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Bucherer high goal cup 2012
gut aspern



Liebe PoLofreunDe,
wir freuen uns, sechs internationale poloteams zum Buche-
rer high goal cup 2012 auf gut aspern begrüßen zu können. 
gemeinsam mit dem traditionshaus Bucherer, das seit einigen 
Jahren zu den wichtigsten Förderern des deutschen polosports 
zählt, heben wir in diesem Jahr ein neues high goal polo 
turnier aus der taufe. spieler und Zuschauer können sich auf 
rasante chukker freuen, die für die einzelnen teams auch in 
die Wertung der german polo tour 2012 – der 1. polo liga 
Deutschlands – eingehen.

Wie in den vergangenen Jahren werden am rande des Bucherer 
high goal cup klassische automobile ausgestellt sein. oldtimer 
und polopferde haben in den vergangenen Jahren hervorragend 
harmoniert und viele anlässe zu interessanten Begegnungen 
und Diskussionen gegeben. Diesen austausch, der bereits zu einer 
beliebten tradition in norddeutschland geworden ist, möchten 
wir in diesem Jahr fortsetzen und begrüßen sie ganz herzlich auf 
dem idyllischen gut aspern.  

Ihr ChrIstopher KIrsCh, Veranstalter 

D I E  N E U E S T E N  S P O R T W A G E N  –  E X K L U S I V  B E I  TA M S E N
So wie Bentley und Aston Martin edles britisches Understatement verkörpern, so wie Ferrari, Lamborghini und Maserati gleich-
bedeutend sind mit reinrassigem italienischem Temperament, so steht der Name TAMSEN für kompromisslose Serviceleistungen 
sowie wahre Leidenschaft rund um außergewöhnliche Automobile & Events. Hier die automobilen Highlights des Sommer 2012:

* Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offi ziellen Kraftstoffverbrauch und den offi ziellen spezifi schen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und als Download erhältlich ist. 

Tamsen fi nden Sie im Nordosten Hamburgs an der A1 - AS Stapelfeld/Rahlstedt bzw. im Südosten Bremens an der A1 - Ausfahrt Stuhr/Brinkum

www.TAMSEN.deHAMBURG

TAMSEN GmbH
NL Hamburg
Merkurring 2
22143 Hamburg

BREMEN

TAMSEN GmbH
Hauptstraße 55

28816 Stuhr
Seckenhausen

040 / 57 00 300
040 / 57 00 30 - 40

info@tamsen.de

0421 / 80 95 80
0421 / 80 95 8 - 40
info@tamsen.de
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Verbrauch/CO2 - Emission * 

innerorts:  15,4 l/100 km
außerorts:    7,7 l/100 km
kombiniert:  10,5 l/100 km

kombiniert:  246 g/km

Bentley Continental GT V8 und GTC V8
Sportlich. Luxuriös. Stilvoll! 507 PS/373 kW Leistung. 
Über 300 km/h. In 4,8 auf 100 km/h. Das sind die Kern-
daten des neuen Continental V8. Wählen Sie zwischen 
Coupé GT oder dem viersitzigen Cabrio GTC. Und ge-
nießen Sie Bentley Fahren in seiner schönsten Form.

Verbrauch/CO2 - Emission * 

kombiniert:  15,0 l/100 km
 mit HELE-System

kombiniert:  350 g/km

Ferrari F12 berlinetta 
740 PS/545 kW. 340 km/h. In 3.1 s auf 100 km/h. Mit 
seinem völlig neu konstruierten 12-Zylinder ist er der 
leistungsstärkste jemals gefertigte Serien-Ferrari. Mit 
seinem kürzeren Radstand und seinem adaptiven 
Fahrwerk verspricht er neue Bestzeiten in Fiorano. Ein 
Renn GT für die Straße.

Verbrauch/CO2 - Emission * 

innerorts:  22,5 l/100 km
außerorts:    9,8 l/100 km
kombiniert:  14,5 l/100 km

kombiniert:           337 g/km

Maserati Gran Cabrio 
Ein toll klingender V8. Feinste Ledersorten. Offen. Tem-
peramentvoll. Edel. Dezent im Design. Und mit 440 PS/
323 kW äußerst großzügig motorisiert. Das Gran Cabrio 
verspricht großen Spaß. Und ist bereit für vier!

Verbrauch/CO2 - Emission * 

innerorts:  27,3 l/100 km
außerorts:    11,3 l/100 km
kombiniert:  17,2 l/100 km

kombiniert:           398 g/km

Lamborghini Aventador 
Der Stier ist los: Carbonchassis, V12-Mittelmotor mit 
700 PS und ein Getriebe, das innerhalb von 50 Milli-
sekunden die Gänge wechselt. Der Nachfolger des 
Murciélago ist ein Supersportwagen, der die Formel 1 
auf die Straße holt!

Aston Martin Virage Coupe und Volante 
Leistungssportler im Maßanzug: Mit ihren weiter-
entwickelten V12-Aggregaten, die bis zu 497 PS/365 kW 
auf die Achse bringen, und ihrer muskulösen Linien-
führung sind die beiden neuesten Virage-Modelle 
nicht nur eine Augenweide, sondern echte Athleten!

Verbrauch/CO2 - Emission * 

innerorts:  22,3 l/100 km
außerorts:  10,8 l/100 km
kombiniert:  15,0 l/100 km

kombiniert:  349 g/km

Cover und Fotografie: Valeria Cetraro
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Mit dem Bucherer high goal Cup vom 08. bis 10. Juni 2012 geht das  – im etwas anderen 
Sinne des Wortes – Treffen der pferdestärken vor den Toren hamburgs in die siebte runde 
und das mit rasanterem polo als je zuvor.

TexT JulIette rahn  

Auf Gut ASPern
HiGH GoAL
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gut aspern: Der idyllische landsitz im grünen besteht bereits seit dem 16. Jahrhundert, wobei mit dem erwerb durch 
Christopher Kirsch im Jahr 2005 der polosport einzug hielt.
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1 Siegerehrung 2011 2 Dietmar 
Kirsch (rechts) 3 rallye-Teilnehmer 

4 Federico heinemann (+2) mit 
Thomas Selkirk (+1) (hanseatischer 

Dolzer polo Cup auf gut appel).

1 2

3 4

5

rund 20 autominuten nordöstlich von hamburg entfernt 
liegt in schleswig-holsteinischer idylle das altehrwür-
dige gut aspern. hier, wo auch der polo club schleswig-
holstein und eine polo akademie ihr Zuhause gefun-
den haben, ist polo längst zur neuen seele des landsitzes 
geworden. Zu verdanken ist diese entwicklung dem polo-
spieler christopher Kirsch (+4), der das traditionsreiche 
anwesen 2005 erwarb und aufwendig renovieren und 
umbauen ließ. Mittlerweile gibt es dort zwei Full-size-
Felder, auf denen fleißig polo gespielt wird – und das vom 
08. bis zum 10. Juni 2012 zum ersten Mal auch mit high 
goal charakter.

»in diesem Jahr wollten acht Mannschaften an unse-
rem turnier teilnehmen, wir konnten aber nur sechs 
teams berücksichtigen. und so hat vor allem auch die 
steigende resonanz auf die turnier Bucherer polo & old-
timer dazu beigetragen, die spielklasse anzuheben und 
daraus den Bucherer high goal cup zu machen. neu ist 
auch, dass jeder spieler des siegerteams der german polo 
tour 2012 – zu dem auch der Bucherer high goal cup 
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REACH OUT FOR THE BEST!

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

Kirsch:000-Programmheft Neu  20.05.09  15:45  Seite 1
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6 Die Spielfelder von gut aspern gehören zu den 
besten in Deutschland 7 Valeria Cetraro mit giselle 
Fagale und Caroline Darboven 8 lukas Sdrenka (+1) 
9 Joe reinhardt (-1).

6

7 8 9

gehört – eine exklusive uhr aus der patravi chronoDate 
polo edition erhält, die carl F. Bucherer eigens zu ehren 
der german polo tour entworfen hat. auch für teams, 
die von weit her kommen und in einer hohen spielklasse 
spielen, ist die anhebung der handicaps klar von Vorteil. 
nach der teilnahme am Berenberg polo-Derby in ham-
burg haben sie nun auch gelegenheit, eine Woche später 
auf gut aspern an den start zu gehen«, erklärt christo-
pher Kirsch. seit 2006 können bei der Bucherer polo & 
oldtimer nun schon rasante polospiele verfolgt und old-
timer bestaunt werden – alljährlich schon eine beliebte 
tradition in norddeutschland. »im jedem Jahr steigt die 
Bedeutung des sportlichen ereignisses auf gut aspern«, 
beobachtet der gründer der agentur pegasus event Mar-
keting gmbh, christopher Kirsch.

»auch 2011 war Bucherer polo & oldtimer ein vol-
ler erfolg! und obwohl uns das Wetter am Finalsonn-
tag weniger gut gesonnen war und starker regen die 
spiele erschwerte, konnten alle Matches ausspielt wer-
den«, berichtet christopher Kirsch, der bereits damals 
das herausragende sportliche talent des +6-goalers 
gastón Maíquez vom gewinnerteam lafina erkannte. 

»Zum ersten Mal überhaupt waren wir bei der Buche-
rer polo & oldtimer 2011 mit einem eigenen lafina-team 
am start – und dann gleich der sieg. Das war fantastisch 
und unglaublich zugleich. es war ein tolles turnier. in 
Zukunft wollen wir gern häufiger mit einem team bei 
turnieren vertreten sein«, berichtet Federico heinemann, 
der im team lafina 2011 auf gut aspern den sieg holte. 

neu ist beim Bucherer high goal cup 2012 nicht nur die 
anhebung der handicaps, sondern auch die erweiterten 
teilnahmebedingungen für Fahrzeuge an der zweitägi-
gen rallye, die sich 2012 »aspern classic 500 presented by 
tamsen« nennt. »in diesem Jahr dürfen auch luxusmar-
ken von tamsen wie Ferrari, lamborghini, Maserati, Ben-
tley und aston Martin an den start gehen.« neben dem 
merklich steigenden interesse der lokalen Medien, die vor 
ort sein werden, wird die hamburger Bethman Bank zum 
ersten Mal am event teilnehmen. »im kostenfrei zugäng-
lichen publikumsbereich wird wieder ein breites rah-
menprogramm für unterhaltung sorgen. Wir erwarten 
mehr Zuschauer als je zuvor auf dem höchstdotierten  
Bucherer poloturnier auf gut aspern«, verkündet der 
gutsherr christopher Kirsch.
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AUF EINE PRICKELNDE POLO-SAISON
LANSON, DER GROSSE CHAMPAGNER FÜR GROSSE MOMENTE

ANZ_POLO_HAMBURG_LANSON_235x303_5-2012.indd   1 11.05.12   15:27
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Neben der anhebung des poloturniers auf high goal Niveau gibt es eine weitere Neuerung: 
erstmals gehen bei der rallye nicht nur oldtimer an den Start, sondern auch luxusmarken 
von Tamsen wie Ferrari, lamborghini, Maserati, Bentley und aston Martin. 

TexT KatrIn langemann   FoTograFie ValerIa Cetraro

PferDeStärken
treffen Der



Bei der ralley »aspern classic 500 presented by tamsen« 
gehen auch in diesem Jahr wieder faszinierende oldtimer 
an den start. Doch nicht nur die altehrwürdigen automo-
bilen schätze werden vom 09. bis 10. Juni 2012 auf nord-
deutschlands straßen unterwegs sein – 2012 sind erstmals 
auch die exklusiven luxusmarken Ferrari, lamborghini, 
Maserati, Bentley und aston Martin zugelassen. Über 500 
Kilometer führt die ralley an zwei tagen durch schles-
wig-holstein, inklusive sonderprüfungen, Zeitkontrol-
len und rennen. start ist am 09. Juni in hamburg. Von 
dort geht es über öffentliche straßen ins rund 250 Kilo-
meter entfernte travemünde. am 10. Juni 2012 erstreckt 
sich die zweite etappe von travemünde über die rund-
strecke »hungriger Wolf« zum high goal polo mit Vip-
lounge und der siegerehrung auf gut aspern. christo-
pher Kirsch: »Das Besondere: alte und neue automarken 
nehmen nun an der rallye teil – eine in Deutschland ein-
zigartige Mischung. ich finde es interessant, die gegen-
sätze zwischen den alten oldtimern und neuen Modellen 
von tamsen zu sehen, die auch auf eine alte rennhistorie 
zurückblicken und sich auf bemerkenswerte Weise wei-
terentwickelt haben.«

Knapp sieben Jahre ist es inzwischen her, dass es auf dem 
schleswig-holsteinischen gut aspern zum ersten Mal – im 
etwas anderen sinne des Wortes – zum treffen der pfer-
destärken kam. »oldtimer meets polo« heißt das damals 
brandneue Konzept, dass die o.t.p. und pegasus event 
Marketing in person von Vater Dietmar und sohn chris-
topher Kirsch als bislang in Deutschland nicht dagewese-
nes Format aus der taufe hoben. gleich die auftaktver-
anstaltung 2006 geriet zu einem vollen erfolg, publikum 
und Medien reagierten mit Begeisterungsstürmen. Die 
Veranstaltung ist eine Kombination aus oldtimer rallye 
über 500 Kilometer an zwei tagen durch schleswig-hol-
stein mit diversen sonderprüfungen und einem polotur-
nier auf gut aspern. auf seiten der oldtimer soll dabei 
nicht nur der sportliche ehrgeiz bei den sonderprüfun-
gen, sondern vor allem auch Fahrfreude und der genuss 
der landschaft im Vordergrund stehen. ein plan, der 
offensichtlich aufgeht. oldtimer meets polo – zwei pas-
sionen, die scheinbar nicht ganz so weit voneinander ent-
fernt sind, betrachtet man das publikum. nicht selten hat, 
wer den polosport liebt, auch großen spaß an historischen 
automobilen und umgekehrt. 

DÜSSELDORF | BERLIN | HALLE | HAMBURG | KÖLN | MÜNCHEN | MÜNSTER | NETTETAL | WARSCHAU | ZÜRICH 

First-Class Immobilien-Investments
Wir erschaffen Wohnklassiker von morgen. 

Ihren Ansprüchen an Komfort, Qualität und Ästhetik eröffnet FRANKONIA neue Perspektiven. Und schenkt Ihnen den Raum 
und die Zeit, einen kultivierten Lebensstil – umgeben von diskreten Service- und Sicherheitsleitungen – zu pfl egen. 

WOHNPROJEKTE DER FRANKONIA EUROBAU AG  |  INFORMATIONEN UNTER 0800 - 5678 433  |  WWW.FRANKONIA-EUROBAU.DE  

F_ANZ_POLO_140x215_RZ.indd   1 23.05.12   10:50
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rasanter polosport und elegante oldtimer – 
diese einzigartige Kombination bei dem  
Bucherer high goal Cup auf gut aspern 
begeistert immer mehr Menschen.
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Poloförderer Bucherer

So tickt PoLo
Bucherer gehört heute zu den wichtigsten Sponsoren im deutschen polosport. Zu ehren der german polo 
Tour 2012 hat Bucherer jetzt eine eigene uhr entworfen. Marketingleiterin Nicola Dölzer kennt die Details.

iNTerVieW stefanIe stütIng   FoTograFie buCherer
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Wie hat Bucherer die Polosaison 2011 
erleBt? Welches Waren die grössten 
erfolge und highlights? 
Die polosaison 2011, als zweite saison unter 
der Flagge der german polo tour, war erneut 
ein voller erfolg sowohl für Bucherer als auch 
die organisatoren. unsere Kunden, größten-
teils polo-neulinge, waren wieder einmal 
begeistert von dieser faszinierenden sportart. 
Bereits das auftaktturnier 2011 in München 
holzkirchen/thann stand unter einem guten 
stern, strahlender sonnenschein und blauer 
himmel empfing uns an diesem ersten Maiwo-
chenende. insgesamt konnten wir 2011 über 
600 Kunden und viele Kinder zu unseren tur-
nieren willkommen heißen. Besonders gefreut 
hat uns die Möglichkeit, erstmalig auch in Ber-
lin auf einem ganz neuen schauplatz für polo 
– der rennbahn Berlin hoppegarten – ein tur-
nier ausrichten zu können. Das turnier stieß 
bei allen Beteiligten auf derart große reso-
nanz, dass wir auch 2012 wieder diese ein-
zigartige Möglichkeit haben und nutzen wer-
den. Die Vergabe einer carl F. Bucherer uhr 
an das gewinnerteam der german polo tour 
tom tailor, vertreten durch herrn uwe schrö-
der, war für uns der krönende abschluss einer 
erfolgreichen saison 2011.

Wann und Warum hat Bucherer deutsch-
land den einstieg in ein nennensWertes 
Poloengagement Beschlossen und  
geschafft? 
Bucherer Deutschland ist seit 2009 aktiv als 
sponsor des polosports. Die entscheidung, sich 
im polosport zu engagieren, fiel mit der pla-
nung der Marketingaktivitäten zum Jahres-

wechsel 2008/2009. Die Überlegungen hierzu 
gab es schon länger, da die Vorteile einer sol-
chen Beteiligung auf der hand liegen. polo und 
Bucherer ergänzen sich aufgrund von beson-
ders ähnlichen grundeinstellungen und sym-
pathiewerten, wie eine lange tradition, stil 
und Faszination. auch die emotionen, die 
beim polo geweckt werden, wenn die spie-
ler in vollem galopp der weißen Kugel hinter-
herjagen, um sie dennoch mit präziser eleganz 
in richtung tor zu schlagen, sind vergleichbar 
mit denen, die ein Kunde beim Kauf einer lang 
ersehnten uhr, eines wertvollen schmuckstü-
ckes oder eines funkelnden Diamanten empfin-
det. unseren Kunden können wir durch unser 
engagement ermöglichen, polo einmal live und 
hautnah zu erleben und damit einer sport-
art näherzukommen, mit der man ansonsten 
in Deutschland leider eher wenig Kontakt hat. 
Mit christopher Kirsch, Kapitän der deutschen 
nationalmannschaft und initiator der ger-
man polo tour, haben wir für dieses Bestreben 
einen ausgezeichneten partner gefunden. 

2012 Wird der erste Bucherer high goal cuP 
auf gut asPern ausgetragen. Warum ist die 
entscheidung für ein high goal 
turnier gefallen?
Wir möchten speziell unserem sehr poloin-
teressierten hamburger publikum mit dem 
high goal cup ein noch höher qualifiziertes 
und anspruchsvolleres polospiel bieten als bis-
her. Dass das erste titelgesponserte turnier 
im high goal Bereich dabei an der geburts-
stätte unserer polo-sponsoring-aktivitäten, 
auf gut aspern, stattfinden wird, wo zudem 
die Bedingungen für die ausrichtung eines sol-

Mit Teamcaptain Christopher Kirsch (+4, Zweiter von 
rechts) konnte das Team Bucherer bereits nennenswerte 
erfolge erzielen. auch für die Saison 2012 hat sich 
Bucherer – hier das Team vor dem geschäft in hamburgs 
innenstadt – viel vorgenommen.



polo +10  BuCherer high goal Cup 2012  InterVIew    19

chen turniers optimal sind, war schnell entschieden. 
Den Zuschauer erwarten am 09. und 10. Juni spannende 
polospiele mit erstklassigen spielern und teamhandicaps 
von +9 und +10.

Was fasziniert sie Persönlich am PolosPort  
Besonders? 
Für mich persönlich sind neben den oben genannten 
Werten vor allem auch die Kombination reiterlichen 
Könnens gepaart mit der anmut der pferde faszinie-
rende attribute. ein sehr kurzweiliger sport, dem man 
nicht müde wird zuzuschauen.

Wie viel investiert Bucherer jährlich in den Polo- 
sPort und Wie viele gäste konnten sie üBer die  
saison Begrüssen?
gemeinsam mit dem Veranstalter investieren wir vor 
allem viel Zeit und herzblut, um die turniere zu einem 
einmaligen erlebnis für unsere Kunden werden zu las-
sen. Das finanzielle engagement ist dem angemessen. in 
diesem Jahr haben wir uns zudem zu einem ganz beson-
deren investment entschlossen. gemeinsam mit carl F. 
Bucherer haben wir eine uhr zu ehren der german polo 
tour kreiert. Die »patravi chronoDate polo edition« 
überzeugt mit einer eigens für den polosport entwickel-
ten Zeitanzeige gemäß den vier polo chukkern pro spiel 
und ist auf 100 exemplare limitiert. ab Mai 2012 ist sie 
exklusiv bei Bucherer Deutschland erhältlich. Vier die-
ser uhren im Wert von insgesamt über 20.000 euro wer-
den an das gewinnerteam des »Bucherer high goal cup 
hamburg – gut aspern« vergeben. Für Bucherer eine 
premiere im high goal Bereich und ein highlight der 
saison 2012.

 
Was macht die marke Bucherer gegenüBer den Wett-
BeWerBern am markt einzigartig? 
Bucherer gehört mit seinem bald 125-jährigen Beste-
hen zu den traditionsreichsten häusern der uhren- und 
schmuckbranche in europa. neben der eigenen uhren-
marke carl F. Bucherer umfasst das sortiment zahlrei-
che prestige-uhrenmarken wie rolex, patek philippe, 
a. lange & söhne, Jaeger-lecoultre, iWc, cartier und 
viele weitere. seit Jahrzehnten werden schmuckkreatio-
nen auf höchstem niveau in eigenen ateliers entworfen 
und angefertigt. Mit seinem reichhaltigen angebot an 
Diamant-, perl- und Farbedelsteinschmuck und seinem 
einzigartigen servicegedanken vermag Bucherer Kun-
den aus aller Welt zu verzaubern.  

»Bucherer vermag 
Kunden aus aller Welt 
zu verzauBern.«
nICola dölzer  leiterin Marketing und Kommunikation Bucherer Deutschland

Die patravi ChronoDate polo edition, die von Carl F. 
Bucherer zu ehren der german polo Tour entworfen 

wurde, ist ein Tribut an eine der ältesten und faszinie-
rendsten Mannschaftssportarten der Welt. Der auf 100 

exemplare limitierte Zeitmesser ist ausschließlich in den 
Bucherer-Fachgeschäften in Deutschland erhältlich.
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Mit erstklassigen Spielfeldern, hochkarätigen 
Turnieren und seiner polo academy gehört  
das norddeutsche gut aspern zu den besten 
polo adressen in ganz Deutschland. 

 

Polo meKKa
ASPern

FoTograFie ValerIa Cetraro, helmut hergarten
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seit sieben Jahren wird auf gut aspern in der 
nähe von hamburg polo gespielt. eine beacht-
liche erfolgsgeschichte, auf die gutsherr chris-
topher Kirsch stolz sein kann. nach der euro-
pameisterschaft 2008 folgten jedes Jahr neue 
turniere auf dem gut. Der zweitbeste polospie-
ler Deutschlands hat als gutsherr, polospieler und 
hpa-coach ganze arbeit geleistet. erstmals wer-
den 2012 auf gut aspern die Deutschen Meis-
terschaften im Medium goal ausgespielt. Zwölf 
Mannschaften werden antreten, so viele wie 
nie zuvor. Kirsch: »Beide spielfelder sind dafür 
bereits jetzt zu saisonbeginn optimal ausgebaut.« 
Über 600 tonnen feinsten sandes wurden in die 
plätze eingearbeitet. Drainagen sorgen für eine 
optimale entwässerung, was dem mitteleuropä-
ischen Klima bereits des Öfteren einigen schrek-
ken genommen hat. auch das gutshaus wurde 
mit gästezimmern, sauna und Fitnessbereich 
weiter ausgebaut.

Vor zwölf Jahren hat christopher Kirsch seine 
Firma pegasus event Marketing gegründet, mit 

der er auch ausrichter der german polo tour 
ist. Zahlreiche high und Medium goal turniere  
in ganz Deutschland stehen auch 2012  
wieder auf dem turnierplan. als erste polo liga  
Deutschlands erfreut sich die german polo tour,  
die 2012 erstmals tom tailor als official supplier  
an der seite hat, rasanter Beliebtheit. immer 
mehr teams starten und gehen in die gesamt-
wertung am Jahresende mit ein. pegasus 
events ist deutschlandweit die einzige agentur,  
die sich ausschließlich auf die ausrichtung  
von poloturnieren in verschiedenen deutschen  
städten spezialisiert hat. Für den polovisionär 
Kirsch, der die hälfte des Jahres in argentinien  
lebt und trainiert, spielen seine internationalen 
Kontakte in die polowelt, aber auch das trai-
ning mit den profis dabei eine wichtige rolle. „in 
argentinien wird anderes polo gespielt. Durch die 
intensive arbeit im centaurus polo club feile ich 
immer weiter an den eigenen spielfähigkeiten.“ 
Übrigens: Für die Qualifikation zur europameis-
terschaft 2012 hat Kirsch sechs neue pferde aus 
argentinien mitgebracht. es wird spannend!  

2008 wurde die europameisterschaft auf gut aspern ausge-
tragen. Die Spielfelder (rechts) werden kontinuierlich gepflegt 
und optimiert.

»unser ziel ist es, 
qualitativ hochKa- 

rätige veranstaltun- 
gen zu realisieren, Bei 

denen der sPort im  
vordergrund steht.«

ChrIstopher KIrsCh

REMISE IM HOF
EIGENTUM À LA MAISONETTE IN HAMBURG-EPPENDORF.

DER VÖLLIG ABGESCHIRMTE HOF IST EIN SICHERES TERRAIN FÜR KINDER.

DIE STADTWELT DARF GERN DRAUSSEN BLEIBEN. 

040.  38  02  19  792 |  W W W.REMISE- IM-HOF.DE
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1. polohelm
Soll gegen Bälle, die eine geschwin-
digkeit von 150 km/h erreichen 
können, und poloschläger der 
gegner schützen.

2. polosChläger
in verschiedenen längen 
mit hoher Flexibilität.

3. lederhandsChuh
Schützt die hand des Spielers und 
verleiht grip, um den Schläger 
besser zu führen.

4. gesChorene mähne
Damit sich die Zügel nicht in der 
Mähne verfangen.

5. gepolsterte KnIesChützer
Zum Schutz der Spieler u.a. beim 
gegenseitigen abreiten.

6. sChlaufzügel
Machen das pferd einfacher 
und sensibler führbar.

7. zaumzeug
Spezielle Zäumung zur 
besseren Kontrolle.

8. polo martIngale
Verhindert einen zu hohen 
Kopf des pferdes.

9. brustgurt
Fixiert den Sattel und verhindert, 
dass dieser nach hinten rutscht.

10. polopeItsChe
Darauf verzichten viele Spieler.

11. polobandagen
Zum Schutz der pferdebeine 
gegen Bälle.

12. polosporen
Mit stumpfen rädern.

13. polostIefel
Mit reißverschluss oder 
als Texas Boot.

14. eIngebundener sChweIf
Damit sich der Schläger 
nicht verfängt.

15. polo satteldeCKe

16. weIsse polo Jeans

17. polosattel
ohne pauschen, um eine 
maximale Flexibilität für 
den Spieler zu garantieren.

es wird immer einfacher und komfortabler, mit dem polo-
spielen zu beginnen oder sich zumindest einen ersten ein-
druck von der legendären Faszination dieses sports zu 
besorgen. Die polo academy auf gut aspern im polo club 
schleswig-holstein ist bereits seit einigen Jahren erfolg-
reich, seit september 2010 bietet chris topher Kirsch auch 
im süddeutschen raum seine polo academy an. »Man sollte 
sich vorher wirklich gedanken machen, ob man ernsthaft 
mit diesem sport beginnen möchte. Denn letztendlich ist 
echtes polo eine lebensentscheidung. Wer den polosport 
nach den ersten unterrichtsstunden auch intensiv weiter 
betreiben will, benötigt mittelfristig zwei, bald aber vier 
bis sechs pferde, um auch an turnieren teilnehmen zu 
können.« 

Kirsch spricht aus seiner erfahrung als coach, wenn er 
berichtet: »Wer ernsthaft polo spielt, muss das auch mit 
seiner Familie und seinem Beruf vereinbaren können, da 
dieser sport zum einen extrem zeitaufwendig ist und zum 
anderen mit sehr viel sorgfalt und Verantwortung zu tun 
hat. pferde stellt man eben nicht abends in die ecke wie 
einen tennisschläger.« um langfristig erfolg zu haben, 
braucht ein spieler eigene pferde, die er kennt und die an 
ihn gewöhnt sind. »in großem stil ein geschäft mit Miet-
pferden zum polospielen zu machen, haut daher meines 

erachtens nicht hin.« in england hat christopher Kirsch 
seine ausbildung zum polotrainer mit dem höchs ten 
grad bei der hurlingham polo association absolviert. als 
einer von zurzeit nur zwei professionellen polospielern in 
Deutschland ist er damit berechtigt, auch pros auszubil-
den. Doch welcher unterricht ist nun der beste, wenn man 
neuling ist im polosport? Für den einstieg bietet sich ein-
zelunterricht an, der auf die individuellen Bedürfnisse des 
poloschülers ausgerichtet ist. hier geht es in erster linie 
um den umgang mit dem pferd, den gleichgewichtssinn 
und die grundlegende sicherheit im sattel. polo pferde sind 
ruhige und ausgeglichene Zeitgenossen, die dem anfänger 
die angst nehmen. in den ersten stunden des einzelunter-
richts werden die schlagtechniken theoretisch erklärt und 
natürlich praktisch gezeigt. schon nach der ersten stunde 
sind die schüler in der lage, den Ball mit einem Durchmes-
ser von nur acht Zentimetern im galopp zu treffen und weit 
zu schlagen. Meistens sind nur wenige einzelstunden erfor-
derlich, um in ein team einzusteigen. gezielte Übungen mit 
stick & Ball dienen dann der Verbesserung von präzision, 
Kraft und taktik, erste spielzüge werden gelehrt und in den 
clubchukkern umgesetzt. hieraus ergibt sich ein fließender 
Übergang von der reiterei zum »polospielen«.

Weitere informationen unter www.gut-aspern.de

polo als lebensentscheidung: immer mehr Menschen entdecken die ultimative Faszination des polosports  
für sich. als einer von zwei hpa instructors in Deutschland hat Christopher Kirsch auf gut aspern seine  
polo academy aufgebaut.

PoLo AcADeMy

TexT stefanIe stütIng 
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»el polista« (zu dt. Der polospieler) heißt das 2005 von 
christopher Kirsch und pegasus events gegründete polo-
label, das sich seither über den Fashionbereich hinaus 
zu einer universellen polomarke entwickelt hat. »Mit el 
polista verfolgen wir die philosophie, das gesamte polole-
ben in einer Marke abzubilden. Das lebensgefühl ›polo‹ 
ist unter dem Dach von el polista zu hause.« Deshalb hat 
das als hersteller für sport- und Freizeitkleidung gegrün-
dete label seit seiner gründung eine rasante entwicklung 
durchlaufen. 

War el polista in den ersten Jahren vor allen Dingen als 
ausstatter vieler deutscher polomannschaften bekannt – 
wie die ausstattung der deutschen polomannschaft mit 
teamshirts für die rolex european championschip 2008 
auf gut aspern oder die teamausstattung der porsche-
Deutschland-Mannschaft für die polosaison 2008 – sind 
es heute immer mehr lifestyle-produkte, die den namen 
el polis ta tragen. »Zum Beispiel haben wir einen fantasti-
schen argentinischen rotwein mit eigenem label ins port-
folio aufgenommen. und es sollen weitere produkte aus 
dem pololeben hinzukommen.« aber auch ganz pragma-
tische produkte der Marke el polista feiern seit einer Weile 
bemerkenswerte erfolge, wie das Kraftfutter für polopferde, 
auf das bereits zahlreiche spieler und profis vertrauen. »Die 
pferde in unserem sport sind höchstleistungssportler, ein 
adäquates Futter muss daher eine selbstverständlichkeit 

sein. in england ist seit über zehn Jahren ein eigens für 
den polosport entwickeltes Kraftfutter sehr populär. in 
Deutschland hat sich über themen wie diese scheinbar 
noch keiner kommerzielle gedanken gemacht.«

2012 geht el polista eine mit spannung erwartete Koope-
ration mit dem Modelabel tom tailor ein. alle turniere 
der german polo tour werden von tom tailor ausgestat-
tet, die laufende Kollektion und kleinere auflagen werden 
von el polista direkt produziert. auch das gesamt-portfolio 
der Marke wird gerade ambitioniert und mit vielen neuen 
inspirationen ausgebaut. gründer christopher Kirsch: 
»Zusammen mit partnern wie grand luxe und rumöller 
Betten produzieren wir gerade sehr hochwertige el polista 
handtücher und Bettwäsche. letztendlich sind der phan-
tasie keine grenzen gesetzt – alles, was das pololeben aus-
macht und mit dem sport zusammenhängt, ist unser 
Metier. Mit einem exklusiven italienischen gürtelmacher 
zusammen entwerfen wir gerade eine neue el polista Kol-
lektion, auf die ich bereits sehr gespannt bin.« Die artikel 
der Kollektion können online unter www.poloevents.com 
bestellt werden, ausgewählte artikel sind außerdem in der 
Filiale des herrenausstatters Kirsch am neuen Jungfern-
stieg in hamburg erhältlich.

Weitere Details und Bestellungen im internet unter 
www.elpolista.com

TexT stefanIe stütIng   FoTograFie ValerIa Cetraro

Das ganze polouniversum in einem label. el polista verbindet nicht nur sportliche eleganz mit tradi- 
tionellem polostyle, sondern hat sich über den Fashionbereich hinaus einen Namen gemacht. 

el Polista:SPirit of PoLo
Mehr als Fashion: Das label »el polista« ist 2012 bereits seit sieben Jahren erfolgreich am Markt.



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

das team
Jeder der vier spieler trägt entsprechend seiner position 
auf dem Feld eine nummer. nr. 1 ist der angreifer, nr. 2 
ein Mittelfeld-spieler. nr. 3 ist der taktische Dreh- und 
angelpunkt, das herz des teams, und nr. 4 (auch »back« 
genannt) ist der Verteidiger auf der hintersten position. 
Während sich 1 und 2 nach vorne orientieren, überneh-
men 3 und 4 die Verteidigungsaufgaben und bauen das 
spiel von hinten auf.

die sPielzeit
ein spiel besteht aus mindestens vier bis höchstens 
acht spielabschnitten, den sogenannten chukkern. 
ein chukker hat 7,5 Minuten reine spielzeit, bei unter-
brechungen wird die uhr angehalten. in Deutschland 
werden in der regel vier chukker gespielt. Die pausen 
zwischen den einzelnen spielabschnitten, in denen die 
pferde gewechselt werden müssen, dauern zwischen 
drei und fünf Minuten. nach jedem torerfolg ändern 
die Mannschaften die spielrichtung. Fällt ein spieler 
vom pferd, ohne sich zu verletzen, läuft das spiel weiter. 
stürzt oder verletzt sich ein pferd, wird das spiel hin-
gegen sofort unterbrochen.

line of the Ball
Die linie des Balls und das Wegerecht bilden die grund-
lage des spiels. Die linie des Balls ist die weitergedachte 
richtungslinie des geschlagenen Balls. Diese linie darf 
von einem gegner nicht gekreuzt werden. Der spie-
ler, der seinem geschlagenen Ball auf gerader linie folgt 
oder als erster ohne Behinderung anderer auf die linie 
des rollenden oder fliegenden Balles einschwenkt, darf 
nicht von einem anderen spieler gekreuzt werden, da 
dadurch pferd oder spieler gefährdet würden.

das sPielfeld
Das polospielfeld ist 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 sicherheits-
gründen nicht fest verankert. als torerfolg wird 
auch jeder Ball gerechnet, der zwischen den gedach-
ten Verlängerungslinien der pfosten – egal in wel-
cher höhe – hindurchgeschlagen wird.

das handicaP
Jeder spieler hat – ähnlich wie beim golf – ein individu-
elles handicap auf einer skala von -2 (anfänger) bis +10. 
auf der ganzen Welt gibt es derzeit nur eine handvoll 
spieler mit einem handicap von +10. rund 90 prozent der 
spieler bewegen sich in einem handicapbereich von 0 bis 
+2. Das teamhandicap addiert sich aus den einzelhandi-
caps der spieler. treffen Mannschaften mit unterschiedli-
chem teamhandicap aufeinander, erhält die Mannschaft 
mit dem niedrigeren teamhandicap eine torvorgabe.

der schläger und der Ball
Der poloschläger (auch stick genannt) besteht norma-
lerweise aus Bambus oder Weidenholz und darf vom 
spieler nur in der rechten hand geführt werden. Je nach 
größe von pferd und reiter sind die sticks zwischen 
122 cm und 137 cm lang. Das endstück, mit dem der 
Ball geschlagen wird, heißt »Zigarre«. Die Bälle, tradi-
tionell aus gepresstem Bambus, bestehen heute zumeist 
aus Kunststoff, haben einen Durchmesser von rund 
zehn Zentimetern und wiegen etwa 130 gramm. hart 
geschlagene Bälle erreichen geschwindigkeiten von 130 
km/h. also: Das spiel verfolgen und die Fluglinie des 
Balls beachten.

Das Polo 1x1

Bild: Jacques Toffi

 Auf zum German Polo Masters 
nach Sylt – der Sylt Shuttle 
bringt Sie hin. Ab 73 Euro mit 
dem DiMiDo-Angebot.

Mit dem DiMiDo-Angebot reisen Sie günstig 
dienstags, mittwochs und donnerstags nach Sylt 
und zurück. Insas sen und Gepäckbeförderung  
ist inbegriffen sowie die kostenlose Fahrrad-
mitnahme bei der Beförderung auf einem Dach- 
oder Heckträger. Übrigens: Sie können die 
 DiMiDo-Fahrkarte auch für einen Tagesausflug 
nutzen. Mit Ihrer gültigen Sylt Shuttle-Fahrkarte 
erhalten Sie 15% Ermäßigung auf alle Insel- und 
Halligfahrten der Adler-Schiffe.

Weitere Infos und Buchung unter  
www.bahn.de/syltshuttle oder unter 
0180 5 934567 (14 ct /Min. aus dem Festnetz, 
 Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.).  
Die Bahn macht mobil.

*  Gilt für alle Kraftfahrzeuge bis 6,00 m Länge, bis 2,70 m Höhe und 
einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3 Tonnen. Bitte beachten Sie 
die Ausschlusstage im Jahr bei Ihrer Reiseplanung.

Tarifstand: 01.01.2012 
Zwischenzeitliche Tarif änderungen möglich.
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Maurice Henin 
Corporate Publishing 
040  /  300 67 29 -11 
henin@polygo.de
www.polygo.de

Sie Sind König.
Wir beherrschen die Königsdisziplin: 

Corporate 
publiShing
intern und extern – 
ihre unternehmensKommuniKation mit  

Stil, profeSSionalität  
und authentizität – 
mitarbeiter- und Kundenmagazine, 
geschäftsberichte und imagebroschüren 

von polYgo

POLYGO Verlag GmbH 
Schmilinskystraße 45 
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Bucherer High Goal Cup Gut Aspern 2012 
erscheinen im POLYGO Verlag.
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Pos. spieler hdc

1 Christopher Winter  +3

2 Sven Schneider  +3

3 Tatu romero gomez +4

4 Jürgen Schneider 0

Pos. spieler hdc

1 Thomas Selkirk  0

2 César ruiz-guinazu  +4

3 hugo iturraspe +5

4 rob heurman 0

Pos. spieler hdc

1 Christian grimme /

Matthias Sdrenka

   0

2 lukas Sdrenka +1

3 gastón Maíquez +6

4 Moritz gädeke  +3

Gute Projekte brauchen einen guten Namen

Harvestehude: Exklusives Wohnen mit Alsterblick direkt an der Außen-
alster! Luxuriöse Ausstattung in verschiedenen Designlinien, Wellnessbe-
reich, Tiefgarage, 2 bis 5 Zimmer, Wohnflächen ab ca. 73 m² bis ca. 292 m²,
Kaufpreise ab € 635.000,–

Harvestehude: Fertigstellung am Alsterkamp bereits erfolgt! Hoch wertige
Neubaueigentumswohnungen in bester und alsternaher Lage mit exklusiver
Ausstattung und ansprechenden Raumhöhen, 2 bis 4 Zimmer, Wohnflächen
ab ca. 65 m² bis ca. 200 m², Kaufpreise ab € 535.000,–

Winterhude: Familiengerechtes Wohnen im beliebten Winterhude! Eine aus-
gewogene Architektur zwischen modernen und klassischen Elementen wurde
für die Wohnhäuser gewählt. Besonders erwähnenswert sind die familien-
freundlichen Stadthauswohnungen mit Garten und direktem Garagenzugang.
2 bis 5 Zimmer, Wohnfl. ab ca. 68 m² bis ca. 156 m², KP ab € 258.000,–

Uhlenhorst: Exklusives Neubauvorhaben in beliebter Lage von Uhlenhorst,
klassisch-zeitlose Architektur, Loggien/Terrassen mit Südausrichtung, anspre-
chende Raumhöhen bis ca. 3,10 m, offen gestalteter Wohn- / Essbereich, boden-
tiefe Fenster, ruhiger Innenhof, Gemeinschaftsbootkeller, Aufzug, Tiefgarage,
3 bis 6 Zimmer, Wohnfl. ab ca. 107 m² bis ca. 223 m², KP ab € 535.000,–

Hamburg Projektvermarktung · E+V Hamburg Immobilien GmbH · Tel. +49-(0)40-36 09 96 90 
Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/hamburgprojekte · Immobilienmakler

teAMS
Sechs Teams gehen beim Bucherer high goal Cup 2012 an der Start: 
Übersicht aller Mannschaften, Sponsoren, Spieler und handicaps.

Pos. spieler hdc

1 peter Kienast  +2

2 Federico heinemann  +2

3 Christopher Kirsch +4

4 ricardo Balzano +2

team bucHerer (+10)

Pos. spieler hdc

1 Naomi Schröder   0

2 robert lindner   0

3 Santos anca +6

4 Cristobal Durrieu +4

team toM tAiLor (+10)

Pos. spieler hdc

1 Matthias grau   0

2 Caspar Crasemann  +2

3 heinrich Dumrath +2

4 Thomas Winter +5

team LAnSon (+9) team betHMAnn bAnk (+10)

team tAMSen (+9) team coLuMbiA HoteL (+10)



SPieLPLAn
Spannende Chukker auf gut aspern sind garantiert: Begegnungen und Teams  
des Bucherer high goal Cup 2012 auf einen Blick. 

freitag, 8. Juni 2012
13:00 uhr Spiel 1 Team lanson  –  Team Bethmann Bank

14:15 uhr Spiel 2 Team Bucherer  –  Team Tamsen

15:30 uhr Spiel 3  Team Tom Tailor  –  Team Columbia hotel

Samstag, 9. Juni 2012
12:30 uhr Spiel 1 Sieger Spiel 1  –  Sieger Spiel 2

14:00 uhr Spiel 2 Sieger Spiel 3  –  Verlierer Spiel 1

15:30 uhr Spiel 3  Verlierer Spiel 2  –  Verlierer Spiel 3

Sonntag, 10. Juni 2012
13:30 uhr Spiel um platz 5 Verlierer Spiel 3  –  Verlierer Spiel 2

14:45 uhr Spiel um platz 3 gewinner Spiel 3  –  Verlierer Spiel 1

16:00 uhr finale  gewinner Spiel 1  –  gewinner Spiel 2

17:30 uhr siegerehrung
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www.lafina.eu

Purer Genuss!
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TiTelSpoNSor

Heute ein perfektes Team.
Heute ein König.
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