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Ein herzliches  
Willkommen zur 
Bucherer Polo &  
Oldtimer 2011,
wir freuen uns, sechs internationale Poloteams zur 
Bucherer Polo & oldtimer auf Gut Aspern begrüßen 
zu können. Automobile und Polopferde haben in den 
vergangenen Jahren hervorragend harmoniert und 
viele Anlässe zu interessanten Begegnungen und dis-
kussionen gegeben. diesen Austausch, der bereits zu 
einer beliebten tradition in nordeutschland geworden 
ist, möchten wir in diesem Jahr fortsetzen und begrü-
ßen sie ganz herzlich auf dem idyllischen Gut Aspern.
ihr christopher Kirsch, Veranstalter 

seit sechs Jahren sind Verehrer hochkarätiger Pfer-
destärken bei den Aspern classic 500 vereint. Pfer-
denarren und Autoliebhaber treffen sich bei diesem 
einzigartigen events, das sich als melange aus Polo-
turnier und oldtimer rallye längst über deutschland 
hinaus einen namen gemacht hat. eine zweitägige 
rallye mit sonderprüfungen und acht Poloteams, die 
an zwei spieltagen um den titel kämpfen: es erstaunt 
uns immer wieder, wie diese zwei so unterschiedli-
chen und eingeschworenen Gemeinschaften inter-
esse und Freundschaft zueinander entwickeln. längst 
kennt man sich auf Gut Aspern, bestaunt Pferde und 
Automobile, fachsimpelt und feiert und ist sich einig 
in der gemeinsamen Passion für dynamik, eleganz 
und sportsgeist.

seien sie herzlich willkommen und lassen sie 
sich inspirieren von den spannenden Welten des Polo-
sports und der automobilen Klassiker bei den Aspern 
classic 500. ihr dietmar Kirsch, Veranstalter

Cover: Bucherer und Kay Andresen

… und bei den  
Aspern Classic 500,
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Aus der Leidenschaft zum Cabrio fahren, wurden die Lederjacken für die Bedürfnisse der Cabriofahrer ent-
wickelt. Damit Ihnen der Wind nicht im Nacken sitzt, haben alle Modelle der Original Cabriojacken ein dezent 
im Kragen verborgenes Windschott, das bei Bedarf einfach hochgeklappt wird. Herausnehmbare Ärmel ver-
schaffen Ihnen Variabilität bei jeder Wetterlage. Die Cabriojacken werden in der exklusiven schwäbischen 
Manufaktur ausschließlich handgefertigt und mit Ihrer persönlichen Namensprägung und einer Unikat-Serien-
nummer versehen. Selbstverständlich fertigen wir Jacken auch nach Ihren Maßen! Für unsere Kunden mögen 
wir es eben perfekt, denn seit 52 Jahren steht das Haus Brokelmann in Stade für Qualität! 

Die Cabriosaison ist in vollem Gange. Ein Besuch bei uns lohnt sich in jeder Hinsicht! 

365 Tage 
exklusives Cabriofeeling

S T A D E

Die weltweit größte Auswahl der Original Cabriojacken von „Heinz Bauer Manufakt“ 

finden Sie nicht nur in unserem Geschäft in Stade, sondern auch hier beim  

Bucherer Polo & Classic 500 auf Gut Aspern. 

Auch Weltmeister Walter Röhrl  
setzt auf die Original Cabriojacke Brokelmann KG, Hökerstraße 24, 21682 Stade, Tel.: 041 41 - 27 52, Mail: info@brokelmann-mode.de, www.brokelmann-mode.de
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Aspern Classic 500
Bereits zum sechsten mal kommt es vom 17. bis 19. Juni auf Gut Aspern zum treffen der pferdestärken 
der etwas anderen Art. polo und oldtimer – eine einzigartige Kombination.
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die teilnehmer der rallye erwartet eine 500 Kilometer lange Strecke quer durch Schleswig-holstein.
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liebevoll kümmern sich die rallye-teilnehmer um ihre wertvollen oldtimer.
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Auch die „Spirit of ecstasy“, die dieses 
Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, 

wird wieder auf den Straßen Schleswig-
holsteins unterwegs sein.

REACH OUT FOR THE BEST!

20354 Hamburg • Neuer Jungfernstieg 8 • Tel. 32 48 44

Kirsch:000-Programmheft Neu  20.05.09  15:45  Seite 1

rasanter Polosport und elegante oldtimer – diese einzigar-
tige Kombination bei der Bucherer Polo & oldtimer auf Gut 
Aspern begeistert immer mehr menschen. Kein Wunder – 
haben doch beide leidenschaften mehr gemeinsam als man 
auf den ersten Blick denkt. und so starten vom 17. bis 19. Juni 
erneut zahlreiche automobile liebhaberstücke aus mehre-
ren Jahrzehnten zu einer 500 Kilometer langen rallye quer 
durch schleswig-holstein, während sich zur gleichen Zeit auf 
dem Poloplatz von Gut Aspern international besetzte teams 
zum sportlichen schlagabtausch treffen.

Knapp sechs Jahre ist es inzwischen her, dass es auf dem 
schleswig-holsteinischen Gut Aspern zum ersten mal – im 
etwas anderen sinne des Wortes – zum treffen der Pferde-

stärken kam. „oldtimer meets Polo“ heißt das damals brand-
neue Konzept, dass die o.t.P. und Pegasus event marketing 
in Person von Vater dietmar und sohn christopher Kirsch 
als bislang in deutschland nicht dagewesenes Format aus der 
taufe hoben. Gleich die Auftaktveranstaltung 2006 geriet zu 
einem vollen erfolg, Publikum und medien reagierten mit 
Begeisterungsstürmen. 

mitte Juni gehen die Bucherer Polo & oldtimer nun in 
eine neue runde. die rallye-teilnehmer haben die Gelegen-
heit, zu sehen, wie aufwendig der Polosport ist, wie anstren-
gend, gefährlich, schnell und aufregend. die monatelang trai-
nierten Pferde sind hochleistungssportler, tragen die spieler 
mit Geschwindigkeiten von über 60 stundenkilometern über 

Fotografie: Kay Andresen, Valeria Cetraro
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treffen der pferdestärken der etwas 
anderen Art: Bereits zum sechsten mal 

begegnen sich die beiden leidenschaf-
ten polo und oldtimer auf Gut Aspern in 

einer einzigartigen Kombination. 

Sie sind König.  
Wir beherrschen die Königsdisziplin:
Corporate Publishing.  
Intern und Extern – Ihre Unternehmenskommunikation

mit Stil, Professionalität und Authentizität – Mitarbeiter- und

Kundenmagazine, Geschäftsberichte und Imagebroschüren 

von POLYGO

Maurice Henin
Corporate Publishing
040 / 300 67 29-11 
henin@polygo.de

POLYGO Verlag GmbH

Schmilinskystraße 45
20099 Hamburg

Ihr Ansprechpartner

Verlagsbüro Hamburg

Weitere Verlagsrepräsentanzen: Göttingen | Hannover | Köln

Besuchen Sie uns auch auf www.polygo.de

REGJO ist Gewinner des Silber-Awards im Wettbe-

werb um den BCP (Best of Corporate Publishing) 

2010 in der Kategorie B2B Medien/Entertainment/

Kultur. Weitere Infos zum Award und den diesjähri-

gen Preisträgern erhalten Sie unter: 

www.bcp-award.com.

BCP-Silberpreisträger 2010

das 200 mal 300 m große spielfeld und sind nach einem 
chukka erst einmal fix und fertig. die Veranstaltung ist eine 
Kombination aus oldtimer rallye über 500 Kilometer an 
zwei tagen durch schleswig-holstein mit diversen sonder-
prüfungen und einem Poloturnier auf Gut Aspern. Auf seiten 
der oldtimer soll dabei nicht nur der sportliche ehrgeiz bei 
den sonderprüfungen, sondern vor allem auch Fahrfreude 
und der Genuss der landschaft im Vordergrund stehen.

ein Plan, der offensichtlich aufgeht. oldtimer meets Polo 
– zwei Passionen, die scheinbar nicht ganz so weit voneinan-
der entfernt sind, betrachtet man das Publikum. nicht sel-
ten hat, wer den Polosport liebt, auch großen spaß an histo-
rischen Automobilen und umgekehrt. die Bucherer Polo & 
oldtimer zeigen daher nach einer großen Parade auf dem 
Polofeld den größten Part des teilnehmerfeldes und einzelne 
Ausstellungsstücke auch während der Polospielzeiten. 

SaMStaG
•	 Start	der	Rallye	vor	dem	Hamburger	Hotel	„Gastwerk“
•	 Champagnerempfang	vor	dem	Schloss	von	Haseldorf	
 und Begrüßung durch prinz zu Schönaich-Carolath
	•	große	Party	mit	Polospielern	und	Fahrern

SonntaG
•	 Start	auf	Gut	Aspern	am	Sonntag,	mittags	auf	dem	Markt-	
 platz von eutin und Weiterfahrt zum „hungrigen Wolf“   
 (Flugplatzrennen)
•	 Empfang	der	Fahrzeuge	auf	Gut	Aspern	–	großer	Wagen- 
 korso und Finale des großen poloturniers
•	VIP-Lounge	und	Entspannung

aSpern ClaSSiC 500 –  

HiGHliGHtS 2011

BuCherer polo & oldtimer 2011    portrait    15



16    portrait    BuCherer polo & oldtimer 2011 BuCherer polo & oldtimer 2011    portrait    17

Bucherer, das Schweizer traditionshaus für feine uhren und hochwertigen Schmuck,  
ist erneut titelsponsor der „Bucherer polo & oldtimer 2011“ auf Gut Aspern.

Senkrechtstarter
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nach dem Poloauftakt 2011 von Bucherer Anfang mai bei der Buch-
erer Polo trophy in münchen stehen auch die Bucherer Polo & oldti-
mer vom 17. bis 19. Juni auf Gut Aspern unter dem Patronat des 1888 
gegründeten Juweliers an. das traditionsreiche schweizer unter-
nehmen Bucherer, bekannt für edle uhren und feinen schmuck, 
das 2009 als teamsponsor auf Gut Aspern sein debüt in der nob-
len sportart gab, baut auch in diesem Jahr sein engagement weiter 
aus und ist zu einem wichtigen Partner der German Polo tour 2011 
und zu einem bedeutenden Förderer des sports avanciert. im rah-
men der German Polo tour 2011 ist das unternehmen Bucherer 
neben den turnieren in münchen und auf Gut Aspern außer-
dem titelsponsor in Berlin sowie teamsponsor in düsseldorf. 

tradition und stil, Faszination und emotion, das sind die 
Attribute, die Bucherer und Polo unter anderem verbinden. das 
Familienunternehmen Bucherer gehört in europa zu den traditi-
onsreichsten häusern der uhren- und schmuckbranche. Als der 
Kaufmann und unternehmer carl Friedrich Bucherer mit seiner 
Frau luise 1888 in luzern das erste uhren- und schmuckfachge-
schäft eröffnet, legt er damit den Grundstein für das erfolgreiche 
unternehmen. Anfang des 20. Jahrhunderst stellt carl F. Buch-
erer seine ersten eigenen uhren vor und eröffnet weitere Ver-
kaufsgeschäfte. Bucherer bietet seiner internationalen Klientel 
schmuckkreationen, ein breites sortiment an luxusuhrenmar-
ken und die wohl umfassendste Auswahl an rolex-uhren. Zum 
umfangreichen sortiment gehören neben der eigenen uhren-
marke carl F. Bucherer weitere exklusive marken wie Patek 
Philippe, A. lange & söhne, cartier, chopard, Jaeger-lecoultre 
und iWc.

Zu den Besonderheiten des Fachgeschäftes gehören die 
Bucherer-schmucklinien sowie weitere Kreationen aus den haus-
eigenen Ateliers mit besonders seltenen naturfarbenen diaman-
ten, einzigartigen Farbedelsteinen oder gesuchten Kulturperlen 
aus tahiti. 

 
Weitere informationen über das unternehmen Bucherer  
erhalten Sie unter www.bucherer.com

Fotografie: Valeria Cetraro, Bucherer

team Bucherer 2010: Franz peter 
Krause (GF Bucherer hamburg), 
Christopher Kirsch, robert lind-
ner, Kai Gust, philipp von Crie-
gern und ricardo Balzano.
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Gut Aspern
Nicht nur die Spielfelder gehören zu den besten der republik, auch die möglichkeiten  
auf Gut Aspern in den polosport einzusteigen, sind hervorragend.

„Wir haben während der Wintermonate viele Anfragen von spie-
lern und interessierten Poloanfängern bekommen. die Zahl unserer 
mitglieder wächst stetig, ebenso die Zahl der Pferde, die dauerhaft 
auf Gut Aspern untergebracht sind. Fünf mal in der Woche – am 
dienstag, mittwoch, donnerstag und am Wochenende – spielen wir 
clubchukka. Findet am Wochenende ein turnier statt, fallen club-
chukka natürlich entsprechend aus.“ – eine beachtliche erfolgsge-
schichte, die das schleswig-holsteinische Gut Aspern und chris-
topher Kirsch in den vergangenen sechs Jahren hingelegt haben. 
der zweitbeste Polospieler deutschlands hat als Gutsherr, Polospie-
ler und -coach ganze Arbeit geleistet. die ställe und das Gutshaus 
wurden aufwendig umgebaut und längst spielt man hier auf zwei 
Full-size-Plätzen. Allein für die Polosaison 2010 hatte Gut Aspern 
vier neue turniere beim deutschen Polo Verband (dPV) angemel-
det und auch in der laufenden saison sollen das spielniveau und die 
Zahl der Poloveranstaltungen weiter ausgebaut werden.

in der Polo Academy unterrichtet christopher Kirsch zusam-
men mit dem Polo-Profi ian Buchanan erfolgreich neueinsteiger 
in den Polosport – und auch der nachwuchs kommt nicht zu kurz. 
Über ostern wurde auf Gut Aspern ein Jugendcamp durchgeführt 
mit dem Ziel, eine deutsche Jugend nationalmannschaft zu eta-
blieren. christopher Kirsch: „Wir haben die ursprüngliche idee, 
ein fixes team mit vier spielern und zwei reserveleuten aufzustel-
len, dahingehend verworfen, dass jetzt alle spieler die jünger als 
25 sind und ein handicap von +1 und darüber spielen, zum Kader 
der Jugend nationalmannschaft gehören. Auch diejenigen, die an 
dem ostercamp nicht teilnehmen konnten, sind in der Auswahl. 
Wir werden diese leistungsstarken jungen Player kontinuierlich 
weiter beobachten und fördern.“

Vor zehn Jahren gründete christopher Kirsch seine Firma 
Pegasus event marketing, mit der er auch Ausrichter der Beren-
berg high Goal turniere in hamburg und düsseldorf ist. Auch 

Fotografie: Valeria Cetraro, helmut hergarten
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diese beiden Veranstaltungen zählen zu den renommier-
testen turnieren im deutschen saisonkalender. die Agen-
tur ist deutschlandweit die einzige, die sich ausschließlich 
auf die Ausrichtung von Poloturnieren in verschiedenen 
deutschen städten spezialisiert hat. seine internationalen 
Kontakte in die Polowelt spielen dabei eine wichtige rolle 
für ihn. 

Knapp die hälfte des Jahres lebt und trainiert der 
Polovisionär in Argentinien. Jeden tag stehen dann harte 
chukka gegen die Professionals im centaurus Polo club 
in der nähe von Buenos Aires auf dem Programm. chri-
stopher Kirsch: „in Argentinien spielen wir während die-
ser trainings auf einem niveau, das man während der 
deutschen saison in dieser Form gar nicht umsetzen und 
durchhalten kann. hier wird anderes Polo gespielt. umso 
wichtiger ist es für mich, durch die intensive Arbeit im 

centaurus, immer weiter an den eigenen spielfähigkeiten 
zu feilen.“ Zu hause auf seinem traditionsreichen Gut in 
der nähe von elmshorn unterrichtet Kirsch gemeinsam 
mit dem argentinischen Polo-Profi ian Buchanan. Für neu-
einsteiger stehen hier lehrpferde zur Verfügung. regel-
mäßig bringt Kirsch neue Pferde aus Argentinien mit und 
unterstützt engagierte Poloneulinge bei den ersten Pfer-
dekäufen in dem südamerikanischen Pololand. Kirsch: 
„unser Ziel ist es, neben qualitativ hochkarätigen Veran-
staltungen rund um die chukka, immer auch den sport 
in den Vordergrund zu stellen und Polo immer weiter ins 
öffentliche interesse zu rücken und einem breiten Publi-
kum nahezubringen.“ 

Weitere informationen zum polosport auf Gut Aspern finden Sie 
im internet unter www.gut-aspern.de

Siegerehrung des Celebrity Cup 2011 
auf Gut Aspern. Von links: Nicolas ruiz 
Guiñazu (+3), helge holst (+1), tah-
nee (-1) und Naomi (+1) Schröder, uwe 
Schröder (0), philipp von Criegern (0), 
Arne Nachtigahl (-2), thomas Selkirk 
(0), Andreas Walther (-2), tatu Gomez 
romero (+4), Federico heinemann 
(+2). Vorne: Christian „moby“ Grimme 
(0), Christopher Kirsch (+4), heino und 
marie-Jeanette Ferch (0).

w w w . l i n d n e r - e s s k u l t u r . d e

Begeistern Sie mit Ensembles aus  
dem Lindner Creativ-Catering:    

Wir catern für zwei bis 3.000 Personen mit der ganzen 

Lindner Vielfalt – passende Getränke, Fingerfood- 

Variationen und ansprechende Buffets „à la Carte“ oder 

ganz nach Ihren Wünschen. 

V i r tuos i tät  be i
       v i e len  Anlässen
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christopher Kirsch: „Viele menschen halten den Polosport für eli-
tär und abgehoben – doch nur Wenige können sich seiner Faszi-
nation entziehen. deshalb steigt die Zahl derer, die endlich selbst 
ausprobieren wollen, wie es ist, aus dem vollen Galopp aufs tor 
zu zielen. immer mehr menschen möchten mit dem Polosport 
beginnen und suchen nach einem einfachen und nicht zu auf-
wendigen einstieg in den sport.“ Als deutschlands prominentester 
Polo-nationalspieler mit handicap +4 führt christopher Kirsch die 
schüler seiner Polo Academy auf Gut Aspern gemeinsam mit dem 
argentinischen Polo-Profi ian Buchanan in den schnellen sport 
ein. christopher Kirsch, der seine Ausbildung zum Polotrainer mit 
dem höchs ten Grad bei der hurlingham Polo Association absol-
viert hat, ist von der resonanz begeistert: „Viele Polospieler und 
Anfänger, auch aus dem Ausland, interessieren sich für die Polo 
Academy und nehmen an Kursen teil. Wir haben auf Gut Aspern 
fünf Gästezimmer, die immer häufiger ausgebucht sind. die leute 
bleiben gerne für einige tage hier auf der Anlage, trainieren Polo 
und entspannen sich.“

Als einer von zurzeit nur zwei professionellen Polospielern 
in deutschland ist christopher Kirsch auch berechtigt, Pros aus-
zubilden. Für den einstieg in das Poloreiten bietet sich einzelun-
terricht an, der auf die individuellen Bedürfnisse des Poloschülers 
ausgerichtet ist. hier geht es in erster linie um den umgang mit 
dem Pferd, den Gleichgewichtssinn und die grundlegende sicher-
heit im sattel. Polopferde sind ruhige und ausgeglichene Zeitge-

Polo Academy
immer mehr menschen entdecken die ultimative Faszination 
des polosports für sich und möchten endlich selbst im Sat-
tel sitzen. den idealen einstieg bietet die polo Academy von 
Christopher Kirsch auf Gut Aspern.

Fotografie: Valeria Cetraro

1. Polohelm

Soll gegen Bälle, die eine 
Geschwindigkeit von 150 km/h er-
reichen können, und polo-schläger 
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 maxi-
male Flexibilität für den Spieler zu 
garantieren.

nossen, die dem Anfänger die Angst nehmen. in den ersten stun-
den des einzelunterrichts werden die schlagtechniken theoretisch 
erklärt und natürlich praktisch gezeigt. die ersten Übungen begin-
nen in der langsams ten Gangart des Pferdes – dem schritt. schon 
nach der ersten stunde sind die schüler in der lage, den Ball mit 
einem durchmesser von nur 8 cm im Galopp zu treffen und weit 
zu schlagen. meistens sind nur wenige einzelstunden erforder-
lich, um in ein team einzusteigen. Gezielte Übungen mit stick & 
Ball dienen dann der Verbesserung von Präzision, Kraft und tak-
tik, erste spielzüge werden gelehrt und in den clubchuckka umge-
setzt. hieraus ergibt sich ein fließender Übergang von der reiterei 
zum „Polospielen“. im Gruppenunterricht werden wie im einzel-
unterricht erstmal die schlagtechniken vermittelt. nach den ersten 
Übungen werden bereits erste spielzüge vermittelt, um das mitein-
anderspielen zu lernen und sich Vorteile gegenüber dem potenzi-
ellen Gegner zu verschaffen. standardsituationen beim ein- oder 
Freischlag, aber auch komplizierte taktiken werden direkt auf dem 
Platz durchgespielt und trainiert. im theorie-unterricht wird das 
praktisch erlernte noch einmal mit dVd-material aus Argentinien 
veranschaulicht und teilweise auf dem holzpferd nachgestellt. der 
unterricht findet im rahmen eines standesgemäßen argentini-
schen Asado statt. 

Weitere informationen, termine und preise finden Sie im internet  
unter www.gut-aspern.de



Fotografie: Valeria Cetraro

„el Polista“ (zu dt. der Polospieler) heißt das 2005 von christopher 
Kirsch und Pegasus events gegründete Polo label. mittlerweile ist 
das als hersteller für sport- und Freizeitkleidung gegründete label 
vor allem als teamausstatter vieler deutscher Polomannschaften 
bekannt. die bislang größten Aufträge waren die Ausstattung der 
deutschen Polomannschaft mit teamshirts für die rolex european 
championschip 2008 auf Gut Aspern und die teamausstattung 
der Porsche-deutschland-mannschaft für die Polosaison 2008. 
Aber auch viele andere sponsoren sind begeistert vom deutsch-
argentinischen label. 2009 war el Polista offizieller teamausstat-
ter des Polo-clubs schleswig-holstein und der Polomannschaften 
von Berenberg, Bucherer, commerzbank und BmW. 

Bei den German Polo open waren es die teams von con-
rendit, Audi und rolex, die erstmals mit den teamshirts von el 
Polis ta ausgestattet wurden. el Polista steht vor allem für den 
lifestyle der deutsch-argentinischen Poloszene. seit ende 2008 
kann sich auch die breite Öffentlichkeit der marke nicht mehr 
entziehen und wurde auf das junge label aufmerksam. Wer mit 
der neuesten mode geht und als Fashion Victim gilt, trägt el Poli-
sta. mittlerweile sind viele prominente stars überzeugte el Poli-

sta-Fans. nicht nur christopher Kirsch, erfolgreicher Polospie-
ler und Geschäftsmann, sondern auch stars wie der schauspieler 
heino Ferch oder der weltbeste Polospieler Adolfo cambiaso tra-
gen den el Polista-style. 

doch die hochwertigen shirts aus feinem Piqué-stoff mit auf-
wendiger stickerei brillieren nicht nur durch den individuellen 
style, sondern vor allem durch ihre Qualität. el Polista verbindet 
sportlichen chic mit den typischen elementen des traditionellen 
Polo-styles. ein großer erfolg ist die Kinderkollektion, die es im 
letzten Jahr zum ersten mal gab. diese war, ebenso wie die ande-
ren Artikel aus der Kollektion, vor allem auf dem high Goal cup 
in düsseldorf sehr begehrt. 

nach dem erfolgreichen Jahr 2010 wird die neue Kollektion 
gespannt erwartet. christopher Kirsch: „Ziel ist es, die marke „el 
Polista“ weiter auf dem markt zu etablieren und kontinuierlich zu 
erweitern. Aktuell gibt es neben den Poloshirts auch noch caps 
und Westen im sortiment.“ die Artikel der aktuellen Kollektion 
können im internet unter www.poloevents.com bestellt werden, 
ausgewählte Artikel sind außerdem in der Filiale des herrenaus-
statter Kirsch am neuen Jungfernstieg in hamburg erhältlich. 

El Polista: The Spirit of Polo
der gesamte lifestyle der deutsch-argentinischen poloszene in einem label. el polista verbindet sportlichen Chic mit 
typischen elementen des traditionellen polo-Styles. Weitere details und Bestellungen unter www.elpolista.com.

das polofashion label „el polista“ ist 2011 bereits seit sechs Jahren erfolgreich am markt. Bild: Showroom auf Gut Aspern.
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Zwei starke Partner 
für Ihre Immobilien 
auf Sylt

DIETER RÖDEL 

Immobilien und Beteiligungen e.K. 

Kjeirstraße 12 

25980 Sylt/ Westerland

Fon 0049 4651 9952671 

Fon 0049 4651 995938-0    

Fax 0049 4651 9957629

DR Mobil 0049 151 1555 6794  

IR Mobil 0049 170 34 555 90

…weil wir uns auf das 
Wesentliche konzentrieren !

®

Dieter Rödel
Kauf, Verkauf, Projektierung, 

Finanzierung

Ira Rödel
Vermietung von Ferienimmobilien

www.mrm-ferienwohnungen-sylt.dewww.roedel-sylt.de



Designer Recycleteak Tische

KAYVO Design 
Outdoor Teaktische

Teak-Klassiker

Highlight 2011 Recycleteak Outdoor

Exklusive In & Outdoormöbel zu Sensationspreisen
Teak-Lager GmbH • Rissener Str. 106 • Wedel (neben Burger King) • Tel. 041 03-189 57 26 
info@teak-lager.de • Do. + Fr. 13 – 19 h Sa. 10 – 18 h

• Recycle Teaktische 160 bis 280 x 5 cm Top • Recycle Teakbänke, Couchtische u. v. m. • Indoorstühle Maßanfertigung aus div. Stoffen + Leder 
• Stühle und Loungegruppen aus Polyrattan der deutschen Marke Rehau • Riesenauswahl an klassischen Teak-Outdoor-Möbeln

Ferienwohnungen auf Sylt
Kapitalanlage mit der Sicherheit eines Immobilienfonds
Beteiligungen ab 15.000 EUR (zzgl. 5 % Agio)

Investieren Sie in ein Top-Urlaubsdomizil!

• Jährliche Rendite von mind. 5 %

• Prognostizierte Ausschüttung von 209,9 %

• Hohe Eigenbeteiligung des Initiators

• Kurze Laufzeit von rund 7 Jahren

• Gästezahlen steigen seit 30 Jahren im Schnitt um 4 %

• Alle 10 Jahre Verdoppelung der Immobilienpreise

• Eigene Vermietungsgesellschaft mit erfahrenen Partnern auf Sylt

• Portfolio aus mindestens 60 Ferienwohnungen auf Sylt

www.dfk-hamburg.de
info@syltrendite.de
04651-8356642

DFK Ferienwohnungen Sylt GmbH & Co. KG
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„mode ist, wenn man den eigenen Stil immer wieder der Zeit anpasst!“ – nach diesem motto entwirft die 
modedesignerin helga hack exklusive maßanfertigungen. denn: der wahre luxus ist individualität.

Maßgeschneiderte Eleganz

die teuersten und international namhaftesten modemarken 
nützen modebewussten Frauen nichts, wenn die Konfekti-
onsgrößen der tollsten designerkostüme eher nach model-
maßen verlangen. Frauen, die einen perfekten, luxuriösen 
stil bevorzugen, finden in maßgeschneidertem ihr traum-
outfit. mit viel Freude nimmt sich helga hack solcher Kun-
dinnen in hamburg an. die Auswahl der stoffe, der Farben 
und nicht zuletzt die Passform sind maßgebend dafür, dass 
Frauen sich in ihrer Kleidung wohlfühlen und ihre Persön-
lichkeit unterstrichen wird.

seit über 25 Jahren arbeitet helga hack als modedesi-
gnerin und entwirft luxuriöse und tragbare mode. Beson-
ders wichtig ist ihr die stilberatung, damit am ende die 
perfekte Garderobe für die individuelle Figur dabei heraus-
kommt. Zunächst wird ein Probemodell aus einem muster-
stoff gefertigt. dann erfolgen Anprobe und stilis tische 

Feinabstimmungen. erst anschließend wird das modell 
im Wunschstoff gefertigt. Auch das original wird natür-
lich noch einmal anprobiert.

im modeatelier in der lemsahler landstraße 328 in 
hamburg erwartet sie eine persönliche und private Atmo-
sphäre. die Beratung erfolgt zeitlich unbegrenzt nach ter-
minabsprache. eine große Auswahl hochwertiger stoffe 
und wunderschöner mustermodelle in prächtigen Farben 
werden sie inspirieren. ob ein Kleid, ein hosenanzug oder 
ein wunderschönes Kostüm, festliche Abendroben oder 
Braut-couture... edle, hochwertige stoffe sind die Voraus-
setzung für einen perfekten luxuriösen stil! das professio-
nelle team um helga hack erfüllt alle Wünsche.  

Atelier & Büro helga hack, lemsahler landstraße 328,
22397 hamburg, tel. 040 607 40 13, www.helgahack.de

inhaberin helga hack  
(oben rechts) in ihrem  
Atelier in der lemsahler  
landstraße 328, hamburg 
(unten rechts).
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teaM BuCHerer (+6) 

andreas Walther hdc.  -2 position 1

dietmar Kirsch hdc.   0 position 2

Christopher Kirsch hdc. +4 position 3

ian Buchanan hdc. +4 position 4

teaM lanSon (+3)

Jo reinhardt          hdc. -1 position 1

detlev Kuhlmann hdc. -1 position 2

patrick Maleitzke hdc. +2 position 3

Mariano Fenosa      hdc. +3 position 4

teaM laFina (+6) 

Marcus Kimmich hdc. -2 position 1

thomas Selkirk hdc.   0 position 2

Gastón Maíquez hdc. +6 position 3

Federico Heinemann  hdc. +2  position 4

Teams und Spieler
Bucherer polo & oldtimer 2011 auf Gut Aspern – mannschaften, 
Spieler, handicaps und teamhandicaps in der Übersicht.

teaM toM tailor (+4) 

tahnee Schröder hdc.   0 position 1

naomi Schröder hdc.   0 position 2

Santos anca hdc. +4 position 3

n.n. hdc.   x position 4

teaM May & olde (+6)

Max nussbaumer hdc.   0 position 1

César ruiz Guiñazu hdc. +4 position 2

Heinrich dumrath hdc. +2 position 3

Matthias Grau hdc.   0 position 4

teaM MeiSSler & Co (+3)

niclas Johannson hdc. -1 position 1

anders thulin hdc.   0 position 2

pedro Manion hdc. +1 position 3

Marcos antin hdc. +3 position 4
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Weitere informationen unter www.poloevents.com Vip-Karten und reservierung:  
Sekretariat pegasus event marketing Gmbh: melanie Boost, sekretariat@poloevents.com, tel. 04123 92 29 0

Spielplan Bucherer Polo & Oldtimer 
17. bis 19. Juni 2011

Freitag, 17. Juni 2011

14:00 - 15:30 uhr  Bucherer – lanson

15:30 - 17:00 uhr  lafina – meissler & Co

17:00 - 18:30 uhr  may & olde – tom tailor

Samstag, 18. Juni 2011  

13:30 - 15:00 uhr     1. Gewinner – lucky looser

15:00 - 16:30 uhr  2. Gewinner – 3. Gewinner

16:30 - 18:00 uhr  2. Verlierer – 3. Verlierer 

Sonntag, 19. Juni 2011

13:30 - 15:00 uhr   Spiel um platz 5

15:00 - 16:30 uhr  Spiel um platz 3

16:30 - 18:00 uhr   FiNAle

18:30 uhr   Siegerehrung

:

:

:

Hohe Bleichen 17    20354 Hamburg    
t.+49 (0) 40 34 64 11   

www.linette-hamburg.de

         lanvinChloé
Marc Jacobs Stella MC Cartney 

Donna Karan  iSaBel Marant
           Forte ForteMarni

Jo no Fui  Closed   Sonia ryKiel
            neri  Miu Miu

MonCler   Gunex
MonoCHroMe

Mulberry   J.MenDel

Philip lim
     l`agence

Jil SanDer  Sander  navy  Felisi

www.ka-international.de

KA International
Heide

Feldstraße 19
25746 Heide

Tel: 0481 - 65 333

heide@ka-international.de
www.meisterbetrieb-schmidt.de

KA International
Hamburg City
Axel-Springer-Platz 3
20355 Hamburg
Tel: 040 - 35 71 19 57

hamburg@ka-international.de
www.ka-hamburgcity.de

Inneneinrichtung

:

:

:

:

:

:
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Für perfekte Ästhetik sowie die Herstellung schö-

ner Zähne benötigt man nicht nur das technische 

Know-how, Kreativität und Einfühlungsvermögen, 

sondern auch das „Auge“ des Künstlers. Dieser 

kreiert durch Leidenschaft und Engagement Zäh-

ne, die aussehen, wie von der Natur geschaffen.

Oliver Reichert di Lorenzen

Ansprechpartner internationaler Prominenz, Best-

sellerautor, internationaler Referent, namhaft durch 

Pro 7, SAT 1, Vogue, Brigitte, Joy, Focus uvm.

Dental Design Reichert | Gurlittstraße 10 | 20099 Hamburg | Free: 0800 980 1000 | info@dentaldesignreichert.de | www.dentaldesignreichert.de | www.veneer-visionen.de

NEU 
schöne Zähne 

ohne Spritze und 

Beschleifen des 

Zahnes möglich.

(Marktführer in Europa)

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und partnern ganz herzlich.

U H R E N   S C H M U C K   J U W E L E N



H A M B U R G   J U N G F E R N S T I E G  2 5 | B U C H E R E R . C O M

U H R E N S C H M U C K J U W E L E N  

ELEGANZ – LEIDENSCHAFT
B U C H E R E R  V E R B I N D E T

D I E  G E R M A N  P O L O  T O U R  2 0 1 1

S P O N S O R E D  B Y  B U C H E R E R .

P A T R A V I  C H R O N O G R A D E
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