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der Bucherer polo cup in München ist auch 2014 wieder der Auftakt der 
German polo Tour, die in diesem Jahr bereits ihr 5-jähriges Jubiläum feiert.  
Immer mehr Spieler und Teams begeistern sich für die erste deutsche  
pololiga und werden 2014 wieder an den chukkern in sieben Städten teil-
nehmen. Spielstationen in ganz Deutschland, gleichbleibende Teams, die 
von ihren Fans bejubelt werden und deren ergebnisse nachvollziehbar sind, 
sowie Sponsoren, die eine Saison kontinuierlich und nachhaltig begleiten –  
das ist die Grundidee der German polo Tour. hier in München haben wir 
mit Deutschlands ältes ter polo-Agentur »pegasus events« vor zwölf Jahren  
das erste Turnier außerhalb hamburgs aus der Taufe gehoben.

Wir freuen uns sehr, dass der polo cup mit dem Schweizer Traditions- 
juwelier Bucherer als Titelsponsor in den vergangenen Jahren so erfolgreich  
war und publikum wie Sponsoren und Spieler begeistert. Kontinuierlich 
und mit großem engagement wollen wir den polosport im süddeutschen 
raum weiter  voranbringen. Für den Bucherer polo cup 2014 wünschen wir 
Ihnen spannenden Sport und angenehme Stunden auf dem poloplatz. 

bilder (cover und Grusswort): Jessica Kassner
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wir möchten Sie ganz herzlich auf der poloanlage in holzkirchen-Thann bei 
München zum 5. Bucherer polo cup München begrüßen. ein spannendes 
Jahr liegt hinter uns und insbesondere in München hat sich für den  
Traditionsjuwelier Bucherer sehr viel getan. Wir haben im herzen von 
München – im renovierten palais an der oper – unseren neuen Flagshipstore 
eröffnet und nur ein halbes Jahr später wenige Meter weiter eine eigene  
Bucherer Boutique für die Marken rolex und patek philippe eingeweiht. 
Wir freuen uns, die Münchner Kunden in Zukunft in dieser exklusiven lage 
und in einem so luxuriösen rahmen empfangen zu können. unser 1888 
gegründetes Schweizer Traditionsunternehmen ist heute einer der größten  
uhren- und Schmuckanbieter europas und mit 26 Geschäften in der 
Schweiz, Deutschland, Österreich und in Frankreich vertreten. es liegt auf 
der hand, dass wir eine besondere Verbundenheit mit dem polosport  
empfinden. ein Sport, wie das unternehmen Bucherer und seine produkte,  
voller Traditionen, eleganz, präzision und Dynamik – und unsere Kunden  
begeisternd. Deshalb sind wir seit Jahren enthusiastische Förderer  
der German polo Tour und Gastgeber hier in München (holzkirchen).
Diese Tradition wollen wir auch in Zukunft weiter hochhalten.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Bucherer polo cup 2014  
und würden uns freuen, Sie bald in unseren neuen Geschäftsräumen in der 
Münchner Innenstadt wiederzusehen. 

bild: Jessica Kassner

ranjit Bali, Daniel haGen, niCola Dölzer, 

BuCherer 
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Der  bucherer  polo  cup 
München 2013 trotzte dem 
Wetter und überraschte mit 
einem unerwarteten Sieger.
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FoToGrAFie polo+10



1. Donner & reuschel (+5)
prof. Dr. ingo von Morgenstern (-1)
isabel von Morgenstern (-1)
hugo iturraspe (+4)
Joaquin copello (+3)

2. rolex (+5)
beate pfister-leibold (-1)
Nicky Sen (-1)
raphael oliveira (+3)
patricio Gaynor (+4)

Die platzierunGen Des BuCherer polo Cup münChen 2013:

3. land rover (+6)
reinhold hoffmann (0)
heino Ferch (0)
Nacho Garrahan (+4)
carlos Alberto Velazquez (+2)

4. lanson (+5)
patricia rohde-Deutsch (0)
Segundo copello (+2)
leandro A. bargas (+3)
Dr. philipp Saame (0)

5. Bucherer (+6)
Nancy Schumann (0)
Stefan roth (+1)
christopher Kirsch (+4)
Thomas Wolfensberger (+1)

6. hacker-pschorr / aigner (+5)
Jürgen reinhardt (-1)
Jürgen Karger (0)
Marco Kiesel (+2)
cristobal Durrieu (+4)
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1 patricio  lalor  (+3)  auf  seinem  Schimmel 
Ytacua Truco spielt seit drei Jahren in Deutsch-
land 2 Moderator Jan-erik Franck (»The Voice 
of polo«) unterhielt die Zuschauer wieder mit 
amüsanten  und  informativen  Kommentaren  
3 Joaquin copello  (+3), hugo  iturraspe  (+4), 
leandro Alberto bargas  (+3)  und Dr. philipp 
Saame (0) mit einem Groom (links in der grünen 
Jacke) 4 Das Team Donner & reuschel feierte 
ausgelassen seinen Sieg 5 Spaßvögel: Nacho 
Garrahan (+4) und carlos Velazquez (+2) vom 
Team land rover 6 Marie-Jeanette und heino 
Ferch  (beide  0)  7 Federico  heinemann  (+2) 
8 Sven  evers,  projektleiter  bei  der  pegasus 
event Marketing Gmbh 9 christopher Kirsch 
(+4), Veranstalter des bucherer polo cup, mit 
seinem Sohn christopher junior.3
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Der Sieg war überraschend, aber verdient. Mit 3:2 setzten  
sich  prof.  Dr.  Ingo  von  Morgenstern  (-1),  Isabel  von  
Morgenstern (-1), hugo Iturraspe (+4) und Joaquin copello 
(+3) vom Team Donner & reuschel im Finale knapp gegen 
das Team rolex durch und verwiesen Beate pfister-leibold 
(-1), nicky Sen (-1), raphael oliveira (+3) und patricio  
Gaynor  (+4)  auf  den  zweiten  platz.  »Vor  allem  hugo  
Iturraspe hat herausragend gespielt und sehr sehr gutes 
polo geboten – das hat dann  letztendlich den gewissen 
unterschied gemacht«, zeigte sich Veranstalter christopher  
Kirsch nach dem Match von der leistung des  argenti- 
nischen  +4  Goalers  begeistert  und  zog  eine  positive  
Turnierbilanz: »Insgesamt waren die Mannschaften sehr 
ausgeglichen und die Bodenverhältnisse trotz des vielen  
regens  sehr  gut.  Das  zeigt  mal  wieder  die  sehr  gute  
Qualität  des  inzwischen  21  Jahre  alten  polo  clubs  in 
holzkirchen-Thann.« Den dritten platz belegte das Team 
land rover, für das neben reinhold hoffmann (0), nacho  
Garrahan (+4) und carlos Alberto Velazquez (+2) auch der 
Schauspieler und begeisterte polospieler heino Ferch (0) 
in den Sattel stieg. 

ursprünglich hatte das Turnier erst am Freitag beginnen 
sollen, doch aufgrund der schlechten Wettervorhersagen 
wurden die Spiele um einen Tag nach vorne verlegt. »Das 
war eine gute entscheidung. Bis auf einen kurzen Schauer 
vor dem letzten Spiel hatten wir da noch Glück mit dem 
Wetter«,  freute  sich Kirsch. Am nächsten Tag war das 
Glück dann allerdings nicht mehr auf der Seite der polista.  
Starke regenschauer  führten dazu, dass die  geplanten 
Spiele abgesagt werden mussten. erst am Samstag konnte 
das Turnier fortgesetzt werden. um das Feld für die Final-
spiele am Sonntag zu schonen, wurden die Matches ver-
kürzt mit zwei chukkern gespielt.

Traditionell markiert der Bucherer polo cup München den 
Auftakt der German polo Tour. Auch 2014 ist das event 
in holzkirchen-Thann wieder das erste Turnier, bei dem 
die Mannschaften wichtige punkte für die deutschland-
weite Turnierserie sammeln können. Das Interesse an dem 
Münchner Turnier ist dieses Jahr besonders groß: Acht 
Mannschaften haben ihr Kommen zugesagt und freuen 
sich auf hoffentlich regenfreie chukker.   

11

12 13

10 Trotz schlechter Wetterbedingungen ließen sich die Teams ihren Spaß am Spiel nicht verderben 11 prof. Dr. ingo von 
Morgenstern (-1) vom Team Donner & reuschel 12 Auch 2013 war bucherer wieder als Titelsponsor und mit einem eigenen Team 
dabei. Für das traditionsreiche uhren- und Schmuckunternehmen stiegen Nancy Schumann (0), Stefan roth (+1), christopher 
Kirsch (+4) und Thomas Wolfensberger (+1) in den Sattel. 13 Das Team land rover mit heino Ferch (0), carlos Alberto Velazquez 
(+2), Nacho Garrahan (+4) und reinhold hoffmann (0).

10
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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
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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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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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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

caspar crasemann (+3) und Dominik Velazquez (+2) bei  
der German polo Tour 2013.
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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.«  

1 2

3 4

5 6 7

1 christopher Kirsch hat die German polo Tour 2010 ins leben gerufen. Auch der bucherer polo cup in München ist 2014 wie-
der Teil der Tour 2 Team berenberg mit laura Gissler (0), hannes hühnlein (+1), ingnacio Tillous (+6) und Juan Guinazu (+5) in 
Düsseldorf 3 Max bosch (+3) mit laura Gissler 4 polospielerin Thanee Schröder (0) 5 robert lindner (+1), ramona Neumann, 
der Turnierdoc und Andreas Walther (0) 6 die Argentinierin Giselle mit ihrer Freundin carolina Darboven 7 ausgelassene polo-
stimmung in Düsseldorf.
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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 
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8 christopher Kirschs Gut Aspern bei hamburg gehört zu den besten poloadressen in Deutschland 9 Groom und pferde an der 
ponyline 10 Thomas Winter (+4) gegen den engländer Tarquin Southwell (+4) vom Team land rover auf Gut Aspern 11 Nicolas 
ruiz Guinazu (+3) und uwe Schröder (+1) 12 Sven Schneider (+3) und Moritz Gädeke (+3) 13 Siegerehrung beim bucherer polo 
cup in berlin-hoppegarten 2013. 
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und viele traumhafte Hochzeiten zeugen deutschlandweit von
unserer Kreativität und Professionalität. Seit damals haben wir 
uns stets weiterentwickelt um unseren Kunden immer das 
Beste zu bieten und Sie mit immer neuen Ideen überraschen 
zu können. Unser ideenreiches Küchenteam kreiert aus 
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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 ist
aSPern

TexT Katrin lanGemann

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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Das Gut

Gründungsjahr:

Adresse:

Kontakt:

Größe des Anwesens:

polofelder:

Ställe:

polo Zucht:

polounterricht:

Trainer / coach: 

poloturniere 2014:

besonderheiten:

Der Gutsherr: Christopher KirsCh

Geboren:

Familie: Frau Valeria cetraro, geb.
             und Sohn christopher, geb.

erster Kontakt mit polo:

professioneller polospieler seit:

Größte erfolge:

polo bedeutet für mich:

lieblingspolopony:

Mein polo idol :

ich würde gerne polo spielen mit :

Mein größter polotraum:

eine eingespielte Mannschaft: Das Team  
bucherer (v.l. Federico heinemann, christopher 
Kirsch, MJ Ferch und heino Ferch) hat auch auf 

Gut Aspern schon oft zusammen gespielt. 
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Die neue high Fashion herrenkollektion des hamburger 
pololabels el polista kombiniert inspirationen aus dem polo-
land Argentinien der 50er Jahre mit britischer eleganz.

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 zu 
einer universellen polomarke entwickelt hat. Dass der hamburger  
christopher Kirsch neben dem polo auch eine große passion für 
high Fashion hat und dabei die sprichwörtlich englische eleganz 
bevorzugt, beweist er  seit vier Jahrzehnten. Seither  ist er dem 
väterlichen Betrieb herrenausstatter Kirsch an der hamburger  
Binnenalster eng verbunden. »Schon zu Studienzeiten habe ich den 
einkauf gemacht und mit den produzenten in parma, neapel und 
portugal verhandelt.« und noch weiter reichen die Wurzeln in die 
Modewelt: Bereits der Großvater war erfolgreicher handelsvertreter 
für Textilien aus Skandinavien und Fachmann auf seinem Gebiet.

Jetzt hat christopher Kirsch selbst eine eigene Modelinie, eine 
high Fashion herrenkollektion, für sein label el polista entworfen.  
In diesem Frühjahr kommt die Kollektion in den handel und wird 
zunächst bei herrenausstatter Kirsch exklusiv zu kaufen sein. Die 
umfangreiche Kollektion von christopher Kirsch  setzt auf die 
großen Attribute des polosports zwischen hamburg, england und 
Argentinien. »es geht um das lebensgefühl eines polospielers 
zwischen sportlichem Wettkampf und erfolg, einem kosmopoli-
tischen Fernweh und weltmännischer lässigkeit.« Die englischen 
einflüsse, die man auch dem hanseatischen Stil nicht absprechen 
kann, ziehen sich wie ein roter Faden durch die Kollektion. »Vor 
allem sind es aber auch Bilder aus dem pololand Argentinien der 
50er Jahre – die Ära von evita peron – die mich zu dieser linie 
inspiriert haben. Ich finde ein bisschen zeitlose Klasse kann man 
auch heute, wo alles leger und locker in Sneakern unterwegs ist, 
ruhig an den Tag legen.«   

Die Artikel der Kollektion können online unter www.poloevents.com 
bestellt werden, ausgewählte Artikel sind außerdem in der Filiale des 
herrenausstatters Kirsch am Neuen Jungfernstieg in hamburg erhältlich.



Sie Sind König.
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 

von polYgo

BCP-Silberpreisträger 2010 
REGJO ist Gewinner des Silber-Awards im Wettbewerb  
um den BCP (Best of Corporate Publishing) 2010 in  
der Kategorie B2B Medien/Entertainment/Kultur.  
Weitere Infos zum Award und den Preisträgern erhalten  
Sie unter: www.bcp-award.com.

Polo+10 und RegJo erscheinen 
im Polygo Verlag.

Ihr Ansprechpartner 
John D. Swenson • Marketingleitung  
Tel. 0551 /  50 75 1-16 • Mail: swenson@polygo.de

Polygo Verlag gmbH 
Schmilinskystraße 45 • 20099 Hamburg

Weitere Büros in Göttingen | Hannover | Köln 

Besuchen Sie uns auch auf www.polygo.de

Jetzt
im 

Abo!

da s  p o l o - m ag a z i n

Holen Sie sich POLO+10 bequem nach Hause und
abonnieren Sie jetzt POLO+10 Das Polo-Magazin!

Mit einem POLO+10 Abo erhalten Sie zweimal im
Jahr druckfrisch die aktuellste Ausgabe direkt in
Ihren Briefkasten.

Abonnieren Sie  
POLO+10 Das Polo-Magazin!

Mehr Informationen  
und Bestellung unter:

 
abo@polo-magazin.de

polo +10   bucherer polo cup 2014   polo 1 x1    31

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 
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 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  
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  indivi-
duelles handicap auf einer Skala von -2 (Anfänger) bis  
+10. Auf der ganzen Welt gibt es derzeit nur eine hand-
voll 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 einzel- 
handicaps 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 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 gepress-
tem  Bambus,  bestehen  heute  zumeist  aus  Kunststoff,  
haben einen Durchmesser von rund zehn Zentimetern und 
wiegen etwa 130 Gramm. hart geschlagene Bälle erreichen 
Geschwindigkeiten von 130 km / h. Also: Das Spiel verfolgen  
und die Fluglinie des Balls beachten.  

DaS kleine Polo 1x1
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.

bild: Jacques Toffi
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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. Für die reiter gilt: Tragen eines helms ist pflicht, um den Kopf bei einem Sturz vor Verletzungen zu schützen. 
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    FoToGrAFie BuCherer

bucherer
Auch 2014 präsentiert bucherer  in holzkirchen-Thann bei München 
den Auftakt der German polo Tour. Zwei neue ladengeschäfte hat der 
Traditionsjuwelier in der isarmetropole im vergangenen Jahr 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.

38    portrait   bucherer polo cup 2014   polo +10
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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 
besonderes highlight für uhrenliebhaber zu schaffen. Direkt am 
wunderschönen 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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München
terMinkalender

immer einen besuch wert: Die bayrische Metropole an der  isar  lockt auch 
für den rest des Jahres mit zahlreichen Veranstaltungen. eine Auswahl der  
highlights für 2014.

FoToGrAFie tommy loesCh, münChen tourismus

Die hiGhliGhts in münChen 
Bis DezemBer 2014

31. Mai und 1. Juni
streetlife 
Jedes Jahr verwandeln sich die ludwig- und 
leopoldstraße in eine partymeile mit Musik, 
Theater und kulinarischen Köstlichkeiten.
16.00 Uhr, Ludwigstraße

14. und 15. Juni
stadtgründungsfest
München feiert seinen 856. Geburtstag und 
lockt mit einem umfangreichen programm in 
die Altstadt. Neben Musik und Tanz zeigen 
Künstler ihr handwerk, auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.
10.00 Uhr, Marienplatz

27. Juni bis 5. Juli
filmfest münchen 
Seit seiner ersten Veranstaltung 1983 hat 
sich das Filmfest München zum zweitgrößten  
Filmfestival in Deutschland entwickelt. 
www.filmfest-muenchen.de

27. Juni bis 5. Juli
opernfestspiele
Die Münchner opernfestspiele sind ein  
pflichttermin für Klassikfreunde, zu hören 
sind unter anderem Werke von richard 
Strauss. 
www.bayerische.staatsoper.de

2. bis 27. Juli
tollwood sommerfestival
Neben dem »Markt der ideen« gibt es Zelte 
mit live-Musik, Theater- und performances-
Gruppen und zahlreiche Gaumenfreuden. 
Münchener Olympiapark

5. und 6. Juli
Klassik am odeonsplatz
Die Münchner philharmoniker und das Sym-
phonieorchester des bayerischen rundfunks 
spielen mit den Weltstars der Klassikszene. 
20.00 Uhr, Odeonsplatz

12. bis 20. Juli
Christopher street Day
Das Festival der lesben, Schwulen,  
bisexuellen und Transgender wirbt für  
Akzeptanz und Toleranz. 

15. Juli
B2run firmenlauf
Zum 11. Mal kämpfen Arbeiter, Angestellte 
und chefs um Auszeichnungen wie »das ori-
ginellste Team« oder »der schnellste chef«. 
19.30 Uhr, Olympiastadion

27. Juli
Kocherlball
Der Kocherlball ist die meistbesuchte  
Münchner Volkstanzveranstaltung.
06.00 Uhr, Chinesischer Turm, Englischer 
Garten 

31. Juli bis 24. August
impark sommerfestival
Die besucher erwartet eine bunte Mischung: 
live-Konzerte, Wasserski auf dem olympiasee,  
buden, Fahrgeschäfte, kulinarische Genüsse 
und eine beachbar.
Olympiapark

20. September bis 5. oktober
oktoberfest
besucher aus aller Welt strömen jedes Jahr in 
die bayerische Metropole, um die Stimmung 
auf dem weltgrößten Volksfest zu genießen.
Theresienwiese

12. oktober
münchen marathon
Der 42,195 Kilometer-lauf führt die Teilneh-
mer an den schönsten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt vorbei.
10.00 Uhr, Olympiapark

18. oktober
Die lange nacht der museen
Zum 16. Mal öffnen die Münchner Galerien, 
Museen, Sammlungen und Kirchen eine gan-
ze Nacht lang ihre pforten.
www.muenchner.de/museumsnacht

27. oktober bis 24. Dezember
Christkindlmarkt
Der christkindlmarkt rund um den Marien-
platz läutet die Weihnachtszeit ein.
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Der individuellen Schönheit raum geben: Mit leidenschaft und präzision entwickeln die interior-Spezialisten 
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TexT uND FoToGrAFie BernD GruBer

»unser bedingungsloses Bekenntnis zur Schönheit lässt 
uns räume erschaffen, die die persönlichkeit unserer Kun-
den in einzigartiger Weise unterstreichen«, erklärt philipp 
hoflehner, creative Director bei Bernd Gruber. 

Bernd Gruber: »Inspiration holen wir uns auf reisen durch 
die wichtigsten Design-Metropolen der Welt. Diese erleb-
nisse bieten uns raum zur entdeckung neuer Möglichkeiten.  
ob paris, Bali  oder los Angeles  – orte wie diese  sind 
unsere Taktgeber.« Inspiriert durch die vielfältigen kul-
turellen eindrücke, entwickelt das Team rund um den 
Firmengründer  im  Zusammenspiel  mit  der  Kultur 
der Kunden und dem ort der objekte  seine exklusive 
Interiorarbeit.

Der gesamte prozess reicht von der ersten, gut durchdachten  
Idee über die perfekte planung bis zum fertigen objekt –  
und umfasst die liebe zum Detail, höchste handwerks-

kunst und ein grundlegendes Interesse an den schönen  
Dingen des lebens. Die wahre Ästhetik eines raumes entfaltet  
sich Schritt für Schritt und zeigt sich in ihrer Vollendung 
vor allem dann, wenn sie tief durchdacht ist. Wer Schönes  
erschaffen  will,  muss  wissen,  wohin  die  reise  geht  –  
und das angestrebte Ziel immer im Auge behalten. 

Was die Marke Bernd Gruber einzigartig macht, ist die  
Verbindung aus 30 Jahren erfahrung im handwerk und 
einer jahrzehntelangen expertise im Interior Design, die 
sie zum experten in puncto Machbarkeit werden lässt. Im 
Wissen um das Können der einzelnen Gewerke, kombiniert 
mit der Stilsicherheit des Innenarchitekten bringen die 
handwerker und Designer nicht nur räume zum leuchten.  
Sie sind der festen überzeugung, dass am ende des Tages 
eines wirklich  zählt:  dass  sich die Bewohner  in  ihren 
lebensräumen ihrer ganz eigenen persönlichkeit gemäß  
entfalten können.   
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Pos. spieler hdc

1 Mariusz Switalski 0

2 Mateusz Switalski +1

3 Jacinto crotto +5

4 Marcin Switalski -1

Pos. spieler hdc

1 Marie-Jeanette Ferch 0

2 heino Ferch 0

3 ignacio Garrahan +4

4 William Seth Smith +2

Pos. spieler hdc

1    Andreas Walther    0

2 Dr. cornelius Grupp 0

3 christopher Kirsch +3

4 ian buchanan  +3

teaMS
Acht Teams gehen beim bucherer polo cup 2014 an der Start: Übersicht  
aller Mannschaften, Sponsoren, Spieler und handicaps.

team bucherer (+6)

Pos. spieler hdc

1 patricia rohde-Deutsch  0

2 comanche Gallardo +2

3 leandro Alberto bargas +3

4 Dr. philipp Saame 0

team lanSon (+5)

Pos. spieler hdc

1 Johann peter reinhardt 0

2 Jürgen Karger +1

3 edgardo pagouape +3

4 Marco Kiesel +2

team hacker-PSchorr (+6)

Pos. spieler hdc

1 Dominik Velazquez  +1

2 carlos Alberto Velazquez +2

3 eva brühl +2

4 Albi bach 0

team el PoliSta (+ 5) 

team Sowiniec (+5) team lanD rover (+ 6) 

Pos. spieler hdc

1    Andreas Golling -1

2 ezequiel Gallardo +2

3 horacio Fernandez llorente +4

4 Gregor Gruber  0

team rolex (+5) team Donner & reuSchel (+4)

Pos. spieler hdc

1 Stefan locher   -1

2 carlos Spruengli   0

3 Marcos riglos +5

4 cedric Schweri 0
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SPielPlan
Acht Teams gehen vom 23. bis 25. Mai auf dem poloplatz in holzkirchen-Thann an den Start.  
Alle begegnungen und Teams des bucherer polo cup 2014 auf einen blick. 

freitag, 23. Mai 2014
14:00 uhr  Spiel 1  Team bucherer  –  Team lanson

15:15 uhr  Spiel 2  Team hacker-pschorr  –  Team el polista

16:30 uhr  Spiel 3   Team Sowiniec  –  Team land rover

17:45 uhr  Spiel 4  Team rolex  –  Team Donner & reuschel

Samstag, 24. Mai 2014
13:00 uhr  Spiel 5  Sieger Spiel 1  –  Sieger Spiel 2

14:15 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, 25. Mai 2014
13:00 uhr  Spiel um platz 7  Verlierer Spiel 7  –  Verlierer Spiel 8

14:15 uhr  Spiel um platz 5  Gewinner Spiel 7  –  Gewinner Spiel 8

15:30 uhr  Spiel um platz 3   Verlierer Spiel 5  –  Verlierer Spiel 6

16:45 uhr  finale  Gewinner Spiel 5  –  Gewinner Spiel 6

18:15 uhr  siegerehrung

bild: Jessica Kassner / bucherer

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

bei schlechtem Wetter hat das Finale Vorrang!
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