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nach diesem Wochenende war völlig klar, dass es in der Formel 1 oder bei der Fußball-EM auch
nicht spannender zugehen kann. Was ausgezeichnet laufen konnte, das lief ausgezeichnet.
als hätte der zuständige schutzpatron die Parole ausgegeben, dass sich spätestens 2016, zu
den aston Martin Beach Polo Masters, alle Rostocker, Warnemünder und sonstigen Besucher in
diesen sport leidenschaftlich verlieben sollten.
Die jedenfalls, die nicht schon orher Afären und ilde Dates auf dem Kerbholz hatten.
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Das Wetter, die location, die Stimmung, die
Spieler und ihre Pferde, das Rahmenprogramm, die Besucher und die Moderatoren:
alle waren in Topform und erlebten ein
herausragendes Wochenende. oder trugen
mit ihrer Performance selbst dazu bei. ob
auf dem Spielfeld im ostseesand oder in der
ViP-lounge, ob unter glühender Sonne oder
bei den ausverkauften abendevents mit
Sunset-feeling, es gab so viel zu sehen und
erleben, dass unsere Redaktion sogar die
gewünschte Testfahrt mit einem der neuen
aston Martins verpasste. So verzog sich das
Schlachtgetümmel und die unverschämt
heißen Mobile verschwanden am Sonntag
wieder Richtung hauptquartier. nach einem
ner enzerreißenden Finale im Afentempo,
wie Kommentator Jan-erik franck feststellen
musste, stand schließlich das Siegerteam
fest: arge-haus mit den beiden Spielern
Wolfgang Kailing und Philipp Zimmermann
– neben Uwe sowie „Mad Max“ einer der
drei „Zimmermänner“ übrigens, die sich
eine art familienduell lieferten. Bei strah-

lendem Sonnenschein hieß es dann noch
„Players, come along, please!“, um sich bei
der Siegerehrung die verdienten Pokale
vom Schirmherr abzuholen, dem landwirtschaftsminister Till Backhaus. einige Gladiatoren der Sandarena zeigten den fotografen
danach sogar noch ein paar Dancemoves.
Text & interviews: Ricky laatz
fotos: Ralf Succo, Tom Richter

Meer sehen!

Erleben Sie das legendäre 5-Sterne Hotel NEPTUN direkt am Warnemünder Ostseestrand • alle Zimmer haben
Balkon und Meerblick • verschiedene Restaurants und Bars mit Meerblick • Café und Sky-Bar in 64 m Höhe mit
Panoramablick • mit PREMIUM ausgezeichneter und zertifizierter Wellnessbereich NEPTUN SPA auf 2.400 m2
mit Meerwasser-Schwimmbad und vielfältigem Sauna- und Ruhebereich • Original-Thalasso-Zentrum u.v.m.
Hotel NEPTUN · Seestraße 19
18119 Rostock-Warnemünde
Tel. 0381 - 777 0 · www.hotel-neptun.de
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CARÓ
Akustik-Pop-Musikerin

Sommer
Sonne
Meer

Sind Warnemünde und Beach Polo
eine Premiere für Dich?
Warnemünde nicht, hier habe ich
zusammen mit adenauer & co. schon
einige musikalische Sachen gemacht.

SAnDDORn-KOSMeTIK
DIe nUMMeR eInS In M-V

STARS &
STATEMENTS

naturfreunde MV gmbH
Wachtlerstraße 2
18119 Warnemünde
Telefon: 0381 44 054 01
Fax: 0381 44 054 02
info@naturfreunde-mv.com
www.naturfreunde-mv.com

Rommy Arndt

aber Beach Polo erlebe ich zum ersten
Mal. Die Kulisse hier ist wunderschön,
der Strand bietet sich absolut für ein
solches event an.
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Wo und wie kann man Dich sonst
noch erleben?
ich bin in ganz Deutschland und auch
international unterwegs. Silvester zum
Beispiel bin ich in Kooperation mit dem
ZDf am Brandenburger Tor live vor
über 1,5 Millionen Menschen aufgetreten. Das war schon ganz schön fett.
Wenn man mich im Konzert erlebt,
stehe ich übrigens selten an einem
fleck, sondern bin immer unterwegs
und kraxele mit der Gitarre an der Bühne entlang und tauche hier und dort
unerwartet im Publikum auf.
Mehr informationen unter
www.caro-music.de.

Frank Kessler

Du bist ja heute als Freibeuter und
Seebär hier zu gast, kennst Dich aber
auch gut mit Pferden aus.
Ja, durch bestimmte Rollen, die ich gespielt habe, zum Beispiel albrecht den
Bären im aRD-film „Das Geheimnis
der hebamme“. Dort war es ein großes
und starkes friesenpferd. auch bei den
festspielen in Bad Segeberg konnte
ich schon mit gestrecktem Galopp
durch den Mittelgang reiten.

Film- und Theaterschauspieler

TV- & eventmoderatorin
Hast Du Dich auf Beach Polo
Warnemünde im Terminkalender
schon gefreut?
auf jeden fall! Das ist ja ein traumhaftes
event, das kann man gar nicht anders
sagen. ich wusste nicht, dass das Wetter so schön ird, habe es aber gehoft.
Die Spiele sind nach meinem Gefühl
mit jedem Tag besser geworden,
Pferde und Reiter haben sich an den
Boden gewöhnt und spielen heute am
inspiriertesten. Die Zuschauer bleiben
stundenlang am Spielfeld stehen, lauschen, gucken und sind ganz fasziniert.
Passieren aus Sicht der Moderatoren
neben den sportlichen Manövern auch
witzige Dinge, die man entsprechend
kommentieren kann?
Wir haben Jan-erik franck, der nicht
umsonst „The Voice of Polo“ genannt

wird, und mit ihm steht und fällt das
Ganze. ich moderiere mehr das Rahmenprogramm, interviewe die Sponsoren und Promis wie Mariella ahrens
oder Maren Gilzer. Jan-erik kommentiert durchgehend alle Spiele, und das
in einer Qualität, bei der man wirklich
nur „hut ab!“ sagen kann. er macht auf
seine wirklich coole art das Turnier mit
aus und zieht die Besucher an, die sich
durch seinen Stil bei der Moderation für
Polo interessieren.
Lässt n-tv Dir noch soviel zeit, um nach
dem Turnier einen Strandtag einzulegen inklusive Sprung in die Ostsee?
heute habe ich mir das auf jeden fall
vorgenommen und auch die Badesachen schon eingepackt. Mal sehen,
ob ich mich auch reintraue (lacht).

Wie sah die Reiterausbildung aus?
Ganz banal und ziemlich krass. Bei
den Seefestspielen in Bregenz wurde ich dafür von einem ungarischen
Stuntteam eingewiesen, für das Stück
„carmen“. Die sagten zu mir, du musst
reiten. ich sagte, das kann ich aber
nicht. Die antwort: Das lernst du. Wir
sind vom camp ca. 3 km zum Drehort
einfach hingeritten, über felder, Stock
und Stein. Sie haben mich in die Mitte
zwischen sechs andere Pferde genommen und sind dann losgenagelt.
Das war die ganze ausbildung.
Welches sind die nächsten Pläne?
Zurzeit „cobra 11“, dann habe ich mit
einem film zum Gladbeck-Drama zu
tun. Und dann gibt es noch eine eigene
Serie, „Die Blutsbrüder“, die man sich
auf RTl2.de anschauen kann.
ansonsten habe ich mit meiner frau

genug zu tun (lacht). Wir wollen eine
kleine Marke aufbauen. außerdem
bin ich Testimonial für das Modelabel
adenauer & co. und für askania.
es gibt also mit Lifestyle, Beach Polo
und schönen Frauen einige gute gründe, regelmäßig nach Warnemünde zu
kommen?

Unbedingt! Der Strand hier ist wunderschön und ich hofe, dass die Verantwortlichen dafür sorgen, dass es für
einen Strandbesuch mit Picknickkorb
und Decke immer freien Zugang gibt
und jedermann die Schönheit hier
genießen kann.
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Im Gespräch mit Andreas Adenauer,
dem Enkel von Konrad Adenauer
Wenn wir an Konrad Adenauer denken, dann in erster Linie an markige
Bundestagsreden und ein knorriges,
unverwechselbares gesicht. Welche
Erinnerungen hast Du an Deinen
großvater?
als ich ihn kennengelernt habe, ging
er aus dieser ersten Priorität Bundeskanzler gerade heraus. ich bin Baujahr
1962 und habe ihn die letzten Jahre
erlebt, in denen er aber immer noch
viele empfänge hatte und Ministerpräsidenten oder Staatschefs getrofen
hat. Das spielte sich sehr oft bei uns
zuhause ab. Meine erinnerung ist also
zwiegespalten. einmal diese aufregende Welt als Kind, wenn du zu Geburtstagen im Bundestag warst und überall
fliegen und Krawatten zu sehen waren.
Man hat schon gemerkt, das ist etwas
Besonderes. auf der anderen Seite
sonntags bei ihm zum Mittag sein und
Suppe essen, private Zeit erleben, in
der er zum Beispiel auch gerne Boccia
gespielt hat oder sich mit der großen
eisenbahn beschäftigte. Diese Bilder
sind im Kopf. Wenn ich im haus bin, bedeutet das immer auch erinnerung und
Kindheit. Die Gerüche, die Treppen, die
knarrenden Dielen.
gab es intern besondere Redensarten oder gesten?
er war nach innen so wie nach außen.
ein ernsthafter Mensch, aber natürlich
auch ein Schlitzohr. Dieses Verschmitzte, dieser Tick Kölscher humor, das war
genau seine art. er war sehr konsequent, durch das alter unheimlich

souverän, verband dies aber immer
mit humor. Das hat ihn ausgezeichnet.
eben wie dieser Spruch: „ich bin wie ich
bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“ Was Konrad adenauer außerdem kennzeichnete, war
die engagierte arbeit als Kommunalpolitiker. Wenn du eine Stadt führst, bist
du Pragmatiker. Du kannst eine Stadt
nicht organisieren und dann gewisse
Dinge nicht sehen. Straßen und autobahnen bauen, Messen durchführen,
ein Unternehmen in Köln ansiedeln,
das hat er angepackt. Dieses pragmatische handeln hat ihn ausgemacht und
Deutschland in dieser Phase nach dem
Krieg auch gutgetan. er hat gefragt,
wie bewegen wir die Dinge. nicht nur
philosophisch, sondern wie setzen wir
sie um. Und dann auch verbunden mit
dem sehr starken Glauben. Mein Großvater war jemand, der wirklich für jede
entscheidung auch gebetet hat. als
christ. ich glaube, wenn man die Konfessionen einfach mal außen vor lässt,
dann war er ein Mensch der wusste,
da gibts jemanden, der höher steht
und mir auch einen Rat gibt, wenn ich
darum bitte. auch Stärke und frieden.
Siehst Du das für Dich auch so?
absolut. Dahin bin ich aber nicht durch
meinen Großvater und die familie
gekommen, sondern über verschiedene Stationen in meinem leben. für
mich ist Gott oder Jesus das absolute
Rückgrat meines lebens, meine erste
Priorität.

Hat man als Kind ein gefühl dafür:
Mein großvater ist ein wichtiger
Mann?
anhand bestimmter Dinge nimmt man
das schon wahr. Meine Mutter stammt
aus einer alten schwedischen industriellenfamilie. Das erste auto, das ich
angeschaut habe, war ein großer alter
Rolls-Royce Baujahr 1936. Das ist also
ein auto, so merkt man sich das als
Kind. Und empindet es als Normalität,
egal ob es sich um einen Rolls-Royce
oder VW Käfer handelt. Wir haben
zum Beispiel im Sommer auch immer
auf einem Boot gelebt. Weil wir als
Kinder so laut waren, mussten wir aufs
Wasser. Das genießt du zwar in dem
Moment, aber du schätzt es nicht, weil
die Unterschiede nicht zu erkennen
sind. im nachhinein weiß man dann
zu schätzen, wie man aufgewachsen
ist. Was mich in der Grundschule und
später auf dem Gymnasium gestört
hat: Dass Menschen meinten, dich zu
kennen und auch bewertet haben, obwohl sie dich nicht kannten. aus einer
solchen familie kommend nimmt man
eine Position ein, die man eigentlich gar
nicht haben will. Man möchte Teenager
oder Kind sein. in dieser Phase meines
lebens hat das genervt, weil ich auch
ein extrovertierter Mensch bin und
immer emotionen zeige. heute ist das
wiederum eher von Vorteil.
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nach allem was man hört, rockst Du
das Feld nicht auf politischem, aber
auf modischem gebiet. Wofür steht
das Label Adenauer & Co.?
es steht für das Unkomplizierte und
auf jeden fall für die deutsche Küste.
ich habe über Umwege lernen dürfen,
wie schön die Küste und wie schön
Deutschland ist. in vielen Regionen,
aber gerade auch an der nord- und
ostsee. als Kind war ich eher schwedisch geprägt und kannte die deutschen landschaften gar nicht. über die
arbeit mit adenauer & co. habe ich das
alles lieben gelernt. Das Thema unserer Mode ist ansonsten ganz einfach:
Wenn du eingeladen bist und mit der
familie oder freunden ein Wochenende am Meer in einem Strandhaus verbringst. Wo es nicht formal ist, wo man
so sein darf wie man ist. Dafür packt
man andere Bekleidung ein als für
oizielle Termine. Die Faszination des
Wassers, am Meer zu leben und dann
genau die Klamotte zu tragen, in der du
dich wohlfühlst. Das bringt auch eine
ganz besondere Stimmung mit sich
und eigentlich oft die besten Parties.
Wenn man sich vorher erst zurechtmacht oder schminkt, ist die Stimmung
schon wieder eine andere.
Was hast Du in den nächsten Jahren
noch vor?
Die Dna der firma steht, das Design-

MEERRAUM & Co.

konzept der läden auch. Die aufgabe
ist jetzt, diese Marke auf der Schiene zu
halten und an die Standorte zu bringen,
an denen es schön ist. Das kann auch
in Süddeutschland, in München und
Kitzbühel sein. Die 50-60 wichtigsten
schönen Standorte, wo Menschen
gerne sind, da wollen wir präsent sein.
Und im ausland dort, wo es passt. Das
könnten die Benelux-länder sein oder
auch mal Tokio.
in einem interview hieß es, eine Deiner liebsten modischen Erindungen
wäre die Jacke?
eine gute Jacke, egal ob im Sommer
oder Winter, ist fast so wie eine kleine
Wohnung. Man wird draußen immer
beschützt. Ich inde die Jacke genial,
weil sie ein kompliziertes, aber auch
ein funktionelles Kleidungsstück ist.
ich habe eine ganze Sammlung davon
zuhause.
Welchen Stellenwert hat die Familie
für Dich?
ich habe jetzt an diesem Wochenende
zwei meiner Kinder bei mir, weil ich
versuchen möchte, sie auch zu prägen.
ihnen mitgeben möchte, dass wir hier
gerade etwas bauen. Das Schöne ist,
dass ich jetzt nicht mehr für eine andere firma arbeite, sondern im Grunde
für unsere familie und vielleicht auch
für die nächsten Generationen. Des-

halb versuche ich, sie einzubinden.
Mein Wochenende gehört immer der
familie. es ist toll, eine firma aufzubauen. aber mir ist auch nachhaltigkeit
wichtig und was ich jungen Menschen
mitgebe.
Wir leben in spannenden Zeiten, die
viele Möglichkeiten bieten, in denen
sich aber auch viele Dinge auf der
Welt neu sortieren. Was würdest Du
Deinen Kindern gerne beibringen?
Das sage ich nicht nur, das ist wirklich
so gemeint. Wir haben im Grunde
eine fantastische Betriebsanleitung für
unser leben, die Bibel. in der familie
leben wir das auch. Mein Zehnjähriger
lässt sich zum Beispiel freiwillig taufen.
Die Welt hat sich immer verändert und
wird das auch immer tun, ebenso wie
Menschen. aber im Glauben kann man
einen anker haben. Gerade in schwierigen Zeiten lassen sich so auch besser
Ruhe und Frieden inden.
Letzte Frage: Würde das dem alten
Konrad gefallen, dass sich sein Urenkel taufen lässt?
absolut. Da bin ich mir sicher. ich
habe meinen Sohn auch ein paar Mal
gefragt, ob er das will, aber er hat mir
immer mit innerer Stärke geantwortet.
interview: Ricky laatz
fotos: sand7media

Kamen ihre vorführwagen ohne ZwiWelches ist die
schenfälle hier an?
Faszination, das
Die Transporte von solchen autos
geheimnis, der
erfolgen normalerweise in geschlosMythos von Astsenen, sehr neutralen lKWs. also sieht
on Martin?
unterwegs keiner, was sich auf der laDie Geschichte
deläche beindet. Das hat einmal nader Marke. Und
türlich mit dem Schutz der fahrzeuge
natürlich ist aston
zu tun, dann gibt es keine
Martin Sureck
Verschmutzungen und
Brand Manager aston Martin Berlin
schließlich wünschen sich
auch die Kunden solcher
autos einen erstklassigen,
diskreten Transport.
Martin ganz eng
mit 007 verbunden, mit luxus, action
Freut sich ein Berliner auch mal wieund schönen frauen. Mit einem leben
der auf den ostseestrand und Beach
also, das wir alle im normalfall nicht
Polo?
führen. Und wenn man dann sieht,
Das sind ja gleich zwei fragen in einer
wie viel handarbeit in einem solchen
(lacht). natürlich, ich freue mich sowohl automobil bis heute steckt, ist mehr
heute hier zu sein als auch darüber,
authentizität nicht zu bekommen. eine
zwischendurch privat auch immer
Metallleiste ist hier auch aus Metall. alwieder an die ostsee zu reisen. Wenn
lein das frontemblem wird von einem
man das noch kombinieren kann mit
Juwelier in england hergestellt. Die
einer großartigen Kulisse, BombenMenschen, die aston Martin kaufen,
wetter und Tausenden von glücklichen
wollen nicht unbedingt Perfektion in
Menschen, besser geht es nicht.
der Technik, sondern Perfektion im
herzblut und echtes craftsmanship.
Das macht den Unterschied.
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Wie nahe kamen Sie schon an Englands besten Agenten heran?
Wir hatten tatsächlich die Möglichkeit,
das letzte filmauto live einen abend
bei uns in Berlin zu zeigen, den aston Martin DB 10. Den gibt es auf der
Straße nicht und wird es dort auch nie
geben. Das war die reale Schnittstelle
zum ikti en Abenteuer. Dieses Pfund
ist mit Geld eigentlich von keinem hersteller auf der Welt zu bezahlen. Die individualisierungs- und Umbauabteilung
bei aston Martin heißt übrigens „Q“.

STARS &
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Helena Schöller & Sarah Schretzmaier
Team aston Martin Berlin/Pharma Swyzz

Frank Streeck
Geschäftsführer artrium haus
Dieser Standort & Beach Polo – eine
ziemlich perfekte verbindung?
Ganz klares Ja. Die Veranstaltung
ist wirklich sehr, sehr schön. Tolles
Rahmenprogramm, nette Gesprächspartner und dazu diese Kulisse. Man
braucht einfach bloß mal hinschauen.

Was fasziniert Dich am Polo?
es ist immerhin die älteste Teamsportart der Welt. es macht viel Spaß und ist
familienbezogen, man kann mit seinen
eltern und Geschwistern mitmachen.
Den Reitsport habe ich mit etwa 6-7
Jahren angefangen und das Polospielen ungefähr mit 12 Jahren. Seit zwei
Jahren bin ich sehr aktiv dabei.
Mit welchen Tricks punktest du gegen die alten Hasen?
ohne gute und schnelle Pferde kann
man kein Polo spielen. Deshalb arbeite
ich an der bestmöglichen, optimalsten
abstimmung mit meinen Polopferden.

ich war letzte Woche auf ibiza unterwegs, und von der Wertigkeit her sind
beide Destinationen absolut vergleichbar. Sowohl als Privatmann als auch
Geschäftsführer würde ich mir noch
mehr solcher Veranstaltungen hier
in Rostock-Warnemünde wünschen.
normalerweise müsste es das mit
einer thematischen abwechslung
jedes Wochenende geben. Man muss
heutzutage etwas bieten, deshalb kann
sich im eventbereich noch einiges tun.

Max Zimmermann
mit 16 der jüngste Spieler beim Turnier
ist es heute drin, besser als Dein
vater und Dein Bruder zu spielen?
Mal schauen (lacht). natürlich möchte
ich mich noch verbessern. Und gut
kämpfen werden wir alle.

ist Warnemünde ein guter ort für
Beach Polo?
Sarah: für mich ein wahnsinnig schöner
ort. Der Beach, das Wasser, gutes Wetter, begeisterte leute, viel Publikum
und starke Pferde, die Bedingungen
sind einfach toll und es macht wahnsinnig viel Spaß, hier zu spielen. Man kann
es sich nicht besser vorstellen.
ihr seid ja als reines Frauenteam
deutlich in der Unterzahl gegen die

Männerteams.
gibt es da Besonderheiten im
Kampf?
helena: Polo ist
der einzige Sport,
der wirklich gemischt gespielt
werden kann, mit
frauen und Männern zusammen.
es kommt immer
sehr auf die Pferde an, auf das Körpergewicht, wie sehr
man abreiten kann, ansonsten ist es
eigentlich ziemlich der gleiche Stand.
Das handicap ist dann natürlich noch
wichtig. Bisher hatten wir Gegenspieler
mit teilweise viel höheren handicaps.
aber gegen argentinier zum Beispiel,
die quasi im Sattel aufgewachsen sind,
haben wir uns glaube ich bislang gut
geschlagen. ein bisschen furchtlosig-

keit braucht man schon, aber wir sind
sowieso eher die Draufgänger und
haben keine angst, gegen den Ball zu
schlagen (lacht).
Was sind Eure nächsten Pläne?
Sarah: Regelmäßig spielen. Das ist
das Wichtigste, um Routine zu gewinnen. Wahrscheinlich werde ich beim
Verein von Uwe Zimmermann in Zürich
spielen, ansonsten sind Trips nach
argentinien und Südafrika geplant. Und
beim nächsten Mal würde ich gerne
den Gegner noch ein bisschen mehr
ärgern.
helena: ich will auf jeden fall mindestens ein 3er-handicap bekommen,
spiele schon seit zwei Jahren in argentinien und jetzt aktuell in München.
Mehr Pferde und mehr Spiele, um
wirklich ein Polo Professional zu werden. Und nächstes Jahr natürlich gerne
wieder in Warnemünde.

ist das ostseebad ein ort zum Wiederkehren? Und welcher schnelle
Sport wäre privat eine Konkurrenz
zum Polo?
absolut! ich mag Warnemünde gern,
man indet dort eine spannende )ischung aus erholung und Unterhaltung. Beach Polo passt perfekt dorthin. Sportlich gesehen
Mariella Ahrens
mag ich autorennen sehr und
Schauspielerin
habe selbst auch schonmal ein
kurzes Rennfahrer-Training absolviert.

auch für mich waren die aston Martin Beach Polo Masters 2016 ein extrem gelungenes event mit vielen fantastischen erlebnissen und eindrücken. für die Unterstützung möchte ich mich unter anderem beim Schirmherr bedanken, Minister Dr. Till
Backhaus.
ohne unsere Sponsoren wäre das alles nicht möglich, deshalb auch an
aston Martin, arge-haus, W&n und alle anderen Partner ein
Matthias Ludwig
besonderes Dankeschön. neben dem Spielfeld und hinter den
Veranstalter
Kulissen aren außerdem ieder iele Helfer und leißige Hände
z.B. des SV Warnemünde am Werk.
Das alles hat hervorragend funktioniert, deshalb freue ich mich schon auf Beach
Polo 2017!
www.polo-riviera-deutschland.com

