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Bucherer high goal cup 2013
gut aspern



Verbrauchs- und Emissionswerte: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) außerorts 10,7 – 4,5, innerorts 21,8 – 9,9, 
kombiniert 14,9 – 4,9; CO2-Emission: 348 – 129 g/km, CO2-Effizienzklassen G – A. Alle Angaben wurden nach 
dem Messverfahren RL 80/1268/EWG ermittelt.

ERGÄNZEN SIE IHR POLOTEAM 
UM EIN PAAR HUNDERT PFERDE.
Auf dem Polofeld kommen Ihre stärksten Pferde zum Einsatz. 
Warum sollte das auf dem Weg zum Turnier anders sein? Setzen 
Sie mit Land Rover auf die ultimative Synthese aus Kraft und 
Komfort, aus Eleganz und Exklusivität. Wir versprechen Ihnen:  
Diese Pferde werden Sie so schnell nicht mehr wechseln wollen.

landrover.de
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HerzlicH willkoMMen 
beiM HiGH GoAl Polo 
Auf Gut ASPern,
acht internationale poloteams – so viele wie nie zuvor – werden 
in diesem Jahr beim Bucherer high goal cup 2013 auf gut 
aspern antreten. Das freut uns ganz besonders, zeigt dieses  
große interesse doch, dass aspern nicht nur eine sehr gute 
adresse im polosport ist, sondern auch dieses high goal tur-
nier für die topspieler besonders attraktiv ist. Wir werden  
wieder zwei ausgezeichnete poloplätze zur Verfügung stellen,  
in deren pflege wir in den vergangenen Wochen und Monaten 
viel investiert haben. Der hohe aufwand in die anlage recht-
fertigt das Vertrauen der teams, so zahlreich zu erscheinen.

gemeinsam mit dem traditionshaus Bucherer, das seit einigen 
Jahren zu den wichtigsten Förderern des deutschen polosports 
zählt, haben wir dieses neue high goal turnier aus der taufe 
gehoben. Jetzt ist auch land rover als neuer partner mit dazu-
gekommen, für dessen Vertrauen wir uns bedanken möchten. 
Zusammen mit land rover nehmen auch heino und Marie-
Jeanette Ferch den weiten Weg nach norddeutschland auf sich 
und wir heißen das land rover team ganz herzlich auf gut 
aspern willkommen. 

spieler und Zuschauer können sich auf rasante chukker freuen, 
die für die einzelnen teams auch in die Wertung der german 
polo tour 2013 – der 1. polo liga Deutschlands – eingehen.  

Ihr ChrIstopher KIrsCh, Veranstalter 

Cover: Helmut Hergarten  Fotografie: Valeria Cetraro
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2012 feierte der  
Bucherer High goal 
Cup auf gut aspern 
premiere und begeis-
terte Zuschauer und 
player gleichermaßen.

text KatrIn langemann   
FotograFie ValerIa Cetraro
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Naomi Schröder (0), Santos anca (+6) und robert lindner (0) spielten für das tom tailor polo team.
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Siegerehrung Bucherer High goal Cup 2012 mit allen teams: gewonnen haben Matthias Sdrenka (0), Moritz gädeke (+3), lukas Sdrenka (+1), 
gastón Maíquez (+6) und Christian grimme (0) vom team Bethmann Bank.



 follow our team: facebook.com/tomtailorpoloteam
TOM-TAILOR.COM

OFFICIAL AND 
EXCLUSIVE SUPPLIER

TomTailor_PoloTeam_Couple_GPT_235x303_Polo+10.indd   1 11.04.13   14:27
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1

2 3 4

5 6

7

1 polo publikum 2 Moderator Jan-
erik Franck 3 oldtimerpräsentation 
für Fans alter automobile 4 Dr. lutz 
Kaiser und Dietmar Kirsch 5 arturo 
Darboven und Christopher Kirsch (+4)  
6 Christopher »Niffy« Winter 7 aufstel-
lung der teams vor dem Spiel.
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THE NOBLESSE OF VODKA

ALPHA NOBLE
Sextuple distilled.
Copper-still fi nish.
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Das interesse war riesig. acht Mannschaften hatten sich im vergangenen Jahr 
für die erste ausgabe des Bucherer high goal cup auf gut aspern gemel-
det. Doch nur sechs teams konnten berücksichtigt werden. auch dieses Jahr 
ist der ansturm ungebrochen. Daher hat Veranstalter christoper Kirsch die 
anzahl der teams auf acht heraufgesetzt – mehr als je zuvor. 2012 feierte der 
Bucherer high goal cup auf gut aspern premiere. Zusammen mit dem tradi-
tionshaus Bucherer, einem der wichtigsten Förderer im deutschen polosport, 
hat chris topher Kirsch das turnier aus der taufe gehoben. trotz des regne-
rischen Wetters waren die player in bester spiellaune und das publikum feu-
erte die teams begeistert an. Drei tage lang kämpften sechs Mannschaften 
auf dem idyllischen gut vor den toren hamburgs um die neue trophäe. Das 
Finalmatch zwischen den teams Bethmann Bank und lanson geriet zum 
hochspannenden polokrimi. nach vier hartumkämpften chukkern hatten 
christian grimme und Matthias sdrenka (0), die sich eine position teilten, 
lukas sdrenka (+1), gastón Maíquez (+6) sowie Moritz gädeke (+3) vom 
team Bethmann Bank die nase vorn und sicherten sich mit einem knappen 
6:5,5-sieg den platz ganz oben auf dem treppchen. platz zwei ging damit an 
Matthias grau (0), caspar crasemann (+2), heinrich Dumrath (+2) und thomas 
Winter (+5) vom team lanson.

Der Bucherer High Goal Cup auf Gut Aspern ist Teil der German 
Polo Tour, der ersten Pololiga Deutschlands.

auf dem dritten platz landeten thomas selkirk (0), césar ruiz-guinazu (+4), 
hugo iturraspe (+5) und rob heurman (0) vom team tamsen. im sogenann-
ten kleinen Finale besiegten die vier polistas naomi schröder (0), robert 
lindner (0), santos anca (+6) und cristobal Durrieu (+4) vom team tom 
tailor mit 11,5:8. als Best playing pony wurde die fünfjährige stute pipa von 
gastón Maíquez (team Bethmann Bank) ausgezeichnet. auch dieses Jahr 
erwarten die Zuschauer vom 31. Mai bis 2. Juni wieder hochkarätige und 
sehenswerte Matches, rasante chukker sowie abwechslungsreiche entertain-
mentangebote abseits des spielfeldes. 

8

10

9

11 12

13

14 15

8 gudrun Kirsch mit Carolin Darboven 
9 peter Kienast 10 Moderne Sportwagen 
und automobile liebhaberstücke beim 
Bucherer High goal Cup 2012 11 Naomi 
Schröder (0) mit Nicolas ruiz guinazu (+3) 
12 Federico Heinemann (+2) mit Niome 
Hüneke-Brown (beide lafina) 13 andy 
Walther (Meissler & Co) mit Sohn
14 Santos anca (+6) 15 patricio lalor.
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Spannende Chukker und internationale teams: Nach dem auftakt der german polo tour 2013 in Holzkichen-thann bei  
München begrüßt Bucherer die polofans jetzt zum norddeutschen High goal polo auf gut aspern bei Hamburg. 

FotograFie buCherer

bucHererHiGH GoAl Polo

Das Familienunternehmen Bucherer gehört in europa zu 
den traditionsreichsten häusern der uhren- und schmuck-
branche. als der Kaufmann und unternehmer carl-Friedrich 
Bucherer mit seiner Frau luise 1888 in luzern das erste uhren- 
und schmuckfachgeschäft eröffnet, legt er damit den grundstein 
für das erfolgreiche unternehmen. anfang des 20. Jahrhunderts 
stellt carl-F. Bucherer seine ersten eigenen uhren vor und eröffnet 
weitere Verkaufsgeschäfte. heute, 125 Jahre später, ist Bucherer 
stolz darauf, schweizer Marktführer im Bereich uhren, schmuck 
und Juwelen zu sein und sich in Deutschland zu den führenden 
anbietern der Branche zählen zu dürfen.

neben der eigenen uhrenmarke carl-F. Bucherer umfasst das  
sortiment zahlreiche weitere prestigemarken wie rolex, patek  
philippe, a. lange & söhne, cartier, chopard, Jaeger-lecoultre,  

iWc und viele weitere. auch mit seinem exklusiven angebot an  
Diamant-, perl- und Farbedelsteinschmuck vermag Bucherer  
seine Besucher aus aller Welt zu verzaubern. Die vielfältige  
schmuckauswahl besticht mit klassisch eleganten Kreatio- 
nen sowie raren einzelstü cken. seit Jahrzehnten wird schmuck 
auf höchstem niveau in eigenen ateliers entworfen, entwickelt 
und angefertigt.

seit fünf Jahren ist Bucherer nun auch in der ältesten und schnells-
ten Mannschaftssportart der Welt zu hause. sein polodebüt gab 
das unternehmen 2009 auf gut aspern bei hamburg und ist mitt-
lerweile zu einem der wichtigsten partner der german polo tour 
und einem bedeutenden Förderer dieses sports avanciert. tradi-
tion, stil und Faszination, das sind die Werte, die Bucherer und 
den polosport unter anderem verbinden. auch die emotionen, die 
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Mit teamcaptain Christopher Kirsch (+4, Zweiter von rechts) konnte das team Bucherer – hier das team vor dem geschäft in Hamburgs innenstadt – 
bereits nennenswerte erfolge erzielen. 



Verkauf  Vermietung  Immobilienbewertung

Mondänes Wohnen in einer einmaligen Villa in Wedel
Eindrucksvolle ca. 3.900 m² Grundstück umgeben diese traumhafte Villa 
in Wedel, an der Grenze zu Hamburg-Rissen. Erbaut wurde die Villa 
1992 und bietet Ihnen auf  ca. 340 m² sieben großzügige, lichtdurch-
flutete Zimmer mit viel Platz für Familie und Freunde. Genießen Sie 
das elegante Ambiente mit Panoramafenstern, Marmorkamin und Ihrem 
eigenen Schwimmbad.
Kaufpreis: € 1.080.000,-

Täglich Wasser in den Augen
Der Fluss von kreativen und ausgefallenen Ideen hat den Bau dieser 
2008 errichteten Architekten-Villa direkt am Alsterlauf  begleitet und 
zu einer ausdrucksstarken individuellen Immobilie geprägt. Erwarten 
Sie etwas Besonderes. Acht Zimmer erstrecken sich über eine Wohn-
fläche von ca. 269 m². Das ca. 2.076 m² große Grundstück lässt keine 
Wünsche offen.
Kaufpreis: auf  Anfrage

Villa im zeitgenössischen Stil in Son Vida
Nach Südosten ausgerichtete Villa im zeitgenössischen Stil in der 
exklusiven Wohngegend von Son Vida gelegen. Das Anwesen wurde 
auf  einem flachen, abgelegenen Grundstück errichtet und befindet 
sich in der Nähe von dem Son Vida Golfplatz. 5 Zimmer mit ca. 650 m² 
Wohnfläche auf  einem ca. 3.000 m² großen Grundstück werden Sie 
begeistern.
Kaufpreis: € 3.400.000,-

Villa am Alsterlauf: Eine erstklassige Lage
Direkt am Oberlauf  der Alster in Lemsahl-Mellingstedt entstand 1993 
diese großzügige Mansarddachvilla auf  einem ca. 2.641 m² großen 
Grundstück mit Hanglage. Die acht lichtdurchfluteten Zimmer verteilen 
sich auf  ca. 300 m² Wohnfläche, die Ihnen und Ihrer Familie viel 
Raum zum Leben und Arbeiten bieten. Lassen Sie sich von dem 
weitläufigen Blick und der exklusiven Lage verzaubern.
Kaufpreis: € 1.199.000,-

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?

tung

W
ir suchen für unsere 

vorgemerkten Kunden Immobilien 

in Hamburg und auf Sylt.

Günther & Günther Immobilien, in Hamburg ansässig, widmet sich 
mit Engagement dem Verkauf  und der Vermietung von Immobilien. 
Viele Kunden vertrauen auf  unsere professionelle Arbeit und haben 
uns gebeten, ihr neues Zuhause zu finden. 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit langjähriger Markter-
fahrung erhalten Sie von uns eine persönliche und hanseatische 
Betreuung. Nutzen Sie jetzt eine kostenfreie und qualifizierte Bewertung 
Ihrer Immobilie und lernen Sie uns persönlich kennen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsame Wege zu gehen. 

Ihr Michael-Gerrit Günther 

Immobilienbüro Elbvororte
Elbchaussee 576
22587 Hamburg - Blankenese
Telefon: 040 / 320 330 90

Immobilienbüro Alstertal
Heegbarg 89a
22395 Hamburg - Sasel
Telefon: 040 / 600 810 20

E-Mail: 
info@guenther-immobilien.de
Homepage: 
www.guenther-immobilien.de

GG Anzeige Polo 235 x 303 04.indd   1 07.05.13   19:15
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Christopher Kirsch, Mark pantenburg, Franz-peter Krause (gF Bucherer Hamburg) und Federico Heinemann beim Bucherer High 
goal Cup auf gut aspern 2012.

beim polo geweckt werden, wenn die spieler in vollem 
galopp der weißen Kugel hinterherjagen, um sie dennoch 
mit präziser eleganz in richtung tor zu schlagen, sind ver-
gleichbar mit denen, die ein Kunde beim Kauf einer lang 
ersehnten uhr, eines wertvollen schmuckstückes oder 
eines funkelnden Diamanten empfindet.

innerhalb der german polo tour 2013 ist Bucherer als 
titel- und teamsponsor auf insgesamt vier turnieren – in 
München (holzkirchen / thann), hamburg (gut aspern), 
Düsseldorf und Berlin – mit einer eigenen Mannschaft ver-
treten. Bucherer ist besonders stolz darauf, in hamburg 
ein sogenanntes high goal turnier präsentieren zu kön-

nen. ein solches high goal spiel darf ausschließlich von 
teams mit einem team-handicap von +8 bis +12 bestrit-
ten werden.

seine besondere Verbundenheit zum polosport unter-
streicht Bucherer zudem mit einem eigens für die german 
polo tour entwickelten Zeitmesser. Die patravi chronoDate 
polo edition von carl-F. Bucherer ist auf 100 exemplare 
limitiert und ausschließlich in den Bucherer-Fachgeschäf-
ten in Deutschland erhältlich. Die uhr mit der limitie-
rungsnummer 3 trägt der Kapitän des Bucherer polo teams 
mit der gleichlautenden spieler-nummer und initiator der 
german polo tour, christopher Kirsch.  



erstklassige Spielfelder, hochkarätige turniere und eine polo academy 
mit Hpa-instructor machen gut aspern in Schleswig-Holstein zu einer 
der besten polo adressen Deutschlands.  

 

Polo mekkA
ASPern

FotograFie ValerIa Cetraro, helmut hergarten

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

christopher Kirsch und seine pegasus event gmbh gehören seit  
13 Jahren zu den wichtigs ten polomachern Deutschlands. eine  
beachtliche erfolgsgeschichte, auf die der gutsherr stolz sein  
kann, dessen ganzes leben sich um den polosport dreht. Verheiratet  
mit einer argentinierin, lebt Kirsch von anfang oktober bis zum 
Beginn der deutschen polosaison im april in argentinien. hier, im 
pololand no. 1 der Welt, hat er sich als spieler, Züchter und Berater 
einen namen gemacht. Wichtige Kontakte am anderen ende der 
Welt, die für die organisation der eigenen turniere in Deutsch-
land gold wert sind. Für den polovisionär Kirsch, der 2012 seinen 
titel als Deutscher Meister im high goal polo zum zweiten Mal 
verteidigen konnte, spielt neben seinen internationalen Kontak-
ten in die polowelt auch das training mit den profis eine wich-
tige rolle. »in argentinien wird anderes polo gespielt. Durch die 
intensive arbeit im centaurus polo club feile ich immer weiter an 
den eigenen spielfähigkeiten.«

nach der europameisterschaft 2008 folgten jedes Jahr neue tur-
niere auf gut aspern. als gutsherr, spieler der deutschen natio-
nalmannschaft und hpa-coach hat Kirsch ganze arbeit geleistet. 

erstmals wurden 2012 auf gut aspern die Deutschen Meisterschaf-
ten im Medium goal ausgespielt. Zwölf Mannschaften traten an, 
so viele wie nie zuvor. nur mit spielfeldern in optimalem Zustand 
ist ein so großes turnier durchzuführen. Das erfordert einiges an 
arbeit: »Die spielfelder auf gut aspern werden immer zu saison-
beginn ausgebaut.« Über 600 tonnen feinsten sandes werden pro 
platz eingearbeitet. Das sind 20 lkw-ladungen und insgesamt 
1.200.000 Kilogramm sand, die in den polofeldern von gut aspern 
verschwinden, damit die Bälle glatter rollen. Drainagen sorgen für 
eine optimale entwässerung. ein unabdingbarer Komfort bei der 
norddeutschen Witterung. auch das gutshaus wurde mit gästezim-
mern, sauna und Fitnessbereich weiter ausgebaut. Mit seiner Firma 
pegasus events ist Kirsch seit 2010 auch ausrichter der german 
polo tour. insgesamt sieben high und Medium goal turniere in 
ganz Deutschland sind 2013 teil der tour, die sich als erste deut-
sche pololiga etabliert hat. immer mehr teams starten und gehen 
in die gesamtwertung am Jahresende mit ein. pegasus events ist 
deutschlandweit die einzige agentur, die sich ausschließlich auf die 
ausrichtung von poloturnieren in verschiedenen deutschen städten 
spezialisiert hat.  

»quAliTÄT sTeHT für 
uns immer im vorDer-

GrunD – sowoHl  
orGAnisATorisCH Als 

AuCH sPorTliCH.«
ChrIstopher KIrsCh
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lA PASión De cAbAllo
thies röschmann ist mit seinem Spezialfutter für pferde zu einem der besten anbieter in Norddeutschland 
avanciert. Hier sein Statement zu risiken, Skandalen, gesundem Futter und notwendiger transparenz.

FotograFie la pasIón de Caballo

»inzwischen verunsichern uns fast täglich neue skandale 
im Bereich der lebens- und Futtermittel und wir müs-
sen uns ernsthaft fragen, inwieweit wir unseren tieren 
wirklich unbedenkliches Futter anbieten. Dabei sollte dies 
eigentlich eine grundvoraussetzung sein. Für uns als Fut-
termittelhersteller ergibt sich Qualität nicht nur aus Qua-
litätssystemen, prüfsiegeln oder behördlichen Kontrollen. 
Wir sind für unsere Kunden bereits seit 1906 jeden tag 
aktiv und stehen als Familienunternehmen seit über 100 
Jahren für die Qualität unserer produkte.

unsere Kunden erwarten zu recht, dass unsere produkte 
die gesundheit ihres pferdes unterstützen und den aktu-
ellen leistungsanforderungen entsprechen. nur wenn 
wir dieser erwartung gerecht werden oder sie übertref-
fen, gehen wir von einem echten Qualitätsprodukt aus und 
können dauerhaft ein zuverlässiger partner sein. genauso 
wie wir es auch von unseren lieferanten erwarten. unse-
ren Bedarf an rohwaren decken wir daher direkt bei den 
landwirten aus unserer region. Wir vertiefen die Ver-
edlung der rohware in Kooperation mit unseren land-
wirten und anderen Mühlen in der region. hier geht es 
nicht nur um die optimierung von transportwegen, son-
dern nur so können wir die rohwaren von der saat bis 
zur anlieferung bei uns verfolgen. Die Qualität der roh-
ware steht immer über dem preis oder anderen kurzfristi-

gen Vergünstigungen. Kein preisnachlass rechtfertigt aus 
unserer sicht eine mangelhafte Qualität. Über Jahrzehnte 
konnten wir unsere erwartungen bei unseren landwirten 
und lieferanten durchsetzen. erst nach einer persönlichen 
sensorischen und technischen prüfung wird jede anlie-
ferung entladen, sodass wir die annahme von rohware 
wegen nicht ausreichender Qualität eigentlich noch nie 
verweigern mussten. Die Basis bildet das weltweit strengs te 
prüfsystem für Futtermittel gMp+, das wir um tier- und 
produktspezifische Mindestanforderungen entsprechend 
unserer ansprüche ergänzt und verschärft haben. Wir 
haben Verfahrens- und systemschritte aufgebaut, die es 
uns erlauben, innerhalb weniger Minuten zu jedem pro-
dukt sagen zu können, welche rohwaren von welchem 
lieferanten über welche Maschinen verarbeitet worden 
sind und von wo und wem diese rohware stammt. selbst 
zwölf Monate nachdem die Ware produziert worden ist. 
nur über eine echte transparenz in der produktion und 
Vermarktung von Futtermitteln ist es möglich, dem Ver-
braucher wirkliche sicherheit zu geben und seinen anfor-
derungen gerecht zu werden. Die ernährung von tieren 
ist Vertrauenssache und sollte immer wieder unter Berück-
sichtigung von Faktoren wie beispielsweise haltung, ein-
satz und Zucht optimiert werden.«  

Weitere infos: www.pasiondecaballo.de

Beim Füttern auf Nummer sicher gehen: pferdefutterprodukte von la pasión de Caballo Vertriebsgesellschaft mbH.

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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eine steigende Zahl an Menschen entdeckt die Faszination des polosports für sich. Die polo academy von gut aspern  
bietet sowohl anfängern, vor allem aber auch fortgeschrittenen Spielern qualifizierte Möglichkeiten.

text stefanIe stütIng   FotograFie JaCques toffI

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, in den polosport ein-
zusteigen. seit einigen Jahren sind poloschulen und Mietpferde 
kein novum mehr, nie zuvor konnte der sport so viele einstei-
ger und neuzugänge verzeichnen. Die polo academy auf gut 
aspern im polo club schleswig-holstein ist bereits seit einigen 
Jahren am start, seit september 2010 bietet chris topher Kirsch 
auch im süddeutschen raum seine polo academy an. Dabei sind 
›absolute beginners‹ natürlich herzlich willkommen, vor allem 
aber fortgeschrittene spieler, die ihre technik und spielstärke 
verbessern und an ihrem handicap arbeiten wollen, sind bei  
chris topher Kirsch und seinen trainern genau richtig. Die Qua-
lifikation der coaches ist der schlüssel zum guten und effektiven 
polotraining. 

in england hat Kirsch seine ausbildung zum polotrainer mit dem 
höchs ten grad bei der hurlingham polo association absolviert. 
Damit war er lange Zeit einer von nur zwei professionellen polo-
spielern in Deutschland, die berechtigt waren, auch profis auszu-
bilden. Mit Dominique Velazquez ist jetzt ein talentierter nach-
wuchs-coach auf gut aspern stationiert, der den ersten grad der 
hpa-Qualifikation hat. unter anderem wird auch der argentinische 

profi pato lalor in der polo academy trainiert. »gute spieler noch 
besser zu machen, ist das, was die polo academy auf gut aspern 
besonders gut kann.« ob man wirklich in den polosport einstei-
gen will, möchte dabei gut überlegt sein. »Man sollte sich vorher 
wirklich gedanken machen, ob man ernsthaft mit diesem sport 
beginnen möchte. Denn letztendlich ist echtes polo eine lebens-
entscheidung. Wer den polosport nach den ersten unterrichtsstun-
den 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.«

Weitere informationen unter www.gut-aspern.de

Po
loAcADeMy
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text stefanIe stütIng   FotograFie ValerIa Cetraro

Das ganze polouniversum in einem label. Bei el polista findet sich alles, was das poloherz begehrt.  
Von argentinischem rotwein über polo equipment bis hin zu Bettwäsche – polofeeling in bester Qualität.

el PolisTA:SPirit
of Polo

»el polista« (zu dt. Der polospieler) heißt das 
2005 von christopher Kirsch und pegasus 
events gegründete pololabel, das sich seit-
her zu einer universellen polomarke ent-
wickelt hat. »Mit el polista verfolgen wir 
die philosophie, das gesamte pololeben in 
einer Marke abzubilden. Das lebensgefühl 
›polo‹ ist unter dem Dach von el polista 
zu hause.« 

War el polista in den ersten Jahren vor 
allen Dingen als ausstatter vieler deutscher 
polomannschaften bekannt – wie die aus-
stattung der deutschen polomannschaft 
mit teamshirts für die rolex european 
championschip 2008 auf gut aspern oder 
die teamausstattung der porsche-Deutsch-
land-Mannschaft für die polosaison 2008 
– sind es heute immer mehr lifestyle-pro-
dukte, die den namen el polis ta tragen. 

aber polo ist längst nicht nur lifestyle und 
Mode. poloferde sind höchstleistungssport-
ler, 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«, weiß 
christopher Kirsch. pragmatische pro-
dukte der Marke el polista wie das Kraft-
futter feiern seit einer Weile bemerkens-
werte erfolge. Zahlreiche spieler und 
profis gehören längst zu den stammkun-
den. »Weitere produkte aus dem pololeben 
werden kontinuierlich hinzukommen und 
die Marke el polista weiter ausbauen.« 

2012 sind el polista und das Modelabel 
tom tailor in eine gemeinsame Zukunft 
gestartet. alle turniere der german polo 
tour werden von tom tailor ausgestattet, 
ebenso werden alle aktivitäten und Kol-
lektionen im Fashion Bereich von tom 
tailor umgesetzt. Das gesamt-portfolio 
der Marke wird gerade ambitioniert und 
mit vielen neuen inspirationen ausgebaut. 
gründer christopher Kirsch: »Zusam-
men mit partnern wie grand luxe und 
rumöller Betten haben wir sehr hoch-
wertige el polista handtücher und Bett-
wäsche produziert. letztendlich sind der 
phantasie keine grenzen gesetzt – alles, 
was das pololeben ausmacht und mit dem 
sport zusammenhängt, ist unser Metier. 
Mit einem exklusiven italienischen gür-
telmacher zusammen haben wir im ver-
gangenen Jahr eine neue el polista Kollek-
tion entworfen.« Die artikel der Kollektion 
können online unter www.poloevents.com 
bestellt werden, ausgewählte artikel sind 
außerdem in der Filiale des herrenaus-
statters Kirsch am neuen Jungfernstieg in 
hamburg erhältlich.

Weitere Details und Bestellungen im internet 
unter www.elpolista.comDas label »el polista« ist 2013 bereits seit acht Jahren erfolgreich am Markt.



Die lAnD rover equiPe
Bodenständig und pragmatisch: Die Marke land rover gehört zum pferdesport wie der Stick zum polo-
spieler. Mit ehepaar Ferch als partner hat sich land rover einen festen platz im polosattel gesichert. 

text stefanIe stütIng

Heino Ferch und seine ehefrau Marie-Jeanette sind seit Jahren ebenso begeisterte wie erfolgreiche polospieler.

eigentlich war es die hauptdarstellerin seiner alten lieb-
lingsserie »hart aber herzlich«, die ihn erstmals mit dem 
polosport in Berührung brachte. heino Ferch erinnert sich: 
sein erster nachmittag am rande eines spielfelds beim 
British Day in Berlin, rasendes tempo, präzise schläge – 
die Faszination polo schlägt ein wie ein Blitz. us-actress 
 stephanie powers hatte sich zu einem charity chukker 
eingefunden. »Wie diese gerade mal 1,60 m große person 
zusammen mit den englischen und argentinischen spielern 
ihres teams loslegte, war einfach sensationell.« 

auch heino Ferch, seit vielen Jahren einer der, wenn 
nicht der beste schauspieler Deutschlands, wird kurz dar-
auf gefragt, ob auch er einige Monate später als promi 
ein charity-chukker spielen wolle. »ich war von diesem 
ersten spiel so beeindruckt, dass ich sofort Ja sagte.« Bis 
dahin war die reiterei neuland für ihn gewesen, ab sofort 
standen tägliche trainingsstunden mit dem argentinier 
Marcello »tuky« caivano an. »Wir trainierten täglich 
mehrere stunden, bis ich absolut nicht mehr konnte. Wenn 
man dann irgendwann aus dem leichten galopp heraus den 
Ball trifft und der mit einem lauten Klack über den ganzen 
platz fliegt, ist das ein einzigartiges gefühl.« seine ehefrau 
Marie-Jeanette lernte Ferch zu eben jener Zeit kennen. 
Jahrelang hatte sie in england gelebt und zählte zur euro-

päischen spitze der Military-reiterei. Beim ersten argen-
tinienbesuch der Ferchs bei Familie garrahan nahm auch 
Marie-Jeanette den stick in die hand und beginnt, polo zu 
spielen. Mit der Marke land rover haben beide bereits vor 
Jahren einen sponsor gefunden, der auf Kontinuität und 
langfristigkeit setzt. Judith Bellmer, land rover Manager 
event Marketing: »polo und die Markenwerte von land 
rover ergänzen sich ideal. polo ist ein überaus dynami-
scher sport, der bei allen Witterungsbedingungen und auf 
unterschiedlichem untergrund gespielt wird. hier lassen 
sich viele parallelen zu den Qualitäten unserer Modelle 
ziehen. auch im hinblick auf Ästhetik und eleganz gibt 
es gemeinsamkeiten, ebenso wie mit großbritannien, das 
weltweit die meisten polospieler besitzt – und die global 
bekannteste 4x4-Marke.«

seit 2012 baut land rover als teamsponsor eine eigene 
polo tour auf. München, gut aspern und die high goal 
Meisterschaft in Berlin stehen 2013 als stationen im spiel-
plan. heino Ferch: »Wir spielen in erster linie aus spaß 
und Begeisterung für den sport. Bodenständigkeit und 
horsemanship sind die eigenschaften, die uns am polo-
sport wirklich begeistern.«  

Weitere informationen unter www.landrover.com

polygo

www.polygo.de

We 
create your 

Website!

polygo online division
oderberger strasse 44
10435 berlin/germany

hallo@polygo.de

print corporate digital
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Das columbia hotel travemünde steht für luxus und stil: es ist 
Wellness- und strandhotel in einem, das perfekte Domizil für 
urlauber wie Businessreisende, für alle ostsee- und naturfreunde, 
spa- und Beauty-liebhaber, golfer und segler. Das Fünf-sterne-
hotel verbindet die dezente eleganz eines historischen seebadho-
tels mit allen annehmlichkeiten eines modernen spitzenhauses. 
Die 71 luxuriösen Zimmer und suiten bieten höchsten Komfort, 
einen herrlichen ausblick und eine exzellente ausstattung. Mini-
bar, safe, tV-geräte von Bang & olufsen und highspeed-inter-
netanschluss gehören dabei ebenso zum standard wie eine indi-
viduell regulierbare Klimaanlage. Je nach Zimmertyp stehen bis 
zu drei einrichtungsstile zu Wahl: landhausambiente, klassische 
linie oder moderne Wohnwelt. Zum erlebnis columbia gehört 
auch das große columbia Wohlfühlpaket – mit schlemmerfrüh-
stück bis 11.00 uhr, »guten Morgen«-Kaffee oder tee, 13 alko-
holfreien getränken in der Minibar, fünf kostenfreien sky-Fern-
sehkanälen, einem Kissenmenü à la carte, Willkommenscocktail, 
flauschigem Bademantel und vielem mehr.

absolut highlight ist das gourmetrestaurant »la Belle epoque«. in 
seiner ausgabe 2013 hat der guide Michelin die erlesenen Kreatio-
nen von Küchenchef Kevin Fehling mit drei sternen geadelt. Damit 
gehört das »la Belle epoque« zu den nur zehn Drei-sterne-restau-

rants in Deutschland und ist das nördlichste Drei-sterne-restau-
rant der Welt sowie das einzige in schleswig-holstein. Bereits seit 
mehreren Jahren begeistert Kevin Fehling mit seinen exquisiten 
Kochkünsten nicht nur die restaurantkritiker. Der dritte stern ist 
für den shooting star der deutschen und internationalen Koch-
szene jetzt anerkennung und ansporn zugleich. Kevin Fehling: 
»Mit einem dritten Michelin-stern ausgezeichnet worden zu sein, 
ist ein supersupertolles gefühl. Die Zahl der reservierungen im la 
Belle epoque ist noch mal deutlich angestiegen. Wir bekommen 
auch verstärkt reservierungen aus dem ausland, es gab und gibt 
unendlich viele glückwünsche, grüße, autogramm-, interview- 
und Veranstaltungsanfragen. ich vergleiche den dritten stern mit 
dem oscar für die beste hauptrolle. Mir ist bewusst, wie schwer 
es ist, einen solchen oscar mehrfach zu gewinnen. oft werde ich 
jetzt gefragt, wie ich den dritten stern halten will. halten ist da für 
mich das falsche Wort. Mein team und ich werden ihn uns jeden 
tag wieder neu erkämpfen, werden bei Qualität, geschmack und 
Komposition immer wieder noch eine schippe drauflegen. ich hin-
terfrage laufend alle gerichte, teste jede idee, um zu sehen, ob sie 
es wert ist, am gericht etwas zu tauschen. und ich werde weiter-
hin und noch stärker an meiner eigenen handschrift arbeiten.«  

Weitere informationen unter www.columbia-hotels.de/casino-travemuende

wo Der GenuSS zuHAuSe iSt
Nur einen Muschelwurf entfernt vom ostseestrand lädt das exklusive Superior-Hotel Columbia in travemünde zum  
Verweilen und genießen ein. Highlight ist das »la Belle epoque«, das nördlichste Drei-Sterne-restaurant der Welt. 

Der 35-jährige Kevin Fehling ist Küchenchef des einzigen Drei-Sterne-restaurants in Schleswig-Holstein.

FotograFie ColumbIa hotel traVemünde

»Der DriTTe sTern isT wie Der osCAr 
für Die BesTe HAuPTrolle. mein TeAm unD  

iCH werDen iHn uns jeDen TAG wieDer  
neu erkÄmPfen, werDen Bei quAliTÄT, 

GesCHmACk unD komPosiTion immer wieDer  
noCH eine sCHiPPe DrAufleGen. «

KeVIn fehlIng Küchenchef »la Belle epoque«
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Pos. spieler hdc

1 Christian grimme   0

2 lukas Sdrenka  +1

3 gastón Maíquez +7

4 luciano D. Vazquez +2

Pos. spieler hdc

1 Caesar Crasemann  +1

2 Heinrich Dumrath  +3

3 Caspar Crasemann +2

4 Moritz gädeke +3

Pos. spieler hdc

1 Marie-Jeanette Ferch  0

2 Heino Ferch  0

3 Johnny good +5

4 tarquin Southwell +4

Pos. spieler hdc

1 Federico Heinemann +2

2 Sven Schneider  +3

3 Christopher Winter +3

4 oliver Winter +2

Pos. spieler hdc

1 Matthias grau  0

2 eva Brühl  +2

3 thomas Winter +5

4 tim Ward +3

Pos. spieler hdc

1 tahnee Schröder    0

2 Naomi Schröder  0

3 Santos anca +6

4 Christobal José Durrieu  +4

Dental Design Reichert | Gurlittstraße 10 | 20099 Hamburg | Tel. 040 85370037 | info@dentaldesignreichert.de | www.dentaldesignreichert.de

”
Herr Reichert di Lorenzen fertigt mit großer Leidenschaft seit über 10 Jahren 

Kronen, Brücken und Implantate für mehr als 1000 internationale Größen aus der 

Film- und Musikszene, für Sportler, Models sowie Unternehmer und Führungskräfte 

weltweit. Oliver Reichert di Lorenzen ist Visionär, Vorreiter und Referent in der 

ästhetischen Zahntechnik. Hollywood setzt seit vielen Jahren auf seine Erfahrung 

und Technik. Erleben Sie was möglich ist, kostenlos und exklusiv bei uns!

teAMS
acht teams gehen beim Bucherer High goal Cup 2013 an der Start:  
Übersicht aller Mannschaften, Sponsoren, Spieler und Handicaps.

Pos. spieler hdc

1 robert lindner  +2

2 peter-phillip Kienast  +1

3 Christopher Kirsch +4

4 patricio llalor +3

team bucHerer (+10)

Pos. spieler hdc

1 eduardo anca +6

2 uwe Schröder   0

3 N.N.  

4 Hugo iturraspe  +4

team toM tAilor i (+10)

team Donner & reuScHel (+10) team toM tAilor ii (+10)

team coluMbiA Hotel (+10)

team lAnSon (+10)

team PArfüMerie kAlAnD (+9)

team lAnD rover (+9)



Bild: pegasus events

SPielPlAn
Spannende Chukker auf gut aspern sind garantiert: Begegnungen und teams  
des Bucherer High goal Cup 2013 auf einen Blick. 

freitag, 31. Mai 2013

gruppe 1

14:15 uhr Spiel 1 team Bucherer  –  team Columbia Hotel

15:30 uhr Spiel 2 team parfümerie Kaland  –  team tom tailor i

gruppe 2

16:45 uhr Spiel 3  team tom tailor ii  –  team Donner & reuschel

18:00 uhr Spiel 4  team land rover  –  team lanson

Samstag, 1. Juni 2013
12:30 uhr Spiel 1 Sieger Spiel 1  –  Sieger Spiel 2

14:00 uhr Spiel 2 Sieger Spiel 3  –  Verlierer Spiel 4

15:30 uhr Spiel 3  Verlierer Spiel 1  –  Verlierer Spiel 2

16:45 uhr Spiel 4  Verlierer Spiel 3  –  Verlierer Spiel 4

Sonntag, 2. Juni 2013
13:00 uhr Spiel um platz 7   –  

14:00 uhr Spiel um platz 5   –  

15:00 uhr Spiel um platz 3   –  

16:00 uhr finale    –  

17:30 uhr siegerehrung

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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8 GUTE FACHGESCHÄFTE IN IHRER NÄHE

Hamburg-Schnelsen · Langenhorn · Wedel · Uetersen · Elmshorn · Itzehoe · Bad Bramstedt · Quickborn
Parfümerie Kaland 
Frohmestraße 1 · 22457 Hamburg. 
Inhaber: Hans-Gerhard Kaland e.K. 

25061_077DHCologne2013_235x303_Kaland.indd   1 09.04.13   14:47

teaMSpoNSoreN

partNer

Wir BeDaNKeN uNS Bei alleN SpoNSoreN uND partNerN gaNZ HerZliCH.
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