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„Diese location ist fantastisch. ich kann mir 

keinen besseren ort vorstellen, um Beach Polo 

zu spielen.“ Mehr als einmal hörte man dieses 

Statement 2015 unter den Top-Spielern des  

Beach Polo cups in Warnemünde. Das dun-

kelblaue Meer, die ozeanriesen und die Bäde-

rarchitektur im hintergrund, dazu internationale 

Spitzensportler und ihre argentinischen Vollblü-

ter, Tempo und Taktik des ältesten Mannschafts-

sports der Welt, eine schöne Prise Glamour und 

lifestyle, bei dem man auf direkte Tuchfühlung 

gehen und mittendrin sein kann. Was in england, 

der Schweiz oder auf Sylt vollkommen selbst-

verständlich und ein populärer Zuschauermag-

net ist, hatte im ostseebad eine beeindruckende 

Premiere hingelegt.  

Schon im vergangenen Jahr hatten die Spieler 

selbst und ebenso das Publikum sehr viel Spaß 

bei diesem besonderen, noch sehr jungen event. 

Deshalb war eigentlich klar, dass Beach Polo und 

Warnem nde deiniti  ieder miteinander lirten 
würden. 

Aston Martin Berlin Beach Polo Masters 2016: 

Unter diesem namen konnte Polo Riviera 

Deutschland erneut 6 internationale Mannschaf-

ten versammeln, die vom 3. Juni bis zum 5. Juni 

direkt am berühmten Warnemünder Strand 

für einiges aufsehen und natürlich Tore sorgen 

werden. Die Spiele lassen sich dabei wieder vom 

Spielfeldrand oder dem ViP-Zelt aus verfolgen, 

witzig und fachkundig kommentiert von zwei 

prominenten Gästen: ntv-nachrichtensprecherin 

Rommy arndt sowie Jan-erick franck, europa-

weit als „The Voice of  Polo“ bekannt.

Die Partien beginnen jeweils freitag, Samstag 

und Sonntag ab 12:00 Uhr. Das Polofeld selbst 

hat eine Größe von 80 Metern mal 30 Metern 

und wird in diesem Jahr dichter am Wasser zu 

inden sein. Interessant f r das Publikum: Das 
Vorbereiten der Spieler, das Wechseln der Pfer-

de, die waghalsigen Manöver, das Präparieren 

der Sandläche in den Pausen, alles kann aus 
unmittelbarer nähe mitverfolgt werden – ein 

wesentlicher Unterschied zum Rasenpolo. Die 

Pferdeboxen im eigenen großen Zelt sind eben-

falls nur wenige Meter entfernt.

Selbstverständlich bietet ein event dieser Klasse 

auch ein attraktives Rahmenprogramm für 

Polofans und den lifestyle rund um Sport und 

freizeit. Mit dabei: Sportwagen von aston Martin 

Berlin, der 26-Tonnen-Showtruck von Pharma 

Swyzz für eine hautanalyse per UV-licht, die 

HALF SWING, BEACH BOYS &  
„VERBOTEN“ HEISSE PFERDESTÄRKEN.

das Aston Martin Berlin Beach Polo Masters 2016 in Warnemünde
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Anzeige FAshion und Kunst

Parfümerie Douglas, Modedesign, 

accessoires und andere Goodies. 

im ViP-Zelt warten das catering von 

Sternekoch Mario Pattis aus Dresden 

und die große Sonnenterrasse mit 50 

mal 5 Metern. am freitagabend sorgt 

die antenne MV Player´s night mit 

Stargast Dorothea coco fletcher und 

Songs von Tina Turner für den feier-

lichen abschluss, am Samstagabend 

sind ebenfalls im ViP-Zelt Shawn Bar-

ker als Johnny cash sowie DJ Tomekk 

zu erleben. Die abendveranstaltungen 

beginnen jeweils um 20:00 Uhr.    

Das Zuschauen vom Spielfeldrand ist 

selbstverständlich kostenlos. ViP-Ti-

ckets für die Tages- und abendveran-

staltungen sind direkt auf dem Po-

lo-areal an der Tageskasse oder unter 

www.mv-ticketbox.de erhältlich.

www.polo-riviera-deutschland.de
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Wie schaft man es, argentinische Voll-
blüter, internationale Top-Spieler und 
rasante Aston Martins an den Strand 

on Warnemünde zu bekommen?
es ist auf jeden fall eine Mammutauf-

gabe, für ein dreitägiges Turnier diese 

Dinge auf die Beine zu stellen, ein 

solches event umzusetzen und zu eta-

blieren. Dazu gehören starke Partner, 

die nicht lange fackeln und sagen: Ja, 

wir sind dabei! Wir sehen die Wichtig-

keit und notwendigkeit für den Stand-

ort Warnemünde, für die hansestadt 

Rostock und darüber hinaus. Beach 

Polo unterstreicht ganz sicher die at-

traktivität eines solchen Seebades. 

Was können die Zuschauer alles 
erleben?
Zunächst einmal die faszinierende 

Kulisse, denn wo gibt es so einen 

spektakulär breiten Sandstrand wie 

hier. Dazu noch lassen sich Kreuzfahrt-

schife und actionreiche Polospiele 
direkt am Strand erleben. Zum aston 

Martin Berlin Beach Polo Masters 2016 

reisen Spieler aus der ganzen Welt 

an, die ihre Vollblutpferde mitbringen. 

einen Moderator wie Jan-erik franck 

hierherzubekommen, der nur die 

großen Turniere begleitet, das war eine 

kleine Meisterleistung. ebenso den 

englischen Proi-Schiedsrichter )ark 
holmes und Rommy arndt, eine der 

nachrichtensprecherinnen von n-tv. 

Wie sieht das Rahmenprogramm aus? 
Es ird ein fantastisches Bufet on 
Sternekoch Mario Pattis geben, außer-

dem präsentiert aston Martin Berlin 

einige aktuelle autos und ermöglicht 

Probefahrten. Pharma Swyzz wird auf 

der Promenade mit einem Showtruck 

rund um das Thema hautgesund-

heit präsent sein, der sonst auf den 

größten Messen der Welt unterwegs 

ist. Die Besucher können Parfüm der 

firma Douglas kaufen oder modische 

accessoires von S.T. Dupont Paris 

entdecken. an dieser Stelle ein ganz 

großes Dankeschön an alle beteiligten 

Unternehmen, die teilweise schon 2015 

engagiert waren und beim aktuellen 

Turnier sogar noch größer eingestiegen 

sind. Diese Mischung aus überregiona-

len und lokalen Partnern macht mich 

stolz und zeigt, dass wir auf dem richti-

gen Weg sind. alle Zeichen stehen auf 

Wachstum, aber ohne leißige Arbeit 
und ohne Sponsoren geht es nicht.    

Wenn man 2015 schon dabei ar, 
konnte man beobachten, dass Beach 
Polo gerade neue Zuschauer sehr 
schnell mitreißt. Was ist für Dich das 
Packende an diesem Sport?
ich würde sagen, dass Beach Polo 

noch ein bisschen attraktiver für die 

Zuschauer ist als Rasenpolo, weil man 

einfach wesentlich näher am Gesche-

hen dran ist. Man ist live dabei, kann 

die vorbeisprintenden Pferde beina-

he anfassen, die Manöver auf dem 

Spielfeld hören und fühlen. natürlich 

sind auch Rasenturniere wunderschön 

und werden von vielen Spielern auch 

mehr geliebt. für das Publikum aber 

ist die nähe zum Sport hier deutlich 

größer, entweder am Spielfeldrand 

oder im ViP-Zelt. Man kann mit den 

Spielern ins Gespräch kommen oder 

mit ihnen ganz locker am Tisch sitzen 

und einen imbiss nehmen, wenn man 

möchte. entsprechende Karten für den 

ViP-Bereich und die einzelnen Veran-

staltungen sind bei der MV Ticketbox 

erhältlich. abends sind als besonderes 

highlight sogar „Tina Turner“ und „John-

ny cash“ im ostseebad zu erleben.  

Können Polospieler eigentlich gut 
tanzen?
(lacht) Die können nicht nur gut tanzen, 

sondern auch richtig gut im Sattel sit-

zen und verdammt ausdauernd feiern. 

Wir haben die Mannschaft übrigens 

in diesem Jahr leicht verändert, um 

noch mehr Attrakti ität zu schafen. So 
wird es 2016 vielmehr ladies auf dem 

Spielfeld geben, z.B. eine komplette 

frauenmannschaft aus der Schweiz/

Deutschland.               

„DAS WAR EINE KLEINE  
MEISTERLEISTUNG…“

im gespräch mit dem Veranstalter Matthias Ludwig
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