
Während es auf Mallorca seit 
Jahren nicht klappt, macht die 
südliche Nachbarinsel vor, wie‘s 
geht: Auf Ibiza gibt es seit 2011 
einen nach der Insel benannten 
Polo Club. Direktorin Eva Maria 
Marqués (41), Anwältin und Jura-
Dozentin, erklärt, woran es auf 
Mallorca bisher fehlt.

Sie scheinen das Unmögliche ge-
schafft zu haben: die Gründung 
eines Polo Clubs. Was haben 
Sie denn besser gemacht als die 
Konkurrenz auf Mallorca? 
Wir haben den Club von Anfang 
an als Sportverein gegründet und  
die Aufnahme in den spanischen 
Polo-Verband beantragt, in dem 
wir seit 2011 Mitglied sind. Das 
verdanken wir auch unserem Prä-
sidenten Gabriel Iglesias, der als 
ehemaliger Profi  über 30 Jahre Er-
fahrung in der Polo-Welt verfügt. 

Es war ja bisher nicht ganz ein-
fach, ein professionelles Polo feld 
zu bauen. 
Das stimmt, bisher musste ein 
solches Vorhaben als Projekt von 
allgemeinem Interesse eingestuft 
werden, um den Genehmigungs-
prozess in Gang zu bringen. Neben 
dem Einverständnis der jeweiligen 
Gemeinde, des zuständigen Insel-
rates und des balearischen Um-
weltschutzministeriums brauchte 
man auch die Zustimmung der 
Anwohner. Obwohl ein Polofeld 
in der Nachbarschaft die Gegend 
eindeutig aufwertet, scheitert es 
auch manchmal daran.  

Glauben Sie, dass das neue ba-
learische Agrargesetz zu einem 

Polo-Boom auf Mallorca führen 
wird? 
Zunächst einmal ist dieses Gesetz 
ja noch lange nicht verabschiedet. 
Wenn es durchkommt, wäre das 
aber eine gute Entwicklung – nicht 
nur für uns, sondern für die Bale-
aren überhaupt. Ob man aber von 
einem Boom sprechen kann, bleibt 
abzuwarten: Besonders viele Fel-
der werden es wohl nicht, weil es 
ja auch nur eine begrenzte Anzahl 
von Spielern gibt. Schließlich ist 
Polo ein teurer Sport – den Un-
terhalt der Pferde und alles, was 
damit zusammenhängt, muss man 
sich erst einmal leisten können. 

Wie viele Mitglieder hat der 
Polo Club Ibiza?
Zum jetzigen Zeitpunkt 15, aber 
es gibt uns ja auch noch nicht 
so lange. Es sind vor allem auf 
Ibiza lebende Ausländer, Briten 
und Deutsche.   

Haben die alle ihre eigenen 
Pferde auf Ibiza? 
Teilweise ja, man kann bei uns 
aber auch Pferde mieten. 

So ein Club lebt ja von Turnie-
ren –  wie viele organisieren Sie 
pro Jahr? 
Fast jeden Monat eines. Das ist ja 
auch der große Vorteil der Balea-
ren als Polo-Standort: Hier kann 
man fast das ganze Jahr über spie-
len, unser letztes Turnier im Jahr 
fi ndet im Dezember statt. Gerade 
für Ibiza passt Polo hervorragend: 
Sport ist gesund, das Spiel ist 
familienfreundlich, durch Tur-
niere in der Nebensaison werden 
Arbeitsplätze geschaffen oder 
können erhalten werden, es zieht 
eine vermögende Kundschaft an. 
Und außerdem findet der Sport 
tagsüber statt – Polo hat also alle 
‚Zutaten‘, die dem anderen Touris-
mus, den wir hier haben, fehlen.
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„Viele Felder werden es wohl nicht“

■ Eva Márquez und Gabriel Iglesias vom Polo Club Ibiza.  FOTO: FB

sollte lieber die Landwirte statt 
die Polo-Investoren fördern. Das 
Argument, dass die deutlich klei-
neren Poloplätze weniger Wasser 
bräuchten und deshalb umweltver-
träglicher seien als Golfplätze, will 
sie nicht gelten lassen: „Absolut 
gesehen vielleicht schon, aber pro 
Quadratmeter verschlingt Polo-
rasen ebenso viele Liter wie Golf.“ 
Das sei gerade in Campos proble-
matisch, da die Gemeinde ein chro-
nisches Wasserproblem habe. 
 Dass dort Polofans schon mit 
den Hufen scharren, ist auch Ramis 
zu Ohren gekommen: „Bei vielen 
Grundbesitzern wird schon vor-
gefühlt, ob sie verkaufen möch-
ten.“ Es könnte für 
beide Seiten ein gutes 
Geschäft werden: Die 
weiter von der Küste 
entfernten landwirt-
schaftlichen Anlagen, 
deren Betrieb sich für 
die Eigentümer nicht 
mehr lohnt, sind ver-
gleichsweise billig zu 
haben.  
 Ganz unabhängig 
von dem Entwurf für 
das neue Agrargesetz, der im März 
erstmals vorgestellt wurde, schrei-
ten die Planungen unterdessen in 
Inca voran. Bürgermeister Rafel 
Torres (Volkspartei, PP) hat sich 
an die Spitze derer gestellt, die das 
von Investor Palisch geplante Polo-
Zentrum, an dem auch die bekannte 
deutsche Reiterin Marlene Necker-
mann beteiligt ist, befürworten. 
Allerdings klingt Torres inzwischen 
etwas skeptischer angesichts der 
Tatsache, dass bisher anscheinend 
so gar nichts passiert ist. „Ich habe 
mehrfach mit dem zuständigen 
Architekten gesprochen“, so der 
Bürgermeister gegenüber der MZ. 

„Er hat mir gesagt, dass er mir das 
Projekt vorstellen möchte. Doch 
bisher habe ich nichts gesehen.“
 Trotzdem habe er den Eindruck, 
dass das Projekt ernsthaft verfolgt 
werde. Das Rathaus hat längst seine 
Zustimmung erteilt, nun seien Lan-
desregierung und Inselrat am Zug. 
Das bestätigt auch Investor Palisch. 
„Torres unterstützt uns nach Kräf-
ten, er steht voll hinter dem Zent-
rum. Selbst die Opposition im Rat-
haus sieht das Projekt positiv.“ Von 
den weiteren Institutionen brauche 
er allerdings noch die Zustimmung. 
„Und diese Mühlen mahlen dann 
eben doch etwas langsamer.“ Beim 
ursprünglichen Zeitplan, nämlich 

Ende des Sommers 
mit den Erdarbeiten 
zu beginnen, solle es 
aber bleiben. 
 Obwohl die Polo-
Szene auf der Insel 
nach wie vor recht 
überschaubar ist, sind 
sich die Protagonis-
ten wohl alles andere 
als grün. An einem 
St rang z ieht  man 
jedenfalls nicht: „Ich 

habe ja Herrn Völkers eingeladen, 
mitzumachen. Aber gehört habe 
ich von ihm oder anderen noch gar 
nichts“, so Palisch. Dabei könne 
man ein solches Projekt doch 
durchaus zusammen angehen. Völ-
kers indes war für eine Einschät-
zung nicht zu erreichen.  
 Polo-Profi Kirsch berichtet 
jedenfalls, dass die deutsche Szene 
von der Nachricht des geplanten 
Zentrums in Inca überrascht wor-
den sei – „niemand hatte davon 
etwas gehört“. Die kommenden 
zwei Jahre werden zeigen müssen, 
ob die Insel wirklich zum neuen 
Polo-Paradies der Europäer taugt.

Die Polo-Fans  
auf der Insel 
ziehen bisher 

noch nicht
an einem

Strang


