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Nein, diesmal geht es nicht um 

die besten DJs: Die besten Polo-

spieler der Welt sind gefragt. Die In-

sel hat schon immer Ihren eigenen 

Stil gelebt und Trends geprägt und 

der Ibiza Beach Polo Cup ist schon 

jetzt eincSymbol dafür. Gerade mal 

2010 erst ins Leben gerufen, feierte 

das „Polo-Baby“ jetzt seinen speka-

tulären 1.Geburtstag. Letztes Jahr 

Polo Trophy 2011

Ibiza rief – und
die Welt-Elite kam!

begann alles mit sechs Teams an drei 

Spieltagen. 2011 kämpften vom 13. 

bis 18. Juni zehn Teams (vier Da-

men- und sechs Herren-Teams) um 

die begehrten Trophäen. Ja, es wurde 

................................................................

2. Ibiza Beach Polo Cup
Team-Aufstellung&Handicap

 !"#$%&!'(#$#')!&*+, Edd Stobart 1,        

Gabriel Batistuta 1, Adolfo Cambiaso 10.

-./' 01/#2!, Diego Osorio 2, Stephan 

Proietti 3, Martín Valent 7.
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Calao de Melo 8.

<!==!1, Christian Braun 1, Tonete 

Ayesa 3, Ignacio Tillous 8.

>=+1!.!, Mansour Abouhoul 1, Eduaro          

Hidalgo 2, Julio Novillo Astrada 9.
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Ladies Tournament

I!=.&#'B4'J3.K!, Marianela Castagno-

la 9, Debbie Hougton 1, Aneliesse Part-

ness 2.

(4//.4/'@#145, Florencia Albertario 8, 

 1*D'"#L.4'89'6#&=5!&K!'6#A74/'8H

M!=+.#&'FN, Jaqueline Sanders 2, Char-

lote Sweeney 8, Louise Sandberg 2.

J=$4O!, Victoria Devin 2, Debra Atwell 

7, Tess Noll 3.

nämlich auch ein Ladies-Cup ausge-

spielt – und das keineswegs nur mit 

Seitenblick auf die Fußball-WM!

Viel besser hätte es nicht laufen kön-

nen: Gabriel Iglesias von „4 Polo 

Gerade mal ein Jahr so richtig international, schon präsentierte sich 
der Ibiza Beach Polo Cup mit den Top-Spielern der Welt...
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Management“ hat es geschafft, be-

reits den 2. Ibiza Beach Polo Cup 

schon im Vorfeld zu einem voll ange-

sagten Event zu etablieren und die 

Upperclass von Top-Spielern aus 

neun Nationen auf die Insel zu holen. 

Darunter lockten so schillernde Na-

men wie Gabriel Batistuta, Adolfo 

Cambiaso (aktuell bester Polospieler 

aller Zeiten) und Marianela Castagnola 

Auch vier Lady-Teams sorgten für Dampf auf dem Sand und ahnungsvolle Insider und Kenner der Polowelt 
global sind sich sicher: Ibiza hat´s geschafft, die anspruchsvollen Rahmenprogramme sind schon Dividende.
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nicht nur ein rein sportliches Insider-

Publikum an. Auf Ibiza gehen die 

Uhren ja bekanntlich immer schon 

etwas anders als im Rest der Welt 

und somit begannen die Spiele auch 

erst um – schon erträglich kühlere – 

19°° Uhr. Gut so! So blieb der ganze 

Sonnen-Tag zum Relaxen. An jedem 

Abend fanden zwei Spiele der Her-

renteams und ein Ladies Match statt. 

Dazwischen sorgte ein perfektes 

Rahmenprogramm mit Modenschau-

en und Andalusier-Show dafür, dass 

keinem die Zeit lang wurde. Natür-

lich durfte auch eine DJane (weibli-

cher DJ) nicht fehlen, die für den 

richtigen Groove sorgte. Den Veran-

staltern ist es wirklich gelungen, ei-

nen Teppich der perfekten Mixtur 

von Top-Sportevent und Glamour für 

ihre Zuschauer auszurollen.

In traumhaftem Ambiente und 

„Ibizalike“ mit der gewohnten Läs-

sigkeit feierte man bunt gemischt 

schließlich die Players Night im Nas-

sau Beach Club, zur Zeit d e r ange-

sagte Hot-Spot der Insel. Christian 

Braun, Chef und „Macher“ vom 

Nassau Beach Club spielte im Cup 

auch mit und belegte gleich bei sei-

nem 1. internationalen Turnier den 2. 

Platz! Sein Team „Nassau“ unterlag 

in einem hoch spannenden Finale 
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Polo Ranch“ von Adolfo Cambiaso 

mit nur einem Tor Differenz. Chris 

schnupperte schon während seiner 

Schulzeit in Deutschland zum ersten 

Mal in Thann bei München beim Po-

loclub Bayern Pololuft und spielte 

dort seine ersten Clubchukka. Da-

mals schon vom Polovirus ergriffen, 

war er später natürlich sofort von der 

Idee begeistert, den Sport auf die In-

sel zu holen und un-

terstützte den umtrie-

bigen Gabriel Iglesias 

von „4Polo Manage-

ment“ ta tkräf t ig . 

Dem Know-How 

der Initiatoren ist es 

nicht zuletzt zu ver-

danken, dass sich 

hochkarätige Spon-

soren – darunter Da-

niel Gómez Korf als 

Veranstalter – begeis-

tern ließen und inner-

halb und außerhalb 

des Spielfelds alles 

perfekt über die Büh-

ne ging. Korf ist Europäischer Pro-

duktund Exportmanager der „Fiesta 

Hotel Group“.

„4Polo Management“ hat es sich 

zum Ziel gesetzt, Polo mit Verve in 
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zu transportieren und Sponsoren und 

Gästen künftig noch mehr unver-

gessliche Momente dieses ganz be-

sonderen Pferdesports zu bescheren. 

Auch Theo Kersche, Präsident des 

Poloclubs Bayern, der diesmal als 

Gast das besondere Flair der Veran-

staltung genoss, ist überzeugt von 

Erfolg und Nachhaltigkeit des Tur-

niers. Mit einer Partnerschaft am neu 

gegründeten „Ibiza-International-

Poloclub“ unterstützen nun auch er 

und der Poloclub Bayern das Enga-

gement von Christian Braun und sei-

ner Mutter „Mucki”*, den Polosport 

auf Ibiza fest zu etablieren. Mit dem 

2. Ibiza Beach Polo Cup, da sind sich 

Beobachter einig, ist dies aber ohne-

hin bereits mehr als gelungen und die 

meisten sind sich sicher, dass dieses 

Event zum festen Bestandteil im glo-

balen Polozirkus wird. O-Ton aus 

dem Publikum: „Für mich war es 

eine große Freude, die hochkarätigen 

Spiele und die einzigartige Partyat-

mosphäre miterleben zu dürfen.“

Judith Karan

*Lesen Sie hierzu auch unseren Tourismus-Betrag

Es ist wohl nicht zuletzt das starke Zueinandergehörigkeitsgefühl, das
die Stimmung bei den sportlichen Akteuren der Polo-Events und ihrem
Publikum auf Ibiza so einzigartig macht.

Fast ein “Heimsieg”: Das Team “Nassau” in ver-
dient bester Laune bei der Siegerehrung zum 
spektakulären 2. Platz.

Ach doch –
es i s t ein
Heimsieg für
den strahlen-
den Nassau-
Teamchef
Christian
Braun, denn
für die Zu-
kunft des 
Polosports
auf Ibiza sieht
es mehr als
 !"#$%&'()*+,


