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Press Release 
 
 
Snow Polo World Cup St. Moritz 2023 will take place as planned 
 
St. Moritz, January 18, 2023: Thanks to the recent below freezing conditions, the ice has reached a 
sufficient thickness to safely support the tournament’s infrastructure. In combination with the tireless 
efforts of the organisers and all the companies involved, this means that the Snow Polo World Cup  
St. Moritz 2023 can go ahead as planned from 27 to 29 January.  
 
On January 14, 2023, the tournament committee received clearance from the authorities to begin the first 
phase of general construction work for the Snow Polo World Cup St. Moritz. Due to the late start of 
construction, the number of personnel as well as their work shifts were immediately doubled. Additionally, 
helicopters were used to transport material needed for the basic construction onto the frozen lake. These 
efforts proved successful: the first phase of construction was expedited and completed, allowing for the second 
phase of construction to already begin.  
 
The tireless efforts of all companies involved, along with the current low temperatures that will continue to drop 
over the next few days, have also played a significant role in the rapid progress of construction. These 
conditions have ensured that the ice thickness required for the start of the second construction phase needed 
for a safe, load-bearing infrastructure have been attained. This, in all needed areas defined by the authorities 
on January 18, 2023. Over the upcoming days, all preparations will continue at full speed, mobilizing all 
available resources to complete the entire infrastructure by the start of the tournament on January 27, 2023. 
The tournament committee hopes for continued suitable weather conditions along with stable temperatures. 
 
Preparations have begun for the building of the 200-meter-long and 100-meter-wide snow polo field, the VIP 
and Chukker Club spectator stands, one public spectator stand, the VIP tent in which Badrutt's Palace will 
provide catering per usual, along with the popular «Polo Piazza» for the general public with restaurants, bars 
and exhibition tents from the numerous tournament partners. «We have remained hopeful until the very last 
minute that the nighttime freezing temperatures would ensure that the lake would freeze faster, and Mother 
Nature did not let us down,» Reto Gaudenzi, Founder & CEO of Snow Polo World Cup St. Moritz, cheerfully 
expressed. Gaudenzi continued: «It is extremely gratifying to see that the countless hours of work invested in 
the preparation of the tournament by our team, sponsors, supporters and players has paid off. I would like to 
say a massive thank you to all the partners involved for the fantastic cooperation. Now, we can look forward 
to and focus on an incredible tournament! And as always, entry to the tournament is free of charge.» 
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Snow Polo and the Evviva Polo St. Moritz Ltd 
1985 saw the first-ever polo competition and St. Moritz staging this world premiere. The Snow Polo World Cup has reigned 
over the last weekend in January in St. Moritz ever since. In 2014, leading exponents of snow polo in Switzerland founded 
Evviva Polo St. Moritz Ltd and signed a long-term contract with the town 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) and Arndt Küchel; Jürg Reinger is CFO. A well-rehearsed team of local and regional 
partners and the See Infra Ltd is working hand in hand with the organisers to carry out the tournament. For more 
information, visit www.snowpolo-stmoritz.com.  
 
Media office Snow Polo World Cup St. Moritz 
Katja Grauwiler +41 79 684 88 53 media@snowpolo-stmoritz.com 

 
Evviva Polo St. Moritz Ltd 
Reto Gaudenzi +41 79 774 38 27 reto.gaudenzi@snowpolo-stmoritz.com 

Jürg Reinger +41 79 402 92 75 juerg.reinger@snowpolo-stmoritz.com 
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Medienmitteilung 
 
 
Snow Polo World Cup St. Moritz 2023 findet definitiv statt 
 
St. Moritz, 18. Januar 2023. Die milden Temperaturen der letzten Wochen sorgten für eine zu geringe 
Eisdicke und in der Folge für schwierige Rahmenbedingungen und Verzögerungen beim Aufbau der 
Infrastruktur. Dank einer genügend dicken Eisdicke mit einer sicheren Tragfähigkeit und dem 
unermüdlichen Einsatz der beteiligten Unternehmen kann der Snow Polo World Cup St. Moritz vom 27. 
bis 29. Januar 2023 stattfinden.  
 
Am 14. Januar 2023 erhielt das Turnier-OK von den Behörden grünes Licht für die erste Phase der 
allgemeinen Aufbauarbeiten für den Snow Polo World Cup St. Moritz. Aufgrund dieses späten Baubeginns 
wurden umgehend die Anzahl des Personals sowie dessen Arbeitsschichten verdoppelt. Zusätzlich kamen 
Hubschrauber zum Einsatz, um das für den Grundaufbau nötige Material auf den zugefrorenen See zu 
transportieren. Diese Massnahmen haben sich ausgezahlt: Die erste Bauphase wurde innert kürzester Zeit 
abgeschlossen und mit der zweiten Bauphase konnte bereits begonnen werden.  
 
Neben dem unermüdlichen Einsatz aller involvierten Unternehmen hatten auch die aktuell tiefen 
Temperaturen, die in den nächsten Tagen weiter sinken werden, einen wesentlichen Anteil am raschen 
Baufortschritt. Sie haben dafür gesorgt, dass die für den Start der zweiten Bauphase nötige Eisdicke mit einer 
sicheren Tragfähigkeit in den durch die Behörden für den Bau der Infrastruktur definierten Bereichen am  
18. Januar 2023 erreicht wurde. In den nächsten Tagen wird nun mit Hochdruck und unter Mobilisierung aller 
zur Verfügung stehenden Mittel alles darangesetzt, die gesamte Infrastruktur bis zum Turnierbeginn am 27. 
Januar 2023 fertigzustellen. Das Turnier-OK hofft auf weiterhin gute Wetterbedingungen mit stabilen 
Temperaturen. 
 
Gebaut werden der 200 Meter lange und 100 Meter breite Snow Polo Platz, je eine VIP- und Chukker-Club- 
sowie eine öffentliche Tribüne, das VIP-Zelt, bei dem wie immer das Badrutt’s Palace für das Catering sorgt,  
und die beliebte «Polo Piazza» mit Restaurants, Bars und Ausstellungszelten der zahlreichen Turnierpartner 
für das breite Publikum. «Wir haben bis zum letzten Moment gehofft, dass die eiskalten Nächte dafür sorgen, 
den See schneller gefrieren zu lassen. Und Mutter Natur hat uns nicht im Stich gelassen», freut sich Reto 
Gaudenzi, Gründer & CEO des Snow Polo World Cup St. Moritz. Weiter führt Gaudenzi aus: «Es ist für unser 
Team, Sponsoren, Unterstützter und Spieler eine grosse Genugtuung, dass sich die unzähligen 
Arbeitsstunden, die in die Vorbereitung des Turniers investiert wurden, nun ausgezahlt haben. «An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle involvierten Partner für die fantastische Zusammenarbeit. Wir können 
uns auf ein tolles Turnier freuen! Der Eintritt zum Turnier ist wie immer kostenlos.» 
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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) und Arndt Küchel. CFO ist Jürg Reinger. 
Durchgeführt wird das Turnier in enger Zusammenarbeit mit einem eingespielten Team der See-Infra AG und diversen 
weiteren lokalen und regionalen Partnern. Weitere Infos unter www.snowpolo-stmoritz.com 
 
 
Evviva Polo St. Moritz AG 
Reto Gaudenzi  +41 79 774 38 27 reto.gaudenzi@snowpolo-stmoritz.com 
Jürg Reinger  +41 79 402 92 75 juerg.reinger@snowpolo-stmoritz.com 
 
 
Medienstelle Snow Polo World Cup St. Moritz 
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