö-
der (-1) / Team Tom Tailor.
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Fotografie: Valeria Cetraro

„el polista“ (zu dt. Der polospieler) heißt das 2005 von christopher 
Kirsch und pegasus events gegründete polo label. Mittlerweile ist 
das als hersteller für Sport- und Freizeitkleidung gegründete label 
vor allem als Teamausstatter vieler deutscher polomannschaften 
bekannt. Die bislang größten aufträge waren die ausstattung der 
deutschen polomannschaft mit Teamshirts für die rolex european 
championschip 2008 auf gut aspern und die Teamausstattung 
der porsche-Deutschland-Mannschaft für die polosaison 2008. 
aber auch viele andere Sponsoren sind begeistert vom deutsch-
argentinischen label. 2009 war el polista offizieller Teamausstat-
ter des polo-clubs Schleswig-holstein und der polomannschaften 
von Berenberg, Bucherer, commerzbank und BMW. 

Bei den german polo open waren es die Teams von con-
rendit, audi und rolex, die erstmals mit den Teamshirts von el 
polis ta ausgestattet wurden. el polista steht vor allem für den 
lifestyle der deutsch-argentinischen poloszene. Seit ende 2008 
kann sich auch die breite Öffentlichkeit der Marke nicht mehr 
entziehen und wurde auf das junge label aufmerksam. Wer mit 
der neuesten Mode geht und als Fashion Victim gilt, trägt el poli-
sta. Mittlerweile sind viele prominente Stars überzeugte el poli-

sta-Fans. nicht nur christopher Kirsch, erfolgreicher polospie-
ler und geschäftsmann, sondern auch Stars wie der Schauspieler 
heino Ferch oder der weltbeste polospieler adolfo cambiaso tra-
gen den el polista-Style. 

Doch die hochwertigen Shirts aus feinem piqué-Stoff mit auf-
wendiger Stickerei brillieren nicht nur durch den individuellen 
Style, sondern vor allem durch ihre Qualität. el polista verbindet 
sportlichen chic mit den typischen elementen des traditionellen 
polo-Styles. ein großer erfolg ist die Kinderkollektion, die es im 
letzten Jahr zum ersten Mal gab. Diese war, ebenso wie die ande-
ren artikel aus der Kollektion, vor allem auf dem high goal cup 
in Düsseldorf sehr begehrt. 

nach dem erfolgreichen Jahr 2010 wird die neue Kollektion 
gespannt erwartet. christopher Kirsch: „Ziel ist es, die Marke „el 
polista“ weiter auf dem Markt zu etablieren und kontinuierlich zu 
erweitern. aktuell gibt es neben den poloshirts auch noch caps 
und Westen im Sortiment.“ Die artikel der aktuellen Kollektion 
können im internet unter www.elpolista.com bestellt werden, aus-
gewählte artikel sind außerdem in der Filiale des herrenausstat-
ter Kirsch am neuen Jungfernstieg in hamburg erhältlich. 

El Polista: The Spirit of Polo
Der gesamte lifestyle der deutsch-argentinischen poloszene in einem label. el polista verbindet sportlichen Chic mit  
typischen elementen des traditionellen polo-styles. Weitere Details und Bestellungen unter www.elpolista.com.

Das polofashion label „el polista“ ist 2011 bereits seit sechs Jahren erfolgreich am Markt. Bild: showroom auf gut aspern.
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eine neue untersuchung der Wirtschaftsförderung belegt die Bedeutung der landeshauptstadt  
für Banken und Versicherungen, denn in zwei wichtigen Marktsegmenten punktet Düsseldorf sehr  
erfolgreich: bei den ausländischen Banken und bei den privatbanken.

Der Bankenstandort



aus der landeshauptstadt Düsseldorf mit seinen 585.000 
einwohnern wird eine der wirtschaftsstärksten Metropol-
regionen europas regiert. rund 30 prozent der im DaX 
notierten unternehmen haben ihren Sitz in nordrhein-
Westfalen (nrW). neben den großen Konzernen bildet 
allerdings der Mittelstand mit 99 prozent der unterneh-
men und 70 prozent der arbeitnehmer das starke rück-
rat des landes. in nrW und dem Bankenplatz Düsseldorf 
spielt die Finanzwirtschaft eine herausragende rolle: Über 
350 Kreditinstitute haben in nordrhein-Westfalen ihren 
Stammsitz. auch auf internationaler ebene genießt der 
Finanzplatz nordrhein-Westfalen einen guten ruf: Düs-
seldorf ist ein wichtiger Standort für japanische und chi-
nesische Banken und die Börse Düsseldorf einer der füh-
renden Börsenplätze in Deutschland.

Die Wirtschaft in der landeshauptstadt profitiert stark 
von der internationalen ausrichtung und Vernetzung: Die 
über 6.500 Japaner und 450 japanischen unternehmen, 
davon zahlreiche mit ihrem europäischen hauptsitz in 
Düsseldorf, bilden die größte „Japantown“ in Kontinental-
europa und binnen weniger Jahre siedelten sich bis heute 
auch 300 chinesische sowie 50 koreanische unternehmen 
im Stadtgebiet an. Der starke wirtschaftliche austausch 
zwischen Düsseldorf und asien wirkt sich auch nachhal-
tig positiv auf die Messe Düsseldorf, einem der weltweit 
bedeutenden Messeplätze, aus: So war china im Messe-
jahr 2010 bereits die zweitgrößte ausstellernation und die 
Messe Düsseldorf bereits in vier chinesischen Metropolen 

mit leitmessen vertreten. Die größte Verzahnung errei-
chen Düsseldorf und nrW mit den niederlanden: allein 
100.000 niederländische Staatsangehörige (ohne Bürger 
mit einer doppelten Staatsbürgerschaft mitzurechnen) 
leben in nord rhein-Westfalen und über 1.000 niederlän-
dische unternehmen sind in unserem Bundesland angesie-
delt. Die niederlande sind der größte ausländische inves-
tor in nordrhein-Westfalen, 41 prozent des exports fließt 
nach nrW.

Während die meisten deutschen Banken ihre 
Deutschland-Zentralen in der Finanzmetropole Frankfurt 
haben, punktet der internationale Standort Düsseldorf mit 
seinen zahlreichen ausländischen Firmen als hauptsitz der 
ausländischen Kreditinstitute. Düsseldorf als Japanstand-
ort verfügt über drei japanische Banken, die hier geschäfte 
mit den japanischen unternehmen im Wirtschaftsraum 
machen. Die Bank of Tokyo-Mitsubishi uFJ und die Sumi-
tomo Mitsui Banking corporation haben hier den Deutsch-
landsitz, die Mizuho corporate Bank eine niederlassung. 
im vergangenen Jahr zog es im Zuge der Düsseldorfer chi-
nakampagne auch bereits zwei chinesische Banken hier-
her: die Bank of china mit hauptsitz und die indus trial and 
commercial Bank of china (icBc) mit einer niederlassung 
an der Königsallee. Sie folgen damit ebenfalls dem ruf 
ihrer geschäftskunden, denn Düsseldorf ist Deutschlands 
am schnellsten wachsender chinastandort. auch Türkiye 
garantie Bankasi a.S., die Düsseldorfer hypothekenbank 
(lonestar, uSa) und De lage landen international (nl) 

Fotografie: stadt Düsseldorf, Berenberg Bank

Bild oben: Frank o. gehry, kalifornischer 
superstar in der globalen architekturwelt, 
hat auch in Düsseldorf seine spuren hin-
terlassen. Werbe- und Media-agentu-
ren haben in den gehry-Bauten ihr Domi-
zil gefunden, unternehmensberater und 
Modeschöpfer arbeiten dort Tür an Tür. Mit 
den gehry-Bauten hat Düsseldorfs „Meile 
der Kreativen und der Medien“ ihren ersten 
Meilenstein gefunden. unten: Der Flughafen 
von Düsseldorf ist der drittgrößte Deutsch-
lands. seit März 2011 wird hier die erste 
Direktverbindung Dus-peking angeboten.

Das Restaurant wurde nach dem berühmten Komponisten und  

sinnlichen Feinschmecker Gioacchino Rossini benannt.  

Seine Inspiration fand er unter anderem bei üppigen Gourmet-Abenden.

Ristorante 
 Rossini  

Für die Liebhaber der italienischen  
Alta Cucina

RISTORANTE ROSSINI · KAISERSTR. 5 · 40479 DÜSSELDORF · 0211/ 49 49 94  
ROSSINI FINE CATERING · TEL. 0211/ 49 01 78 · FAX 0211/ 49 10 819 

info@rossini-gruppe.de · www.rossini-gruppe.de



haben ihren deutschen hauptsitz am rhein. privatban-
ken: nahezu im Zweijahrestakt finden sich neue privatban-
ken in Düsseldorf ein, so eine neue Studie. Denn für sie ist 
Düsseldorf begehrt wie kaum ein anderer platz in europa. 

Der grund: im einzugsbereich von 100 Kilometern 
rund um die Stadt leben mehr als 1 Mio. Menschen, die ein 
frei verfügbares Vermögen von 300.000 euro oder mehr ihr 
eigen nennen. an keinem anderen ort in Mitteleu ropa, so 
eine neue untersuchung, leben mehr Menschen dieser Kli-
entel auf so engem raum. als arbeitgeber sind die Banken 
der landeshauptstadt gefragt: 20.667 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte arbeiten bei den Kreditinstituten der 
Stadt. Bezogen auf 1.000 einwohner liegt Düsseldorf mit 
37,3 Beschäftigten im Bankengewerbe an zweiter Stelle 
hinter Frankfurt (94,1).

Versicherungsstandort Düsseldorf: Mit 27 Versiche-
rungsinstituten liegt Düsseldorf in diesem Sektor auf einem 
guten platz in Deutschland. Die größten Düsseldorfer Ver-
sicherungen sind die ergo, die provinzial, die Deutsche 
rückversicherung, die arag sowie die Örag. Die arag 
im norden, die provinzial im südlich gelegenen Wersten, 
die ergo in der Stadtmitte: Sie realisierten mit den neu-
bauten ihrer hauptverwaltungen neue Wahrzeichen für 
den Versicherungsstandort Düsseldorf und, wie auch bei 
der jüngsten eröffnung des neuen erweiterungsbaues der 
ergo an der Fischerstraße, legten damit millionenschwere 
Standortbekenntnisse aus glas und Stein ab. 

auch große ausländische Versicherer sind mit der Mit-
sui Sumitomo, der inter lloyd, der chuBB insurance oder 
der prudentia vertreten. Mit insgesamt 190 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten im Versicherungsgewerbe je 
10.000 einwohner steht Düsseldorf bundesweit hinter 
Stuttgart (223) und Köln (262) an dritter Stelle. Betrach-
tet man die entwicklung der arbeitsplätze im Versiche-
rungsgewerbe ist Düsseldorf der stabilste Versicherungs-
standort Deutschlands. 

Während sich beispielsweise zwischen 2003 und 2010 
die Zahl der arbeitsplätze in Frankfurt in diesem Sektor 
um nahezu 25 prozent nach unten bewegte, liegt diese 
Zahl in Düsseldorf mit lediglich minus 9,5 prozent auf 
einem bundesdeutschen Spitzenplatz. hamburg muss im 
selben Zeitraum 21 prozent arbeitsplatzverluste verkraf-
ten, München immerhin knapp 17 prozent. 11.122 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte tummeln sich bei den 
Versicherungsunternehmen in Düsseldorf. Damit stellt die 
Branche 3,1 prozent aller sozialversicherungspflichtigen 
arbeitsplätze.

Die Berenberg Bank ist seit 2003 in der landeshaupt-
stadt Düsseldorf vertreten. Verbunden mit dem ausbau 
des Kundengeschäftes wurde der alte Bürostandort an der 
cecilienallee 80 nach fünf Jahren deutlich zu klein. im 
Jahr 2008 war es möglich, den neuen Sitz der niederlas-
sung in die großzügigen und repräsentativen räumlich-
keiten der ehemaligen Dienstvilla des oberlandesgerichts-
präsidenten im innenstadtbereich an die cecilienallee 4 zu 
verlegen. Die direkt gegenüber dem rhein gelegene immo-
bilie bietet insgesamt platz für bis zu 65 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. aktuell arbeiten in Düsseldorf 21 Beren-
berger im Bereich private Banking und sechs im Bereich 
investment Banking. 

außenansicht des niederlassungsgebäudes der Berenberg Bank in Düsseldorf,
der ehemaligen Dienstvilla des oberlandesgerichtspräsidenten.

RIVE SPA
Eine kraftvolle Quelle der Erholung
Sanitas per Aquam erleben.

Hyatt Regency Düsseldorf · Speditionstraße 19 · 40221 Düsseldorf · dusseldorf.regency.hyatt.de

Öffnungszeiten: täglich von 6.30 Uhr bis 23.00 Uhr 
Behandlungszeiten: täglich von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Für Reservierungen und Fragen erreichen Sie uns zu den Öffnungszeiten unter  
Telefon +49 (0)211 9134 1731 oder per E-Mail: rivespa-duesseldorf@hyatt.com. 
Das Team des Rive Spa freut sich auf Ihren Besuch und berät Sie gern.
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Fliegen wie auf Wolken
zum dritten Mal wurde Thai airways bei der elften Verleihung der World airline awards 2010 die aus-
zeichnung für die weltbeste First Class lounge in Bangkok zuteil. 
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Thai airways empfängt ihre royal First class passagiere am 
Bangkok Suvarnabhumi international airport, dem zen-
tralen Drehkreuz Südostasiens, in einer royal First class 
lounge auf 1.400 Quadratmetern mit einer eleganten 
Kombination von modernen und traditionellen thailändi-
schen Designelementen und Materialien. Maximal 174 rei-
sende genießen dort den Komfort eines eigenen À-la-carte-
restaurants, die privatsphäre von sechs Separées innerhalb 
der lounge sowie von weiteren sechs Schlaf- und ruhe-
räumen. neben einer Bibliothek steht außerdem ein voll 

ausgestattetes Business center für ungestörtes und effizi-
entes arbeiten von unterwegs zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet Thai airways ihren anspruchs-
vollen Kunden am Flughafen Bangkok einen exklusi-
ven Service: das 657 Quadratmeter große „royal Spa“ 
mit zwei Saunen, zwei Dampfbäder, einem Fitness- und 
einem Yoga-raum sowie wohltuenden anwendungen wie 
deie60-minütige „Touch of Silk“ ganzkörpermassage oder 
die halbstündige „Meridian Foot Massage“. Die Benutzung 
ist im Ticket mit inbegriffen. 
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KA International
Hamburg City
Axel-Springer-Platz 3
20355 Hamburg
Tel: 040 - 35 71 19 57

hamburg@ka-international.de
www.ka-hamburgcity.de

KA International
Düsseldorf

Klosterstraße 33
40211 Düsseldorf

Tel: 0211 - 17 93 90  35

duesseldorf@ka-international.de
www.ka-duesseldorf.de

großzügige Beinfreiheit, luxuriös-bequeme sitze, auswahl 
zwischen mehreren Menüs – Komfort und service in der First 
Class der Thai airways haben Weltklasse-niveau.



Teams und Spieler
Berenberg High goal Cup 2011 – Mannschaften, spieler,  
Handicaps und Teamhandicaps in der Übersicht.

Teams im Überblick

tEaM BErEnBErG BanK (Hdc. +12) 

dr. roger orzelski Hdc.   0  position 1

Marcos riglos Hdc. +5  position 2

ignacio tillous  Hdc. +6  position 3

dirk Baumgärtner Hdc. +1  position 4

tEaM BUCHErEr (Hdc. +10) 

robert lindner Hdc. +1 position 1

rob Heurman  Hdc.   0 position 2

Christopher Kirsch Hdc. +4 position 3

Hugo iturraspe Hdc. +5 position 4
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Teams im Überblick

tEaM BEntlEy (Hdc. +12) 

Sebastian Schneberger Hdc. +1 position 1

Martin podesta Hdc. +4 position 2

Cristobal José durrieu Hdc. +4 position 3

n.n. Hdc. +3 position 4

tEaM toM tailor (Hdc. +12)

naomi Schröder Hdc.   0 position 1

Uwe Schröder Hdc.   0 position 2

Gastón Maíquez Hdc. +6 position 3

Eduardo anca Hdc. +6 position 4
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Hauptsitz
Tecklenburg GmbH . Lingsforter Strasse 21 . 47638 Straelen

Telefon: 0 28 34 . 91 36 - 0  . www.tecklenburg-bau.de

Büro Düsseldorf
Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH

Esprit Arena . Arena Straße 1 . 40474 Düsseldorf 
Telefon: 02 11 . 15 98 17 60 . www.tecklenburg-pe.de

„Lieber Geld verlieren als Vertrauen“
Tradition und Qualität sind der Grundstein für unser 130 Jahre altes 

familiengeführtes Bauunternehmen. Geprägt von meinem Urgroßvater ist 
der persönliche Kontakt zu allen Kunden und Geschäftspartnern seit 

6 Generationen die Basis unseres Erfolges.
 

Hermann Tecklenburg
Inhaber und Geschäftsführer seit 1978

Immobilien | Kapitalanlagen



Weitere informationen unter www.poloevents.com. Vip-Karten und reservierung: sekretariat 
pegasus event Marketing gmbH: Melanie Boost, sekretariat@poloevents.com, Tel. 04123 92 29 0

Spielplan Berenberg High Goal Cup 2011, 
08. bis 10. Juli 2011

Freitag, 08. Juli 2011

14:30 - 16:00 uhr    Bentley Düsseldorf – Bucherer

16:00 - 17:30 uhr Berenberg Bank – Tom Tailor

samstag, 09. Juli 2011 

13:30 - 15:00 uhr sieger spiel 1 – Verlierer spiel 2

15:30 - 17:00 uhr sieger spiel 2 – Verlierer spiel 1

sonntag, 10. Juli 2011

13:30 - 15:00 uhr  spiel um platz 3+4

15:30 - 17:00 uhr   Finale

17:15 Uhr   Siegerehrung

:

:

:

:

:

:
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Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Partnern ganz herzlich.
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Co-Sponsoren:

Teamsponsoren:
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Ausgezeichnet: Platz 1 »Die Elite der Vermögensverwalter 2011«   ·   Platz 1 Deutschland »World Finance Banking Awards 2011«

Tempo, Teamplay, Präzision …
Was im Polo zum Erfolg führt, ist auch im Bank geschäft wichtig: Schnelligkeit, 
perfekte Zusammenarbeit, vorausschauendes Handeln, Zuverlässigkeit und 
Prä zision in der Ausführung. Profitieren Sie von der Erfahrung und Unab -
hängigkeit Deutschlands ältester Privatbank – Raymund Scheffler stellt Ihnen
gern unseren ganz besonderen Service vor. Telefon (0211) 54 07 28-10.
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