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37th Snow Polo World Cup St. Moritz 2022: A tournament of superlatives 
 
Demand reached a peak; more teams, more spectacle, more spectators. The 2022 edition of the 
Snow Polo World Cup St. Moritz, from 28 to 30 January, once again turned out to be an 
outstanding event delivering formidable polo played in front of packed grandstands. A record 
number of spectators – tallying an estimated 22,000 over the three days of the tournament – 
followed the matches on the frozen Lake St. Moritz. Team Azerbaijan Land of Fire – with team 
captain Elchin Jamalli, Argentine cousins Adrian and Raul Laplacette Jr. and local player Tito 
Gaudenzi  – took home the trophy. They defeated Team Clinique La Prairie in a thrilling and 
hard-fought Final played against the magnificent backdrop of the Engadine mountains in 
glorious sunshine.  
 
After a one-year hiatus, the Snow Polo World Cup returned onto the world polo stage with a bang: the 
tournament, organised to perfection, saw a complete sell-out, with waiting lists for both VIP and Chukker 
Club tickets as well as the gala and hotels of the resort reporting record bookings. Weather-wise too, 
St. Moritz was in good graces with the gods of polo, with perfect conditions reigning over the three days. 
For the 37th time, the impeccably groomed playing field directly on the frozen Lake St. Moritz played 
host to polo superstars from across the globe who had jetted in to take part in this prestigious event.  
 
Months of intensive preparation go into the three-day tournament. Stables must be provided for the 120 
polo ponies arriving from all over Europe,  2,600 tons of infrastructure will be installed on the frozen 
Lake St. Moritz, visitors and sponsors fly in from all four corners of the world. The organisers, headed 
by founder and CEO Reto Gaudenzi, opted to invite six instead of the former four teams to meet the 
unusually high demand. This is a first, seeing a new match mode with three games a day. This year's 
edition of the Snow Polo World Cup St. Moritz demonstrated beyond a doubt that the event is not only 
a high point of the St. Moritz calendar but also an important marker in the global polo scene.  
 
Sparkling snow and spectacular polo action 
As the sun rose above the Engadine mountains, the anticipation on the frozen Lake St. Moritz, the 
birthplace of snow polo, was palpable. The 'Godfather of Snow Polo' Reto Gaudenzi, founder and CEO 
of the tournament, had on the opening night so aptly described the event as "a delicious cocktail – a 
perfectly crafted blend of luxury, nature's beauty, world-class polo, entertainment and friendship". And 
how right he proved to be: The standard of polo displayed was excellent, and those interested in the 
social side of the event were not disappointed either. There was much to enjoy in this truly remarkable 
venue – seemingly never-ending champagne, lavish hospitality areas, and, of course, meeting old 
friends and making new ones. 
 
 
 



 
Team Azerbaijan Land of Fire carries the day in the three-day polo spectacle 
Team Azerbaijan Land of Fire has been on the hunt for a Snow Polo World Cup St. Moritz title since 
their debut in 2017. 2020 saw them reach second place, and this year they seemed more determined 
than ever to win the Final. Matches on the previous two days had seen the two finalists, Azerbaijan 
Land of Fire and Clinique La Prairie, come out ahead of the teams Badrutt's Palace Hotel, 
Casablanca, World Polo League, and Perrier-Jouët. The highly anticipated final match of the 
tournament got off to a brilliant start. 
 
Team Azerbaijan Land of Fire played strong, passionate four-man polo and effectively shut down team 
Clinique La Prairie from the outset. Raul Laplacette Jr. put on an impressive display of skill, putting 
pressure on the opponents and thwarting their attacks with fast, accurate and athletic polo. He was 
rightly awarded the Most Valuable Player of the tournament for his performance. All in all, it was a 
productive day for Azerbaijan Land of Fire, which saw them claim their first Snow Polo World Cup St. 
Moritz title with a score of 6-2½ in the Final in front of a record-breaking crowd of over 12,000 spectators. 
 
Swiss player Tito Gaudenzi, who was so impressive as the number 4 position, commented after the 
victory: "To win this tournament in my home town is just amazing, not only did my father have the crazy 
idea of starting this tournament back in 1985, but he also won the tournament five times himself, three 
times alongside Adriancito's [Adrian Laplacette Jr.] father. So, now I have to win another four times to 
match his total!" 
 
That's a wrap! After three truly spectacular days of polo which saw nine matches played in front of over 
22,000 spectators, the 37th edition of this iconic event drew to a close and teammates, friends – new 
and old – and the St. Moritz 'polo family' said a fond farewell until next year. Be sure to make a note in 
your diary for the 38th Snow Polo World Cup St. Moritz on 27, 28 and 29 January 2023! 
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37. Snow Polo World Cup St. Moritz 2022: Ein Turnier der Superlative 
 
Mehr Nachfrage. Mehr Teams, mehr Spektakel, mehr Zuschauer. Der Snow Polo World Cup St. 
Moritz bot vom 28. bis 30. Januar 2022 einen Event der Extraklasse mit actionreichem 
Polosport auf höchstem Niveau vor vollbesetzten Tribünen. Rund 22'000 Zuschauer – ein 
absoluter Rekord – schauten sich an den drei Tagen die spektakulären Partien bei einmaligem 
Kaiserwetter auf dem gefrorenen St. Moritzer See an. Gewonnen wurde das Turnier vom Team 
Azerbaijan Land of Fire mit Captain Elchin Jamalli, den beiden argentinischen Cousins Adrian 
& Raul Laplacette Jr. und dem Einheimischem Tito Gaudenzi. Sie bezwangen in einem 
spannenden und packenden Final vor der einmaligen Engadiner Bergkulisse das Team 
Clinique La Prairie. 
 
Nach einem Jahr Pause kehrte der Snow Polo World Cup mit einem Paukenschlag zurück auf die 
Weltbühne des Polosports: das perfekt organisierte Turnier war völlig ausverkauft. Für die VIP- und 
Chukker Club-Tickets sowie für die Polo Gala gab es gar Wartelisten – und die St. Moritzer Hotels 
verkünden Rekordbuchungszahlen. Auch wettertechnisch waren die Götter des Polosports St. Moritz 
wohlgesinnt, denn das gesamte Wochenende bot perfekte Bedingungen. Und einmal mehr 
versammelte die makellos präparierte Spielfläche direkt auf dem zugefrorenen St. Moritzersee 
Polosuperstars aus aller Welt, die zu diesem prestigeträchtigen Event angereist waren. 



 
Dem dreitägigen Turnier gingen Monate intensiver Vorbereitung voraus. 120 aus ganz Europa 
angereiste Polopferde wurden in den Stallungen untergebracht, 2’600 Tonnen Infrastruktur auf dem 
gefrorenen St. Moritzersee verbaut, Besucher und Sponsoren flogen von rund um den Globus ein. 
Aufgrund der grossen Nachfrage beschloss das Organisationskomitee rund um Gründer und CEO Reto 
Gaudenzi in diesem Jahr ausserdem zum ersten Mal, sechs anstelle von vier Teams einzuladen. Daher 
erweiterte sich der Spielmodus auf neu jeweils drei Spiele pro Tag. So bewies die diesjährige 
Austragung eindrucksvoll, weshalb der Snow Polo World Cup nicht nur ein Höhepunkt im St. Moritzer 
Eventkalender, sondern auch ein jährlicher Meilenstein in der Weltpoloszene ist. 
 
Glitzernder Schnee und spektakuläre Polo-Action  
Die Spannung auf dem gefrorenen St. Moritzersee, dem Geburtsort des Snow Polo, war spürbar, als 
die Sonne über der Engadiner Bergwelt aufging und der dreitägige Wettbewerb startete. Zu Beginn 
beschrieb der «Godfather of Snow Polo» Reto Gaudenzi, Gründer und CEO der Veranstaltung, diese 
kurz und bündig als «einen köstlichen Cocktail – eine perfekt abgestimmte Mischung aus Luxus, der 
Schönheit der Natur, Weltklasse-Polo, Unterhaltung und Freundschaft». Und wie Recht er damit hatte. 
Das Niveau der gezeigten Partien war ausgezeichnet und diejenigen, die sich für die gesellschaftliche 
Seite der Veranstaltung interessierten, wurden nicht enttäuscht. Denn es gab viel zu erleben – 
Champagner ohne Ende, üppige Hospitality-Bereiche und natürlich das Treffen mit alten Freunden und 
das Knüpfen neuer Kontakte an diesem wahrhaft einzigartigen Ort. 
 
Team Azerbaijan Land of Fire entscheidet das dreitägige Polospektakel für sich 
Azerbaijan Land of Fire ist seit dem Debüt 2017 auf der Jagd nach dem Titel im Snow Polo World Cup 
St. Moritz. 2020 erreichten sie den zweiten Platz und dieses Jahr schienen sie entschlossener denn je 
zu sein, den Final zu gewinnen. In den vorangegangen beiden Tagen hatten sich die beiden Finalisten 
Azerbaijan Land of Fire und Clinique La Prairie gegen die Teams Badrutt’s Palace Hotel, Casablanca, 
World Polo League und Perrier-Jouët durchgesetzt. Nun starteten sie fulminant zu dieser mit 
Spannung erwarteten letzten Partie des Turniers.  
 
Azerbaijan Land of Fire zeigte starkes, leidenschaftliches Vierer-Polo und schaltete Clinique La Prairie 
von Anfang an effektiv aus. Raul Laplacette Jr. zeigte eine beeindruckende Leistung, indem er das 
gegnerische Team konsequent unter Druck setzte und die Angriffe des Gegners mit schnellem, 
präzisem und athletischem Polo unterband. Für seine Leistung wurde er zu Recht als wertvollster 
Spieler des Turniers ausgezeichnet. Alles in allem war es ein äusserst produktiver Tag für Azerbaijan 
Land of Fire, das sich zum Schluss mit einem 6-2½-Sieg vor einer Rekordkulisse von über 12’000 
Zuschauern im Finale seinen ersten Titel beim Snow Polo World Cup St. Moritz sicherte.   
 
Der Schweizer Tito Gaudenzi, der an Position 4 so beeindruckend spielte, sagte nach dem Sieg: 
«Dieses Turnier in meiner Heimatstadt zu gewinnen, ist einfach unglaublich. Mein Vater hatte nicht nur 
die verrückte Idee, diesen Event 1985 ins Leben zu rufen, sondern er hat es auch selbst fünfmal 
gewonnen, dreimal an der Seite von Adriancitos (Adrian Laplacettes) Vater. Jetzt muss ich also noch 
vier weitere Male gewinnen, um mit ihm gleichzuziehen!» 
 
Das war’s! Nach drei spektakulären Polotagen mit neun Spielen vor über 22’000 Zuschauern ging die 
37. Ausgabe dieses Kult-Anlasses zu Ende und Teamkollegen, neue und alte Freunde und die St. 
Moritzer «Polo-Familie» verabschiedeten sich bis zum nächsten Jahr. Es gilt, sich den 38. Snow Polo 
World Cup St. Moritz am 27., 28. und 29. Januar 2023 im Terminkalender vorzumerken! 
 
 
 


