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German text see below 
 
Press release 
 
 
37th Snow Polo World Cup (29 – 31 January 2021) postponed to 2022 
 
St. Moritz, 5 October 2020. Upon careful consideration of the matter, attentively monitoring the 
course of the worldwide COVID-19 pandemic and the figures published by the Swiss Office 
of Public Health (FOPH), whilst looking for ways to implement the protective measures and 
directives imposed, the Board of Directors has decided to postpone the Snow Polo World 
Cup 2021 by one year. The Board has reached this conclusion heavy-heartedly and in full 
concertation with the partners and team sponsors of the tournament. The event that was to 
be held at the end of January 2021 will now take place from 28 to 30 January 2022. 
 
Several factors all contributed to the decision to cancel the tournament. Above all, the organisers of 
the Snow Polo World Cup take their responsibility towards visitors, partners, players, their staff and 
volunteers very seriously, all the more so in these difficult times marked by the pandemic. The global 
uncertainty surrounding the freedom to travel adds to the complexity. Sound planning has become 
all but impossible given the ever-changing entry restrictions and quarantine regulations, which would 
have rendered it equally difficult for friends, partners, sponsors and guests from around the world to 
travel to St. Moritz for the tournament. Shifting consumer patterns and a marked booking reluctancy 
combined with unprecedented planning insecurity make it impracticable for the organisers to stage 
this major event as envisaged – this has repercussions on the entire region, which is set to lose one 
of its flagship events in the coming season. The room for manoeuvre to stage the 37th Snow Polo 
World Cup St. Moritz in a setting and to the standard this unique lifestyle event has set over the 
years has been constricted by the rules and regulations put in place. 
 
Keeping an eye on the ball 
Founder and organiser Reto Gaudenzi believes the world's only high-goal polo tournament on snow 
is not in jeopardy: "We have been delighted to note that the response to our tournament from 
sponsors and partners, players and VIP guests has steadily increased over the years. The Snow 
Polo World Cup St. Moritz enjoys an unrivalled reputation around the globe." As befits a 
sportsperson, Gaudenzi and his team are now focusing their energy and attention on the next 
objective: the Snow Polo World Cup 2022, to be held once again in the magnificent Engadine 
mountain valley from 28 to 30 January. The 2022 edition pulls off a coup: for the first time, six instead 
of four teams will be competing on the frozen Lake St. Moritz. Newcomers Clinique La Prairie, the 
traditional champagne house Perrier-Jouët, and a lifestyle fashion brand will be challenging the 
existing team sponsors Badrutt's Palace Hotel, Azerbaijan Land of Fire, and St. Moritz Top of the 
World. 
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The Board of Directors would like to take this opportunity to thank the representatives of the town of 
St. Moritz, the Engadin St. Moritz Tourism Organisation, the Canton of Grisons, and all its partners 
warmly for their continued support of the organising committee. Gaudenzi goes on to emphasise: 
"We are extremely fortunate to have received the unwavering support of everyone involved. We are 
honoured and immensely motivated by the confidence shown, which is also a big compliment to St. 
Moritz and the efforts of the entire organisation." 
 
VIP tickets that have been purchased for the 2021 tournament may either be reimbursed or 
credited towards the 2022 tournament. 
 
 
Snow Polo and Evviva Polo St. Moritz Ltd 
The year 1985 saw the first ever polo competition on snow – it took place in St. Moritz. The Snow Polo World Cup has 
reigned over the last weekend in January in this mountain town ever since. In 2014, well-known exponents of snow polo 
in Switzerland founded Evviva Polo St. Moritz Ltd and signed a long-term contract with the city of St. Moritz, thus securing 
a sustained continuation of the Snow Polo World Cup St. Moritz. The Board of Directors consists of Dr Piero Dillier 
(President), Reto Gaudenzi (Vice-president and CEO), Andreas Bihrer and Arndt Küchel. Dr Thomas Rinderknecht and 
Peter A. C. Blum are on the Advisory Board; Jürg Reinger is the Managing Director. The tournament is organised in close 
collaboration with an experienced team of local hotels, businesses and experts, the town of St. Moritz and their See Infra 
Ltd. For more information, visit www.snowpolo-stmoritz.com. 
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Medienmitteilung 
 
 
37. Snow Polo World Cup (29. – 31. Januar 2021) verschoben auf 2022 
 
St. Moritz, 5. Oktober 2020. Die Organisatoren haben lange zugewartet, den Verlauf der COVID-
19-Epidemie weltweit verfolgt, die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit BAG laufend 
analysiert und nach Möglichkeiten gesucht, um die geltenden Schutzmassnahmen und 
Auflagen umzusetzen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen hat der Verwaltungsrat sich 
nun entschieden, den Snow Polo World Cup von Ende Januar 2021 um ein Jahr auf den 28. - 
30. Januar 2022 zu verschieben. Es ist ein Entschluss, der schweren Herzens und in 
Absprache mit den Partnern und Teamsponsoren gefällt worden ist. 
 
Zum Entscheid, das Turnier zu verschieben, haben verschiedene Faktoren geführt. Zum einen soll 
gegenüber Besuchern, Partnern, Spielern, Mitarbeitern sowie allen Helfern und Unterstützern des 
Snow Polo World Cup die nötige Verantwortung wahrgenommen werden, die diese 
aussergewöhnlichen Zeiten mit sich bringen. Zum anderen ist die Situation aufgrund des 
Coronavirus auch in Bezug auf die Reisefreiheit weltweit sehr komplex. Wechselnde 
Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen lassen eine frühzeitige Planung nicht oder 
nur sehr schwer zu, wodurch Freunde, Partner, Sponsoren und Gäste aus aller Welt bei ihrer Reise 
nach St. Moritz vor grosse Probleme gestellt worden wären. Das Konsumverhalten der Besucher 
und Partner in Kombination mit der aktuellen Buchungssituation und der fehlenden 
Planungssicherheit haben es für die Organisatoren letztendlich unmöglich gemacht, diese für die 
gesamte Region so wichtige Grossveranstaltung wie vorgesehen auszurichten. Ebenso haben die 
einzuhaltenden Restriktionen und Auflagen nicht den nötigen Spielraum gewährt, um den 37. Snow 
Polo World Cup in St. Moritz in der hohen Qualität und dem exklusiven Ambiente durchzuführen, mit 
denen sich der einzigartige Lifestyle-Event weltweit einen Namen gemacht hat.  
 
Das nächste Ziel vor Augen 
Gründer und Organisator Reto Gaudenzi sieht für die Zukunft des weltweit einzigen High Goal 
Turniers auf Schnee keine Gefahr: «Wir haben in den letzten Jahren mit grosser Freude festgestellt, 
dass die Resonanz unseres Turniers bei Sponsoren und Partnern, Spielern und VIP-Gästen stetig 
gestiegen ist. Der Snow Polo World Cup St. Moritz geniesst weltweit einen einzigartigen Status.»  
Und wie es sich im Sport gehört, richten Gaudenzi und sein Team den Blick und sämtliche Kräfte 
nun auf das nächste Ziel, den Snow Polo World Cup, der vom 28. bis 30. Januar 2022 inmitten des 
herrlichen Engadiner Bergpanoramas stattfinden wird. Bereits heute können in diesem 
Zusammenhang die ersten Erfolgsmeldungen verkündet werden: Erstmals werden anstelle von vier 
Teams deren sechs auf dem gefrorenen St. Moritzersee gegeneinander antreten. Zu den bisherigen 
Team-Sponsoren Badrutt’s Palace Hotel, Azerbaijan Land of Fire und St. Moritz Top of the World 
gesellen sich neu die Clinique La Prairie, das traditionsreiche Champagner-Haus Perrier Jouët und 
ein Lifestyle- und Fashion-Brand. 
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Der Verwaltungsrat möchte laut Gaudenzi die Gelegenheit nutzen, um seinen herzlichen Dank an 
die Verantwortlichen der Gemeinde St. Moritz, der Engadin St. Moritz Tourismus AG, des Kanton 
Graubündens sowie an die Partner aussprechen, die das OK tatkräftig in seinem Bestreben 
unterstützt haben. «Über den Support, den wir von allen Beteiligten erhalten haben, können wir uns 
glücklich schätzen. Dieses Vertrauen ehrt und motiviert uns und ist ein grosses Kompliment an St. 
Moritz und an die Arbeit der gesamten Organisation», so Gaudenzi.  
 
Bereits gekaufte VIP-Tickets werden erstattet oder können auf die Ausgabe im 2022 
übertagen werden. 
 
 
Snow Polo und die Evviva Polo St. Moritz AG 
Polo auf Schnee wurde als Weltpremiere erstmals 1985 in St. Moritz gespielt. Seither steht St. Moritz am letzten 
Januarwochenende immer im Zeichen des Snow Polo World Cups. 2014 haben bekannte Exponenten der Schweizer Polo 
Szene die Evviva Polo St. Moritz AG gegründet und mit der Gemeinde St. Moritz einen langjährigen Vertrag geschlossen, 
um so die Fortführung des Snow Polo World Cup St. Moritz nachhaltig zu sichern. Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen 
aus Dr. Piero Dillier (Präsident), Reto Gaudenzi (Vizepräsident und CEO) Andreas Bihrer und Arndt Küchel. Mitglieder des 
Advisory Board sind Dr. Thomas Rinderknecht und Peter A. C. Blum, Managing Director ist Jürg Reinger. Durchgeführt 
wird das Turnier von World Polo GmbH, in enger Zusammenarbeit mit einem eingespielten Team aus lokalen Hotels, 
Unternehmen und Fachspezialisten, der Gemeinde und ihrer See Infra AG. Weitere Infos unter www.snowpolo-
stmoritz.com 
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