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schon immer gehörte der süddeutsche raum zu den hot Spots des deutschen 
polosports. hier wurde vor nunmehr 40 Jahren der Deutsche polo Verband 
(DpV) aus der Taufe gehoben. Für umso wichtiger halten wir es daher, hier 
auch heute hochkarätiges polo zu spielen. nach dem großen erfolg in den 
vergangenen zwei Jahren werden wir 2012 deshalb erneut den Bucherer 
polo cup im polo club Bayern bei München austragen und freuen uns auf 
spielstarke Teams und Spieler sowie erstklassiges polo. Im rahmen des Tur-
niers werden wir das anlässlich des 40. DpV-Jubiläums entstandene Buch 
über die Geschichte und Aktivitäten des Deutschen polo Verbandes vorstel-
len. entstanden ist das Buch unter der regie von regina Jage und Barbara 
Schütz in Zusammenarbeit mit polo+10. Wir freuen uns auf ein profundes 
und aussagekräftiges nachschlagewerk, das die vergangenen vier Jahr-
zehnte polosport in Deutschland zum ersten Mal zusammenfasst und in bis-
lang unveröffentlichten Bildern ein Stück deutsche pologeschichte erzählt. 

Der Bucherer polo cup ist der Auftakt der German polo Tour 2012, die auch  
in diesem Jahr wieder sieben Spielorte umfasst, und wird dementsprechend  
mit in die Gesamtwertung eingehen und den siegreichen Teams wichtige  
punkte für die erste pololiga Deutschlands bringen. Zu ehren der German  
polo Tour hat es sich Bucherer nicht nehmen lassen, eine neue exklusive  
uhr zu entwerfen, die exakt auf die Bedürfnisse der polospieler zugeschnit- 
ten ist und deren limitierte und nur in Deutschland erhältliche Auflage  
sich bereits vieler Anhänger erfreut.

Wir freuen uns sehr, dass der polo cup mit dem Schweizer Traditionsjuwe- 
lier Bucherer als Titelsponsor in den vergangenen zwei Jahren bereits so  
erfolgreichen polosport abliefern konnte und sind überzeugt, dass polo in  
München auch weiterhin eine vielversprechende Zukunft vor sich hat.  
Wir sind entschlossen, im süddeutschen poloraum kontinuierlich mit gro- 
ßem engagement bei der Sache zu sein und zu bleiben. Ihnen wünschen  
wir für den Bucherer polo cup 2012 spannende chukkers und unvergessli- 
che Stunden mit alten und neuen Freunden… 

cover: Jessica Kassner   bild: Valeria cetraro

Christopher KirsCh, pegasus events
Veranstalter des bucherer polo cup und polospieler (+4)

liebe PoloGäSte,
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BuCherer

Seit seinem polodebüt vor gut drei Jahren ist bucherer zu 
einem wichtigen Förderer und partner im deutschen polo-
sport geworden. 2011 war das Schweizer unternehmen 
Titelsponsor der German polo Tour Turniere in München, 
auf Gut Aspern und in berlin.

TexT Katrin langemann   FoToGrAFie JesiCCa Kassner

2011
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Sechs Teams kämpften 2011 bei der bucherer polo Tropyhy München im polo club bayern um den Sieg.
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1 Federico heinemann (+2) 
2 Mark hänni (-1) mit seinem 
„best playing pony“ in Mün-
chen 3 heino Ferch (0) spiel-
te zusammen mit seiner Frau 
Marie-Jeanette (0) im Team 
bucherer 4 entspannte Atmo-
sphäre im Zuschauerbereich 
bei herrlichem Sonnenschein 
5 für zünftige Verpflegung war 
gesorgt 6 ramon Vega, pfer-
detrainer vom Team buche-
rer 7 blau-weiß wie die bay-
erische landesfahne strahlte 
auch der himmel bei der 
bucherer polo Trophy Mün-
chen 2011.1 2

4

3

5

6 7

Bereits das Münchner Auftaktturnier im Mai war ein voller erfolg. 
erstmals fand die Bucherer polo Trophy am Anfang der Saison statt. 
eine gute entscheidung, wie sich herausgestellt hat. Veranstalter 
christoper Kirsch: „Insgesamt war die resonanz sehr positiv und 
im Vergleich zum letzten Jahr ein plus an Teams und Zuschauern 
zu spüren – der Termin der Bucherer polo Trophy am Anfang der 
Saison erwies sich als ausgesprochen gut. ein super Auftakt zur 
German polo Tour.“ Für das Team Bucherer gingen Marie-Jeanette 
Ferch (0), heino Ferch (0), christopher Kirsch (+4) und Deutsch-
lands beste polospielerin eva Brühl (+2) an den Start. nach zwei 
deutlichen Siegen gegen die Teams el polis ta und porsche trafen die 
Vier im Finale auf das sehr starke Team lanson mit Mark hänni 
(-1), peter ristic (0), pedro llorente (+5) und Micky Keuper (+2). 
ein beachtenswerter zweiter platz für Bucherer.

Bei der Bucherer polo & oldtimer im Juni auf Gut Aspern traten 
ebenfalls sechs Teams gegeneinander an. Andreas Walther (-2), 
christian Grimme (0), christopher Kirsch (+4) und der Argenti-
nier Ian Buchanan (+4) im Team Bucherer kämpften sich souve-
rän ins Finale, mussten sich aber Marcus Kimmich (-2), Thomas 
Selkirk (0), Gastón Maíquez (+6) und Federico heinemann-Mayol 
(+2) von lafina mit 3:7 geschlagen geben. eine doppelte polo pre-
miere feierten Bucherer und Veranstalter christopher Kirsch im 
September: erstmals fand in Berlin die Bucherer polo Trophy statt 
– und das nicht irgendwo, sondern auf der traditionsreichen Berli-
ner rennbahn in hoppegarten. premiere auf dem geschichtsträch-
tigen Green: Zum ersten Mal fand hier ein poloturnier statt. Mit 
einem 10:8,5-Sieg gegen das Team Bucherer mit Andreas Walther 
(-2), nico Wollenberg (+1), christopher Kirsch (+4) und Federico 

heinemann (+2) sicherten sich robert lindner (+1), Tahnee Schrö-
der (-1), Santos Anca (+6) und naomi Schröder (0) vom Team Tom 
Tailor nicht nur die Trophäe der ersten Bucherer polo Trophy in 
Berlin, sondern auch den Gesamtsieg der German polo Tour 2011. 
Als Siegprämie stiftete Bucherer eine carl F. Bucherer uhr im Wert 
von 7.450 euro. eine grandiose premiere und ein überaus gelun-
gener Abschluss der German polo Tour. christopher Kirsch: „Die 
rennbahn ist ein einzigartiger ort und gehört mit zu den schöns-
ten plätzen, die Berlin und umland zu bieten haben. Wir sind über 
das erfolgreiche polodebüt sehr glücklich und bereit, hier in Berlin 
hopppegarten eine bemerkenswerte polotradition für die haupt-
stadt aufbauen zu können.“

Darüber hinaus war Bucherer im Jahr 2011 auch beim Berenberg 
high Goal cup in Düsseldorf und beim oktoberfest Turnier auf Gut 
Aspern als Teamsponsor präsent. Während robert lindner (+1), 
rob hoerman (0), chris topher Kirsch (+4) und hugo Iturraspe (+5) 
vom Team Bucherer in Düsseldorf gegen die drei anderen Mann-
schaften mit deutlich höheren Teamhandicaps einen respektablen 
dritten platz erkämpften, erspielten sich Marcus Kimmich (-2), Gre-
gor Gerlach (+1), christopher Kirsch (+4) und Federico heinemann 
(+2) am ende der Saison auf Gut Aspern den Sieg für Bucherer.  

Auch 2012 gehört bucherer zu den wichtigsten partnern der German  
polo Tour und ist in München (bucherer polo cup: 11. bis 13. Mai 2012),  
auf Gut Aspern (bucherer high Goal cup: 08. bis 10. Juni 2012) und in  
berlin (bucherer polo cup: 21. bis 23. September 2012) erneut Titel- 
sponsor sowie außerdem Teamsponsor in Düsseldorf (berenberg high  
Goal cup: 06. bis 08. Juli 2012).

8 Auch die Kleinsten sind bereits begeisterte polo und bucherer Fans 
9 Der bucherer Teamcaptain christopher Kirsch mit den bucherer 
Geschäftsführern ranjit bali und Daniel hagen sowie bernd Keil 
(ebenfalls bucherer).
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Poloförderer BuCherer

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

iNTerView stefanie stüting   FoToGrAFie buCherer
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Wie hat Bucherer die Polosaison 2011 erleBt? Welches  
Waren die grössten erfolge und highlights? 
Die polosaison 2011, als zweite Saison unter der Flagge der Ger-
man polo Tour, war erneut ein voller erfolg sowohl für Bucherer 
als auch die organisatoren. unsere Kunden, größtenteils polo-
neulinge, waren wieder einmal begeistert von dieser faszinie-
renden Sportart. Bereits das Auftaktturnier 2011 in München 
holzkirchen/Thann stand unter einem guten Stern, strahlender 
Sonnenschein und blauer himmel empfing uns an diesem ersten 
Maiwochenende. Insgesamt konnten wir 2011 über 600 Kun-
den und viele Kinder zu unseren Turnieren willkommen hei-
ßen. Besonders gefreut hat uns die Möglichkeit, erstmalig auch 
in Berlin auf einem ganz neuen Schauplatz für polo – der renn-
bahn Berlin hoppegarten – ein Turnier ausrichten zu können. 
Das Turnier stieß bei allen Beteiligten auf derart große reso-
nanz, dass wir auch 2012 wieder diese einzigartige Möglichkeit 

haben und nutzen werden. Die Vergabe einer carl F. Bucherer 
uhr an das Gewinnerteam der German polo Tour Tom Tailor, 
vertreten durch herrn uwe Schröder, war für uns der krönende 
Abschluss einer erfolgreichen Saison 2011.

Wann und Warum hat Bucherer deutschland den einstieg  
in ein nennensWertes Poloengagement Beschlossen und  
geschafft? 
Bucherer Deutschland ist seit 2009 aktiv als Sponsor des polo-
sports. Die entscheidung, sich im polosport zu engagieren, fiel 
mit der planung der Marketingaktivitäten zum Jahreswech-
sel 2008/2009. Die überlegungen hierzu gab es schon länger, da 
die Vorteile einer solchen Beteiligung auf der hand liegen. polo 
und Bucherer ergänzen sich aufgrund von besonders ähnlichen 
Grundeinstellungen und Sympathiewerten, wie eine lange Tra-

Mit Teamcaptain christopher Kirsch (+4, rechts außen) konnte das Team bucherer bereits nennenswerte erfolge erzielen. Auch für die Saison 2012 hat
sich bucherer – hier das Team vor dem Geschäft in Münchens innenstadt – viel vorgenommen.
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dition, Stil und Faszination. Auch die emotionen, die 
beim polo geweckt werden, wenn die Spieler in vollem 
Galopp der weißen Kugel hinterherjagen, um sie den-
noch mit präziser eleganz in richtung Tor zu schlagen, 
sind vergleichbar mit denen, die ein Kunde beim Kauf 
einer lang ersehnten uhr, eines wertvollen Schmuck-
stückes oder eines funkelnden Diamanten empfindet. 
unseren Kunden können wir durch unser engagement 
ermöglichen, polo einmal live und hautnah zu erle-
ben und damit einer Sportart näherzukommen, mit der 
man ansonsten in Deutschland leider eher wenig Kon-
takt hat. Mit christopher Kirsch, Kapitän der deutschen 
nationalmannschaft und Initiator der German polo 
Tour, haben wir für dieses Bestreben einen ausgezeich-
neten partner gefunden. 

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

Wie viel investiert Bucherer jährlich in den Polo- 
sPort und Wie viele gäste konnten sie üBer  
die saison Begrüssen?
Gemeinsam mit dem Veranstalter investieren wir vor 
allem viel Zeit und herzblut, um die Turniere zu einem 
einmaligen erlebnis für unsere Kunden werden zu las-
sen. Das finanzielle engagement ist dem angemessen. In 
diesem Jahr haben wir uns zudem zu einem ganz beson-
deren Investment entschlossen. Gemeinsam mit carl 
F. Bucherer haben wir eine uhr zu ehren der German 
polo Tour kreiert. Die „patravi chronoDate polo edition“ 
überzeugt mit einer eigens für den polosport entwickel-
ten Zeitanzeige gemäß den vier polo chukkern pro Spiel 

und ist auf 100 exemplare limitiert. Ab Mai 2012 ist sie 
exklusiv bei Bucherer Deutschland erhältlich. Vier die-
ser uhren im Wert von insgesamt über 20.000 euro wer-
den an das Gewinnerteam des „Bucherer high Goal cup 
hamburg – Gut Aspern“ vergeben. Für Bucherer eine 
premiere im high Goal Bereich und ein highlight der 
Saison 2012. 

Was macht die marke Bucherer gegenüBer 
den WettBeWerBern am markt einzigartig? 
Bucherer gehört mit seinem bald 125-jährigen Beste-
hen zu den traditionsreichsten häusern der uhren- und 
Schmuckbranche in europa. neben der eigenen uhren-
marke carl F. Bucherer umfasst das Sortiment zahlrei-
che prestige-uhrenmarken wie rolex, patek philippe, 
A. lange & Söhne, Jaeger-lecoultre, IWc, cartier und 
viele weitere. Seit Jahrzehnten werden Schmuckkreatio-
nen auf höchstem niveau in eigenen Ateliers entworfen 
und angefertigt. Mit seinem reichhaltigen Angebot an 
Diamant-, perl- und Farbedelsteinschmuck und seinem 
einzigartigen Servicegedanken vermag Bucherer Kun-
den aus aller Welt zu verzaubern.  

»BuCherer verMag 
Kunden aus aller Welt 

zu verzauBern.«
niCola dölzer  leiterin Marketing und Kommunikation bucherer Deutschland

Die patravi chronoDate polo edition, die von carl F. bucherer 
zu ehren der German polo Tour entworfen wurde, ist ein Tribut 
an eine der ältesten und faszinierendsten Mannschaftssportarten 
der welt. Der auf 100 exemplare limitierte Zeitmesser ist 
ausschließlich in den bucherer-Fachgeschäften in Deutschland 
erhältlich.
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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. 

FoToGrAFie JaCques toffi

das team
Jeder der vier Spieler trägt entsprechend seiner position auf 
dem Feld eine nummer. nr. 1 ist der Angreifer, nr. 2 ein Mittel-
feld-Spieler. nr. 3 ist der taktische Dreh- und Angelpunkt, das 
herz des Teams, und nr. 4 (auch „back“ genannt) ist der Vertei-
diger auf der hintersten position. Während sich 1 und 2 nach 
vorne orientieren, übernehmen 3 und 4 die Verteidigungs- 
aufgaben und bauen das Spiel von hinten auf.

die sPielzeit
ein Spiel besteht aus mindestens vier bis höchstens acht Spiel-
abschnitten, den sogenannten chukkers. ein chukker hat 7,5 
Minuten reine Spielzeit, bei unterbrechungen wird die uhr 
angehalten. In Deutschland werden in der regel vier chukkers 
gespielt. Die pausen zwischen den einzelnen Spielabschnitten, 
in denen die pferde gewechselt werden müssen, dauern zwi-
schen drei und fünf Minuten. nach jedem Torerfolg ändern die 
Mannschaften die Spielrichtung. Fällt ein Spieler vom pferd, 
ohne sich zu verletzen, läuft das Spiel weiter. Stürzt oder ver-
letzt sich ein pferd, wird das Spiel 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 richtungslinie 
des geschlagenen Balls. Diese linie darf von einem Gegner nicht 
gekreuzt werden. Der Spieler, der seinem geschlagenen Ball auf 
gerader linie folgt oder als erster ohne Behinderung anderer auf 
die linie des rollenden oder fliegenden Balles einschwenkt, darf 
nicht von einem anderen Spieler gekreuzt werden, da dadurch 
pferd oder Spieler gefährdet würden.

das sPielfeld
Das polospielfeld ist 300 Yards lang und 200 Yards breit, was 
einer Bemaßung von ca. 270 m mal 180 m entspricht. Die 3 m 
hohen Torpfosten stehen 8 Yards (ca. 7,20 m) auseinander und 
sind aus Sicherheitsgründen nicht fest verankert. 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 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 
unterschiedlichem Teamhandicap aufeinander, erhält die Mann-
schaft 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 geschla-
gene Bälle erreichen Geschwindigkeiten von 130 km/h. Also: 
Das Spiel verfolgen und die Fluglinie des Balls beachten.
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DeM HiMMel So naH
Vor den Toren Münchens liegt am Südufer des Tegernsees die rund 5.500-Seelen-Gemeinde  
rottach-egern. Die heimatführer rudi hauptvogel und Josef Meißauer stellen die region, an die  
unzählige Menschen ihr herz verloren haben, vor.

TexT Juliette rahn   FoToGrAFie tegernseer tal tourismus gmbh
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berühmte Maler, Dichter und Komponisten wurden in der 
Gemeinde rottach-egern beflügelt vom aktiven, kulturellen 

und erholsamen leben am Südufer des Tegernsees.
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nirgends ist man dem himmel so nah wie hier – am 
Tegernsee. Von den Gebirgsbächen der Bayrischen Voral-
pen gespeist, liegt er rund 50 Kilometer südlich von Mün-
chen entfernt – im herzen europas. Vor mehr als 50 Jahren 
war der Tegernsee der erste weltweit, der eine durchgän-
gige ringkanalisation erhielt. Mit durchaus positiven 
Auswirkungen für die Qualität seines Wassers: Bis heute 
zählt er zu den saubersten Seen europas. Doch nicht nur 
seine gute Wasserqualität macht die am Südufer liegende 
Gemeinde rottach-egern zum beliebten erholungsgebiet. 
polo+10 hat zwei Insider, die sich hier – und weit über die 
Grenzen der rund 5.500-Seelen-Gemeinde hinaus ausken-
nen – nach den „places to be“ in rottach-egern und rund 
um den Tegernsee gefragt. 

leben und Genießen, das ist das erfolgsrezept von rot-
tach-egern. Im Winter wie im Sommer: Bei einer rutsch-
partie durch die Kurven der riesenrutsche im rottacher 
See- und Warmbad oder auf einer der längsten deutschen 
naturrodelbahnen – in rottach-egern warten unzählige 
Inspirationen. Denn hier gilt das „und“ statt das „oder“. 
Das weiß auch Sandra Weiss von der Tegernseer Tal Tou-
rismus Gmbh: „hier treffen das urbayrische auf eine 
aktive outdoor-Szene und auf eine mondäne urlaubswelt 
– jeder kann hier nach seiner Façon glücklich werden.“ 
Josef Meißauer ist im Tegernseer Tal aufgewachsen und 
kennt die region wie seine Westentasche. Seit einem Jahr 
ist er zertifizierter heimatführer und bietet maßgeschnei-
derte Touren für Kultur- und Sportinteressierte an, die 
ihn auch nach rottach-egern führen. „Sehr reizvoll finde 
ich die Seestraße entlang der Seepromenade. Sie ist eine 
quicklebendige Flaniermeile – der lebensnerv des Örtches 
sozusagen“, erklärt der heimatführer. hier trifft Design 
auf Kunsthandwerk, exklusive Boutiquen reihen sich an 
Trachtengeschäfte, elegante hotels an urige Gästehäuser. 
Die mit Blumen geschmückte Seestraße führt vorbei an 
restaurants und dem Kurgarten mit Musikpavillon hin-
unter zur egerner Kirche. lifestyle hat in rottach-egern 
viele Gesichter. Auch der heimatführer rudi hauptvogel 

rudi hauptvogel heimatführer

Nach seiner prüfung zum zertifizierten heimatführer hat rudi 
hauptvogel mit seinen acht Kollegen insgesamt 24 abwechs-
lungsreiche erkundungstouren ausgearbeitet.

»die region Bietet für 
jeden etWas.«
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Auf einen prickelden Bucherer Polo Cup in München. 
Champagne Lanson, der grosse Champagner für grosse Momente. 

kennt die highlights der Gemeinde genau: „ob ein Spa-
ziergang an der Seepromenade mit Blick auf den Maler-
winkel oder eine Fahrt auf den Wallberg mit traumhaftem 
Ausblick auf den gesamten Tegernsee bis hin zu den Zen-
tralalpen – in Sachen Sport, Spa, Gemütlichkeit, Genuss, 
lifestyle und landschaft sind in rottach-egern keinerlei 
Grenzen gesetzt.“ 

„ein besonderes highlight erwartet den Besucher am tra-
ditionellen rosstag, der gewöhnlich ende August stattfin-
det“, erklärt Sandra Weiss. Am 26. August 2012 ziehen 
wieder 200 herausgeputzte pferde mit restaurierten Wagen 
durch die Straßen. Begleitet werden sie von traditionellen 
Blaskapellen und farbenprächtigen Trachtengruppen. ein 
weiteres Muss für jeden Gast: Das rottacher-Seefest am 10. 
Juli 2012. Dann wird die Seestraße zur Fußgängerzone, 
gesäumt von kleinen Ständen, Buden und Bars. höhepunkt 
ist ein überwältigendes Feuerwerk über dem Tegernsee. 
Josef Meißauers Geheimtipp: „Auf dem Weg von enter-
rottach zur Moni-Alm ereignet sich ein beeindrucken-
des naturschauspiel, das kein Gast verpassen sollte. hier 
stürzt der Sibli Wasserfall aus einer höhe von 15 Metern 
die Berghänge herab.“ Fünf orte liegen im Tal des Tegern-
sees: Bad Wiessee, Gmund, rottach-egern und Kreuth 
sowie die Stadt Tegernsee. Jeder dieser orte hat seine 
eigenen Spezialitäten, die ihre Besucher sehr schätzen. 
„Tourismus hat hier Tradition“, weiß Sandra Weiss und 
berichtet: „Die touristische nutzung des Gebietes begann 
zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als der bayerische König 
Max I. Joseph im Jahre 1817 das 746 gegründete Benedik-

tinerkloster am Tegernsee erwarb und zur Sommerresidenz 
umbaute. Vor allem mit dem Bau der Bahnlinie um 1883 
stieg der urlaubsstrom sprunghaft an.“ Vor über einem hal-
ben Jahrhundert eröffnete hier Gertraud Gruber die erste 
Schönheitsfarm europas. Auch für viele berühmte persön-
lichkeiten wie ludwig Thoma, Josef Stieler und Wilhelm 
Furtwängler wurde das land zwischen See und Bergen zur 
Inspirationsquelle und zum rückzugsort. „unsere urlau-
ber sind vor allem auf der Suche nach erholung, entspan-
nung, bayrischem Flair, regionaler Küche, Kulturveran-
staltungen und malerischer landschaft. eine von Gästen 
sehr geschätzte eigenheit ist die bayrische Gastlichkeit“, 
ist sich der heimatführer rudi hauptvogel, der seit knapp 
einem Jahr erkundungstouren anbietet, sicher. „Je nach 
Tour erfährt der Gast vieles über Kultur und Brauchtum 
der region, der landschaft oder auch einige Details zu 
den Malern und Dichtern im Tegernseer Tal.“ er empfiehlt 
e-Bike-Touren vom Tegernsee über rottach-egern, vorbei 
am mächtigen Wallberg und durch das naturschutzgebiet 
der Weißachauen nach Wildbad Kreuth. 

Insgesamt 24 an die Jahreszeit angepasste Touren haben 
die neun ausgebildeten heimatführer vom Tegernsee im 
programm. „Wir gehen dabei auf individuelle Wünsche 
unserer Gäste ein und versuchen ihren urlaub zu einem 
unvergesslichen erlebnis werden zu lassen“, so heimatfüh-
rer Josef Meißauer. 

weitere informationen über rottach-egern und die region 
Tegernsee finden Sie unter www.tegernsee.com

Nur 50 Kilometer südlich von München entfernt, erhebt sich 
die imposante bergkulisse der region Tegernsee.

Josef meissauer heimatführer

»der gast ist 
für uns das  
WiChtigste.«
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GerMan Polo tour 2012
innerhalb von zwei Jahren hat sich die German polo Tour zu einer der wichtigsten poloveranstaltungen Deutschlands 
entwickelt. Mit mehr Teams und verbesserten Spielfeldern geht Deutschlands 1. polo liga 2012 ins dritte Jahr.

TexT Katrin langemann   FoToGrAFie valeria Cetraro
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links: Juan Medina (+3) und Naomi Schröder (0); rechts: philipp Sommer (+1).
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Mit München, hamburg, Gut Aspern, Düsseldorf, Münster, ober-
ursel/Bad homburg und Berlin gehören auch 2012 wieder sieben 
Städte zur German polo Tour. Dass sich Deutschlands 1. polo liga 
innerhalb der vergangenen zwei Jahre als eines der wichtigsten 
events im deutschen polokalender etabliert hat, zeugt von der ein-
zigartigkeit der Turnierserie. player, Zuschauer und Sponsoren sind 
gleichermaßen begeistert von der Idee, „ihre“ Mannschaften über 
die Saison hindurch verfolgen zu können. Das schlägt sich auch 
in den Teamanfragen nieder – noch nie gab es so viele wie in die-
sem Jahr. Veranstalter und Initiator christopher Kirsch: „Die Vor-
bereitungen für die Turniere der German polo Tour laufen derzeit 
auf hochtouren. Der Qualitätsstandard ist sehr hoch und wir sind 
ständig bestrebt, die plätze zu optimieren. Vor allem bei den zwei 
neuen Stationen oberursel und Berlin hoppegarten wird es in die-
sem Jahr weitere Verbesserung geben. In oberursel wird der platz 
zusammen mit dem Golf club Bad homburg aufbereitet und 2012 
noch besser bespielbar sein. Auf der rennbahn in Berlin wird das 

Feld vergrößert. Dort hatte bisher ein Graben eine Fullsize-Größe 
verhindert.“ Als official Supplier wird dieses Jahr das hamburger 
Modeunternehmen Tom Tailor alle Teams mit Trikots und Acces-
soires ausstatten. Das „hoka hey“ Tom Tailor polo Team gehört 
zu den ersten kontinuierlich zusammenspielenden Mannschaften 
im deutschen polosport und spielt auch regelmäßig in der German 
polo Tour. 2011 sicherten sich robert lindner (+1), Tahnee Schrö-
der (-1), Santos Anca (+6) und naomi Schröder (0) für Tom Tailor 
mit dem Sieg bei der Bucherer polo Trophy in Berlin hoppegarten 
nicht nur den Turniersieg, sondern auch den Gesamtsieg bei der 
German polo Tour 2011. Auch 2012 wird Tom Tailor wieder mit 
zwei Teams an den Start gehen.

Die German polo Tour wird streng nach hpA-regeln gespielt. Als 
Schiedsrichter wird 2012 der englische profi umpire Sean Dayus 
die gesamte Tour begleiten. Sean Dayus: „nach sechs Monaten ist 
es toll, zum Start der German polo Tour wieder nach Deutschland 

1 Nicola Dölzer (Marketing bucherer) mit ihrem ehemann philipp 2 Naomi (0) und Tahnee Schröder (+1) mit Santos Anca (+6) vom Team Tom Tailor 
nach ihrem Sieg bei der 1. bucherer polo Trophy berlin 3 Die eigentlichen Stars beim polo sind die polo ponys 4 rob hoerman (0), hugo iturras-
pe (+5), christopher Kirsch (+4) und robert lindner (+1) vom poloteam bucherer mit dem bucherer Team Düsseldorf beim berenberg high Goal 
cup 2011 in Düsseldorf 5 heino Ferch (0) mit seiner Frau Marie-Jeanette (0) 6 Siegerehrung beim berenberg polo-Derby hamburg 2011 7 die Tri-
büne auf der rennbahn in berlin hoppegarten 8 Der englische hpA-umpire Sean Dayus ist Schiedsrichter der German polo Tour 9 Grooms.
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zurückzukommen. Die Tour ist großartig für den polosport in Deutschland, weil 
sie vielen leuten ermöglicht, polo auf verschiedenen levels kennenzulernen. 
Vergangenes Jahr war hart für die player, da es einige gravierende regelände-
rungen gab. Als Schiedsrichter liegt es in meiner Verantwortung sicherzustel-
len, dass alle die regeln kennen und richtig verstanden haben. Daher werden 
2012 vor jedem Turnier der German polo Tour alle Spieler zusammenkommen 
und über die aktuellen regeln und Änderungen aufgeklärt. Ich freue mich, auch 
dieses Jahr wieder dabei zu sein und werde mein Bestes geben, meiner Verant-
wortung als aufmerksamer und fairer Schiedsrichter gerecht zu werden, damit 
wir alle sicheres und schönes polo genießen können.“

Die German polo Tour fasst als Deutschlands erste polo liga 2012 insgesamt 
sieben high und Medium Goal Turniere zu einer Serie zusammen. Dabei zählt 
Qualität statt Quantität. Denn nur die besten drei Turniere eines Teams flie-
ßen in die Wertung am ende der Saison mit ein. Je nach Spielklasse (high oder 
Medium Goal) und platzierung werden diese unterschiedlich gewertet. chris-
topher Kirsch: „Bei der German polo Tour kann das publikum über ein Tur-
nier hinaus mitfiebern, partei ergreifen und Fan werden. Sponsoren können die 
gesamte Tour über begleiten und promoten. Wir freuen uns auf eine spannende 
Saison 2012.“  

weitere informationen zur German polo Tour, das regel- und punktesystem 
sowie das aktuelle ranking finden Sie im internet unter www.polo-tour.de

die turniere der german 
polo tour 2012
• Bucherer Polo Cup München,

11. bis 13. Mai 2012
• Berenberg Polo-Derby Hamburg, 

01. bis 03. Juni 2012
• Bucherer High Goal Cup 

Gut Aspern / hamburg, 
08. bis 10. Juni 2012

• Berenberg High Goal Cup Düsseldorf, 
06. bis 08. Juli 2012

• Polopicknick Münster, 
21. bis 22. Juli 2012

• Berenberg Polo Trophy Oberursel /
bad homburg, 
17. bis 19. August 2012

• Bucherer Polo Cup Berlin, 
21. bis 23. September 2012

Verfolgen Sie die German polo Tour 
„live“ auf www.polo-magazin.de: alle 
ergebnisse, bilder, hintergrundberichte 
und impressionen direkt nach dem 
Turnier auf polo+10 online.

10 Santos Anca (+6), robert lindner (+1), Tahnee (-1) und 
Naomi Schröder (0) vom Team Tom Tailor sind die Gewinner 
der 1. bucherer polo Tropyhy berlin 2011 11 Karsten wehmei-
er (berenberg bank) mit christian von Daniels und holger röver 
(beide van laack) 12 Gerhard Schöningh (inhaber rennbahn 
berlin hoppegarten) 13 Sven Schneider (+3) mit Fan 14 Auch 
beim berenberg high Goal cup Düsseldorf 2011 war bucherer 
mit einem eigenen Team am Start 15 eva brühl, Deutschlands 
beste polospielerin, spielte 2011 in München im Team bucherer 
16 die Künstler Mauro bergonzoli und Felix Scholz 17 in berlin 
fand 2011 zum ersten Mal auf der legendären rennbahn in  
hoppegarten die bucherer polo Trophy statt 18 christopher 
Kirsch (+4), Veranstalter und initiator der German polo Tour.
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polo als lebensentscheidung: immer mehr Menschen entdecken die ultimative Faszination des polosports für sich.  
Als einer von zwei hpA instructors in Deutschland hat christopher Kirsch auf Gut Aspern seine polo Academy aufgebaut.

Polo acaDeMy

TexT stefanie stüting   FoToGrAFie Christina Körte

1. polohelm
Soll gegen bälle, die eine Geschwin-
digkeit von 150 km/h erreichen 
können, und poloschläger der 
Gegner schützen.

2. polosChläger
in verschiedenen längen 
mit hoher Flexibilität.

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

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

5. gepolsterte KniesChützer
Zum Schutz der Spieler u.a. beim 
gegenseitigen Abreiten.

6. sChlaufzügel
Machen das pferd einfacher 
und sensibler führbar.

7. zaumzeug
Spezielle Zäumung zur 
besseren Kontrolle.

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

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

10. polopeitsChe
Darauf verzichten viele Spieler.

11. polobandagen
Zum Schutz der pferdebeine 
gegen bälle.

12. polosporen
Mit stumpfen rädern.

13. polostiefel
Mit reißverschluss oder 
als Texas boot.

14. eingebundener sChweif
Damit sich der Schläger 
nicht verfängt.

15. polo satteldeCKe

16. weisse polo Jeans

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

es wird immer einfacher und komfortabler, mit dem polospielen 
zu beginnen oder sich zumindest einen ersten eindruck von der 
legendären Faszination dieses Sports zu besorgen. Die polo Aca-
demy auf Gut Aspern im polo club Schleswig-holstein ist bereits 
seit einigen Jahren erfolgreich, seit September 2010 bietet chris-
topher Kirsch auch im süddeutschen raum seine polo Aca-
demy an. „Man sollte sich vorher wirklich Gedanken 
machen, ob man ernsthaft mit diesem Sport begin-
nen möchte. Denn letztendlich ist echtes polo eine 
lebensentscheidung. Wer den polosport nach den 
ersten unterrichtsstunden auch intensiv weiter 
betreiben will, benötigt mittelfristig zwei, bald 
aber vier bis sechs pferde, um auch an Turnie-
ren teilnehmen zu können.“ 

Kirsch spricht aus seiner erfahrung als coach, 
wenn er berichtet: „Wer ernsthaft polo spielt, muss 
das auch mit seiner Familie und seinem Beruf verein-
baren können, da dieser Sport zum einen extrem zeitauf-
wendig ist und zum anderen mit sehr viel Sorgfalt und Verant-
wortung zu tun hat. pferde stellt man eben nicht abends in die 
ecke wie einen Tennisschläger.“ um langfristig erfolg zu haben, 
braucht ein Spieler eigene pferde, die er kennt und die an ihn 
gewöhnt sind. „In großem Stil ein Geschäft mit Mietpferden zum 
polospielen zu machen, haut daher meines erachtens nicht hin.“ 

In england hat christopher Kirsch seine Ausbildung zum polotrai-
ner mit dem höchs ten Grad bei der hurlingham polo Association 
absolviert. Als einer von zurzeit nur zwei professionellen polospie-
lern in Deutschland ist er damit berechtigt, auch pros auszubilden. 
Doch welcher unterricht ist nun der beste, wenn man neuling ist 

im polosport? Für den einstieg bietet sich einzelunterricht 
an, der auf die individuellen Bedürfnisse des poloschü-

lers ausgerichtet ist. hier geht es in erster linie um 
den umgang mit dem pferd, den Gleichgewichtssinn 

und die grundlegende Sicherheit im Sattel. polo-
pferde sind ruhige und ausgeglichene Zeitgenossen, 
die dem Anfänger die Angst nehmen. In den ersten 
Stunden des einzelunterrichts werden die Schlag-
techniken theoretisch erklärt und natürlich prak-

tisch gezeigt. Schon nach der ersten Stunde sind 
die Schüler in der lage, den Ball mit einem Durch-

messer von nur acht Zentimetern im Galopp zu treffen 
und weit zu schlagen. Meistens sind nur wenige einzel-

stunden erforderlich, um in ein Team einzusteigen. Gezielte 
übungen mit Stick & Ball dienen dann der Verbesserung von prä-
zision, Kraft und Taktik, erste Spielzüge werden gelehrt und in 
den clubchukkern umgesetzt. hieraus ergibt sich ein fließender 
übergang von der reiterei zum „polospielen“.

weitere informationen unter www.poloacademymuenchen.de



Mit erstklassigen Spielfeldern, hochkarätigen 
Turnieren und seiner polo Academy gehört  
das norddeutsche Gut Aspern zu den besten 
polo adressen in ganz Deutschland.  

 

Polo MeKKa

Gut
asPern

FoToGrAFie valeria Cetraro, helmut hergarten
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Seit sieben Jahren wird auf Gut Aspern in der nähe von hamburg polo gespielt. 
eine beachtliche erfolgsgeschichte, auf die Gutsherr chris topher Kirsch stolz 
sein kann. nach der europameisterschaft 2008 folgten jedes Jahr neue Tur-
niere auf dem Gut. Der zweitbeste polospieler Deutschlands hat als Gutsherr, 
polospieler und hpA-coach ganze Arbeit geleistet. erstmals werden 2012 auf 
Gut Aspern die Deutschen Meisterschaften im Medium Goal ausgespielt. Zwölf 
Mannschaften werden antreten, so viele wie nie zuvor. Kirsch: „Beide Spiel-
felder sind dafür bereits jetzt zu Saisonbeginn optimal ausgebaut.“ über 600 
Tonnen feinsten Sandes wurden in die plätze eingearbeitet. Drainagen sorgen 
für eine optimale entwässerung, was dem mitteleuropäischen Klima bereits 
des Öfteren einigen Schrecken genommen hat. Auch das Gutshaus wurde mit 
Gästezimmern, Sauna und Fitnessbereich weiter ausgebaut.

Vor zwölf Jahren hat christopher Kirsch seine Firma pegasus event Marke-
ting gegründet, mit der er auch Ausrichter der German polo Tour ist. Zahlrei-
che high- und Medium Goal Turniere in ganz Deutschland stehen auch 2012 
wieder auf dem Turnierplan. Als erste polo liga Deutschlands erfreut sich die 
German polo Tour, die 2012 erstmals Tom Tailor als official Supplier an der 
Seite hat, rasanter Beliebtheit. Immer mehr Teams starten und gehen in die 
Gesamtwertung am Jahresende mit ein. pegasus events ist deutschlandweit 
die einzige Agentur, die sich ausschließlich auf die Ausrichtung von polotur-
nieren in verschiedenen deutschen Städten spezialisiert hat. Für den polovi-
sionär Kirsch, der die hälfte des Jahres in Argentinien lebt und trainiert, spie-
len seine internationalen Kontakte in die polowelt, aber auch das Training 
mit den profis dabei eine wichtige rolle. „In Argentinien wird anderes polo 
gespielt. Durch die intensive Arbeit im centaurus polo club feile ich immer 
weiter an den eigenen Spielfähigkeiten.“ übrigens: Für die Qualifikation zur 
europameisterschaft 2012 hat Kirsch sechs neue pferde aus Argentinien mit-
gebracht. es wird spannend!  

2008 wurde die europameisterschaft auf Gut Aspern  
ausgetragen. Die Spielfelder (rechts) werden kontinuierlich 
gepflegt und optimiert.

Immer erste Wahl

First-class Innenstadtlage
Exclusive Loftwohnungen direkt am „Alten Botanischen Garten“

Individuelle Grundrisskonzeption ab 165 m2

Abgebildet: modern möblierte Musterwohnung ca. 197 m2

s.moesch@frankonia-eurobau.de
www.lenbach-gaerten.de  |  www.frankonia-eurobau.de

Tel. 089 - 546 36 77-0

LENBACHGÄRTEN MÜNCHEN

»unser ziel ist es, 
qualitativ hoChKa- 

rätige veranstaltun- 
gen zu realisieren, Bei 

denen der sPort iM  
vordergrund steht. Wir 
Wollen Polo auf hoheM 

sPielerisChen niveau  
Weiter ins öffentliChe 

interesse rüCKen.«
Christopher KirsCh
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TexT stefanie stüting   FoToGrAFie valeria Cetraro

„el polista“ (zu dt. Der polospieler) heißt 
das 2005 von christopher Kirsch und 
pegasus events gegründete pololabel, das 
sich seither über den Fashionbereich hin-
aus zu einer universellen polomarke ent-
wickelt hat. „Mit el polista verfolgen wir 
die philosophie, das gesamte pololeben in 
einer Marke abzubilden. Das lebensgefühl 
„polo“ ist unter dem Dach von el polista 
zu hause.“ Deshalb hat das als hersteller 
für Sport- und Freizeitkleidung gegründete 
label seit seiner Gründung eine rasante 
entwicklung durchlaufen. 

War el polista in den ersten Jahren vor 
allen Dingen als Ausstatter vieler deutscher 
polomannschaften bekannt – wie die Aus-
stattung der deutschen polomannschaft 
mit Teamshirts für die rolex european 
championschip 2008 auf Gut Aspern oder 
die Teamausstattung der porsche-Deutsch-
land-Mannschaft für die polosaison 2008 
– sind es heute immer mehr lifestyle-pro-
dukte, die den namen el polis ta tragen. 
„Zum Beispiel haben wir einen fantasti-
schen argentinischen rotwein mit eigenem 
label ins portfolio 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 ver-
trauen. „Die pferde in unserem Sport sind 
höchstleistungssportler, ein adäquates Fut-
ter 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 schein-
bar noch keiner kommerzielle Gedanken 
gemacht.“

2012 geht el polista eine mit Spannung 
erwartete Kooperation mit dem Modelabel 
Tom Tailor ein. Alle Turniere der German 
polo Tour werden von Tom Tailor ausge-
stattet, die laufende Kollektion und klei-
nere Auflagen werden von el polista direkt 
produziert. Auch das Gesamt-portfolio der 
Marke wird gerade ambitioniert und mit 
vielen neuen Inspirationen ausgebaut. 
Gründer christopher Kirsch: „Zusammen 
mit partnern wie Grand lux und rumöller 
Betten produzieren wir gerade sehr hoch-
wertige el polista handtücher und Bettwä-
sche. letztendlich sind der phantasie keine 
Grenzen gesetzt – alles, was das pololeben 
ausmacht und mit dem Sport zusammen-
hängt, ist unser Metier. Mit einem exklu-
siven italienischen Gürtelmacher zusam-
men entwerfen wir gerade eine neue el 
polista Kollektion, auf die ich bereits sehr 
gespannt bin.“ Die Artikel der Kollektion 
können online unter www.poloevents.com 
bestellt werden, ausgewählte Artikel sind 
außerdem in der Filiale des herrenaus-
statters Kirsch am neuen Jungfernstieg in 
hamburg erhältlich.

weitere Details und bestellungen im internet 
unter www.elpolista.com

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

el Polista:SPirit
of Polo

Mehr als Fashion: Das label „el polista“ ist 2012 bereits seit sieben Jahren erfolgreich am Markt.
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Pos. spieler hdc

1 beate pfister  -1

2 Nicky Sen  -1

3 raphael oliveira +3

4 patricio Gaynor +4

Pos. spieler hdc

1 Florian Jütte   0

2 helge holst +1

3 Alberto Salazar +3

4 wolfgang Kailing +1

Pos. spieler hdc

1 Mark hänni   -1

2 peter ristic   0

3 pedro llorente +5

4 Micky Keuper +2

Pos. spieler hdc

1 Dr. philipp Saame  0

2 patricia rohde-Deutsch  0

3 leandro A. bargas +3

4 Gregor Schefzyk +1

Pos. spieler hdc

1 M. J. Ferch   0

2 heino Ferch   0

3 christopher Kirsch +4

4 Federico heinemann +2

Pos. spieler hdc

1 Joe reinhardt  -1

2 Jürgen Karger   0

3 Santiago Schweitzer +5

4 Marco Kiesel +2

teaMS
Acht Teams gehen beim bucherer polo cup 2012 an der Start: Übersicht  
aller Mannschaften, Sponsoren, Spieler und handicaps. 

Pos. spieler hdc

1   barbara huber-royer    0

2 Joachim Feller +1

3 Santiago Torreguitar +3

4 eva brühl  +2

team PorScHe (+6)

team el PoliSta (+6)

team Donner & reuScHel (+ 5) 

team re / Max eMotion (+6)

team köniG PilSener (+6)

team aiGner (+5)

team bucHerer (+ 6) 

team lanSon (+4)

Pos. spieler hdc

1   c.-e. von oettingen-

wallerstein

   0

2 reinhold hofmann    0

3 Augustin Kronhaus +3

4 Manuel Albizu  +3
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SPielPlan
Alle begegnungen und Teams des bucherer polo cup 2012 auf einen blick. Am Samstag steht mit dem Veterans 
cup des DpV ein highlight auf dem programm. Außerdem: buchpräsentation „40 Jahre Deutscher polo Verband“.

Freitag, 11. Mai 2012
13:00 uhr Spiel 1 Team bucherer  –  Team lanson  

14:15 uhr Spiel 2 Team el polista  –  Team König pilsener  

15:30 uhr Spiel 3  Team porsche  –  Team Donner & reuschel

16:45 uhr Spiel 4 Team re/MAx emotion  –  Team Aigner  

Samstag, 12. Mai 2012
12:00 uhr Spiel 1 Sieger 1  –  Sieger 2  

13:15 uhr Spiel 2 Sieger 3  –  Sieger 4  

14:30 uhr Spiel 3  Verlierer 3  –  Verlierer 4

15:45 uhr Spiel 4 Verlierer 1  –  Verlierer 2

ab 17:00 uhr veterans Cup vom dpv

Sonntag, 13. Mai 2012
13:00 uhr Spiel um platz 7 Verlierer Spiel 3  –  Verlierer Spiel 4  

14:15 uhr Spiel um platz 5 Gewinner Spiel 3  –  Gewinner Spiel 4  

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

16:45 uhr finale Gewinner Spiel 1  –  Gewinner Spiel 2  

18:15 uhr siegerehrung
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THE NOBLESSE OF VODKA

ALPHA NOBLE
Sextuple distilled.
Copper-still fi nish.
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Spielbank  
bad WieSSee

CaSinO. ReSTaU RanT. baR. bÜ Hne.

Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter: 
www.spielbanken-bayern.de

Winner 1 | 83707 Bad Wiessee | Tel.: 080 22 / 98 35 - 0

Großes Spiel: täglich von 15:00 Uhr bis 2:00 Uhr  |  Fr. und Sa. bis 3:00 Uhr
Automatenspiel: täglich von 12:00 Uhr bis 2:30 Uhr  |  Fr. und Sa. bis 3:30 Uhr

Gegen  

Vorlage dieser  

Anzeige erhalten  

Sie für zwei Personen 

freien Eintritt  

und ein Glas  

Prosecco.

601-12-016 AZ_MagazinPolo_105x140.indd   1 18.04.2012   13:16:35 Uhr
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„Alle und alles für den Gast“ – das ist das credo des Fünf-Sterne-Superior hotel-resorts egerner höfe 
 am Tegernsee. bayerische behaglichkeit trifft hier auf außergewöhnlichen luxus und exklusivität.

FoToGrAFie egerner höfe

FaSt wie zu HauSe

Schon beim eintritt in das hotel umfängt den Gast eine 
einladende, warme und sehr persönliche Atmosphäre. Sie 
ist überall im haus zu spüren und gibt einem das schöne 
Gefühl, herzlich willkommen zu sein. Dieses hotel ist eine 
kleine Welt für sich, ein refugium der ruhe und entspan-
nung, der Ausgeglichenheit und des Genießens, in der sich 
alles um das Wohlbefinden der Menschen dreht, die hier 
zu Gast sind. unter dem Motto „laudatio an die Sinne“ 
hat eigentümer Klaus-Dieter Graf von Moltke ein wahres 
Kleinod geschaffen. hier hat er seine Vision von bodenstän-
digem Gastgebertum auf höchstem niveau verwirklicht: 
alpenländische höfe als Fünf-Sterne-Superior hotel-resort.

Die Architektur verbindet Tradition und Zeitgeist mit kom-
promissloser Authentizität zu unaufdringlichem, dezentem 
luxus. Die liebevoll individuell ausgestatteten Zimmer und 

Suiten – traditionell-oberbayrisch im Stammhaus, rustikal-
elegant in der Alm im park und der egerner Alm oder zeit-
geistig-traditionell in den höfen catherina und Valentina 
– strahlen Behaglichkeit und Wärme aus, die reich verwen-
deten hölzer und Stoffe laden zum Berühren ein, erfreuen 
mit unterschiedlichster haptik und Details die Sinne. In 
den beiden à la carte-restaurants „hubertusstube“ und 
„Dichterstub’n“ verarbeiten die Küchenchefs bevorzugt 
produkte aus der region zu regionalen Schmankerln oder 
feins ter Sterneküche. Wechselnde Bilder- und Skulpturen-
ausstellungen, lesungen und musikalische Veranstaltungen 
bieten künstlerischen und kulturellen hochgenuss. Kein 
Wunder, dass sich hier jeder rundum wohl fühlt, fast wie 
zu hause in den egerner höfen am Tegernsee.

weitere informationen unter www.egerner-hoefe.de

ob Stammhaus, 
egerner Alm, Alm 
im park oder die 
neu erbauten höfe 
catherina und 
Valentina – die 114 
Zimmer und Sui-
ten bieten unauf-
dringlichen luxus.
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Heute ein perfektes Team.
Heute ein König.
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