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4. Luisenluster Polocup

Poloﬁeber am fürstlichen Hofgut Luisenlust
Am 02. bis 04. August ist es wieder soweit: Fürst und Fürstin
zu Stolberg-Wernigerode laden ein zum reiterlichen
Wettkampf um den 4.Luisenluster Polocup. Dort erwartet die
Zuschauer Country Polo vom Feinsten, ein tolles Rahmenprogramm und regionale Handwerkskunst. Freier Eintritt!

Landlust in ihrer schönsten Form: Auf dem prachtvoll gelegenen Luisenluster Poloplatz spielen sechs international
besetzte Teams um den Sieg. Die Spieler aus Argentinien,
Venezuela, den USA und Deutschland reisen mit mehr als
70 Pferden an. Das hohe spielerische Niveau verspricht packende Zweikämpfe, atemberaubende Geschwindigkeit und
taktische Finesse. Zusätzlich gibt es am Spielfeldrand eine
liebevoll organisierte Countryfair und mitreißende Showeinlagen in den Spielpausen. Ein Erlebnis für die ganze Familie!
Veranstalter des Turniers ist der Hessische Poloclub Luisenlust
e.V. Gegründet von Fürst und Fürstin zu Stolberg-Wernigerode
steht der Club für eine Polotradition, die ländliche Lebensart
mit hochkarätigem Sportsmanship verbindet. Einmal im Jahr
öffnet das Hofgut seine Pforten für das sportliche Reiterspiel
um den Luisenluster Polocup. Von Freitag bis Sonntag gibt es
jeweils drei Spiele, bis nach dem Finale am Sonntagnachmittag das Siegerteam feststeht.
Der Eintritt zu dem Event ist frei und für das leibliche Wohl
sorgen zahlreiche Aussteller. So bietet zum Beispiel die Metzgerei und Partyservice Lukarsch aus Gedern kulinarische Köstlichkeiten aus der Region und natürlich sorgt die Licher
Privatbrauerei für frisches Zapfbier und alkoholfreie Getränke.
Wer die fröhlich-entspannte Volksfestatmosphäre nicht ohne
ein wenig Luxus erleben möchte, dem sei das elegante Charity
Zelt empfohlen. 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 Weinen verwöhnen lässt.
Der Gewinn aus den Ticketverkäufen für das Charity Zelt geht
an die Behinderteneinrichtung „Hirzenhainer Werkstätten“.
Denn das Engagement für andere gehört für Fürst und Fürstin
zu Stolberg selbstverständlich dazu. Wenn sich die Polofans
aus aller Welt in Hirzenhain treffen, dann werden alle eingebunden, egal ob groß, klein, alt, jung, wohlhabend oder nicht.
So steht der Luisenluster Polocup auch für ein soziales Miteinander.
Luisenlust ist jeweils nur eine knappe Autostunde von Frankfurt, Gießen und Fulda entfernt – und trotzdem hat sich in
dieser Region noch erhalten, was vielerorts selten geworden
ist: eine liebevoll gepﬂegte Handwerkstradition. Auf der kleinen aber feinen Country Fair rund um den Poloplatz gibt es
viel davon zu erleben: zum Beispiel eine auf Damensättel spezialisierte Sattlermeisterin, die „kleinste Mohrenkopffabrik der
Welt“ und eine Schmuck-Künstlerin, die edle Steine in Edelsteine „verwandelt“. Eine Hüpfburg und Kinderschminken sorgen für Spaß auch bei den Kleinen.
Der Polosport wird beschrieben als eine „Mischung aus Tennis,

Golf, Rugby, Eishockey und Schach – jedoch vom Pferderücken
aus“. Wer sich für hoch-rasanten Pferdesport begeistern kann
und wer wunderschöne Vollblüter liebt, der kann sich der
„Faszination Polo“ nicht entziehen. Dazu kommt in Luisenlust
die einzigartige Lage: Der Poloplatz bietet herrliche Aussichten in Taunus und Vogelsberg. Acht Spieler in vollem Galopp
vor dieser wunderbaren Kulisse zu erleben ist genau das, was
einen gelungenen Familien-Ausﬂug ausmacht.
Doch nicht nur das herrliche Ambiente macht den Luisenluster Polocup so besonders. Auch das bunte Rahmenprogramm

sucht seinesgleichen. Bei welchem Poloturnier ist sonst etwa
der Vizeweltmeister im Bumerang-Werfen zugegen? In Luisenlust wird dieses Jahr Heinz-Willi Dammers mit einigen
Kollegen die Zuschauer mit spektakulären Wurf-Tricks faszinieren. Weitere Highlights sind ein Kutschenzug, angeführt
vom berühmten Licher 6er-Kaltblutgespann, eine Schauschleppe der bereits seit 1968 bestehenden Vogelsberg-Meute
und die eine spanische Feria, die vom Barockteam „Esperanza“
auf ihren wunderschönen Andalusiern geritten wird.
Die landschaftliche Schönheit, das persönliche Flair und das
vielfältige Programm machen den Luisenluster Polocup zu
einem einzigartigen Erlebnis, das Polistas, Zuschauer und
Presse gleichermaßen begeistert. Dank der intensiven Berichterstattung etwa im hessischen Rundfunk aber auch in regionalen und überregionalen Zeitungen ist der Luisenluster
Polocup inzwischen zu einem der zuschauerstärksten Poloturniere Deutschlands avanciert.
Ganz bewusst selektieren Fürst und Fürstin zu Stolberg auch
ihre Sponsoren. Nicht der oberﬂächliche Glamour teurer Marken steht im Vordergrund, sondern der rare Luxus authentischer Lebensqualität. So sind sie stolz darauf, zum Beispiel
mit Engel & Völkers Frankfurt, LVM Versicherung, Hessol,
Schwab Dekoration und auch der Licher Privatbrauerei JhringMelchior zusammen zu arbeiten.
Dem Pferd im Logo verpﬂichtet fühlen sich auch die Vertrauensleute Mathias und Thorsten Diehl der LVM – Versicherung

in Gedern. Denn die LVM ist von Hause aus dem Pferdesport
eng verbunden. „Um speziell den Polosport den Menschen in
der Region kostenlos zugänglich zu machen, sitzen wir als
Sponsor der Veranstaltung fest im Sattel“, so die Versicherungsexperten. Das Besondere am Luisenluster Polocup ist für
die beiden, „dass es in erster Linie um den Sport geht. Nicht
um das „Sehen und Gesehen werden“ abseits des Spielfeldes.“

