
BUCHERER POLO CUP BERLin 2013
B

er
li

n
, S

ep
t.

 2
01

3 
  w

w
w

.p
ol

oe
ve

n
ts

.c
om

, w
w

w
.p

ol
o-

m
ag

az
in

.d
e

D
as

 P
ol

o-
M

ag
az

in
 S

pe
zi

al

B
uc

he
re

r 
Po

lo
 C

up
 B

er
li

n 
20

13
 

B
er

li
n,

 S
ep

t. 
20

13



polo +10   BUCHERER polo CUp BERlin 2013   editorial    3

LieBe GäSte DeS 
Bucherer PoLo cuP  
in BerLin-hoPPeGarten,
zum dritten Mal richtet Pegasus Events in diesem September den 
Bucherer Polo Cup auf der historischen Rennbahn Berlin-Hoppe-
garten aus. Eine traditionsreiche Kulisse, vor der wir wieder sechs 
internationale Teams begrüßen, die um den begehrten Cup und  
die dazu nötigen Goals kämpfen werden.

Wie im Rennsport ist auch beim Polo die Schnelligkeit des  
Pferdes ein ausschlaggebender Faktor. Die Qualitäten von Vollblü-
tern sind daher seit jeher gefagt und kommen in der argentinischen 
Zucht selbstverständlich zum Einsatz. Zusätzlich ist das extrem 
abrupte Stoppen und Beschleunigen sowie das sekundenschnelle 
Wenden des Pferdes ein wesentlicher Punkt. Während die Vollblüter 
die Geschwindigkeit in das Polopferd bringen, wird die argentini-
sche Gaucho-Rasse Criollo für die Wendigkeit und Beschleunigung 
des Pferdes in die Zucht eingebracht. Was entsteht sind recht kleine, 
extrem kompakte und schubstarke Pferde mit einem exzellenten 
nervenkostüm. Echte Kraftpakete und Athleten. Wir bedanken  
uns auch bei unserem Hauptsponsor Bucherer, die vierbeinigen 
Polostars wieder vor dieser unvergesslichen Kulisse zu präsentieren.

Berlin-Hoppegarten ist seit 145 Jahren eine der wichtigsten  
und traditionsreichs ten Galopprennbahnen in ganz Deutschland. 
Das weitläufige Gelände mit seinen Stallungen, den historischen 
Tribünen und kilometerlangen Trainingsbahnen wird seit sechs  
Jahren von seinem neuen Eigentümer erfolgreich instandgesetzt 
und beherbergt heute bereits einige der wichtigsten und höchstdo-
tierten Rennen Deutschlands. Der Bucherer Polo Cup auf der Renn-
bahn in Berlin-Hoppegarten war von Anfang an Teil der German 
Polo Tour und wird diese auch 2013 beschließen. Wir freuen uns 
auf das dritte Poloturnier, schon weit im Vorfeld war die nachfrage 
von Teams und Spielern wieder groß. ihnen wünschen wir span-
nende Chukker und unvergessliche Stunden. 

ihr Christopher KirsCh, Veranstalter 

Cover: elxeneize – Fotolia.com / Valeria Cetraro, Fotografie (Editorial): Valeria Cetraro

POLYGO Verlag GmbH 
Oderberger Straße 44 • 10435 Berlin
Weitere Büros in Hamburg | Göttingen | Hannover
Besuchen Sie uns auch auf www.polygo.de

Sie Sind König.

von PoLYgo

Wir beherrschen die Königsdisziplin: 

CorPorate 
PubLiShing
intern und extern –  ihre  unternehmensKommuniKat ion mit  

StiL, ProfeSSionaLität  
und authentizität – 
m i ta r b e i t e r -  u n d  K u n d e n m a g a z i n e , g e s c h ä f t s b e r i c h t e  u n d  i m a g e b r o s c h ü r e n  

POLO+10 und das Turniermagazin  
zum Bucherer Polo Cup Berlin 2013  

erscheinen im POLYGO Verlag.



polo +10   BUCHERER polo CUp BERlin 2013   inhalt    5

28 German Polo Tour

content

editorial 3
impressum 50

review 6 
Die neue Polo Destination in der Haupt-
stadt: Rückblick Bucherer Polo Cup in 
Berlin-Hoppegarten 2012.

Historie rennbaHn 
berlin-Hoppegarten 14 
Die Galopprennbahn war lange die unange-
fochtene nummer Eins im deutschen Pfer-
derennsport. nach der Teilung Deutschlands 
verlor sie ihre Bedeutung und erlebt gerade 
eine faszinierende Auferstehung.

pegasus events gmbH 20 
Die Hamburger Agentur Pegasus Event 
Marketing GmbH von Christopher Kirsch ist 
seit 15 Jahren der erfolgreichste und größte 
Poloveranstalter in Deutschland.

portrait bucHerer 22 
Das Traditionshaus Bucherer macht sich  
seit einigen Jahren als engagierter und  
erfolgreicher Polosponsor einen namen.

polo 1x1 26 
Wer die grundlegenden Regeln kennt,  
findet sich auch als Poloneuling schnell  
ins Spielgeschehen ein – die Basics.

german polo tour 28 
Die erste Liga im deutschen Polosport ist 
heiß umkämpft – die Entscheidung fällt 
wahrscheinlich in Berlin-Hoppegarten. 

gut aspern 36 
Erstklassige Spielfelder, hochkarätige 
Turniere und eine Polo Academy mit HPA-
instructor machen Gut Aspern in Schles-
wig-Holstein zu einer der besten Poloadres-
sen Deutschlands.

el polista 40
Das ganze Polouniversum in einer Marke: 
El Polista ist weit mehr als nur Poloequip-
ment und -fashion.

teams, spieler und Handicaps 44
Alle Player und Mannschaften des Bucherer 
Polo Cup 2013 auf einen Blick.

spielplan 48
Die einzelnen Spielbegegnungen aller drei 
Turniertage in der Übersicht.

dank an sponsoren 50

Der Bucherer polo Cup vom  
20. bis 22. September 2013  
auf dem Gelände der Rennbahn 
Berlin-Hoppegarten.

6 Review



6    reView   BUCHERER polo CUp BERlin 2013   polo +10 polo +10   BUCHERER polo CUp BERlin 2013   reView    7

Die neue polo Destination 
in der Hauptstadt: Rück- 
blick Bucherer polo Cup 
in Berlin-Hoppegarten 2012. 

tExt Katrin langemann
FotoGRaFiE polo+10
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Siegerehrung beim Bucherer polo Cup 2012: Das team tom tailor mit naomi Schröder (0), Clarissa Markgraf (-2), Santos anca (+6) und Robert 
lindner (0) ging 2012 als Sieger vom platz und gewann damit zum zweiten Mal in Folge die gesamte German polo tour des vergangenen Jahres.
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Die historische tribüne der Rennbahn Berlin-Hoppegarten wurde von dem neuen Eigentümer Gerhard Schöningh aufwendig restauriert. 
Hoppegarten ist die einzige Rennbahn in Deutschland, die komplett in privatem Besitz ist. 
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nach der erfolgreichen Polopremiere auf der traditionsreichen 
Galopprennbahn in Berlin-Hoppegarten vor zwei Jahren wurde 
die Fortsetzung des Bucherer Polo Cup 2012 mit großer Spannung 
und Vorfreude erwartet. Vier Mannschaften mit Handicaps von 
+5 und +6 hatten sich für die Hauptstadt-Chukker gemeldet. Es 
wurde taktiert und um jeden Ball hart gekämpft. im Finale stan-
den sich dann wie bereits ein Jahr zuvor das Team des Titelspon-
sors Bucherer und der Vorjahressieger Tom Tailor gegenüber. 

Der Bucherer Polo Cup in Berlin-Hoppegarten gehört 
inzwischen zu den Highlights der deutschen Polosaison.

Vor allem das Hoka Hey Polo Team mit naomi Schröder (0), Clarissa 
Markgraf (-2), Santos Anca (+6) und Robert Lindner (0) begeis-
terte mit perfekt abgestimmten Spielmanövern. Die Versuche des 
gegnerischen Teams Bucherer in die Offensive zu gehen, blieben 
bis zum Ende des Spiels erfolglos. Die Mauer von Team Tom Tailor 
war für Team Bucherer unüberwindbar. Mit ihrem großartigen 
Zusammenspiel erkämpfte sich das junge Team ein sensationelles 
10,5:4 gegen Christopher Kirsch (+4), Cristobal José Durrieu (+4), 
Cornelia Anders (-1), Andreas Walther (-1) vom Team Bucherer. 

Mit seinem Sieg verteidigte Tom Tailor in Berlin nicht nur seinen 
Titel aus dem Vorjahr, sondern gewann auch zum zweiten Mal in 
Folge die German Polo Tour.

Polo-Kommentator Rolf Ostmann analysierte nach dem Finale 
die Leistung der beiden Mannschaften auf dem Platz: »Tom Tailor 
hat eine großartige Mannschaftsleistung abgelegt und das in einer 
Situation, in der sie mit zwei Goals weniger als Mannschaft gehan-
dicapt waren als ihre Gegner (Team Bucherer). natürlich ist Santos 
Anca mit einem Handicap von +6 ein großartiger Spieler, aber 
ohne eine geschlossene Mannschaftsleistung kann auch ein Anca 
allein nichts ausrichten. Was Bucherer auf dem Platz gezeigt hat, 
war weniger überzeugend. Christopher Kirsch (+4) und Cristobal 
José Durrieu (+4) haben teilweise versucht, zusammen ein Spiel 
aufzubauen. Aber Tom Tailor hat das genauso geschickt wieder 
unterbunden. Die beiden +4-Goaler haben es auch nicht geschafft, 
ihre Mitspieler vernünftig einzubinden. Diese waren vorne immer 
ein bisschen allein gelassen, während bei Tom Tailor alle Vier 
voll mitgespielt haben. Das hat dann letztendlich den Unterschied 
ausgemacht. Und auch eine Clarissa Markgraf, eine Anfängerin 
mit einem Handicap von -2, die die verletzte Tahnee Schröder (0) 

ersetzte, so in die Mannschaft einzubringen wie das heute hier 
geklappt hat, war einfach sensationell!« immer am Ball war auch 
Marcello Caivano (+4) vom Team Bansko. Die Mannschaft, die 
nach dem bekanntesten Wintersportort Bulgariens benannt ist, 
gewann das Spiel um Platz drei gegen Bentley. Dabei beförderte 
der Argentinier Caivano einen Ball nach dem anderen ins Tor von 
Bentley. Aber auch seine Teamkollegen Mani Boni (+1), Romy 
Grüner (0) und Rico Richert (0) saßen fest im Sattel und über-
zeugtem mit gutem Teamplay. Dagegen konnte nicht einmal ein 
Mark Pantenburg, der nicht umsonst auch die »Berliner Mauer« 
genannt wird, aus dem Polo Club Berlin-Brandenburg etwas aus-
richten. Bis zum Ende des Spiels gelang es Team Bentley nicht 
so recht zusammenzufinden. Und so verabschiedeten sich beide 
Mannschaften mit einem Endergebnis von 2:6 vom Berliner 
Pologreen.

Veranstalter Christopher Kirsch (Pegasus Events und Player im 
Team Bucherer, hdc +4): »Es freut mich sehr, dass Pegasus Events 
auch 2012 wieder den Bucherer Polo Cup auf dieser einzigartigen 
Anlage realisieren konnte. Es war sehr schön, wieder hier zu sein 
und Polo auf so einer großen Fläche spielen zu können.«  

1 polo publikum 2 team Bansko feiert ausgelassen seinen dritten platz 3 Die Gewinner des Bucherer polo Cup 2012 und der German polo tour 2012: 
Das team tom tailor mit Santos anca (+6), Robert lindner (0), Clarissa Markgraf (-2) und naomi Schröder (0) 4 oliver »Zimtstern« Schmidt 5 andreas 
Walther (-1) belegte mit seinem team Bucherer den zweiten platz 6 thomas Strunck (0), peter-philip Kienast (+2) und Mark pantenburg (+1) spielten 
im team Bentley 7 Rolf ostmann 8 auch die Kleinsten hatten mit Hüpfburg und Kinderschminken jede Menge Spaß 9 Best playing pony wurde 
das pferd toka von naomi Schröder (0, team tom tailor). links daneben: Vater Uwe Schröder (0) 10 Der +2-Goaler und lafina-Gründer Federico 
Heinemann (links) 11 alles bereit für die Siegerehrung 12 Veranstalter, initiator der German polo tour und polospieler Christopher Kirsch (+4).
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Eddie pedroza gewinnt am 11. august 2013 den Hoppegartener Fliegerpreis.

Die Galopprennbahn in Berlin-Hoppegarten war für lange Zeit die unangefochtene nummer Eins im deutschen pferderenn-
sport. nach der teilung Deutschlands verlor sie ihre Bedeutung und erlebt seit ein paar Jahren eine faszinierende auferstehung.

tExt UnD FotoGRaFiE rennbahn berlin-hoppegarten

RennBaHn BeRlin-
hoPPeGarten
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Die architektonisch einmalige Anlage vor den Toren Berlins ver-
bindet seit 1868 Spitzensport und Familienfreundlichkeit. An den 
großen Renntagen kommen über 10.000 Besucher, um spannende 
Galopprennen zu erleben und die bis zu 60 Stundenkilometer 
schnellen Pferde anzufeuern.

Der Besuch eines Renntages auf der historischen Bahn ist wie ein 
Kurzurlaub im Grünen. Das 207 Hektar große Gelände umfasst 
eine große Rennbahn, mehrere Trainingsbahnen und verschiedene 
Hindernisparcours. Eigentümer und Rennsportliebhaber Gerhard 
Schöningh kann auf eine erfolgreiche Saison 2013 zurückblicken. 

Ladies Day – 42. Oleander-Rennen: Teilnehmerrekord 
bei Kaiserwetter 
Ob nun mit einer prachtvollen Pfauenrad-Kreation, mit Schirm 
oder als Pokerlady, die Damen aus Berlin und Brandenburg zeigten 
sich zum 4. Ladies Day im Mai besonders stilvoll und kreativ. Mit 
insgesamt 930 Teilnehmerinnen konnte der Hutwettbewerb einen 
Teilnehmerrekord vermelden (2012 waren es 500 Anmeldungen). 
Mit sehr eleganten und auch atemberaubenden Hüten verwan-
delten sie die Rennbahn Hoppegarten in eine sonnige Pfingstmo-

denschau. in insgesamt drei Kategogieren musste sich die promi-
nent besetzte Jury, bestehend aus Schauspielerin Alexandra Kamp, 
TV-Moderatorin Britta Elm, Designerin nanna Kuckuck, Enter-
tainerin Dagmar Frederic und Rundfunk-Moderatorin nicole von 
Wagner, entscheiden. Jurymitglied Alexandra Kamp zeigte sich 
begeistert von dem Einfallsreichtum der teilnehmenden Ladies: 
»Wir haben heute sensationelle Kreationen begutachten dürfen. 
Alle Damen waren toll, aber mein Favorit ist und bleibt die Kate-
gorie kreativ und selbst gemacht. Hier wurden uns sehr kreative 
ideen präsentiert.« 

123. Grosser Preis von Berlin – Abiturient schlägt Profis
im Juli sorgte der 18-jährige Amateurrennreiter Dennis Schiergen 
für eine Sensation und wurde als Popstar des Renntages gefeiert. 
Der frischgebackene Abiturient und älteste Sohn von Jockeylegende 
und Erfolgstrainer Peter Schiergen ließ alle Profis hinter sich und 
schreibt als Sieger des 123. Grossen Preises von Berlin 2013 welt-
weite Rennsportgeschichte. im Laufe des Rennens hatte er mehr 
als 40 Meter Vorsprung auf das restliche Feld und deklassierte die 
Konkurrenz am Ende mit knapp drei Längen Vorsprung. Dennis 
Schiergen hatte sofort die Führung übernommen und seiner Stute 

nYMPHEA dann freie Hand gelassen. Das gesamte Publikum der 
Rennbahn hoffte ungeachtet der eigenen Wetten darauf, dass der 
junge Reiter es als Erster ins Ziel schaffen würde und feuerte ihn 
lautstark an. Zum Schluss siegte die von Vater Peter Schiergen trai-
nierte nYMPHEA vor TEMiDA und Vorjahressieger MEAnDRE. 
Der stark gewettete Derbydritte nORDVULKAn belegte Platz sechs 
im Feld der sechs Teilnehmer des über 2.400 Meter führenden Ren-
nens. nORDVULKAn wird in Hoppegarten trainiert, sein dritter 
Platz im Derby war die beste Platzierung eines Hoppegartener Pfer-
des seit vielen Jahrzehnten.
 
Begleitet von Standing Ovations nahm Dennis Schiergen seinen 
Preis entgegen: »Die Stute hatte einfach Spaß am Galoppieren und 
ich habe sie laufen lassen. Es ist ein wahnsinnig geiles Gefühl.« 
Als erster Amateur überhaupt in Deutschland hat der 18-jährige 
Schiergen Junior ein solch wichtiges Rennen gewinnen können 
und damit im 123. Grossen Preis von Berlin ein Stück Rennsport-
geschichte geschrieben. Das Rennen ist eines von sieben Gruppe 
i-Rennen in Deutschland, der weltweit höchsten Kategorie. Beruf-
lich will der Erfolgsjockey jetzt aber erstmal Sport, Medien und 
Eventmanagement studieren. 

GREAT Britain Race Day
Unter der Schirmherrschaft und in Anwesenheit des britischen Bot-
schafters, S.E. Simon McDonald, feierte die Rennbahn im August 
die erfolgreiche Premiere des GREAT Britain Race Day: »Die Besu-
cher konnten eine perfekte Verbindung aus erfolgreichem Renn-
sport, britischer Lebensart und der traditionsreichen Rennbahn 
in Berlin-Hoppegarten erleben. Wir haben uns sehr gefreut, heute 
hier sein zu können und hoffen, dass dieses besondere Ereignis im 
nächs ten Jahr wieder hier stattfinden wird«, so McDonald. neben 
den Tanzeinlagen von Morphsuits-Performern wurden die Besu-
cher mit britischen Fahrzeugen der Oberklasse, Dudelsackspielern 
und Ponyreiten ins Mutterland des Galopprennsports geführt. Dazu 
zeigte sich auch die aus Großbritannien stammende Hutmacherin 
Fiona Bennett. Frisch aus ihrem Berliner Atelier präsentierte sie 
ihre neueste Haute Couture Creation, stilsicher in einem Original 
Triumph 1800 (nr. 69), Baujahr 1946. Weltweit gibt es nur 2501 
Modelle des Roadsters.

Die seit 2008 in Privatbesitz befindliche Anlage wird ihre Saison 
2013 mit einem weiteren Highlight, dem »Westminster 23. Preis 
der Deutschen Einheit« beenden. Am Donnerstag, den 3. Oktober, 

1 Dennis Schiergen gewinnt den 123. Grossen preis von Berlin und ist damit der erste amateurreiter überhaupt, 
der in einem Gruppe i-Rennen siegen konnte.

2 Die tribüne erstrahlt nach der 
Renovierung durch den neuen 
Eigentümer heute in neuem Glanz.
3 Hoppegarten nannte man bis 1945 
schlicht »die Zentrale« – es war die 
unangefochtene nummer Eins des 
deutschen Galopprennsports, mit 
über 1.000 hier trainierten pferden. 
4 Fast alle großen deutschen Ren-
nen mit herausragenden Besucher- 
und Wettumsatzzahlen fanden in 
Berlin-Hoppegarten statt. 
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Beeindruckende Beletage 
Die topsanierte, repräsentative Villa im 
Stadtteil Grunewald aus dem Jahr 1910 
beinhaltet die einzigartige ca. 240m² 
große Beletage sowie die separate Gar-
tengeschosswohung mit ca. 96m², die 
auch vollgewerblich genutzt werden 
kann. Der Stadtteil Grunewald, Ende 
des 19. Jahrhunderts als exklusive Villen-

kolonie gegründet, gehört auch heute zu 
den begehrtesten Wohnlagen in Berlin.  
Eichenparkett, bis ca. 4m hohe Räume, 
ein Kamin sowie drei Badezimmer mit 
Naturstein sind nur einige der Attribute, 
die ein exklusives Wohngefühl vermitteln. 
Absolute Highlights sind der im Sonder-
nutzungsrecht befindliche ca. 400m² große 

Garten mit Morgensonne und ein gemütli-
cher Wintergarten. Zwei Terrassen bieten 
einen optimalen Platz zum Entspannen. 
Eine barrierefreie Nutzung ist durch einen 
Fahrstuhl gewährleistet. Dieses Wohnung-
sensemble lässt selbst für anspruchsvollste 
Individualisten kaum Wünsche offen.
KP 1.690.000,00 EUR, ID-Nr.: W-01H577

Berlin Grunewald • Teplitzer Straße 17 • 14193 Berlin • Phone: +49-30-897 30 90
Berlin Lichterfelde West  • Drakestr. 49 • 12205 Berlin • Phone: +49-30-84 41 49 00 
Berlin Zehlendorf • Matterhornstraße 60 • 14129 Berlin • Phone: + 49-30-801 08 10 

www.engelvoelkers.com/berlingrunewald • Immobilienmakler
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gibt es traditionell am Tag der Deutschen Einheit noch ein-
mal großen Sport in Hoppegarten. Mit dem »Westminster 
23. Preis der Deutschen Einheit« wird das vierte Rennen der 
Europa-Gruppe (höchste Rennklasse – vergleichbar mit der 
Champions-League im Fußball) der Saison 2013 in Hoppe-
garten entschieden. Die Dotierung des über die interna-
tional gefragte Mitteldistanz von 2.000 Metern führenden 
Rennens beträgt 85.000 Euro. Kein deutsches Rennen der 
Europa-Gruppen ii und iii für dreijährige und ältere Pferde 
ist höher dotiert.

Nach dem Saisonende ist vor dem Saisonstart
noch für 2013 plant die Rennbahn Substanzerhaltungs- 
und Restaurierungsmaßnahmen des Rennbahngeländes. 
Möglich macht dies die Aufnahme der Rennbahn in das 
Denkmalpflegeprogramm für national wertvolle Kultur-
denkmäler. in Höhe von insgesamt Euro 750 T starten die 
Maßnahmen im Oktober. Der beauftragte Architekt Manfred 
Thon wird unter anderem den Musikpavillon erneuern, es 
werden instandhaltungsmaßnahmen an der Tribüne vor-
genommen und der Richterturm wird erneuert. 

Eigentümer Gerhard Schöningh: »Mit Aufnahme in das 
Denkmalpflegeprogramm für national wertvolle Kultur-
denkmäler würdigen Bund und Land nicht nur die Ein-
zigartigkeit der historischen Renn-und Trainieranlagen in 

Hoppegarten sondern auch die seit der Privatisierung im 
Jahr 2008 sichtbaren stetigen Zuwächse bei Qualität unse-
rer Rennen, Besucherzahlen, Wett- und Sponsoringum-
sätzen und den Erfolgen der Hoppegartener Trainer. Das 
Denkmalförderprogramm wird uns helfen, unsere Posi-
tion in der Spitzengruppe der deutschen Rennbahnen und 
Trainingsstandorte weiter auszubauen.«

Grüne Familienoase 
Hoppegarten nannte man bis 1945 schlicht »die Zentrale« 
– es war die unangefochtene nummer 1 des deutschen 
Galopprennsports, mit über 1.000 hier trainierten Pfer-
den, fast allen großen deutschen Rennen und herausra-
genden Besucher- und Wettumsatzzahlen. Mit der Teilung 
Deutschlands und Berlins war Hoppegarten vom Renn-
geschehen in großen Teilen Deutschlands abgeschnit-
ten. Wie in jedem Jahr werden auch 2013 große Mas-
sen von Berlinern, Brandenburgern und Fans aus ganz 
Deutschland am 3. Oktober auf die Hauptstadtrennbahn 
pilgern. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Hoppe- 
garten vom Alexanderplatz aus in rund 20 Minuten zu 
erreichen. Kleine Rennbahnbesucher werden kostenlos 
liebevoll im Hoppegartener Kinderland betreut. Auf sie 
warten ein großzügiger Spielplatz, Kinderschminken, eine 
Hüpfburg sowie die bei allen beliebten kostenfreien Kin-
derwetten mit kleinen Preisen.  

5 Mit einer 141-jährigen tradition ist 
die größte und nach Meinung von 

Experten auch beste in Deutschland  
gebaute Rennbahn eine Ur-Berliner 

institution, die leider ab 1945 von 2,3 
Millionen West-Berlinern abge- 

schnitten war. 6 Vor dem Krieg war die 
Rennbahn ein absoluter publikums-

magnet. Der größte Wunsch des neuen 
Eigentümers, Gerhard Schöningh ist es, 

dass viele Menschen der Hauptstadt-
region, aber auch aus dem deutschen 

Rennsport diese faszinierende anlage in 
einer herrlichen naturkulisse wiederent- 

decken. 7 Die Grande Dame des old-
timersports, Heidi Hetzer, präsentierte 

sich beim GpvB mit ihrem 1930  
Hudson dem pferderennpublikum.
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Seit 1998 arbeiten Gründer Christopher Kirsch und seine Eventma-
nager mit der weltbekannten Uhrenfirma Rolex zusammen – eine 
Partnerschaft, deren Kontinuität im Polosport ihresgleichen sucht. 
Auch Deutschlands älteste Privatbank Berenberg setzt seit 2001 
auf die Professionalität der Polomacher aus Hamburg, die seit 2007 
auf Gut Aspern, 20 Autobahnminuten nördlich der Hansestadt, 
eine der schönsten und größten Poloanlagen des Landes aufgebaut 
haben. Ein Event-Manager, zwei PR-Berater und zwei Projektmana-
ger gehören zum sechsköpfigen Pegasus-Team. Ein fundiertes netz-
werk aus Kooperationen mit langjährigen Partnern ermöglicht die 
optimale Umsetzung der Full-Service-Philosophie, die Pegasus seit 
jeher für seine Kunden verfolgt. 

Christopher Kirsch: »Es gibt keine andere Sportart, die der indus-
trie so viel Raum und Flexibilität für Produkte, ideen und Kampa-
gnen bietet wie der Polosport. Unsere Polo-Events, mit den sieben 
Standorten der German Polo Tour, haben mit rund 30.000 Zuschau-
ern eine hohe Breitenwirkung gezeigt. Die umfangreiche Berichter-
stattung in allen relevanten Medien zeigt das große interesse rund 
um den Polosport.« Die German Polo Tour genießt im vierten Jahr 
ihres Bestehens großen Zuspruch. Ein besonderes Highlight für die 
an der Tour teilnehmenden Teams ist die von Bucherer Deutschland 
zur Verfügung gestellte Siegeruhr, bei der es sich um eine »Limited 
Edition« mit dem eingearbeiteten »German Polo Tour – Logo« han-

delt. Christopher Kirsch: »Auch dies zeigt ganz klar, dass die Ger-
man Polo Tour nachhaltig positiv angenommen wird.«
 
Pegasus ist dabei nicht nur Garant für qualitativ sehr hochkarä-
tige Veranstaltungen, sondern mittlerweile auch Spezialist in der 
Entwicklung neuer Polostandorte und Veranstaltungskonzepte. So 
sind unter anderem in Oberursel im Taunus, auf der historischen 
Rennbahn Berlin-Hoppegarten und auf Gut Aspern in Schleswig-
Holstein neue Turnierformate mit nennenswertem Sponsorenen-

gagement entstanden. internationale 
Polomannschaften sorgen bei diesen 
Veranstaltungen nicht nur für hohe 
Besucherresonanz, sondern auch für 
ein großes Medieninteresse. Erst-
mals in der Geschichte des Polos fand 
im September 2008 die Europameis-
terschaft in Deutschland auf Gut 
Aspern statt. Das Team von Pegasus 
Event Marketing konnte sich bei der 
Bewerbung für die Ausrichtung der 
Polo-EM gegen Spanien und England 
durchsetzen.   

www.pegasusevents.de

Schon am längsten im polosport aktiv: Die Hamburger agentur pegasus Event Marketing GmbH von Christopher Kirsch ist  
seit 15 Jahren der erfolgreichste und größte poloveranstalter in Deutschland. 

links: polofreunde Heino Ferch und Christopher Kirsch. oben links: Seit 2010 ist die German polo tour Deutschlands erste polo liga 
oben rechts: Melanie Boost und Sven Evers, projektleiter bei pegasus Event Marketing GmbH.

tExt stefanie stüting   FotoGRaFiE Valeria Cetraro

PeGaSuS evenTS
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Seine Verbundenheit zum polosport unterstreicht Bucherer mit einem eigens für die German 
polo tour entwickelten Zeitmesser: Die patravi ChronoDate polo Edition von Carl-F. Bucherer 

FotoGRaFiE buCherer, Valeria Cetraro

Bucherer

Die patravi ChronoDate polo Edition von Carl-F. Bucherer ist auf 100 Exemplare limitiert und ausschließlich  
in den Bucherer-Fachgeschäften in Deutschland erhältlich.
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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 eröff-
net 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 Sorti-
ment 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 Kreationen sowie raren Einzelstü cken. 
Seit Jahrzehnten wird Schmuck auf höchstem niveau in eigenen 
Ateliers entworfen, entwickelt und angefertigt.

Seit fünf Jahren ist Bucherer 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 
beim Polo geweckt werden, wenn die Spieler in vollem Galopp der 

weißen Kugel hinterherjagen, um sie dennoch mit präziser Ele-
ganz in Richtung Tor zu schlagen, sind vergleichbar mit denen, 
die ein Kunde beim Kauf einer lang ersehnten Uhr, eines wertvol-
len Schmuckstückes oder eines funkelnden Diamanten empfindet.

innerhalb der German Polo Tour 2013 ist Bucherer als Titel- und 
Teamsponsor auf insgesamt vier Turnieren, in München (Holzkir-
chen / Thann), Hamburg (Gut Aspern), Düsseldorf und Berlin, mit 
einer eigenen Mannschaft vertreten. Bucherer ist besonders stolz 
darauf, den Bucherer Polo Cup in Berlin-Hoppegarten präsentie-
ren zu können. Seit 2008 erlebt die historische Rennbahn, die 
vor dem zweiten Weltkrieg das Zentrum des Pferderennsports in 
Deutschland war, durch das Engagement ihres neuen Eigentümers 
Gerhard Schöningh eine faszinierende Wiederauferstehung. Dass 
nun seit drei Jahren auch Polo auf dem idyllischen Gelände gespielt 

werden kann, hätte man noch vor kurzem für unmöglich gehal-
ten. in die Qualität des Spielfeldes hat Veranstalter Christopher 
Kirsch und Pegasus Events viel Arbeit gesteckt – mit Erfolg. Das 
Feld ist in Bestform und die historische Tribüne bereit für die Gäste 
und Zuschauer des Bucherer Polo Cups 2013.

Seine besondere Verbundenheit zum Polosport unterstreicht Buch-
erer zudem mit einem eigens für die German Polo Tour entwi-
ckelten Zeitmesser. Die Patravi ChronoDate Polo Edition von Carl-
F. Bucherer ist auf 100 Exemplare limitiert und ausschließlich in 
den Bucherer-Fachgeschäften in Deutschland erhältlich. Die Uhr 
mit der Limitierungsnummer 3 trägt der Kapitän des Bucherer Polo 
Teams mit der gleichlautenden Spieler-nummer und initiator der 
German Polo Tour, Christopher Kirsch.
www.bucherer.com

Der Bucherer polo Cup in Berlin-Hoppegarten hat sich auch für seine dritte ausgabe viel vorgenommen. Das traditionsunternehmen Bucherer  
leistet mit seinem poloengagement einen wichtigen Beitrag für den Sport in Deutschland. Vor Bucherer und pegasus Events hatte das Manage-
ment von Berlin-Hoppegarten mehrere poloanfragen anderer Veranstalter abgelehnt. Bild rechts: Siegerehrung 2012.
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Bild: polo+10

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, 
übernehmen 3 und 4 die Verteidigungsaufgaben und bauen das 
Spiel von hinten auf.

Die spielzeiT
Ein Spiel besteht aus mindestens vier bis höchstens acht Spielab-
schnitten, den sogenannten Chukkern. Ein Chukker hat 7,5 Minu-
ten reine Spielzeit, bei Unterbrechungen wird die Uhr angehalten. 
in Deutschland werden in der Regel vier Chukker gespielt. Die Pau-
sen zwischen den einzelnen Spielabschnitten, in denen die Pferde 

gewechselt werden müssen, dauern zwischen drei und fünf Minu-
ten. 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 hin-
gegen sofort unterbrochen.

line of The Ball
Die Linie des Balls und das Wegerecht bilden die Grundlage  
des Spiels. Die Linie des Balls ist die weitergedachte Richtungs- 
linie 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 Behin-
derung anderer auf die Linie des rollenden oder fliegenden Balles 
einschwenkt, darf nicht von einem anderen Spieler gekreuzt wer-
den, da dadurch Pferd oder Spieler gefährdet würden.

DaS kLeine PoLo 1x1

Das spielfelD
Das Polospielfeld ist 300 Yards lang und 200 Yards breit, was einer 
Bemaßung von ca. 270 m mal 180 m entspricht. Die 3 m hohen 
Torpfosten stehen 8 Yards (ca. 7,20 m) auseinander und sind aus 
Sicherheitsgründen nicht fest verankert. Als Torerfolg wird auch 
jeder Ball gerechnet, der zwischen den gedachten Verlängerungs-
linien der Pfosten – egal in welcher Höhe – hindurchgeschla- 
gen wird.

Das hanDicap
Jeder Spieler hat – ähnlich wie beim Golf – ein individuelles Han-
dicap auf einer Skala von -2 (Anfänger) bis +10. Auf der ganzen 
Welt gibt es derzeit nur eine Handvoll Spieler mit einem Handi-
cap 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 unter-
schiedlichem Teamhandicap aufeinander, erhält die Mannschaft 
mit dem niedrigeren Teamhandicap eine Torvorgabe.

Der schläger unD Der Ball
Der Poloschläger (auch Stick genannt) besteht normalerweise 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 wiegen 
etwa 130 Gramm. Hart geschlagene Bälle erreichen Geschwindig-
keiten von 130 km/h. Also: Das Spiel verfolgen und die Fluglinie 
des Balls beachten.  
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Polo TouR
GerMan

Mit der German polo tour hat Christopher Kirsch 2010 Deutschlands erste polo-liga gegründet, die nun in die vier-
te Saison geht. als official Supplier und zweifacher Sieger der tour gehört tom tailor 2013 wieder zu den Favoriten. 

tExt stefanie stüting   FotoGRaFiE Valeria Cetraro
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Stationen der German polo tour: Caspar Crasemann (+2) bei den 
Deutschen Medium Goal Meisterschaften auf Gut aspern.
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Siegerehrung polopicknick 
Münster 2013.

insgesamt 17 Teams haben 2012 an den sieben Turnieren Deutsch-
lands erster Polo-Liga teilgenommen. Zum zweiten Mal in Folge 
stand wieder das Team Tom Tailor auf dem Siegertreppchen ganz 
oben. Als Official Supplier stattete das Hamburger Modeunterneh-
men 2012 erstmals alle Teams der Tour mit Trikots und Accessoires 
aus. Das ist auch in diesem Jahr so geblieben, die Kooperation 
hat sich bewährt. Christopher Kirsch, initiator der German Polo 
Tour, nationalspieler (hdc +4) und Veranstalter zahlreicher High 
Goal Turniere: »Für Sponsoren ist die German Polo Tour natür-
lich interessant, weil sie eine kontinuierliche Präsenz in verschie-
denen Städten und über die ganze Polosaison hinweg bekommen. 
Das führt dazu, dass wir in diesem Bereich weniger mit regionalen 
Partnern als mit nationalen und internationalen Marken arbeiten 
können. Das Konzept der German Polo Tour hat sich daher absolut 
bewährt.« Realisierbar ist die German Polo Tour, die 2013 bereits 
in die vierte Saison geht, nur durch die guten Sponsoren. »Beren-
berg als älteste Privatbank Deutschlands, und das Schweizer Tra-
ditionshaus Bucherer übernehmen auf jeweils drei Turnieren der 
Tour das Titelsponsoring. Gleichbleibende Teams, die dem Publi-
kum vertraut sind und von ihren Anhängern bejubelt werden, ein 
spannendes Punktesystem und die kontinuierliche Präsenz der 
Sponsoren bringen die Zuschauer näher an den Sport – und umge-
kehrt.« insgesamt sieben Städte sind derzeit Teil der German Polo  
Tour: München, Hamburg, Gut Aspern, Düsseldorf, Münster, 
Oberursel und Berlin haben wieder wichtige Punkte zu verge-
ben. Christopher Kirsch: »Wir haben mit diesen Stationen keine 
absolute Obergrenze erreicht, können uns also vorstellen, in den 
kommenden Jahren noch weitere Städte aufzunehmen. Allerdings 
hat Qualität dabei immer den Vortritt vor Quantität.« Auch in die-
sem Jahr gehen alle Teams in die Gesamtwertung der German 
Polo Tour ein. Der Modus der Tour bleibt grundlegend derselbe. 
Jedes Team bringt die drei besten Ergebnisse der gespielten Tur-
niere in die Wertung ein. 

Die anderen Ergebnisse werden gestrichen. Gewinner ist am 
Ende der Saison das Team mit der höchsten Punktzahl. Die Ger-
man Polo Tour wird streng nach HPA-Regeln gespielt. Als Ober-
Schiedsrichter begleitet wie schon 2012 neben vielen anderen 
erfahrenen Umpires der englische Profi Sean Dayus wieder die 



german polo tour 2013

bucherer polo Cup münchen
10. bis 12. Mai 2013

berenberg polo-derby hamburg 
23. bis 26. Mai 2013

bucherer high goal Cup 
gut aspern / hamburg 
31. Mai bis 2. Juni 2013

berenberg high goal  
Cup düsseldorf
6. bis 7. Juli 2013

polopicknick münster
27. bis 28. Juli 2013

berenberg polo-trophy oberursel 
6. bis 8. September 2013

bucherer polo Cup berlin 
20. bis 22. September 2013

Verfolgen Sie die German polo tour  
»live« auf www.polo-magazin.de:  
alle Ergebnisse, Bilder, Hintergrund-
berichte und impressionen direkt nach 
dem turnier auf polo+10 online.

gesamte Tour. Sean Dayus meinte beim Start der Tour: »nach sechs Mona-
ten ist es toll, zum Start der German Polo Tour wieder nach Deutschland 
zurückzukommen. Die Tour ist großartig für den Polosport in Deutschland, 
weil sie vielen Leuten ermöglicht, Polo auf verschiedenen Levels kennenzu-
lernen. 2011 gab es einige gravierende Regel änderungen, die haben wir den 
Spielern vor jedem Turnier nochmal erklärt und nahegebracht. Als Schieds-
richter liegt es in meiner Verantwortung sicherzustellen, dass alle die Regeln 
kennen und richtig verstanden haben. ich freue mich, auch dieses Jahr wie-
der dabei zu sein und werde mein Bestes geben, meiner Verantwortung als 
aufmerksamer und fairer Schiedsrichter gerecht zu werden, damit wir alle 
sicheres und schönes Polo genießen können.«

Derzeit umfasst die German Polo Tour sieben Städte, weitere 
können in Zukunft noch dazukommen.

Die Begeisterung für die Tour wächst zusehends, wie die zahlreichen Teamanfra-
gen zeigen, deren Zahl gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen ist. Christopher 
Kirsch: »Die bisherigen Turniere der German Polo Tour sind bislang her-
vorragend gelaufen. Der Qualitätsstandard ist sehr hoch und wir sind auch 
ständig bestrebt, die Spielfelder zu optimieren. Vor allem bei den zwei noch 
relativ neuen Stationen Oberursel und Berlin Hoppegarten haben wir wei-
ter intensiv an der Qualität der Plätze gearbeitet.« Als Official Supplier und 
zweifacher Sieger der Tour gehört das Hamburger Modeunternehmen Tom 
Tailor auch 2013 wieder zu den Favoriten. Das »Hoka Hey« Tom Tailor Polo  
Team gehört seit ein paar Jahren zu den ersten kontinuierlich zusammenspie-
lenden Mannschaften im deutschen Polosport und spielt auch regelmäßig in 
der German Polo Tour.   

Weitere informationen zur German polo tour, das Regel- und punktesystem 
sowie das aktuelle Ranking finden Sie im internet unter www.polo-tour.de

1 Bucherer polo Cup Berlin-Hoppegarten 2012 2 team tom tailor beim Berenberg polo-Derby im Hamburger polo Club 
3 Christopher Kirsch bei der Berenberg polo-trophy in oberursel 2012 4 team land Rover beim Bucherer polo Cup in München.
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Exklusiver Weltstadtblick
Penthouse-Residenz in Berlin-Charlottenburg

Beratung & Verkauf: Tel. 030.88 70 481 11
www.goslarer-ufer.com
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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. 

 

Polo mekka
aSPern

tExt stefanie stüting   FotoGRaFiE Valeria Cetraro, helmut hergarten
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»qualiTÄT STeHT füR unS immeR im 
voRDeRGRunD – SowoHl oRGaniSaToRiSCH 
alS auCH SPoRTliCH.«
Christopher KirsCh

Christopher Kirsch und seine Pegasus Event 
GmbH gehören seit 13 Jahren zu den wichtigs-
ten Polomachern Deutschlands. Eine beacht-
liche Erfolgsgeschichte, auf die der Guts-
herr 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 Polo-
saison im April in Argentinien. Hier, im  
Pololand no. 1 der Welt, hat er sich als Spie-
ler, Züchter und Berater einen namen gemacht. 
Wichtige Kontakte am anderen Ende der Welt, 
die für die Organisation der eigenen Turniere 
in Deutschland Gold wert sind. Für den Polo-
visionär Kirsch, der 2012 seinen Titel als Deut-
scher Meister im High Goal Polo zum zweiten 
Mal verteidigen konnte, spielt neben seinen 
internationalen Kontakten in die Polowelt auch 
das Training mit den Profis 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.«

nach der Europameisterschaft 2008 folgten jedes 
Jahr neue Turniere auf Gut Aspern. Als Guts-
herr, Spieler der deutschen nationalmannschaft 
und HPA-Coach hat Kirsch ganze Arbeit geleis-

tet. 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 opti-
malem Zustand ist ein so großes Turnier durch-
zuführen. Das erfordert einiges an Arbeit: »Die 
Spielfelder auf Gut Aspern werden immer zu Sai-
sonbeginn ausgebaut.« Über 600 Tonnen feins-
ten 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 glat-
ter rollen. Drainagen sorgen für eine optimale 
Entwässerung. Ein unabdingbarer Komfort bei 
der norddeutschen Witterung. Auch das Guts-
haus wurde mit Gästezimmern, Sauna und Fit-
nessbereich weiter ausgebaut. Mit seiner Firma 
Pegasus Events ist Kirsch seit 2010 auch Aus-
richter der German Polo Tour. insgesamt sie-
ben High und Medium Goal Turniere in ganz 
Deutschland sind 2013 Teil der Tour, die sich 
als erste deutsche Pololiga etabliert hat. 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 Polo-
turnieren in verschiedenen deutschen Städten 
spezialisiert hat.  

Bild oben: 2008 wurde die Europameisterschaft auf Gut aspern ausgetragen. Die Spielfelder 
(rechts) werden kontinuierlich gepflegt und optimiert. Über 600 tonnen feins ten Sandes werden 
während einer Saison pro platz eingearbeitet.



tExt stefanie stüting   FotoGRaFiE Valeria Cetraro

Das ganze polouniversum in einem label. El polista verbindet nicht nur sportliche Eleganz mit traditionellem polo- 
style, sondern hat sich über den Fashionbereich hinaus einen namen gemacht. 

el PoliSTa: SPirit of PoLo
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Mehr als Fashion: Das label »El polista« ist 2013 bereits seit acht Jahren erfolgreich am Markt.

»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 Polo-
leben 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 Entwick-
lung 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 pragmati-
sche 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 ging El Polista eine mit Spannung erwartete Koopera-
tion mit dem Modelabel Tom Tailor ein. Alle Turniere der 
German Polo Tour werden seitdem von Tom Tailor ausgestat-
tet, die laufende Kollektion und kleinere Auflagen werden 
von El Polista direkt produziert. Auch das Gesamt-Port-
folio der Marke wurde ambitioniert und mit vielen neuen 
inspirationen ausgebaut. Gründer Christopher Kirsch: 
»Zusammen mit Partnern wie Grand Luxe und Rumöl-
ler Betten produzieren wir sehr hochwertige El Polista 
Handtücher und Bettwäsche. Letztendlich sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt – alles, was das Polo-
leben ausmacht und mit dem Sport zusammenhängt, ist 
unser Metier. Mit einem exklusiven italienischen Gür-
telmacher zusammen haben wir eine neue El Polista 
Kollektion entworfen.« Die Artikel der Kollektion kön-
nen online unter www.poloevents.com bestellt werden, 
ausgewählte Artikel sind außerdem in der Filiale des 
Herrenausstatters Kirsch am neuen Jungfernstieg in 
Hamburg erhältlich.

Weitere Details und Bestellungen im internet unter 
www.elpolista.com
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Pos. Spieler Hdc

1 Federico Heinemann +2

2 Alberto Comenge 0

3 Christopher Kirsch +4

4 Andreas Walther 0

Team bucherer (+6)

Sechs Teams gehen beim  
Bucherer Polo Cup 2013 an  
den Start: Übersicht aller  
Mannschaften, Sponsoren, 
Spieler und Handicaps.

Pos. Spieler Hdc

1 Marion Grunow 0

2 Nico Wollenberg  +1

3 Mark Pantenburg +1

4 Marcello Tukki Caivano +4

Team infiniTi berlin (+6)Te
a

m
s

Die
FoToGrAFie POLO+10

Pos. Spieler Hdc

1 rené Kleinlugtenbelt -1

2 Alexandra Plenk  0

3 Patrick Maleitzke +3

4 Nicolas Fuentes López +3

Team lanson (+5)

PoLo +10  BUCHerer PoLo CUP BerLiN 2013  teamS & SPieLer    45



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

pos. spieler hdc

1 thomas Strunck   0

2 Christian Jarck 0

3 Héctor alcides alvarez  +3

4 alexander Schwarz  +2

pos. spieler hdc

1 Cornelia anders  -1

2 ingo von Morgenstern -1

3 Cristobal José Durrieu +4

4 Joaquin Copello +3

team Lafina (+5)

team toM taiLor (+5)

te
a

M
S

pos. spieler hdc

1 andreas Golling -1

2 Beate pfister-leibold -1

3 Raphael oliveira +4

4 nicolas Ruiz Guinazu +3

team wieSSner (+5)
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SPieLPLan
alle Begegnungen und teams des Bucherer polo Cup vom 20. bis 22. September 2013 auf einen Blick. 
Spielergebnisse und Bilder finden Sie nach dem turnier bei polo+10 unter www.polo-magazin.de

freitag, 20. September 2013
14:00 - 15:15 Uhr      Spiel 1  team Bucherer  –  team lafina   

15:15 - 16:30 Uhr      Spiel 2  team Wiessner  –  team tom tailor 

16:30 - 17:45 Uhr      Spiel 3  team infiniti Berlin  –  team lanson      

       

Samstag, 21. September 2013
12:45 - 14:00 Uhr      Spiel 4    

14:00 - 15:15 Uhr      Spiel 5    

15:15 - 16:30 Uhr      Spiel 6        

Sonntag, 22. September 2013
12:45 - 14:00 Uhr      Spiel um den 5. / 6. platz

14:00 - 15:15 Uhr      Spiel um den 3. / 4. platz   

15:15 - 16:30 Uhr      finale  

17:00 Uhr         siegerehrung

Bild: polo+10
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THE NOBLESSE OF VODKA

ALPHA NOBLE
Sextuple distilled.
Copper-still fi nish.

ANZ_POLO+10_POLOHH_AN.indd   1 12.05.10   12:03



50    sponsoren   BUCHERER polo CUp BERlin 2013   polo +10

Bestellen Sie den herausragenden Geschmack von LAFINA direkt im Internet: www.lafina.com

Nachhaltiger und verantwortungsbewusster

Umgang mit Tier und Natur
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