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Deutscher Text unten 

Snowmaking for a safer polo field on Lake St. Moritz 

St. Moritz, 18 January 2016. – Machine-made snow will be used to make the polo field 

for the Snow Polo World Cup St. Moritz 2016 safer. Last week’s snowfall blended with 

lake water so that the natural snow cannot be properly groomed. Resorting to 

snowmaking is a safety measure for the polo ponies and the riders. 

With another ten days to go before the start of the tournament, Lake St. Moritz features a 

very stable layer of ice with a depth of around 35 centimetres, and the infrastructure 

construction works are making good progress. Over the next few days, additional snow will 

be made for the polo field that measures some 20,000 square metres. The management has 

decided to resort to snowmaking for the safety of ponies and riders. The machine-made 

snow causes no harm whatsoever to the lake water underneath the ice: only minimal 

amounts of water are drawn from the lake, and the artificially made snow is made up of 

nothing but water and does not contain any additives. 

The weight of last week’s heavy snowfall pressed the ice layer into the water, causing water 

to rise above the ice, mixing with the snow and freezing over. As a result, the natural snow is 

no longer suited to prepare an ideal top layer for the polo field. Snowmaking guns will hence 

be deployed over the coming days. This snow will be compacted and groomed to prepare the 

polo field’s surface.  

«Snow polo cannot be played at a world-class level without a compacted layer of snow. If the 

surface is too frozen, the ponies may slip and be hurt,» Reto Gaudenzi, founder and CEO of 

the Snow Polo World Cup St. Moritz, explains. «Our ponies are our athletes. We will do 

everything we can to keep our ponies and our players from being hurt.» 

 
Important information for media coming to the tournament 
We expect a large number of members of the media to attend the tournament. In order to avoid a long 
wait at the media welcome desk, please use the online registration via  
www.snowpolo-stmoritz.com/about/media/accreditation/ ahead of arrival. 
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Beschneiung des Polofeldes auf dem St. Moritzersee 

St. Moritz, 18. Januar 2016. – Das Spielfeld für den Snow Polo World Cup St. Moritz 

2016 wird durch maschinell erzeugten Schnee sicherer gemacht. Der vergangene  

Woche gefallene Naturschnee hatte sich mit Wasser vermengt und kann deshalb nicht 

optimal präpariert werden. Die Beschneiung ist eine Sicherheitsmassnahme für Pferde 

und Reiter. 

Zehn Tage vor dem Turnierstart liegt auf dem St. Moritzersee eine sehr stabile Eisschicht mit 

einer Dicke von rund 35 Zentimetern und die Bauarbeiten für die Infrastruktur kommen sehr 

gut voran. Das rund 20'000 Quadratmeter grosse Spielfeld wird in den kommenden Tagen 

maschinell beschneit. Die zusätzliche Beschneiung ist eine Sicherheitsmassnahme für 

Pferde und Spieler. Für den darunter liegenden See ist der maschinell hergestellte Schnee 

unbedenklich: die Wasserentnahme ist gering und der Schnee enthält ausser Wasser 

keinerlei Zusatzstoffe. 

Das Gewicht des vergangene Woche reichlich gefallenen Naturschnees hatte die auf dem 

See liegende Eisdecke ins Wasser gepresst, so dass Wasser auf die Eisoberfläche gelangte, 

sich mit dem Schnee vermischte und gefror. Dadurch kann der Naturschnee nicht mehr zu 

einer für das Polospiel geeigneten Unterlage präpariert werden. In den kommenden Tagen 

werden nun Schneeerzeuger eingesetzt. Der damit hergestellte Schnee wird zu einer 

kompakten Deckschicht für das Polofeld verarbeitet.  

«Snow Polo von Weltklasse verlangt nach einer kompakten Schneeunterlage. Ist diese zu 

hart durchgefroren, könnten die Pferde darauf ausrutschen und sich verletzen», erklärt Reto 

Gaudenzi, Gründer und CEO des Snow Polo World Cup St. Moritz. «Unsere Pferde sind 

unsere Athleten. Wir tun alles, um sie und unsere Spieler vor Verletzungen zu schützen.» 

 
Wichtiger Hinweis für Medienschaffende vor Ort 
Wir erwarten am Turnier eine grosse Zahl von Medienschaffenden. Um Wartezeiten zu vermeiden, 
registrieren Sie sich bitte vorab über www.snowpolo-stmoritz.com/about/media/accreditation/  

 



 

SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ 

Media Service · Via Quadrellas 17 · CH-7500 St. Moritz Media Service · Via Quadrellas 17 · CH-7500 St. Moritz 

T +41 79 305 75 00 · media@snowpolo-stmoritz.com · www.snowpolo-stmoritz.com  

Further Information 

Reto Gaudenzi, CEO +41 79 774 38 27 reto.gaudenzi@snowpolo-stmoritz.com  

Christian Gartmann, Media +41 79 355 78 78 christian.gartmann@snowpolo-stmoritz.com  
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