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Bucherer high goal cup 2014
gut aspern
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Fotos Cover + Editorial: Valeria Cetraro

HerzlicH willkoMMen 
beiM HiGH GoAl Polo Auf 
Gut ASPern,
acht internationale poloteams werden in diesem Jahr wieder beim Bucherer  
high goal cup 2014 in der spielklasse +8 bis +10 auf gut aspern antreten.  
Das große interesse an diesem turnier freut uns sehr und zeigt, dass es 
richtig und wichtig ist, dem polosport in dieser höchsten spielklasse eine 
Bühne zu geben. Deutschlands topspieler und auch internationale große 
polonamen haben ihre teilnahme angekündigt. und natürlich profitiert 
auch das publikum, wenn hochkarätige teams in spannenden chukkern 
aufeinandertreffen.

aspern bietet zwei ausgezeichnete Fullsize-poloplätze, die das ganze Jahr 
über aufwendig gepflegt werden. sowohl der finanzielle als auch der arbeits-
einsatz sind enorm, wenn man optimale und professionelle ergebnisse haben 
möchte. Der hohe aufwand in die anlage rechtfertigt 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 dazugekommen, 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 2014 –  
der 1. polo liga Deutschlands – eingehen. 

Ihr ChrIstopher KIrsCh, Veranstalter 
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Fotografie: Valeria Cetraro

wir freuen uns, ihnen auch in diesem Jahr wieder erstklassigen polosport  
auf gut aspern bieten zu können. Die hochkarätige internationale Besetzung 
der teams verspricht spannende polospiele an allen drei tagen. 

Zwei aufwendig gepflegte Fullsize-poloplätze bieten den konkurrierenden 
teams optimale Bedingungen und ziehen jedes Jahr mehr nationale und 
internationale polospieler an. ein vielfältiges rahmenprogramm ergänzt den 
sportlichen Wettbewerb und rundet das perfekte polowochenende ab. 

seit nunmehr sechs Jahren engagiert sich das traditionshaus Bucherer im 
sogenannten »sport der Könige« und zählt mittlerweile zu einem der  
wichtigsten Förderer des deutschen polosports. neben dem Bucherer high 
goal cup auf gut aspern unterstützen wir den Bucherer polo cup in  
München und in Berlin als titelsponsor sowie die Berenberg-turniere in  
Düsseldorf und Frankfurt/oberursel als teamsponsor. als traditionsjuwelier 
verbindet uns viel mit dem polosport: tradition, zeitlose eleganz, Wertigkeit 
und Faszination.

Wir wünschen ihnen für das polowochenende auf gut aspern spannende 
polomatches und fantastische unterhaltung auf und neben dem poloplatz! 

Ihr Franz-peter Krause, FIlIalleIter BuCherer hamBurg

HerzlicH willkoMMen 
beiM bucHerer HiGH GoAl 
cuP Auf Gut ASPern,

Verbrauchs- und Emissionswerte Range Rover: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) außerorts 9,7–6,3, innerorts 18,3–6,7, 
kombiniert 12,8–6,4; CO2-Emission 299–169 g/km; CO2-Effizienzklassen F, C, B, A+. Alle Angaben wurden nach dem 
Messverfahren RL 80/1268/EWG ermittelt. Bitte fahren Sie verantwortungsbewusst: on- wie offroad.

RANGE ROVER

DIE NÄCHSTE GENERATION
Der Range Rover verbindet charakteristisches Design  
mit modernster Technologie. Als weltweit erstes SUV  
mit Vollaluminium-Monocoque-Karosserie ist er der 
leistungsfähigste Land Rover aller Zeiten.

landrover.de
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Teilnehmerrekord: 2013 
spielten beim Bucherer  
high goal Cup auf gut 
aspern acht  Mann-
schaften um den Sieg –  
so viele wie nie zuvor.

TExT KatrIn langemann   
FoTograFiE ValerIa Cetraro, 

sInje syBert
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Siegerehrung 2013: Johnny good (+5), Tarquin Southwell (+4), heino Ferch (0) und reinhold hofmann (0) vom Team land rover.
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Christopher Kirsch (+4) und peter-phillip Kienast (+1) spielten im vergangenen Jahr auf aspern für das Team des Titelsponsors Bucherer. Tahnee Schröder (0) vom Tom Tailor polo Team.
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anfang Juni 2013 hatte gutsherr christoper Kirsch zum 
zweiten Bucherer high goal cup nach gut aspern geladen.  
Das interesse war riesig und die Veranstalter konnten sich 
vor anfragen kaum retten. Bereits bei der ersten ausgabe 
des turniers im Jahr 2012 war die nachfrage groß – und 
so wurde die anzahl der teams bei der Fortsetzung im 
vergangenen Jahr erhöht. insgesamt acht internationale  
Mannschaften kämpften schließlich vor den toren  
hamburgs um die gestiftete silbertrophäe – so viele wie 
nie zuvor.

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

nach zwei tagen hatten die teams tom tailor i und land 
rover den sprung ins Finale geschafft. Beide Mannschaften  
spielten mit viel leidenschaft und zeigten großen ein-
satz. am ende setzten sich reinhold hofmann (0), 
heino Ferch (0), Johnny good (+5) und tarquin 
southwell (+4) vom team land rover durch. Mit 
7,5:6 besiegten sie eduardo anca (+6), uwe schröder 
(0), andreas Walther (0) und hugo iturraspe (+4) vom 
team tom tailor i. platz drei erkämpften sich christian 

grimme (0) und Mattias sdrenka (0), die sich eine position  
teilten, sowie lukas sdrenka (+1), gastón Maíquez 
(+7) und luciano D. Vazquez(+2) vom team Donner 
& reuschel. im kleinen Finale hatten sie mit 6:2 gegen  
Federico heinemann (+2), sven schneider (+3), christopher 
Winter (+3) und oliver Winter (+2) vom team columbia 
hotel klar die nase vorn. im Jahr 2012 feierte der Bucherer  
high goal cup auf gut aspern premiere. Zusammen mit 
dem traditionshaus Bucherer, einem der wichtigsten  
Förderer im deutschen polosport, hat christopher Kirsch 
das turnier aus der taufe gehoben. im vergangenen Jahr 
war land rover als neuer partner mit dabei – und sicherte 
sich mit seinem team gleich den sieg. auch bei seiner drit-
ten ausgabe ist der ansturm ungebrochen. und so gehen 
dieses Jahr beim Bucherer high goal cup wieder acht 
teams an den start. Was das turnier auf gut aspern so 
beliebt macht? ganz klar: die einzigartige atmosphäre, die 
bestens gepflegten polofelder und die perfekte organisa-
tion. Das schätzt auch der Vorjahressieger heino Ferch, der 
mit seinem team land rover wieder mit von der partie ist 
und sicher alles daran setzen wird, seinen titel zu vertei-
digen. neben Marie-Jeanette Ferch (0) spielen die beiden 
argentinischen profis santiago Marambio (+5) und nacho 
garrahan (+4) für das team land rover. 

Sieben gute Fachgeschäfte

Kirchenbleeck 9
24576 Bad Bramstedt 
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22457 Hamburg-Schnelsen

Am Markt 5
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1 Die polospieler Sven Schneider (+3) und Moritz gädeke (+3) 2 »Juny« Christopher Kirsch junior beim Kinderschminken 
3 poloaction 4 ohne Mate-Tee geht gar nichts: hugo iturraspe (+4) nimmt noch schnell einen Schluck, bevor es raus aufs polo-
feld geht 5 Bucherer ist auch dieses Jahr wieder Titelsponsor des high goal polo Turniers auf gut aspern 6 Familie Schröder 
verfolgt das geschehen auf dem rasen 7 Wolfgang Werner und heino Ferch (0) 8 polospieler andreas Walther mit Familie 
9 Sven Evers und Melanie Boost von pegasus Events.
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Jubiläum: Die german polo Tour läuft 2014 bereits in ihrem fünften Jahr und hat so viele 
Teilnehmer wie nie zuvor. initiator Christopher Kirsch hat polo+10 die hintergründe erklärt.

GermAn Polo

tour
TExT steFanIe stütIng   FoTograFiE matthIas gruBer

german polo Tour, Berenberg polo-Trophy in 
oberursel bei Frankfurt. Für das Schweizer Team 
spielte im vergangenen Jahr der profi Miguel 
lagos Marmol (+4), dessen Familie in argentinien 
auch rennpferde züchtet. 
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dIe german polo tour  
turnIere 2014

5. Bucherer polo Cup 
münchen (+2 bis +6 goals)
23. bis 25. Mai

8. Berenberg high goal Cup 
düsseldorf (+8 bis +12 goals)
13. bis 15. Juni

14. Berenberg polo-derby 
hamburg (+8 bis +10 goals)
27. bis 29. Juni

3. Bucherer high goal polo Cup 
gut aspern / hamburg (+8 bis +10 goals)
4. bis 6. Juli

11. polopicknick münster (+8 goals)
25. bis 27. Juli 

4. Berenberg polo-trophy 
oberursel /Bad homburg (+2 bis +6 goals)
5. bis 7. September 

4. Bucherer polo Cup 
Berlin (+2 bis +6 goals)
26. bis 28. September
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Der argentinische poloprofi pablo Jauretche (+7) saß 2014 
für Team land rover bei der german polo Tour im Sattel.
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Thomas Wolfensberger aus Zürich (+1) und Christopher 
Kirsch (+3) auf Buscado. Kirschs pferd kam im Jahr 2000 
aus argentinien nach hamburg und ist auf diesem Bild 
23 Jahre alt. Der Wallach spielt heute, im alter von 24, noch 
high goal und ist in der Szene ein sehr bekanntes pferd.
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Caspar Crasemann (+3) und Dominik Velazquez (+2) bei  
der german polo Tour 2013.
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Der Berenberg high goal Cup in Düsseldorf ist von Beginn an 
eine wichtige Station der german polo Tour gewesen und hat 
auch in diesem Jahr wieder Zuschauerrekorde gebrochen.
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1 land rover ist seit 2014 
Titelsponsor der german 
polo Tour  (gpT) 2 in die Tour 
werden nur hochkarätige  
poloturniere aufgenommen. 
Bild vorne: Christopher Kirsch, 
initiator der german polo Tour 
3 Der polo Club Sowiniec spielt 
mit seinem Team 2014 mehrere  
Turniere der gpT 4 Berenberg 
high goal Cup in Düsseldorf  
5 internationale Stars wie 
pablo Jauretche (+7) spielen 
die gpT 2014.

1

3

2

4 5
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in ihrem fünften Jubiläumsjahr sitzt die german polo tour 
(gpt) fest im sattel und hat sich im deutschen polokalender  
endgültig etabliert. große nationale Firmen sind als spon-
soren der gesamten tour mit an Bord und begleiten die liga 
durch die gesamte saison und die ganze republik. initiator  
christopher Kirsch: »Wir sind jetzt in der situation, dass 
sowohl die sponsoren mit dem Wunsch nach weiteren 
standorten auf uns zukommen, aber auch bereits funktio- 
nierende turniere beantragen, in die tour aufgenommen  
zu werden.« gerade sind Kirsch und sein team von pegasus  
events dabei, zwei neue standorte für die german polo 
tour 2015 zu prüfen, die sich beworben haben. spielfelder 
und infrastruktur müssen den anforderungen der tour  
entsprechen, schließlich soll die gpt als gütesiegel im 
deutschen polosport auch halten, was sie verspricht.  
»Dieser Qualitätsanspruch ist uns extrem wichtig. Der 
sport braucht aushängeschilder, bei denen in guter atmo- 
sphäre hochkarätiger sport gezeigt wird.« Wichtig ist ihm 
dabei, die tour langsam und stabil weiter auszubauen. 

insgesamt 17 teams haben 2012 an den sieben turnieren 
Deutschlands erster polo-liga teilgenommen. 2014 werden  

es 46 sein. 184 polospieler aus über 15 nationen mit ins-
gesamt knapp 1.000 pferden bestreiten in diesem Jahr die 
german polo tour. »Wir werden dann in dieser saison 
auf insgesamt 276 chukker kommen, die im rahmen der 
german polo tour gespielt werden«, rechnet christopher 
Kirsch vor. er will mit der Konstanz und Kontinuität, die 
die tour in den sport bringt, sowohl das publikum binden,  
als auch den sponsoren nachhaltige präsenz bieten. »Für 
sponsoren ist die german polo tour natürlich interessant,  
weil sie eine kontinuierliche präsenz in verschiedenen 
städten und über die ganze polosaison hinweg bekommen.  
Das führt dazu, dass wir in diesem Bereich weniger mit 
regionalen partnern als mit nationalen und internationa-
len Marken arbeiten können. Das Konzept der german 
polo tour hat sich daher absolut bewährt. Berenberg als  
älteste privatbank Deutschlands, und das schweizer  
traditionshaus Bucherer übernehmen auf jeweils drei 
turnieren der tour das titelsponsoring. gleichbleibende 
teams, die dem publikum vertraut sind und von ihren 
anhängern bejubelt werden, ein spannendes punkte- 
system und die kontinuierliche präsenz der sponsoren brin-
gen die Zuschauer näher an den sport – und umgekehrt.«  

6

7

8

9 10

6 polosticks 7 Christopher Kirsch (+4), gastón Maíquez (+7) mit kleiner Verletzung und Juan guinazu (+5) beim Berenberg high goal 
Cup Düsseldorf 2013 8 Eva Brühl (+2) ist die beste deutsche polospielerin 9 alberto Comenge (0) und Christopher Kirsch (+4) freuen 
sich über den Sieg ihres Teams rolex bei der Berenberg polo-Trophy 2013 in oberursel 10 polo ponies und groom.
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München, hamburg, gut aspern, Düsseldorf, Münster, 
oberursel und Berlin haben auch 2014 wieder wichtige 
punkte zu vergeben. Der Modus der tour bleibt grundlegend  
derselbe. Jedes team bringt die drei besten ergebnisse der 
gespielten turniere in die Wertung ein. Die anderen ergeb-
nisse werden gestrichen. gewinner ist am ende der saison 
das team mit der höchsten punktzahl. 

Die german polo tour wird streng nach hpa-regeln 
gespielt. als ober-schiedsrichter begleitet seit 2012 neben 
vielen anderen erfahrenen umpires der englische profi 
Jason Dixon die gesamte tour. Jason: »ich freue mich, in 
diesem Jahr zum ersten Mal die gesamte german polo tour 
zu begleiten. Bereits im März habe ich in Düsseldorf einen 
umpire Master Kurs gegeben. Die teilnehmer haben ihr 
neues Wissen dann in die regionalen schiedsrichteraus- 
schüsse weitergegeben, die wiederum berichten an ihre 
polo clubs. so konnten wir die gesamte DpV-struktur 
durchdringen.« Derzeit laufen die Vorbereitungen für die 
turniere der german polo tour 2014 auf hochtouren. 
Kirsch: »Der Qualitätsstandard ist sehr hoch und wir sind 
ständig bestrebt, die spielfelder zu optimieren. Vor allem 

bei den zwei noch relativ neuen stationen oberursel und 
Berlin-hoppegarten konnten wir die Qualität der plätze im 
vergangenen Jahr merklich verbessern.«

Wie in den Vorjahren winkt den gewinnern ein original 
der wertvollen polo-uhr von Bucherer. carl F. Bucherer hat 
zu ehren der german polo tour seine auf 100 exemplare 
limitierte patravi chronoDate in der polo edition lanciert. 
Die polo-uhr mit edelstahlgehäuse, verschraubter Krone 
und einem silberfarbenen Zifferblatt zollt der jahrhunderte- 
alten Mannschaftssportart in mehrfacher hinsicht tribut. 
in dem Zeitmesser tickt das automatische Manufakturwerk 
cFB 1956.1, das carl F. Bucherer speziell für seine patravi 
chronoDate polo edition entwickelt hat. es hat eine gang-
reserve von 42 stunden. Die polo-uhr von Bucherer verfügt 
über zahlreiche Funktionen wie eine großdatumsanzeige 
und einem chronographen. Dabei läuft die anzeige ganz 
im takt des polosports. Die vier Viertel eines polospiels von 
jeweils siebeneinhalb Minuten werden angezeigt. Das macht  
die uhr von carl F. Bucherer echt polosporttauglich.  

Weitere informationen finden Sie auf www.polo-tour.de

12 13

14

16

17 18 19

11 Überragend: Der argentinier Jacinto Crotto (+5) spielt in dieser Saison auf der Überholspur 12 Seit 2011 wird auch auf der 
traditionsreichen rennbahn in Berlin-hoppegarten polo gespielt 13 polopublikum in Düsseldorf 14 auch Moderator Jan-Erik Franck 
liest polo+10 15 Mateusz Switalski (+2) vom polo Club Sowiniec startet mit seinem Team auch auf gut aspern 16 Schauspieler 
heino Ferch (0) ist begeisterter polospieler und ebenfalls in aspern dabei 17 Micky Keuper (+2) und Sebastian Schneberger (+1) 
18 Sven Schneider (+3) mit seiner Freundin Mathilde Caroline »Tilly« Meulengracht 19 2013 feierte das polopicknick Münster zehn-
jähriges Jubiläum. polo+10 war natürlich dabei.
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Erstklassige Spielfelder, hochkarätige Turniere und eine polo academy mit hpa-instructor machen 
gut aspern in Schleswig-holstein zu einer der besten polo adressen Deutschlands.

Wo Der PolosPorT
zuHAuse isTASPern

TExT KatrIn langemann   FoTograFiE ValerIa Cetraro, helmut hergarten

2008 wurde die Europameisterschaft auf gut aspern ausgetragen. 

Kosmopolit, spieler, coach, Züchter, Berater – das ganze leben von 
christopher Kirsch dreht sich um den polosport. seit 14 Jahren 
gehören der poloprofi (aktuelles handicap: +3) und seine pegasus  
event gmbh zu den wichtigsten polomachern in Deutschland.  
Verheiratet mit einer argentinierin, lebt Kirsch von anfang oktober  
bis zum Beginn der deutschen polosaison im april in argentinien. 
Doch nicht nur im pololand nummer 1 hat sich Kirsch als versierter  
und enthusiastischer polista einen namen gemacht. rund 45 Kilo-
meter nordwestlich von hamburg befindet sich mit gut aspern 
eine der besten poloadressen Deutschlands. erstklassige spielfelder,  
hochkarätige turniere und eine polo academy mit hpa-instructor  
machen das gut zum polomekka.

nach der europameisterschaft 2008 folgten jedes Jahr neue turniere  
auf gut aspern. als gutsherr, spieler der deutschen nationalmann-
schaft und hpa-coach hat Kirsch ganze arbeit geleistet. erstmals 
wurden 2012 auf gut aspern die Deutschen Meisterschaften 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 saisonbeginn 
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 ver-
schwinden, damit die Bälle glatter rollen. Drainagen sorgen für 
eine optimale entwässerung. ein unabdingbarer Komfort bei der 
norddeutschen Witterung. auch das gutshaus wurde mit gäste-
zimmern, 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 2014 teil der tour, die sich als 
erste deutsche 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 ausschließ-
lich 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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»ich war gerade aus amerika zurückgekommen und arbeitete 
in hamburg als angestellter für eine englische Werbeagentur«, 
erinnert sich Dietmar Kirsch an den sommer 1972. ein sommer, 
der sein leben verändern sollte, wie sich herausstellte. in diesem 
sommer vor 42 Jahren lernte der hamburger den polosport ken-
nen – und lieben. eine leidenschaft, die bis heute hält und die 
der erfolgreiche unternehmer auch an seinen sohn christopher 
weitergegeben hat. »eins stand für mich ganz schnell fest«, sagt 
Kirsch, »als angestellter hatte ich einfach nicht genug Zeit zum 
polospielen. Deshalb habe ich mich noch im selben Jahr selbständig  
gemacht.« thematisch steigt Kirsch in eine Materie ein, mit der er 
sich bereits bestens auskennt, und eröffnet im damaligen nobel-
viertel hoheluft sein erstes herrenausstatter-geschäft. es folgten 
weitere am eppendorfer Baum und 1974 am neuen Jungfernstieg, 
wo herrenausstatter Kirsch bis heute in bester alsterlage präsent 
ist. »Wir machen Bekleidung und keine Mode. unsere Zielgruppe 
ist zwischen 30 und 50 Jahre alt und in den Vorstandsetagen  
hamburger unternehmen zu hause.« Das Who is Who erfolgreicher  
geschäftsleute gehört bei herrenausstatter Kirsch zu den stamm-
kunden. und auch im polosport hat Dietmar Kirsch die großen 
persönlichkeiten kennengelernt. »Viele der berühmten argentini-
schen spieler waren in den letzten vier Jahrzehnten in Deutsch-
land. Daraus haben sich viele Freundschaften entwickelt.« 

Kosmopolitische eleganz ist es auch, die Kirschs stil in sachen 
Bekleidung prägt. Die englischen einflüsse, die man auch dem 
hanseatischen stil nicht absprechen kann, ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Kollektion. »Wir setzen auf die Vorbilder der  

kirScH
HerrenAussTATTer

Seit 1972 kleidet herrenausstatter Kirsch die hamburger Chefetagen ein. gründer  
Dietmar Kirsch hat im selben Jahr auch mit dem polospielen begonnen – und die 
großen des Sports persönlich kennengelernt.

TExT steFanIe stütIng   FoTograFiE KIrsCh

großen, alten schneiderkunst. Deshalb gehen wir zwar mit der 
Zeit, bleiben aber unserem ureigenen stil treu. Darauf verlassen 
sich unsere Kunden, das schätzen sie. ich finde ein bisschen zeitlose 
Klasse kann man auch heute, wo alles leger und locker in sneakern  
unterwegs ist, ruhig an den tag legen.«  

Besuchen Sie die Filiale des herrenausstatters Kirsch am Neuen  
Jungfernstieg in hamburg oder online www.kirschhamburg.de

»Wir mACHen BekleiDunG 
unD keine moDe.«

dIetmar KIrsCh



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 Polo 1x1

Bild: Valeria Cetraro

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 angel-
punkt, das herz des teams, und nr. 4 (auch »back« genannt) 
ist der Verteidiger auf der hintersten position. Während sich 
1 und 2 nach vorne orientieren, übernehmen 3 und 4 die 
Verteidigungsaufgaben und bauen das spiel von hinten auf.

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

line of The Ball
Die linie des Balls und das Wegerecht bilden die 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 spieler,  
der seinem geschlagenen Ball auf gerader linie folgt oder 
als erster ohne Behinderung anderer auf die linie des rol-
lenden 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) aus-
einander und sind aus sicherheitsgründen nicht fest ver-
ankert. als torerfolg wird auch jeder Ball gerechnet, der 
zwischen den gedachten Verlängerungslinien der pfosten –  
egal in welcher höhe – hindurchgeschlagen wird.

Das hanDicap
Jeder spieler hat – ähnlich wie beim golf – ein individuelles  
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 einzelhandicaps der 
spieler. treffen Mannschaften mit unterschiedlichem 
teamhandicap aufeinander, erhält die Mannschaft mit 
dem niedrigeren teamhandicap eine torvorgabe.

Der schläger unD Der Ball
Der poloschläger (auch stick genannt) besteht normaler-
weise aus Bambus oder Weidenholz und darf vom spieler 
nur in der rechten hand geführt werden. Je nach größe 
von pferd und reiter sind die sticks zwischen 122 cm und 
137 cm lang. Das endstück, mit dem der Ball geschlagen 
wird, heißt »Zigarre«. Die Bälle, traditionell aus gepresstem 
Bambus, bestehen heute zumeist aus Kunststoff, haben 
einen Durchmesser von rund zehn Zentimetern und wie-
gen etwa 130 gramm. hart geschlagene Bälle erreichen 
geschwindigkeiten von 130 km/h. also: Das spiel verfol-
gen und die Fluglinie des Balls beachten.  
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Auf einen prickelnden 
Bucherer High Goal Cup 2014 

Champagne Lanson, der grosse Champagner für grosse Momente. 
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taktik und technik werden deutlich, wenn 
wir stellung am virtuellen spielfeldrand 
beziehen. schon nach kurzem Zuschauen 
wird klar: Bälle zu spielen wird in der 
regel nur dann zur erfolgreichen aktion, 
wenn sie »sicher« sind. sonst ist immer 
der nachfolgen de Mitspieler die bessere 
adresse oder aber ei ne spek takuläre top-
speed-attacke wird zum schaulaufen ins 
positionslose nirgendwo. polo wird des-
halb immer »in linie« gespielt, von der 
4 hinten zur 1 vor dem gegnerischen tor 
und umgekehrt. Kapitän und zumeist leis-
tungsstärkster spieler eines teams ist die 
nummer 3. er organisiert, die 1 ist auf das 
geg nerische tor konzentriert, die 2 managt 
in richtung Mittelfeld, während sich die 
nummer 4 der abwehr annimmt. Fließend 
und von schnellen Wechseln durchzogen 
sieht diese grundaufstellung in der spiel-
situation aus. 

spannend und gut wird ein spiel dann, 
wenn sich die jeweiligen gegenspieler 
gleichwertig und eng decken. Die »linie 
des Balles« und das »Wegerecht« sind dem-
entsprechend auch die ausschlaggebenden 
und vielzitierten argumente für das spiel- 
und Foulreglement. ein schlag nach dem 
Ball kann mit einem sogenannten »hook« – 
auch sticken genannt – durch den schläger 
des gegners geblockt oder aber durch einen 
»ride off« (abreiten) vereitelt werden. ent-
fernt zu vergleichen mit einem Block beim 
Fußball ähnelt das abreiten mehr noch 
einem Bodycheck im eishockey.

Bei einem Foul geht ein »penalty shot« an 
die gegnerische Mannschaft – ein freier 
schlag aus einer bestimmten entfernung 
auf das freie oder bewachte tor. Die meisten  
high-goaler tun es in dieser situation 
ihren sportkollegen aus dem Basketball 
gleich und verwandeln nahezu die gleiche 
Quote von strafschlägen in tore. heutzu-
tage gehören »technical directors« oder 
»coaches« zu den wichtigsten personen 
am spielfeldrand. sie sind Beobachter und 
Koordinatoren. Vor ei nem spiel kommen 
coach und Mannschaft zusammen, um die 
spielstrategie bis ins Detail auszuarbeiten. 
alle spieler – eigene wie gegner – werden 
nach spielkönnen, eingesetzten pferden 
sowie ihrer position im spiel, stärken und 
schwächen bewertet.  
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Die regel No.1 im polosport ist die »line 
of the Ball« – das sogenannte Wegerecht.
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Technik, geschwindigkeit und Teamgeist – polo übt auf viele Menschen eine 
unwiderstehliche Faszination aus und wird auch in Deutschland immer beliebter. 
Ein Einstieg in die Welt des polosports. 

TExT halIna sChmIdt   FoTograFiE jaCques toFFI

leT‘s TAlk ABouT

Polo
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Die Wiege des polosports liegt in persien, wo bereits circa 600 
v. chr. polo gespielt wurde. auch unter den persischen herr-
schern war polo seit jeher sehr beliebt und gilt heute als eine 
der ältesten Mannschaftssportarten der Welt. Von persien  
aus eroberte das rasante spiel hoch zu ross den asiatischen raum 
bis nach indien. nach europa kam das spiel durch britische  
offiziere, die gegen ende des 19. Jahrhunderts in indien statio-
niert waren. sie fanden schnell gefallen an dem sport mit stick 
und Ball und als sie schließlich auf die insel heimkehrten, brachten 
sie die Begeisterung für den polosport mit. Diese breitete sich von 
großbritannien ausgehend im laufe der Jahre über den gesamten  
europäischen Kontinent aus.Von großbritannien aus gelangte das 
spiel zunächst nach nordamerika, wo im Jahr 1888 das bis heute 
gültige handicapsystem entwickelt wurde. schließlich brachten 
die Briten das spiel auch nach südamerika und besonders argen-
tinien entbrannte in Begeisterung für den pferdesport. Bis heute 
gilt es als das land des polo, die besten spieler der Welt und die 
meisten 10-goaler kommen von dort. Zudem werden in dem  
südamerikanischen land die besten poloponies gezüchtet, viele 
deutsche polospieler lassen ihre pferde von argentinien aus per 
Flugzeug oder schiff nach europa bringen. 

heutzutage wird überall auf der Welt polo gespielt, in über 80 
ländern finden poloturniere statt und die Begeisterung für 
den schnellen sport wächst immer weiter. neben dem üblichen  
polospiel auf rasen dienen inzwischen auch schnee und sand 
als untergrund. grund für die weltweite Begeisterung an dem 
sport hoch zu ross ist die Mischung aus technik, geschwindig-
keit und teamgeist. Üblicherweise besteht ein poloteam aus vier 
spielern: dem angreifer auf position 1, auf position 2 findet sich 
der Mittelfeld-spieler, der die Verbindung zwischen dem stürmer  
und der Verteidigung ist. Der spieler mit der nummer 3 ist der 
taktische Dreh- und angelpunkt und das herz des teams, da 
er die strategie des spiels und das spieltempo bestimmt und zu 
guter letzt der Verteidiger auf position 4. alle spieler sind mit 
einem schläger ausgerüstet, genannt stick. Dieser besteht meist 
aus Bambus oder Weidenholz und ist 122 cm bis 137 cm lang. 
Das endstück, mit dem der Ball geschlagen wird, heißt »Zigarre«. 
Die helme sind in ihrer Form den tropenhelmen ähnlich, was 
auf die herkunft des polosports hinweist. Für die reiter gilt:  
tragen eines helms ist pflicht, um den Kopf bei einem sturz vor  
Verletzungen zu schützen. Jeder spieler verfügt über ein indi-
viduelles handicap, dass seine leistungsstärke wiedergibt. Das  

HeuTzuTAGe WirD in CirCA 
90 lÄnDern Polo GesPielT 

unD Die BeGeisTerunG 
für Den sCHnellen sPorT 

WÄCHsT immer WeiTer.
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handicap kann von -2 (anfänger) bis (+10) reichen und wird von 
einer Kommission des jeweiligen landesverbands vergeben, in 
Deutschland ist das der Deutsche polo Verband (DpV). Zählt man 
die handicaps der einzelnen spieler zusammen, erhält man das 
teamhandicap.

hauptakteur beim polo ist aber immer das pferd. Die attribute 
eines guten polopferdes: schnell, wendig und nervenstark. heutzu-
tage werden polopferde zumeist aus criollo und Vollblut gezüchtet.  
Bei einer größe von ca. 1,60 m stockmaß können sie innerhalb 
kürzester Zeit auf bis zu 60 km/h beschleunigen. schutz und 
sicherheit der pferde stehen im polosport immer an erster stelle. 
ein pferd darf niemals in zwei aufeinander folgenden chukkern 
eingesetzt werden. Das heißt, dass jeder spieler mindestens zwei 
pferde zu einem turnier mitbringen muss, manche spieler bringen 
sogar sechs pferde. polo gehört zu den teuersten und gefährlichs-
ten sportarten der Welt. neben den Kosten für die pferde selbst 
kommen ausgaben für deren unterbringung und den transport zu 
den turnieren hinzu, die meisten polospieler beschäftigen zudem 
einen oder mehrere sogenannte grooms. Die grooms trainieren 
die pferde für die Wettbewerbe und kümmern sich während des 
turniers um sie, bereiten diese für den Wettkampf vor, halten sie 
für ihren spieleinsatz während des turniers bereit und versorgen  
sie im anschluss. Für die spiele wird der schweif des polopferdes 
geflochten, damit sich der schläger beim ausholen für den schlag 
nicht im langen haar verfängt. Die Mähne von polopferden wird 
üblicherweise kurz geschoren, um ein Verheddern der Zügel zu 
verhindern. um das polospiel auch als neuling zu verstehen, muss 
man zwei wichtige regeln kennen: den seitenwechsel nach jedem 
tor und das Wegerecht. Das Wegerecht ist die wichtigste regel 

des polospiels. Die line of the Ball bezeichnet die weitergedachte  
richtungslinie des geschlagenen Balls. Diese linie darf von einem 
gegner beim Ballspiel nicht gekreuzt werden, da dadurch pferd 
oder spieler gefährdet würden. eine weitere wichtige regel: nach 
jedem tor wechselt die spielrichtung der teams. Dies hängt damit 
zusammen, dass polo in indien aufgrund der hohen temperaturen  
meist abends gespielt wurde. in den abendstunden steht die sonne 
tief und blendet die spieler, durch die häufigen seitenwechsel sind 
die chancen der teams ausgeglichen.

Von 1900 bis 1936 war polo fünfmal Disziplin bei den olympischen  
spielen: in paris, london, antwerpen, nochmals in paris und 
in Berlin. aktuell gibt es rege Bemühungen, polo wieder in den 
Kanon der olympischen sportarten aufzunehmen. Wichtigster  
akteur hierbei ist der Weltpoloverband, die Federation of  
international polo (Fip), der im Jahr 1982 in Buenos aires aus 
der taufe gehoben wurde. Die Fip ist auch verantwortlich für das 
ausrichten der poloweltmeisterschaft, die seit 1987 stattfindet,  
sowie der poloeuropameisterschaft, die erstmals im Jahr 1993  
ausgetragen wurde. Derzeit sind 59 nationen Vollmitglied des 
Weltpoloverbands. insgesamt arbeitet die Fip mit knapp 90  
ländern zusammen, von denen die meisten durch nationale  
Federations oder associations vertreten werden. Weitere aufgaben  
der Fip seit ihrer gründung sind die schaffung und Durchsetzung  
einheitlicher internationaler regeln für den polosport, die  
Förderung des ansehens des polosports auf internationaler 
ebene, die organisation von poloturnieren, darunter auch der 
poloeuropameisterschaften und poloweltmeisterschaften, die  
Förderung der poloausbildung und die unterstützung der natio-
nalen poloverbände.   

Beim polo steht die Sicherheit der pferde immer an erster Stelle. So wird das Spiel sofort unterbrochen, wenn sich eine Bandage am Bein eines 
pferdes löst. hohes Tempo: Die polopferde erreichen beim Spiel geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h.
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    FoTograFiE BuCherer

bucHerer
auch 2014 präsentiert Bucherer den high goal Cup auf gut aspern 
und war bereits beim polo Cup in München Titelsponsor. in der isar-
metropole hat der Traditionsjuwelier im vergangenen Jahr zwei neue 
ladengeschäfte eröffnet.

gleich zwei neue ladengeschäfte in elegantester innenstadtlage 
hat Bucherer im vergangenen Jahr eröffnet. auf über 500 Quadrat- 
metern präsentiert der schweizer traditionsjuwelier im palais an 
der oper (residenzstr. 2) das größte uhren- und schmuckfachge-
schäft Münchens. ein paar Meter weiter, in der residenzstraße 11, 
hat Bucherer eine Boutique eigens für die Marken rolex und  
patek philippe eröffnet. auf rund 100 Quadratmetern zeigt die 
rolex Boutique im erdgeschoss und eine patek philippe Boutique 
im ersten stock eine exquisite auswahl der edlen Marken.

Mit den Marken rolex und patek philippe hat Bucherer eine ganz 
besondere Beziehung. Bereits seit den 1920er Jahren pflegt Bucherer  
eine enge Zusammenarbeit mit rolex. Bis heute ist die uhrenmanu-
faktur einer der wichtigsten eckpfeiler des luzerner hauses Bucherer.  
auch zur Marke patek philippe besteht eine außergewöhnliche 
Beziehung historischer art. thierry stern, der heute die Manu-
faktur patek philippe in vierter generation führt, absolvierte einst 
ein praktikum beim ehemaligen Münchner traditionsjuwelier 
uhren huber am standort der neuen patek philippe Boutique. Die  
Familien huber und stern waren eng miteinander verbunden und  
realisierten einige gemeinsame projekte, wie zum Beispiel die  
lancierung einer patek philippe spezialedition zum 150-jährigen 
Jubiläum von uhren huber. Der renommierte uhrenspezialist 
mit exzellenten Beziehungen zu uhrensammlern war das erste 
geschäft, das die prestigeträchtigen Zeitmesser von patek philippe 
in München führte. seit 2002 gehört uhren huber zur Bucherer 
gruppe. Dank dieser traditionsreichen Verbindungen zu den beiden  
uhrenmarken rolex und patek philippe war es Bucherer möglich, 
im prägnanten eckhaus am Münchner opernplatz ein highlight 
für uhrenliebhaber zu schaffen.

Der Münchner Flagshipstore in der residenzstraße 2 liegt zwischen  
oper und Marienplatz, der Boutique schräg gegenüber. auf zwei 
stockwerken finden Kunden uhren namhafter luxusmarken sowie 
eine erlesene auswahl an schmuck aus dem hause Bucherer. Das 
1888 gegründete Familienunternehmen führt bereits seit 2002 drei 
Verkaufsgeschäfte in München und hat hier auch seine deutsche 
geschäftsstelle. Mit der eröffnung des geschäfts an der residenz-
straße 2 wird diese präsenz massiv ausgebaut. Die eröffnung des 
neuen Flagshipstores unterstreicht die Bedeutung der bayrischen 
Metropole für Bucherer. guido Zumbühl, ceo Bucherer, sagt zur 
Verstärkung der präsenz in Deutschland: »München ist für uns ein 
schlüsselstandort in Deutschland. Wir freuen uns, die Münchner 
Kunden in Zukunft an exklusivster lage in luxuriösem rahmen 
mit unserem ausgesuchten sortiment und unserer erstklassigen 
Beratung überraschen zu dürfen. unser neuer Flagshipstore lässt 
die Kunden eintauchen in die faszinierende Welt des uhrmacher- 
handwerks und der Juwelierskunst.« neben den beiden neu  
eröffneten geschäften besitzt Bucherer in München weiterhin auch 
sein traditionsgeschäft in der neuhauser straße, mit ausgewählten  
uhrenmarken, besonderen schmuckstücken und dem gewohnt 
guten service.
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im palais an der oper, residenzstraße 2, hat Bucherer 2013 das größte uhren- und Schmuck-
fachgeschäft der bayrischen landeshauptstadt eröffnet. im neu renovierten palais präsentiert 
das Schweizer Traditionshaus auf über 500 Quadratmetern eine auswahl exklusiver uhrenmarken  
und eleganter Schmuckstücke.

Eine exklusive Boutique für die Marken rolex und patek philippe hat 
Bucherer ebenfalls 2013 in der residenzstraße 11, im herzen der Ein-
kaufsmetropole München, eröffnet. Mit dem neuen geschäft bietet 
das Schweizer Traditionshaus Bucherer uhrenliebhabern eine große 
auswahl an Modellen der Marken rolex und patek philippe.

»münCHen isT 
für uns ein  
sCHlüssel-

sTAnDorT in 
DeuTsCHlAnD.«

guIdo zumBühl CEo Bucherer

ranjit Bali ist sowohl geschäftsführer des neuen Bucherer  
Flagshipstores als auch der Bucherer rolex und patek  
philippe Boutique. im interview spricht er über die strate- 
gische Bedeutung des Standortes und die zeitlose Eleganz, 
die den Stil des Traditionsunternehmens prägt.

Welche sTraTegische BeDeuTung haBen Die BeiDen neuen 
münchner geschäfTe unD ihr KonzepT für Bucherer? 
unserem 2013 neu eröffneten geschäft im palais an der oper 
kommt als größtem Juweliergeschäft Münchens und als Bucherer  
Flagshipstore Deutschlands, in dem auch das neue Bucherer 
ladenbaukonzept erstmalig umgesetzt wurde, natürlich eine sehr 
große Bedeutung zu. Mit den neuen räumlichkeiten wurde es  
uns möglich gemacht, unserer lokalen stammklientel sowie  
unseren internationalen Kunden ein erweitertes, vielfältigeres  
produktangebot, ein komfortableres ambiente sowie einen noch 
besseren service bieten zu können. Mit der rolex & patek philippe  
Boutique ist es Bucherer gelungen, zwei seiner wichtigsten und 
engsten uhrenmarkenpartner für eine vorher noch nie dagewesene  
und weltweit einzigartige liaison zu gewinnen und damit ein beson-
deres highlight für uhrenliebhaber zu schaffen. Direkt am wunder-
schönen Münchner opernplatz gelegen, gehört dieses geschäft schon 
allein von der lage her zu den Juwelen der gruppe.

isT Der flagshipsTore Das grössTe Bucherer laDengeschäfT  
üBerhauT, oDer giBT es vergleichBare geschäfTe?

in paris eröffnete Bucherer, in unmittelbarer nähe zum place 
de l‘opéra gelegen, im letzten Jahr das größte uhren- und 
schmuckfachgeschäft der Welt. auch unsere geschäfte in 
luzern, Zürich und Frankfurt sind flächenmäßig größer oder 
ähnlich groß wie unser geschäft hier im palais an der oper. 
trotz oder gerade wegen der größe des geschäfts war es Bucherer  
jedoch ein besonderes anliegen, eine möglichst persönliche, 
warme und einladende atmosphäre zu schaffen. Dies ist uns 
zum einen durch den einsatz von textilen Materialien, durch das 
spiel mit Farben und die konzeptionelle gestaltung der räum-
lichkeiten, wie die aufteilung in einzelne Bereiche und die  
integration von lounge-plätzen, gelungen. in unserer Boutique 
gibt es gar ein komplett abgegrenztes séparée, in das man sich für 
intimere gespräche mit den Kunden zurückziehen kann.

Welchen sTil, WürDen sie sagen, verKörperT Bucherer am  
einDeuTigsTen? Welche KunDen sinD Bei ihnen richTig? 
Bucherer steht wohl am ehesten für zeitlose eleganz und  
tradition, bewegt sich dabei aber auch am puls der Zeit und  
verfolgt aktuelle trends. generell sind Kunden, die eine große  
produktauswahl bevorzugen und einen hohen serviceanspruch  
haben, bei uns an der richtigen stelle. Durch unser vielfältiges 
angebot an luxus-uhrenmarken und unser großes schmuck- 
sortiment können wir den Wünschen einer vielschichtigen  
Kundenklientel gerecht werden. 

Weitere informationen im internet unter www.bucherer.com
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Pos. spieler hdc

1 Marie-Jeanette Ferch 0

2 heino Ferch 0

3 Santiago Marambio +5

4 Nacho garrahan +4

Pos. spieler hdc

1 Christian grimme 0

2 Christopher Winter +3

3 adrian laplacette +5

4 oliver Winter +2

Pos. spieler hdc

1 Matthias grau/ 
Daniel Crasemann

0

2 lukas Sdrenka +2

3 heinrich Dumrath +3

4 Thomas Winter +4

Pos. spieler hdc

1 Moritz gädeke +3

2 Sven Schneider +3

3 Tatu gomez romero +4

4 reinhold hofmann 0
Pos. spieler hdc

1 Mariusz Switalski 0

2 Mateusz Switalski +2

3 Jacinto Crotto +5

4 Zenon Crotto +3

Pos. spieler hdc

1 aki van andel +2

2 uwe Schröder 0

3 gastón Maíquez +7

4 Caesar Crasemann +1

Pos. spieler hdc

1 gregor gerlach +1

2 Max Bosch +3

3 Christopher Kirsch +3

4 Victorio Monteverde +3

Pos. spieler hdc

1 Tahnee Schröder 0

2 Naomi Schröder 0

3 Santos anca +6

4 Cristobal Durrieu +4

teAMS
acht Teams gehen beim Bucherer high goal Cup 2014 an den Start:  
Übersicht aller Mannschaften, Sponsoren, Spieler und handicaps.

Hamburger Polo club

team toM tAilor ii (+10)

team JooP / kAlAnD (+10) team wieSSner (+10)
Polo club Syltnorddeutscher Polo club

team lAnSon (+9)
norddeutscher Polo club

team lAnD rover (+9)
Polo club landsberg-Ammersee

team el PoliStA (+10)
Polo club Sowiniec

team toM tAilor i (+10)
Hamburger Polo club

team bucHerer (+10)
Polo club Schleswig-Holstein



Bild: Valeria Cetraro

SPielPlAn
Der Bucherer high goal Cup auf gut aspern wird 2014 in der Spielklasse +8 bis +10 ausgetragen. 
alle Begegnungen des high goal Turniers auf einen Blick. 

Samstag, 5. Juli 2014
12:30 uhr Spiel 5 Sieger Spiel 1  –  Sieger Spiel 2

14:00 uhr Spiel 6 Sieger Spiel 3  –  Sieger Spiel 4

15:30 uhr Spiel 7  Verlierer Spiel 1  –  Verlierer Spiel 2

16:45 uhr Spiel 8  Verlierer Spiel 3  –  Verlierer Spiel 4

Sonntag, 6. Juli 2014
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

freitag, 4. Juli 2014
14:15 uhr Spiel 1 Team Bucherer  –  Team Wiessner

15:30 uhr Spiel 2 Team Tom Tailor ii  –  Team El polista

16:45 uhr Spiel 3  Team Joop / Kaland  –  Team Tom Tailor i

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

polo +10  BuChErEr high goal Cup 2014  spIelplan    4948    spIelplan  BuChErEr high goal Cup 2014  polo +10
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TiTElSpoNSor

TEaMSpoNSorEN

parTNEr

Wir BEDaNKEN uNS BEi allEN SpoNSorEN uND parTNErN gaNZ hErZliCh.

iMPreSSuM
verAnStAlter pEgaSuS Event Marketing gmbh, rosenstraße 3, 25355 groß offenseth-aspern, Tel. 04123 9229 0, Fax. 04123 9229 20, www.gut-aspern.de, www.poloevents.de, www.polo-tour.de
HerAuSGeber polygo Verlag gmbh, polo+10 Das polo-Magazin, Schmilinskystr. 45, 20099 hamburg, Tel. 040 300 67 29 0, hallo@polo-magazin.de, www.polo-magazin.de GeScHäftSfüHrer 
Thomas Wirth (wirth@polygo.de) cHefreDAktion Stefanie Stüting reDAktion Katrin langemann, halina Schmidt, Vicky Fenner lAyout & GrAfik robert Krauspe, Sophie Krämer fotoGrAfie 
Bucherer, Valeria Cetraro, Matthias gruber, helmut hergarten, Kirsch, Sinje Sybert, Jacques Toffi v.i.S.D.P. Thomas Wirth obJektleitunG Jörn Jacobsen AnzeiGen Dennis aschoff, María paula 
Fernández, Torsten Kramer, Milla von Krockow, Friederike liemandt, Michael Mohné, lara rey Vela, laura von rosenberg MArketinGleitunG John D. Swenson MArketinG & coMMunicAtion 
Tim Mittelstaedt online Torben andersen verlAGS ASS. Jennifer röstel verSAnD & AboService Carlotta von Krottnaurer, laura Truthmann; anzeigenpreisliste i/08. printed in germany. polo+10 
ist eine eingetragene Marke (Nr. 304 25 306). Nachdruck, auch auszugsweise, ohne Einwilligung des Verlages nicht gestattet. AbonneMent hallo@polo-magazin.de

”
Erfahrungen zeigen: ein gewinnbringendes Lächeln ist weitaus mehr als 

ein Türöffner, es sorgt für zusätzliches Selbstbewusstsein und gesteigerte 

geschäftliche sowie private Erfolge und unterstützt Ihre positive Ausstrahlung. 

Mit schönen Zähnen erhält Ihr gesamtes „Ich“ ein wirkungsvolles Update. Und 

modernste Technik macht es heutzutage für jeden möglich, die eigenen Zähne 

perfekt in Szene setzen zu lassen.

Ohne Betäubungsspritze. Ohne Abschleifen. Ohne Wenn und Aber.

Unsere No Prep Veneer-Technik macht aus Zahnlücken und beschädigten 

Zähnen ein optisch gelungenes Gesamtkunstwerk. Die vorhandene Zahn-

substanz wird dabei erhalten und in künstlerischer Arbeit eine hauchdünne 

Keramikschale auf die betroffenen Zähne modelliert. Für Ihr Mundgefühl 

ändert sich nichts, Ihre Wirkung nach außen verbessert sich jedoch spürbar. 

Beim „Probetragen“ dürfen Sie sich gern selbst davon überzeugen. Rufen Sie 

uns an und vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin.

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

Bekannt durch:

VOGUE

Die Nummer Eins in Europa.

Ihr Oliver Reichert di Lorenzen

EQUISTYLE
Pferdesport · Fashion · Lifestyle · People
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Carl F. Bucherer
Patravi ChronoDate Polo Edition

Bucherer ist offizieller Sponsor 
der German Polo Tour 2014

UHREN  SCHMUCK  JUWELEN
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