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6/  H. S. H. Hereditary Princess Jeannette of Fürstenberg, 
H. S. H. Hereditary Prince Christian of Fürstenberg, 

H. H. Maharajah Padmanabh Singh of Jaipur 
and H. E. Maharaj Narendra Singh

POLO

Sieg für das Team Haus Fürstenberg
Mit dem entscheidenden Siegtor zum 5:4-Endstand sicherte 
Erbprinz Christian zu Fürstenberg für sein Team Haus Fürs-
tenberg den Sieg am Fürstenberg Cup. Das Team mit dem 
Erbprinzenpaar Jeannette und Christian zu Fürstenberg,  
Nicolas «Tuki» Guiñazú und Ramiro Zavaletta lieferte sich 
trotz des durch die starken Regenfälle der letzten Tage 
schweren Bodens ein packendes – die zahlreichen Zu-
schauer begeisterndes – Duell mit dem Siegerteam des Vor-
jahres Vier Jahreszeiten am Schluchsee. Das von Honorar-
konsul Helmut Schweimler organisierte Vier Jahreszeiten 
am Schluchsee Team hatte in seinen Reihen mit seiner  
Hoheit, Maharajah Padmanabh Singh of Jaipur, und dessen 
Vater, seine Exzellenz Maharaj Narendra Singh of Jaipur, 
zwei prominente Spieler aus Indien, zu denen der Honorar-
konsul langjährige Verbindungen pflegt. Das Team komplet-
tierten Simon Luginbühl und Sébastien Le Page. Der erst 
15-jährige Maharajah Padmanabh Singh, der den Polo- 
namen «Pacho» trägt, wurde als «Most Valuable Player» 
ausgezeichnet.

With His Highness the Maharajah Padmanabh Singh of Jaipur (-2), 
going by the polo name “Pacho”, and his father, His Excelence the  
Maharaj Narendra Singh of Jaipur (0) going by the polo name “Nanu”, 
the Team Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee had two celebrity 
polo players from India in its ranks that together with Simon Lugin-
bühl (+2) and Sébastien Le Page (-1) had already demonstrated their 
prowess during the preceding matches. The Maharajah Padmanabh 
Singh of Jaipur, being just 15 years old, has only been in the polo 
saddle for one year. Nevertheless, the talent for the game of kings is 
flowing through his veins for generations. With great competitive 
spirit, brilliant riding skills and a sophistication that is impressive for 
a beginner, the young Maharajah excelled over and over again as a 

Victory for the House of Fürstenberg Team
Fürstenberg Cup presented by Behrenberg

In the final match for the Gold Cup of the Fürsteberg Polo Cup, the Hereditary Prince’s team was facing  
the team of the current title holder Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee. Due to the heavy rains during  
the entire week, the ground was not easy to play and the balls were difficult to control. Nevertheless, both 
teams played a riveting final that thrilled the large crowd of spectators.

By Birgit Herrmann

leading player and even scored a spectacular goal for his team. How-
ever, the opposing Fürstenberg Team with the Hereditary Princess 
Jeannette of Fürstenberg, Hereditary Prince Christian of Fürstenberg 
(both with a handicap of -1), Nicolas “Tuki” Guiñazú (+3) and Ramiro 
Zavaletta (+3) were pushing their ambition to secure this year’s Gold 
Cup for the House of Fürstenberg right from the start and worked 
hard during the entire match at turning this vision into reality. The 
fact that it was no other than Prince Christian of Fürstenberg who 
scored the decisive goal to achieve the 5 to 4 victory for his team 
was the cherry on the cake of this excellent polo event. Third place 
and therefore the Silver Cup went to the Bad Dürrheimer Mineral-
brunnen Team.

2/  Princess Jeannette of Fürstenberg and  
Prince Christian of Fürstenberg

Photos: 
1, 2, 4, 6, 7: Karin Gralla 
3: Polo Luxury & Country Life 
5: Jürgen Burkhardt
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6/  H. S. H. Hereditary Princess Jeannette of Fürstenberg, 
H. S. H. Hereditary Prince Christian of Fürstenberg, 

H. H. Maharajah Padmanabh Singh of Jaipur 
and H. E. Maharaj Narendra Singh

POLO

1/  The winnng team Haus Fürstenberg: Nicolas Guiñazú, Ramiro Zavaletta, Jeannette of Fürstenberg,  
Christian of Fürstenberg

4/  H. E. Maharaj Narendra Singh  
of Jaipur

3/  H. H. Maharajah Padmanabh Singh of Jaipur

5/  (Rear row from the left): Siegfried Riegger, H. E. Maharaj Narendra Singh,  
H. H. Maharajah Padmanabh Singh of Jaipur, H. S. H. Hereditary Princess Jeannette of  
Fürstenberg, H. S. H. Hereditary Prince Christian of Fürstenberg, Darlene Martoglio,  
Vice Admiral Charles W. Martoglio, (front row from the left): Michael Kuhn,  
Honorary Consul Helmut W. Schweimler, Diane Hergarden

7/
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H. E. Maharaj Narendra Singh and his son –  
Royal guests from India

Polo & Golf: Fürstenberg Polo Cup & Obere Alp Golfclub

Last year the Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee 
Team won the Fürstenberg Polo Cup after a riveting 
final against the Fürstenberg Team lead by His  
Highness, Hereditary Prince Christian of Fürstenberg. 
From 11-13 July, the Hereditary Prince and his  
charming wife, Her Highness, Hereditary Princess 
Jeannette will again host the Fürstenberg Polo Cup in 
Donaueschingen.

Also this year, the Vier Jahreszeiten am Schluchsee will 
once again start with a team. As the Managing Partner 
of the Hetzel-Hotel-Hochschwarzwald GmbH & Co. 
KG, Honorary Consul Helmut Schweimler told the 
Polo Luxury & Country Life Magazine that this time  
his team will have two very special players in its ranks: 
H. E. Maharaj Narendra Singh and his 15 year old son, 
H. H. Maharaja Padmanaabh Singh of Jaipur. “I very 
much enjoy the tournament in Donaueschingen. The 
personal feeling, the consciously cultivated spirit of 
English country life and the warm open ways of the 
princely couple make the Fürstenberg Cup something 
special. This is why last year I have decided to sponsor 
a team in Donaueschingen for the first time”, explains 
Consul Schweimler. Already ways back, Helmut 
Schweimler had been involved with polo in his second 
home the United Kingdom and due to visits on the 
Island of Sylt. But it was only the Fürstenberg Polo Cup 
in Donaueschingen that awakened his true enthusi-
asm for the game of kings.

In 2007 Helmut Schweimler had organised a golf tour-
nament at the Obere Alp golf course that was part of 
his hotel group, and during this event he had the hon-
our of welcoming Maharaj Narendra Singh as a player. 
Some time later, he handed over the proceeds of the 
charity auction to Maharaj Narendra Singh’s wife in the 
famous Pink Palace in Jaipur for her street kids relief 
organisation.

“Thinking back to this wonderful golf event, it occurred 
to me to organise another golf tournament at the 
Obere Alp course the day after the Fürstenberg Polo 
Cup, and to ask Maharaj Narendra Singh whether he 
would do me the honour of playing there”, says  
Helmut Schweimler. Of course the answer was affirm-
ative since the Maharaj and the Consul are friends.  
By linking the Fürstenberg Polo Cup and the golf event 
on the Obere Alp, Helmut Schweimler brilliantly  
manages to build a bridge between two sports that 
have some things in common but which nevertheless 
hardly ever mingle. In his function as the Honorary 
Consul of the Cape Verde Islands, Helmut Schweimler 
is used to link up people of the most diverse back-
ground and nationalities; now, thanks to his diplomatic 
skills and pioneering spirit, two sports and their players 
come together across borders.

By Birgit Herrmann

Concul Helmut Schweimler and 
H. E. Maharaj Narendra Singh

His Highness, Hereditary Prince Christian of 
Fürstenberg and Her Highness, Hereditary 
Princess Jeannette
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Fürstenberg

Polo für Paare – 
ein fürstliches 

VeRGNÜGeN 
SchloSS TaGmeRSheim anstrengend und akrobatisch 
– so ist der traditionsreiche ballsport hoch zu ross. Warum 

Deutschlands aristokraten lieber Polo als Golf spielen,  
hat  BUNTe   bei einem turnier in bayern erkundet

86 BUNTe 25 | 2014

die 
FÜRSTeN 

residieren 
seit  1488 

in Schloss 
donau

eschingen

G
olf war gestern, heute spielt 
die Society den 2600 Jahre al-
ten Ballsport zu Pferde. Zu-
mindest der Teil, der es sich 
leisten kann. Denn Polo ist 
ein luxuriöser Zeitvertreib: 

Vier Pferde braucht jeder Reiter für ein 
Match von 28 Minuten Spielzeit. Die Bela-
stung aus ständigen Sprints und Wendema-
növern wäre bei einer geringeren Anzahl 
für die Tiere zu hoch. Plus all die Pfleger! 
Jene kommen meist aus Argentinien, dem 
heutigen Mekka des Sports, wo Topspie-
ler Millionen verdienen und noch größe-
re Stars sind als Fußballer Lionel Messi. 
Seine Ursprünge hat der Sport in Persien 
und er war ein gleichberechtigtes Vergnü-
gen – für Mann und Frau. Womit wir beim 
Thema wären: Der so genannte „Couples 
Cup“ auf Schloss Tagmersheim. Isabel von 
Morgenstern, Hausherrin auf Tagmers-
heim und bessere Hälfte eines polospie-
lenden Ehepaares, hatte die Idee zum ersten 
„Pärchen-Turnier“ auf ihrem Schloss. Jedes 
Team aus vier Reitern hat zwei Liebespaare 
im Sattel wie das Erbprinzenpaar Christi-
an & Jeannette zu Fürstenberg, Erbprin-
zenpaar Carl-Eugen & Anna zu Oettingen-
Waller stein oder das Fürstenpaar Philipp & 
Leonille zu Stollberg-Wernige rode. 

Die Polo-Society ist ein kleiner, elitä-
rer Zirkel, der im Sommer von Schloss 

deN moR-
GeNSTeRNS 
gehört Schloss 
Tagmersheim, 
nördlich von 
münchen. der 
Park hat einen 
verwunsche
nen Garten, 
überdacht von 
121 ondulier
ten linden

„coUPleS cUP“
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SchaU-
SPieleR
heino 
Ferch 
beim  
Polotur
nier in 
Tagmers
heim

1 Jeannette erbprinzes-
sin zu Fürstenberg 2 
christian erbprinz zu 
Fürstenberg 3 sylvia
strumpler (Juristin) 4 
Philipp Kampshoff 
(unternehmensberater) 
5 chris topher thomé 
(investmentberater) 6 
alexander  Weiland 
(mediziner)  

7 Verena Querner 8 
christine thomé  
9  carl-eugen erbprinz 
zu oettingen-Waller-
stein 10 anna erb-
prinzessin zu oettingen-
Wallerstein 11 leonille 
Fürstin zu stolberg-Wer-
nigerode 12 Philipp 
Fürst zu stolberg- 
Wernigerode 13 

marie-Jeanette Ferch  
14 Heino Ferch 15 + 16 
Gastge ber isabelle und 
ingo von morgenstern 
(unternehmensberater)

im Hintergrund das 
denkmalgeschützte 
renaissanceschloss 
tagmersheim, es ist von 
1,5 ha Park umgeben

Oettingen-Wallerstein
die dyNaSTie 
wurde  
1774 in den 
Fürsten 
stand  
erhoben

Stolberg-Wernigerode

daS GeSchlechT 
wird erstmals im 

Jahr 1210 urkund
lich erwähnt
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zu Schloss zieht, um zu Pferde mitein-
ander die Kräfte zu messen, so als sei es 
eine Art moderner Ersatz für mittelalter-
liche Ritterschlachten.

Es gibt allerdings auch Bestrebungen, 
den Sport etwas zu „entelitarisieren“.  Wie 
bei Fürstenbergs, die mit einem Verein 
den Nachwuchs begeistern wollen. Den-
noch: Die Polo-Society ist eine eigene Kul-
tur mit spezifischen Codes, besonders gut 
zu erkennen am Lifestyle. Markenzeichen: 
Polo-Uhr von Jaeger-LeCoultre mit wend-
barem Zifferblatt gegen Schlagschäden, 
Polo-Shirt (gern von van Laack, Ralph Lau-
ren oder La Martina), Hunter-Gummistie-
fel und/oder die unverwüstliche Barbour-
Jacke. Wahlweise rustikal (in Tracht) oder 
elegant (in Abendkleid & Smoking) wird 
am Rande eines Turniers zum Essen ge-
laden. Eine besonders schöne Tradition 
ist das so genannte „Asado“, ein Grillfest 
nach argentinischer Art am offenen Feuer. 

Der Sport erfordert maximale mentale 
und körperliche Fitness: Polo ist anstren-
gend wie ein Marathon, akrobatisch wie ein 
Drahtseilakt und gefährlicher als die For-
mel 1:  Vor zwei Jahren stürzte ein künfti-
ger Fürst auf Schloss Tagmersheim. Sein 
Pferd begrub ihn: Herzstillstand (der Fürst, 
nicht das Pferd)! Zum Glück saßen im Pu-
blikum zwei Notärzte, die ihm das Leben 
und dem betroffenen Fürstenhaus die Erb-
folge retteten. „Seit diesem Vorfall haben wir 
immer einen Arzt am Spielfeldrand“, versi-
chert Gastgeberin Isabell von Morgenstern. 

Zugegeben: Beim Golf geht‘s ruhiger zu  
– aber auch sehr viel unspektakulärer.

Diese SOCIETY
hat ihre ganz  
eigene KULTUR

Es ist gängiger Irrtum, das „Polo-Hemd“ 
stamme tatsächlich aus dem Polosport. 
Man hat es einst vom Tennis abgekupfert! 
Heute zählt Hemdenhersteller van Laack 
mit Inhaber Christian von Daniels zu 
den großen Sponso-
ren des Sports. Re-
gelmäßig findet auf 
Tagmersheim der 
gleichnamige Cup 
statt - mit Grillfest  
(Asado) im Dirndl.

DIE POLO-UhR vOn
JaeGeR-lecoUlTRe

Da Polospielern in indi-
en während des spiels 
immer wieder die Zif-
ferblätter aus Glas zu 
bruch gingen, erfand 
die schweizer manufak-
tur 1931 das „Reverso“-
modell mit Gehäuse zum 
umklappen. so ist das 
Zifferblatt geschützt.

„Grande Reverso 
 Ultra Thin“: ca. 
15 000 €

Das Erbprinzenpar Christian und Jean-
nette zu Fürstenberg hat sich dem Polo-
Sport verschrieben: Jedes Jahr richten sie 
auf ihrem Schloss in Donaueschingen im 
Juli den „Fürstenberg Polo Cup presen-
ted by Berenberg“ aus und im September 
die „Fürstenberg Trophy“ . Das Erbprin-
zenpaar infizierte sich auf einer Argen-
tinien-Reise mit dem Polovirus und ent-
deckte es als gemeinsames Hobby. Mit 

ihrem Polo-Verein haben sich Fürsten-
bergs zum Ziel gesetzt, dem Spiel den 
Weg in die breiten Pferdesport-Kreise 
Südbadens zu ebnen. Erbprinz Christi-
ans Credo: „Wir wollen unsere Turnierbe-
sucher für den Sport begeistern und unse-
re Freude daran mit allen teilen!“ Und so 
herrscht am Spielfeldrand stets ein bun-
tes Treiben aus Gästen, Ausstellern, Spie-
lern und wiehernden Pferden.

BUNTeS TReiBeN am Spielfeldrand flanie
ren die Besucher über die amüsiermeile

GaSTGeBeR 
christian 
und Jean
nette zu 
Fürstenberg 
in einer 
Spielpause

„FÜRSTeNBeRG cUP“ 

„VaN laack cUP“ In Tracht & Polo-Shirt

Bunter Auflauf im SchloSSPaRk

im GaloPP 
jagd der erb
prinz beim 
Fürstenberg 
cup übers 
Grün

anna erbprinzessin zu 
oettingenWallerstein 
beim vanlaackcup

caroline von daniels, 
clemens Graf von 

Wedel und alice  
Gräfin von Wedel 

beim asado



1/1 recHts
b: 219  H: 297

oHne bescHnitt:

b: 215  H: 289

satZsPieGel:

b: 192  H:251


