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POLOSPORT

Von Alexandra Wilms
und Johannes Krayer

Schlägerschwingende Reiter, die 
auf grünem Rasen einem kleinen 
Ball hinterherjagen – zumindest 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
beschränkte sich das Thema Polo 
auf der Insel bisher auf das alljähr-
liche Turnier, das Immobilienunter-
nehmer Christian Völkers auf sei-
ner Privatfi nca in Port des Canonge 
veranstaltet. 
 Zwar gab es in den zurück-
liegenden Jahren zahlreiche spek-
takulär anmutende Projekte. Doch 
diese scheiterten regelmäßig 
auf ebenso spektakuläre Weise. 
Dass das deutsche Fach magazin 
„Polo+10“ Mallorca in seiner 
Frühjahrsausgabe zur „neuen Polo-
Insel“ erklärt, erschließt sich des-
wegen nicht auf den ersten Blick. 
 Doch ganz aus der Luft gegrif-
fen ist die Schlagzeile nicht. Zum 
einen gibt es in der Tat eine Reihe 
neuer Vorhaben auf der Insel. Da 
wäre etwa das Polo-Zentrum, das 
der deutsche Investor Swen Uwe 
Palisch vor den Toren von Inca 
errichten möchte. Polofan Völkers 
ist gerade dabei, eine eigene Schule 
für den Pferdesport aufzubauen. 
Und es stehen weitere Projekte 
privater Investoren im Raum, bei 
denen Plätze neu oder ausgebaut 
werden sollen. 
 Wenn nun anscheinend doch 
Bewegung in die Szene kommt, 
liegt das aber vor allem an ein 
paar dürren Zeilen, die im ersten 
Entwurf für das neue balearische 
Agrargesetz zu finden sind. Der 

Vom Randsport für Topverdiener 
zum ersehnten Wirtschaftsimpuls: 

Neue Pläne von Investoren und ein geplantes 
Agrargesetz wecken die Hoffnung auf einen 

Polo-Boom auf Mallorca

Anlauf 
zum großen 
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■ Das Pferd unter Kontrolle und den Ball im Visier: Der Polo-Sport hat es in sich. Das Genehmigungsverfahren für neue Plätze auch. Das soll sich nun ändern.  FOTO: TOM SOLO 

Pferdesektor solle gefördert wer-
den, heißt es darin – und zwar 
nicht nur die Zucht, sondern auch 
andere Aktivitäten wie Trabren-
nen, Dressur oder eben auch Polo. 
Die Förderung besteht laut dem 
Entwurf in erster Linie darin, dass 
Genehmigungsverfahren für Bau-
projekte deutlich erleichtert wer-
den. Das hieße konkret, dass die 
Auflagen für den Bau von Polo-
feldern nicht mehr so streng wie 
die für Golfplätze wären, so wie es 
bisher der Fall ist. Vor allem aber 
könnten Investoren im Fall von 
bereits bestehenden landwirtschaft-
lichen Betrieben auf Mallorca von 
beschleunigten Genehmigungsver-
fahren profi tieren.

 Sollte das Gesetz, das dem 
Balearen- Parlament wohl frü-
hestens im Herbst vorgelegt wer-
den wird, wirklich in dieser Form 
durchkommen, könnte der Polo-
sport auf Mallorca einen entschei-
denden Impuls erfahren. „Die Insel 
wäre ein idealer Standort“, erklärt 
etwa Christopher Kirsch. Der 
Teamkapitän der deutschen Polo-
Nationalmannschaft gehört zu den 
wichtigsten Organisatoren von 
Poloturnieren in Deutschland. 
 Im vergangenen Jahr brachte 
er erstmals sechs Pferde zum 
Überwintern nach Mallorca. Der 
Inselwinter sei seinen Tieren gut 
bekommen: „Die sahen richtig 
knack ig  aus  und  haben  gu t 

zugelegt“, berichtet der 46-Jäh-
rige. Zwar sei die Anreise für die 
Pferde, die per LKW und Fähre 
auf die Insel gelangen, ein wenig 
umständlich – doch dafür kom-
men die Besitzer und Reiter umso 
schneller hierher. Das milde Klima 
und die täglichen direkten Flugver-
bindungen aus allen großen Städten 
Deutschlands und Europas machen 
Mallorca für Polospieler attraktiv, 
die ihre Pferde bisher im Winter oft 
bis nach Argentinien brachten. 
 Doch damit ist es nicht getan: 
„Es braucht eben mindestens einen 
richtigen Club, um einen perma-
nenten Spielbetrieb zu garantie-
ren“, so Kirsch. Und dass es einen 
solchen bislang noch nicht gibt, 
liege vor allem an der bisher nicht 
vorhandenen rechtlichen Planungs-
sicherheit auf Mallorca.
 Auch wenn die gesetzlichen 
Neuregelungen noch auf sich war-
ten lassen, stehen gut betuchte 
Kunden bereits in den Startlöchern. 
Lara Rey Vela, eine der Autorinnen 
des Magazins „Polo+10“, berichtet 
von zahlreichen Privatleuten, die 
sich bereits geeignete Grundstücke 
gekauft hätten oder zumindest über 
einen Kauf nachdächten. 
 Dazu gehöre etwa der Münch-
ner Bernhard Schurzmann, der sein 
Geld mit Automatisierungstechnik 
für die Autoindustrie verdient. Er 
habe im Frühjahr stolz seine Polo-
Finca auf Mallorca vorgeführt. 
Wenn die dort geplanten Felder 
eines Tages fertig seien, spiele er 
mit dem Gedanken, einen offizi-
ellen Club zu gründen. Und bei-
spielsweise Unternehmer Daniel 

Crasemann, der im Hinterland von 
Es Trenc auf der Finca Sa Barralina 
schon seit Jahren einen privaten 
Poloplatz betreibt, lässt dort derzeit 
ein zweites Feld anlegen. 
 Diese Polo-Lust gefällt auf der 
Insel nicht allen, vor allem der 
Umweltschutzverbund Gob läuft 
Sturm: „In Sa Barralina wird seit 
Jahren gegen die Gesetze versto-
ßen“, kritisiert Margalida Ramis 
gegenüber MZ. Das Grundstück 
von Crasemann liege auf einem 
landschaftlich geschützten Gebiet, 
in dem ohne vorherige Erlaub-
nis keinerlei Bauarbeiten erfolgen 
dürften – „schon gar nicht Erdbe-
wegungen in dem Ausmaß, wie es 
gerade geschieht“. Das Rathaus 
von Campos drücke trotz der Ver-
stöße stets beide Augen zu, beklagt 
die Umweltschützerin. 
 Vielleicht auch, weil man den 
Polo-Boom hier im Südosten der 
Insel regelrecht herbeisehnt. „Cam-
pos würde sich gut für die Anlage 
von Polofeldern eignen, weil das 
Land dort sehr flach und nichts 
künstlich eingeebnet worden ist“, 
sagt Polo-Profi  Kirsch. Zudem lie-
gen im Gemeindegebiet zahlreiche 
ehemalige Milchbetriebe, deren 
Ställe ohne allzu viel Aufwand zu 
Pferdeboxen umgewandelt werden 
könnten und deren Gelände genü-
gend Platz für Polo-Felder biete. 
„Ob ich da nun Korn pfl anze oder 
Polo-Rasen – es ist ja in beiden Fäl-
len eine Art grüne Lunge“, meint 
Kirsch, der seinen Sport als natur-
verbunden versteht. 
 Das sieht Umweltschützerin 
Ramis anders: Das neue Agrargesetz


