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AKTUELLES

ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag, 02. August 14.00–19.00 Uhr
Samstag, 03. August 11.00–17.00 Uhr
Sonntag, 04. August 11.00–17.00 Uhr

Am 02. bis 04. August ist es
wieder soweit: Fürst und Für-
stin zu Stolberg-Wernigerode
laden ein zum reiterlichen
Wettkampf um den 4.Luisenlu-
ster Polocup. Dort erwartet die
Zuschauer packender Pferde-

sport, herrliche Landschaft und
regionale Handwerkskunst.
Freier Eintritt! 
Landlust in ihrer schönsten
Form: Auf dem prachtvoll gele-

genen Luisenluster Poloplatz
spielen sechs Teams vom 02.-
04. August 2013 um den Sieg.
Zusätzlich gibt es am Spielfeld-

rand ein liebevoll organisiertes
Rahmenprogramm: Mehr als 20
handwerkliche Betriebe und
Vereine bieten Besuchern viele
Gelegenheiten, regionale Beson-
derheiten, Raritäten und Spe-
zialitäten zu entdecken. 

Veranstalter des Turniers ist der
Hessische Poloclub Luisenlust
e.V. Gegründet von Fürst und
Fürstin zu Stolberg-Wernige-
rode steht der Club für eine Po-

lotradition, die ländliche Bo-
denständigkeit mit hochkaräti-
gem Sportsmanship verbindet.
Einmal im Jahr öffnet das Hof-

gut seine Pforten und lädt ein
zum sportlichen Reiterspiel um
den Luisenluster Polocup. Mehr
als 4000 Zuschauer werden die-
ses Mal erwartet. 
Der Polosport wird beschrieben
als eine „Mischung aus Tennis,
Golf, Rugby, Eishockey und
Schach – jedoch vom Pferderük-
ken aus“. Wer sich für hoch-ra-
santen Pferdesport begeistern
kann und wunderschöne Voll-
blüter liebt, der kann sich der
„Faszination Polo“ nicht entzie-
hen. Polo ist ein Sport, der auf
Wiesen und Weiden argentini-
scher Haciendas “groß gewor-
den“ ist. Beim Luisenluster Po-
locup erlebt man diese Verbin-
dung zwischen gepflegtem
Landleben und dem Polosport
hautnah. Der Poloplatz bietet
herrliche Aussichten in Taunus
und Vogelsberg. Acht Spieler in
vollem Galopp vor dieser wun-
derbaren Kulisse zu erleben ist
genau das, was einen gelunge-
nen Familien-Ausflug aus-
macht. 
Luisenlust ist jeweils nur eine
knappe Autostunde von Frank-
furt, Gießen und Fulda entfernt
– und trotzdem hat sich in die-
ser Region noch erhalten, was
vielerorts selten geworden ist:
eine liebevoll gepflegte Hand-
werkstradition. Auf der kleinen
aber feinen Country Fair rund
um den Poloplatz gibt es viel
davon zu erleben: zum Beispiel
eine auf Damensättel speziali-
sierte Sattlermeisterin, die
„kleinste Mohrenkopffabrik der
Welt“ und eine Schmuck-
Künstlerin, die edle Steine in
Edelsteine „verwandelt“. Eine
Hüpfburg und Kinderschmin-
ken sorgen für Spaß auch bei
den Kleinen. 

Polofieber 
am fürstlichen 
Hofgut Luisenlust

Ganz bewusst selektieren Fürst
und Fürstin zu Stolberg auch
ihre Sponsoren. Nicht der ober-
flächliche Glamour teurer Mar-
ken steht im Vordergrund, son-
dern der rare Luxus authenti-
scher Lebensqualität. 
So sind die Beiden stolz darauf,
zum Beispiel mit Engel & Völ-
kers Frankfurt, LVM Versiche-
rung, Hessol, Schwab Dekora-
tion und auch der Licher Privat-
brauerei Jhring-Melchior zu-
sammenzuarbeiten. 
Der Eintritt ist frei. Wer aller-
dings die fröhlich-entspannte
Volksfestatmosphäre nicht ohne
ein wenig Luxus erleben
möchte, dem empfehlen wir
unser elegantes Charity Zelt. In

geschmackvollem Ambiente
kann man hier auf komfortablen
Loungemöbeln die Spiele mit
optimaler Sicht auf den Platz
genießen, während man sich
vom Küchenchef des Gederner
Schlosshotels mit erstklassiger
Küche und hochwertigen Wei-
nen verwöhnen lässt. Die Erlöse
aus den Ticketverkäufen für das
Charity Zelt gehen an die Be-
hinderteneinrichtung „Hirzen-
hainer Werkstätten“ - eine
großartige Gelegenheit, das
Gute mit dem Angenehmen zu
verbinden. 

PREISE CHARITYTICKETS
Samstag oder Sonntag  140,- €
Samstag und Sonntag   220,- €

– Anzeige –


