
Christopher Giercke mit Frau Enkhe, Sohn D’Artagnan und Tochter Kristina-Alegra 
im Genghis Khan Retreat, einem Reit- und Wildniscamp im Herzen der Mongolei.
  
Christopher Giercke with his wife Enkhe, son D’Artagnan and daughter Kristina-Alegra at 
the Genghis Khan Retreat, an equestrian and wilderness camp in the heart of Mongolia. 
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In der weit abgelegenen Steppe der Zentralmongolei schuf der deutsche  

Unternehmer Christopher Giercke ein einzigartiges Camp für Pferde- und 

Wildnisliebhaber. Wir besuchten ihn und seine Familie in einer  

der unberührtesten und atemberaubendsten Landschaften der Erde.

In the remote steppe of central Mongolia, visionary entrepreneur  

Christopher Giercke created a unique equestrian and wilderness camp.  

We visited him and his family in some of the most unspoilt and most 

breathtaking landscapes on earth.

Wild at heart
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In Einklang mit dem Nomadenleben und den Jahreszeiten eröffnet das Genghis 
Khan Retreat die Sommersaison im atemberaubenden, imposanten Orkhon-Tal.
  
In tandem with nomadic life and the seasons, the Genghis Khan Retreat 
opens for the summer in the breathtaking and majestic Orkhon Valley.   
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There are few places where the striking beauty  
and silence of nature meets endless space so 
vast that it links land and sky. Known as the 
“Land of the Eternal Blue Skies” and land-
locked between China and Russia, Mongolia 
is the least densely populated country in the 
world, where horses outnumber people and a 
deep-rooted nomadic culture endures. 

In love with Mongolian 
traditions
How Berlin-based entrepreneur Christopher  
Giercke ended up in the wilderness of Mongolia 
is as curious as it is serendipitous. While scout-
ing for film locations in 1993, the 45-year-old 
successful producer fell in love with a young 
Mongolian beauty named Enkhtsetseg San-
jaardorj. “She was so beautiful! I came back the 
next year and the year after until Enkhe agreed 
to marry me. I proposed to her on a small pla-
teau overlooking the majestic Orkhon valley,” 
reminisces Christopher Giercke with a smile. 
The encounter sparked a life with purpose for 
this wild-at-heart maverick that has spanned 
over two decades.
Today, Christopher and Enkhe reside in Berlin, 
Paris and the Himalayas; and they have three 
children – sons Ich Tenger and D’Artagnan and 
daughter Kristina-Alegra. “We return each 
summer to the Orkhon Valley to connect the 

Es gibt nur wenige Orte auf diesem Plane-
ten, an denen die Schönheit und die Stille der 
Natur auf eine endlose Weite treffen, welche 
Himmel und Erde vereint. Die Mongolei, zwi-
schen China und Russland gelegen, ist einer 
davon. Das «Land des blauen Himmels» hat 
die niedrigste Bevölkerungsdichte weltweit; 
hier gibt es mehr Pferde als Menschen, und 
die nomadische Kultur ist tief verwurzelt. 

Verliebt in die mongolischen 
Traditionen
Wie der Berliner Unternehmer Christopher 
Giercke in der mongolischen Wildnis sein 
Glück fand, ist eine faszinierende Geschichte. 
Der erfolgreiche 45-jährige Filmproduzent 
war 1993 auf der Suche nach neuen Drehorten, 
als er sich in der Mongolei in eine junge Ein-
heimische namens Enkhtsetseg Sanjaardorj 
verliebte. «Sie war so wunderschön! Im Jahr 
darauf kehrte ich zurück und ein Jahr später 
wieder, bis Enkhe endlich einwilligte, mich zu 
heiraten. Auf einem kleinen Plateau mit Blick 
auf das imposante Orkhon-Tal machte ich ihr 
den Heiratsantrag», erinnert sich Christopher 
Giercke lächelnd. Für den charismatischen 
Querdenker begann ein sinn erfülltes Leben, 
das nun schon über zwei Jahrzehnte andauert. 
Heute leben Christopher und Enkhe Giercke 
abwechselnd in Berlin, Paris und im Hima-

«Polo war schon im Mittelalter eine Trainingsmethode der mongolischen Kavallerie.»
“Polo was a training method of the Mongol cavalry in the Middle Ages.”

P



Knusprige Hühnerhaut mit Kaviar.

Crispy chicken skin with caviar.

Entdecken Sie das beeindruckende Orkhon-Tal, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, 
und verbinden Sie sich beim Kajakfahren auf dem bedächtig strömenden Orkhon-Fluss mit der Natur.

   
Discover the stunning UNESCO World Heritage Orkhon Valley and 

connect with nature at a slower pace while kayaking on the Orkhon River.

Beim Lesen in der Nachmittagssonne lässt sich gut entspannen, 
während man die malerischen, erdigen Herbstfarben im Orkhon-Tal geniesst.

  
Slowing down to enjoy the afternoon sun, read a book and embrace the 

picturesque and rustic colours of the Orkhon Valley in autumn. 



Knusprige Hühnerhaut mit Kaviar.

Crispy chicken skin with caviar.

Das Bogenschiessen, einst kriegerische Fertigkeit und Turniersport am Hof von Dschingis Khan, gehört im Genghis Khan Retreat 
zum täglichen Angebot und ist eine der Wettkampfsportarten des Mongolia Naadam Festival, das jährlich im Juli stattfindet.

  
Once a weapon of war and a tournament sport in Genghis Khan’s court, archery is offered daily at 

the Genghis Khan Retreat and it’s a competition sport at the annual Mongolia Naadam Festival in July. 

Polo im Genghis Khan Polo and Riding Club: Der Sport stammt ursprünglich aus der Mongolei, 
wo er im Mittelalter von der mongolischen Kavallerie als berittene Form der Kampfkunst ausgeübt wurde.

  
A game of polo at the Genghis Khan Polo and Riding Club, a sport which originated in 

Mongolia and was practised by the medieval Mongol cavalry as a martial art on horseback.
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laya und sie haben drei Kinder – die Söhne Ich Tenger und 
D’Artagnan und die Tochter Kristina-Alegra. «Wir kehren 
jeden Sommer hierher ins Orkhon-Tal zurück, damit die 
Kinder mit den Wurzeln ihrer Mutter verbunden bleiben», 
erzählt Christopher. Das gemeinsame Ziel der ganzen Fa-
milie Giercke ist es, die traditionelle nomadische Kultur 
der Mongolei zu bewahren und die Lebensqualität der 
Einheimischen nachhaltig zu verbessern. 

Wo Freiheit und Sinnhaftigkeit 
spürbar werden
Polo war schon im Mittelalter eine Trainingsmethode 
der mongolischen Kavallerie. 1996 gründete Christopher 
Giercke darum den Genghis Khan Polo Club mit der Visi-
on, diesen Sport in der Mongolei wieder aufleben zu lassen: 
«Mit der Wiedereinführung von Polo möchten wir dem 
mongolischen Volk einen Teil seiner Geschichte zurück-
geben. Wir trainieren mit jungen Mongolen, begleiten ihre 
Entwicklung, erkennen und fördern Talente und schaffen 
für sie dadurch Zukunftsperspektiven.» Seit 2002 treibt 
Christopher seine philanthropischen Ziele weiter voran 
und unterstützt Young Riders of the World, eine wohltä-
tige Organisation, die Sommerlager für Kinder aus mon-
golischen Viehzüchterfamilien organisiert. Die Kinder 
erhalten Englischunterricht und lernen Polo spielen.
Um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, 
gründete Christopher die Firma Altai-Himalaya, Herstel-
ler von hochwertigem Kaschmir, das aus dem weichen und 
warmen Winterfell der Steppenziegen in der Mongolei ge-
wonnen wird.
Vor drei Jahren eröffneten die Gierckes zusätzlich zu ihrem 
Polo club ein Camp. Das Gastgeberpaar Christopher und 
Enkhe begrüsst die Besucher zusammen mit ihrem Team 
in bunten Poloshirts mit dem wärmsten Lächeln. In der 
Ferne galoppieren Polospieler über das raue Gelände.  «Wir 
befinden uns hier knapp sechs Stunden von der Hauptstadt 
Ulan-Bator entfernt, in der Nähe von Karakorum, der alten 
Hauptstadt des Mongolischen Reiches, wo Dschingis Khan 
seine Sommerresidenz hatte. Enkhe ist eine direkte Nach-
fahrin von Dschingis Khans Bruder und wuchs als Mädchen 
hier auf», erzählt Christopher. «Heute haben wir hier 15  
Gästejurten für insgesamt 25 bis 30 Personen, 80 gut trai-
nierte Polo- und Reitpferde und drei internationale In-
struktoren. Unsere Gäste können täglich reiten und bei 

children to their mother’s roots.” It is the Giercke family’s 
shared purpose to secure the preservation of the traditional  
Mongolian nomadic culture and provide a livelihood to 
improve the locals’ quality of life for a sustainable future.  

Where freedom and meaning are felt
Polo was a training method of the Mongol cavalry in the 
Middle Ages, and in 1996, Christopher founded Genghis 
Khan Polo Club with the vision of restoring polo in Mongo-
lia. “Bringing polo back here is meant to bring back a part 
of Mongol history to its people. We train young Mongols 
and develop them, identify and nurture talent, and create 
opportunities.” An extraordinary and deeply giving person, 
Christopher promoted his philanthropic goals since 2002 
to support Young Riders of the World, a charity that each 
summer, for one month, provides Mongolian herder chil-
dren with quality education and polo training.   
To spend more time with his family, Christopher found-
ed Altai-Himalaya, a manufacturer of premium cashmere 
made from the soft and warm winter fur of steppe goats 
in Mongolia.
Three years ago, the Gierckes opened their retreat for guests 
in addition to the Genghis Khan Polo Club. In the distance, 
polo players gallop across a wild terrain and host Chris-
topher, his wife Enkhe and a team in vibrant polo shirts 
welcome guests with the warmest of smiles: “We’re located 
six hours from the capital Ulan-Bator, near Karakorum, the 
ancient capital of the Mongol Empire, and Genghis Khan 
had his summer place here. Enkhe is a direct descendant 
to Genghis Khan’s brother and she grew up here as a girl. 
Today we have 15 guest gers for 25–30 persons, 80 well-
trained polo and riding horses and three international in-
structors. Guests can ride daily and join stick-and-ball or 
polo sessions in the afternoon. There is kayaking, moun-
tain biking, hiking, archery, rock climbing, stone hopping 
and riding expeditions with horses or 4WD jeeps by day or 
overnight. We offer day trips to Karakorum and arrange 
special evenings with our Mongol community. We also 
offer yoga, Ayurvedic and hot-stone massage. Guests are 
advised to stay for one week or more and the whole camp 
is also available for exclusive bookings.” As the blue hour 
turned to dusk, vibrant conversation, good wine, and a pi-
ano recital by an exceptional talent, Odgerel Sampilnorov, 
transformed our evenings into lavish occasions.



Die bekannte und talentierte mongolische Pianistin Odgerel Sampilnorov tritt 
am National Conservatory in Ulan-Bator und im Sommer im Genghis Khan Retreat auf.

  
Renowned and talented Mongolian classical pianist Odgerel Sampilnorov performs at 

the National Conservatory in Ulan-Bator and at the Genghis Khan Retreat in the summer. 

Knusprige Hühnerhaut mit Kaviar.

Crispy chicken skin with caviar.

Gäste logieren in authentisch eingerichteten Jurten mit Wänden aus Filz, handgemachten  
Holzmöbeln in leuchtenden Orange- und Türkistönen sowie Decken aus feinstem Kaschmir.

  
Guests stay in authentic and immaculately styled, felt-walled gers with handmade wooden 

furniture painted in luminous orange and turquoise hues and the finest cashmere blankets. 
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Schlagballspielen oder beim Polo mitmachen. 
Man kann Kajak fahren, biken, wandern, Bogen 
schiessen, klettern und ein- oder mehrtägige 
Ausflüge zu Pferd oder im 4WD Jeep machen. 
Wir bieten Tagesausflüge nach Karakorum an 
und organisieren besondere Abende mit Men-
schen aus der Mongolgemeinschaft. Ausser-
dem bieten wir Yoga, Ayurveda und Hot-Sto-
ne-Massagen an. Wir empfehlen, mindestens 
eine Woche zu bleiben; ausserdem kann man 
das Camp für besondere Anlässe mieten», er-
klärt Christopher. Wenn die blaue Stunde sanft 
in die Abenddämmerung übergeht, wird für die 
Gäste des Genghis Khan Retreat bei interes-
santen Gesprächen, einem guten Essen und ei-
nem Glas Wein, begleitet vom Klavierspiel der 
talentierten Odgerel Sampilnorov, in der Re-
staurantjurte jeder Abend zum Fest. Im Juni 
bauen die Gierckes das Camp aus und Sohn  
D’Artagnan, selbst ein begeisterter Sportler, 
wird als Manager fungieren.
Die Giercke-Familie hat Luxus durch ihre Au-
thentizität und ihr Herz neu definiert und bie-
tet einen einzigartigen Ort, der inspirierende, 
reizvolle und überwältigende Erlebnisse er-
möglicht, die nirgendwo sonst auf der Welt 
zu finden sind. Das Genghis Khan Retreat ist 
ein Reit- und Wildniscamp für Menschen, die 
die Freiheit lieben – für Polobegeisterte oder 
jene, die es werden wollen, für leidenschaft-
liche Reiter, wagemutige Abenteurer, aktive 
Naturliebhaber und Menschen, die Wert auf 
umwelt- und sozialbewusstes Reisen legen. 
Hier hat man Zeit, zu entspannen, die Hektik 
des Alltags zu vergessen, aufmerksam durch 
die Wildnis zu streifen und eine achtsame Ver-
bindung zur einzigartigen Landschaft, zu den 
Menschen, der Kultur und letztlich zu sich 
selbst zu spüren.

On June 1st of this year, Christopher will open 
an enhanced camp and his sportsman son 
D’Artagnan will be its manager. 
The Giercke family have redefined luxury by 
their authenticity and heart, and a unique 
place that offers inspiring, delightful and 
mind-boggling experiences that cannot be 
found anywhere else in the world. The Gen-
ghis Khan Retreat is an equestrian and wilder-
ness camp for the wild at heart – the aspiring 
or competitive polo player, the passionate 
horse-back rider, the bold adventurer, the 
active nature lover as well as the conscious 
traveller. The Genghis Khan Retreat is a be-
yond-the-expected and humbling escape 
where there is time to relax and feel joy at a 
slower pace, wander mindfully through the 
wilderness and connect intimately with the 
place, its people and culture, and ourselves.

The Genghis Khan Retreat  
Das Genghis Khan Retreat ist ein luxuri-
öses Reit- und Wildniscamp im Herzen 
der Mongolei. Der Genghis Khan Polo and 
Riding Club ist Teil des Retreat. Gut aus-
gebildete Instruktoren geben Polo- und 
Reitunterricht und leiten Ausritte für Er-
wachsene und Kinder. 

The Genghis Khan Retreat is an equestrian 
and wilderness camp in the heart of Mon-
golia. The Genghis Khan Polo and Riding 
Club is part of the Retreat. Professional in-
structors provide polo training and horse- 
riding instructions and expeditions for 
adults and children.

genghiskhanpolo.com
genghiskhanretreat.com


